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Telefon:
023 02 - 20 51 264

Mobil:
0171 - 48 73 076

Praxis: 
Oberstr. 15, 
58452 Witten

in Kooperation mit:
Nagel Neu  Susanne Schmidt

Winter-Angebote

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie in den 
Monaten Januar / Februar 2013
10% Preisnachlass auf:

❑ ❑ Bioenergetische Massagen ❑ Reset
Ich freue mich auf  Ihren Besuch!

Herzlichst Ihre Martina Hoffmann

- ANZEIGE -

● 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

Impressum
Verlag: Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a

44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Redaktion: Olaf Gellisch (verantwortlich)
In Kooperation mit dem Ärzteverein Witten e.V.

                              Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
                              Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Dr. Frank Koch,
                              Dr. Clauedia Gajewski, Dr. Dirk Martin,
                              Dr. Mario Iasevoli, Dr. Rita Wietfeld,
                              Dr. Michael Mönks, Prof. Dr. Metin Senkal,
                              Dr. Klaus-Peter Tillmann, Dr. Karl-Hein Franz,

Markus Knittel, Dr. Thomas Pfeil,
Prof. Dr. Horst Harald Klein
Prof. Dr. Volkmar Nicolas

Anzeigen:                 Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)

Satz und Gestaltung: Verlag Olaf Gellisch

Druck: Zimmermann Druck + Verlag GmbH, Balve

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.

Unser Titelbild...

...mag auf den ersten Blick verwirren. Schildkröte? Schilddrü-
se! Was will uns Witten transparent damit sagen?, wird sich 
manch einer fragen. Wir haben uns dabei einer - wie zu erfah-
ren war - durchaus gängigen Assoziation bedient. Auch Ärzte 
reden manchmal (scherzhaft) von der „Schildkröte“, wenn 
sie die Schilddrüse meinen.

EDITORIAL
Das neue Jahr ist noch jung, da gibt es in der heimischen 
Landschaft der gesundheitlichen Versorung schon einiges 
zu feiern. Das Evangelische Krankenhaus Witten bietet 
anlässlich seines 150jährigen Bestehens eine Fülle von 
Veranstaltungen wobei es u.a. auch um medizinische As-
pekte geht; das Marien-Hospital Witten konnte jüngst die 
Zertifizierung seines Perinatzentrums durch die Ärztkam-
mer feiern und empfiehlt sich damit als eine der ersten 
Adressen in der Region, wenn es um die Behandlung von 
Frühchen geht. Doch damit nicht genug: Mit zahlreichen 
Neuerungen Monat für Monat zeigen die heimischen Klini-
ken einen  steten ungebrochenen Drang zur Optimierung 
ihrer Strukturen, Ausstattungen und Kompetenzen - zum 
Wohle der Patienten. Wir werden künftig unter der Rubrik 
„Neues aus den heimsichen Krankenhäusern“ gebündelt 
darüber informieren. 
Wittener und auch Bochumer Ärzte haben sich in dieser 
Ausgabe des Themas „Die Schilddrüse“ angenommen. 
„Geht es nur um die Schilddrüse?“, fragte da einer. „Nur 
ist gut...“, war die Anwort. Es zeigte sich sehr schnell, 
dass die Folgen von Schilddrü-
senfehlfunktionen so vielfältig 
sind, dass ihre komplette Darstel-
lung gar nicht in dieses Magazin 
passen würde. Dass es dennoch 
einen gleichermaßen umfangrei-
chen wie interessanten Überblick 
über Schilddrüsenerkrankungen 
und ihre Folgen gibt, dafür ha-
ben die Autoren gesorgt. Aber: 
Überzeugen Sie sich selbst! Eine 
interessante Lektüre wünscht Ih-
nen Ihr

Olaf Gellisch
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Wenn einem der Hals schwillt...
„Manchmal schwillt mir der Hals, wenn ich mich aufrege! Kann das was mit der Schild-
drüse zu tun haben?“ Diese häufig gestellte Frage wird von den behandelnden Ärzten 
mit der Aussage beantwortet, dass es mehrere Umstände gibt, die dieses Gefuehl aus-
lösen können: Z.B.  geschwollene Hals-Lymphknoten bei Infekten, eine erhöhte Muskel-
spannung bei Stress und natürlich auch eine vergrößerte Schilddrüse.

Zu Sylvester gab es wieder, sogar deutlich mehr als in vorherigen Jahren, genügend 
Anlässe hierfür. Viele Patienten beschwerten sich mit Recht über extrem viele und laute 
Böllerschüsse und -kracher  - Tage vor und bis nach Sylvester -, die zum Teil akustische 
Dimensionen eines Krieges annahmen. Abgesehen davon, dass diese wohl unerlaubt 
erworben wurden, ruft die Vernunft hier leider wieder nach Gesetzen und Regelungen, 
um Mensch und vor allem auch Haus- und wild lebende Tiere genügend zu schützen. 
Man sehnt sich nach Pariser Verhältnissen, wo Feuerwerke aus Gründen der inneren 
Sicherheit grundsätzlich verboten sind. 

Zurück zu unserem Leitthema! Schilddrüsenveraenderungen werden gerne mit vieler-
lei Eigenschaften verbunden: Nervosität, Gewichtsschwankungen in beide Richtungen, 
Augenveraenderungen, Schnarchen, Hautveränderungen, Kreislaufstörungen, Stoffwech-
selschwankungen, unerfüllter Kinderwunsch,, Potenzstörungen etc.. Da die Schilddrüse 
quasi eine übergeordnete Stellung hat gegenüber anderen Hormondrüsen und Stoff-
wechselsteuersystemen, ist dies auch in vielen Fällen richtig. Aus meiner ärztlichen Er-
fahrung ist sie eines der wenig beachtetsten Organe in der praktischen Medizin. Immer 
noch liegen die Zahlen der jährlichen Schilddrüsenoperationen in Deutschland sehr hoch 
und ließen sich durch frühzeitiges, vorausschauendes Erkennen und Behandeln verhin-
dern.

Dass eine Krankheitsvorsorge z.B. durch Zusatz von Jod zum Speisesalz die beste Prä-
ventionsmassnahme ist, weiß unsere Gesellschaft längst, dass aber eine Ultraschallun-
tersuchung der Schilddrüse (und auch anderer Organe) ein wesentlicher Bestandteil ei-
ner echten Check-Up-Untersuchung der gesetzlichen Krankenkassen sein  sollte, scheint 
gesundheitspolitisch nicht umsetzbar. Dann müsste man sich ja auch dazu einverstan-
den erklären, mehr Geld für Präventivmedizin bereit zu stellen. Im Stillen hoffe ich auf 
die relativ neuen Fachdisziplinen im Puplic-Health-Bereich, wie Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsökonomie, die in Zukunft uns mehr Daten liefern mögen, um vernünf-
tige gesundheitspolitische Strategien zu entwickeln. Das schon bestehende Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
hat sich bisher meines Erachtens auf Gutachten zu Arzneimit-
teln und Operationsmethoden beschränkt; ein Interesse an der 
Beurteilung präventivmedizinischer Maßnahmen wurde auf mein 
Nachfragen anlässlich eines Kongresses verneint. Wieder ein 
Beispiel für die Erkenntnis, dass sich Vieles ändern muss in der 
Politik, speziell in der Gesundheitspolitik.

Diese Ausgabe von Witten transparent  beschäftigt sich im medi-
zinischen Teil mit einigen Aspekten um und von Schilddrüsener-
krankungen. Es wird nicht annähernd möglich sein, alle Aspekte 
zu beleuchten. In einer späteren Ausgabe wird sicher dieses 
Thema nochmals aufgegriffen werden. Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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„Theateraufführung im 
Lebensmittelgeschäft - 
wie abgefahren ist dass 
denn? Und wie soll das 
überhaupt funktionie-
ren?“ Diese Fragen stell-
ten sich nicht wenige, 
die vom Vorhaben, eine 
Theateraufführung im 
Geschäft Naturkost und 
Rewe Artmann am Birk-
huhnweg aufzuführen, 
u.a. über entsprechende 
Plakatierung erfuhren. 
Dass es funktioniert, 
konnten rund 70 Besu-
cher bei der Premiere 
erleben, viele weitere bei 
zwei Folgeveranstaltun-
gen. Am Ende wurde die 
Theatergruppe „Haus-
marke“ mit viel Applaus 
für die Aufführung des 
Stückes „Hysterikon“ 
bedacht.

Der Naturkostbereich des
Langendreerer Geschäfts war 
Bühne und Zuschauerraum 
zugleich. Wer gemutmaßt 
hatte, es könne eng werden, 
behielt Recht. Die Dimesi-
on des für die Zuschauer 
zur Verfügung stehenden 
Raumes war grenzwertig, 
brachte dafür aber auch eine 
besondere Atmosphäre, die 
im Nachhinein von vielen 
Zuschauern als überaus reiz-
voll und ansprechend dar-
gestellt wurde: Akteure und 
Publikum waren quasi auf 
Tuchfühlung.
Die Kulisse des Schauplat-
zes war der Laden selbst, 
spielt das Stück doch in ei-
nem Geschäft. Hier treffen 
die unterschiedlichsten Cha-
raktere in Personen von Ver-
kaufspersonal und Kunden 
aufeinander. Sie problemati-
sieren ihre unterschiedlichen 
Lebensansichten, Probleme 

und Nöte, Beziehungskrisen 
und tiefgreifende seelische 
Abgründe. Die „Kunden“ 
zahlen an der Kasse für 
ausgelebte Emotionen und 
verpasste Chancen. Hört 
sich kompliziert an, ist es 
auch. Wer einen leichten 
Schwank auf flachem Niveau 
ähnlich der RTL-Supermarkt-
Comedy-Serie „Ritas Welt“ 
befürchtet hatte, sah sich 
positiv getäuscht: Hochan-
spruchsvolle Dialoge und 
Monologe sowie die dichte 
Folge von Szenenwechseln 
verlangten den Zuschau-
chern vollste Konzentration 
ab. Beklemmend manch ein 
Eindruck, der durch Einblicke 
in seelischen Abgründe, auf-
gestaute Aggressionen und 
tragische Lebensumstände 
gewährt wurde. Dabei blieb 
der Humor zwar nicht auf 
der Strecke, spielte aber 
eine untergeordnete Rolle. 

Die Idee zu einer Theaterauf-
führung im Lebensmittella-
den war an Inhaber Johannes 
Artmann durch ein Mitglied 
des 13köpfigen Ensembles 
angetragen worden. Er zeig-
te sich sofort begeistert von 
dieser Idee und ebnete den 
Weg zur Umsetzung. Insge-
samt drei Aufführungsaben-
de gab es im Geschäft. Da-
rüber hinaus trat (und tritt) 
die Theatergruppe noch in 
weiteren Geschäften außer-
halb Langendreers auf. Für 
Johannes Artmann wie auch 
für das Publikum, das sich 
durchweg begeistert zeig-
te, war dies eine ganz neue 
Theatererfahrung, die auch 
eine entsprechende große 
Medienresonanz auf den 
Plan rief. Durchaus denkbar, 
dass diese Erlebnis kein Ein-
zelfall bleibt.

❖

Langendreer:

Theater im Naturkostgeschäft
begeisterte das Publikum
Anspruchsvolles Stück zwischen Kästetheke und 
Bio-Gemüse bot Einblicke in seelische Abgründe

Theater bei Artmann - Publikum und Akteure auf Tuchfüh-
lung. Im Hintergrund das Kamera-Team des WDR.

Striptease zwischen Bio-Obst und -Gemüse und Käsetheke 
kommt bei Naturkost und Rewe Artmann für gewöhnlich 
seltener vor: Szene aus „Hysterikon“, aufgeführt von der 
Theatergruppe „Hausmarke“.

„Beziehungskisten“ und emotionale Turbulenzen, im Rah-
men der Theateraufführung bei Artmann positioniert im 
Naturkost-Bereich. Dass dieser Bereich künftig als „Natur-
Bühne“ bezeichnet wird, ist ein naheliegender aber den-
noch abwegiger Gedanke...

steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

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

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67
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Mit der obligatorischen Neujahrswanderung im Ardeygebirge startete die neue Walking und Wandersaison der Gruppe um 
Susanne Fuchs. Es war der Auftakt in das Jahr 2013. Mit 33 Wanderlustigen machte sie sich bei bestem Wanderwetter auf 
in die Ardeyer Wälder. Höhepunkt der Neujahrsaktion war der wunderbare Ausblick über das Ruhrtal vom Berger Denkmal 
aus. Dort gab es für die begeisterten Anhänger des Nordic Walking einen kleinen Umtrunk und Zeit zum Austauschen und 
Geniessen. Treff der Walkinggruppen ist dienstags, 10 Uhr, freitags, 16.30 Uhr und sonntags, 10 Uhr. Interessierte können 
sich gerne bei Susanne Fuchs melden. Tel: 0173/9964141.

Am Mittwoch, 16. Januar, 
15.27 Uhr, bestätigte ein 
Fax vom Landrat, was eine 
Mail wenige Tage vorher 
avisiert hatte: Der Kreis 
erklärte den Ratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2012, 
wonach ein Ratsbürgerent-
scheid zur Standortfrage 
der Stadtbibliothek am 24. 
Februar erfolgen sollte, für 
unzulässig. Begründung: 
„Dieser Beschluss verstößt 
gegen § 26 Abs. 1 GO, da 
dem Rat für diese Ent-
scheidung die rechtliche 
Zuständigkeit fehlt.“ Beim 
Kulturforum handele es 
sich um eine zum 1.1.2006 
gegründete Anstalt öffentli-
chen Rechts (AÖR), und in 
deren Aufgabenwahrneh-
mung dürfe der Rat nicht 
eingreifen.

Wie war die Stadt zu ihrer 
juristischen Auffassung ge-
kommen?
§26 Abs. 1 Satz 2 GO sagt: 
„Der Rat kann mit einer 
Mehrheit von 2/3 der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder 
beschließen, dass über eine 
Angelegenheit der Gemeinde 
ein Bürgerentscheid stattfin-
det (Ratsbürgerentscheid)“. 

Auffassung der Stadt: 
„Wenn nicht bei der Stand-
ortfrage der Zentralbiblio-
thek und im Angesicht von 
12.000 Unterschriften aus 
der Bürgerschaft, was bitte 
ist dann eine Angelegen-
heit der Gemeinde?“, erklär-
te Rechtsdezernent Frank 
Schweppe die Haltung der 
Verwaltung. Aus städtischer 
Sicht sei der Ratsbürgerent-
scheid nach dem Wortlaut 
der GO-Vorschrift durchaus 
zulässig - zumal sich Rat, 
Verwaltung und Kulturforum 
zu diesem Verfahren bereit 
erklärt hatten.

Was passiert nun? Bür-
germeisterin muss Ratsbe-
schluss „beanstanden“
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann wurde angewiesen, 
den Ratsbeschluss in der 
kommenden Ratssitzung am 
28. Januar zu „beanstan-
den“, d.h.: Der Rat muss 
nochmals über den nun für 
„unrechtmäßig“ erklärten 
Ratsbürgerentscheid be-
schließen. Bleibt der Rat 
bei seinem Beschluss, „kas-
siert“ die Kommunalaufsicht 
(EN-Kreis) als höhere Instanz 
den Ratsbürgerentscheid. 

Nimmt der Rat den Be-
schluss zurück, möchte die 
Verwaltung vorschlagen, im 
Einvernehmen mit dem Kreis 
eine „Bürgerbefragung nach 
den Regeln eines Ratsbür-
gerentscheids“ zu beschlie-
ßen. Das hieße (deshalb der 
Humorversuch in der Über-
schrift): Bei der Befragung 
gelten alle Bedingungen ei-
nes Ratsbürgerentscheids, 
mit dem Unterschied, dass 
der Rat, die Bürgerinitiative 
und das Kulturforum (ge-
nauer: dessen Verwaltungs-
rat) nicht automatisch an die 
Umsetzung des Befragungs-
ergebnisses gebunden wäre. 
Zu dieser Bindung könnte 
sich Rat, Bürgerinitiative 
und Verwaltungsrat jedoch 
freiwillig bereit erklären. 
Dann wären - um im Sprach-
bild zu bleiben - beide Inst-
rumente gleich, bis auf die 
„Verpackung“ bzw. die Be-
zeichnung.

Rückblende: Verwaltung be-
dauert das späte Veto
Die Stadt bedauert die Ent-
scheidung der Aufsichtsbe-
hörde, die insofern überra-
schend kam, als der Prozess 
der Bürgerwerkstatt zwei 

Jahre lang begleitet wur-
de. Zur Erinnerung: In dem 
Kompromiss, den Bürger-
meisterin Sonja Leidemann 
am 8.2.2011 mit den Ver-
tretern der Bürgerinitiative 
geschlossen hatte und der 
dann in einer Sondersitzung 
des Rates (14.2.2011) fast 
einstimmig unterstützt wor-
den ist, hieß es in Ziffer 3: 
„Sollte trotz Bemühens kein 
Konsens [in der Bürgerwerk-
statt] zu erzielen sein, wer-
den die unterschiedlichen 
Konzepte durch einen Rats-
bürgerentscheid den Bür-
gern zur Abstimmung vorge-
legt.“

Die Verantwortlichen im 
Rathaus und beim Kulturfo-
rum hatten ihre Bereitschaft 
erklärt, den Ratsbürgerent-
scheid unabhängig von einer 
Rechtspflicht zu realisieren - 
um den Willen von 12.000 
Bürgerinnen und Bürgern, 
die beim Bürgerbegehren 
ihre Unterschrift geleistet 
haben, nicht einfach ins Lee-
re laufen zu lassen und der 
demokratischen Kultur in 
unserer Stadt nicht zu scha-
den.

❖

Aufsichtsbehörde stoppt Ratsbürgerentscheid
Stadt bemüht sich um eine Bürgerbefragung nach gleichen Regeln



Der Rotary Club Witten-Ho-
henstein (RCWH) hat sich 
die Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen auf 
die Fahne geschrieben. Ich 
erinnere an den Babyfonds, 
der im letzten Jahr ins Le-
ben gerufen wurde. Wir le-
ben in einer Gesellschaft, in 
der vieles im Überfluss vor-
handen ist, und so dachten 
wir, gebrauchtes Spielzeug 
aufzuarbeiten und es an 
bedürftige Kinder zu ver-
schenken. Bedürftige Kinder 
waren allerdings in Witten 
nicht zu finden. Frauenhäu-
ser, selbst das Frauenge-
fängnis, hatte keinen Bedarf 
an gebrauchtem Spielzeug. 
Über Umwege erfuhr ich von 
der Auslandshilfe der Freien 
evangelischen Gemeinde, 
die seit Jahren regelmäßig 
in osteuropäische Länder 
fährt, um dort die Armen zu 
unterstützen.
Angesprochen hat uns das 
Projekt „Lebenszeichen“ in 
Bukarest, eine Einrichtung 
für junge Mütter und ihre 

Kinder. Hier werden Müt-
ter mit ihren Kindern auf-
genommen, die ansonsten 
keinerlei Bleibe hätten, z. B. 
verstoßen wurden von ihren 
Familien u. a. m. Für eine ge-
wisse Zeit werden die Mütter 
dort betreut, im Umgang mit 
ihren Kindern angeleitet. Sie 
lernen alltagspraktische Fer-
tigkeiten, wie z. B. Kochen, 
erfahren Gemeinschaft und 
Hilfe, wieder in die Familien 
oder Gesellschaft integriert 
zu werden. Die Kosten für 
das Haus, in dem die Mütter 
leben, für die Betreuerinnen 
und die Unterkunft und Be-
köstigung werden von der 
FeG getragen – allein durch 
Spenden ihrer Mitglieder 
aufgebracht. Jede zusätzli-
che Unterstützung ist daher 
willkommen.
Für diese Einrichtung woll-
ten wir Spielzeug sammeln, 
aufarbeiten lassen und hin-
bringen. Es blieb allerdings 
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Not, Angst und Ohnmacht - und viel Dankbarkeit für Spendenaktion
Dr. Rita Wietfeld schildert ihre Eindrücke von der Hilfsaktion der Rotary Clubs Witten Hohenstein und 
der Freien Ev. Gemeinde zugunsten bedürftiger Kinder und Mütter in Rumänien

Die Situation in Rumänien:
Etwa um 2006 hat die Freie 
Ev. Gemeinde begonnen, 
sich um die verlassenen 
Babys zu kümmern. An-
fangs wurden die Babys in 
zwei Kliniken aufgesucht 
und dort betreut. Die Babys 
waren von ihren Müttern 
verlassen worden, niemand 
kümmerte sich um sie, al-
lenfalls eine verwässerte 
Milch bekamen sie in einem 
Fläschchen. Die FeG sorgte 
dafür, dass diese Babys 
eine ordentliche Nahrung 
bekamen und mit Windeln 
versorgt wurden. In Ru-
mänien hat das Schicksal 
dieser Babys niemanden 
gekümmert. Die Babys 
konnten aber nicht immer 
im Krankenhaus bleiben. 
So richtete die FeG in Bu-
karest
ein Mutter-Kind-Heim ein, 
gründete einen Verein „Le-

benszeichen“ und betreut 
seitdem dort bis zu 8 Müt-
tern mit ihren Kindern, bis 
zu einem Jahr. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist, die Müt-
ter zu befähigen, Mutter zu 
sein. Der Beziehungsaufbau 
wird ganz besonders in den 
Vordergrund gestellt, aber 
auch alltagspraktische Din-
ge, z.B. kochen, Nahrungs-
zubereitung für das Kind, 
werden vermittelt. Viele 
dieser Mütter sind zum Teil 
selbst in Waisenheimen 
groß geworden, es gibt kei-
ne Bezugspersonen, an de-
nen sie sich hätten orientie-
ren können, oder sie sind 
ungewollt Mutter geworden 
und gelten als Schande für 
die Familie, werden ausge-
setzt.
Diesen jungen Frauen Per-
spektiven zu vermitteln, 
sie entweder wieder in 
die Familien zu integrieren 

oder ihnen soviel Rüstzeug 
mitzugeben, dass sie eine 
eigene Ausbildung machen 
und für sich und ihre Kin-
der eine Zukunft haben, ist 
Aufgabe dieser Instituion. 
Im Mittelpunkt der Unter-
stützung steht der Aufbau 
einer gesunden Mutter-
Kind-Beziehung, Stärkung 
des Selbstbewusstseins der 
jungen Frauen und Entwick-
lung von Mut und Zuver-
sicht.
„Lebenszeichen“ hilft bei 
der Job- und Wohnungssu-
che, bleibt auch, wenn die 
Mütter es wünschen, be-
ratend und ggf. unterstüt-
zend in Kontakt.
Das Mutter-Kind-Haus wird 
von der Freien Evangeli-
schen Gemeinde finanziert, 
weder die Behörden in Bu-
karest noch sonstige sozi-
ale Einrichtungen leisten 
einen Beitrag.

