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EDITORIAL
„Kopfschmerzen“ bereiten uns manche Probleme, die
eigentlich gar nichts mit dem Kopf zu tun haben, aber
uns eine erhebliche Denkanstrengung abverlagen.
Diese umgangssprachliche Floskel zeigt, wie sehr wir
den Kopf und seine Befindlichkeit in unsere Alltagsprobleme integrieren. Denn wenn der Kopf tatsächlich
schmerzt, werden wir zumeist in unseren Alltagshandlungen „ausgebremst“.

Nächster Termin: Dienstag, 10. Februar 2015

Die Ursachen für den tatsächlichen Kopf- und auch Gesichtsschmerz können sehr vielfältiger Natur sein. Und
es ist nicht immer einfach, den jeweiligen Schmerzauslöser zu finden. Dies erfordert zumeist einen intensiven Aufwand bei der Diagnose. Auf diesen Umstand
weisen die Autoren der vorliegenden Ausgabe von
Witten transparent immer wieder hin.
Sie geben Einblicke in unterschiedliche Formen von
Kopf- und Gesichtsschmerzen (Symptome), nennen
mögliche Ursachen und Therapieformen.
Trotz der in dieser Ausgabe behandelten Themenvielfalt war es nicht
möglich, alle Auslöser für Kopf- und
Gesichtsschmerzen zu berücksichtigen. So umfangreich ist diese große
Thema, das uns sicherlich noch zu
einem anderen Zeitpunkt beschäftigen wird.
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
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PODOLOGIE

Medizinisch-diabetologische Fußpflege

Unser Titelbild...
...zeigt
verschiedene Darstellungen von
Kopf und Gesicht,
wobei fürs Gesicht passend zur „fünften
Jaheszeit“ - eine Maske gewählt wurde. Die
Darstellung
verweist
auf einige der zahlreichen unterschiedlichen
Bereiche, die ursächlich für
Kopf-und
und Gesichtsschmerzen
Gesichtschmerzen verKopfantwortlich sein können: Z.B. Knochen, Knorpel und Gelenke, Muskeln und Nerven. Dabei muss erwähnt werden, dass
manche Ursachen für Kopfschmerzen ihren Ausgangspunkt
nicht im Kopfbereich haben, was sich in dieser Darstellung
nicht widerspiegelt.
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Höchste DJK Auszeichnung für Willi Tepel
Der Neujahrsempfang der
DJK Blauweiß Annen sollte
nicht nur die „Feuertaufe“
für die neue Vorsitzende
Susanne Fuchs werden. Sie
hielt auch eine riesen Überraschung für den Mann bereit, der sein ganzes Herzblut in die DJK gesteckt hat
und auch es auch immer
noch nicht lassen möchte:
Willi Tepel – Ein Mann der
ersten Stunde, ein Entwickler und Macher.
Manfred Castor, Sportwart
des DJK Bundesverbandes
war
überraschenderweise
zum Empfang erschienen.
Neben Geschenken für die
sieben Abteilungen der DJK
hatte er die höchste Auszeichnung, die es in der
DJK auf Bundesebene überhaupt zu vergeben gibt, im
Gepäck: Das Carl-MostertsRelief*. Gerührt von dieser
hohen Anerkennung, ließ es
sich Willi Tepel anschließend
jedoch nicht nehmen, die
Ehrungen von herausragenden DJK Mitgliedern selbst
zu übernehmen.
Geehrt wurden:
Ursula Hoffmeister – Ludwig
Wolker-Relief, für langjährigen persönlichen und außergewöhnlichen Einsatz in der
DJK. Ihr Leben widmet sie
der Turnabteilung.
Paulo Rabaca – Sportehrenzeichen in Silber für die
langjährige Umsetzung der
Zielsetzungen der DJK. Auf-

#

Ehrung bei der DJK Blauweiß Annen: (von links) Willi Tepel, Narine Antonyan, Frauke Viehbahn, Ursula Hoffmeister, Norbert Koch, Paulo Rabaca, Jürgen Schlüter, Vorsitzende Susanne Fuchs und Patrick Berg.
bau der Tischtennis-Abteilung auf mittlerweile 22
Mannschaften und Umsetzung von Programmen wie
„Toleranz fördern“.
Patrick Berg – Sportehrenzeichen in Silber vor
allem für den Aufbau der
Leichtahtletik-Abteilung zu
einer führenden Adresse im
Deutschen
LeichtathletikVerband sowie für den Aufbau des Spitzensports bis
hin zu den Deutschen Meisterschaften.
Für sportliche Leistungen
wurden geehrt:
Frauke Viehbahn – VizeWeltmeisterin und Deutsche.
Meisterin im Hochsprung der
Seniorenklasse.
Narine Antonyan – geb. in
Armenien. Europameisterin
im Tischtennis-Doppel mit
der Mannschaft, aktuelle

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#

#

#

Kranken- und Behindertenfahrten

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

#

l

Der Neujahrsempfang war
der Auftakt der 90 Jahr Feier der DJK BW Annen. Der
Gottesdienst mit Weihung
des neuen DJK Banners sollte der erste Impuls werden,
den Pfarrer Barkey und die
Bläserklasse der HolzkampGesamtschule mit Pit Harbecke zu einem Gänsehautfeeling haben werden lassen.
Das anschließende Impulsreferat „WERTE in der DJK
heute“ von DJK Bildungsreferenten Norbert Koch machte noch einmal deutlich,
dass die DJK ein wichtiger
Vermittler von Menschen,
Kulturen und Religionen
ist und damit eine wichtige
„Bildungseinrichtung“ von
morgen – für jung und alt.

Der Geburtstag der DJK BW
Annen wird in diesem Jahr
noch öfter gefeiert und am
15. August mit einem ökumenischen Open-air Gottesdienst unter Leistung von
Friedhelm Barkey und Claus
Humbert im Park der Generationen gekrönt. Der „Quartiersverein“ DJK wird dann
seine einzelnen Abteilungen
aktiv vorstellen.
* Carl-Mosterts hat die
kath.
Jugendbewegung
anfang des 20. Jhds.
maßgeblich beeinflusst
und 1920 die Deutsche
Jugendkraft als katholischen Sportverband gegründet.
Das Carl Mosterts Relief
ist die höchste DJK Auszeichnung auf Bundesebene.

DRK lädt zum Internationalen
Frührstückstreff für Frauen

#

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

...für Sie bereit!

Spitzensportlerin der Oberliga Damen der DJK BW Annen.

Einmal im Monat lädt das Deutsche Rote Kreuz in Zukunft
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund ins Wittener
Rotkreuzzentrum ein, um sich im Rahmen des „Internationalen Frühstückstreffs für Frauen“ auszutauschen, kennenzulernen und über aktuelle Themen zu sprechen.
Marion Scholten, Leiterin der Integrationsagentur beim Wittener DRK, hatte die Idee, ein besonders niederschwelliges
Angebot zur Begegnung zu schaffen. Der „Internationale
Frühstückstreff für Frauen“ findet einmal im Monat, jeweils
am dritten Mittwoch von 09:00 bis 11:00 Uhr; im Wittener
Rotkreuzzentrum, Annenstraße 7 (neben der Sozialstation)
Die nächsten Termine: 18.02 und 17.03.
Januar 2015
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Der Treff Ü 65 feiert seinen ersten Geburtstag:

Treffpunkt für psychisch kranke
SeniorInnen erfolgreich angelaufen
Anfang Januar 2014 startete
der Viadukt e. V. sein Angebot für psychisch kranke
SeniorInnen. In diesen Tagen
feiert der Treff Ü 65 seinen
ersten Geburtstag.
Das zweite Jahr konnte sorgenfrei beginnen, weil die
Aktion Mensch die StarthilfeFörderung für die Einrichtung um ein weiteres Jahr
verlängert hat. Die Aktion
Mensch bewilligte Ende 2014
eine Fördersumme von rund
60.000,00 Euro.
„Mit Unterstützung von Aktion Mensch haben wir die
Arbeit gestartet. Im zweiten
Jahr möchten wir den Aufbau weiter fortsetzen. Wenige Plätze sind auch noch
frei“, führt Inge Gregorincic
aus. „Wir sind sehr glücklich,
dass unser Angebot von den
BesucherInnen so gut angenommen wird“, erläutert Inge
Gregorincic, eine der Koordinatorinnen des Treff Ü 65.
„Gerne möchten wir unser
Angebot noch weiteren Einrichtungen in der Umgebung
vorstellen und unsere Vernetzung zu anderen Einrichtungen weiter ausbauen.“,
ergänzt Ulla Weiß, die zweite

Koordinatorin des Treff Ü 65.
Für die Zukunft wünschen
sich die beiden Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, das Angebot auch an den Nachmittagen und am Wochenende
zu erweitern. „Dies sind die
Wünsche unserer BesucherInnen, die sich nachmittags
und am Wochenende oft alleine fühlen“, so Ulla Weiß.
Der Treff Ü 65 bietet Menschen, die über 65 Jahre alt
und seelisch erkrankt sind,
eine Tagesstruktur. Er öffnet von Montag bis Freitag
von 9 – 14 Uhr. „Gemeinsam starten wir mit einem
gesunden Frühstück in den
Tag“, erläutert Inge Gregorincic. „Anschließend spielen
oder werken wir gemeinsam.
Mittagessen kochen, die gemeinsame Mahlzeit und zusammen aufräumen schließen den Tag bei uns ab.“
Der Viadukt e. V. ist seit vielen Jahren aktiv in der ambulanten Unterstützung von
psychisch kranken Menschen.

Kontakt: Viadukt e. V. , Haus
Viadukt, Ruhrstr. 72, Witten,
Tel: 02302 - 58093-0 (Zentrale)

Ardeystraße 105 58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechselwirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milchpumpen
Blutdruckmessgeräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Warenlieferung

Geschäftszeiten:
Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr und 15.00 -18.30
www.engel-apotheke-witten.de
8.30 -13.00 Uhr
Samstag

Wittens beliebteste
Vornamen in 2014
Laut Vornamensstatistik des
städtischen Standesamtes
waren Sophie (54) und Marie (47) auch in 2014 wieder
die beliebtesten Mädchennamen in Witten - gefolgt
von Mia (30), Charlotte und
Emilia ( je 19) sowie Emma,
Lena, Lina und Maria (je 18).
Den zehnten Platz belegte
Anna (17). Die „Schlusslichter“ in den Top 30 der Mädchennamen waren Elisabeth

und Greta (je 9) und Josefine (8).
Die „Top-Ten“ bei den Jungennamen: Elias (30) belegt
Platz 1, gefolgt von Maximilian (26), Alexander und
Noah (je 24), Ben (23) Paul
(21), Lukas (19), Leon (18),
Jan und Max (je 17). Die Namen Emil und Fynn (je 8),
belegten im vergangenen
Jahr den „letzten Platz“.

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe
Februar 2015 ist am Dienstag, 17. Februar 2015.

NATÜRLICH
Deswegen unterstützen wir naturheilkundliche Therapieformen. Dabei
haben wir ausschließlich Produkte
ausgewählt, deren Wirksamkeit bei der
Zulassungsbehörde nachgewiesen
wurde. Entscheidend ist die richtige
Auswahl und Dosierung. Hierzu beraten wir Sie gerne.
Unsere Spezialistinnen
Frau Stolte-Bücker und Frau Radtke
stehen Ihnen für Ihre Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. In unseren "Natürlich gesund"-Regalen
haben wir eine Auswahl
pflanzlicher Produkte
für Sie zusammengestellt.

Januar 2015

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr
Sa:
Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz
Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302 / 9642828 Fax: 02302/9642829

.

.

Mail:info@apoamring.de www.apoamring.de
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Fundsachen können in der
Bürgerberatung
abgeholt werden

In den Monaten November und Dezember 2014 wurden
viele verlorene oder vergessene Gegenstände im Fundbüro der Bürgerberatung abgegeben. Hierzu gehören: Ein
Stemmeisen, verschiedene Bohrhämmer, ein Rollator sowie ein Pfeifenputzer. Die klassischen Fundsachen wie
z. B. Schirme, Handys, Schmuck, Kuscheltiere und viele
Schlüssel liegen dort auch zum Abholen bereit. Fundgegenstände, die nicht innerhalb eines halben Jahres abgeholt werden, können die Finder für sich beanspruchen.
Wenn diese verzichten, werden die Sachen öffentlich versteigert. Auskünfte gibt es unter der Rufnummer 02302 /
581-1234. Das Fundbüro ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags
zwischen 7.30 und 13 Uhr geöffnet.

Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer

Infoabend zu Säuglingspflege und
Wickelkurs im Marien Hospital Witten

Am Donnerstag, 29. Januar, bietet die Elternschule des Marien Hospital einen Informationsabend über die ersten Lebenstage des Neugeborenen an. Es werden praktische Tipps
zur Säuglingspflege, Ernährung, Babyausstattung und vielen
anderen Themen gegeben. Der Informationsabend findet um
18.00 Uhr im Medienraum, Gebäude B im Marien Hospital Witten, Marienplatz 2, 58452 Witten statt. Der Kurs ist
kostenlos, Informationen und Anmeldung unter 02302-1731932.

Osterfeuer müssen bis zum
7. Februar angemeldet werden
Anträge und Merkblätter findet man auch im Internet
Wer in diesem Jahr ein Osterfeuer entzünden möchte, muss sich allmählich
sputen: Das Ordnungsamt
macht darauf aufmerksam,
dass die Feuer spätestens
bis zum 7. Februar bei der
Stadt angemeldet werden
müssen.
Antragsvordrucke erhält man
im Zimmer 143 des Rathauses. Sie können auch unter
www.witten.de herunter geladen werden.
Erlaubt sind nur öffentliche
Brauchtumsfeuer, die jedermann zugänglich sind. Und
diese dürfen auch nicht
mehr am Karfreitag brennen:
„Das wird nicht genehmigt,
weil der Karfreitag ein stiller
Feiertag ist“, erklärt Ulf Köhler vom Ordnungsamt. Was
die Veranstalter sonst noch
beachten müssen, steht auf
einem Merkblatt. Hier das
Wichtigste:
q Sicherheitsabstände müssen strikt eingehalten wer-

den: Jeweils 100 Meter zur
nächsten Wohnbebauung,
zu Waldflächen und Bundesautobahnen, 50 Meter zu
öffentlichen Verkehrsflächen
und 25 Meter zu Garagen,
einzeln stehenden Bäumen,
Wallhecken, Windschutzanlagen, Feldgehölzen und Gebüschen.
q Daher ist dem ausgefüllten Antrag ein exakter Lageplan beizufügen.
q Die Größe eines Osterfeuers ist begrenzt. Der Holzhaufen darf nicht höher als
drei Meter sein und sein
Durchmesser sechs Meter
nicht überschreiten.
q Verbrannt werden darf
nur unbehandeltes Holz.
Wer Sperrmüll, Autoreifen
oder gar Problemabfälle verbrennt, begeht eine Straftat.
Weitere Auskünfte erteilt Ulf
Köhler unter Tel. (02302)
581 3223.
- ANZEIGE -

Ein Ton, der Ihr Leben verändern kann
Es pfeift, zischt, brummt
und rauscht in den Ohren.
Meist heißt die Diagnose
Tinnitus. Wird der Tinnitus
chronisch, kann er die gesamte Wahrnehmung beeinflussen und wird damit
zu einer enormen Belastung.
Allein in Deutschland leiden
drei Millionen Menschen an
Tinnitus.
Meist handelt es sich um
eine Fehlverarbeitung der
akustischen Signale im Innenohr und im Gehirn. Tinnitus bedarf der fachärztlichen Abklärung.
Sofern keine medizinische
Therapie angezeigt ist, können folgende Lösungsansätze infrage kommen:

q Wird der Tinnitus von einer Schwerhörigkeit begleitet, sind speziell entwickelte Hörgeräte sinnvoll.
q Eine Entlastung bieten moderne Systeme, die
durch akustische Stimulation (harmonische Klänge)
Stress reduzieren und die
Wahrnehmung des Tinnitus
mindern.
q Prävention bzw. Selbsthilfe, denn Tinnitus kann
ein Hilferuf des Körpers
sein.

