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EDITORIAL
Es ist sinnvoll, zwischendurch im laufenden Alltag einmal Pause zu machen, über das, was im nähe-
ren und weiteren Umfeld geschehen ist, zu reflektieren und sich Gedanken über die nähere und auch 
weitere Zukunft zu machen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade: Wenn ich bei 
richtiger Einschätzung der Vergangenheit und der näheren Zukunft diese zwischen beiden ziehe und 
dabei feststelle, dass ich in der Gegenwart nicht weit von ihr, bestenfalls sogar auf ihr mich befinde, 
dann macht das sicher und stark. Der Beginn des neuen Jahres ist ein willkommener Anlass dafür und 
ein Anlass, darüber nachzudenken, was man verbessern und ändern sollte. 

Das Jahr 2015 war in unserem Land geprägt durch die Flüchtlingswelle und die damit verbundenen 
Probleme.
Unsere Gesellschaft hat die Chance, bei Aufbietung aller Energien und Nutzung aller Synergien, im 
Rahmen der Lösung dieser Probleme sich nachhaltig über Jahre hinaus zu stärken und für die Zukunft 
zu wappnen.

Wie erwartet, werden dabei die Ressorts Bildung und Wissenschaft, Gesundheitswesen und innere Si-
cherheit eine Schlüsselstellung einnehmen.
Der staatliche Verwaltungsapparat (Bund, Länder und Kommunen) wird zuerst extrem gefordert sein 
und optimiert funktionieren müssen. Das setzt ein großes Engagement voraus!

Bisher hat in unserer Stadt, in Witten, die Aufnahme der Flüchtlinge dank auch vieler freiwilligen, eh-
renamtlich tätigen Helfer gut funktioniert.
Viele Verwaltungsmitarbeiter der Stadt wurden mit einbezogen und mussten einen Teil ihrer normalen 
Aufgaben zurückstellen. 
Daher sollten wir Bürger ein gerechtes Maß an Verständnis haben, wenn das ein oder andere an Auf-
gaben nur etwas verzögert erfüllt werden kann.
Und hier möchte ich einen Wunsch äußern, der sich an die Politiker im Stadtrat wendet: Bitte versu-
chen Sie, z.B. Anfragen und Anträge auf das Wesentlichste zu reduzieren, um Arbeitskraft freizuhalten 
für die aktuellen Problemlösungsstrategien und auch um Geld zu sparen.  

Eine Anfrage der FDP-Fraktion im NRW-Landtag ergab, dass jede Anfrage 1219,51 Euro /20,5 Arbeits-
stunden kostete. Man könnte dies problemlos auch auf die Stadt Witten umrechnen. Ich weiß, dass 
unsere Demokratie von Diskussion, Reflexion und auch durch die Kontrolle der staatlichen Organe lebt, 
aber man kann es manchmal auch übertreiben und in dieser aktuellen Situation unsere Stadtverwal-
tung regelrecht an die Grenze treiben.

Daher mein Appell: Gehen wir alle vorsichtig und achtsam mit unser aller Ressourcen um!

Eine wichtige Ressource ist – wie wir alle wissen – das Wasser. Ist es nicht in ausreichendem Maße vorhan-
den, gibt es Probleme. Ist zuviel davon da, gibt es ebenfalls Probleme. Was für 
die Natur zutrifft, trifft auch für den menschlichen Körper zu. Und darum geht es 
im medizinischen Teil dieser Ausgabe, um das „Zuviel“ an Wasser im Sinne von 
Gewebsflüssigkeit, die sich an verschiedenen Stellen im Körper sammeln und so-
mit Ödeme bilden kann.
Naturkastrophen unter Mitwirkung von Wasser sind nicht immer eigenständige 
Phänomene – wie wir heute wissen –, sondern mitunter Folgeerscheinungen des 
vom Menschen herbeigeführten Klimawandels. Ähnlich ist es auch mit den Öde-
men, die Folgen bzw. Symptome anderer Erkrankungen sind und nur in einigen 
wenigen Fällen eine eigenständige Erkrankung darstellen.

Ich freue mich über und  bedanke mich für die rege Beteiligung aller Fach-
leute aus Witten und Umgebung bei der Gestaltung von Witten transparent 
auch in diesem Jahr! 

Ihr
Dr. Kurt-Martin Schmelzer



Angefangen hat die unge-
wöhnliche Erfolgsgeschich-
te 2012 mit der Gründung 
seines Handtaschenlabels 
„Flamindigo“, dessen Hand-
taschen David Usadel selbst 
designt. Vom Entwurf bis 
zur Vermarktung über den 
Onlineshop sowie über den 
Einzelhandel (seit 2015 bei-
spielsweise durch das Mo-
dehaus Baltz in Bochum) 
kümmert sich der „Hand-
taschendoktor“ selbst um 
jedes Detail. Das Leder be-
zieht er von einem renom-
mierten Lieferanten aus 
Italien, nur die Produktion 
selbst überlässt er gelernten 
Feintäschnern, die ihr Hand-
werk bestens verstehen. Auf 
die Frage, wie es dazu kam, 
erzählt er:

In der Mode ein kreatives
Betätigungsfeld gefunden
„Die Promotion und die 
Facharztausbildung wa-
ren praktisch geschafft, ich 
fand die Vorstellung sehr 
ernüchternd, dass es 
das nun mehr oder 
weniger gewesen 
sein soll. In der 
Mode fand ich 
ein völlig neues 
Feld, in dem ich 
m i c h 

kreativ austoben konnte, 
ohne dass mir irgendjemand 
Vorgaben machte oder mir 
Grenzen setzte. Ich war mein 
eigener Chef und befand 
mich in der sehr komfor-
tablen Situation, nicht von 
meinen Kreationen leben zu 
müssen, da der Arztberuf mir 
mein Auskommen sicherte. 
Auf diese Weise konnte ich 
ganz entspannt und ohne 
Erfolgsdruck an die Sache 
herangehen, was sicherlich 

ein wesentlicher 
Aspekt für den 

sich rasch ein-
s t e l l e nden 
Erfolg des 
Unterneh-
mens war. 
Ich konnte 
es selbst 
kaum glau-

ben, wie 
schnell sich das 

alles entwickelte. 