Bescherung - Groß war die Freude bei bedürftigen Kindern und Müttern in Rumänien, als es 
im Rahmen der Spendenaktion zeitnah zu Weihnachten zur Bescherung kam. Vorne rechts: 
Dr. Rita Wietfeld.
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bei unserer Sammelaktion 
nicht bei Spielzeug, es wur-
den Kinderbekleidung und 
auch Erwachsenenbeklei-
dung gespendet, Bobbycars, 
Fahrräder, Kinderwagen und 
Schultornister und vieles 
andere mehr. Dies war nur 
möglich, weil die Wittener 
Bürger, die Grundschule in 
Rüdinghausen und die Kin-
dertageseinrichtung Diako-
niewerk Ruhr tatkräftig mit-
geholfen haben. Unterstützt 
wurden wir weiter durch 
REWE Kesper, der einen sehr 
guten Preis für die Lebens-
mittelpakete machte, die wir 
zusätzlich packten („Pakete 
zum Leben“), die Sparkasse, 
die kostenfrei Lagerräume 
zur Verfügung gestellt hat, 
und durch viele freiwillige 
Helfer, die die Spenden ge-
sichtet und verpackt haben.
Unser Aufruf hat viele Men-
schen bewegt, die Aktion mit 
Spenden zu unterstützen, so 
dass wir innerhalb kürzester 
Zeit eine große LKW-Ladung 
zusammen hatten. Das Spiel-
zeug wurde von der Einrich-
tung „Mit-Menschen“, die 
Menschen mit Behinderung 
eine Perspektive geben, auf-
gearbeitet. Finanziert wurde 
das Projekt durch den Erlös 
vom „Genuss am Fluss“..

Jürgen Hedfeld von der FeG 
und ich sind nach Bukarest 
geflogen, um die dort inzwi-
schen angekommenen Pake-
te zu verteilen und ein Weih-

nachtsfest mit den Müttern 
und ihren Kindern zu feiern. 
Dafür hatten wir zusätzlich 
Geschenke gepackt. 
Es hatte sich ergeben, dass 
neben den Müttern auch an-
dere Bedürftige, Arme unter-
stützt werden konnten. Sie 
erhielten in  Abständen Le-
bensmittelpakete. Die darin 
enthaltenen Grundnahrungs-
mittel sind für viele vor Ort 
fast unerschwinglich.
Die vielen Spenden sind vor 
Ort angekommen. Am Don-
nerstag erfolgte die Aus-
teilung an die Armen, der 
Freitag war den Müttern vor-
behalten. Ab Mittag haben 
wir eine kleine Weihnachts-
feier organisiert, bei der es 
dann auch eine Bescherung 
gab.

Man kann nicht nach Bu-
karest fliegen, ohne in Bu-
karest gewesen zu sein. 
Samstag wurde die Stadt 
erkundet – sie ist eine Rei-
se wert! Mit einem Rucksack 
voller Eindrücke ging es 
zum Rückflug am Sonntag. 
Zweieinhalb Flugstunden 
entfernt, Eindrücke einer an-
deren Welt, einer anderen 
Gesinnung und Not, Angst 
und Ohnmacht. Wir können 
mehr tun, als abgelegte Klei-
der spenden. 
Der RCWH  wird gemeinsam 
mit der FeG überlegen, ob 
und wo weitere Hilfe sinn-
voll und notwendig ist.

Dr. Rita Wietfeld

Zur Zeit herrscht im Kun-
denzentrum Impuls der 
Stadtwerke Witten reger An-
drang. Denn in diesen Tagen 
erhalten die Kunden ihre 
Verbrauchsabrechnungen 
für das Jahr 2012. Die Stadt-
werke raten: „Wer sich ein 
paar Tage geduldet, vermei-
det lange Wartezeiten.“
Über 40 Mitarbeiter im Kun-
denservice sowie der Tele-
fon- und Leitzentrale stehen 
in dieser Phase sprichwört-
lich unter „Hochspannung“. 
Fast 65.000 Rechnungen 
werden seit Mittwoch, 16. 
Januar, an die Kunden der 
Stadtwerke verteilt.
Oliver Schloßer, Leiter Kun-
denservice, erklärt: „Die 
Kunden können die Stadt-
werke persönlich, telefo-
nisch, schriftlich, per Fax 
oder per E-Mail erreichen. 
Da unsere Berater viele In-
formationsgespräche führen,
ist die telefonische Erreich-
barkeit aufgrund unzähliger
Anrufe nicht immer sofort 
möglich.“ Die Stadtwerke 
senden mit ihren Abrech-
nungen auch umfangreiche 
Informationen zu den Strom- 
und Gasprodukten.
Mehr Kundenservice
Zur Verbesserung des Tele-
fonservice haben sie zusätz-

liche Telefonnummern ein-
gerichtet:
❑ Abschlagsänderungen: 
(02302) 9173-350, Fax -333
❑ Rückfragen zu Rechnun-
gen/Einmalzahlungen (Bonus 
2,5%); Änderungswünsche
(Stammdaten, Zahlungen 
etc.): (02302) 9173-600
❑ oder Änderungen unter: 
kundenservice@stadtwerke-
witten.de
In diesem Jahr werden, wie 
auch bereits im vergange-
nen Jahr, keine Zahlscheine 
mehr mit den Rechnungen 
versendet. Diese können bei 
den Stadtwerken kostenlos 
telefonisch unter (02302) 
9173-350 oder persönlich 
angefordert werden.
Warnung vor 
Haustürgeschäften
In der Vergangenheit ist es 
vermehrt vorgekommen, 
dass angebliche Stadtwerke-
mitarbeiter den Kunden an 
der Haustür neue Verträge 
oder eine kostenlose Ener-
gieberatung anbieten. Die 
Stadtwerke Witten weisen 
ihre Kunden ausdrücklich 
darauf hin, dass ihre Mitar-
beiter keine Haustürgeschäf-
te tätigen. In zweifelhaften 
Fällen können  sich Kunden 
an die Rufnummer (02302) 
9173-600 wenden.

Hohe Kundenfrequenz bei den Stadtwerken:

Jahresverbrauchsabrechnung
geht an die Haushalte

Jetzt wie auch in Zukunft werden sich 
viele fragen: „Warum bin ich eigent-
lich in Witten geboren worden?“ Dies 
betrifft wohl weniger die Wittener, die 
sich freuen werden, wenn ihr Wohn-
ort und ihr Geburtsort ein- und der-
selbe sind. Es werden sich vielmehr 
Dortmunder, Bochumer und sonstige 
Stadt-Nachbarn Wittens die Frage 
stellen. Manch einem, nehmen wir 
mal den klassischen BvB-Fan, wird es 
wie ein „Schönheitsfehler Lebenslauf“ 
vorkommen, wenn bei jeder behördli-
chen Angabe als Geburtsort „Witten“ 
anstatt „Dortmund“ - um beim Bei-
spiel zu bleiben - angegeben werden 

muss.  „Warum haben mir das meine 
Eltern angetan?“ wird er fragen.
Die Eltern indes werden ihre Gründe 
gehabt haben. Bekanntermaßen ist 
Witten in Sachen „Geburt“ besonders 
gut aufgestellt. Witten genießt dies-
bezüglich einen (weit über die Stadt-
grenzen) herausragenden Ruf - sowohl 
was den Geburts- als auch die nach-
folgende Betreuung anbelangt. Wer‘s 
nicht glaubt, der möge auf die dies-
bezügliche Jahresstatisstik der Stadt 
Witten schauen: 1.870 Geburten gab 
es im Jahr 2012 in Witten. 1.245 Ba-
bys wurden von Müttern zur Welt ge-
bracht, die nicht aus Witten stammen. 

Ergo: Witten ist nicht nur Universitäts-
stadt und Wiege des Bergbaus, son-
dern eben auch „Geburtsstadt“. Ge

Geburtsstadt Witten - 1.245 Babys von auswärtigen Müttern

Das Licht der Welt in Witten erblickt.
Foto: Marien-Hospital Witten
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Die Schilddrüsenszintigraphie - ein wichtiger Bestandteil 
in der Schilddrüsendiagnostik
Schilddrüsenerkrankungen 
sind sehr häufig. Eine Stu-
die mit über 90.000 Teilneh-
mern hat gezeigt, dass etwa 
jeder dritte  eine Schilddrü-
senerkrankung hat. Neben  
der Anamnese,  der körper-
lichen Untersuchung sowie 
der Sonographie stellt die  
Schilddrüsenszintigraphie 
einen weiteren wichtigen 
Bestandteil in der Schilddrü-
sendiagnostik dar. 
In Ergänzung zum Ultra-
schall, welcher Informatio-
nen über Form, Größe und 
Struktur der Schilddrüse lie-
fert, kann anhand der Schild-
drüsenszintigraphie eine 
Aussage über die Funktion 
des Organs oder einzelner 
Knoten getroffen werden. 
Aus diesem Grund ergänzen 
sich beide Untersuchungs-
methoden. Fehlfunktionen 
der Schilddrüse können so 
mithilfe der Szintigraphie 
besser beurteilt werden. Die 

Schilddrüsenszintigraphie ist 
dann notwendig, wenn z. B. 
größere Knoten (> 1cm) oder 
eine Schilddrüsenüberfunkti-
on festgestellt werden. 
Der Ablauf der Untersuchung
ist einfach: Eine geringe 
Menge einer schwach radio-
aktiven Substanz (Techne-
tium) wird in die Armvene 
gespritzt. Technetium ver-
hält sich ähnlich dem Spu-

renelement Jod, wird daher 
von der Schilddrüse aufge-
nommen und kurzzeitig ge-
speichert. Etwa  20 Minuten 
später wird ein Bild von der
Halsregion bzw. der Schild-
drüse an einer speziellen Ka-
mera angefertigt.
Dies dauert etwa 5 Minuten. 
Das Szintigramm, das Abbild 
der Speicherung des radio-
aktiven Stoffes, ist fertig. 

Anhand des Szintigrammes 
kann unter anderem festge-
stellt werden, ob Schilddrü-
senknoten heiß oder kalt 
sind, d. h. ob diese mehr 
oder weniger speichern als 
der Rest der Schilddrüse.
Die Schilddrüsenszintigra-
phie ist einfach durchzu-
führen und mit einer nur 
geringen Strahlenexposition 
verbunden.

58455

Dr. Claudia Gajewski
Fachärztin für Nuklearmedizin

Radiologie Witten

Szintigramm der Schilddrüse mit einem kalten Knoten (pro-
duziert keine Schilddrüsenhormone, links). Rechts: Ultra-
schallbild desselben Knotens.

- ANZEIGE - 
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Übergewicht kann 
durchaus durch 
eine Fehlfunktion 
der Schilddrüse 
entstehen – aber 
leider nur bei 0,5 % 
der Übergewichti-
gen.

Die Frage dem Zusammen-
hang zwischen einer Schild-
drüsenfehlfunktion und 
dem Übergewicht ist eine 
der häufigen Fragen in der 
ärztlichen Praxis, die sich 
dann leider als eine schnelle 
Ausrede einer bestehenden 
Übergewichtigkeit heraus-
stellt.

Was heißt Schilddrü-
senfehlfunktion?:
Bei gesunden Menschen 
produziert die Schilddrüse 
bedarfsgerecht Schilddrü-
senhormone T3 und T4 (3- 
und 4-wertiges Thyroxin) 
und gibt sie an die Blutbahn 
ab. Als zentrales Hormon 
der Stoffwechselregulation 
wird die notwendige Hor-
monmenge ständig durch 
den Körper kontrolliert, über 
das Zwischenhirn gesteuert 
durch Abgabe eines Hor-
mons TSH (schilddrüsenan-
regendes Hormon), das in 
der Blutbahn gemessen wer-
den kann und für die Funk-
tion der Schilddrüsen eine 
der wichtigsten Laborwerte 
darstellt.

TSH erniedrigt – Verdacht 
auf Überfunktion der Schild-
drüse

TSH erhöht 
– Verdacht 
auf Unter-
funktion der 
Schilddrüse
Das Allge-
m e i n s y m -
ptom der 
S ch i l dd rü -
s e n ü b e r -
f u n k t i o n 
sind Überer-
regbarkeit , 
innere Un-
ruhe, Kon-
zentrations-
s c hwä che , 
Reizbarkeit, 
S c h l a f s t ö -
rungen und vieles mehr. 
Das Leitsymptom für den 
Arzt sind Herzsymptome 
(schneller Puls), Gewichts-
verlust, Schwitzen, ggf. eine 
Schilddrüsenvergrößerung.

Bei Schilddrüsenunterfunkti-
on: Müdigkeit, Verstopfung, 
Verlangsamung, trockene 
Haut, Gewichtszunahme, 
verlangsamter Herzschlag. 
Für die Frage nach der 
Schilddrüsenfehlfunktion 
und dem Zusammenhang 
mit Adipositas muss also 
eine Schilddrüsenunterfunk-
tion vorliegen. Obwohl die 
Symptome oft schleichend 
verlaufen ist die Diagnose 
durch den Arzt durch eine 
ausführliche Anamnese, eine 
klinische Untersuchung mit 
Ultraschall der Schilddrüse 
und spezifische Blutunter-
suchungen sicher und auch 
frühzeitig zu stellen. 

Was heißt nun Adiposi-
tas – Fettsucht?

Eine Vermehrung von Fett-
gewebe als Folge einer Er-
nährungs- oder Stoffwech-
selerkrankung. Man spricht 
von Übergewicht ab einer 
Körpermasse von 30 kg/qm 
Körperoberfläche (Körper-
massen-Index).

Wir unterscheiden drei
Schweregrade:
Normgewicht 18,5 - 24,9 
Übergewicht 25,0 – 29,9 
Adipositas I. 30,0 – 34,9 
Adipositas II. 35,0 – 35,9 
Adipositas III.° > 40,0 

Das Übergewicht nimmt in
Deutschland seit Jahrzehnten 
zu, über 50 % der Erwachse-
nen haben ein Übergewicht, 
über 30 % sind adipös. 
Zurück zu der Ausgangsfrage 
„Schilddrüsenfehlfunktion 
– Übergewicht“, in diesem 
Falle also Hypothyreose (Un-
terfunktion der Schilddrü-
se) und Übergewicht - eine 
hormonale Ursache für eine 
Adipositas Grad III. gibt es 
nicht.

Aber eine Adipositas Grad I. 
und Grad II. ist bei der Hy-
pothyreose möglich, machen 
aber, wie oben dargestellt, 
nur 0,5 % der adipösen Pa-
tienten aus. Diesen Betroffe-
nen kann der Arzt durch eine 
geeignete Schilddrüsen-Hor-
montherapie helfen, mit re-
gelmäßiger- und dauerhafter 
Schilddrüsenmedikation. 
Aber der wesentliche Rest 
der Patienten wird sich mit 
der Frage einer Überernäh-
rung, Mangel an Bewegung 
oder gestörtem Essverhalten 
auseinandersetzen müssen. 

❖

„Ich bin dick... 

Schilddrüse und
Übergewicht

...und habe Schilddrüse“

Dr. Frank Koch



10 - WITTEN transparent

Januar 2013

Die Schilddrüse

Manigfaltig sind die Schild-
drüsenerkrankungen - eben-
so die Therapieformen. Bei 
bestimmten Schilddrüsener-
krankungen empfiehlt sich 
die Therapie mit dem Skal-
pell, z.B. wenn bei Adeno-
men Medikamente nicht 
wirklich weiterhelfen. Ade-
nome sind gutartige Tumo-
re, erklärt Dr. Dirk Martin, 
Facharzt für Chirurgie und 
Chefarzt am Ev. Kranken-
haus Witten. Sie können 
eine Reihe von lebensqua-
lität einschränkenden Sym-
ptomen mit sich bringen, 
wie z.B. Gewichtsabnahme, 
Haarausfall, Durchfall, Mü-
digkeit, mangelnde Moti-
vation und mehr. Darüber 
hinaus können sie aufgrund 
der Vergrößerung der 
Schilddrüse dem Betroffe-
nen die Luft nehmen, da 
die Volumenserweiterung 
die Luftröhre einengen kann 
oder - im anderen Fall - zum 
bekannten „Kropf“ führt. Im 
ersten Fall hat der Betroffe-
ne das Gefühl, er hätte ein 
zu enges Hemd an und kann 
beengenden Kragenknopf 
nicht öffnen; im zweiten Fall 
bekommt er zwar Luft, den 
Kragenknopf  dafür aber 
tatsächlich nicht zu, da der 
Kropf ihn daran hindert.
In beiden Fällen verschafft 
der chirurgische Eingriff so-
fort Abhilfe, denn im Rahmen 
dieses Eingriffes wird das be-
troffene Gewebe der Schild-
drüse entfernt. Oft ist es der 
ganze Schilddrüsenlappen; 
nicht aber zwangsläufig die 
gesamte Schilddrüse. „Die-
se Komplettentfernung der 
Schilddrüse ist allerdings im 
englisch-sprachigen Raum 
üblich, wogegen man sich 
im deutschsprachigen Raum 
bewusst nur auf den Herd 
des Übels konzentriert“, so 

Dr. Martin. Über das, was 
diesbezüglich am sinnvolls-
ten ist, gehen naturgemäß 
die Meinungen auseinander.  
Die radikale Lösung, wie sie 
im englischsprachigen Raum 
kategorisch praktiziert wird, 
hat den Vorteil, dass eine 
neuerliche Erkrankung des 
verbleibenden Gewebes 
durch dessen Entfernung 
schon im Vorfeld ausge-
schlossen wird. Der Nachteil: 
Es müssen fortan - und dann 
lebenslang - Medikamente 
eingenommen werden, die 
die Funktion der Schilddrü-
se übernehmen. Dies ist bei 
der partiellen Entfernung der 
Schilddrüse nicht unbedingt 
der Fall, worin der Vorteil 
der hierzulande praktizierten 
Methode liegt; aber eben 
auch die Gefahr, dass es an 
anderer Stelle wieder los-
geht. Bei einer kompletten 
Entfernung der Schilddrüse 

sind die Medikamente le-
bensnotwendig, da ansons-
ten die Schilddrüsenunter-
funktion eintreten könnte.
Bei der Schilddrüsen-OP 
zwei mögliche Komplikatio-
nen zu vermeiden: 
1. Eine Irritation / Verletzung 
der Stimmbandnerven
2. Eine Beschädigung der 
Nebenschilddrüsen
Sind die Stimmbänder 
in Ordnung? Diese Frage 
stellt sich vor und nach der 
Schilddrüsen-Operation glei-
chermaßen. Darum gibt es 
die vorgeschriebenen prä- 
und die post-operative Über-
prüfungen der Stimmbänder, 
die in der Regel durch einen 
niedergelassenen HNO-Arzt 
durchgeführt werden. Die 
prä-operative Überprüfung 
ist insbesondere für den Chi-
rurgen wichtig, da er ggf. bei 
einer bereits vorhandenen 
Stimmbandschädigung sei-

ne Operationsweise darauf 
einstellen muss. Die post-
operative Überprüfung zeigt 
dem Patienten wie auch 
dem Chirurgen, dass durch 
den Eingriff die Stimmbän-
der nicht in Mitleidenschaft 
gezogen wurden.

Aber was passiert, wenn im 
Rahmen der Operation - was 
immer mal geschehen kann 
- die Stimmbandnerven „irri-
tiert“ werden? 
„Dies kann im Extremfall zur 
Atemnot und - infolgedessen 
- zu einem weiteren Behand-
lungsbedarf führen“, erklärt 
Dr. Martin. Dies ist aber ein 
äußerst seltener Fall, der 
nur dann vorkommen kann, 
wenn beide Stimmbänder 
betroffen sind. Bei der Irri-
tation eines Stimmbandes 
leidet der Patient unter Hei-
serkeit, ein Symptom, das 
sich nach einiger Zeit aber 

Die Schilddrüsen-OP:

Therapie mit dem Skalpell - 
und mit sofortiger Wirkung!