Mögliche Tinnitusursachen:
q Burnout/Stress/Hörsturz
q Lärmschwerhörigkeit und
Knalltraumata
q Probleme mit Kiefer und
Halswirbelsäule
q Meniersche Krankheit

q
Innenohrschädigende
Medikamente
Vertrauen und eine enge
Zusammenarbeit mit Ihrem
HNO-Facharzt,
TinnitusTherapeuten und Hörgeräteakustiker sind der Schlüs-

Gutes Hören
hat einen Namen

sel zum Erfolg.
Der engagierte Umgang mit
Tinnitus ermöglicht Ihnen
ein Leben, in dem Sie selbst
wieder den Ton angeben.
S. Kelz
Hörgeräte-Akustikmeister
Brandneu! Jetzt gibt es
bei Hörsystemen eine
Königsklasse: DREAM
Vereinbaren Sie einen
Termin und hören Sie
mal rein.

Johannisstr.17

Telefon 18071
www.rybarsch.com

Januar 2015
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Viel Zulauf beim Bewerbertag

Kooperationspartner stellten am Comenius Berufskolleg Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung vor
Die praxisintegrierten Erzieher- und Heilerziehungspflegeausbildungen
am
Comenius Berufskolleg erhalten auch in diesem Jahr
wieder starken Zuspruch.
Viele Interessenten an den
Bildungsgängen kamen zum
Bewerbertag, an dem die Kooperationseinrichtungen bei
einer kleinen Ausbildungsmesse in der Turnhalle der
Schule an der Pferdebachstraße ihre Stellenangebote
und Bewerbungsverfahren
vorstellten.
An den einzelnen Tischen
informierten Vertreter der
Einrichtungen, für welche
Bildungsgänge und Arbeitsfelder sie Ausbildungsstellen
anbieten. Bewerbungsanfragen wurden vor Ort entgegengenommen. Schulleiter
Uwe Gronert zeigte sich mit
Zuspruch und Verlauf sehr
zufrieden. „Wir haben mittlerweile einen festen Stamm

von Kooperationseinrichtungen, die verlässlich Ausbildungsplätze zur Verfügung
stellen“, sagte er. „Das beweist uns, dass unsere Arbeit geschätzt wird.“
In den kommenden Wochen
wird das Stellenangebot auf
der Homepage der Schule
ständig aktualisiert. Auch
wer jetzt schon einen Träger
hat, der neu mit dem Berufskolleg
zusammenarbeiten
möchte, hat noch eine Chance. „Einige Schulplätze sind
noch zu vergeben und wer
sich jetzt zeitnah entscheiden kann, hat gute Chancen,
dabei zu sein“, betont Uwe
Gronert.
Informationen zu Ausbildungsinhalten, Aufnahmevoraussetzungen und Bewerbungsfristen unter www.
comenius-berufskolleg.
de<http://www.comeniusberufskolleg.de> oder telefonisch unter 02302/175-2711

An den Ständen in der Turnhalle im Comenius Berufskolleg
führten potenzielle Auszubildende und Vertreter der Einrichtungen interessante Gespräche. Foto: Uwe Gronert

Aktionsbündnis:

„Gerechtigkeit“ ist die Forderung vieler Kommunen
zum Neuen Jahr - Kommunalkonferenz in Berlin
Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann
und Kämmerer Matthias Kleinschmidt
fordern gemeinsam mit
anderen Kommunen
als wichtigsten Wunsch
für das Jahr 2015 „von
Bund und Ländern
endlich mehr Gerechtigkeit für finanziell
bedrängte Kommunen,
denen Jahrzehnte lang
per Gesetz nicht ausreichend gegenfinanzierte Aufgaben übertragen wurden.“
Sie unterstützen deshalb
den Aufruf des parteiüberJanuar 2015

greifenden
Aktionsbündnisses „Für die Würde der
Städte“ zu einer Kommunalkonferenz verarmter Städte,
Kreise und Gemeinden am
23. und 24. Februar 2015 in
Berlin.
Angeführt von Dagmar Mühlenfeld (SPD), Oberbürgermeisterin von Mülheim an
der Ruhr, und Peter Jung
(CDU),
Oberbürgermeister
von Wuppertal, wollen sie
und ihre Kolleginnen und
Kollegen der Bundesregierung, dem Bundesrat, den
Fraktionen des Deutschen
Bundestages mit Daten und
Fakten vor Ort beweisen,
dass sich in Kommunen,
die trotz harten Sparens
ihre Finanzprobleme nicht

selbst lösen können, sozialer Sprengstoff aufstaut, weil
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gegenüber
anderen Städten nicht mehr
besteht. Dem seit fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen
agierenden Bündnis hatten
sich Ende 2014 bei seiner
jüngsten Kommunalkonferenz in Kaiserslautern viele
weitere Kommunen in ähnlicher oder gleicher Notlage
aus anderen Bundesländern
angeschlossen.
Bürgermeisterin Leidemann
und Kämmerer Kleinschmidt
suchen die Unterstützung
der örtlichen Abgeordneten
von Bundestag und Landtag: „Wir erwarten von unseren Mandatsträgern, dass

sie in ihren Fraktionen die
Forderung unseres Aktionsbündnisses nach Plenardebatten im Deutschen Bundestag und im Bundesrat
zur wirklichen Situation vieler bundesdeutscher Kommunen aktiv unterstützen.
Sie kennen ihre Wahlkreise.
Jetzt müssen sie ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen aus reichen Kommunen
davon überzeugen, dass die
deutsche
Gesamtstatistik
über reichlich sprudelnde
Steuereinnahmen nämlich
die wahren Probleme finanzschwacher Kommunen wie
auch in unserer Stadt/unseren Städten und Gemeinden
verdeckt. Das gefährdet unsere Demokratie!“
v
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Kopf- und Gesichtsschmerzen

Schmerzen in Kopf und Gesicht
11 Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser
1. Wenn Schmerzen im Bereich des Kopfes entstehen,
was können Sie speziell als
MKG Facharzt da tun?
M.E.: „Der Kopf ist bei jedem Menschen besonders
dicht mit Nerven und Sinnesorganen besetzt.
Er beheimatet das Gehirn
und viele Sinnesorgane wie
Augen, Nase Ohren, den
Mund mit allen dort befindlichen Sinneszellen und Organen. Das Gesicht und die
den Kopf bedeckende Haut
verbindet uns ebenfalls mit
auf engstem Raum angeordneten Sinnesorganen und
der Möglichkeit über die
Mimik der Muskulatur auch
ohne Stimme mit der Umwelt und anderen Menschen
Kontakt aufzunehmen und
unsererseits Signale auszusenden. Wenn man den Begriff der menschlichen Seele
benutzt, spiegelt sie sich oft
im Gesicht.
Der Kopf ist also ein Wunderwerk an unvorstellbar vielen, gleichzeitig ablaufenden
biologischen, physikalischen
und chemischen Vorgängen,
ein Räderwerk unbeschreiblicher Genialität und Kompliziertheit! Und das alles auf
dichtestem Raum.
Wollte ich nur alle diese Or-

gane und physiologischen
Mechanismen aufzählen, so
würde das eine ganze Heftseite füllen.
Der Schmerz im Bereich
des Kopfes ist für uns das
Zeichen, dass es zu einer
Störung in diesem Bereich
gekommen ist. Schmerzen
wirken wie eine rote Warnlampe im Auto und sagen:
Achtung, bitte eine Werk-

ziert und komplex ist – ca.
15 Jahre lang in seiner Ausbildung klinisch mit dem
Studium und der Erlernung
der Krankheiten und deren
Behandlung in Mund,- Kiefer und Gesicht beschäftigt.
Erst danach kann er sich als
Facharzt für Mund-Kieferund Gesichtchirurgie, der
gleichzeitig auch noch ausgebildeter Zahnarzt ist kom-

Gesichtshälfte klagte, der
sich bis in die Kinnspitze
und hinter das Ohr bis in die
Schulter ausbreitete.
Als Ursache stellte sich hier
dann am Ende der Ärger mit
den Schwiegereltern heraus!“

3. Wie kann das sein ?

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
statt aufsuchen, es besteht
Gefahr!
Der Mund,- Kiefer und Gesichtschirurg hat sich – weil
dieses Gebiet so kompli-

Kann Ursache für Kopfschmerzen sein: Eine Kieferzyste am
Weisheitszahn.

plett ausgebildet niederlassen.“

2. Wann sollte also der Patient einen MKG Facharzt aufsuchen?
M.E.: „Jeder Schmerz im
Kopf, Gesicht oder Kieferbereich kann seine Ursache in
unserem Fachgebiet haben.
Leider ist eine Eigenheit
der Krankheiten am und im
Kopf, die diese alarmierenden Schmerzen verursachen,
dass es weit ausstrahlende
Schmerzen sein können, die
sich auf Stellen projizieren,
die weit entfernt von der
eigentlichen Ursache sind.
Ein Beispiel dafür ist z.B.
die 30 jährige Mutter, die
über einen seit Wochen ausstrahlenden Schmerz einer

M.E.: „Nun, die klinische
und röntgenologische Untersuchung
ergab
eine
überempfindliche
Muskulatur mit Verspannungen
und Schmerzpunkten im
Kiefergelenksbereich.
Das
Gespräch ergab, dass die
Patientin mit ihrer Familie
im Haus der Schwiegereltern lebte und es hier häufig
Streit um die richtige Erziehung der Kinder gab. Diese
Patientin reagierte ihren Ärger durch ständiges unbewusstes Pressen der Zähne
ab, das besonders während
der Nacht ausgeführt wurde.
Sie hat – wie man so schön
sagt – „die Zähne zusammengebissen“. Dadurch die
Gelenks- und Muskelschmerzen.“

4. Das hört sich ganz einfach
an?
M.E.: „Ja, wenn man diesen
Zusammenhang herausgefunden hat, ist alles schnell
klar. Schwierig wird die Sache nur dadurch, dass es zu
sehr ähnlichen Schmerzen
z.B. auch durch folgende
Ursachen kommen kann,
die man sicher ausschließen
muss:
q Entzündung des Zahnfleisches sog. Parodontitis
q Entzündung eines Zahnnerven
q Zyste am Zahn
q Loch im Zahn (Karies; es
Januar 2015
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kann jeder Zahn des Ober
oder Unterkiefers die Ursache sein)
q Tumor im Kiefer (gutartig
oder bösartig)
q Tumore im Bereich der
Kiefergelenke oder Ohren
q Tumore im Bereich der
Gesichtshaut
Bruch eines Kieferknochens
Entzündung eines Kiefernerven
q Entzündung eines Gesichtsnerven (z.B. Trigeminusneuralgie)
q Entzündung eines oder
mehrerer Weisheitszähne
q Entzündung des Kieferknochens (Osteomyelitis)
q Steine oder Entzündungen der Speicheldrüsen
q Medikamentennebenwirkung
q Tumore im Bereich der
Kieferhöhle
q Krebs im Bereich der
Mundhöhle
q Tumore im Bereich des
Gehirns (Gutartig oder
bösartig)
q Fernabsiedlungen im
Kiefer (Metastasen) von entfernt liegenden Tumoren
q Entzündungen im Bereich
des Gehirns
q Psychosen, Neurosen,
Zwangsvorstellungen

5. Wenn man es richtig versteht, kann das ja A l l e s
sein?

M.E.: „Richtig verstanden,
alle diese möglichen Ursachen müssen ausgeschlossen werden, um dieser
Patientin die richtige Behandlung zu ermöglichen.
Wenn man die falsche Diagnose stellt und möglicherweise den Krebs im Kiefer
übersieht, dann hätte das
schreckliche Folgen und
das macht das Symptom
Schmerz im Gesicht so folgenschwer!“

6. Und wie haben Sie dieser
Patientin geholfen?
M.E.: „Wir haben das Problem technisch mit einer
Kieferentspannungsschine
behandelt, die klärenden
Gespräche mit den Schwiegereltern waren natürlich
auch erforderlich (Freund,
Freundin,
Arbeitgeber,
Schulstress etc. können das
Gleiche auslösen).“

7. Was sind die häufigsten
Schmerzen der Patienten in
Ihrer Sprechstunde?
M.E.: „Eigentlich haben leider die meisten unserer Patienten Schmerzen als Symptom oder Grund für ihren
Besuch im Gepäck. Ich würde die offensichtlich akuten
Schmerzen und die seit längerer Zeit bestehenden nicht

minder schlimmen chronischen Schmerzen getrennt
beschreiben.“

8. Was sind die akuten
Schmerzen?
M.E.: „Plötzlich auftretende
Schmerzen, ohne offensichtliche Ursache oder klassisch
bei Nahrungsaufnahme von
kalten oder warmen Speisen, treten häufiger auf. Da
sind an erster Stelle akute
oder vermeintliche Zahnschmerzen zu nennen, jedes
Alter hat da seine Besonderheiten. Natürlich machen
auch Unfälle mit Verletzungen von Gesichtshaut Kieferknochen und Zähnen akute
Schmerzen, die wir behandeln. Akute Zahndurchbruchsentzündungen
z.B.
vom Weisheitszahn kommen
öfter vor, aber auch der erste Zahn kann Schmerzen
machen wie alle Eltern wissen. Auch zerstörte Zähne
die wegen ungenügender
Pflege zerbrechen, verursachen akute Schmerzen. Akut
kann der oben beschriebene
Kiefergelenksschmerz
mit
Entzündung oder die Nerventzündung auftreten.“

9. Und welche chronischen
Schmerzen sind häufig?
M.E.: „In diesem Zusammen-

hang sind verschleißbedingte Veränderungen der Kiefer
(Arthrose) zu erwähnen; fehlende Zähne oder veralteter
Zahnersatz kommen neben
den psychovegetativen Problemen als Ursachen in Frage. Auch können natürlich
alle möglichen Tumorerkrankungen chronische Schmerzen verursachen.“

10. Wie kann man da vorbeugen?
M.E.: „Nun, die jährliche,
besser zweimal jährliche
Vorsorgeuntersuchung beim
Hauszahnarzt ist das beste
Mittel um sich vorbeugend
um seine Gesundheit zu
kümmern.“