Mit einer dermaßen positi-
ven Resonanz hätte ich im 
Traum nicht gerechnet und 
bin heute noch erstaunt, wie 
leicht sich alles fügte!“
Die Kollektion umfasst ne-
ben Damenhandtaschen in-
zwischen auch Kinderhand-
taschen, ein Herrenmodell 
befindet sich derzeit in Ent-
wicklung. Ständig wird die 
Produktpalette erweitert und 
durch neue Farben ergänzt.
„Neben einem eigenständi-
gen Design lege ich beson-
deren Wert auf Alltagstaug-
lichkeit. So sind die Henkel 
und Schulterriemen in diver-
sen Farben erhältlich und 
lassen sich jederzeit einfach 
austauschen – passend zum 
jeweiligen Outfit“, erklärt 
Usadel. 

Ob er sich vorstellen kön-
ne, der Medizin vollkommen 
den Rücken zu kehren?

„Wenn meine Tage aufgrund 
des Handtaschengewerbes 
oft auch lang sind und die-
ses so manche Abendstunde 
in Anspruch nimmt, so bie-
tet es mir doch einen wun-
derbaren Ausgleich zu der 
Tätigkeit in der Praxis. Dem 
mitunter sehr ernsten Um-
gang mit Krankheit und Leid 
steht auf diese Weise eine, 
wenn auch teilweise künst-
liche, Welt des Schönen, der 
Ästhetik und des Glamou-
rösen gegenüber. Insofern 
möchte ich die Handtaschen 
nicht mehr missen!“ 
An schönen Tagen sieht man 
den jungen Arzt hin und wie-
der mit dem Firmeneigenen 
Lieferwagen durch Witten 
fahren – einem Ford „T“ aus 
dem Jahr 1914 – das derzeit 
wohl älteste straßenzugelas-
sene Fahrzeug des Ennepe-
Ruhr-Kreises.

v
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Wittener Mediziner Dr. David Usadel fand ein zusätzliches Betätigungsfeld in der Mode

Man kennt ihn auch als
„Handtaschendoktor“
Dr. med. David Usadel unterstützt als Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetologe seit Januar 2015 das Team der 
Praxis Schmelzer in der Hauptstraße in Witten. Aus Presse und Fernsehen ist der junge Doktor unterdessen weit über 
Wittens Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seitdem die Medien ihm seinen Spitznamen verliehen, kommt es nicht selten vor, 
dass Patienten in der Praxis um einen Termin beim „Handtaschendoktor“ bitten.
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 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Für die Schärfung ihres 
Profils in der Kinder- und 
Jugendarbeit und die ver-
stärkte Kooperation  mit  
Schulen, Kitas und Jugend-
hilfen brauchen Sportvereine 
qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  „Werden 
Sie fit für die sportarten-
übergreifende breitensportli-
che Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen!“ wirbt der 
StadtSportVerband Witten 
(SSV) für eine aktuelle Ak-

tion des Landessportbun-
des und der Sportjungend 
NRW: Sie fördern die Aus-
bildung für den Übungsleiter 
-C-Schein im Jahr 2016 mit 
einer Gutscheinaktion. Pro 
Ausbildungskurs können die 
ersten zehn Teilnehmer  ei-
nen Gutschein in Höhe von 
jeweils 150 Euro erhalten.
Weitere Infos gibt es beim 
Kreissportbund EN, Ingo Tru-
drung, Tel. 914501, E-Mail an 
ingo.trudrung@ksb-en.de

SSV informiert:

150 Euro für Übungsleiter-C-Schein
im Breitensport für Kinder und 
Jugendliche

Nächster Termin: 9. Februar 2016, 18 Uhr
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Freude über Spende – Der Soroptimisten-Club Witten-Ardey, 
vertreten durch die Präsidentin Dr. Anne Weber, übergab 
Lilo Dannert, der Vorsitzenden des Vereins Flüchtlingshilfe 
Help-Kiosk Witten e.V., eine Spende in Höhe von 3.500 
Euro. Dieser Betrag wurde auf der Charterfeier des Clubs 
Witten-Ardey im September 2015 generiert. Die Spende 
fließt in ein Start-up-Projekt mit geflüchteten Frauen.

Letzten Monat  wurden wieder viele verlorene oder ver-
gessene Gegenstände im Fundbüro der Bürgerberatung ab-
gegeben, allen voran natürlich die „Klassiker“: Smartpho-
nes, Lesebrillen, Schlüssel und Schmuck. Außerdem: Ein 
Navigationsgerät, eine Fahrradgarage aus Zeltstoff und ein 
abgeschlossener Aktenkoffer. Alle Fundgegenstände liegen 
zum Abholen im Fundbüro /Bürgerberatung Witten bereit. 
verzichten, werden die Sachen öffentlich versteigert. Infos 
auch unter Tel. 02302 / 581-1234. 