Das autonome Adenom:

Ungebremster Hormonausstoß
Die Überfunktion der Schilddrüse, bedingt durch das autonome Adenom (auch „heißer 
Knoten“ genannt) erklärt Dr. Martin wie folgt: Der aus Schilddrüsengewebe gebildet Kno-
ten unterliegt nicht mehr dem Regelkreislauf, d.h. seine Funktion kann nicht mehr durch 
das Gehirn gesteuert werden. Die Folge: Das Adenom „feuert“ unentwegt Hormone ab, 
selbst wenn der Körper keinen Bedarf dafür hat. Vergleichbar ist dies mit einer Heizung, 
die nicht mehr auf die Thermostat-Steuerung reagiert und ständig volle Leistung erbringt. 
Das hier abgedruckt 
Bild zeigt ein solches 
Adenom (große Abbil-
dung) und dasselbe 
Adenom im Kontext der 
gesamten Schilddrü-
se (kleine Abbildung). 
Deutlich zu erkennen 
ist die voluminöse 
Ausdehnung des be-
troffenen Schilddrüsen-
bereichs im Gegensatz 
zum nicht-befallenen 
Bereich der Schilddrü-
se (kleines Bild, rechte 
Seite).
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wieder gibt, vorausgesetzt, 
das Stimmband ist nicht 
komplett beschädigt. Erst 
wenn beide Stimmbandner-
ven irritiert wurden, kann 
die Einstellung ihrer Funkti-
on die Luftzufuhr drastisch 
einengen.
Bei der Schilddrüsenoperati-
on liegt also das Augenmerk 
des Chirurgen nicht allein auf 
der gründlichen Entfernung 
des betroffenen Gewebes, 
sondern auch auf der Scho-
nung der Stimmbandner-
ven. Diesbezüglich kommt 
im Ev. Krankenhaus Witten 
das sogenannte Neuromo-
nitoring zum Einsatz, ein 
kompliziertes technisches 
Gerät, das - vereinfacht aus-
gedrückt - ähnlich arbeitet, 
wie die Sensoren im PKW, 
die beim Rückwärtsfahren 
Alarm schlagen, sobald sich 
das Fahrzeug einem Hinder-
nis nähert. Beim Neuromo-
nitoring gibt es ebenfalls 
akustische wie auch opti-
sche Signale, wenn der Chir-
urg während seiner Tätigkeit 
den Stimmbandnerven nä-
her kommt. Ein Höchstmaß 
an Sicherheit also.
Die Nebenschilddrüsen sind 
häufig sehr schwer zu er-
kennen. „Ihre Aufgabe“ ist 
es, den Kalzium-Haushalt 
des Körpers zu steuern. Wie 
Dr. Martin erklärt, verfügen 
die Nebenschilddrüsen über 
eine eigene Blutversorgung. 
Die hierfür zuständigen win-
zigen Äderchen können im 
Rahmen der Schilddrüsen-

operation in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Wird die 
Blutzufuhr der Nebenschild-
drüsen unterbrochen, so 
kündigen diese ihren Dienst. 
Der Kalziumhaushalt des 
Körpers wird nicht mehr ge-
währleistet, was sich durch 
verschiedene Symptome äu-
ßern kann. Am gravierend-
sten und problematischsten 
sind dabei Krämpfe, unter 
denen der Betroffene lei-
det. So dramatisch wird es 
allerdings erst, wenn durch 
die OP tatsächlich alle vier 
Nebenschilddrüsen in Mitlei-
denschaft gezogen wurden, 
was äußerst selten der Fall 
ist. Sollte es dennoch ein-
mal zu einem solch selte-
nen Fall kommen, so kann 
durch ein spezielles Verfah-
ren, bei dem Gewebe  einer 
Nebenschilddrüse in eine 
Muskeltasche im Arm im-
plantiert wird, Abhilfe ge-
schaffen werden. Dort bildet 
sich dann eine neue Neben-
schilddrüse, die - wenn auch 
weit entfernt von ihrem Ur-
sprungsort - die Funktion 
der Regulierung des Kalzi-
umhaushaltes übernimmt.

Was fühlt der Patient nach 
der Operation?
Dr. Martin: „Der Patient wird 
feststellen, dass sein Leiden 
nicht mehr vorhanden ist, 
z.B. der Druck auf die Luft-
röhre. Dieser sofortige Effekt 
wird nur bei der Operation 
erzielt; bei medikamentöser 
Behandlung bzw. bei Be-

handlung mit radioaktivem 
Jod stellt sich der Therapie-
erfolg erst nach einem ge-
wissen Zeitraum ein.“
Bei letztgenannter Thera-
pie wird das Volumen der 
Schilddrüse auch nicht ver-
ringert; es wird lediglich die 
Funktion wiederhergestellt. 
Darum empfiehlt sich die-
se Therapie zumeist dann, 
wenn das erweiterte Volu-
men nicht störend bzw. le-
bensqualitätseinschränkend 
ist.

Stellt die verbleibende Nar-
be ein kosmetisches Prob-
lem dar?
Dr. Martin: „Das ist ganz 
unterschiedlich und von ver-
schiedenen Faktoren abhän-
gig. Bei manchen verschwin-
den Narben eben schneller 
als bei anderen. Als viel ent-
scheidender erachten wir es, 
wie es innen aussieht. Da 
muss alles in Ordnung sein! 
Aber natürlich legen wir 
auch Wert darauf, dass die 
Operationsnarbe so gering 
wie möglich gehalten wird, 
denn eine Narbe am Hals 
wirkt natürlich kosmetisch 
weitaus störender als eine 
Narbe nach einer Blinddarm-
operation. So ist diesbe-
züglich auch ein Faktor die 
Kunst des Operateurs, der 
geschickterweise die Narbe - 
wenn möglich - in eine Haut-
falte legt.“
Wie Dr. Martin weiter aus-
führte, gibt es sogar die 
Möglichkeit, durch die Ach-
selhöhle zur Schilddrüse zu 
gelangen. Hintergrund hier-
für ist eben die beabsichtig-
te Vermeidung einer Narbe. 
Bei einer anderen Methode, 
die noch nie an lebenden 
Personen angewandt wur-
de, verschafft sich der Chi-
rurg über den Mundboden 
Zugang zur Schilddrüse, 
wiederum zum Zwecke der 
Narbenvermeidung. Dr. Mar-
tin persönlich hält von diese 
Methoden nicht viel.

Gibt es auch ambulante 
Schilddrüsenoperationen?
Dr. Martin: „Ja, die gibt es, 
wenn auch selten.“ Und 

auch diese lehnt der erfahre-
ne Chirurg ab. Denn: Selbst 
wenn gemäß den Erfah-
rungswerten Komplikationen 
nach Schilddrüsenoperatio-
nen durchaus selten sind, so 
gewährt der stationäre Auf-
enthalt doch mehr Sicher-
heit. Die Nachbehandlungs-
rate liegt bei 1 - 2 Prozent; 
das Ev. Krankenhaus Witten 
und das kooperierende Ev. 
Krankenhaus Herne liegen 
mir ihrer Nachbehandlungs-
rate deutlich unter diesem 
Wert. Dennoch möchte Dr. 
Martin das  Risiko ambulan-
ter Schilddrüsenoperationen 
nicht eingehen. Die durch-
schnittliche Liegezeit von 3 
Tagen nach Schilddrüsen-OP 
stellt seiner Meinung nach 
sicherlich die bessere Opti-
on dar.

Welche Synergieeffekte gibt 
es in Sachen „Schilddrüsen-
Operationen“ hinsichtlich 
der Kooperation mit dem Ev. 
Krankenhaus Herne?
Dr. Martin: „Synergieeffekte 
gibt es auf verschiedenen 
Ebenen. So tauschen wir uns 
beispielsweise in gewissen 
Fällen mit Prof. Dr. Matthi-
as Kemen aus, der mitunter 
auch am Ev. Krankenhaus 
Witten operiert. Auch wenn 
zufällig Wittener Schilddrü-
senpatienten in Herne lan-
den, so schlägt er vor, diese 
in Witten zu behandeln, so 
dass für den Patienten und 
ggf. für seine besuchenden 
Angehörigen kürzere Wege 
entstehen. Die Zusammenar-
beit mit Herr Prof. Dr. Kemen 
hat sich als sehr erfolgreich 
erwiesen.“

Kleines Gerät - große Wirkung: Mittels des Neuromonito-
rings können während der OP die Stimmbandnerven exakt 
lokalisiert werden.

Dr. Dirk Martin
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Wann kommt ein an der 
Schilddrüse erkrankter 
Patient ins Kranken-
haus? Entweder, weil 
sein Hausarzt ihn nach 
erstellter Diagnose 
eingewiesen hat und / 
oder - was auch häufig 
der Fall ist - weil er unter 
Symptomen leidet, die 
durch Fehlfunktionen der 
Schilddrüse hervorgeru-
fen wurden. Nicht selten 
ist vor der einschlägigen 
Untersuchung im Kran-
kenhaus dem Patienten 
gar nicht bekannt, dass 
eine Schilddrüsenerkran-
kung Ursache für die ihn 
quälenden Symptome ist.

Dies weiß Dr. Mario Iasevo-
li zu berichten, Facharzt für 
Innere Medizin und Gastro-
enterologie und Chefarzt am 
Ev. Krankenhaus Witten. Er 

selbst unterrichtet junge Ärz-
te im Auftrag der Ärztekam-
mer in der Anwendung des 
Ultraschallgerätes. Dieses 
ist - gerade auch was die 
Schilddrüse anbelangt - mit 
das wichtigste Diagnosein-
strument.
Gewichtsverlust und -zunah-
me, Antriebslosigkeit, Öde-
me am ganzen Körper und 
auch Herzrhythmusstörun-
gen können u.a. Symptome 
sein, die auf eine Fehlfunk-
tion der Schilddrüse hinwei-
sen. Bei erwähnten Ödemen 
beispielsweise wird zunächst 
der Verdacht auf Herzschwä-
che geweckt. Dass die Ursa-
che mitunter eine andere, 
nämlich eine Fehlfunktion 
der Schilddrüse ist, bringen 
erst Untersuchungen zutage. 
Die Bestimmung der Schild-
drüsenhormonwerte im Blut 
gehört deshalb zu den Stan-
dards der ersten Untersu-
chung, erklärt Dr. Iasevoli.

Auch derjenige, der unter 
Herzrhythmusstörungen 
leidet, ist nicht selten ver-
blüfft, wenn er erfährt, dass 
die Wurzel des Übels in der 
Schilddrüse liegt (Herz zu 
schnell: Überfunktion der 
Schilddrüse; zu langsam: 
Unterfunktion der Schild-

drüse). „Alle möglichen in-
ternistischen Erkrankungen 
können im Zusammenhang 
mit der Schilddrüse stehen“, 
so Dr. Iasevoli. Der Grund: 
Die Schilddrüse steuert den 
Hormonhaushalt. Werden 
die Organe nicht hinreichend 
mit den nötigen Hormonen 
versorgt, so kann es zu be-
schriebenen und weiteren 
Symptomen kommen.

Was sind die häufigsten Ur-
sachen für Schilddrüsener-
krankungen?
Dr. Iasevoli: „Die Schilddrü-
senunterfunktion hat ihren 
Ursprung in autoimmunen 
Erkranken, Erkrankungen 
z.B. rheumatischer Natur. 
Dabei bildet der Körper Anti-
körper, die die Schilddrüsen-
Zellen negativ beeinflussen 
und zur Unterfunktion füh-
ren.
Bekannt ist diesbezüglich 
die Hashimoto-Thyreoiditis, 
die nach dem japanischen 
Arzt Hakaru Hashimoto 
(1881–1934) benannt, der 
diese Erkrankung als ers-
ter beschrieb. Die Ursachen 
für die Krankheit sind noch 
nicht genau bekannt. Es 
wird angenommen, dass 
Stress und Viruserkrankun-

„Schilddrüsenüber- und 
-unterfunktion können Sym-
ptome wie bei einer De-
menz hervorrufen und eine 
Alzheimer`sche Erkrankung 
vortäuschen“, so Dr. Ulrich 
Weitkämper, Facharzt für In-
nere Medizin und Geriatrie 
und Chefarzt am Ev. Kran-
kenhaus Witten.
Internistische Erkrankungen 
als Auslöser dementieller 
Symptome  machen rund 5% 
im Gesamtkontext aller Ursa-
chen für Demenz aus, wie-
derum ein Bruch-teil davon 
entfällt auf die Schilddrüse. 
„Trotz dieser geringen Fall-
zahlen ist es für die Betrof-
fenen extrem wichtig, dass 
mittels entsprechender Un-

tersuchungen abgeklärt wird, 
ob die dementiellen Symp-
tome ihre Ursache in einer 
Fehlfunktion der Schilddrüse 
haben“, so Dr. Weitkämper. 
Dies wird durch folgendes 
Beispiel verständlich:
Eine ältere Dame wird von 
ihren Angehörigen ins Kran-
kenhaus gebracht, da sie seit 
einiger Zeit sehr vergesslich 
und zusehendst hinfällig 
geworden ist. Die Angehö-
rigen befürchten, dass sie 
nun unter Alzheimer-Demenz 
leidet. Bei den Untersuchun-
gen indes stellt sich heraus, 
dass eine Unterfunktion der 
Schilddrüse die Ursache für 
die Ausfallerscheinungen ist. 
Nach einer entsprechenden 

medikamentösen Behand-
lung ist nach geraumer Zeit 
festzustellen, wie die ältere 
Dame buchstäblich wieder 
auflebt.

Selten, aber möglich:

Schilddrüsenfehlfunktion als Auslöser
dementieller Symptome

Dr. Ulrich Weitkämper

Oft liegt es an der Schilddrüse...
Fehlfunktionen als Auslöser der unterschiedlichsten Symptome - Überprüfung der Schild-
drüsenhormonwerte im Blut gehört daher zum Standard der ersten Untersuchung im EvK

Ultraschallaufnahme der Schilddrüse - Zu sehen ist eine ge-
sunde Schilddrüse im Querschnitt (hellgrau beidseitig; in der 
Mitte ist die Luftröhre erkennbar.



gen ursächlich als Auslöser 
infrage kommen. 

Bei der bekannten Kropfbil-
dung hingegen liegt oft ein 
Jodmangel vor. Daher tritt 
der Kropf in Süddeutsch-
land wesentlich häufiger auf 
als vergleichsweise in Nord-
deutschland, wo jodhaltige 
Seeluft und der vermehrte 
Verzehr von Meeresfischen 
bei den Norddeutschen für 
eine ausreichende Jodver-
sorgung sorgen. 

Für die Schilddrüsenüber-
funktion gibt es verschie-
dene Ursachen. Häufig ist 
es ein Autonomes Adenom 
(hierzu auch Seiten 10 u. 
11 „Die Schilddrüsen-OP“). 
Aber auch die Überdosierung 
von Schilddrüsenhormen, 
entzündliche Krankheiten 
und bösartige Schilddrüsen-
tumore können eine Über-
funktion hervorrufen.

Auswirkungen von Schild-
drüsenerkrankungen
Sämtliche Auswirkungen 
von Schilddrüsenerkrankun-
gen hier zu beschreiben, 
würde den Rahmen spren-
gen. Wesentlich, d.h. be-
handlungsbedürftig, sind 
Schilddrüsenerkrankungen, 

wenn vorab beschriebene 
Symptome auftreten und 
Gesundheit und Lebensqua-
lität stark negativ beeinflus-
sen. In bestimmten Fällen 
können Fehlfunktionen der 
Schilddrüse lebensbedroh-
lich sein, so dass eine The-
rapie unabdingbar ist.
Die geschilderte „Kropfbil-
dung“, eine Ausdehnung 
des Schilddrüsenvolumens, 
ist nicht zwangsläufig be-
handlungsbedürftig, sofern 
der / die Betroffene dadurch 
seine Lebensqualität nicht 
sonderlich eingeschränkt 
sieht. Dr. Iasevoli: „Organ-
form und -volumen stehen 
nicht im Zusammenhang mit 
der Funktion der Schilddrü-
se.“ Das reine Wachstum 
des Schilddrüsenvolumens 
kann aber dann eine (zu-
meist chirurgische) Therapie 
erfordern, wenn das wach-
sende Volumen die Luftröh-
re einengt und es somit zur 
Atemnot kommt.

Therapie der erkrankten 
Schilddrüse
Es gibt die medikamentöse 
Therapie, die chirurgische 
Therapie, die Strahlenthera-
pie (bei Tumoren) und die 
Radio-Jod-Therapie. Letztge-
nannte wird vor Ort (in Wit-

ten) nicht praktiziert, da für 
diese  eine besondere klini-
sche Infrastruktur sowie Nu-
klearmediziner als Therapeu-
ten  erforderlich sind.  Bei 
der medikamentösen Thera-
pie werden mittels entspre-
chender Medikamente die 
Fehlfunktionen der Schild-
drüse neutralisiert. Der Arzt 
entscheidet nach Art und 
Schwere der Schilddrüsener-
krankung, wie behandelt 
werden soll. 
„Mitunter gibt es Grenz-
fälle“, so Dr. Iasevoli, „bei 
denen sowohl für die me-
dikamentöse als auch für 
die chirurgische Therapie 
entschieden werden kann. 
Dann werden noch andere 
Faktoren in Betracht gezo-
gen, vor allem das Alter des 
Patienten.“ Hintergrund: 
Schilddrüsenmedikamente 
haben auch Nebenwirkun-
gen, die z.B. über die Dauer 
von 20 Jahren negativ zu Bu-
che schlagen können. Dies 
zieht der behandelnde Arzt 
ins Kalkül und schlägt bei 
jüngeren Patienten daher 
oft die chirurgische Lösung 
vor, um somit die lebenslan-
ge Medikamenteneinnahme 
(die die damit verbundenen 
möglichen Nebenwirkungen) 
auszuklammern.

Haben Schilddrüsenerkran-
kungen zugenommen?
Dr. Iasevoli: „Nein, es ist so-
gar seit etwa Mitte der 80er 

Jahre festzustellen, dass die 
Anzahl der Kropfbildungen 
abgenommen hat. Dies ist 
auf die Jodierung des Spei-
sesalzes zurückzuführen. 
Diesen Effekt konnte man 
noch stärker in der Schweiz 
beobachten. Dort wird nicht 
nur das Salz, sondern ver-
pflichtenderweise auch das 
Brot jodiert. Die Alpenregion 
als klassischer `Jod-Mangel-
ort´ weist seither beispiel-
haft geringe Mengen von 
Kropfbildungen auf. Nicht 
abgenommen hingegen hat 
der Schilddrüsenkrebs. Dies 
ist wahrscheinlich auf hohe 
Strahlungsbelastung zurück-
zuführen. Tschernobyl wirkt 
immer noch nach, und auch 
die Zunahme der Flüge wird 
hier von manchen ange-
schuldigt, denn bei jeder 
Flugreise ist man bekannt-
lich Strahlen ausgesetzt.“
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Dieses Ultraschallbild zeigt eine Zyste in der Schilddrüse 
(rote Pfeile). Auch Zysten (Flüssigkeitseinlagerungen) bedür-
fen der ständigen Beobachtung durch den behandelnden 
Arzt. Der grüne Pfeil weist auf die Speiseröhre.

Dr. Mario Iasevoli

Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse - hier mit Assis-
tenzärztin Dr. Susanne Peters (rechts). Die modernen, enorm 
verbesserten Ultraschallgeräte bieten hervorragende diag-
nostische Möglichkeiten bei Erkrankungen der Schilddrüse. 
Hiermit lassen sich selbst Funktionsstörungen erkennen. Er-
gänzt wird die diagnostische Arbeit mit dem Ultraschallgerät 
durch die Szintigraphie. 
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Ein 54-jähriger Mann berich-
tet:
Es ist ungefähr zwei Jahre 
her, da merkte ich, dass es 
mir nicht gut ging. Ich fühl-
te mich schlapp, müde, ich 
kam morgens kaum aus dem 
Bett. Meine Stimmung wurde 
immer schlechter. Ich hatte 
auch keine Freude mehr an 
Freizeitvergnügen. Wenn ich 
von der Arbeit nach Hause 
kam, war ich froh, mich zu-
rückziehen zu können und 
mit niemandem mehr etwas 
zu tun zu haben. 
Erst dachte ich, es würde al-
les mit der Arbeit zusammen-

hängen, aber die realistische 
Prüfung meiner Arbeitsplatz-
situation gab dafür letzt-
endlich doch keinen Anhalt. 
Irgendwann setzte ich mich 
dann an meinen Computer 
und tippte mal meine ver-
schiedenen Beschwerden ein 
und fand dann, was ich be-
fürchtet hatte:
Ich habe eine Depression!
Für mich letztendlich uner-
klärlich, denn eigentlich bin 
ich immer ein positiv denken-
der aktiver Mensch gewesen 
und Gründe, eine Depression 
zu entwickeln fand ich eigent-
lich bei mir nicht. Ich nahm 

die Situation erst so hin in 
der Hoffnung, es werde schon 
alles wieder gut, musste aber 
feststellen, dass sich nichts 
veränderte. Also bin ich 
dann in die Apotheke gegan-
gen und habe mich beraten 
lassen, was ich einnehmen 
könnte. Ich dachte an etwas 
Leichtes, Pflanzliches. 
Ich nahm die Tabletten über 6 
Wochen ein, aber nichts ver-
änderte sich. Auch körperlich 
fühlte ich mich nicht wohl. 
Ich wurde schlapp, träger und 
nahm auch an Gewicht zu, 
was ich auf meine mangeln-
de Bewegung zurückführte 
und was meine Stimmung nur 
noch mehr herunterzog.

Irgendwann bin ich zum Arzt 
gegangen und habe ihm 
meine Probleme geschildert. 
Mein Arzt führte eine gründ-
liche Untersuchung durch, er 
nahm mir auch Blut ab und 
nach wenigen Tagen erklärte 
er mir, dass er vermute, die 
Schilddrüse sei an meinem 
Befinden schuld, und ich müs-
se nun Tabletten einnehmen. 

Ich konnte nicht glauben, 
dass die Schilddrüse eine 
seelische Erkrankung her-
vorrufen kann, musste aber 
in den darauf folgenden Wo-
chen feststellen, dass es mir 
nach Einnahme von Schild-
drüsentabletten zunehmend 
besser ging und ich nach ca. 
8 Wochen fast wieder „der 
Alte“ war. 

Zur Unterstützung bin ich 
dann noch zu einem Psychia-
ter gegangen, aber ich habe 
nur kurze Zeit Mittel gegen 
die Depression selber einneh-

men müssen, dann war das 
nicht mehr notwendig. 

Rückblickend muss ich sa-
gen, dass ich nicht geglaubt 
hätte, dass eine Depression 
Ausdruck einer körperlichen 
Erkrankung oder Störung sein 
kann. Ich habe alle mögli-
chen Ursachen erwogen. Ich 
habe in meiner Kindheit ge-
forscht und war auch schon 
drauf und dran zum Psycho-
therapeuten zu gehen, denn 
irgendwas muss „in meiner 
Kindheit falsch gelaufen“ 
sein. So dachte ich damals. 