11. Was kann man noch tun?
M.E.: „Bei allen unklaren
Schmerzzuständen im MundKiefer und Gesichtsbereich
zum zuständigen Facharzt
gehen. Wir stehen mit allen anderen Fachrichtungen
(Neurologen, Hals nasen
Ohrenärzten, Kinderärzten,
Hautärzten und Hausärzten)
im engen Kontakt und stellen das Bindeglied zur Zahnmedizin her.
Alles hängt mit allem zusammen, und am und im Kopf
sind die Zusammenhänge
besonders eng.“

Comenius Berufskolleg stellt Bildungsgänge vor „Grundlos vergnügt“ Schule an der Pferdebachstraße präsentiert ihre Angebote
am 31. Januar beim Tag der offenen Tür
Das Comenius Berufskolleg,
Pferdebachstraße 41, 58455
Witten, stellt am Samstag,
31. Januar 2015, beim Tag
der offenen Tür seine Ausbildungsgänge vor.
Mit einem abwechslungsreichen Programm, unter anderem mit Ausstellungen, Galerien und Mitmachaktionen
für Groß und Klein, möchten
die Schülerinnen und Schüler von 11 bis 16 Uhr einen
Einblick in ihren Schulalltag
bieten.
Besucherinnen und Besucher
können sich vor Ort über
Januar 2015

das Fachabitur im Bereich
Sozial- und Gesundheitswesen an der Fachoberschule,
die Erzieherausbildung an
der Fachschule für Sozialpädagogik in klassischer
und praxisintegrierter Form
sowie die praxisintegrierte
Heilerziehungspflegeausbildung informieren.
Informationen zu Ausbildungsinhalten, Aufnahmevoraussetzungen und Bewerbungsfristen unter www.
comenius-berufskolleg.
de oder telefonisch unter
02302/175-2711

ein literarisches Porträt über Mascha Kaléko
Unter dem Titel „Grundlos vergnügt“ stellen Blanche Kommerell und Studentinnen des Theaters der Universität Witten/Herdecke (UW/H) die Dichterin Mascha Kaléko am 30.
Januar 2015 im Audimax der Universität Witten/Herdecke
vor. Den Abend begleitet Chiara Comezzi mit einfühlsamer
Gitarrenmusik.
Mascha Kaléko ist 1907 in Galizien geboren worden und
1975 in Zürich gestorben. Seit 1930 veröffentlichte sie in der
„Vossischen Zeitung“ ihre Montagsgedichte und bald darauf
erschienen ihre Bücher im Rowohlt Verlag. Mascha Kaléko
verließ Deutschland mit ihrem Sohn und ihrem Geliebten.
Die Emigration führte sie über die USA nach Jerusalem. Diese Jahre veränderten ihre Dichtungen, aber den ihr eigenen
Humor verlor sich nie.
Blanche Kommerell, langjährige Dozentin im Studium fundamentale der Universität Witten/Herdecke, erhielt 2008 den
Deutschen Sprachpreis. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
erwünscht.
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Die Carotis Operation - wann und wie?
Circa 30.000 Schlaganfälle pro Jahr werden in Deutschland
durch Einengungen
(Stenosen) der Halsschlagadern verursacht
(Abbildung rechts). Ursache ist zumeist eine
Ablösung von thrombotischen Partikeln, die
mit dem Blutstrom in
das Gehirn gelangen
(Embolisation) und
dort kleinste Gefäße
verschliessen und so
einen Schlaganfall
auslösen. Wenn wichtige Hirnareale betroffen
sind, können selbst
solch kleinste Embolien
verheerende Folgen für
den betroffenen Patienten haben. In seltenen
Fällen kann es auch
zu einem Komplettverschluss der Carotis kommen, welcher
ebenfalls einen schweren Schlaganfall nach
sich ziehen kann.
Das tückische an dieser
Erkrankung ist, dass eine
Carotis Stenose bis zum

Angiographie einer hochgradigen Carotis Stenose

Schlaganfall keine körperlichen Beschwerden verursacht. Man spricht in diesem
Stadium von einer „asymptomatischen
Stenose“.
Manchmal werden Stenosen
durch eine vorübergehende
neurologische Symptomatik,
so genannte „transitorisch
ischämischen
Attacken“
auffällig. Eine solches Ereignis kann gekennzeichnet
sein durch eine plötzliche
Erblindung auf einem Auge
für wenige Minuten (Amaurosis fugax) oder durch eine
plötzliche Lähmung, die sich
innerhalb kurzer Zeit wieder
zurückbildet. Patienten berichten z.B., dass ihnen die
Kaffeetasse aus der Hand
gefallen sei oder dass sie
plötzlich nicht mehr sprechen konnten.
Liegt eine solche „symptomatische Stenose“ vor,
muss dringlich innerhalb der
nächsten 48 Stunden eine
Operation erfolgen, da ein
schwerer Schlaganfall „vor
der Türe steht“.
Eingehende Diagnose

Eine zügige Diagnose ist
dringlich erforderlich. Zusätzlich zur körperlichen
Untersuchung mit Erhebung
des Pulsstatus wird die
Durchblutung mit Ultraschall
(Gefäßdoppler und Duplex)
gemessen. Vor einer Therapieentscheidung wird zumeist eine radiologische
Gefäßdarstellung, eine s.g.
Angiographie durchgeführt
(Abbildung unten links),
heutzutage in der Regel als
MR-Angiographie. Nun kann
der Gefäßspezialist gemeinsam mit dem betroffenen
Patienten einen Therapieplan besprechen.
Therapeutisches Ziel ist die
Vermeidung eines Schlaganfalls bzw. die Verhinderung
eines erneuten Schlaganfalls, wenn bereits ein sol-

Anatomie der
Halsschlagandern:
Die Arteria carotis
gabelt sich auf in
die Arteria carotis
interna und externa.

ches Ereignis eingetreten
war.
Bei asymptomatischen Stenosen handelt es sich um
einen rein vorbeugenden
Eingriff. Sie werden ab einem Stenosegrad > 70% behandelt, sofern der betroffene Patient eine potenzielle
Lebenserwartung > 5 Jahre
hat. Anders sieht es bei der
symptomatischen Stenose
aus. Diese wird dringlich
auch schon ab einem Stenosegrad von 50% operiert.
Gängige OP-Methode:
Die
Thrombendarteriektomie

Nach wie vor als Goldstandard gilt die Carotis Operation, die s.g. Thrombendarteriektomie, oder kurz Carotis
TEA (Bilder nächste Seite).
Der operative Zugang erfolgt
über einen schräg verlaufenden Schnitt an der betrof-

fenen Halsseite. Die Arteria
carotis, die Halsschlagader,
wird an ihrer Aufzweigung in
die innere und äußere Halsschlagader aufgesucht, denn
hier finden sich zumeist die
Stenosen. Nach Ausklemmung erfolgt die Längseröffnung des Gefäßes. Die meist
stark verkalkte Innenwand
der Arterie wird ausgeschält,
danach wird die Halsschlagader mit einem Flicken
(Patch) wieder verschlossen.
Nach der Operation werden
im ersten Jahr vierteljährliche Ultraschallkontrollen
durchgeführt, danach einmal
jährlich. Jeder operierte Patient muss ASS 100 1x1 auf
Dauer einnehmen.
„Carotis-Stenting“
als Alternative
Alternativ hierzu rückte in
der vergangenen Dekade
das „Carotis-Stenting“ zunehmend in den Fokus des
Januar 2015
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Intraoperative Bilder: Links die freigelegte Carotisaufzweigung. Im mittleren Bild das nach der Ausschälplastik mit einem
Patch erweiterte Gefäß, rechts daneben die ausgeschälte Kalkplaque.
Interesses. Hierbei wird über
eine Punktion der Leistenschlagader in Kathetertechnik ein Stent in die CarotisStenose eingebracht und so
eine Verbesserung des Blutdurchflusses an der verengten Stelle erreicht. Der Vorteil ist, dass keine Schnitte
mehr erforderlich sind und
die gesamte Prozedur ohne
Narkose erfolgen kann.
Nach anfänglicher Euphorie
haben mittlerweile jedoch
die grossen internationalen Studien (CREST, ICSS,
SPACE, EVA 3S) gezeigt,

dass die Operation dem
Stent sowohl kurz- als auch
mittelfristig überlegen ist, so
dass man aktuell den Stent
nur noch in besonderen Einzelfällen empfehlen kann,
wie z.B. beim voroperierten
oder vorbestrahlten Hals.
Langjährige Expertise im
Marien Hospital
Die Gefäßchirurgie im Marien
Hospital Witten verfügt über
eine langjährige Expertise in
der Behandlung der Carotis-

Stenose. Beide oben genannten Verfahren können
durchgeführt werden, wobei
der klare Schwerpunkt der
Operation gilt. Die Abteilung
nimmt seit Jahren an der
externen Qualitätssicherung
durch die Bundesgeschäftstelle
Qualitätssicherung
(BQS) teil. Minimale Eingriffe
für ein maximales Resultat
sind das Ziel. Der moderne
Hybrid-Operationssaal, den
es in der Region nur im
Marien Hospital gibt, bietet
hierzu ideale Voraussetzungen.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie
Marien-Hospital Witten

Radiologie:

MRT und CT können oft schlimme Befürchtungen ausräumen
Wer im Internet nach den Ursachen von Kopfschmerzen sucht,
stolpert unweigerlich über eine
ganze Reihe erschreckender Diagnosen. Glücklicherweise sind
die wahren Gründe zumeist bei
weitem nicht so dramatisch.
Häufig bleibt aber doch ein Gefühl der Unsicherheit sowohl
beim Patienten, als auch beim
behandelnden Arzt. Um Sicherheit zu erlagen kann eine Schnittbildgebung vom Kopf durchgeführt werden.
Zur Verfügung stehen die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie.
Mit
beiden Methoden können sowohl
Tumoren, als auch Blutungen und
Schlaganfälle gefunden oder ausgeschlossen werden. Es ist möglich das Gehirn sowie die umliegenden Strukturen darzustellen
Januar 2015

und zu analysieren.
Sollten bekannte Erkrankungen
wie Metastasen oder Schlaganfälle vorliegen, kann man diese auf
Veränderungen untersuchen. Letzendlich kann bei Kopfschmerzen
in den meisten Fällen die Ursache
in der Schnittbildgebung nicht
gefunden, aber eine ganze Reihe schwerer Erkrankungen sicher
ausgeschlossen werden.

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten (RANOVA)

Aufschlussreiche Bilder:
Das Bild ob ist eine
normale Magnetresonanztomographie des
Gehirns. Nebenstehendes Bild entstand bei
der Computertomographie und zeigt ebenfalls
ein Gehirn.
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Kopfschmerz mit urologischem Hintergrund:

Wenn eine
Geschlechtskrankheit
„Kopfschmerzen“ macht…

Unvergessen die Szene
in „Beverly Hills Cop“ als
Eddi Murphy alias Axel Foley dem Portier eines Herrenclubs erläutert, er sei
an Herpes simplex erkrankt
und müsse das unbedingt
einem der feinen Mitglieder, die beim Mittagessen
sitzen erläutern… Was hier
einen humorvoll zitiert wird,
ist in Wahrheit ein ernste
Angelegenheit – bestimmte
Geschlechtskrankheiten sind
hochansteckend und können „ping-pong-artig“ von
einem Sexual-Partner zum
nächsten
weitergegeben
werden.

Auge und Kopfschmerzen,
ohne eine Verbindung zur
Harnröhre herzustellen: er
ist en einem Reiter-Syndrom
erkrankt.
Gefährlich: wird die Ursache
nicht erkannt, gehen die
Beschwerden am Auge und
an den Gelenken langsam
zurück; die Chlamydien in
der Harnröhre begeben sich
jedoch auf Wanderschaft
und können die männlichen
Nebenhoden und den weiblichen Eileiter erreichen: Was
hier passiert, ist in beiden
Fällen fast identisch: die
zarten Strukturen schwellen
an und verkleben; Unfruchtbarkeit des Mannes oder der
Frau sind möglich.
Was hilft: „geschützter Verkehr“ gerade in nicht stabiler
Partnerschaft schützt nicht
nur vor ungewollter Schwangerschaft und Infektionen
wie HIV, sondern auch vor
der Harnröhrenentzündung
durch Chlamydien oder auch
andere Erreger. Ist der Ernstfall eingetreten, hilft nur der
Gang zum Arzt, der ein Antibiotikum verschreibt. Nur
dann besteht Aussicht auf
Heilung.

Ein Typ von „Geschlechtskrankheiten“ weist dabei
eine Besonderheit auf, die
die Patienten manchmal auf
eine Odyssee zum Augenarzt
und Orthopäden schickt, ehe
die Ursache gefunden wird:
eine Chlamydien-Infektion
der Harnröhre ist besonders
bei Frauen lokal unspektakulär und macht nur ein
wenig mehr Ausfluss als üblich. Beim Mann werden die
wenigen Tropfen glasigen
Sekretes kaum bemerkt oder
ihnen wird keine Bedeutung
beigemessen.

Kopfschmerz kann viele Ursachen haben. Dazu gehört auch
die Chlamydien-Infektion der Harnröhre.

Tückisch jedoch: Das Immunsystem reagiert auf die
Keime und über bestimmte
„rheuma-artige“ Vorgänge
wird die Augen-Bindehaut
und die Gelenkinnenhaut
gereitzt. Es resultiert z. B.
eine Schwellung des Knies
oder des Fußgelenkes, der
Patient hat ein Brennen im

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Feburar-Führung durch die Urologie am EvK Witten
Am Dienstag, 10. Februar, bieten Chefarzt PD Dr.
Andreas Wiedemann und
sein Team wieder Führungen durch die Urologische
Klinik am Ev. Krankenhaus
Witten an. Treffpunkt ist
wiederum um 18 Uhr in der
Urologischen Ambulanz im
1. OG des Ev. Krankenhauses Witten.