Was so alles verloren wurde...
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Aszites – Die Bauchwassersucht 

Ödeme sind Flüssigkeitsein-
lagerungen im Bindegewebe 
(Unterhautfettgewebe). Von 
einer Bauchwassersucht ist 
die Rede, wenn sich Was-
ser im überproportionalem 
Maße im Bauchraum befin-
det. Dies führt zur Vergrö-
ßerung des Bauchumfangs 
und kann im Extremfall 
auch zur Atemnot führen, 
wenn der Druck so stark 
wird, dass die Lungen sich 
nicht mehr im gewohnten 
Maße ausdehnen können. 
Doch wie kommt es dazu? 
Dr. Iasevoli erklärt, dass die 
Bauchwassersucht immer 
eine Folge anderer Erkran-
kungen ist, wobei das kom-
plexe System des Körper-
wasserhaushalts aus dem 
Gleichgewicht gebracht wur-
de und zwar so stark, dass 
die körpereigenen Mecha-
nismen den Wasserhaushalt 

nicht mehr steuern können. 
Dies sind häufige Ursa-
chen: Eine Herzschwäche, 
ein starker Eiweißmangel 
(„Eiweißmangelödem“) und 
eine Entzündung des Bauch-
fells. Ebenfalls ein Auslöser 
für eine Bauchwassersucht 
kann eine Tumorerkrankung 
im Bauchbereich sein.

Die Ursachen
 
Herzschwäche – Im Normal-
fall geben die mikrosko-
pisch dichten Adern keine 
Flüssigkeit ab. Dies kann 
aber geschehen, wenn eine 
Herzschwäche vorliegt. Das 
Herz kann nicht in gewohn-
ter Form das anströmenden 
Blut verarbeiten. Es kommt 
zu einem Stau und somit zu 
einem erhöhten Druck, der 
dazu führen kann, dass eben 
doch Flüssigkeit des Blutes 

(ohne Blutzellen) in den 
Bauch gelangt. Dr. Iasevoli: 
„Das Wasser presst sich in 
den Bauch ab.“
 
Eiweißmangel – Eiweiß ge-
hört zu den Bestandteilen 
des Blutes. Dr. Iasevoli: 
„Die Eiweiße sind besonders 
wichtig, weil sie den osmoti-
schen Druck bewirken, d.h. 
sie legen fest, wie und ob 
Flüssigkeit durch die feinen 
Poren nach außen dringen 
kann oder nicht. Eiweiß bin-
det Flüssigkeit. Wenn sich 
zu wenig Eiweiße im Blut be-
finden, dann kann das Was-
ser in den Adern nicht mehr 
gehalten werden und fließt 
aus den feinen Gefäßen her-
aus. Für einen Eiweißmangel 
im Blut gibt es zwei infrage 
kommende Gründe. Der eine 
ist die extreme Mangeler-
nährung, wie eingangs ge-
schildert. Dies ist hierzulan-
de allerdings eher selten der 
Fall. Im Wesentlichen sind 
es Leberschäden, die als Ur-

sache für den Eiweißmangel 
im Blut verantwortlich sind.
Bauchfellentzündung – Auch 
eine Entzündung des Bauch-
fells, der sich gewissermaßen 
als physischer Defekt des 
Gewebes darstellt, kann zu 
Flüssigkeitsansammlungen 
im Bauchrraum führen. Die-
ser sogenannte entzündliche 
Aszites ist zumeist auch mit 
Schmerzen verbunden. Hier 
schmerzt allerdings nicht 
die Wasseransammlung, 
sondern die Entzündung an 
sich. Auslöser für Bauchfell-
entzündungen können alle 
entzündlichen Vorgänge im 
Bauchraum sein (z.B. Blind-
darmentzündung) aber auch 
Tumorerkrankungen, z.B. 
auch im gynäkologischen 
Bereich.

Diagnose
 
Für die Ermittlung der Ur-
sache für die Bauchwasser-
sucht gibt es eine Reihe von 
Untersuchungen: Es gibt ne-

Die Besonderheit des Bauchraumes
 
Anders als bei Ödemen an anderen Körperstellen, ver-
teilt sich die Flüssigkeit im Bauchraum großflächig, wo-
bei das Wasser den physikalischen Gesetzen folgt und 
nach unten drückt. Aus folgendem Grund kann Wasser 
in den Bauchraum gelangen: Sowohl die Innenseite des 
Bauchfells wie auch der Darm sind jeweils mit einem 
dünnen Häutchen überzogen. Zwischen diesen Häutchen 
befindet sich Flüssigkeit, die – vereinfacht dargestellt 
– als Gleitmittel fungiert, so dass der Darm beweglich 
ist. Wird nun krankheitsbedingt erhöht Flüssigkeit aus 
den Adern in diesen Bereich abgepresst, so sammelt 
sich diese Flüssigkeit zwischen den Häutchen, die dann 
auseinander gehen und bei erhöhtem Druck diese 
Flüssigkeit an den Bauchraum abgeben. Dies stellt sich 
nicht in Form einer Blase dar, sondern man muss es 
sich so vorstellen, dass die Flüssigkeitsansammlung sich 
frei im Bauchraum befindet. Dieser Vorgang ist nicht mit 
Schmerzen verbunden (Ausnahme: entzündlicher Aszi-
tes) und kann bei geringen Flüssigkeitsmengen sogar 
unbemerkt bleiben. Für den Patienten auffällig wird es 
erst, wenn die Flüssigkeitsansammlung so groß ist, dass 
der Bauch anschwillt.