Mein Fazit: Ich habe mir vor-
genommen, wenn  ich noch 
mal irgendwelche Beschwer-
den bekommen sollte, erst 
den Arzt um Rat zu fragen 
und nicht mit „Hilfe“ des In-
ternets Selbsttherapie zu be-
treiben. Ich bekomme zwar 
viele Informationen aus dem 
Internet, aber was zu mir 
passt und wie das alles bei 
mir zusammenhängt, sagt mir 
das Internet doch  nicht. Ich 
bin froh, dass es mir wieder 
gut geht, und ich werde da-
rauf achten, meine Schild-
drüsentabletten regelmäßig 
einzunehmen.

Depression ist nicht gleich Depression
Ein Fall aus der Praxis

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit allen

   Hämodialyse-Verfahren und allen
                                Peritonealdialyse-Verfahren

 Transplantationsnachsorge

KREBSERKRANKUNGEN
 Ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Palliativmedizinische Versorgung
Transfusionen
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen
                                Scalp cooling

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
 LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.-

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

Dr. med. Evelyn Luhrenberg  Dr. med. Jacqueline Rauh 
 Dr. med. Beate Höhmann-Riese   Markus Knittel

www.gemeinschaftspraxis-ardeystrasse.de

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis

Ardeystr. 105     58452 Witten    Tel. 02302 914 18 - 0

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann sich unter anderem in 
Leistungsminderung, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, Müdigkeit, schlechter Stimmung, Gewichtszunahme 
und Haarausfall äußern. Es kann außerdem zu Verstopfung 
kommen, der Blutdruck kann niedrig sein, ebenso der Herz-
schlag, der Stoffwechsel ist insgesamt heruntergefahren. Die 
Störung ist leicht festzustellen, eine Laboruntersuchung ist 
ausreichend und kann zur Diagnosefindung und Einleitung 
einer richtigen Behandlung führen.

Dr. Rita Wietfeld
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Ihr Ansprechpartner bei 

w

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie  

Prostataprobleme?

Treffpunkt:  

Urologische Ambulanz,  

1. Obergeschoss

Jeden 2. Dienstag im Monat

Interesse am GreenLight-Laser?
Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Ambulanzführung

Nächster Termin: 12. Februar 2013, 18 Uhr

Zwischen Problemen der 
Schilddrüse und Diabetes 
mellitus besteht häufig ein 
Zusammenhang. Diese Pro-
blematik wird oft nicht er-
kannt. Funktionsstörungen 
der Schilddrüse und Diabe-
tes beeinflussen sich gegen-
seitig massiv.
Diabetiker sind oft nicht 
ausreichend mit dem Schild-
drüsenbaustein Jod ver-
sorgt, denn wenn der Zu-
ckerwert nicht stimmt oder 
wenn es zu einer diabetisch 
bedingten Nierenerkrankung  
kommt,  wird Jod vermehrt 
über die Niere ausgeschie-
den und es kommt zu einer 
jodmangelbedingten Schild-
drüsenvergrößerung. Um 
bei Patienten mit Diabetes 
mellitus einer Vergrößerung 
der Schilddrüse(Struma) vor-
zubeugen, ist bei der Ernäh-
rung auf eine ausreichende 
Jodversorgung zu achten. 
Pubertät, Schwangerschaft 
und Stillzeit erfordern eine 
zusätzliche Behandlung  mit 
Jod.

Diabetes mellitus und 
Schilddrüsenunterfunktion
(Hypothyreose)
Die Hypothyreose wird in 
den meisten Fällen durch 
eine Entzündung der Schild-
drüse ausgelöst. Der Typ-
1-Diabetiker ist auf Grund 
der  autoaggressiven Pro-
zesse seiner Diabeteserkran-
kung etwa drei  bis fünfmal 
häufiger betroffen eine Ent-
zündung der Schilddrüse 
(Autoimmunthyreoditis) zu 
bekommen. Die Folge ist 
eine gesteigerte Insulinemp-
findlichkeit. Damit besteht 
die Gefahr der Unterzucke-
rung.
Weitere klinische Beschwer-
den,  die bei Patienten mit 
Diabetes und Hypothyreo-
se auftreten, sind erhöhter 
Blutdruck, Leistungsminde-

rung, verstärktes Frieren, 
schlechte Gedächtnisleis-
tung, Gewichtsanstieg und 
depressive Verstimmung. Da 
das gemeinsame Auftreten 
von Hypothyreose und Typ-
1-Diabetes gehäuft bei Frau-
en im mittleren und höhe-
ren Lebensalter vorkommt, 
sollte mindestens einmal im 
Jahr eine Untersuchung der 
Schilddrüsenfunktion bei Di-
abetikern durchgeführt wer-
den.

Diabetes mellitus und 
Schilddrüsenüberfunktion
(Hyperthyreose)
Eine Schilddrüsenüberfunk-
tion führt dazu, dass das 
Insulin nicht mehr wirkt und 
auch nicht weiter aus der 
Bauchspeicheldrüse ausge-
schüttet wird. Bei 57% der 
Patienten mit unbehandelter 
Hyperthyreose liegt eine ge-
störte Glukosetoleranz vor. 
Von gestörter Glukosetole-
ranz spricht man, wenn un-
ter besonderen Belastungs-
bedingungen (z.B. nach 
einer Mahlzeit) die Blutzu-
ckerwerte eines Patienten 
gegenüber einem gesunden 
Vergleichskollektiv erhöht 
sind. Bei 2-3% der Patienten 
mit einer Schilddrüsenüber-
funktion zeigt sich ein mani-
fester Diabetes mellitus. Das 
Auftreten eine Hyperthyreo-
se bei bekanntem Diabetes 
ist immer problematisch. Die 
Situation wird häufig fehlin-
terpretiert, da die klinischen 
Symptome  der Hyperthyre-
ose und die der entgleisten 
diabetischen Stoffwechsella-
ge ähnlich sind. Es kommt 
zu Gewichtsverlust, Abge-
schlagenheit und Müdigkeit. 
Fehlinterpretation durch Arzt 
und Diabetesberaterin sind 
deswegen nicht selten. Bei 
der Diabetes- und Ernäh-
rungsberatung muss deswe-
gen bei unklaren Blutzuk-

kerprofilen auch immer an 
eine mögliche Entgleisung 
der Schilddrüsenfunktion 
gedacht werden.

Besonderer Beachtung  be-
darf die Schilddrüsenfunkti-
on in der Schwangerschaft 
der Diabetikerin. Eine un-
klare Über- oder Unterzuk-
kerung kann Zeichen einer 
Schilddrüsenfunktionsstö-
rung sein. Bereits eine milde 
Schilddrüsenunterfunktion 
führt häufig zu Störungen 
des Schwangerschaftsver-
laufs und Fehlentwickelun-
gen des Kindes. In jedem 
Schwangerschaftsabschnitt 
sind deswegen die Schild-
drüsenparameter zu über-
prüfen.
Fazit: Ein Typ-1-oder Typ2-
Diabetes tritt häufig zu-
sammen mit einer Schild-
drüsenerkrankung auf. 

Einerseits kann eine chro-
nisch schlechte Stoffwechse-
leinstellung bei Diabetikern 
durch eine Schilddrüsen-
unter-oder Überfunktion  
verursacht sein,  anderer-
seits wirken sich bestimmte 
Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen auf den Stoffwechsel 
bei Diabetikern sowie auf 
den Kohlehydratstoffwech-
sel bei zuvor nicht diabe-
tisch erkrankten Menschen 
aus.

Schilddrüse und 
Diabetes

Dr. Michael Mönks
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Schilddrüse steuert
lebenswichtige Vorgänge 
Die Zeichen, die auf eine 
Störung der Schilddrüsentä-
tigkeit hinweisen, sind viel-
fältig. Dies wird verständ-
lich, wenn man sich vor 
Augen führt, dass die Schild-
drüse für den Organismus 
eine ganz besondere Be-
deutung hat: Sie steuert mit 
ihren Hormonen zahlreiche 
lebenswichtige Vorgänge 
wie Körpertemperatur, Was-
serhaushalt, Sauerstoffver-
brauch etc.. Beschwerden, 
die an eine krankhaft ver-
änderte Schilddrüsenfunk-
tion denken lassen, sind: 
Schwankungen des Kör-
pergewichtes, verstärkte 
Empfindlichkeit gegenüber 
Wärme oder Kälte, vermehr-
tes Schwitzen, vermehrter 
Appetit oder Appetitlosig-
keit, dauernd beschleunig-
ter Pulsschlag, Missemp-
findungen im Halsbereich 
wie Kloßgefühl, Luftnot und 
Schluckbeschwerden.

Jodmangel ist häufig 
Auslöser für Fehlfunktion
Ein Kropf entsteht meistens 
dadurch, dass der Schild-
drüse das Jod nicht in aus-
reichender Menge zur Ver-
fügung steht. Die Ursache 
hierfür ist, dass Wasser und 
Nahrungsmittel in der Bun-
desrepublik Deutschland 
zu wenig natürliches Jod 
enthalten, da Deutschland 
zu den jodärmsten Län-
dern Europas zählt. Damit 
aber die Schilddrüse normal 
funktionieren kann, werden 
täglich 150-200 μg (milli-
onstel Gramm) Jod benötigt. 
Lebensmittel, die aus den 
Meeren kommen, enthalten 
besonders viel Jod. Speziell 
sind es die Seefische wie 
Schellfisch, Seelachs, Schol-
le oder Kabeljau. Auch Milch 
und Milchprodukte sind et-
was jodreicher als andere 
Nahrungsmittel.

Bei Beschwerden:
Frühzeitig Arzt
zurate ziehen
Es ist wichtig, sich über 
die Schilddrüsenfunktionen 
zu informieren. Bei beste-
henden Beschwerden oder 

einem Verdacht auf Erkran-
kungen sollte man zunächst 
seinen Hausarzt zurate zie-
hen. Meist kann der Haus-
arzt schon durch einfache 
Untersuchungen (Blutunter-
suchung, Ultraschalluntersu-
chung etc.) eine Erkrankung 
der Schilddrüse erkennen.  

Über Blutuntersuchungen, 
Ultraschall und röntgenolo-
gische Untersuchungen ge-
lingt es dann, sich ein Bild 
über die Stoffwechselfunkti-
on und ein morphologisches 
Bild (Beschaffenheit des Ge-
webes) der Schilddrüse zu 
machen.

Formen von 
Schilddrüsenknoten
Durch eine Schilddrüsen-
szintigraphie lassen sich 
hauptsächlich zwei verschie-
dene Formen von  Schild-
drüsenknoten voneinander 
unterscheiden:
❑ Kalte Knoten sind flüs-
sigkeitsgefüllte Hohlräume 
(Zysten), funktionsloses gut-
artiges Gewebe oder in sel-
tenen Fällen aber auch bös-
artige Geschwülste, sodass 
hier immer eine feingeweb-

liche Untersuchung erfol-
gen sollte, was eine opera-
tive Entfernung notwendig 
macht.
❑ Heiße Knoten bestehen 
aus Schilddrüsengewebe. 
Sie produzieren über das 
gesunde Maß hinaus Hor-
mone, da sie nicht mehr 
dem Regulationskreislauf 
unterliegen. Hier liegt häufig 
eine Überfunktion vor. Die-
se kann sich durch Herzra-
sen, Durchfall, Unruhe und 
Gewichtsverlust bemerkbar 
machen.

Chirurgische Behandlung 
von Schilddrüsenkrankheiten
Dem Arzt stehen heute zur 
Behandlung von Schilddrü-
senkrankheiten verschiede-
ne Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung. Wenn bei lan-
ge bestehenden großen oder 
bereits knotig veränderten 
Kröpfen eine Behandlung 
mit Jodid oder Schilddrü-
senhormontabletten nicht 
mehr ausreicht, wird eine 
Operation zur Entfernung 
des Schilddrüsengewebes 
notwendig. Die Operationen 
an der Schilddrüse – früher 
gefürchtet – sind Dank mo-

Wenn uns die Schilddrüse zu schaffen macht...
Die Schilddrüse – eine 
der wichtigsten Hor-
mondrüsen – macht 
dem Menschen oft 
zu schaffen: Nach 
den neusten Untersu-
chungsergebnissen
zeigen 40 Prozent 
der bundesdeutschen 
Bevölkerung Anzeichen 
für eine krankhaft ver-
größerte Schilddrüse 
(Kropf). Das Schlimme: 
Die meisten Betrof-
fenen bemerken zu-
nächst gar nicht, dass 
sich ein Kropf gebildet 
hat. Dabei kann er 
unbehandelt Gesund-
heitsschäden nach 
sich ziehen, etwa eine 
Schilddrüsenunter-
bzw. Überfunktion.

Eine Schilddrüsennarbe kurz nach der Operation - Eine minimale Narbe, von der nach dem 
Abheilungsprozess wahrscheinlich kaum noch etwas zu sehen sein wird. Auch dem kosme-
tischen Aspekt der möglichst geringen Narbenbildung tragen die Chirurgen Rechnung.
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derner Operationstechniken 
nicht mehr so belastend. In 
Vollnarkose wird über einen 
ca. 3-4 cm langen queren 
Hautschnitt oberhalb des 
Brustbeines die Schilddrü-
se freigelegt und dann die 
erkrankten Gewebeanteile 
entfernt. Es ist wichtig, dass 
funktionsfähige Schilddrü-
senanteile erhalten bleiben.

Eigenfunktion der
Schilddrüse erhalten
Anders ist es bei einer kom-
pletten Veränderung des 
Schilddrüsengewebes, bei 
Tumoren der Schilddrüse 
sowie beim sog. Morbus 
Basedow. Heute wird im Ge-
gensatz zu früher nicht mehr 
alles nach einem Schema 
operiert, sondern man rich-
tet sich nach der Funktion 
der Schilddrüse, wobei man 
möglichst viel Eigenfunktion 
erhalten will. 

Kosmetisch gute 
Ergebnisse nach OP
Durch neue Apparate wer-
den beispielsweise die 
Stimmbandnerven während 
der Operation überwacht, 
sodass eine Heiserkeit der 
Stimme nach der Operation 
nicht mehr befürchtet wer-
den muss. Außerdem wird 
auf kosmetisch gute Ergeb-
nisse mit minimaler Narben-
bildung geachtet. Durch eine 
feine, innerhalb der Haut ge-

legene Naht wird eine mög-
lichst geringe Narbenbildung 
erreicht.

Spezielle Sprechstunde für 
Schilddrüsenerkrankungen
Da im Marien-Hospital tra-
ditionell sehr viele Schild-
drüsenoperationen durch-
geführt wurden, hat durch 
die Einführung der neuen 
Operationstechniken eine 
Weiterentwicklung Einzug 
gehalten. In einer speziell 
eingerichteten Sprechstun-
de für Schilddrüsenerkran-
kungen können Menschen 
mit Schilddrüsenproblemen 
vorstellig werden. Nach ein-
gehender Untersuchung und 
Begutachtung der Befunde 
erfolgt eine detaillierte Be-
ratung auch hinsichtlich ei-
ner eventuell notwendigen 
Operation.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt der 

Chirurgischen Klinik
Marien-Hospital Witten

Stichwort „Stimmbanduntersuchung“
Vor und nach einer Schilddrüsen-Operation ist aus medi-
co-legalen Gründen eine Funktionsüberprüfung der Stimm-
bänder beim HNO-Arzt (prae- und postoperative Kehlkopf-
spiegelung) erforderlich, erklärt der Wittener HNO-Arzt Dr. 
Klaus-Peter Tillmann. Mit einer speziellen Optik, dem soge-
nannten Laryngoskop, werden die Stimmbänder auf mögli-
che Vorschäden untersucht. Für den Operateur ist es wichtig 
zu wissen, ob bereits im Vorfeld eine Stimmbandschädigung 
vorliegt, denn eine zusätzliche Verletzung des noch gesun-
den Stimmbandes könnte schwerwiegende Folgen haben. 
Während bei einer einseitigen Lähmung eines Stimmbandes 
das Kardinalsymptom die Heiserkeit ist, resultiert bei ei-
nem beidseitigen Stimmbandstillstand eine massive Luftnot, 
die im Extremfall sogar einen Luftröhrenschnitt erforderlich 
macht. Um Schäden an den Stimmbandnerven zu vermeiden, 
wird heutzutage das sogenannte Neuromonitoring einge-
setzt, d.h. mit einem Reizstromgerät werden vor der Entfer-
nung der Schilddrüse die unteren Kehlkopfnerven beidseits 
identifiziert und freigelegt.

Ab diesem Jahr können Pa-
tienten im Marien-Hospital 
Witten Messen und Veran-
staltungen in der benach-
barten Kirche St. Marien 
direkt im Patientenzimmer 
über das Krankenhausfern-
sehen mitverfolgen.
Bisher konnten die Patien-
ten Messen und Lesungen 
aus der krankenhauseigenen 
Kapelle über den TV-Kanal 
des Krankenhauses sehen, 
nicht jedoch aus der Kirche 
St. Marien. Demnächst er-
gänzen die Veranstaltungen 
aus der Kirche nebenan das 
Klinikprogramm. Zwei Ka-
meras bieten dann Echtzeit-
Bilder aus dem vorderen 
Altar-Bereich. Vollautomati-
sche Bildwechsel sorgen für 
abwechslungsreiche Aufnah-
men.
Reinhard Edeler, Pfarrer in 
St. Marien, freut sich über 
die moderne Technik im 
Gotteshaus: „Obwohl Kir-
che und Krankenhaus direkt 
nebeneinander liegen, ist 
es den Patienten meistens 
nicht möglich, direkt an der 
Messe teilzunehmen. Mit der 
Übertragung können wir et-
was Kirchenatmosphäre di-
rekt in die Zimmer transpor-
tieren.“ Schaltet der Küster 
der Kirche die Übertragung 
frei, kann das Marien-Hos-
pital die Bilder einfach per 
Knopfdruck auf die TV-Bild-

schirme holen.
Datenschutzrechtliche Be-
denken räumt Edeler aus: 
„Die Live-Schaltung in die 
Kirche funktioniert nur dann, 
wenn sie unsererseits per 
Computer erlaubt wird. Die 
Kameras richten sich auf den 
vorderen Bereich der Kirche, 
einzelne Personen im Besu-
cherraum werden nicht zu 
erkennen sein. Und natürlich 
wird nur dann übertragen, 
wenn es auch eine Veran-
staltung zu sehen gibt.“ 
Und noch einen Wunsch 
verbindet er mit der neuen 
Technik: „Es würde uns sehr 
freuen, wenn vielleicht auch 
diejenigen, die sonst keinen 
direkten Zugang zur Kirche 
haben, über das Klinikpro-
gramm wieder Interesse ent-
wickeln.“

Von der Kirche ins Patientenzimmer:

Marien-Hospital Witten zeigt 
Live-Übertragungen aus der Kirche

Nun auch via Technik miteinander verbunden - Die St. Mari-
en-Kirche und das Marien-Hospital, in dem künftig Patienten 
Übertragungen aus der Kirche empfangen können.

Pfarrer Reinhard Edeler, St. 
Marien Witten, freut sich, 
dass Patienten nun über das 
Krankenhausfernsehen die 
Gottesdienste aus der St. 
Marien-Kirche live miterle-
ben können.
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Die Radiojodtherapie
Die Radiojodtheraphie 
ist neben der medika-
mentösen Therapie und 
dem chirurgischen Ein-
griff eine Form zur Be-
handlung der erkrank-
ten Schilddrüse. Für 
die Radiojodtherapie 
sind besondere tech-
nische, räumliche und 
personelle Ausstattun-
gen erforderlich. Das 
Bergmannsheil Bochum 
verfügt über diese und 
bietet die Radiojodthe-
rapie ausschließlich bei 
gutartigen Schilddrü-
senerkrankungen an.

Anwendungsbereiche
Die Radiojodtherapie kann 
zur Anwendung kommen 
beim Autonomen Adenom 
(„heißer Knoten“), bei der 
multifokalen Schilddrüsen-
autonomie (mehrere Knoten) 
und beim Morbus Basedow 
(Autoimmunkrankheit der 
Schilddrüse).

Was passiert bei der Radio-
jodtherapie?
Wird dem Patienten ärztli-
cherseits der Rat gegeben, 
sich einer Radiojodthera-
pie zur Bekämpfung seines 
Schilddrüsenleidens zu un-
terziehen, und befolgt der 
Patient diesen Rat, so sind 
verschiedene Vorbehand-
lungen erforderlich, mittels 
derer festgestellt wird, wel-
che Dosis des Jods131 für
die Therapie erforderlich ist. 
Wie Prof. Dr. Volkmar Nico-
las, Direktor des Instituts 
für Radiologische Diagnos-
tik, Interventionelle Radio-
logie und Nuklearmedizin 
am Bergmannsheil Bochum 
erklärte, erfolgt dann die 
einmalige Gabe einer Thera-
piekapsel. Nur Schilddrüsen-
zellen nehmen Jod auf und 
speichen es, kein anderes 
Organ ist davon betroffen. 
Da beispielsweise das Au-
tonome Adenom aufgrund 
seiner Überfunktion die Auf-
nahme des Jods (auch des 
radioaktiven Jods) „an sich 
reißt“, ist mittels der Radi-

ojodtherapie eine sehr se-
lektive Behandlung des Kno-
tens möglich. Dies ist einer 
der Vorteile der Radiojod-
therapie gegenüber anderer 
Therapieformen.