Vor Ort erhalten Interessenten
aufschlussreiche
Einblicke in die moderne
Urologie und in die Aufgabenbereiche der Urologen.
Laparoskopische Operationen im 3-D-Verfahren und
auch die Behandlung der
gutartigen Prostatavergrößerung mittels Greenlightlaser – das bisher als das

schonenste Verfahren bei
der Therapie dieses Leidens
gilt – werden den Interessenten dabei vorgestellt.
Für besonders anschauliche
Darstellungen des Greenlightlaser-Verfahrens steht
eigens ein Simulator zur
Verfügung.
Aber auch weitere Themen
aus der Urologie werden

angesprochen und eingehend erläutert. Dabei haben
die Besucher auch die Möglichkeit, ihre persönlichen
Fragen an die Spezialisten
zu richten.
Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos; eine vorherige Anmeldung ist nicht
erforderlich.
v
Januar 2015

WITTEN transparent - 13

Kopf- und Gesichtsschmerzen
Menschen fast aller Altersstufen leiden zeitweise unter Schmerzen
wie Kopf- und Gesichtsschmerz, Ohrgeräuschen, Schwindel,
Muskelverspannungen
oder Rückenschmerzen. Fehlhaltungen
und starke Verspannungen im Bereich
der Schulter und des
Nackens sind wohl die
bekanntesten Gründe
dafür. Auf die Idee,
dass die Ursachen
hierfür im Bereich des
Kiefergelenkes liegen
könnten, kommen die
Wenigsten.
Das Kiefergelenk als
Kopfschmerzauslöser
Das menschliche Kauorgan
ist ein hochsensibles System. Zähne haben ein sehr
präzises
Tastempfinden
von wenigen hundertstel
Millimetern. Dieses System
unterliegt ein Leben lang
zahlreichen unterschiedlichen Einflüssen. Wird das
Zusammenspiel
zwischen
Ober- und Unterkiefer gestört, zum Beispiel durch zu
hohe Füllungen, Zahnlücken
oder Zahnprothesen, kann
es zu Verspannungen der
Kiefermuskulatur kommen.
Verspannungen im
Kieferbereich können die
ganze Körperstatik
beeinflussen
Die Kiefermuskulatur steht
in enger Verbindung zur
Halswirbelsäule und nimmt
damit Einfluss auf die gesamte Statik. Verspannungen in diesem Bereich können sich daher schnell vom
Kopf bis ins Becken fortsetzen und so zu Haltungsfehlern und chronischen
Schmerzen führen, die typischerweise als Kopf- und/
oder Zahnschmerzen auftreten. Eine dauerhaft zu hohe
Muskelspannung im Bereich
der Gesichtsmimik und der
Januar 2015

Gewitter im Kopf?
Warum Kieferverspannungen Kopfschmerzen
auslösen können und wie Physiotherapie hilft

Halswirbelsäule führt in
manchen Fällen ohne Behandlung sogar zu degenerativen Gelenkerkrankungen,
wie zum Beispiel einer Arthrose.

Physiotherapeutische
Behandlung
Die Aufgabe des Physiotherapeuten besteht zunächst
in der Betrachtung der Statik
des Körpers mit besonderem
Augenmerk auf Fehlfunktionen der gesamten Wirbelsäule und des Kiefergelenkes und der Beurteilung der
Körperhaltung.
Verspannungen im
Kieferbereich müssen
gelöst werden
Ist das Kiefergelenk in seiner
Funktion gestört, versucht
der Therapeut, es manuell
passiv zu mobilisieren. Das
bedeutet, dass der Physiotherapeut durch gezielte

Handgriffe die Beweglichkeit
des Kiefergelenks wiederherstellt, ohne, dass der Patient
selbst dabei Bewegungen
ausführt. Im nächsten Schritt
müssen die muskulären Verspannungen im Bereich des
Gesichtes und der Nackenregion sowie des Schultergürtels behandelt werden. Dies
geschieht zum Beispiel mit
Hilfe von regelmäßigen Massagen.

Unterstützende Übungen
und Wärme für
die Kaumuskulatur
Weiterhin sollten Übungen
für die verkürzten Muskeln
im Bereich der Kaumuskeln
und die aufrichtenden Wirbelsäulenmuskeln erfolgen.
Auch Wärme im Bereich
der Kiefergelenke und der
verspannten Wirbelsäulenmuskeln unterstützt die Verminderung der Kopf- und
Gesichtsschmerzen.

Weitere
Therapiemöglichkeiten
Weitere Therapiemöglichkeiten wie unter anderem Autogenes Training und Yoga,
die zu einer Entspannung
beitragen, sind darüber hinaus empfehlenswert.

Claudia Preuß
Physiotherapeutin
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische Diagnostik
der St. Elisabeth Gruppe
Standort Marien Hospital
Witten
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Trigeminusneuralgie
Beim Gesichtsschmerz gleich – welcher Ursache – herrscht häufig eine allgemeine
Begriffsverwirrung. Alle Gesichtschmerzen sind irgendwie „Trigeminusneuralgie“.
Aber diese Diagnose muss, wie in anderen Sprachen üblich, dem klassischen „tic
doloureux“ vorbehalten bleiben.
Wir unterscheiden die klassische oder idiopathische
Trigeminusneuralgie,
den
tic doloureux, von einem
symptomatischen Trigeminusschmerz. Hier ist der Trigeminusschmerz Folge einer
anderen Erkrankung. Bei der
idiopathischen Trigeminusneuralgie war die Ursache
lange Zeit unbekannt, bei
der symptomatischen Trigeminusneuralgie kann dagegen immer eine Ursache
gefunden werden. Wir wissen allerdings, dass bei der
idiopathischen Trigeminusneuralgie häufig eine anatomische Ursache existiert, es
besteht ein enger Kontakt
zwischen einem Gefäßast
und einem Ast des Nervus
trigeminus, so dass dieser
Umstand als Ursache vermutet werden kann.
Die symptomatische Trigeminusneuralgie kann beispielsweise die Folge eines
Entzündungsprozesses, z. B.
bei der Multiplen Sklerose,
MS, oder eines Hirntumors
sein. Diese Unterscheidung
ist wichtig, weil sich das therapeutische Vorgehen nach
den Primärursachen richtet.
Die idiopathische Trigeminusneuralgie tritt meist nach
dem 55. Lebensjahr auf. Die
Häufigkeit liegt bei Frauen
bei 6 auf 100.000 Personen
pro Jahr, bei Männern bei 4
auf 100.000 Personen pro
Jahr. Am häufigsten sind der
zweite, Nervus maxillaris,
und dritte Trigeminusast ,
Nervus mandibularis alleine
(18 % bzw. 15 %) oder kombiniert (ca. 40 %) einseitig
betroffen. Beidseitige Trigeminusneuralgien sind mit
ca. 3 % selten.
Der symptomatische Trigeminusschmerz tritt meist vor

dem 55. Lebensjahr auf.
Sehr viel häufiger findet sich
der Befall des 1. Trigeminusastes, Nervus ophtalmicus,
auch treten häufiger beidseitige Nervenschmerzen auf.

Klinik
Charakteristisch für die reine
Trigeminusneuralgie ist der
spontane oder getriggerte
(engl. to trigger = auslösen), blitzartig einschießende Schmerz im Bereich
eines oder mehrerer Trigeminusäste, meist einseitig.
Der Schmerz hält für wenige
Sekunden an, selten bis zu
zwei Minuten. Ebenfalls können auf die Schmerzattacke
vegetative
Erscheinungen
im Versorgungsgebiet des
entsprechenden Trigeminusastes folgen, z.B. Rötung
der Haut oder Sekretion
der Tränen-, Nasen- und/
oder Speicheldrüsen. Diese Erscheinungen können,
besonders nach langer und
ausgeprägter Attacke, differentialdiagnostisch gegen
das Vorliegen einer idiopathischen Trigeminusneuralgie sprechen. Die Attacken
treten mehrmals pro Tag
über Wochen, manchmal 3-4
mal pro Minute, und über
Monate auf; zu Beginn sind
auch wochen- bis monatelange schmerzfreie Intervalle
möglich.
Als Auslöser wirken häufig
Kauen, Sprechen, Schlucken,
Zähneputzen,
Berührung
im Gesicht, kalter Luftzug,
Bewegungen der Gesichtsmuskulatur, Schnäuzen oder
ähnliches.
Bei der idiopathischen Trigeminusneuralgie
besteht
zwischen den einzelnen
Schmerzattacken Schmerz-

Verteilungsgebiet der sensiblen Äste des Nervus Trigeminus: grün: V1, n. ophtalmicus, rosa: V2, n. maxillaris, gelb:
V3, n. mandibularis.
freiheit, hingegen können
bei dem symptomatischen
Trigeminusschmerz
auch
zwischen
den
Attacken
Missempfindungen
oder
ein dumpfes Schmerzgefühl bestehen bleiben. Bei
dem symptomatischen Trigeminusschmerz kommt es
häufiger zur Beteiligung des
ersten Trigeminusastes und
einem beidseitigen Auftreten. Diese Patienten haben
häufig eine Gefühlsstörung
im Versorgungsgebiet des
betroffenen Trigeminusastes.
Jahrelang geplagte Patienten entwickeln oft ein
Vermeidungsverhalten und
gehen beispielsweise nicht
mehr ins Freie, wenn kalte
Luft als Auslöser wirkt, waschen oder rasieren sich im
betroffenen Gesichtsbereich
nicht mehr, wenn schon
leichte Berührung als Auslöser wirkt. Begleitet wird die
idiopathische
Trigeminusneuralgie häufig von einer
depressiven Persönlichkeitsänderung, die Selbstmordrate ist bei den Betroffenen
signifikant erhöht.
Die Schmerzen, die bei der

Trigeminusneuralgie auftreten, gehören zu den stärksten für den Menschen vorstellbaren Schmerzen. Sie
werden häufig auf einer
Schmerzskala von 0 bis 10
mit der höchsten Stufe angegeben.
Bei über 70 % der Patienten
kann heute durch hochauflösende Kernspintomographien ein pathologischer
Gefäß-Nervenkontakt nachgewiesen werden. Zumeist
handelt es sich dabei um
den Kontakt zwischen der
Arteria cerebelli superior
und der Wurzel des Nervus
trigeminus im Bereich des
Hirnstamms. Durch die herzrhythmische
Ausdehnung
des Gefäßes kommt es zur
lokal umschriebenen Druckverletzung der Markscheiden
des Nerven. Das bedeutet
aber keineswegs, dass bei
allen Personen mit pathologischem Gefäß-Nervenkontakt ein vaskulär bedingtes
Schmerzsyndrom vorliegen
muss. Neben dieser Theorie
besteht die Hypothese einer
funktionellen Störung im
Kerngebiet des Nervus trigeminus sowie die Hypothese
Januar 2015
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einer Störung im schmerzverarbeitenden System.
Bei dem symptomatischen
Trigeminusschmerz führen
beispielsweise
Raumforderungen und Demyelinisierungsvorgänge (Schutzhüllen der Nerven werden
angegriffen) im Rahmen der
Multiplen Sklerose zu den
typischen Schmerzen.
Abzugrenzen sind die idiopathische
Trigeminusneuralgie und der symptomatische
Trigeminusschmerz
von anderen Ursachen von
Gesichtsschmerzen, auf die
meine Kolleginnen und Kollegen im Einzelnen eingehen
werden.
Kursorisch seien genannt:
Infektionen im Zahnbereich,
chronische Nasennebenhöhleninfektionen, die seltene
Glossopharyngeusneuralgie,
seltene
Kopfschmerzsyndrome wie der trigeminoautonome Kopfschmerz, das
Tolosa-Hunt-Syndrom, die
kraniomandibuläre Dysfunktion (auch Myoarthropathie
der Kiefergelenke genannt),
die seltene Trigeminusneuropathie mit Dauerschmerz,
Gefühlsstörungen,
ohne
Triggereffekt, oft nach Gesichtsverletzungen.

Therapie

Es stehen sich konservative
und operative Therapiemöglichkeiten gegenüber. Zuerst
wird immer ein konservativer, also medikamentöser
Therapieversuch
erfolgen,
da alle operativen Eingriffe
(mitunter schwerwiegende)

Nebenwirkungen.
In der Vergangenheit wurden
immer noch häufig operative
Maßnahmen im Bereich des
Gesichtsschädels durchgeführt, weil die Schmerzen
falsch gedeutet wurden.
Deshalb sei an dieser Stelle
festgestellt, dass die Entfernung von Zähnen oder die
Spülung von Kieferhöhlen
keinen therapeutischen Erfolg zeigten. Ich habe noch
Anfang der 70er Jahre die
Verätzung der Nervenfasen
im Schädel miterlebt. In der
Folge kam es dann zu dem
Syndrom der schmerzhaften Taubheit, Anästhesia
dolorosa, dies war für die
Betroffenen sehr schmerzhaft. Psychotherapeutische
Verfahren konnten in ihrer
Wirksamkeit ebenfalls nicht
belegt werden.

Konservative
Therapie
Mittel der ersten Wahl ist
nach wie vor die Einnahme
des Medikamentes Carbamazepin, oder Oxcarbamazepin, einem Antiepileptikum. Auch Mittel der Wahl
zur Akuttherapie ist das
Antiepileptikum Phenytoin,
ein
Natriumkanalblocker.
Daneben gibt es noch eine
Reihe weiterer Medikamente, die in ihrer Wirksamkeit
in Studien oder empirisch
belegt sind, wie Baclofen als
Zusatztherapie, Lamotrigin,
Pregabalin und Gabapentin.
Misoprostol ist zur Behandlung der Trigeminusneuralgie bei Multipler Sklerose

wirksam, die Substanz ist in
Deutschland aber nicht mehr
erhältlich.
Opiate sind nur unzureichend wirksam und nicht in
Langzeitstudien untersucht,
weshalb die Expertengruppe
2001 ihre Verwendung nicht
empfiehlt.

Operative
Therapien
Verfahren ohne Schädelknocheneröffnung im/am Ganglion Gasseri:
Hierunter werden die Schädigung des Ganglion Gasseri
durch Hitze, temperaturgesteuerte Koagulation durch
chemische Substanzen, Glyzerinrhizolyse und durch
mechanischen Druck, Ballonkompression zusammengefasst. Alle Verfahren sind mit
einer frühen Erfolgsquote
von mehr als 90 % sehr gut
wirksam. Nach zehn Jahren
liegt die deutliche Schmerzlinderung bzw. Schmerzfreiheit noch bei 70 bis 80 %.
Als Nebenwirkung treten
Gefühlsstörungen,
siehe
oben, schmerzhaft, im Versorgungsgebiet des Trigeminus sowie in seltenen Fällen
Gehirnhautentzündungen
auf. Meines Wissens werden
diese Verfahren nicht mehr
angewandt.
Verfahren zur Entlastung
des Nervus trigeminus im
Kleinhirnbrückenwinkel:
Microvaskuläre Dekompressionsoperation nach Jannetta. Hierbei wird entweder
ein Muskelkissen oder kör-

perfremdes Material, Teflonkissen, zwischen den Nervus
trigeminus und das komprimierende Gefäß eingebracht.
Die frühe Erfolgsquote von
98 Prozent belegt die Wirksamkeit,
Schmerzfreiheit
bzw. deutliche Schmerzlinderung. Nach 20 Jahren beträgt diese Erfolgsrate noch
über 67 Prozent. Als Nebenwirkung treten in 3 bis 30
Prozent der Fälle Gefühlsstörungen, Taubheit im Trigeminusgebiet sowie in bis
zu 5 Prozent der Fälle eine
Taubheit auf dem gleichseitigen Ohr auf.

Radiologische
Behandlungsverfahren
Die Bestrahlung mit einem
Gamma-Knife,
Linearbeschleuniger. Die frühe Erfolgsrate liegt bei etwa 86
Prozent, sinkt jedoch nach
knapp drei Jahren auf ca. 75
Prozent ab. Es handelt sich
um eine relativ junge Therapieoption, so dass Langzeitergebnisse noch abgewartet
werden müssen.