Viele werden sie schon gesehen haben – die dicken Bäuche, deren unnatürlicher Umfang nicht auf ein herkömmlich her-
beigeführtes Übergewicht zurückzuführen ist, sondern auf die Aszites, im Volksmund auch Bauchwassersucht genannt. 
Hierzu zählen auch die schrecklichen Bilder von hungernden Kindern mit extrem dicken Bäuchen. Auch hier liegt Bauch-
wassersucht vor, in diesen Fällen bedingt durch extremen Eiweißmangel infolge von Mangelernährung. Was hat dies mit 
dem dieser Ausgabe zugrundeliegenden Thema „Ödeme“ zu tun? Ödeme sind Wasseransammlungen im Körper, und 
hierzu zählt eben auch im besonderen Maße der Aszites. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. 
Krankenhaus Witten, zeigte im Gespräch mit Witten transparent auf, was es mit dieser Form von Wasseransammlungen 
auf sich hat.

Extremer Aszites, welcher auf dem Bild gerade über eine 
Ableitung „abgelassen“ wird.



Ödeme können eingeteilt 
werden nach ihrer Ursache 
(z.B. allergisch) oder nach 
ihrer Lokalisation (z.B. Un-
terschenkelödem).
Die Diagnose eines Ödems 
erfolgt anhand des klini-
schen Erscheinungsbildes, 
d.h. an welcher Stelle ist 
das Ödem und wie stellt es 
sich dar. So kann eine Del-
lenbildung der Haut, aber 
auch eine Hautentzündung, 
Rötung, Schuppung etc. 
mit dem Ödem gleichzeitig 
vorliegen. Der Ort der Flüs-
sigkeitseinlagerungen kann, 
zusammen mit der Kran-
ken- und Medikamentenvor-
geschichte, auch schon Hin-
weise auf die Ödemursachen 
geben. So kann ein einseiti-
ges Unterschenkelödem auf 
eine Gefäßerkrankung, ein 

beidseitiges  Unterschen-
kelödem auf Herz-Nieren- 
oder Leberursachen hinwei-
sen. Eine Schwellung der 
Augenumgebung findet sich 
häufig bei Allergien oder 
Nierenerkrankungen. Ne-
ben der Untersuchung des 
Ödems und der Kranken-
vorgeschichte sind Laborun-
tersuchungen die 3. Säule 
der Diagnostik. So können 
Allergiewerte, Leberwerte, 
Hormonspiegel, Nierenwerte 
usw. wichtige Hinweise auf 
die Ursache geben.  Appa-
rative Untersuchungen, z.B. 
Ultraschalluntersuchungen 
der Blutgefäße, der Leber 
oder des Herzens ergänzen 
die Diagnostik. So ist es 
verständlich, dass häufig 
verschiedene Fachärzte zu-
sammenarbeiten müssen. 

Die Therapie wird in Abhän-
gigkeit von der Ursache vor-
genommen. 
Neben dem Einsatz von 
„Wassertabletten“ (Diure-
tika) bei Herz-, Leber- und 
Nierenerkrankungen, sind 
bei bestimmten Ödemfor-
men auf Antiallergika und 
Kortisontabletten erforder-
lich. Auch ist eine Lokalthe-
rapie, die das Ziel hat, die 
Ödeme zum Abschwellen zu 
bringen, sinnvoll. So hilft 

häufig schon Kühlen oder 
richtige Lagerung der be-
troffenen Körperteile bei der 
Reduktion der Schwellung. 
Ergänzt wird dies durch 
Kompression, d.h. Druckver-
bände, wie sie zum Beispiel 
häufig am Unterschenkel 
angewendet werden. Auch 
kann durch Massagen der 
Lymphgefäße gesteigert 
werden. Ergänzend muss 
auf eine gute Hautpflege im 
Ödemgebiet sowie die Ver-
meidung von Verletzungen 
z.B. durch Hitze, Kälte oder 
Stöße geachtet werden.
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ben Labor- und körperlichen 
Untersuchungen auch die Ul-
traschalluntersuchung. Beim 
Ultraschall wird ermittelt wie 
viel Flüssigkeit ist es, und 
wie diese Flüssigkeit in ihrer 
Konsistenz beschaffen ist. 
Des Weiteren werden Ent-
zündungswerte bestimmt, 
um herauszufinden, ob es 
sich um einen entzündlichen 
Aszites handelt, und auch 
Leber und Herz werden un-
tersucht. „Anhand dieser 
Untersuchungsergebnisse 
lässt sich zumeist genau 
die Ursache für einen Aszi-
tes feststellen. Ausnahmen 
bilden dabei tumorbedingte 
Flüssigkeitsansammlungen 
im Bauchraum. „In solchen 
Fällen müssen wir schon 

mal mit einer Spritze etwas 
Flüssigkeit entnehmen. Die-
se wird im Labor anhand 
verschiedener Parameter 
(mikrobiologisch, chemisch, 
mikroskopisch) weiter unter-
sucht. Dr. Iasevoli: „Das hilft 
uns in der Regel, genau zu 
bestimmen, was die Ursache 
für die Wasseransammlung 
ist.“

Therapie
 
Da es sich – wie geschildert 
– bei einem Aszites um eine 
Folgeerkrankung handelt, 
konzentriert sich die Thera-
pie auf die Behandlung der 
Grunderkrankung. „Sofern 
diese erfolgreich therapiert 
werden kann, wird auch die 