Hat der Patient Auswahl-
möglichkeiten zwischen den 
unterschiedlichen Therapi-
en zur Bekämpfung seiner 
Schilddrüsenkrankheit?
„Ja“, sagt Prof. Dr. Horst Ha-
rald Klein, Direktor der Medi-
zinischen Klinik I (Allgemeine 
Innere Medizin, Endokrinolo-
gie und Stoffwechselerkran-
kungen, Gastroenterologie 
und Hepatologie), „in einem 
bestimmten Rahmen. Denn: 
Es ist in jedem individuellen 
Fall abzuwägen, welche The-
rapieform am geeignetsten 
erscheint. Lassen die indivi-
duellen Gegebenheiten eine 
Auswahl zwischen den The-
rapien zu, so geben die Ärz-
te ihre qualifizierten Empfeh-
lungen ab, und der Patient 
hat das letzte Wort.“

Von Fall zu Fall...
...wird im Rahmen einer 
interdisziplinären Feinab-
stimmung zwischen Radio-
logischer Diagnostik und 
Nuklearmedizin (Prof. Dr. Ni-
colas), Medizinischer Klinik I 
(Prof. Dr. Horst Harald Klein) 
und der Chirurgie (Prof. Dr. 

Richard Viebahn) abgeklärt, 
welche Therapieempfehlun-
gen zu geben sind. Dabei 
gibt es Grenzfälle und ein-
deutige Fälle. Eindeutig wäre 
beispielsweise eine Morbus 
Basedow-Erkrankung, die 
das Sehvermögen derart 
beeinflusst, dass es kritisch 
wird und ein Komplettver-
lust des Sehvermögens zu 
befürchten ist. „In solchen 
Fällen muss das Organ, das 
dies verursacht (Schilddrüse) 
schnellstmöglich heraus“, so 
Prof. Dr. Nicolas sinngemäß. 
Das heißt: Chirurgischer Ein-
griff. Zwar würde auch die 
Radiojodtherapie wirken, 
allerdings benötigt sie dafür 
drei bis vier Monate. 
Ein weiterer Fall für den Chi-
rurgen ist gegeben, wenn 
die Struma die Luftröhre ein-
engt.
Was im Einzelfall zu emp-
fehlen ist, wenn es nicht um 
derartige Fälle geht, hängt 
von der individuellen Situ-
ation ab. Hervorragende di-
agnostische Möglichkeiten 
helfen dabei, diese en detail 
abzuklären. Weitere Fakto-
ren, wie z.B. das Alter des 
Patienten, können  bei der 
Empfehlung zu dieser oder 
jenen Therapie mit ins Kalkül 
gezogen werden.

❖

Das Märchen von der „Isolationshaft“
Die Anwendung der Radiojodtherapie unterliegt strengen 
gesetzlichen Richtlinien. So gilt es, den Patienten nach 
der Gabe der Therapiekapsel aufgrund der radioaktiven 
Strahlung zu isolieren. Hierfür ist eine besonder Logistik 
erforderlich. So werden z.B. sämtliche Ausscheidungen 
des Patientens während der Behandlungsphase separat 
in einer Abklinganlage gesammelt. Dabei handelt es sich 
um große Tanks unterhalb der Station, in der z.B. auch 
das Duschwasser entsprechender Patienten gesammelt 
wird und erst nach der Dauer mehrerer Halbwertszeiten 
der Kanalisation zugeführt wird. Dass die Patienten wäh-
rend ihres zwei- bis viertägigen stationären Aufenthaltes 
im Rahmen dieser Behandlung isoliert werden, ist wahr. 
Dass sie ihren diesbezüglichen stationären Aufenthalt, 
z.B. im Bergmannsheil, in dunklen Kellerzellen fristen 
müssen, in denen es das Essen nur durch eine Klappe 
gibt, ist indes ein übles Gerücht. „Für diese Patienten 
gibt es ganz normale Patientenzimmer“, betont Prof. Dr. 
Nicolas. Und auf regelmäßige pflegerische und ärztliche 
Kontakte durch strahlenüberwachte Mitarbeiter müssen 
die Patienten auch nicht verzichten. Die stationäre Min-
destaufenthaltsdauer beträgt 48 Stunden.  Die tatsächli-
che Aufenthaltsdauer ist unterschiedlich und hängt von 
den individuellen Werten ab. Erfahrungsgemäß beträgt 
sie im Bergmannsheil zwei bis vier Tage.

Prof. Dr. Volkmar Nicolas (links) und Prof. Dr. Horst Harald 
Klein vom Bergmannsheil Bochum: Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit in Sachen Schilddrüsenerkrankungen.



Januar 2013

WITTEN transparent - 19Die Schilddrüse

Das Pendred-Syndrom:

Taubheit mit Kropf
Wenn der Hörverlust seine Ursache in der Schilddrüse hat - Genetischer Defekt

Kann eine Fehlfunktion 
der Schilddrüse zu ei-
nem Hörverlust führen? 
„Ja“, sagt der Wittener 
HNO-Arzt Klaus-Peter 
Tillmann, „hierbei 
handelt es sich um 
das Pendred-Syndrom, 
einen seltenen geneti-
schen Defekt, der als 
Hauptsymptome eine 
ausgeprägte Innen-
ohrschwerhörigkeit
sowie eine Missbildung 
bestimmter Knochen
im Innenohr ausweist.“

Das Pendred-Syndrom ist 
eine vererbliche Krank-
heit. Oft liegt die Innenohr-
schwerhörigkeit schon kurz 
nach der Geburt vor und be-
trifft beide Ohren. Sie kann 
aber auch erst im Laufe des 
Wachstums auftreten, denn: 
Die Ursache des Pendred 
Syndroms liegt in einem 
Defekt des Schilddrüsenhor-
mons, das den Stoffwechsel 
kontrolliert und an der Re-
gulierung des Körperwachs-
tums beteiligt ist. In diesem 
Zusammenhang kann es 
zur Missbildung bestimmter 
Knochen im Innenohr füh-
ren.
„Neben den genannten 

Symptomen des Hörverlus-
tes und der Schilddrüsen-
vergrößerung können auch 
Gleichgewichtsstörungen 
durch veränderte vestibuläre 
Funktion auftreten“, so Dr. 
Tillmann.

Kann das Pendred-Syndrom 
erfolgreich behandelt wer-
den?
Dr. Tillmann: „Das Pendred- 
Syndrom als solches und 
der dadurch verursache Hör-
verlust können nicht behan-
delt werden, wohl aber las-
sen sich einige Symptome 
behandeln. So sollten sich 
Betroffene regelmäßig von 
einem HNO-Arzt und von 
einem Audiologen (Hörspe-
zialisten) auf Veränderungen 

ihrer Hörfähgikeit untersu-
chen lassen. Der Hörverlust 
lässt sich mit einem Hörge-
rät ausgleichen. Erst in be-
sonders starken Fällen sollte 
über ein Cochlear Implantat 
nachgedacht werden. Da die 
Verläufe der Erkrankung in-
dividuell sehr verschieden 
sind, kann man diesbezüg-
lich keine allgemein zutref-
fenden Aussagen tätigen. 
Man sollte aber, solange es 
geht, dem Hörverlust mit ei-
nem Hörgerät entgegenwir-
ken.“

Wie sieht es mit den Schild-
drüsenproblemen im Zusam-
menhang mit dem Pendred- 
Syndrom aus?
Dr. Tillmann: „Zur  Behand-

lung der komplexen Funkti-
onsstörung der Schilddrüse 
sollte ein Endokrinologe – 
Spezialist für Krankheiten 
des Hormonsystems – zu 
Rate gezogen werden.“

VERSTEHEN
VERBINDET

Beethovenstr. 7     58452 Witten          (0 23 02)  89 04 80
Kemnader Str. 1   44797 Bochum-Weitmar         (02 34) 6 89 42 60
Buscheyplatz 17  44801 Bochum-Querenburg     (02 34) 7 08 95 70
Dr.-Ruer-Platz        44787 Bochum                      (02 34) 9 11 71 864

Unsere Filialen in Ihrer Nähe

Das Hörgerät ist angezeigtes Mittel zur Behandlung des Symptoms Hörverlust infolge der 
vereblichen Krankheit Pendred-Syndrom, die an sich nicht therapierbar ist.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
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Schilddrüse und Schlafapnoe

„Ja“, sagt Dr. Karl-Heinz 
Franz, Facharzt für Innere 
Medizin und Pneumologie 
in Witten, „eine gravierende 
Unterfunktion der Schilddrü-
se kann als Folgeerkrankung 
Schlafapnoe auslösen.“ Dies 
ist dann der Fall, wenn die  
nicht mehr korrekte Steue-
rung der Hormonversorgung  
des Körpers zum Myxödem 
führt. Dr. Franz: „Dabei han-
delt es sich um Anschwel-

lungen des Bindegewebes, 
die man sehr gut an den Un-
terschenkeln erkennen kann. 
Die Haut ist dort dann teigig 
geschwollen und fühlt sich 
rau an.“
Zwar wird an den Unter-
schenkeln das Myxödem als 
erstes auffällig (hierzu auch 
Artikel von Dr. Pfeil, S. 22), 
die Schwellungen des Bin-
desgewebes beschränken 
sich indes nicht auf diesen 
Bereich, sondern betreffen 
auch den Rachenraum und 
führen somit zu einer dorti-
gen Verengung.
Diese Verengung führt im 

Schlaf zum zeitweiligen Ver-
schluss der Atemwege und 
beeinträchtigt somit die 
Sauerstoffzufuhr, wobei sich 
beim Betroffenen tagsüber 
diese Verengung nichtmals 
- z.B. in Form von Atemnot 
- bemerkbar machen muss. 
Diese Schlafapnoe als Fol-
geerkrankung der Schild-
drüsenunterfunktion steht 
der eigenständigen Krank-
heit Schlafapnoe in negati-
ven Auswirkungen in nichts 
nach, jedoch kann sie an-
ders therapiert werden. 
Nächtliche Atemaussetzer 
führen immer wieder zu 
Aufweckungen des Betrof-
fenen, die aber dergestalt 
sind, dass er sie oft nicht 
wahrnimmt. Die Folge ist ein 
nicht-erholsamer Schlaf und 
eine verstärkte Tagesmüdig-
keit, die ohnehin auch ein 
Symptom für eine Schild-
drüsenunterfunktion ist. 

Weitere Symptome können 
u.a. sein: Kopfschmerzen, 
Schwindel, Konzentrations-
störungen, depressive Ver-
stimmungen und Impotenz 
(erektile Dysfunktion). Wird 
die Schlafapnoe nicht be-
handelt, kann sie für den 
Betroffenen verhehrende 
Folgen haben, nämlich chro-
nische Gesundheitsstörun-
gen die bis zum Herzinfarkt 
oder Schlaganfall führen 
können.

Diagnose
„Die Patienten leiden unter 
starker Tagesmüdigkeit, die 

mitunter auch zum (gerade 
beim Autofahren) gefährli-
chen Sekundenschlaf führen 
kann. Mittels der Polygraphie 
kann festgestellt werden, ob 
der Patient tatsächlich unter 
Schlafapnoe  leidet. Er be-
kommt ein Gerät mit nach 
Hause, das während seines 
Schlafes Atmung, Herzfre-
quenz, Sauerstoffsättigung 
und Schnarchgeräusche auf-
zeichnet. Aus diesen Wer-
ten kann der behandeln-
de Arzt ersehen, ob eine 
Schlafapnoe vorliegt“, so Dr. 
Franz.
Wird eine Schlafapnoe diag-
nostiziert, so gilt es, die Ur-
sachen hierfür zu ermitteln. 
Das erkennbar Myxödem 
weist auf die Unterfunktion 
der Schilddrüse hin, Blut-
untersuchungen geben den 
ultimativen Aufschluss. Ist 
ein Myxödem an den Unter-
schenkeln erkennbar, kann 
der behandelnde Arzt davon 
ausgehen, dass es auch die 
Schlafapnoe verursacht.

Therapie
Schlafapnoe wird in der Re-
gel zunächst im Schlaflabor 
behandelt, in Witten z.B. 
im Schlaflabor an der Uth-
mannstraße. Weiterführend 
kann der Patient mit einer 
CPAP-Maske (Beatmung mit 
leichtem Überdruck während 
des Schlafes) ausgestattet 
werden, um nur ein Beispiel 
verschiedener Therapiemög-
lichkeiten zu nennen.
„Wenn wir aber wissen, dass 
die Schilddrüsenunterfunkti-

on und das daraus resultie-
rende Myxödem Ursache für 
die Schlafapnoe sind, kön-
nen wir uns die Behandlung  
im Schlaflabor ersparen“, so 
Dr. Franz, denn: „In einem 
solchen Fall wird die Ursa-
che therapiert - die Schild-
drüsenunterfunktion. Mittels 
entsprechender Medikamen-
te wird die Schilddrüsenun-
terfunktion neutralisiert.“

Arbeitet die Schilddrüse wie-
der normal, verschwinden 
mit der Zeit auch die Symp-
tome und das Myxödem. Die 
Normalisierung sollte laut 
Dr. Franz binnen zwei bis 
drei Wochen nach Beginn 
der medikamentösen Thera-
pie einsetzen. 

Aber: Verschwinden die 
Symptome aber nicht die 
Schlafapnoe, so muss davon 
ausgegangen werden, dass 
es sich bei der Schlafapnoe 
nicht um eine Folgeerkran-
kung, sondern um eine ei-
genständige Erkrankung 
handelt. In einem solchen 
Fall empfiehlt  sich dann 
doch das Schlaflabor.

Darstellung des Verschlusses der Atemwege im Kontext der 
Schlafapnoe: Links der Normalzustand, rechts der Atem-
wegsverschluss während des Schlafes.

Schnarchen infolge einer Schlafapnoe-Erkrankung kann sein 
Ursache auch in einer Unterfunktion der Schilddrüse haben.

Die Schilddrüse „steuert“ auch 
den Schlaf - dies ist insofern 
erkennbar, als dass Schlafstö-
rungen sowohl bei Über- wie 
auch bei Unterfunktion der 
Schilddrüse ein klassisches 
Symptom für eine Schilddrü-
senfehlfunktion sind. Doch 
kann die Schilddrüse bzw. ihre 
Fehlfunktion auch Schlafapnoe 
- also starkes Schnarchen mit 
gesundheitsbedrohlichen Atem-
aussetzern?

Dr. Karl-Heinz Franz
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Wenn ihr Arzt ihnen sagt, sie 
hätten etwas an der Schild-
drüse kann auch die Neben-
schilddrüse gemeint sein. 
Sie hat ganz andere Aufga-
ben als die Schilddrüse.
Die Nebenschilddrüsen lie-
gen wie der Name schon sagt 
neben oder besser auf der 
Schilddrüse. Zumeist gibt es 
4 davon.
Sie haben mit der Funktion 
der Schilddrüse nichts zu tun. 
Aber natürlich ist es wichtig, 
dass sie gut funktionieren.
Die Hauptaufgabe der Ne-
benschilddrüsen ist es, ein 
Gleichgewicht im Calcium-
Haushalt herzustellen. Das ist 
wichtig für die Stabilität des 
Knochens und die Aktivität 
der Muskulatur.
Daneben spielt der Phosphat-
Wert im Blut eine wichtige 
Rolle in der Regulation der 
Nebenschilddrüse.
Dies wird durch ein Hormon, 
das Parathormon reguliert.
Es kann zu einer Überfunk-
tion der Nebenschilddrüsen 
oder zu einer Unterfunktion 

der Nebenschilddrüsen kom-
men. Beides macht in ihren 
Folgen krank und ist stets 
behandlungsbedürftig.
Zu einer Unterfunktion kann 
es bei einer Operation der 
Schilddrüse kommen, da sich 
die Nebenschilddrüsen ge-
legentlich versteckt an der 
Hinterwand der Schilddrüse  
befinden.
Eine Überfunktion kann   
durch eine Überproduktion 
des Parathormons bei einem 
Tumor entstehen.
Viel häufiger ist aber die 
Überfunktion bei einer ein-
geschränkten Nierenfunkti-
on. Dabei kommt es zu einer 
Anhäufung von Phosphat im 
Blut und einem Verlust von 
Calcium. Die Nieren sind in 
einem Regelkreis  eng mit der 
Nebenschilddrüse verbun-
den. Das hat etwas mit der  
Umwandlung von Vitamin D 
in der Niere zu tun. Bei einer 
eingeschränkten Nierenfunk-
tion ist diese Umwandlung 
gestört und es kommt zu ei-
ner verminderten Aufnahme 

von Calcium aus dem Darm. 
Dadurch fehlt dem Blut ir-
gendwann Calcium. Und jetzt 
kommt das Parathormon ins 
Spiel: Parathormon ist in der 
Lage Calcium aus dem Kno-
chen herauszulösen. Wenn 
dies aber zu viel ist, wird der 
Knochen weich. Als Folge da-
von kann sich das Calcium 
in der Blutgefäßen einlagern 
oder es kommt zu einem An-

fluten von Calcium im Blut. 
Dies ist ebenso gefährlich 
wie ein Calcium-Mangel. Die 
Symptome von einem Calci-
umüberschuss kann ein Nie-
renversagen sein. Bei einem 
Mangel kommt es zumeist zu 
Muskelkrämpfen und Herz-
rhythmusstörungen.
Es gibt Medikamente, welche 
den Regelkreis durchbrechen 
können. Dazu gehören be-
stimmte Vitamin D-Präparate 
und ein  spezielles Medika-

ment, welches die Freiset-
zung des Parathormons 
aus der Nebenschilddrüse 
hemmt. Weil das Phosphat 
so eine wichtige Rolle dabei 
übernimmt ist die Phopha-
tarme Diät besonders bei 
Nierenkranken wichtig. Wenn 
die Normalisierung des Phos-
phat-Wertes durch die Diät 
alleine nicht gelingt, können 
auch phophatbindende Medi-
kamente eingesetzt werden.
In jedem Fall sollte bei ei-
ner Fehlfunktion der Neben-
schilddrüse der Nephrologe 
mit eingeschaltet werden, um 
das weitere Vorgehen mit zu 
entscheiden.

Es gibt auch noch die Nebenschilddrüsen...

Nierenversagen durch
Calciumüberschuss

Markus Knittel

ORFEA
Fachklinik für Schlafmedizin

Kontakt:
Schlaflabor Witten

Uthmannstr. 8, 58452 Witten
Telefon: 02302-275880 / Fax: 02302-275695

Sekretariat: kontakt@orfea.de

Das Schlaflabor an der Uthmannstraße verfügt über 
sechs Behandlungs- (Schlaf-) Räume und bietet op-
timale Voraussetzungen für die Schlafmessungen.

Folgende Erkrankungen können hier u.a. diagnostiziert 
und therapiert werden:
❑ Schlafbezogene Atmungsstörungen:
❑ Obstruktives Schlafapnoesyndrom (nächtl. Atemaussetzer)
❑ Zentrales Schlafapnoesyndrom
❑ Ein- und Durchschlafstörungen
❑ Schlafstörungen bei neurologischen Erkrankungen (z.B.
    Restless-legs-Syndrom)
❑ Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
❑ Klärung von Tagesmüdigkeit

Anmeldung:
Hat Ihr Arzt eine Untersuchung im Schlaflabor verordnet, können Sie sich telefonisch (montags, 
donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr), per 
Fax oder E-mail bei uns anmelden. Sie erhalten einen Termin. Die Abrechnung erfolgt bei privat 
versicherten Patienten über eine Privatliquidation nach GOÄ. Bei gesetzlich krankenversicherten 
Patienten ist die Untersuchung im Schlaflabor nur in Kooperation mit unseren Vertragsärzten 
möglich. Die Dachorganisation Polydorm, zu der auch das Schlaflabor gehört, hat mit einer Reihe 
von Krankenkassen einen Vertrag zur integrierten Versorgung abgeschlossen, der die Abwicklung 
einer Behandlung vereinfacht. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie bei Polydorm (02302 
962933 oder unter www.polydorm.de)
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Veränderungen an 
Haut und Haaren 
können auf vielfältige 
Weise durch Schild-
drüsenerkrankungen
verursacht werden. Oft 
hängen sie mit einer 
Schilddrüsenfehlfunk-
tion zusammen, d.h. 
die Krankheitssympto-
me bilden sich lang-
sam zurück wenn der 
Schilddrüsenstoffwech-
sel medikamentös rich-
tig eingestellt wurde. 
Manchmal kommt es 
allerdings auch zu wei-
teren Krankheiten die 
dann unabhängig von 
der Schilddrüsener-
krankung behandelt 
werden müssen.

Symptome von
Schilddrüsenfehlfunktionen
Durch eine Unterversorgung 
mit Schilddrüsenhormonen 
(Hypothyreose) kommt es 
häufig zu einer kühlen und 
gespannten Haut, weil die 
Blutgefäße verengt sind. Die 
auffällige Blässe ist zumeist 
durch eine begleitende Blut-
armut (Anämie) erklärbar. 
Die Haut ist insgesamt eher 
trocken, rau und schuppt 
schnell. Durch Einlagerun-
gen von Wasser oder eines 
aus Mucopolysacchariden 
zusammengesetzten zähen 
Schleims (Myxödem) sieht 
das Gesicht aufgedunsen 

und geschwollen aus, vor 
allem um die Augen herum. 
Ödeme können aber auch 

im Bereich der Hände und 
Fußgelenke auftreten. Dies 
wird beispielsweise daran 
bemerkt, dass gut sitzen-
de Fingerringe oder Socken 
plötzlich sichtbare und 
schmerzhafte Einkerbungen 
hinterlassen.
Bei einer länger bestehen-
den Schilddrüsenunterfunk-
tion kann sich eine cha-
rakteristische Gelbfärbung 
an den Nasenfalten, den 
Handinnenflächen oder den 
Fußsohlen zeigen. Einige 
Betroffene bemerken auch 
eine verstärkte Neigung zu 
blauen Flecken. Die Finger-
nägel wachsen langsamer 
als gewöhnlich, sind dünn, 
hart und brüchig. Manchmal 
treten außerdem auffällige 
Längs- und Querfurchen auf. 
Die Haare sind oft trocken, 
wirken spröde und strohig. 
Häufig tritt Haarausfall auf. 