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Witten
Konsiliararzt EvK Witten

Kurs für pflegende Angehörige

Angebot im Ev. Krankenhaus Witten bietet Hilfe zur Selbsthilfe
Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ein Oberschenkelhalsbruch - und von einem Tag auf den anderen
ist alles ganz anders. Häufig trifft die neue Situation
die Familie plötzlich und
unvorbereitet.
Zur Unterstützung bietet das
Januar 2015

Ev. Krankenhaus Witten deshalb wieder einen Kurs für
pflegende Angehörige an, der
hilfreiches Praxiswissen rund
um die häusliche Versorgung
vermittelt. Gezeigt werden
unter anderem Lagerungstechniken und Mobilisation
sowie der Umgang mit Hilfsmitteln und Demenz.

Der Kurs umfasst vier Termine, am 5., 12., 19. und 26.
Februar 2015 jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr
in der Geriatrischen Tagesklinik im Ev. Krankenhaus,
Pferdebachstraße 27, 58455
Witten. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt, die Teilnahme
kostenlos. Das Projekt wird

von der AOK Nordwest unterstützt.
Infos und Anmeldung bei
Dagmar Koffinke, Pflegetrainerin
und
Pflegebereichsleitung Geriatrie: Tel.
02302/175-6301 (7:30 bis
15:30 Uhr) oder per E-Mail:
d.koffinke@diakonie-ruhr.
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Kopfschmerz und Rheuma –
die Riesenzellarteriitis
Schläfenkopfschmerzen und Sehstörungen, die erstmals im Alter über 50 Jahren auftreten,
können Symptome einer Riesenzellarteriitis sein. Im Durchschnitt liegt der Krankheitsbeginn jedoch um das 70. Lebensjahr. Die Erkrankung muss rasch behandelt werden.
Die Riesenzellarteriitis ist die häufigste systemische, also den ganzen Körper betreffende Gefäßentzündung bei älteren Menschen. Frauen leiden 6 - 7 Mal häufiger unter der
Erkrankung als Männer.
Was ist die Ursache einer Riesenzellarteriitis und was passiert dabei?
Die genauen Auslöser der
Erkrankung sind bisher nicht
bekannt. Was aber passiert,
ist, dass die Blutgefäße durch
eine schwere Entzündung anschwellen. Dadurch verengt
sich der Hohlraum des Blutgefäßes, im Extremfall auch
bis hin zu einem völligen
Verschluss. Die Veränderungen finden sich vorwiegend
an den Schlagadern, die die
Kopfhaut und das Gesicht,
z.B. auch das Auge, mit Blut
versorgen, aber auch an der
großen Hauptschlagader (Aorta) oder den Adern der Arme.
Gehirngefäße sind hingegen
nur sehr selten betroffen.

eine Erblindung droht, ist eine
ärztliche Notfallbehandlung
erforderlich.
q Muskel- und
Weichteilrheuma
Bei etwa der Hälfte der Erkrankten tritt eine Riesenzellarteriitis gemeinsam mit
einem Muskel- oder Weichteilrheuma (Polymyalgia rheumatica) auf. Typische Beschwerden sind dann Schmerzen im
Schulter- und/oder Beckengürtel. Oft können die Arme
plötzlich nicht mehr über die
Horizontale gehoben werden.
q Weitere häufige
Symptome
Häufig sind weitere Symptome wie Abgeschlagenheit,
Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust.

Welche Beschwerden treten
bei der Riesenzellarteriitis
auf?
q Kopfschmerz
Typisch sind erstmals aufgetretene, ungewöhnliche, beidseitige oder einseitige Schläfenkopfschmerzen, manchmal
mit Überempfindlichkeit der
Kopfhaut. Weitere typische
Zeichen sind Schmerzen beim
Kauen als Folge einer Minderdurchblutung der Kaumuskulatur. Manchmal findet sich
eine verdickte und druckschmerzhafte Ader an der
Schläfe.
q Sehstörungen
70 Prozent der Betroffenen
haben Sehstörungen, die sich
als plötzliche, oft nur kurz
andauernde und schmerzlose
Blindheit auf einem Auge oder
ein Empfinden „wie ein grauer
Vorhang vor dem Auge“ zeigen. Dies entsteht durch eine
Minderdurchblutung des Sehnervs oder der Netzhaut. Da
ohne sofortige Behandlung

Welche Untersuchungen sind
zur Diagnosestellung nötig?
Neben dem ärztlichen Gespräch wird in der folgenden
körperlichen
Untersuchung
u.a. die oberflächlich liegende Schläfenarterie durch den
Arzt durch Betasten beurteilt.
Der Blutdruck wird an beiden
Armen gemessen. Im Blut
lassen sich meist deutliche
Entzündungszeichen wie ein
erhöhtes CRP, ein Protein,
oder eine erhöhte Blutsenkung nachweisen. Die Blutsenkungsmessung gibt an,
wie schnell sich die festen
Bestandteile des Blutes, die
Blutzellen, von den flüssigen,
dem Blutplasma, trennen.
Bestimmte Eiweiße, die bei
Entzündungen auftreten, können diesen Trennvorgang beschleunigen Man spricht dann
von einer erhöhten Blutsenkung. Typisch ist auch eine
begleitende Blutarmut. Im Ultraschall kann die entzündete
Blutgefäßwand oft nachge-

wiesen werden, manchmal ist
eine Probenentnahme einer
Schläfenader erforderlich, ein
nur sehr kleiner operativer
Eingriff.

Wie wird eine
Riesenzellarteriitis
behandelt?
Bereits bei der Vermutung einer Riesenzellarteriitis, ist die
unverzügliche Gabe von Kortison erforderlich um Komplikationen wie z.B. eine drohende
Erblindung zu verhindern. Der
Arzt beginnt die Behandlung
in der Regel mit Kortisontabletten einer hohen Wirkstärke,
selten, meist bei Sehstörung,
ist eine Kortisongabe auch als
Infusion erforderlich. Anschließend wird die Kortisondosis
langsam reduziert. Wichtig ist
die Geduld beim Kortisonabbau, da sonst mit Rückfällen
zu rechnen ist.
Wie lange dauert die
Therapie?
Nach einer etwa zweijährigen
Behandlung kann man versuchen, die Therapie schrittweise zu beenden. Das sollte
aber nur in Abstimmung mit
dem Arzt passieren. Häufig ist
allerdings eine deutlich längere, oft sogar lebenslange Therapie erforderlich.
Knochendichte, Blutdruck und
Gewicht im Blick halten!
Da Kortison Nebenwirkungen
verursachen kann, müssen
eine regelmäßige Kontrolle
des Blutzuckers, des Blutdrucks sowie augenärztliche
Kontrollen und eine Osteoporoseprophylaxe mit ausreichender Bewegung, kalziumreicher Ernährung und
die Einnahme von Vitamin D
erfolgen. Häufig ist während

der Kortisontherapie mit einer
Gewichtszunahme zu rechnen.
Überlappend, vor allem um
die Kortisondosis zu senken,
kommt für die Langzeitbehandlung auch ein anderes
Medikament zur Unterdrükkung des Immunsystems infrage: Das Methotrexat, welches auch wirksam Rückfällen
vorbeugen kann.

Wie ist die Prognose einer
Riesenzellarteriitis?
Die Allgemeinsymptome und
der Kopfschmerz einer Riesenzellarteriitis bessern sich unter
der Behandlung meist schnell.
Ist es allerdings schon zur
Erblindung eines oder beider
Augen gekommen, lässt sich
das bis auf wenige Ausnahmen nicht wieder rückgängig
machen. Daher ist es wichtig,
dass der Arzt die Erkrankung
so bald wie möglich feststellt
und schon bei Verdacht behandelt. Ziel ist die Beschwerdefreiheit des Patienten.
Wichtig ist die konsequente
Einnahme der Medikamente
und regelmäßige Blutuntersuchungen, insbesondere der
Entzündungswerte.

Dr. Michael Sarholz
Oberarzt
Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Elisabeth Gruppe
Januar 2015
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Der Spannungskopfschmerz
Wer von uns kennt
keine Kopfschmerzen?
Aber Kopfschmerz
ist nicht gleich Kopfschmerz.
Der eine spricht von Migräne, der andere von zervikogenem Kopfschmerz oder
von Kopfschmerzen, „die
von der Halswirbelsäule
kommen“. Viele sind beunruhigt, dass der Kopfschmerz
Ausdruck einer Erkrankung
innerhalb des Schädels, des
Gehirns sein könnte.
Zur Beruhigung: Zu über 95
% ist der Kopfschmerz nicht
Ausdruck einer Hirnerkrankung, sondern ein Kopfschmerz vom Spannungstyp.
Dieser Kopfschmerz wird
nicht von neurologischen
Symptomen, wie Lähmungserscheinungen oder Sehstörungen begleitet. Manche
Patienten berichten, es fühle sich an wie ein Ring um
den Kopf, manchmal zieht
der Kopfschmerz auch vom
Nacken über den Kopf zur
Stirn und zur Nasenwurzel.
Der Spannungskopfschmerz
tritt typischerweise nicht anfallsmäßig, wie bei der Migräne auf, er wird meist drückend, ziehend oder dumpf,
bohrend oder schraubstockähnlich beschrieben. Er wird
nicht von Erbrechen begleitet. Typisch ist auch, dass
eine genaue Lokalisation
des Schmerzes meist nicht
möglich ist, der Schmerz ist
diffus, eine strenge einseitige Schmerzwahrnehmung
wird meist nicht erlebt. Diese Form des Kopfschmerzes
ist unangenehm, aber harmlos. Aus medizinischer Sicht
ist der Patient nicht durch
eine ernste Erkrankung gefährdet.
Der Spannungskopfschmerz
wird dann diagnostiziert,
wenn neurologische Begleitsymptome fehlen und
Januar 2015

krankhafte Befunde ausgeschlossen werden können.
Er entsteht durch abnorme,
unwillkürliche
Muskelanspannungen, sehr häufig
aus psychischen Gründen.
Der Kopfschmerz kann ein
Hinweis auf seelische Span-

Indikator für
seelische Spannungen
nungen sein. Druck, Sorgen,
Ärger, Frustrationen, Stress
und Schlafstörungen können
zu Spannungskopfschmerzen führen. Aber auch sitzende Tätigkeiten, z. B. bei
Schulkindern oder Menschen mit überwiegender
Bürotätigkeit, können Spannungskopfschmerzen
hervorrufen. Es gibt Menschen,
die haben eine erhöhte Neigung zu Kopfschmerzen, in
seltenen Fällen kann der
Kopfschmerz auch chronifizieren.

Vorsicht bei
Schmerzmitteleinnahme!
Vorsicht ist bei Einnahme
von Schmerzmitteln zu empfehlen; eine zu häufige Einnahme von Schmerzmitteln
kann zu einer anderen Form
von Kopfschmerzen führen,
nämlich zu einem durch Medikamente hervorgerufenen
Kopfschmerz.

Was kann man tun?
Akut hilft oft ein Spaziergang an der frischen Luft,
Wärmeanwendung (z. B.
durch Körnerkissenauflage)
oder auch eine Massage.
Langfristig gesehen ist Linderung durch Akupunktur
oder durch regelmäßige körperliche Bewegung, Sport,
oder auch Yoga oder sonstige Entspannungsübungen.
zum Ableiten innerpsychischer Spannungen zu erreichen. Langfristig ist auch
eine so genannte Psycho-

hygiene sinnvoll, d. h., wir
verstehen den Kopfschmerz
hier als Signal für ein anderes Problem. Wenn der betroffene Patient das Problem
erkennt, sich um eine Lösung bemüht, wird sich der
Kopfschmerz verflüchtigen
können. Der Kopfschmerz
lässt sich auch durch Biofeedback bessern. Diese
Behandlungen sind mit Zeit
und finanziellem Aufwand
verbunden. Eine kostenfreie,
einfache und sehr wirksame
Methode ist die Ablenkung
vom Kopfschmerz auf andere Themen. Ein Patient mit
therapieresistentem Kopfschmerz erzählte mir vor
kurzem, dass er, wenn er
mit seinem Enkelkind spielt,
den Kopfschmerz „vergisst“.
Es ist tatsächlich so, wenn
die Aufmerksamkeit vom
Schmerz auf ein anderes
Thema gelenkt wird, wird
der Kopfschmerz oft gar
nicht mehr oder vermindert
wahrgenommen.
Bei Kindern empfiehlt sich,
darauf zu achten, dass sie
feste, geregelte Schlafzeiten
haben, sie sollten auf keinen

Fall zu lange am Computer
oder an der Playstation sitzen, sondern sich körperlich
bewegen und austoben.
Menschen, die zu Spannungskopfschmerzen
neigen, entwickeln nicht selten
immer wieder in Belastungssituationen die bekannten
Beschwerden.
Wenn sie aber wissen, dass
es sich um Spannungskopfschmerzen handelt, so ist
dies für die Betroffenen zwar
unangenehm, aber auch beruhigend dahingehend, dass
sie sich bezüglich einer möglichen Kopferkrankung keine
Sorgen machen müssen.

Dr. Rita Wietfeld
Ärztin für Neurologie und
Psychiatrie - Psychotherapie
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Hirnmetastasen als Ursache
von Kopfschmerzen
Hirnmetastasen sind Absiedlungen von Tumoren anderer Organe, am häufigsten
der Brust, der Lunge oder des schwarzen Hautkrebs, im Gehirn. Tumorzellen, die
sich vom Primärtumor abgelöst haben, können über die Blutbahn ins Gehirn oder
ins Rückenmark gelangen. Das Gehirn weist eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke
auf, die einer Abschottung dient und als Schutz vor Krankheitserregern oder giftigen Stoffwechselprodukten wirkt. Die Barrierefunktion hat jedoch den Nachteil,
dass Krebszellen im zentralen Nervensystem durch die Blut-Hirn-Schranke bis zu
einem gewissen Grad vor Tumormedikamenten geschützt und somit nur eingeschränkt angreifbar sind.
Durch die moderne Entwicklung von Chemotherapien
und zielgerichteten Substanzen gegen Tumorerkrankungen ist es so, dass dieses
Hindernis durchaus überwunden werden kann und
auch im Gehirn Krebszellen
angegriffen werden können.

oder verlaufen sie anders,
als man es bislang gewohnt
ist, sollte in jedem Fall ein
Arzt aufgesucht werden um
die weiterführende Untersuchung zu veranlassen.

Symptome

Bei Verdacht auf Hirnmetastasen erfolgt die Durchführung eines CT-Schädels
(Computertomographie)
oder eines MRT-Schädels
(Magnetresonanztomographie). Das MRT bietet gegenüber dem CT eine bessere
Darstellung von Weichteilstrukturen. Dadurch werden die Hirnmetastasen
besser erfasst als in einem
CT. Stellt die Metastase das
erste Symptom einer Krebserkrankung dar, ist eine feingewebliche
Untersuchung
notwendig. Hier steuert die
Neurochirurg bei einer sogenannten stereotaktischen
Biopsie die Gewebeentnahme über eine MRT-Untersuchung, um möglichst schonend vorzugehen.