Bauchwassersucht wieder 
verschwinden“, so Dr. Iase-
voli. Das heißt, dass die Was-
seransammlung zunächst im 
Bauchraum belassen wird 
und es dem körpereigenen 
Mechanismus des Wasser-
haushaltes überlassen wird, 
die überschüssige Flüssig-
keitsansammlung abzubau-
en. Dies kann mit Medika-
menten unterstützt werden. 
Dr. Iasevoli: „Lediglich in 
extremen Fällen, wenn das 
Volumen der Flüssigkeitsan-
sammlungen eine zu große 
Belastung (z.B. bei Atemnot) 
für den Patienten darstellt, 
wird zu seiner Entlastung 
Flüssigkeit abgepumpt.“ 
Therapeutisches Ziel ist es 
also, mit der Beseitigung 

der Grunderkrankung weite-
re Wasseransammlungen im 
Bauchraum zu verhindern.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für

 Innere Medizin 
Ev. Krankenhaus Witten

Das Ödem in der Hautarztpraxis

Ursache von Ödemen:
q Blutstauung (z.B. Ve-
   nenerkrankungen)
q Eiweißmangel
   (z.B. extremer Hunger)
q Lymphstau
q Herz-Muskel-Schwäche
q Nierenerkrankung
q Lebererkrankung
q Stoffwechselerkran-
   kung (z.B. Schilddrüse)
q Entzündungen
q Allergie
q Medikamente 
   (z.B. Kortison)
q Lagerungsbedingte
   Ödeme 
   (z.B. nach Schlaganfall)
q Hormonell 
   (Menstruationszyklus)

Das Ödem (auch Wassersucht) genannt, ist eine 
Schwellung des Gewebes aufgrund einer Einlagerung 
von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem. Wenn mehr 
Flüssigkeit eingelagert wird, als das Lymphsystem 
abtransportieren kann, kommt es zu der Gewebs-
schwellung. Und damit verbunden auch zu Hautver-
änderungen. Ödeme sind meist Folge einer Erkran-
kung, stellen also ein Symptom dar, wobei häufig der 
Hautarzt aufgesucht wird, weil die Patienten meinen, 
dass es etwas mit der Haut und den Blutgefäßen zu 
tun habe.

Dr. Ulrich Klein
Dermatologe / Witten
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Ödeme – Wenn Venenschwäche die Ursache ist

Häufigste Ursache
„Venenschwäche“

Wie kommt es zu den Bein-
schwellungen infolge einer 
Venenschwäche?

PD Dr. Langer: „Die Ve-
nen transportieren das Blut 
herzwärts, und wenn der 
venöse Abfluss nicht mehr 
richtig funktioniert, dann 
tritt als typisches Symptom 
die Beinschwellung auf. Ein 
Fachausdruck hierfür ist das 
`Phlebödem´ oder auch va-
riköses Ödem im Rahmen 
einer Krampfadererkrankung 
oder zum Beispiel auch im 
Rahmen eines Zustands nach 
einer Thrombose. Wenn ein 
Patient eine Thrombose ge-
habt hat, eine Verlegung der 

Venen, die dann chronisch 
verschlossen bleiben, kann 
daraus eine Beinschwellung 
mit Wassereinlagerungen re-
sultieren.“

Hierzu ist zum Verständnis 
anzumerken: Die Schwellung  
resultiert aus dem durch die 
Stauung der Vene erhöhtem 
Blutvolumen im Bein. Dieser 
erhöhte Druck führt einer-
seits dazu, dass Flüssigkeit 
aus dem Blut der betroffe-
nen Vene ins Gewebe ab-
gepresst wird und anderer-
seits auch dazu, dass das 
Lymphsystem durch den er-
höhten Druck Flüssigkeit ins 
Gewebe abgibt. Man muss 
sich das so vorstellen, dass 
sich dieses Mehr an Flüssig-
keit im Gewebe verteilt und 

nicht etwa in einer „Blase“ 
sammelt. Dies ist auch der 
Grund dafür, dass – anders 
als bei der Aszites (Bauch-
wassersucht; hierzu Bericht 
an anderer Stelle) – die Flüs-
sigkeit nicht einfach „abge-
zapft“ werden kann.

PD Dr. Langer: „Diese chro-
nische Schwellung bedingt 
die bekannten Folgeschä-
den, die auch nach Schwere-
graden von der Schwellung 
über Krampfadern bis hin 
zum offenen Bein reichen.“
Fast täglich wird die Gefäß-
medizin im Marien Hospital 
mit diesen Symptomen – 
auch im Frühstadium – kon-
frontiert.

Das Lymphödem

Gibt es weitere Ursachen
für das Auftreten dieses
Ödems?“

PD Dr. Langer: „Die Venen-
schwäche ist die mit Abstand 
häufigste Ursache. Es gibt 
aber auch das Lymphödem. 
In diesem Fall sind die Venen 
gesund, und Ursache für den 
Flüssigkeitsstau im Gewebe 
ist einzig das Lymphsystem. 
Hierbei wird zwischem dem 
Primären Lymphödem und 
dem Sekundären Lymphö-
dem unterschieden. Vom 
Primären Lymphödem sind 
häufig Frauen betroffen. 
Diesbezüglich vielfach be-
kannt sind Bilder von Frauen 
mit einem normalen und ei-
nem extrem angeschwollen 
Bein. Die Ursache für diese 
Erkrankung ist letztendlich 
noch nicht geklärt, man ver-
mutet allerdings, dass das 
Primäre Lymphödem auf-
grund genetischer Veranla-
gungen auftritt. Da dieses 
Ödem nicht die Folge einer 