Bei einer Überversorgung 
mit Schilddrüsenhormonen 
(Hyperthyreose) ist die Haut 
stark durchblutet, teilweise 
deutlich gerötet und unan-
genehm schweißig-feucht. 
Neben der Neigung zu fetti-
gen Haaren kommt es eben-
falls häufig begleitend zu 
einem Haarausfall, so dass 
die Haare dünner werden. 
Das Wachstum der Haare ist 
deutlich beschleunigt. Auch 
die Fingernägel wachsen 
schneller. Bei einer Schild-
drüsenüberfunktion sind 
die Fingernägel oft weich 
und brüchig. Auch hier kann 
es zu Längsrillen kommen. 
Nach Normalisierung der 
Schilddrüsenfunktionsla-
ge kann es oftmals Monate 
dauern bis die genannten 
Beschwerden wieder voll-
ständig verschwinden. 

Begleitend auftretende
Erkrankungen

Betroffene der  Schild-
drüsenerkrankung Hashi-
moto-Thyreoiditis (Au-
toimmunkrankheit) leiden 
überdurchschnittlich häufig 
an Pigmentierungsstörun-

gen der Haut wie Vitiligo 
oder Melasma. Bei der Vi-
tiligo, auch Weißflecken-
krankheit genannt, treten 
oft zunächst an den Händen 

weiße (pigmentfreie), scharf 
begrenzte Hautflecken von 
unterschiedlicher Größe und 
Anzahl auf. Die Ursachen 
für diese nicht ansteckende 
Erkrankung sind noch nicht 
restlos geklärt: Neben ei-
ner genetischen Disposition 
(erbliche Veranlagung) und 
Belastungen der Haut wie 
z. B. eine starke Sonnenbe-
strahlung, werden hormo-
nelle Schwankungen (Ein-
nahme oraler Kontrazeptiva) 
sowie negative Einflüsse auf 
das Immunsystem wie bei-

Wenn die Schilddrüsenfehlfunktion 
Veränderungen der Haut bewirkt
Pigmentstörungen, Haarausfall, Schleim- und Wassereinlagerungen, trockene Haut, Pilzbefall - Wenn die 
Schilddrüse nicht richtig funktioniert, „meldet“ sie sich mit zahlreichen Begleiterkrankungen

Das Myxödem, die teigig aufgeschwollene Haut an den Un-
terschenkeln entsteht durch Schleimeinlagerungen im Bin-
dehautuntergewebe. Es handelt sich hierbei um eine Beglei-
terkrankung einer Schilddrüsenunterfunktion. Dabei ist auch 
häufig das Bindegewebe im Rachenraum betroffen, was wie-
derum zu einer weiteren Begleiterkrankung, der Schlafapnoe 
(hierzu auch Artikel von Dr. Karl-Heinz Franz in dieser Aus-
gabe) führen kann.

Aufgedunsenes
Gesicht

Weiße
Hautflecken



spielsweise starker Stress 
als Auslöser diskutiert. Die 
Erkrankung ist nicht heilbar 
und die Behandlungsmög-
lichkeiten sind stark einge-
schränkt.
Melasma ist eine Pigmentie-
rungsstörung bei der es zu 
scharf begrenzten, gelblich-
braunen bis rötlichen Haut-
flecken kommt. Diese treten, 
bei meist dunkleren Hautty-
pen, bevorzugt im Gesicht 
(Stirn, Schläfen, Wangen, 
Kinn) aber auch an anderen 
Körperstellen auf. Zu den Ur-
sachen für Melasma zählen 
hormonelle Schwankungen 

(Schwangerschaft, Einnahme 
oder Absetzen oraler Kontra-
zeptiva etc.), aber auch die 
Benutzung bestimmter Kos-
metika oft in Verbindung mit 
intensiver Sonnenbestrah-
lung. Diese kosmetisch stö-
renden Hautflecken können 
sich auch ohne Behandlung 
von selbst zurückbilden. 

Auch eine Alopezia area-
ta (kreisrunder Haarausfall) 
oder eine Urticaria (Nessel-

ausschlag) treten oft in As-
soziation mit einer Hashimo-
to-Thyreoiditis auf.
Weitere Begleiterkrankungen  
sind der Morbus Addison, 
eine Autoimmunerkrankung 
der Nebenniere, sie zeigt 
sich häufig mit einer Braun-
färbung der Haut. Beim Lu-
pus erythematodes ist der 
schmetterlingsförmige, rote 
Ausschlag im Gesicht norma-
lerweise der erste Hinweis 
auf das Vorliegen dieser 
weiteren Autoimmunkrank-
heit. Diese sekundären 
Krankheitsbilder können im 
Verlauf der Hashimotoer-
krankung auftreten, sie sind 
aber im Laufe der Zeit oft  
rückläufig und verschwinden 
häufig auch wieder. 

❖

WITTEN transparent - 23

Januar 2013

Die Schilddrüse

Das charakteristische Hautbild bei 
einer Schilddrüsenunterfunktion zeichnet sich aus durch:
❑ trockene, spröde, rissige Haut
❑ die Haut wirkt blass und teigig
❑ das Gesicht wirkt schwammig und aufgedunsen
❑ Wassereinlagerungen an den Augenlidern
❑ Augenlider können gerötet und schuppig sein
❑ manchmal Bindehautentzündung
❑ mitunter schmerzhaftes Einreißen der trockenen Haut 
an den Fingerkuppen
❑ trockene Schleimhäute an Augen, Nase, Mund, Rachen 
und im Genitalbereich
❑ bei Frauen erhöhter Pilzbefall im Genitalbereich

Das typische Erscheinungsbild der Haut 
bei einer Schilddrüsenüberfunktion äußert sich in:
❑ schmal wirkendes Gesicht, manchmal eingefallen
❑ es kann zu einem Hervorstehen der Augäpfel  kommen 
= Exopthalmus (kommt in seltenen Fällen auch bei Ha-
shimoto vor)
❑ gerötete, gut durchblutete, feuchte Haut
❑ vermehrte Schweißabsonderung
❑ durch vermehrtes Schwitzen und daraus resultierenden 
gehäuften Waschen, trocknet die Haut aus

Kreisrunder
Haarausfall

Dr. Thomas Pfeil

Kurioses am Rande:

Wie der „Kropf“ einen
Modetrend mitgestaltete
Zu behaupten, dass die unter Jodmangel leidenden Süd-
deutschen und Österreicher aus der Not eine Tugend ge-
macht hätten, wäre sicherlich übertrieben. Fakt indes ist, 
dass das sogenannte „Kropfband“ seit Jahrhunderten Be-
standteil süddeutscher und österreichischer Trachten bei 
Frauen ist. Der Bestandteil dieser regionalen Trachten-
mode hatte ursprünglich eine sehr pragmatische Funk-
tion, nämlich: Die Verdeckung 
des Kropfes (Struma) bzw. die 
Verdeckung der Narben nach 
entsprechenden Operationen. 
Ein Kropfband ist ein mehrere 
Zentimeter breites Band, zu-
meist aus Samt, das - infolge 
der Integration in das Trach-
ten-Outfit - reichlich verziert 
wurde - und wird. Schmuck-
steine, Stickereien und Perlen 
kommen hier als Schmuckele-
mente zum Einsatz. Somit ge-
hört das Kropfband auch heu-
te noch zu dieser Trachtenmode, wobei es unerheblich 
ist, ob die Trägerin dieser Trachtenmode nun einen Kropf 
hat oder nicht.

Modernes Kropfband als 
Bestandteil des Dirndl-
Schmucks.

Erstes Lehrbuch über 
integrative Kinderonkologie
Autoren sind Wissenschaftler und Ärzte aus Herdecke 
und Witten
Ein internationales Team 
renommierter Ärzte und 
Wissenschaftler – darunter 
mehrere aus dem Gemein-
schaftskrankenhaus Herde-
cke und der Universität Wit-
ten/Herdecke – haben den 
derzeitigen Stand der inte-
grativen Kinderonkologie zu 
einem wissenschaftlichen 
Lehrbuch zusammengetra-
gen.
Das neue Standardwerk 
„Integrative Pediatric Onco-
logy“- Integrative Kinderon-
kologie - ist in englischer 
Sprache erschienen und 
richtet sich an Medizinstu-
denten und Ärzte in der 
ganzen Welt. Die integrative 
Kinderonkologie vereinigt 
die naturwissenschaftliche 
Medizin und ergänzende 
Heilmethoden wie etwa an-
throposophische Medizin, 
Homöopathie, traditionelle 

chinesische Medizin, Heile-
urythmie sowie und Kunst- 
und Musiktherapie. Jetzt ist 
das Handbuch – auch als 
e-book - im Springer-Verlag 
erschienen. Drei Jahre hat 
der Hauptherausgeber, der 
Herdecker Kinderkrebsspezi-
alist Priv.-Doz. Dr. med. Al-
fred Längler zusammen mit 
Priv.-Doz. Dr. med. Georg 
Seifert von der Charité Uni-
versitätsmedizin Berlin und 
dem amerikanischen Onko-
logen MD Patrick J. Mansky, 
daran gearbeitet.
Das neue Lehrbuch zeigt 
das breite Spektrum von die 
Schulmedizin ergänzenden 
Heilmethoden, die bei der 
Behandlung von krebskran-
ken Kindern und Jugendli-
chen vor allem in Europa 
und Nordamerika zum Ein-
satz kommen.

❖
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Die Versorgung von Neuge-
borenen erfordert ein hohes 
Maß an Behandlungsquali-
tät, besonders dann, wenn 
sie als Frühgeborene zur 
Welt kommen. Als Perinatal-
zentrum der Stufe 1 verfügt 
das Marien-Hospital Witten 
über eine große Expertise 
bei Früh- und Risikogebur-
ten. Dies bestätigt auch die 
Ärztekammer Westfalen-
Lippe, die das Zentrum jetzt 
zertifiziert hat.
Vergeben wird die Aus-
zeichnung von der Zertifizie-
rungsstelle der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe (ÄKzert). 
Die freiwillige Zertifizierung 
stellt hohe Ansprüche an 
die Qualität der Behandlung 
und der stationären Versor-
gung in Perinatalzentren mit 
der höchsten Versorgungs-
stufe. Im Fokus stehen da-
bei insbesondere das Per-
sonal, die Ausstattung und 
die Organisation. Alle drei 
Jahre werden die durch den 
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) festgelegten 
Voraussetzungen für das Gü-
tesiegel vor Ort überprüft. In 
der Region Westfalen-Lippe 
wurden bisher nur neun Pe-
rinatalzentren zertifiziert.
„Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung“, so Dr. 
Jan-Claudius Becker, Chef-
arzt der Kinder- und Jugend-
klinik im Marien-Hospital, 
die zusammen mit der Ge-
burtshilflichen Abteilung das 
Perinatalzentrum bildet.

„Unser Ziel ist es, unsere 
Patienten so zu behandeln, 
wie wir es uns auch für un-
sere eigenen Kinder wün-
schen würden.“

Im Perinatalzentrum wer-
den extreme Frühgeborene 
(ab der 24. Schwanger-
schaftswoche) sowie Risi-
ko- und Mehrlingsgeburten 
mit modernsten technischen 
Möglichkeiten rund um die 
Geburt versorgt. Die 2011 
eröffnete Frühgeborenen-In-

tensivstation bietet Platz für 
21 kleine Intensivpatienten 
und ist eine der größten in 
NRW. „Das leichteste Früh-
geborene wog bei der Ge-
burt nur 420g und ist heute 
kerngesund“, so Dr. Becker.
Dass viele werdenden El-
tern die hohe Qualität der 
Behandlung im Marien-Hos-
pital schätzen, belegt auch 
die stetig steigende Zahl 
an Mehrlingsgeburten: 2012 
kamen dort dreimal Drillin-
ge und 53 Zwillingspaare 
auf die Welt - 2011 waren 
es noch 26 Zwillingspaare. 
„Mehrlingsgeburten gelten 
grundsätzlich als Risikofäl-
le und die Kinder kommen 
häufig früher zur Welt. Von 
den 1.870 Geburten im ver-
gangenen Jahr kamen 224 
Kinder zu früh zur Welt“, er-
läuteten Prof. Dr. Wolfgang 
Hatzmann und Priv.-Doz. Dr. 
Sven Schiermeier, die als 
Chefärzte die Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshil-
fe gemeinsam leiten. Auch 
drei andere Geburtskliniken 
vertrauen dem Perinatalzen-
trum ihre Frühgeborenen an, 
wenn eine entsprechende 
Versorgung nicht vor Ort 
möglich ist. Für den Trans-
port kommt dann der Baby-
notarztwagen, der seit 2012 

am Marien-Hospital statio-
niert ist, zum Einsatz.
Durch das Zertifikat der 
Ärztekammer wurden die 
Grundvoraussetzungen für 
ein Perinatalzentrum ge-
prüft. Die hohen Investiti-
onen in neue bauliche und 
technische Strukturen er-
möglichen auf dieser Basis 
eine Versorgung von Frühge-
borenen, die auf den Kriteri-
en der entwicklungsfördern-
den Pflege beruht. 
Das ist eine Besonderheit 
des Wittener Zentrums. Da-
mit gelingt es in Witten, 
über die Anforderung des 
Zertifikats hinaus, eine sehr 
hohe Qualität der Frühgebo-
renen-Versorgung zu ermög-
lichen. Das bedeutet, dass 
für die Frühgeborenen eine 
Umgebung geschaffen wur-
de, die versucht, so weit wie 
möglich die Situation in der 
Gebärmutter nachzuahmen. 
Dazu zählen die maximale 
Reduktion von Stressoren 
wie Lärm, Licht und Schmerz 
und eine hohe fachliche Ex-
pertise der behandelnden 
Ärzte und Schwestern. Damit 
kann eine weitere Verbes-
serung der neurologischen 
Entwicklung dieser Kinder 
erreicht werden. Erste Studi-
en können das eindrucksvoll 

belegen. Die Qualitätszahlen 
der Frühgeborenen-Versor-
gung werden jährlich auf der 
Homepage der Kinderklinik 
veröffentlicht und sollen für 
die werdenden Eltern eine 
Entscheidungshilfe bei der 
Auswahl der Entbindungs-
klinik sein. Nach jüngsten 
höchstrichterlichen Be-
schlüssen wird in Zukunft 
neben einer Mindestfallzahl 
die Behandlungsqualität 
das entscheidende Kriterium 
sein, nach dem Kliniken für 
die Versorgung von Hochri-
siko-Schwangerschaften zu-
gelassen werden.

Das Marien-Hospital sieht 
sich durch die Zertifikatver-
gabe in seiner Entwicklung 
bestätigt. Mit dem Neubau 
von Kreißsaal, Frühgebore-
nen-Intensivstation und der 
Zertifizierung wird ein fast 
5-jähriger Prozess abge-
schlossen, der die Versor-
gung von Risikoschwangeren 
und extremen Frühgebore-
nen perfektioniert. Als inzwi-
schen größte Geburtsklinik 
des Ruhrgebiets, sieht sich 
das Marien-Hospital auch 
bei der Frühgeborenen-Ver-
sorgung für die Zukunft sehr 
gut aufgestellt.

❖

Ausgezeichnete Behandlung von Frühgeborenen
Perinatalzentrum des Marien-Hospitals von der Ärztekammer auf höchstem Level zertifiziert

Die Zertifizierungs-Urkunde wurde durch Dr. Hans-Joachim Bücker-Nott (3. von links) von 
der Ärztekammer Werstfalen-Lippe überreicht an (von links) Dr. Jan-Claudius Becker (Chef-
arzt der Kinder- und Jugendklinik), Priv.-Doz. Dr. Seven Schiermeier (Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe) und Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann (Ärztlicher Direktor des 
Marien-Hospitals).
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„Zeit heilt alle Wunden?“- 
heißt es, aber stimmt das 
wirklich? Gerade Menschen 
mit so genannten chroni-
schen Wunden, die über lan-
ge Zeit den Körper und die 
Seele belasten und schwä-
chen, wissen, dass hier nur 
eine besonders exzellente 
Wundversorgung und kom-
petente Betreuung Aussicht 
auf Heilung bietet. Hier gilt 
also: Kompetenz heilt alle 
Wunden.
Am Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke nimmt man 
sich dieses Themas verstärkt 
an: In der Zentralambulanz 
wird eine zusätzliche Wund-
sprechstunde abgehalten, 
die individuelle Betreuung 
ermöglicht, bei kurzen War-
tezeiten. Die zertifizierte 
Wundexpertin (ICW der Mo-
dell Herdecke plus GmbH) 
garantiert hohe Professio-
nalität. Mit ihrer langjähri-

gen Erfahrung kennt Ulrike 
Wesenberg inzwischen viele 
Möglichkeiten, den Betrof-
fenen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Jeweils am 
ersten Donnerstag im Mo-
nat stellen sich ihr Patien-
ten mit chronischen Wunden 
, wie z.B. dem Ulcus cruris  
(„offenes Bein“), Dekubitus 
(Druckgeschwüre), einem 
Diabetischen Fußsyndrom 
oder postoperativen Wund-
heilungsstörungen vor.
Die Wundversorgung ist so 
organisiert, dass eine enge 
interdisziplinäre und struk-
turierte Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Fachrich-
tungen professionelle und 
schnelle Diagnostik und 
Therapieempfehlung nach 
den neuesten Erkenntnissen 
in der Wundversorgung si-
chert. Die Behandlung kann 
anschließend an lokale Pfle-
gedienste vermittelt werden, 

so dass auch im häuslichen 
Umfeld eine Wundversor-
gung auf hohem Niveau 
stattfindet. Bei Bedarf ist 
selbstverständlich eine sta-
tionäre Weiterbehandlung 
möglich.
Die Anmeldung zur Wund-
sprechstunde erfolgt telefo-
nisch unter 02330-624444 
in der Zentralambulanz mit 
dem Hinweis „Wundsprech-
stunde bei Frau Wesen-
berg“. Eine Überweisung 
vom Hausarzt mit dem Ver-
merk „Poliklinik“ ermöglicht 
jedem Versicherten die Vor-
stellung.
Die Wundexpertin Frau  We-
senberg kann auch außer-
halb des Krankenhauses 
tätig sein und steht den 
Pflegediensten für kollegi-
ale Visiten zur Verfügung. 
Zudem können Mitarbeiter 
der Pflegedienste und auch 
Medizinische Fachangestell-

te zusätzlich Fortbildungen 
zum Thema Wundversor-
gung mit Ulrike Wesenberg 
verabreden.
Die direkte Kontaktaufnah-
me mit Frau Wesenberg ist 
mobil unter 0179-49 650 46 
an den Werktagen in der 
Zeit von 09.30-15.00 Uhr 
möglich.

Zusätzliche Wundsprechstunde in der Zentralambulanz am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke: 

Professionelle Diagnostik und Therapieempfehlungen nach 
den neuesten Erkenntnissen der Wundversorgung

Wundexpertin Ulrike Wesen-
berg, Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke.

Die St. Vincenz Gruppe Ruhr 
baut ihr Qualitätsmanage-
ment weiter aus. Noch im 
Dezember nahmen sieben 
von insgesamt 19 geprüften 
hygienebeauftragten Ärzten 
ihr Zertifikat entgegen. In 
Zukunft kontrollieren und 
optimieren sie in Zusam-
menarbeit mit dem Pflege-
personal die hygienischen 
Bedingungen an den Stand-
orten in Herne und Witten.
In jedem Haus steht dem-
nächst pro Fachabteilung 
ein Arzt oder Ärztin als 
Hygienebeauftragte/r zur 
Verfügung. Damit folgt die 
St. Vincenz Gruppe bereits 
jetzt freiwillig den Empfeh-
lungen des Robert-Koch-
Instituts, die auf dem neuen 
Infektionsschutzgesetz ba-
sieren. „Mit der Zertifizie-
rung unseres Ärztepersonals 
als Hygienebeauftragte sind 
wir der gesetzlichen Frist vo-

raus. Diese sieht die Qualifi-
zierung bis Ende 2016 vor“, 
erläutert Dr. Sabine Edlin-
ger, Mitglied der Geschäfts-
leitung der St. Vincenz Grup-
pe Ruhr.
Die Weiterbildung wird 
vom Bildungszentrum Ruhr 
durchgeführt und umfasst 
die Entwicklung von Fertig-
keiten und Verhaltenswei-
sen, um Infektionsrisiken zu 
erkennen, zu verhüten und 
zu bekämpfen. „Wir sehen 
die Ärzte beim Thema Hygie-
ne in einer besonderen Ver-
antwortung. Sie tragen Sor-
ge dafür, die Patienten vor 
Infektionen zu schützen und 
ihnen ein möglichst sicheres 
Behandlungsumfeld zu ga-
rantieren“, erklärt Prof. Dr. 
Martin Bergbauer, Chefarzt 
der Medizinischen und der 
Kardiologischen Klinik am 
Marien-Hospital Witten und 
zuständig für das hygiene-

beauftragte Ärztepersonal.
Zu den neuen Hygienebeauf-
tragten zählen Mitarbeiter 

aus dem St. Anna Hospital 
und dem Marien-Hospital 
Witten.