Die Kopfschmerzen werden
verursacht durch den erhöhten Hirndruck. Hirnmetastasen verursachen nicht nur
aufgrund des Wachstums
ein Platzproblem, sondern
sie üben durch eine Flüssigkeitsansammlung
und
Schwellung von Hirnstrukturen Druck auf das gesunde Nervensystem aus. Die
Beschwerden sind von der
Lage, der Größe und der
Wachstumsgeschwindigkeit
der Hirnmetastasen abhängig sowie vom Ausmaß der
Flüssigkeitsansammlung um
die Metastasen herum. Neben den Kopfschmerzen ist
es auch möglich einen epileptischen Anfall zu erleiden,
eine plötzliche Lähmung
oder Sprachstörungen. Die
Kopfschmerzen von Hirnmetastasen halten oftmals
über einen längeren Zeitraum an, sprechen schlecht
auf normale Schmerzmittel
an und sind anfangs morgens stärker als abends.
Halten Kopfschmerzen über
einen längeren Zeitraum an

Diagnose

Therapie
Die erste Behandlungsmaßnahme stellt die abschwellende Therapie durch Gabe
von hochdosiertem Kortison
dar.
Kortikosteroide wirken entzündungshemmend
und

abschwellend. Die Wirkung
setzt schon innerhalb weniger Stunden ein. Dadurch
bessern sich sehr oft die
verschiedensten Symptome,
die durch die Hirnschwellung ausgelöst wurden, wie
Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Kortison-Dosis wird
dann schrittweise langsam
reduziert. Eine Operation der
Hirnmetastase kommt dann
in Betracht, wenn es sich
um eine einzelne Metastase
handelt die gut zu operieren
ist, der Patient in gutem Allgemeinzustand ist und die
Grunderkrankung durch eine
Behandlung gut unter Kontrolle gebracht werden kann.
Bei Patienten, bei denen
mehrere
Hirnmetastasen
vorliegen und die Hirnmetastasen nur eins der Gesundheitsprobleme darstellen, ist eine Operation von
Hirnmetastasen nicht mehr
sinnvoll. Dann erfolgt eine
Vorstellung beim Strahlentherapeuten, der in den
meisten Fällen eine Ganzhirnschädelbestrahlung einleitet. Ziel ist die Kontrolle
des Tumorwachstums und
die Kontrolle des Hirnödems. Die Strahlendosis
wird dabei fraktioniert, d.h.
der Patient erhält mehrere
Einzelbestrahlungen bis die
Gesamtdosis erreicht ist.
Eine Strahlenchirurgie oder
Radiochirurgie wird in einigen spezialisierten Zentren
(Gamma-Knife-Zentrum
in
Soest) angeboten. Hier er-

folgt eine zielgerichtete Konzentration der Strahlendosis
auf die Metastase, die damit
wie mit einem Messer zerstört werden kann. Die hohe
Strahlendosis wird millimetergenau auf die Metastase
gerichtet unter weitgehender
Schonung des umliegenden
Gewebes. Die Strahlendosis
wird in einer Sitzung gegeben. Eine Radiochirurgie ist
jedoch nur bei einzelnen
oder wenigen kleinen Metastasen sinnvoll.

Wichtig ist das Behandlungskonzept in der interdisziplinären Tumorkonferenz
mit allen Fachdisziplinen abzustimmen und gemeinsam
mit dem Patienten, entsprechend seiner Wünsche, über
die Behandlung zu entscheiden.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin,
Hämatologie, Onkologie,
Palliativmedizin,
Fachinternistische Gemeinschaftspraxis, Witten
Januar 2015

WITTEN transparent - 19

Kopf- und Gesichtsschmerzen

Fast schon eine Volkskrankheit:

Akute oder chronische
Nasennebenhöhlenentzündung
Nasenebenhöhlenentzündungen – auch als Sinusitis bezeichnet – sind die
häufigste Ursache für Gesichts- und Kopfschmerzen
im Bereich der Hals-NasenOhrenheilkunde und fast
schon eine Volkskrankheit.
Jeder Erwachsene hat mindestens einmal im Jahr eine
Sinusitis, bei der die akuten
Beschwerden in der Regel
8 - 14 Tage anhalten.
Hierbei handelt es sich
um eine Entzündung der
Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen, die durch einen infektiösen Schnupfen
ausgelöst wird. Die Nase
versucht, sich durch vermehrte Sekretbildung selbst
zu helfen und die Erreger heraus zu spülen. Oft sind die
Schleimhäute aber derartig
gereizt und angeschwollen,
dass der Nasenschleim nicht
mehr abfließen kann. Wenn
sich die kleinen Gänge (Ostien) zur Nasenhöhle hin
verschließen, staut sich das
Sekret in den Nasennebenhöhlen.

Symptome
Die Anzeichen einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung sind zunächst einem Schnupfen ähnlich. Es
kommt zu vermehrtem Ausfluss aus der Nase, anfangs
wässrig, dann dickflüssig.
Die Nasenatmung und der
Geruchssin sind durch die
Januar 2015

geschwollene Schleimhaut
eingeschränkt. Häufig spüren Betroffene auch einen
ständigen Sekretfluss zum
Rachen. Auf eine Virusinfektion, die meist am Anfang
steht, kann sich leicht eine
bakterielle Infektion draufsetzen, das Nasensekret
wird gelblich-grün.
Ein typisches Zeichen einer
akuten
NNH-Entzündung
sind Kopf- und Gesichtsschmerzen, die sich beim
Bücken noch verstärken und
in der Regel vormittags und
mittags am schlimmsten
sind. Im Bereich der betroffenen
Nasennebenhöhlen
– am häufigsten sind die
Kieferhöhlen und die Siebbeinzellen betroffen, weniger die Stirnhöhlen und
die Keilbeinhöhlen – besteht eine starke Druck- und
Klopfempfindlichkeit, meist
auch eine allgemeine Abgeschlagenheit.
Eine weitere mögliche Begleiterscheinung ist Husten, weil der eitrige Schleim
nachts durch den Rachen in
die Bronchien hinunter läuft.

Wann sollte der Arzt
aufgesucht werden?
Wenn die Beschwerden sich
zunehmend verstärken und
länger als drei Tage andauern, immer wiederkehren
oder Fieber über 39 Grad ansteigt, sollte man einen Arzt
aufsuchen.

Therapie
Erstes Ziel der Behandlung
einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung ist es,
die Belüftung zu verbessern
und den Schleim zum Abfließen zu bringen. Als wichtigste Maßnahme wird die
Nase mit abschwellenden
Nasentropfen oder Spray
behandelt, in der Regel nicht
länger als eine Woche. Unterstützend wirken schleimlösende und sekretfördernde Mittel (Sekretolytika). Im
Falle einer anhaltenden eindeutig eitrigen Entzündung
ist ein Antibiotikum indiziert.
Wenn die Nasennebenhöhlenentzündung länger als
drei Monate besteht oder
öfter als viermal im Jahr wiederkehrt, spricht man von
einer chronischen Entzündung.
Begünstigend hierfür sind
nicht selten anatomische Besonderheiten wie eine verkrümmte Nasenscheidewand
oder krankhafte Veränderungen der Nasenschleimhaut
wie Nasenpolypen
oder
eine Allergie verantwortlich.
Auch Zahnerkrankungen –
dentogene Sinusitis – können sich in die Kieferhöhlen
ausdehnen.
Die Beschwerden sind im
Gegensatz zur akuten Sinusitis mehr unterschwellig
in Form eines permanenten
Kopfdrucks, chronisch behinderter Nasenatmung und

einem „postnasal drip“,
d.h.
überwiegendem
Schleimfluss in den Rachen. Therapeutisch stehen
Nasenspülungen, CortisonNasensprays und ggf. eine
zeitlich begrenzte Gabe von
Cortisontabletten im Vordergrund. Führen alle Behandlungsversuche nicht zum
Erfolg so bleibt als letzte
Option eine operative Sanierung der Nasennebenhöhlen, die aber nur bei ca. der
Hälfte der Patienten zu einer
Beschwerdefreiheit
führt.
Schuld an den häufigen
Rückfällen bzw. dem Fortbestehen einer chronischen
Sinusitis dürfte vor allem die
Zunahme an Allergien sowie
das für die Atemwege ungünstige Klima in Mitteleuropa, insbesondere in unserer
Region, sein.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Kopf- und Gesichtsschmerzen

Gesichts- und Kopfschmerzen können viele Ursachen haben
Ein kleiner Einblick in die Vielfalt möglicher Schmerzauslöser
Gesichtsschmerzen - sie können von den Nerven ausgehen
(Trigeminusneuralgie; hierzu
Artikel auf den Seiten 14 u.
15), es gibt jedoch viele andere Ursachen, die Gesichtsschmerzen auslösen können.
Auch können Gesichtsschmerzen ohne erkennbare Ursachen auftreten.
In der Medizin wird in mehreren Formen des Gesichtsschmerzes unterschieden. Wie
und wo genau treten die Gesichtsschmerzen auf? Sind sie
akut oder chronisch? Sind die
Schmerzen auf eine erkennbare Ursache zurückzuführen,
spricht man von symptomatischen Gesichtsschmerzen. Ist
dies nicht der Fall, so spricht
der Mediziner von idopathischen Schmerzen.

Die erwähnten Nervenschmerzen (Neuralgien) sind sehr häufig verantwortlich für Schmerzen im Gesicht. Doch es kann
noch viele andere Ursachen
geben. Dazu gehört beispielsweiser der Herpes Zoster, der
auch Gürtel- oder Gesichtsrose genannt wird. Der Herpes
Zoster kann sowohl akute als
auch chronische Beschwerden
an den betroffenen Bereichen
des Gesichts verursachen.
Er tritt häufig bei Menschen
mit geschwächtem Immunsystem auf, oft auch bei älteren Menschen. Betroffen
sein davon können zahlreiche
Körperbereiche, so auch das
Gesicht. Wenn Gesicht und
Augen betroffen sind, handelt
es sich um den Zoster Ophthalmicus. Sind die Augen
betroffen, kann dies zu einer

Gesichts- oder Kopfschmerzen?

Um erfolgreich diagnostizieren und therapieren zu können,
wird zwischen Gesichts- und Kopfschmerzen unterschieden. Gesichtsschmerzen beziehen sich - wie der Name schon sagt - auf
das Gesicht, wozu Wangen, Kiefergelenk bis zu den Ohren, die
Schläfen, Nase-, Mund- und Augenbereiche sowie die dazugehörigen Knochen, Knorpel und Muskeln zählen. Selbstverständlich
gehört auch die Haut dazu sowie Rachen, Zunge und Gaumen.
Die hier auftretenden Beschwerdebilder sind manchmal den
Beschwerdebildern bei Kopfschmerzen ähnlich, weswegen die
Unterscheidgung zwischen Gesichts- und Kopfschmerzen so
wichtig ist. Die trigeminoautonomen Kopfschmerzen ähneln den
Gesichtsschmerzen, mitunter gehen beide Krankheitsbilder ineinander über. Schmerzen im Stirnbereich hingegen sind den
Kopfschmerzen zuzuordnen.
Damit der Arzt die Ursachen aufspüren und therapieren kann,
ist eine exakte Beschreibung der Schmerzen und der Zeitpunkte
ihres Auftretens dringend erforderlich.

Hornhatvernarbung
führen.
Teilweise oder vollständige
Erblindung können die Folge
sein.
Lähmungserscheinungen und / oder Verlust des
Geschmackssinns treten mitunter auf, wenn die Gesichtsnerven betroffen sind. Auch
im Gehörgang und / oder an
der Ohrmuschel kann sich
diese Herpes-Form lokalisieren. In einem solchen Fall ist
von Zoster Oticus die Rede. Es
handelt sich hierbei um eine
schmerzhafte Erkrankung, die
zu Schwerhörigkeit und Störungen des Gleichgewichtssinnes führen kann. Wird dies
nicht durch den Arzt behandelt, droht die Gefahr dauerhafter Hörbeeinträchtigungen
oder sogar Taubheit.
Weitere Ursachen für Gesichtsschmerzen können Probleme
im Kieferbereich und Probleme mit der Kaumuskulatur
sein. Beschwerden dieser Art
werden als kraniomandibuläre Dysfunktionen bezeichnet.
Muskelverspannungen können
ursächlich für Gesichts- und
Kopfschmerzen verantwortlich
sein, ebenso Probleme mit
der Halswirbelsäule. Ferner
können
Gesichtsschmerzen
ihren Ausgangspunkt in Nasennebenhöhlenentzündungen haben. Hierbei wie auch
bei Kieferproblemen treten
häufig weiter spezifische Symptome auf, die es erleichtern,
die Ursache für den Gesichtsschmerz zu ermitteln.

Es gibt darüber hinaus eine
Reihe weiterer Auslöser für
Gesichts- und auch Kopfschmerzen, die ihren Ursprung
im Gehirn haben. Dazu gehören beispielsweise Hirntumore
und der Schlaganfall. Auch
Aneurysmen (Gefäßausbuchtungen) gehören dazu.
Dies ist nur ein kleiner Überblick über die möglichen Ursachen von Kopf- und Gesichtsschmerzen, der aber zeigt, wie
umfangreich das Thema ist
und dass diese Art von Symptomen auf Erkrankungen hinweisen können, die dringend
behandlungsbedürftig sind.
Neben dem Hausarzt kann
es erforderlich sein – je nach
Diagnose – auch Spezialisten
wie Neurologen, HNO-Ärzte,
Orthopäden und Kieferorthopäden, Zahnärzte, Pschotherapeuten und Internisten hinzuzuziehen.