Vorerkrankung ist, ist es als 
eigenständige Erkrankung 
anzusehen. 
Anders ist dies beim Se-
kundären Lymphödem. Hier 
sind die Lymphbahnen nicht 
erkrankt, sondern durch eine 
äußere Ursache beeinträch-
tigt, wie z.B. Operationen, 
Verletzungen oder Bestrah-
lungen. Wenn etwa im Rah-
men einer Tumoroperation 
ein Lymphknoten entfernt 
werden muss, kommt es zu 
einem Stau der Lymphflüs-
sigkeit und infolgedessen 
zum Ödem. Das klassische 
Sekundäre Lymhödem tritt 
beispielsweise nach der 
Mammakarzinom-Operation 
auf. Wenn im Rahmen dieser 
OP der Lymphknoten in der 
Achselhöhle entfernt werden 
muss, kommt es zur Flüssig-
keitsstauung im Arm der be-
troffenen Patientin.“

Das kardiale Ödem

Auch eine schlechte Herz-
funktion kann zur Blutauf-
stauung und somit zu er-
höhtem Druck führen, was 
die Entstehung von Ödemen 
vielfach nach sich zieht (hier-
zu Bericht an anderer Stelle 
in dieser Ausgabe). 
Typisch für dieses Ödem ist, 
dass immer beide Beine an-
geschwollen sind. 
PD Dr. Langer: Da ein beid-
seitiges Primäres Lymphö-
dem so gut wie gar nicht 
vorkommt, ist eine Schwel-
lung beider Beine ein ziem-
lich sicherer Hinweis auf 
eine schlechte Herzfunktion.

Diagnose

Wie wird die Ursache für
das Ödem ermittelt?

PD Dr. Langer: „Wir unter-

Typisches Erscheinungsbild für ein Primäres Lymphödem: 
Das linke Bein ist komplett stark angeschwollen infolge von 
Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Anders als beim Lipö-
dem ist hier auch der Fuß betroffen.

Ödeme sind Gewebeschwellungen durch Wassereinlagerungen. Sie sind in den meisten Fällen Symptome 
anderer Erkran kungen, wobei es einige wenige Ausnahmen gibt. Dick angeschwollene Beine sind oft Zeichen 
einer Venenschwäche. Im Gespräch mit Witten transparent erklärt PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik 
für Gefäßchirurgie am Marien Hospital Witten, welche Erkrankungen die Bildung von Ödemen begünstigen 
können, warum es die Gefäßmedizin häufig mit Ödemen zu tun bekommt und welche therapeu tischen Ansätze 
es gibt.



suchen natürlich die Venen. 
Wenn diese in Ordnung 
sind, müssen weitere Unter-
suchungen ergeben, was der 
Grund für die Entstehung des 
Ödems ist. Da gibt es meh-
rere Möglichkeiten. Beim 
Sekundären Lymphödem 
kann neben den genannten 
Faktoren z.B. auch ein Tu-
mor für die Beeinträchtigung 
der Lymphbahnen ursächlich 
verantwortlich sein. Die Vor-
gehensweise ist also eine 
Ausschlussdiagnostik.
Seltener kommt das Lipö-
dem vor. Dieses ähnelt in 
der Ausprägungsform dem 
Lymphödem, wobei es sich 
hier allerdings nicht um 
Flüssigkeitseinlagerungen 
handelt, sondern um ein aty-
pisches Muster der Fettver-
teilung. Die Unterscheidung 
zwischen beiden Ödemfor-
men ist relativ einfach: Beim 
Lymphödem ist immer auch 
der Fuß angeschwollen, was 

beim Lipödem nicht der Fall 
ist.“

Therapie

Da es sich – wie geschildert 
– bei den meisten Ödemen 
um Symptome einer Erkran-
kung handelt, konzentriert 
sich die Therapie auf die 
Behandlung eben der ödem-
verursachenden Erkrankung. 

PD Dr. Langer: „Ist die Ve-
nenerkrankung Ödem-Ur-
sache, so stehen – je nach 
Falllage – verschiedene 
Operationsverfahren zur 
Verfügung. Bei der Krampfa-
dererkrankung gibt es die 
unterschiedlichen Formen 
der Krampfaderoperationen 
wie das klassische Strip-
ping-Verfahren oder die 
neueren minimalinvasiven 
Verfahren (Radiowellen oder 
Laser). Ist es ein postthrom-
botisches Sydrom mit Ödem, 

kann man versuchen, die 
verschlossenen Venen zu re-
kanalisieren. Wird ein kardi-
ales Ödem diagnostiziert, so 
wird der betroffene Patient 
zur Herzuntersuchung zum 
Kardiologen geschickt.
Die Basistherapie für jedes 
Ödem ist aber die Kompres-
sionsbehandlung, sprich 
die Therapie mit Kompres-
sionswickel und Kompressi-
onsbestrumpfung plus phy-
sikalischer Therapie. Dies 
gilt auch für das Primäre 
Lymphödem, denn da gibt 
es gar keinen anderen the-
rapeutischen Ansatz.
Die Kompressionstherapie 
ist – so kann man fast schon 
sagen – eine Wissenschaft 
für sich. Mittlerweile gibt es 
für die verschiedenen Arten 
der Ödeme auch exakt dafür 
angefertigte Kompressions-
strümpfe. Verschiedentlich 
kommen auch apparative 
Kompressionsverfahren zur 
Anwendung.
Ziel ist es, das angeschwol-
lene Bein zunächst zu ent-
stauen und danach einen 
Kompressionsstrumpf anzu-
passen, den der Patient auf 
Dauer tragen kann.“