Neue hygienebeauftragte Ärzte für die St. Vincenz Gruppe

Im Dezember 2012 nahmen sieben von 19 Ärzten aus den 
Herner und Wittener Einrichtungen der St. Vincenz Gruppe 
Ruhr ihr Zertifikat für die erfolgreiche Weiterbildung zur/zum 
Hygienebeauftragten entgegennehmen: (von links) Margret 
Müthing, Sahar Aninsadeghieh, Dr. Alexander Fechner, Dr. 
Dorothee Drüppel, Dr. Mathias Muth, Dr. Winfried Schmüd-
derich, Dr. Martin Placzek, Dr. Martin Komp, Dr. Sabine Ed-
linger.
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Vier blaue Fahnen verkün-
den es jetzt von weitem 
sichtbar: Das Evangelische 
Krankenhaus Witten feiert 
2013 sein 150-jähriges Be-
stehen. Die Enthüllung der 
neugestalteten Außenfassa-
de sowie ein Festakt waren 
bereits zwei Highlights im 
Kontext der Aktivitäten zum 
150jährigen Bestehen des 
Hauses. Das komplette Fest-
programm sieht jeden Mo-
nat eine besondere Veran-
staltung vor. Das Programm 
ist so prall gefüllt, dass 
schon die scherzhafte Frage 
auftauchte: „Wird jetzt  am 
Evangelischen Krankenhaus 
nur noch gefeiert?“
Ganz so arg wird es trotz 
vorherrschender Festlaune 
wohl nicht werden, denn: 
Auch angesichts der beweg-
ten Geschichte des Kranken-
hauses, die übrigens in einer 
sehr anschaulichen Chro-
nik reflektiert wird, hat das 
Haus auch im Jubiläumsjahr 
seinen Blick in die Zukunft 
gerichtet - und die hat schon 
begonnen.
Mit gerade einmal 20 Betten 
begann vor 150 Jahren die 
Erfolgsgeschichte des heu-
tigen Evangelischen Kran-
kenhauses Witten. Heute 
werden an der Pferdebach-
straße in acht hauptamtlich 
geführten Kliniken und einer 
Belegabteilung rund 10.000 
Patientinnen und Patienten 
pro Jahr von insgesamt 550 
Mitarbeitenden versorgt. 
Hierfür stehen 302 Betten 
zur Verfügung. „Heute sind 
Medizin, Pflege und Thera-
pie unsere Markenzeichen“, 
erklärte Geschäftsführer 
Heinz-Werner Bitter bei der 
Auftaktveranstaltung zum 
Jubiläumsjahr. „Wir tragen 
diese Markenzeichen nicht 
nur auf den Fahnen vor dem 
Gebäude weithin sichtbar 
nach außen, sondern wollen 
damit aufmerksam machen 
auf die ambitionierte und 
erfolgreiche Arbeit unserer 
Mitarbeitenden.“

Am 10. Januar 1858 hatte 
die evangelische Gemeinde 
den Bau eines Krankenhau-
ses beschlossen und mit 
dem Sammeln von Spenden 
begonnen. Am 25. Okto-
ber 1863 konnte das Haus 
schließlich eingeweiht wer-
den. Schnell wurde es zu 
klein und mehrfach erweitert 
- bereits 1875 standen 100 
Betten zur Verfügung. Um 
junge Frauen aus dem Ruhr-
gebiet zum Eintritt in den Di-
akonissenberuf zu bewegen 
und damit Pflegepersonal zu 
gewinnen, wurde 1890 das 
„Evangelische Diakonissen-
haus für die Grafschaft Mark 
und das Siegerland zu Wit-
ten an der Ruhr“ eröffnet. 
Es folgten weitere Neubau-
ten, Kriegszerstörungen und 
Wiederaufbau - doch die 
Anforderungen an die medi-
zinische Versorgung stiegen 
weiter und der unorthodox 
gewachsene Baukomplex 
war kaum mehr in den Griff 

zu bekommen. 1963 fasste 
man deshalb erstmals einen 
vollständigen Neubau ins 
Auge.

Der erste Spatenstich erfolg-
te nach langem Vorlauf am 
26. Juni 1972. Am 11. Juni 
1976 wurde das heutige 
Krankenhausgebäude ein-
geweiht. 1995 erwuchs aus 
kleinen Anfängen eine eigen-
ständige Geriatrieabteilung - 
damit wurde der Grundstein 
für die heutige Ausrichtung 
des Hauses auf den Bereich 
der Altersmedizin gelegt, die 
mit der Gründung des Evan-
gelischen Verbundes Ruhr 
erfolgreich intensiviert wur-
de.

„Das Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Fort-
schritt spiegelt sich im Ev. 
Krankenhaus wider“, so Dr. 
Weitkämper. Was den Fort-
schritt anbelangt, so sei 
damit nicht allein die High-
Tech-Ausstattung im chir-
urgischen Bereich oder in 
anderen Bereichen gemeint, 
sonder auch die Ausrichtung 
auf die Altersmedizin. Diese 
wird aufgrund des demogra-
phischen Wandels in Zukunft 
noch eine größere Rolle 
spielen als jetzt. Mit seiner 
modernen Geriatrie sei das 
Ev. Krankenhaus diesbezüg-

lich für die Zukunft bestens 
gerüstet.
Anlässlich des runden Ge-
burtstages präsentiert das 
Evangelische Krankenhaus 
ein umfangreiches Jubilä-
umsprogramm. Jeden Monat 
wird es eine Veranstaltung 
geben. Als nächstes steht 
eine historische Ausstellung 
an, die am 27. Februar eröff-
net wird. Weitere Höhepunk-
te sind ein großes Sommer-
fest am 6. und 7. Juli, ein 
Benefiz-Fußballturnier zu-
gunsten der Palliativstation 
am 11. September sowie be-
sondere kulturelle Angebote 
für Mitarbeiter, Patienten, 
Angehörige und Freunde des 
Hauses.

Außerdem bieten die Klini-
ken zum Jubiläum eine neue 
Vortragsreihe für Patienten, 
Angehörige und Besucher 
an, bei der Ärzte des Evan-
gelischen Krankenhauses 
unter dem Motto „Medizin 
konkret“ an jedem dritten 
Mittwoch im Monat um 17 
Uhr ein Thema aus dem Be-
reich Medizin und Gesund-
heit ausführlich vorstellen. 

Evangelisches Krankenhaus Witten: 

Vielfältiges Jubiläumsprogramm zum 150jährigen Bestehen

Die Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung präsentieren die Festschrift „150 Jahre Ev. 
Krankenhaus Witten 1863 bis 2013“, (v.l.): Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor), Ver-
waltungsdirektor Joachim Abrolat, Prokuristin Brunhild Schmalz, Geschäftsführer Heinz-Wer-
ner Bitter und Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Tradition und
Fortschritt

Altersmedizin -
Bedeutung nimmt zu

Medizin
konkret
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Erstmals akademische Qualifikation im Bereich 
Ästhetische Gesichtschirurgie 
Marcus Kriwalsky absolviert als einer der Ersten den Studiengang
Das Geschäft mit der Schön-
heit boomt. Angesichts eines 
oft unüberschaubaren Ange-
bots sind Qualitätssicherung 
und Qualitätskontrolle in der 
ästhetischen Gesichtschirur-
gie wichtige Forderungen, 
auf die die Deutsche Ge-
sellschaft für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie 
zusammen mit der Universi-
tät Witten/Herdecke mit der 
Einführung des bundesweit 
ersten Masterstudiengangs 
„Ästhetische Gesichtschirur-
gie“ reagiert hat.
Dieser startete zum Winter-
semester 2010/2011 mit 78 
Teilnehmern, darunter auch 
Dr. Dr. Marcus Kriwalsky 
(Leitender Oberarzt der Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirur-
gie am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum), der nun als einer 
der Ersten den neuen Stu-

diengang erfolgreich abge-
schlossen hat und fortan 
den akademischen Grad 
„Master of Science (M.Sc.) 
in Ästhetischer Gesichtschi-
rurgie“ tragen darf.
Dr. Dr. Kriwalsky ist seit 
Juli 2008 am Knappschafts-
krankenhaus Bochum tätig 
und seit Mai 2011 Leitender 
Oberarzt. Seine klinischen 
Schwerpunkte liegen in der 
Behandlung von Patienten 
mit Tumoren im Kopf-Hals-
Bereich und in der ästhe-
tisch-funktionellen Gesicht-
schirurgie. Dieses findet sich 
auch im Thema seiner Mas-
terthese wieder, in der er 
sich mit den chirurgischen 
Rehabilitationsoptionen bei 
Parese des Nervus facialis 
(Lähmung der Gesichtsmus-
kulatur durch Ausfall des 
Gesichtsnervs) beschäftigte. 
Kriwalsky begrüßt es, dass 
Patienten jetzt ein Zeichen 

für die Qualität eines Chirur-
gen auf dem Gebiet der Äs-
thetischen Gesichtschirurgie 
haben.
Der Masterstudiengang an 
der Universität Witten/Her-
decke wurde vor knapp zwei 
Jahren eingerichtet, um in 
der Qualitätsentwicklung 
wissenschaftlich fundierter 
Fortbildung für MKG-Chir-
urgen neue Akzente zu set-
zen. Inhaltlich werden alle 
wesentlichen Aspekte der 
Ästhetischen Gesichtschir-
urgie von fachübergreifen-
den Dozenten präsentiert, 
gemeinsam erarbeitet und 
im praktischen Teil in Form 
von Klinik- und Praxishospi-
tationen und selbst durch-
geführten Operationen unter 
Supervision umgesetzt. Die 
Themen sind unter ande-
rem: die Grundlagen der äs-
thetischen Gesichtschirurgie, 
Gesichtsfehlbildungen (z.B. 

L i p -
p e n -
Kiefer-
Gaumen-
spalten), 
Korrektur 
von Fehl-
b i s s e n 
(Dysgnathie-Operationen), 
profilverbessernde Chirurgie 
und ästhetische Chirurgie 
der Kinn-Halsregion, Ge-
sichtshautstraffung, Behand-
lung von Gesichtsfalten und 
Narben, Nasenkorrekturen 
(Rhinoplastik), Ohrmuschel-
korrekturen und Augenlid-
straffung (Blepharoplastik) 
in Wissenschaft und Praxis. 
Das medizinische Fachwis-
sen wird durch den Erwerb 
von Kompetenzen im Kom-
plikationsmanagement so-
wie durch Seminare in den 
Bereichen Ökonomie, Recht 
und Qualitätsmanagement 
ergänzt.

Marcus Kriwalsky

Die Anwendung des Grünlichtlasers bei der gutartigen 
Prostatavergrößerung war Thema einer urologischen 
Fortbildungsveranstaltung im EVK Witten. Dr. Wiede-
mann (Im Bild mittig), Chefarzt der urologischen Klinik 
am EvK Witten, hatte Dr. Schmidt, Urologe in Hamburg 
(rechts) eingeladen, um von seinen Erfahrungen zu be-
richten. Dr. Schmidt hält mit rund 600 Laseroperatio-
nen den „Deutschlandrekord“. Die Verdampfung des 
Prostatagewebesmit dem Grünlichtlaser als besonders 
schonendes und blutarmes Verfahren eignet sich be-
sonders für Patienten, die Blutverdünner nach Herz-
infarkt, Schlaganfall oder bei Herzrhythmusstörungen 
einnehmen müssen. Prof. Schneider, Kardiologe aus 
Köln (links) berichtete bei der Veranstaltung vor 20 
Urologen über neue und alte Medikamente zur Blutver-
dünnung und kardiologische Richtlinien, unter welchen 
Umständen solche Medikamente vor Operationen ab-
gesetzt werden können.

Erneut zertifiziert:

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Das Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum Hagen-Witten 
wurde jetzt erneut zertifiziert. 
Die Vertreter der Deutschen 
Kontinenzgesellschaft lobten 
vor allem das Engagement der 
beteiligten Ärzte, die für die 
Behandlung von Patientinnen 
und Patienten sowohl Wege in 
Kauf nehmen als auch viel Zeit 
mitbringen. „Eine schöne Be-
stätigung unserer alltäglichen 
Arbeit“, resümierte Dr. Andreas 
Wiedemann, Chefarzt der Kli-
nik für Urologie am Evangeli-
schen Krankenhaus Witten und 
Koordinator des Zentrums.
Die Fachärzte arbeiten städ-
teübergreifend und über die 
Grenzen der medizinischen Dis-
ziplinen hinweg zusammen. In 
regelmäßigen Treffen bespre-
chen sie die Erkrankungen der 
Patienten und die nächsten 
Schritte für die weitere Thera-
pie. Die Betroffenen erhalten 
somit vielfältige Hilfsangebote 

aus einer Hand. Das Zentrum 
bündelt seit 2009 die Kompe-
tenz von Ärzten der Urologie, 
Geriatrie, Gynäkologie, Kolo-
proktologie sowie Neurologie 
aus der Region Hagen und Wit-
ten.
„Inkontinenz und Senkung ist 
noch immer ein Tabuthema, das 
die Betroffen in ihrem Alltag ex-
trem einschränkt und belastet. 
Die Aufgabe des Kontinenzzen-
trums ist es, die Beschwerden 
von Patienten mit ungewolltem 
Urin- oder Stuhlverlust umfas-
send zu diagnostizieren und zu 
lindern“, sind sich die Fachärz-
te des Kontinenzzentrums über 
die Ziele der Zusammenarbeit 
einig.
Für die betroffenen Patienten 
bedeutet dieser direkte Draht 
der Ärzte untereinander eine 
schnellere und effizientere Hilfe 
bei ihren Beschwerden. Mehr-
fache Untersuchungen bleiben 
ihnen so erspart. 
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Renommierte New Yorker Künstlerin stellt 
in Wittener Gemeinschaftspraxis aus
Werke von Carla Goldberg ab 1. Februar in der Gemeinschaftspraxis am Marienplatz

Carla Goldberg

Die Ausstellungssaison 
2013 / 2014 in der Praxis-
gemeinschaft Marienplatz, 
Marienplatz 2, in 58452 
Witten, wird gleich zu Be-
ginn des Jahres mit einem 
ganz besonderen Highlight 
eröffnet. Ab dem 01. Feb-
ruar 2013 sind nämlich In-
stallationen und Bilder der 
renommierten New Yorker 
Künstlerin Carla Goldberg in 
Witten zu bewundern. 
Die Ausstellung „Goddes-
ses and Meandering Water“ 
wird im Rahmen einer feier-
lichen Vernissage - mit Live-
Schaltung zur Künstlerin 
nach New York - um 19.00 
Uhr eröffnet. Die Ausstellung 
ist bis zum 26. April 2013 in 
den Räumen der Praxisge-
meinschaft zu sehen.
Dem Wittener Kardiologen 
und Künstler, Dr. Jorge-Luis 
Maeso-Madronero, ist es ge-
lungen, eine große Anzahl 
von neueren Arbeiten der 
New Yorker Künstlerin nach 
Witten zu holen, um sie in 
seiner gemeinsam mit Dr. 
Udo Theis geführten Praxis 
auszustellen.

„Goddesses and 
Meandering Water“ -
Warum dieser Titel der 
Ausstellung?

Von Kindheit an hat sich die 
in Kalifornien aufgewachse-

ne New Yorker Künstlerin 
mit den Spiegelungen von 
Wasseroberflächen und den 
Schlängelungen von Wasser 
in Bächen und Flussläufen 
beschäftigt. So bringt sie in 
ihrer Bildsprache die Fließ-
fähigkeit der Linie zum Aus-
druck und konserviert sie 
gleichsam in mehreren tiefen 
Schichten aus wässerigem, 
erhärteten Harz.  In diese Er-
scheinungsformen des Was-
sers bettet Carla Goldberg 
überwiegend weibliche Kör-
performen ein -  ihre „Göt-
tinnen“. Diese „Göttinnen“ 
entstammen Sagen, Mär-
chen und Legenden, die sich 
um den Hudson River, an 
dessen Ufer Goldberg lebt, 
ranken.
Als ‚mixed-media‘ - Künstle-
rin erstellt  Carla Goldberg 
ihre Kunstwerke mit neuen 
und ungewöhnlichen Materi-
alien und kombiniert sie mit 
traditionellen Kunstmateria-
lien, die sie in ständig neue 
Formen verwandelt. Interes-
sant dürften auch ihre ‚Child-
hood Memories‘ sein - eine 
Serie von Installationen, in 
der sie Objekte (Spielzeu-
ge, Süssigkeiten) aus der 
Kindheit amerikanischer und 
deutscher Künstlerinnen und 
Künstler in erhärtetem Harz 
eingefangen hat.
Goldbergs Kunst wurde so-
wohl national als auch in-

ternational gezeigt. Sie hat 
in Museen wie dem Taber-
nakel, dem MOMA Wales, 
dem Brooklyn Waterfront 
Museum und dem Dolma-
bahce Palace (State Galle-
ry) Istanbul, Türkei und 
Kahlshof, Köln, ausge-
stellt. Sie hat an zahl-
reichen Gruppen- und 
Einzelausstellungen in 
Galerien und Universitä-
ten teilgenommen, dar-
unter an der University 
of Connecticut und im 
Southwest Minnesota 
University Art Museum, wo 
ihre Arbeit in der ständigen 
Ausstellung der Sammlung 
gezeigt wird, die Werke von 
Picasso, Dali und Toulouse 
Lautrec enthält. Im Frühjahr 
2012 stellte sie in Berlin und 
im Herbst 2012 in den Stadt-
werken in Witten aus.
Goldberg ist auch Geschäfts-
führerin der Skylight Gallery 
in New York und ’Director of 
Public Relations’ für die Be-
acon Artist Union (bau), wo 
sie auch als Künstlerin aus-
stellt. Sie ist eines der Grün-
dungsmitglieder und derzeit 
im Vorstand der internatio-
nalen Künstlervereinigung 
„Mirca Art Group“. Darüber 
hinaus hat sie zahlreiche 
große Gruppenausstellungen 
kuratiert, wie die Centennial 
Anniversary Alumni-Ausstel-
lung (100-Jahr Feier) für die 

U n i -
ve r -
sity 
o f 

R e d -
lands, 50 Künstler aus 8 
Jahrzehnten, sowie das Free-
dom & Art Projekt - eine 
Wanderausstellung und 
Spendenaktion zugunsten 
von Amnesty International. 
Dieses Projekt brachte 74 
Künstlerinnen und Künstler 
aus 27 Ländern zusammen - 
sowohl in Buchform als auch 
als Ausstellung - verbunden 
mit einer Podiumsdiskussi-
on, von der BBC Radio Free 
Asia berichtete.

Alle kunstinteressierten Le-
serinnen und Leser sind 
sehr herzlich zur Vernissage 
am 01.02.2013, um 19.00 
Uhr, und/oder zu einem spä-
teren Besuch der Ausstel-
lung eingeladen.

Rekord: 20.000ster Patient in 2012 stationär behandelt
Blumen und Glückwün-
sche - (nebenstehendes
Bild, von rechts) Prof. Dr. 
Metin Senkal, Chefarzt der 
Chirurgie des Marien-Hospi-
tals, Prof. Dr. Martin Berg-
bauer, Prof. Dr. Wolfgang 
Hatzmann (beide ärztliche 
Direktoren des Marien-Hos-
pitals Witten) gratulierten 
der 20.000.  Patientin, In-
geborg Flohr.

In der vorletzten Dezem-
ber-Woche 2012 wurde 
im Marien-Hospital Witten 
der 20.000ste Patient des 
Jahres 2012 stationär auf-
genommen. Damit behan-
delte das Krankenhaus im 
jüngst abgelaufenen Jahr 
deutlich mehr Patienten als 
im Vorjahreszeitraum – und 
zeigt eine weiterhin außer-
ordentliche Entwicklung.
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Besuchsdienst im Alten-
heim, Altenclubs, Seni-
orennachmittage – ohne 
ehrenamtliche Helfer wäre 
das vielseitige Angebot in 
den Häusern der Diakonie 
Ruhr gar nicht möglich. 
Grund genug für den Trä-
ger, sich mit einem Akti-
onstag zu bedanken.
120 Ehrenamtliche waren 
ins Gemeindezentrum der 
Michaelkirche in Bochum-
Langendreer gekommen, um 
sich auszutauschen, gemein-
sam zu essen und ihren Ho-
rizont zu erweitern.
In sechs verschiedenen 
Workshops lernten die Män-
ner und Frauen, wie man 
selbst Musikinstrumente 

herstellt, stiegen in die Fein-
heiten der Klangschalenthe-
rapie ein, bekamen neue 
Tanzschritte gezeigt und Kir-
chenlieder beigebracht. Im 
Bongo-Kurs vermittelte der 
Angolaner Soba Toko afri-
kanische Leidenschaft und 
Rhythmus.
Es war bereits der neunte 
Ehrenamtstag der Diakonie 
Ruhr. Reinhard Quellmann, 
Fachbereichsleiter Altenhilfe, 
bedankte sich bei den zahl-
reich erschienenen Helfern: 
„Sie schenken uns etwas, 
das nicht selbstverständlich 
ist: ihre Zeit. Sie schaffen 
Werte für die jeweilige Ein-
richtung, für die Altenhilfe 
und für die Gesellschaft“, 
sagte er.

120 Ehrenamtliche trommeln, basteln, 
singen und tanzen

Fely Oehler (links) und Baz Pazdera versuchten sich im 
Workshop an der Bongo.

Diakonie Ruhr bedankt sich mit einem Aktionstag 
für den freiwilligen Einsatz

Nach eher ruhigen Wochen 
nimmt die Zahl der Grip-
peerkrankungen langsam 
Fahrt auf. So meldet das 
Robert Koch-Institut (RKI) 
steigende Zahlen bestätigter 
Influenza-Fälle. Dies deutet 
aus Sicht des Instituts in 
Berlin auf den Beginn der 
Grippesaison hin.
Die anfänglichen Sympto-
me einer Grippeerkrankung 
werden meist nicht ernst ge-
nommen, die Folgen oft un-
terschätzt. Der Verlauf einer 
Influenza ist jedoch ungleich 
schwerer als zum Beispiel 
der einer Erkältung und 
kann dramatische Folgen 
haben. Bis zu 8.000 Men-
schenleben fordert die Influ-
enza jährlich, in der Saison 
2008/2009 waren es sogar 
über 23.000 Menschen. Oft 
haben die Betroffenen ein 
geschwächtes Immunsys-
tem – zum Beispiel alte und 
chronisch kranke Menschen.
Aber auch für junge und 
gesunde Menschen ist der 

Verlauf der Erkrankung kein 
„Zuckerschlecken“. Meist 
geht sie mit hohem Fieber 
sowie Muskel- und Kopf-
schmerzen einher. Für Be-
schäftigte bedeutet eine 
Grippeerkrankung in der Re-
gel daher für ein paar Tage 
Arbeitsunfähigkeit.
Wirksamen Schutz gegen die 
Influenza bietet die Grippe-
schutzimpfung. Auch wenn 
schon im Herbst die Schutz-
impfungen für die aktuelle 
Saison begonnen haben, ist 
eine Impfung für alle, die 
bisher noch nicht geimpft 
wurden, noch sinnvoll. Die 
BKK vor Ort übernimmt in je-
dem Fall die Kosten für den 

Impfschutz nach den Emp-
fehlungen der Ständigen 
Impfkommission am Robert 
Koch-Institut (STIKO). Bei 
Fragen zur Kostenerstattung 
sollten Versicherte sich an 
eines der 70 Service-Centren 
wenden oder kostenlos un-
ter 0800 222 12 11 anrufen.