Dr. Maria-Teresa Sanchis-Sario
HNO-Praxis Dres. Tillmann/
Sanchis-Sario

Seit 2014 hat die Filiale Bahnhofstraße auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
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Neues aus den Krankenhäusern / Lokales

Warum Viren und Bakterien ein leichtes Spiel haben
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über typische Wintererkrankungen
Bestimmte
Beschwerden
kommen im Winter häufiger
vor als im Sommer. Passend
zur Jahreszeit hatte das Ev.
Krankenhaus Witten den
ersten Vortrag seiner monatlichen Reihe „Medizin konkret“ im Jahr 2015 unter das
Motto
„Wintererkrankungen“ gestellt. Dabei erhielten die zahlreich erschienenen Zuhörer auch jede
Menge praktische Tipps.
Zu wenig Vitamine, VitaminD-Mangel aufgrund des geringen Sonnenlichts oder
der Wechsel von kalten Außentemperaturen und warmer, trockener Heizungsluft
belasten das Immunsystem
im Winter besonders stark,
erklärt Dr. Mario Iasevoli,
Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin. Viren und Bakterien
haben leichtes Spiel: Grippale Infekte oder MagenDarm-Erkrankungen durch
Noro- und Rotaviren treten
gehäuft auf. Auch Patienten
mit
Durchblutungsstörungen leiden besonders unter
frostigen Temperaturen, erläutert Dr. Iasevoli. „Kälte
verengt unsere Adern. Bei
Vorschädigungen kann das
kritisch werden.“ Aufgrund
der verminderten Durchblutung durch verengte Gefäße trocknet auch die Haut
schneller aus. Sie kann rissig
werden, sodass Keime leichter eindringen können.
Jahreszeitlich
bedingte
Verhaltensweisen
können

Stellten sich den Fragen des Publikums: (von links) Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin), Dr. Dirk Martin (Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie) und PD Dr.
Andreas Wiedemann. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
ebenfalls das Auftreten bestimmter Beschwerden begünstigen, erklärt Dr. Dirk
Martin, Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Zum Beispiel durch
Steine verursachte Entzündungen der Gallenblase, die
eine Entfernung des Organs
erfordern. „Zu viel und zu
fettes Essen und zu viel Alkohol fördern die Bildung
von Steinen“, erläutert Dr.
Martin. Da rächt sich dann
mitunter die Völlerei des zurückliegenden Weihnachtsfestes, häufig in Kombination mit Bewegungsmangel.
Das urologische Dauerbrennerthema des Winters, die
durch Unterkühlung begünstigte
Blasenentzündung,
streift Priv.-Doz. Dr. Andreas
Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie, nur am Ran-

de. Stattdessen widmet er
sich vor allem dem Nierenstein. „Steine entstehen im
Sommer bei Hitze“, erklärt
er. „Im Winter wandern sie
nach unten, dann entstehen
die Koliken.“ Diese können
höllische Schmerzen verursachen. Viele Steine können
heute kontaktfrei von außen
per Stoßwellen zertrümmert
werden, erläutert der Chefarzt. Hierfür hat die Klinik für
Urologie im Ev. Krankenhaus
Witten im vergangenen Jahr
einen Lithotriper der neuesten Generation angeschafft.
Ist eine operative Entfernung
erforderlich, erfolgt diese in
der Regel minimalinvasiv
durch einen endoskopischen
Eingriff – entweder von oben
durch eine Punktation der
Niere oder von unten durch
die Harnröhre. Eine offene
Steinoperation ist heute die

absolute Ausnahme.
Zur Vorbeugung von Wintererkrankungen empfehlen
die Ärzte, auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung
mit ausreichend Vitaminen
zu achten. Außerdem, auch
wenn es Überwindung kostet, viel Bewegung an der
frischen Luft. „Wer im Winter viel draußen ist, ist nicht
häufiger krank, sondern
seltener“, sagt Dr. Iasevoli.
Eine Lichttherapie oder der
Gang in die Sauna können
ebenfalls helfen, die Abwehrkräfte zu stärken.

Unter dem Motto „Medizin
konkret“ informiert das Ev.
Krankenhaus Witten an jedem dritten Mittwoch im
Monat um 17 Uhr über ein
aktuelles Thema aus den
Bereichen Medizin, Pflege,
Therapie.

Ehrenamtliche Rotkreuzler aus Witten für vier Stunden Wintereinsatz
Aufgrund
der
starken
Schneefälle im gesamten
Ennepe-Ruhr-Kreis
wurden die ehrenamtlichen
Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler am Samstagmittag
gegen 13:00 Uhr durch die
Kreisleitstelle alarmiert, um
durch die Besetzung zusätzlicher Rettungsmittel den
kreisweiten RettungsdienstJanuar 2015

und Krankentransport zu
unterstützen.
„Binnen weniger Minuten
konnten insgesamt drei zusätzliche Krankentransportwagen vom Wittener Rotkreuzzentrum
ausrücken,
auch der kreisverbands-eigene Rettungswagen stand
zunächst bereit, rückte dann
im Verlauf des Nachmittags

ebenfalls zu zwei Einsätzen
in Witten aus.“, berichtet
DRK-Einsatzleiter Thorsten
Knopp, der die winterliche
Rotkreuzhilfe
koordiniert
hatte.
Durch den Einsatz der insgesamt 16 Helferinnen und Helfer, die alle über eine Ausbildung zum Rettungshelfer,
Rettungssanitäter oder Ret-

tungsassistent verfügen und
sich ehrenamtlich 365 Tage
im Jahr für den erweiterten
Rettungsdienst und den Katastrophenschutz bereit halten, konnten mögliche Wartezeiten, die aufgrund der
starken Schneefälle und der
Verkehrssituation entstanden waren, so gering wie
möglich gehalten werden.
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Erneute Zertifizierung für das Marien Hospital Witten:

Hervorragende Versorgung von Früh- und Risikogeburten
Die Versorgung von Frühgeborenen verlangt Ärzten
stets viel Fingerspitzengefühl ab. Das zertifizierte Perinatalzentrum der Stufe 1
des Marien Hospital Witten
ist auf die Versorgung von
Frühgeborenen spezialisiert
und verfügt über eine große Expertise bei Früh- und
Risikogeburten. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat
die Gültigkeit des Zertifikats
jetzt erneut bestätigt.
Vergeben wird die Auszeichnung von der Zertifizierungsstelle der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKzert). Diese
freiwillige Zertifizierung stellt
nicht nur hohe Ansprüche an
die Qualität der Behandlung,
sondern auch an die stationäre Versorgung in Perinatalzentren mit der höchsten
Versorgungsstufe. Im Fokus

stehen dabei vor allem das
Personal, die Ausstattung
und die Organisation. Alle
drei Jahre werden die durch
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgelegten Voraussetzungen für das
Gütesiegel vor Ort überprüft.
„Die Zertifizierung als Perinatalzentrum Level I ist die
höchste
Versorgungsstufe
in diesem Fachbereich in
Deutschland. Pro Jahr erblicken in den Kreißsälen
des Marien Hospital Witten
mehr als 1.800 Kinder das
Licht der Welt“, erklärt Prof.
Dr. med. Sven Schiermeier,
Chefarzt der Frauenklinik
und Geburtshilfe im Marien
Hospital Witten. Damit zählt
die Geburtsklinik zu den geburtsstärksten Kliniken in
Nordrhein-Westfalen.
Gemeinsam mit der Kinder-

Freuen sich über die erneute Zertifizierung des Perinatalzentrums am Marien Hospital Witten: Prof. Dr. Sven Schiermeier
(links) und Dr. Jan-Claudius Becker.
und Jugendklinik des Marien
Hospital bildet die Geburtshilfliche Abteilung das Perinatalzentrum.
„Wir freuen uns sehr, diese
Auszeichnung erneut zu erhalten“, so Dr. Jan-Claudius
Becker, Chefarzt der Kinderund Jugendklinik im Marien

Hospital Witten. Im Perinatalzentrum werden extreme
Frühgeborene (ab der 24.
Schwangerschaftswoche) sowie Risiko- und Mehrlingsgeburten mit modernsten
technischen Möglichkeiten
nicht nur vor und während,
sondern vor allem auch nach
der Geburt versorgt.

Ausbau der Koloproktologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Dr. Arutyunyan ist neuer Leitender Oberarzt in der Chirurgie
Die chirurgische Abteilung
des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (GKH) baut
ihr medizinisches Leistungsangebot und ihre Kompetenz
im Bereich der Koloproktologie deutlich aus. „Wir freuen
uns mit Dr. Arutyun Arutyunyan, einen neuen Leitenden Oberarzt für unsere
Abteilung gewinnen zu können, so Priv.-Doz. Dr. Florian
Glaser, Leitender Arzt der
Chirurgie im GKH. „Wir können so unser Behandlungsspektrum und insbesondere
den Einsatz moderner, schonender Operationsmethoden
in diesem Bereich deutlich
vorantreiben“.
Dr. Arutyunyan war vorher
als Oberarzt in der chirurgischen Klinik des St.-JosefsHospitals in Bochum tätig.
Er verfügt über eine ausgezeichnete und langjährige
medizinische Expertise im
Bereich der Koloproktologie.
Im Fokus seiner Arbeit ste-

hen moderne minimal-invasive chirurgische Verfahren,
die für den Patienten in der
Regel weniger Schmerzen
und schnelle Genesung bedeuten.
Die Koloproktologie ist ein
medizinisches
Teilgebiet,
das sich mit allen Erkrankungen von Dickdarm, Enddarm
und Beckenboden beschäftigt. Hierunter fallen z.B. Erkrankungsbilder, wie Hämorrhoiden, Analfissuren und
-fisteln,
Stuhlinkontinenz,
Stuhlentleerungsstörungen
sowie gut- und bösartige Tumore des Enddarms oder der
Analhaut. In der Koloproktologie im Gemeinschaftskrankenhaus wird vor allem die
minimal-invasive Chirurgie
angewendet. „Diese Operationen ‚durchs Schlüsselloch‘ haben den großen
Vorteil, dass sie besonders
schonend und mit weniger
Schmerzen verbunden sind
– unsere Patienten kom-

men
schneller wieder auf
die Beine und
der stationäre Aufenthalt
verkürzt sich“,
erklärt Dr. Arutyunyan. „Zudem bietet die
minimal-invasive Chirurgie
den Patienten PD Dr. Glaser (links) freut sich, mit Dr.
im Vergleich Arutyunyan (rechts) einen erfahrenen Kolozur ambulan- proktologen für das Gemeinschaftskrankenten Operation haus gewonnen zu haben.
ein hohes Maß
Körperöffnung des Afters
an Sicherheit,
da wir sie während des ge- ausgeführt, was eine grösamten Aufenthalts lücken- ßere Bauchoperation, die
los überwachen.“ So wird im damit verbundenen Risiken
Gemeinschaftskrankenhaus, sowie einen langen Krankenz.B. bei Stuhlentleerungs- hausaufenthalt erübrigt.
störungen oder bei einem Patienten können sich in
Enddarmvorfall, neben den der proktologischen Sprechherkömmlichen
Verfahren stunde, immer montags von
auch die moderne und scho- 13.00 bis 15.00 Uhr und mittnende „Transtar-Operation“ wochs von 14.00 bis 16.00
angewendet. Dabei wird der Uhr, mit einer Überweisung
Eingriff über die natürliche ihres Arztes vorstellen.
Januar 2015
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Anfallsfreiheit für Epilepsiepatienten durch
neu entwickelte Schlüssellochchirurgie
Epilepsie-Zentrum am KK ist Vorreiter bei „Stereotaktischer Radiofrequenz-Thermokoagulation“
Die Symptome einer Epilepsie sind vielgestaltig, haben
aber eines gemeinsam: Durch die Unvorhersehbarkeit und
den Kontrollverlust während eines Anfalls büßen deutschlandweit über eine halbe Million Betroffene einen Großteil
ihrer Lebensqualität ein. Sie sind eingeschränkt in ihrer
Berufswahl, haben Hemmungen die Wohnung zu verlassen und dürfen je nach Schwere der Krankheit kein Auto
fahren. Dabei sind viele Epilepsieerkrankungen heute gut
behandelbar - vorausgesetzt die Erkrankung wird präzise
diagnostiziert und mithilfe von Medikamenten oder eines
operativen Eingriffs effektiv therapiert.
Dieses Ziel verfolgt die
Ruhr-Epileptologie in der
Neurologischen Klinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus
Bochum. Seitdem vor fünf Jahren Prof. Dr. Jörg Wellmer
als Leiter des
EpilepsieZentrums berufen wurde,
hat sich dieses neben den
beiden bekannten Zentren in
Bonn und Bielefeld als Zentrum in Nordrhein-Westfalen
etabliert und leistet mit dem
von ihm wesentlich entwickelten,
minimalinvasiven
Verfahren zur „Stereotaktischen Radiofrequenz-Thermokoagulation“
Pionierarbeit auf dem Gebiet der
„Schlüssellochchirurgie“ bei
Epilepsie.
Doch ehe ein dafür geeigneter Epilepsiepatient operiert
werden kann, ist es ein langer Weg. Die Anfälle werden
zumeist nicht von spezialisierten Ärzten beobachtet
und nur selten von Angehörigen beispielsweise mittels
Handy gefilmt. Deshalb ist
die Ursachensuche oft ein
„Puzzlespiel“. Ohne Untersuchung an einem Epilepsiezentrum werden Ursachen
häufig übersehen, weiß Prof.
Wellmer, der gut behandelbare Patienten oft erst nach
langer Leidenszeit und vielen erfolglosen medikamentösen Therapien sieht.
Mindestens eine Stunde Zeit
nimmt sich der erfahrene
Epileptologe beim ersten
Gespräch, um durch gezielJanuar 2015

tes Fragen herauszubekommen, wie genau die Anfälle
eines Patienten aussehen.
Daraus kann er Rückschlüsse ziehen, welche Hirnregion
betroffen ist. Es folgen eine
Analyse der Begleiterkrankungen, eine Hirnstromableitung (EEG) und eine speziell auf Epilepsiepatienten
zugeschnittene Kernspintomografie (MRT). So können
einerseits behandlungsbedürftige
Grunderkrankungen wie Hirntumoren oder
Hirnentzündungen erkannt
werden. Andererseits kann
eingeschätzt werden, ob Patienten, die trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme
nicht anfallsfrei werden, von
einem operativen Eingriff
profitieren können.

Chirurgische Entfernung
des Anfallherdes
Bei einem epilepsiechirurgischen Eingriff wird der
Anfallsherd aus dem Gehirn
entfernt. Das geht natürlich
nur, wenn zuvor sichergestellt wurde, dass durch die
Operation keine wichtigen
Hirnfunktionen geschädigt
werden. Für die genaue
Operationsplanung ist eine
stationäre
Untersuchung
nötig. Hier werden Anfälle
gleichzeitig mit Video und
EEG aufgezeichnet und es
kommen zahlreiche Verfahren der Hirnbildgebung zu
Anwendung. Auch dabei
nimmt die Ruhr-Epileptolo-

Prof. Dr. Jörg Wellmer
Foto: Knappschaftskrankenhaus Bochum

gie eine Vorreiterrolle ein.
EEG-Daten werden computergestützt ausgewertet und
der Ursprung der EEG-Signale im Hirn-MRT der Patienten
dargestellt. Bleiben hiernach
noch Unklarheiten, können
EEG-Elektroden ganz gezielt
zur weiteren Diagnostik in
das Gehirn implantiert werden - alles nach dem Prinzip der minimal-invasiven
Epilepsiechirurgie. Möglich
macht dies die reibungslose
Zusammenarbeit von Epileptologen und Epilepsiechirurgen der Klinik für Neurochirurgie in einem gemeinsamen
Team. Alle Schritte der Untersuchungen und Therapie
werden intensiv mit den Patienten besprochen.