Wiederauftreten der
Erkrankung

Die Wahrscheinlichkeit für 
ein Wiederauftreten der the-
rapierten Venenschwäche 
liegt laut PD Dr. Langer dank 
der heutigen modernen OP-
Verfahren bei nur noch rund 
fünf Prozent. Primäres, aber 
auch Sekundäres Lymphö-

dem sind nicht vollständig 
therapierbar aber behandel-
bar – und dies ein Leben 
lang. 
PD Dr. Langer: „Es ist eine 
Dauertherapie. Wird sie ab-
gebrochen, ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis das Ödem 
wieder da ist.
So tragen Frauen nach er-
wähnter Mammakarzinom-
OP einen Kompressions-
strumpf für den Arm und 
erhalten Lymphdrainagen. 
Noch sehr selten ist die 
Lymphgefäßtransplantati-
on,  die in einigen weni-
gen Zentren in Deutschland 
angeboten wird und die 
weit  entfernt ist von einer 
flächendeckenden Versor-
gung. Prinzipiell lassen sich 
die meisten Ödeme aber mit 
den geschilderten konserva-
tiven Methoden gut behan-
deln.“

Januar 2016
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Akute Beckenvenenthrombose – vorher / nachher: Das linke 
Bild zeigt den Patienten mit dem stark angeschwollenen 
rechten Bein. Rechts der Patient nach erfolgter katheterge-
steuerter Lysebehandlung.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –

Phlebologie
Marien Hospital Witten
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Anasarka oder wenn das Wasser bis zum Hoden steigt: 

Was die Urologie mit Herzschwäche zu tun hat
Jeder kennt es im Alter 
in milder Form: abends 
schwellen die Knöchel und 
Füße diskret an, weil sich 
Wasser im Gewebe staut. 
Die Schuhverkäuferin emp-
fiehlt, Schuhe abends anzu-
probieren, um zu vermeiden, 
dass die morgens gekauften 
abends beim Ball zu eng 
sind. Was sich hier staut, 
ist nicht etwa „Wasser“ im 
Sinne von Trinkwasser, son-
dern Gewebsflüssigkeit, die 
sich mit der Schwerkraft in 
den Unterschenkeln sam-
melt und dort die Blutgefä-
ße verlässt.

Morgens nach einer Nacht 
im Liegen konnte das Ge-
webswasser wieder in die 
Blutgefäße sickern und 
wurde dort über die Nieren 
ausgeschieden. Abends ist 
eine kleine Delle nachzu-
weisen, wenn der Betroffe-
ne oder sein Arzt vorsichtig 
ins Gewebe drückt. Nehmen 
eine Herzschwäche und die 
damit verbundenen Öde-
me langsam zu, schwellen 
nicht nur die Füße, die Un-
terschenkel und Oberschen-

kel an, es kommt auch zu 
einem manchmal monströ-
sen Anschwellen des Penis 
und des Hodensackes. Der 
Grund hierfür ist, dass das 
Hodensack- und Penisge-
webe sehr weich und dehn-
bar ist. Die Ödeme können 
– wie im vorliegenden Fall 
(s. Abb.) – bis zur Unkennt-
lichkeit der Strukturen vo-
ranschreiten und auch den 
Unterbauch erreichen. Jetzt 
sind die Wasseransamm-
lungen nicht mehr morgens 

verschwunden, sondern per-
manent vorhanden. Häufig 
hat sich auch Gewebswas-
ser in der Lunge oder dem 
Rippenfell angesammelt, so 
dass die schwerkranken, un-
ter Kurzatmigkeit bis hin zur 
Luftnot leidenden Patienten 
meistens per Notarzt unter 
der Diagnose „Anasarka“ in 
ein Krankenhaus eingeliefert 
werden müssen.
Dort wird zumeist auf einer 
Intensivstation versucht, 
mit harntreibenden und die 

Pumpfunktion des Herzens 
stabilisierenden Substanzen 
das Gewebswasser wieder 
aus dem Körper zu bringen. 
Weil dadurch sehr große 
Flüssigkeitsmengen bewegt 
werden – dies können meh-
rere Liter in 24 Stunden sein 
– und dies auch genau bilan-
ziert werden muss, ist hierzu 
die Anlage eines Blasenka-
theters erforderlich. Diesen 
unter den veränderten ana-
tomischen Bedingungen zu 
legen, ist ein urologisches 
„Kunststück“. So ist manch-
mal auch die Urologie von 
Herzschwäche betroffen.

Abb.: Gewebswasseransammlung in den Unter- und Ober-
schenkeln sowie im Hodensack. Der Penis ist „vergraben“.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten

Wenn Besucher zu „Operateuren“ werden...
Führungen durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten erfreuen sich regen Besucherzuspruchs

Jeden zweiten Dienstag im 
Monat, pünktlich um 18 Uhr, 
findet sich eine Gruppe In-
teressierter im Wartebereich 
der Urologischen Klinik am 
Ev. Krankenhaus Witten ein. 
Es sind die Besucher der 
monatlichen Führung durch 
die Urologische Klinik, die 
von PD Dr. Andreas Wiede-
mann und seinem Team an-
geboten wird. Die Besucher-
zahl schwankt zwischen 15 
und 100 (!).