Die Influenza-typische Sym-
ptomatik ist gekennzeichnet 
durch:

❑ plötzlichen Erkrankungs-
beginn mit Fieber (  38,5 °C)
❑ trockenen Reizhusten
❑ Halsschmerzen
❑ Muskel- und / oder Kopf-
schmerzen

Zeichen einer oft sehr schnell 
fortschreitenden Influenza-
Erkrankung können sein:
❑ kontinuierlich über min-
destens drei Tage anhalten-
des hohes Fieber
❑ Luftnot, Kurzatmigkeit, 
erhöhte Atemfrequenz oder 
Schwierigkeiten beim At-
men; Lippenzyanose
❑ blutiges oder koloriertes 
Sputum, Brustschmerz oder 
niedrigerer systolischer Blut-
druck
❑ Schläfrigkeit, Verwirrtheit, 
Lethargie oder ausgeprägte 
allgemeine Schwäche
❑ Dehydratation mit kon-
zentriertem Urin oder ver-
minderter Urinausscheidung

Alle Jahre wieder - Jetzt kommt die Grippewelle in Fahrt

Wirksamer Schutz gegen Influenza - Die Grippe-Impfung



Pünktlich vor Beginn des 
Jubiläumsjahres 2013, in 
dem das Evangelische Kran-
kenhaus sein 150-jähriges 
Bestehen feiert, präsen-
tierte sich das Haus an der 
Pferdebachstraße in neuem 
Glanz. Die Außenwände der 
Krankenhauskapelle, die 
den Eingangsbereich über-
spannen, erhielten eine Wär-
medämmung. Die braune 
Blechverkleidung aus den 
70er Jahren wurde durch 
lichtgraue Glaselemente 
ersetzt, die seit Ende No-
vember unter gelber Folie 
verborgen waren. Die Be-
tonbrüstungen der Balkone 
wurden an die neue Fassade 
farblich angepasst.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pforte be-
grüßen Patienten und Besu-
cher jetzt an einem offenen, 
halbrunden Tresen. Gleich 
nebenan befinden sich die 
neuen Räume der Patienten-
aufnahme, die vom 1. Ober-
geschoss ins Erdgeschoss 
gezogen ist. Die geschlos-
senen Kabinen bieten ein 
Höchstmaß an Diskretion. 
Ein System mit Nummern-
vergabe sorgt für möglichst 
kurze und transparente 
Wartezeiten. Eine gemütli-
che Lounge mit bequemen 
Sesseln lädt zum Verweilen 
ein. Hier erhielt auch das 
großformatige Kunstwerk 
„A New Day“ seinen neuen 
Platz. Das farbenfrohe Ge-
mälde, das der bekannte 
Pop-Art-Künstler Romero 
Britto im November 2008 
in einem Workshop mit 
Schülern und Studenten in 
Witten gestaltet hat, erfreut 
seit März 2010 - mit baube-

dingter Unterbrechung - die 
Menschen im Evangelischen 
Krankenhaus. Dort wird es 
als freundliche Leihgabe aus 
einer Privatsammlung prä-
sentiert.
Mit der Fertigstellung der 
Lounge erhielt auch die 
neue Cafeteria des Hauses, 
die bereits im August in 
Betrieb genommen wurde, 
ihren endgültigen Eingangs-
bereich. Zudem wurde die 
Außenterrasse vergrößert 
und neu gestaltet. Der Fri-
sörsalon und die „Grünen 
Damen“ bekamen ebenfalls 
neue Räume. 
Eingangsbereich und Lounge 
werden zudem als „EvK-Ga-
lerie“ für wechselnde Kunst-
ausstellungen genutzt. Die 
künstlerische Verantwortung 
übernimmt die Bildungs- 
und Kulturinitiative Witten. 
Drei bis vier Mal im Jahr 
wird sie Kunstausstellungen 
und ihre Künstler für Patien-
ten, Mitarbeiter und Gäste in 
Witten präsentieren. Dr. Ul-
rich Weitlämper bezog sich 
in seiner Ansprache auf die 
Definition von Gesundheit 
der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO: „Gesundheit ist 
ein Zustand völligen körper-
lichen, seelischen und sozia-
len Wohlbefindens und nicht 
nur die Abwesenheit von 
Krankheit.“ Die Bedeutung 
von Gesundheit ergebe sich 
also nicht nur aus naturwis-
senschaftlich-medizinischer 
Sicht, sondern wesentlich 
auch aus den Perspektiven 
der Kunst, der Philosophie 
und der Kultur. „Die Kunst 

kann dazu beitra-
gen, im positiven 
Sinne therapeutisch 
auf den Patienten zu 
wirken.“ Z.B., wenn 
die Kunst auch nur 
zur kontroversen 
Diskussion animiert. 
„Auch wenn die 
Kunstwerke dem ein 
oder anderen nicht 
gefallen, wenn sie 
zur Diskussion anre-
gen, haben sie ihren 
Zweck schon erfüllt“, 
so Dr. Weitkämper, 
denn: „Kunst soll 
die vitalen Aspekte der Pa-
tienten aktivieren.“ Studien 
haben seinen Ausführun-
gen zufolge bewiesen, dass 
beispielsweise Schlagan-
fallpatienten, die sich für 
Kunst interessieren, nach 
dem Schlaganfall ein bes-
seres Outcome hätten als 
diejenigen, die sich nicht für 
Kunst interessieren. Mitini-
tiator Prof. Detlef H. Mache 
in seiner Ansprache: „Oft 

ist Kunst heutzutage selbst-
verständlicher Bestandteil 
des Erscheinungsbildes von 
Kliniken. Für die Dauer von 
drei Jahren wird sich das Ev. 
Krankenhaus Witten als Aus-
stellungsort für Kunst prä-
sentieren. Das entsprechen-
de Programm steht bereits.
Zum Auftakt ist bis zum 10. 
Februar 2013 die Ausstel-
lung „Dialog unserer Zeit 
mit der Sprache der Kunst“ 
zu sehen. 
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Mit der Enthüllung der neu ge-
stalteten Eingangsfassade und der 
Eröffnung der EvK-Galerie hat das 
Evangelische Krankenhaus Witten 
im Dezember den Abschluss 
der Modernisierungsarbeiten im 
Erdgeschoss gefeiert. „Wir freuen 
uns, dass unser Haus die Besu-
cher jetzt mit einer zeitgemäßen 
Optik und einem ansprechenden 
Eingangsbereich empfängt“, 
erklärte Geschäftsführer Heinz-
Werner Bitter beim Festakt.

Feierlicher Augenblick - Die Enthüllung der neuen Fassade im Eingangsbereich des Ev. 
Krankenhauses Witten.

Zahlreiche Gäste und Klinik-Mitarbeiter wohnten dem Empfang bei. 
Bild oben, von links: Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt Urologie), 
Dr. Gert Buhren (sitzend), Sparkassen-Direktor Ulrich Heinemann, 
Thomas Rittel (Sparkasse Witten), Uwe Träris (Geschäftsführer 
Stadtwerke Witten GmbH), Joseph Kurzeja (Chefarzt Strahlenthe-
rapie) und Oliver Johann Wolff (Radiologie Witten); (Bild unten): 
Heinz-Werner Bitter (Geschäftsführer Ev. Krankenhaus Witten) und 
Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

Ev. Krankenhaus Witten lässt die Hüllen fallen

Klinik präsentiert sich mit neuer Eingangsfassade und neu gestaltetem Foyer
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Mit einem Schattenspiel 
hat das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser sein Kulturjahr zum 
Thema „200 Jahre Kinder- 
und Hausmärchen der Brü-
der Grimm“ eröffnet. Die 
Gruppe „Theater der Däm-
merung“ um Friedrich Raad 
setzte Aschenputtel mit lie-
bevoll gestalteten Scheren-
schnittfiguren und bunten 
Projektionen in Szene.
Fast 100 Bewohner, Ange-
hörige und Besucher hatten 
sich im Café der Feierabend-
häuser eingefunden, um das 
Stück zu sehen, aber auch, 
um anschließend einen Blick 
auf die sonst verborgene 
Spieltechnik zu werfen.
Auf den Tag genau 200 Jahre 

nach Erscheinen des ersten 
Grimmschen Märchenbandes 
gab Einrichtungsleiter And-
reas Vincke eine kurze Ein-
führung in die Welt der kre-
ativen Brüder. Im Anschluss 
an das Theaterstück wurden 
als Überraschung im Garten 
die riesigen Buchstaben ent-
hüllt, die nun Tag und Nacht 
deutlich machen, welches 
Jahresmotto die Altenein-
richtung sich gegeben hat: 
Grimm 2013.
Das Kulturjahr in den Fei-
erabendhäusern, das bis 
Dezember 2013 ein vielfäl-
tiges Programm zum The-
ma Märchen bieten wird, 
wird unterstützt vom Brüder 
Grimm Museum Kassel, dem 
Regionalmanagement Nord-

Hessen und dem Märchen-
forum Witten. Ausführliche 
Informationen zum Kultur-
jahr der Feierabendhäuser 

unter www.diakonie-ruhr.de/
grimm13<http://www.diako-
nie-ruhr.de/grimm13>.

❖

Feierabendhäuser eröffnen Märchenjahr mit Schattenspiel

Langendreer-Dorf:
900 Euro für gemeinnützigeZwecke
Das Team „Weihnachtsmarkt im Dorf / Langendreer“ hat
nach dem Weihnachtsmarkt 2012 ein durchweg positives 
Fazit gezogen. An dieser Veranstaltung, die zum 8. Mal auf 
dem Teilstück der Alten Bahnhofstraße zwischen Haupt-
straße und Ovelackerstraße stattfand, beteiligten sich 58 
Personen aus Vereinen, Initiativen und Einrichtungen wie 
auch Privat-  und Geschäftsleute aus Langendreer und Um-
gebung. Das Kulturprogramm in der Christuskirche fand gro-
ßen Zuspruch durch die Besucherinnen und Besucher des 
Weihnachtsmarkts. Die statt einer Tombola durchgeführte 
Spendensammlung für gemeinnützige Zwecke in Langen-
dreer erbrachte folgendes Ergebnis: Die Dosensammlung an 
den Ständen ergab eine Summe von 415 Euro und die Spen-
den durch die teilnehmenden Standbetreiber eine Summe 
von 485 Euro, so dass die insgesamt gesammelten 900 Euro 
je zur Hälfte den „Grünen Damen und Herren“ vom Knapp-
schaftskrankenhaus Langendreer und dem ambulanten Hos-
pizdienst „Mandala“ zugeführt werden konnten.

Netzwerk für Menschen ab 50
Vielfältige Angebote sind offen für neue Interessenten
Das WiSeL Netzwerk in Witten weitet sich stetig aus.  Der 
Name WiSeL steht für „Wittener Senioren Leben“ und soll 
zugleich das flinke kleine Wieseltier symbolisieren. Cir-
ca 80 engagierte Menschen ab 50 haben seit April 2012                 
zwölf unterschiedliche Gruppen aufgebaut, in denen auch 
neue Interessenten mitmachen können. Von einer Sport-
gruppe über die Fotogruppe bis hin zur Wandergruppe, 
Kino- und Theatergruppe reicht das Angebot. Auch das 
Thema Altersarmut und soziales Engagement sind The-
menbereiche im WiSeL Netzwerk. Die Gesamt WiSel Netz-
werkgruppe trifft sich am 13. und 27. Februar, jeweils um 
17.00 Uhr in der WABE, Breite Straße 74, Witten.

Tagespflegeeinrichtung 

Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser

Ihre Ansprechpartnerin:
Heike Hackert
Pferdebachstr. 43  
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 17 03 
tagespflege-witten@diakonie-ruhr.de 
www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe Februar 
2013 ist am Donnerstag, 14. Februar 2013.

Verlag Olaf Gellisch ◆  Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
E-Mail: wittentransparent@versanet.de



Darmzentrum Marien-Hospital Witten
Leitung: Prof. Dr. Metin SenkalMarienplatz 2
58452 Witten
Tel.: 02302 173-1203
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
www.darmzentrum-witten-herne.de

i i l iDarmzentrum Marien-Hospital Witten
Leitung: Prof. Dr. Metin SenkalMarienplatz 2
58452 Witten
Tel.: 02302 173-1203
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
www.darmzentrum-witten-herne.de

Klinik für Gefäßchirurgie

Chefarzt  Dr. med. Dr. Stephan Langer

Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie 
und Phlebologie

endovaskulärer Chirurg

Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen  
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

Marien-Hospital Witten

Marienplatz 2
58452 Witten

Fon 0 23 02 173-1223

stephan.langer@marien-hospital-witten.de

Modernste Medizingeräte für  

Diagnostik und Therapie:

Bauchaortenaneurysma

interventionelle endovaskuläre Chirurgie

Halsschlagaderoperation

periphere arterielle Verschlusskrankheit

Shunt- und Portchirurgie

Venenchirurgie

diabetisches Fußsyndrom

Ambulanz für die vor- und  

nachstationäre Behandlung 

oder mit Überweisung:

Montag, Dienstag und Donnerstag  

8.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Mitten in der

Februar 2011: Fertigstellung des neuen 

Hybrid-Operationssaals

Der Bluthochdruck - Risikofaktor 
Nr. 1 für den Schlaganfall
Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab September ein neues Verfahren zur 
Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der Nierenarterien

Unproblematisches und 
nebenwirkungsfreies Verfahren
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Nervenbahnen 
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck verhindert wer-
den kann, ist seit fast einem Jahrhundert bekannt. „Lange 
Zeit war hierfür eine aufwändige Operation nötig“, so Dr. 
Pflaumbaum. „Die Denervation mittels Katheter und Elekt-
rophysiologie ist ein relativ neues aber mit großem Erfolg 
erprobtes Verfahren.“

Spezialisten an der Kardiologischen Klinik 
im Marien-Hospital
Die Kardiologische Klinik im Marien-Hospital Witten ist spezialisiert 
auf alle Formen von Herzerkrankungen. Dabei steht für Notfälle eine 
der modernsten Intensivstationen in NRW zur Verfügung.

Kontakt:
Kardiologische Klinik im Marien-Hospital
Marienplatz 2, 58452 Witten
Frau Dagmar Groben
Tel. 02302 173-1303
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de

Prof. Dr. Martin Bergbauer
Chefarzt

Dr. Andreas Pflaumbaum 
Leitender Oberarzt 

Sämtliche Untersuchungsverfahren von Ultraschall über Kernspinun-
tersuchungen oder Computertomographien bis hin zu allen Formen 
der Herzkatheteruntersuchungen können durchgeführt werden. Ein 
Spezialistenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um lebens-
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Auch therapeutisch wird hier das 
Optimum geboten: Ballonaufdehnungen von Herzkranzgefäßen, Ein-
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen 
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit 
Herzschrittmachern und implantierbaren Elektroschockgeräten (Defib-
rillatoren) gehören u.a. dazu.

In der Kardiologischen Klinik 
des Marien-Hospitals Wit-
ten geht es nicht allein ums 
Herz, wie der Name vermu-
ten lässt, sondern auch um 
Herz-Kreislauferkrankungen. 
Der überhöhte Blutdruck 
als Hauptursache für den 
Schlaganfall gehört dazu. 
Um den Blutdruck bei Pati-
enten mit schwer einstellba-
rem Bluthochdruck zu sen-
ken, wird die Kardiologische 
Klinik unter Leitung von 
Prof. Dr. Martin Bergbauer 
ab September 2011 ein neu-
es Behandlungsverfahren 
anbieten. Nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand ist dies 
das sicherste Verfahren.

Es handelt sich um eine 
Kombination aus dem Kathe-
terverfahren und der Elek-                                            
trophysiologie. Dabei wer-
den mit Hilfe eines Katheters 
bestimmte Nerven an den 
Nierenarterien verödet. 
Durch diese Behandlung 

wird der Stoffwechselvor-
gang der Nieren unterbun-
den, der den überhöhten 
Blutdruck hervorruft. Die 
Verödung betroffener Ner-
ven erfolgt mit über 50 Grad 
Wärme an vier Stellen der 
Nierenarterien. „Die Nieren-

funktion selbst wird dadurch 
nicht beeinflusst“, so Dr. An-
dreas Pflaumbaum, leitender 
Oberarzt.
Medizinische Untersuchun-
gen zeigen: Dieses Verfah-
ren ist wirksamer als Medi-
kamente.
Angewendet wird es bei Pa-
tienten, die bereits vier Me-
dikamente gegen den über-
höhten Blutdruck einnehmen 
und bei denen der Blutdruck 
medikamentös nur schlecht 
einstellbar ist. 
Ob dieses Verfahren auch 
für andere Patienten mit ho-
hem Blutdruck sinnvoll ist, 
wird derzeit untersucht.

❖

Die Erfahrungen haben ge-
zeigt: Der Einsatz ist unpro-
blematisch, nebenwirkungs-
frei und effektiver als eine 
alleinige medikamentöse Be-
handlung. Die Frage, ob das 
Stilllegen von Nervenbahnen 
nicht zu Minderfunktionen 
der Nieren führen kann, ist 
mit einem klaren „Nein„ zu 
beantworten. Durch diese 
Behandlung wird der Steu-
ermechanismus der Nieren 

hinsichtlich des Bluthoch-
drucks positiv beeinflusst. 
Die Patienten werden mit 
speziell nur dafür zugelasse-
nen elektrophysiologischen 
Geräten behandelt.  Dabei 
kann die Kardiologische 
Klinik des Marien-Hospitals 
auf ihre fundierten Erfahrun-
gen bei der elektrophysio-
logischen Behandlung von 
schnellen Herzrhythmusstö-
rungen zurückgreifen.

Einziger Anbieter
in der Region

Von Anfang an gut versorgt

Die mütterliche Schilddrüse 
ist von großer Bedeutung, 
das gilt sowohl für eine 
erfolgreiche Schwangerschaft 
als auch bei einem unerfüll-
ten Kinderwunsch. 

Unterfunktion kann
Schwangerschaft erschweren
Eine ausgeprägte Unterfunkti-
on der Schilddrüse kann das 
Eintreten einer Schwanger-
schaft verhindern. Die häu-
figste Ursache für eine Unter-
funktion ist das Auftreten von 
sogenannten Autoantikörpern 
gegen die eigene Schilddrüse. 
Schwangere mit nachweisba-
ren Schilddrüsenantikörpern 
haben ein über 2-fach erhöh-
tes Risiko einer Fehlgeburt. 
Der Nachweis dieser Antikör-
per ist durch eine einfache 
Blutentnahme möglich. Eine 
mögliche Therapie besteht in 
der Gabe von Schilddrüsen-
hormonen.

Schilddrüse beeinflusst kind-
liche Entwicklung
Die Schilddrüse einer ge-
sunden Schwangeren bedarf 
einer ausreichenden Versor-
gung. Eine gute Funktion der 
Schilddrüse ist die Vorausset-
zung für ein gutes Wachstum 
und die Entwicklung der Ge-

hirnfunktion des ungebore-
nen Kindes. Dabei ist Jod für 
die Funktion der Schilddrüse 
elementar wichtig. Mütterlich 
aufgenommenes Jod gelangt 
über den Mutterkuchen zum 
ungeborenen Kind und sorgt 
dort für die Funktion der 
kindlichen Schilddrüse. 

Deutschland ist 
Jodmangelgebiet
Deutschland zählt leider zu 
den Jodmangelgebieten. Dies 
hat zur Folge, dass viele Nah-
rungsmittel, die auf unserem 
Boden erzeugt werden eben-
falls nur einen niedrigen Jod-
gehalt aufweisen. Das Risiko 
einer Jodunterversorgung ist 
daher in der Schwangerschaft 
besonders hoch. Dies liegt un-
ter anderem daran, dass sich 
die mütterliche Ausscheidung 
von Jod über die Niere erhöht 
und die kindliche Schilddrüse 
ihre Funktion aufnimmt. Die 
kindliche Schilddrüse deckt 
wiederum ihren Jodbedarf 
durch den mütterlichen Kreis-
lauf.

Jodmangel lässt sich
ausgleichen
Durch die Verwendung von jo-
diertem Speisesalz oder dem 
Verzehr von Seefisch lässt 

sich die Jodzufuhr deutlich 
steigern. In den letzten Jahren 
hat sich in Deutschland insge-
samt die Jodversorgung deut-
lich gebessert. Viele Schwan-
gere haben jedoch trotzdem 
eine zu geringe Jodaufnahme 
und sollten mit ihrem Frauen-
arzt prüfen, ob eine zusätz-
liche Jodzufuhr in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
oder Vitaminkombinations-
präparaten sinnvoll ist.
Komplikationen wie eine müt-
terliche oder kindliche Schild-
drüsenvergrößerung oder 
eine mangelnde Entwicklung 
des kindlichen Nervensys-
tems können durch eine ein-
fache Tabletteneinnahme ver-
hindert werden.

Jodzufuhr auch während
der Stillzeit beibehalten
Sollte der Frauenarzt eine 
zusätzliche Jodzufuhr in der 
Schwangerschaft empfehlen, 
so ist es meist sinnvoll die-

se zusätzliche Jodzufuhr auch 
über die Stillzeit fortzuführen. 
Das aufgenommene Jod ge-
langt durch die Muttermilch 
zum Kind und stellt damit die 
ausreichende Funktion der 
Schilddrüse des Babys sicher.

Kontakt:
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2, 58452 Witten
Tel: 02302 173-1323
E-Mail: boerner@marien-hospital-witten.de 

Wie die Schilddrüse 
Schwangerschaften
beeinflusst
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