Schlüssellochchirurgie
am Kopf
Die neue Operationsmethode, die so genannte „Stereotaktische RadiofrequenzThermokoagulation“,
die
man auch als „Schlüssellochchirurgie“
bezeichnen
könnte, entwickelte Prof.
Wellmer im Jahr 2012 zusammen mit Prof. Dr. Jürgen Voges, einem stereotaktischen
Neurochirurgen aus Magde-

burg, für Epilepsiepatienten
mit kleinen Fehlbildungen
der Gehirnrinde. Die ersten
fünf Bochumer Patienten
wurden zunächst in Magdeburg operiert, seit 2014
werden die Operationen im
Knappschaftskrankenhaus
Bochum durchgeführt. Die
anfallsverursachende Hirnregion wird dabei erstmals
nicht operativ entfernt, sondern mithilfe von Elektroden, die durch kleine Bohrlöcher ins Hirn eingebracht
werden, verödet. Durch
dieses minimal-invasive Verfahren konnten bisher sehr
gute Ergebnisse erzielt werden - nicht nur im Sinne der
Anfallsfreiheit der Patienten
und der Vermeidung neurologischer Schäden. Denn
auch die Lebensqualität der
Patienten nahm deutlich zu,
und das teilweise nach bis
zu dreißig Jahren Dauer der
Epilepsieerkrankung.
„Es ist schön, wenn aus Paris, London oder Texas Postkarten von Patienten kommen, die da schon immer
mal hin wollten und sich vor
der OP nie getraut haben“,
erzählt der Leiter des Epileptologie-Zentrums in Bochum
erfreut.
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Neues aus den Krankenhäusern

Nicht lange warten beim Arzt
Notfallpatienten erhalten in der Ambulanz im Ev. Krankenhaus Witten jederzeit eine schnelle professionelle Versorgung
Patienten, die außerhalb der
üblichen Sprechzeiten ärztliche Hilfe benötigen, erhalten im Ev. Krankenhaus Witten jederzeit eine schnelle
professionelle Versorgung.
Durch ein optimiertes Zeitund Raummanagement müssen Patienten in der Ambulanz nicht lange auf eine
Behandlung warten. Lange
Schlangen, die anderswo
vor allem an Feiertagen zu
beobachten sind, gibt es im
Ev. Krankenhaus nicht.
„Wir verstehen uns als
Dienstleistungsambulanz“,
betont Thomas Kreuder, Leitender Arzt der Interdisziplinären Aufnahme / Ambulanz.
Dazu gehören professionelle
Notfallbehandlung, Schockraummanagement, kompetente Zusammenarbeit und
enge Kooperation mit verschiedenen Fachbereichen,
Berufsgruppen und niedergelassenen Ärzten sowie
eine große Berufsgenossenschafts-Ambulanz.
Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das Ev. Krankenhaus Witten, bei planbaren Behandlungen unter
der Nummer 02302/175-0
telefonisch einen Termin zu

vereinbaren. „Genauso wie
Sie es von Ihrem Hausarzt
kennen“, erklärt Thomas
Kreuder. Wer ärztliche Hilfe
bei geschlossenen Praxen
benötigt, muss nicht erst
eine Notfallpraxis ansteuern,
sondern kann sich direkt ans
Ev. Krankenhaus wenden.
„Wir garantieren Facharztstandard rund um die Uhr“,
betont Thomas Kreuder. Den
diensthabenden Ärzten in
der Notaufnahme stehen jederzeit Internisten, Geriater,
Unfallchirurgen, Allgemeinund Viszeralchirurgen sowie
Urologen zur Seite, sodass
immer eine qualifizierte Notfallversorgung sichergestellt
ist. Die Anschlussbehandlung erfolgt durch die niedergelassenen Haus- oder
Fachärzte.
Bei akuten Notfällen, die einer sofortigen Behandlung
bedürfen, sind alle Kliniken des Ev. Krankenhauses
Witten entsprechend dem
vorliegenden Krankheitsbild
eingebunden. Bei schweren
Unfällen beispielsweise bietet es die hohen Qualitätsstandards eines zertifizierten Traumazentrum. Dazu
gehören ein fachärztlicher
Bereitschaftsdienst und ein

Kompetente Behandlung rund um die Uhr erhalten Notfallpatienten in der Ambulanz im Ev. Krankenhaus Witten.
Foto: Peter Lutz
sogenannter
Schockraum
zur
Erstversorgung
von
Schwerverletzten. Das Team
aus Unfallchirurgen und Anästhesisten sowie besonders

qualifiziertem Pflegepersonal aus Ambulanz, Intensivstation und OP-Bereich ist
speziell geschult.
v

Rückenschule im Gemeinschaftskrankenhaus hat noch Plätze frei
Am 2. Februar 2015 startet neuer Kurs „Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik“
Viele Menschen kennen Rückenbeschwerden. Rückenschmerzen sind lästig, aber
jeder kann selbst viel für einen beschwerdefreien Alltag
tun. Zum Beispiel mit ausreichender Rückenfitness für
die alltäglichen Anforderungen. Denn wie sagt man so
schön? Ein kräftiger Rücken
kennt kaum Schmerz!
Gelegenheit Wirbelsäulengymnastik unter professioneller Anleitung zu erlernen
und zu machen, bietet der

neue Kurs der Rückenschule
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, der am 2.
Februar startet. An insgesamt zehn
Termin, immer montags, von
16.30 bis 17.30 Uhr, werden
hier unter der Anleitung der
Sporttherapeutin
Andrea
Krüsmann Grundlagen eines
wirkungsvollen Rückentrainings erlernt und gemeinsam Übungen durchgeführt.
Ziel ist die Rückgewinnung
oder der Erhalt der körper-

lichen
Leistungsfähigkeit,
Schmerzfreiheit und Wohlbefinden durch Stärkung der
Rumpfmuskulatur.
Das Angebot richtet sich sowohl an Personen, die das
erste Mal etwas für ihren Rücken tun möchten, als auch
an alle, die die Rückenschule
bereits absolviert haben und
nun mit Hilfe der Wirbelsäulengymnastik ihre Rückengesundheit weiter fördern
wollen. Der Kurs findet im
Gemeinschaftskrankenhaus,

Dörthe-Krause-Institut, Gerhard-Kienle-Weg 10, 58313
Herdecke, statt und die
Kursgebühren belaufen sich
auf 90 Euro, die in der Regel ganz oder zu mindestens
80 Prozent von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden.

Information und Anmeldung:
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke, Enno Detert, Qualitätsmanagement, Telefon
02330 623480.
Januar 2015
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Krankenkasse rät:

Zuzahlungen aus 2014 überprüfen
Gesetzlich Versicherte, die
im Jahr 2014 Zuzahlungen
für Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
aufgewendet haben, sollten
jetzt prüfen, ob sie einen
Anspruch auf Erstattung eines Teiles dieser Kosten haben; dazu rät die BKK vor
Ort.
Zuzahlungen müssen grundsätzlich alle Versicherten
leisten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die
Höhe der Zuzahlungen hat
der Gesetzgeber auf 10 Prozent des Abgabepreises festgesetzt. Mindestens werden
jedoch fünf Euro, höchstens
10 Euro als Zuzahlungen fällig. Allerdings dürfen Zuzahlungen nicht höher sein als
die tatsächlichen Kosten der
Leistung. Zuzahlungen fallen
an für Arznei- und Verband-

mittel, Heilmittel (z. B. Krankengymnastik), Hilfsmittel (z.
B. Windeln bei Inkontinenz
oder Rollatoren), Haushaltshilfe und Fahrkosten, wenn
die Krankenkasse die Fahrten vorab genehmigt hat.
Bei Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden
ebenfalls Zuzahlungen fällig
– allerdings begrenzt auf die
ersten 28 Kalendertage je
Kalenderjahr. Bei Heilmitteln
und häuslicher Krankenpflege fallen zusätzlich 10 Euro
je Verordnung an. Auch für
stationäre Krankenhausbehandlung sowie sich unmittelbar daran anschließende
stationäre Rehakuren werden pro Kalendertag 10 Euro
fällig – bis zu einer Dauer
von insgesamt 28 Tagen im
Kalenderjahr. Ebenfalls 10
Euro Zuzahlungen fallen an

für stationäre Leistungen zur
medizinischen
Rehabilitation – auch für so genannte Mutter-Kind-Maßnahme
bzw. Vater-Kind-Maßnahme
– sowie stationäre Vorsorgemaßnahmen. Damit niemand finanziell überfordert
wird, ist die Summe der zu
leistenden Zuzahlungen auf
zwei Prozent - bei chronisch
kranken Versicherten auf
ein Prozent - der jährlichen
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt begrenzt. Dabei werden bei Ehepartnern
sowohl bei den Zuzahlungen
als auch bei den Einnahmen
die Beträge zusammengerechnet.
Haben Versicherte im vergangenen Jahr insgesamt
Zuzahlungen geleistet, die
über ihrer Belastungsgrenze
liegen, haben sie einen An-

spruch auf Rückzahlung des
zu viel gezahlten Betrages.
Die BKK vor Ort empfiehlt
daher ihren Versicherten
jetzt anhand von Quittungen
und Belegen zu prüfen, ob
sie möglicherweise einen
Anspruch auf Rückzahlung
haben.

Erfreuliches aus Arnsberg:

Rathaussanierung nimmt langsam Fahrt auf

In letzter Zeit hörte man wenig zur geplanten Sanierung
des Wittener Rathauses.
Dank Nachricht von der Bezirksregierung nimmt dieses
Thema aber jetzt wieder
Fahrt auf.
Im Dezember ist der erste Förderbescheid zur Rathaussanierung in Witten
Januar 2015

eingetroffen, überreicht aus
den Händen von Ferdinand
Aßhoff (Abteilungsdirektor
für Regionale Entwicklung,
Kommunalaufsicht und Wirtschaft bei der Bezirksregierung). 1,6 Mio Euro bewilligte Arnsberg für den ersten
Bauabschnitt am Rathaus.
Jetzt hat die Verwaltung mit

der europaweiten Suche
nach einem Projektsteuerer begonnen: Im Wege
einer so genannten „Vergabebekanntmachung“.
Diese Suche mit mehreren
Verfahrensschritten
führt
hoffentlich zur Jahresmitte
dazu, dass im Rat der Stadt
die Auftragsvergabe erfol-

gen kann. Und dann, wenn
alles stimmig ist, soll es im
Herbst mit der Sanierung
losgehen. Bedeutet: Erster
Bauabschnitt, der gefördert
wird, ist die Sanierung des
Nordflügels am Rathausplatz. Hier sollen Fassade,
Fenster und Dach saniert
werden.
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Stephan Heidemann ist seit Dezember 2014 neuer Geschäftsführer:

CareMed medizinische Pflege GmbH unter neuer Leitung
CareMed medizinische Pflege GmbH, der Ambulante
Pflegedienst, der vor 20 Jahren von 35 Wittener Ärzten
gegründet wurde, steht unter neuer Leitung: Stephan
Heidemann (39), hat bereits
im Dezember 2014 die Geschäftsführung von seiner
Mutter Karola Heidemann
übernommen.
Der neue Geschäftsführer ist
im Unternehmen selbst nicht
neu. Er ist bereits seit fünf
Jahren dabei und hat tatkräftig daran mitgewirkt, den
hohen
Qualitätsstandard
von CareMed aufzubauen
und weiterzuentwickeln. So
beschäftigt CareMed ausschließlich dreijährig examinierte Mitarbeiter, die in
Bezug auf ihren jeweiligen
Aufgabenbereich und ihre
Qualifikation kontinuierlich
weitergebildet werden. Alle
Pflegehandlungen werden
daher sach- und fachgerecht
ausgeführt und entsprechen

den aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen
und Anforderungen.
Stephan Heidemann zu den
Zielen von CareMed: „Unser
Ziel ist es, die Selbstständigkeit der zu pflegenden
Personen zu erhalten und
ihnen den Verbleib in ihrer
gewohnten Umgebung im
Kreis ihrer Familie zu ermöglichen. Wir möchten dabei
helfen, ihre Lebensqualität
nicht nur zu bewahren, sondern nach Möglichkeit auch
noch zu verbessern.“
Im Jahr des 20jährigen Bestehens hat das ehrgeizige
Unternehmen, das mit fünf
zu versorgenden Patienten
und fünf Pflegefachkräften
begann, einen Stab von 20
hochmotivierten, examinierten Mitarbeitern, die rund
220 Patienten in häuslicher
Umgebung pflegen.
Es bestehen Qualitäts- und
Vergütungsverträge mit allen Pflegekassen (SGB XI),

Stephan Heidemann (39), neuer Geschäftsführer von CareMed medizinische Pflege GmbH, hält an der CareMed-Philosophie fest: „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und entscheiden nicht über den Menschen, sondern mit ihm und seiner
Familie über Art und Umfang der Pflege.“
Krankenkassen (SGB V) und
den Sozialhilfeträgern der
Stadt Witten (SGB XII).
Seit April 1996 ist der Pflegedienst CareMed ambulante
medizinische Pflege GmbH
Mitglied im Landesverband
freie ambulante Kranken-

Langendreer:

Apotheke engagiert sich mit ihren
Kunden fürs Kinderhospiz
1.200 Euro spendete die
Amts-Apotheke
BochumLangendreer dem Kinderhospiz Arche Noah in Gelsenkirchen. Das Bild zeigt
Apotheken-Inhaberin
Dr.
Sabrina Schröder (links) und
Marianne Müller vom Verein
Katholische Frauen Deutschlands (KFD) St. Bonifatius
Bochum-Langendreer.
Die KFD arbeitet eng mit
dem Kinderhospiz zusammen, und Marianne Müller
fungiert als Mittlerin zwischen der Amts-Apotheke
und dieser Institution. Die
Spendensumme setzt sich
zusammen aus dem Gegenwert der von den Kunden gespendeten Amts-Taler sowie
aus den Einnahmen, die die
Amts-Apotheke über Waffel-

und
Kinderpunschverkauf
während des Langendreerer
Weihnachtsmarktes erzielte.
Dr. Sabrina Schröder: „Wir
freuen uns sehr, dass so viele Kunden ihre Amts-Taler,
die aus einem Rabattsystem
der Apotheke resultieren,
für diesen guten Zweck gespendet haben. Mit dem
Geld sollen im Kinderhospiz
weitere Schlaf- und Aufenthaltsmöglichkeiten für die
Eltern der schwer erkrankten
Kinder geschaffen werden.“
Sie verweist darauf, dass
die Spendenfreudigkeit zugenommen hat. Zusammen
mit dem genannten Betrag
konnte die Amts-Apotheke deshalb in diesem Jahr
schon insgesamt 2.950 Euro
dem Kinderhospiz Arche
Noah zukommen lassen.

pflege NRW e.V. (LfK).
Der Wirkungsradius erstreckt
sich auf die Stadtteile Wittens und angrenzende Nachbarorte. Diese Regionalisierung hat den Vorteil einer
zentralen Tourenplanung mit
wirtschaftlichen Fahrzeiten.

www.awidea.de

Fix und fertig:
Ihr Strom mit Preisgarantie *

Da kommt Freude auf: Mit den „rewirpower fix“- Produkten kennen Sie schon heute den
Strompreis von morgen! Entscheiden Sie sich für günstige Konditionen und volle Preisstabilität –
bis zu 24 Monate lang. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie ein Maximum an Planungssicherheit!
Weitere Infos unter www.stadtwerke-witten.de
* Einzig die Änderungen von Abgaben und Umlagen können entsprechende Anpassungen des Endpreises von rewirpower fix oder
fix² herbeiführen.

Medizin – Pﬂege – Therapie

Gegen den
Kopfschmerz
Kopfschmerzen gehören neben Rückenschmerzen
zu den häuﬁgsten gesundheitlichen Beschwerden.
Die Ursachen können vielfältig sein. Wir bieten
Ihnen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausoder Facharzt eine qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie unter Berücksichtigung internistischer und neurologischer Aspekte. Dabei können
wir auf moderne medizinische Diagnosegeräte
zurückgreifen.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302 / 175 - 2401
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