Während der Führungen gibt 
es nicht nur Antworten auf 
alle die moderne Urologie 
betreffenden Fragen, es gibt 
auch aufschlussreiche Einbli-

cke in die OP-Verfahren, z.B. 
in das 3-D-OP-Verfahren. 
Hierbei können Besucher 
sich selbst als „Operateure“ 
versuchen; natürlich nicht 
an einem Patienten, sondern 
an einem Pappkarton, in 
den die erforderlichen Inst-
rumente eingeführt werden. 
Was die „Operateure“ dann 
im Pappkarton mit den Ins-
trumenten machen, können 
alle (mit 3-D-Brillen ausge-
rüstete) Besucher am Bild-
schirm verfolgen.
Im urologischen Alltag 
kommten diese Instrumen-
te, so erfahren die Besucher, 
z.B. bei der Tumor-OP zum 
Einsatz. Bei der gutartigen 

Prostatavergrößerung 
indes ist heutzutage 
die Behandlung mit 
dem Greenlight-Laser 
die erste Wahl, er-
klärtt Dr. Wiedemann. 
Auch wie diese funk-
tioniert, wird ausführ-
lich erklärt. 

Die Teilnahme an den 
Führungen ist kos-
tenlos. Die nächste 
Veranstaltung dieser Art fin-
det am Dienstag, 9. Februar 
– wie gehabt – um 18 Uhr 
statt. Treffpunkt ist die Uro-
logische Ambulanz im 1. OG 
des Ev. Krankenhauses an 
der Pferdebachstraße.

Pappkarton als Patienten-
Dummy – Einfach aber 
effektiv und allgemein-
verständlich wird bei den 
monatlichen Führungen 
durch die Urologie am EvK 
das 3-D-OP-Verfahren an-
schaulich dargestellt.
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Ursachen 
Die Ursachen von Hirnöde-
men können ganz unter-
schiedlich und vielfältig 
sein: Es kann sich um Blu-
tungen oder auch um Abs-
zesse handeln, um lokale 
Entzündungen, die wie häu-
fig von Schwellungen umge-
ben sind. Hirnödeme kön-
nen sich durch Traumata, z. 
B. bei einem Verkehrsunfall 
mit Schädelbeteiligung, ent-
wickeln, bei Hirntumoren 
oder Metastasen. Auch ein 
Schlaganfall kann eine um-
schriebene Schwellung, ein 
Ödem, verursachen.

Wie erkennt man
ein Hirnödem? 
Die Patienten entwickeln 
Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Schwindel und 
schließlich Bewusstseinsstö-
rungen, sind psychisch ver-
ändert, reagieren nicht mehr 
angemessen oder verlang-
samt, werden zunehmend 
desorientiert und können 
schließlich das Bewusstsein 
völlig verlieren. Heute lässt 
sich ein Hirnödem durch 
spezifische Bildgebung, z. B. 
Computertomographie oder 
Kernspintomographie erken-
nen. 

Welche Therapie?
Die Behandlung muss umge-
hend eingeleitet werden, um 
der Gefahr der Einklemmung 
rechtzeitig zu begegnen. Au-
ßerdem ist es wichtig, dass 
das Gehirn weiterhin genü-
gend Blut und Sauerstoff 
erhält, um funktionieren zu 
können. Es ist daher auch 
auf einen ausreichenden 
Blutdruck zu achten, damit 

die Blutversorgung des Ge-
hirns sichergestellt bleibt. 
Die Therapie des Hirndrucks 
besteht in der Gabe von 
Cortison und Flüssigkeit 
ausschwemmenden Medika-
menten. 

In schweren Fällen kann 
die Behandlung intravenös 
erfolgen, was vorrangig im 
Krankenhaus gemacht wird. 
Bei der ambulanten Behand-
lung wird Cortison in aller 
Regel als Tablette gegeben.  
Unter Cortison lässt sich 
sehr schnell eine deutliche 
Verbesserung der Wachheit 
und der Beschwerden, wie 
Kopfschmerz und Übelkeit, 
und auch eine Rückläufigkeit 
neurologischer Herdsympto-
me (z. B. Augenmuskelläh-
mungen) beobachten. 

Bei Patienten mit einem 
Hirntumor ist häufig eine 
längerfristige Gabe von Cor-
tison notwendig, damit es 
durch den Tumor nicht zu 
zusätzlichen Schwellungen 
im Gehirn kommt. Nur im 
äußersten Notfall wird man 
den Schädel leicht eröffnen, 
um Flüssigkeit abzuleiten 
(im Fachjargon nennt man 
dies Trepanation oder Krani-
ektomie). 

Eine weitere Möglichkeit der 
Druckentlastung kann auch 
über eine Ventrikeldrainage 
erfolgen. Durch einen klei-
nen Schlauch kann Liquor 
(Hirnwasser) abgelassen 
werden. In Einzelfällen kann 
auch das knöcherne Schä-
deldach über dem Schwel-
lungsgebiet vorübergehend 
entfernt werden, damit der 

Schwellung im Kopf mehr 
Platz eingeräumt wird, bis 
sie wieder abgeklungen ist. 
Bei rechtzeitiger und qualifi-
zierter Behandlung sind die 
Heilungsaussichten im Hin-
blick auf die Hirnschwellung 
gut. Die weitere Prognose 
hängt dann von der zugrun-
de liegenden Hirnerkrankun-
gen ab.

v

Das Hirnödem
Wenn wir uns stoßen, können wir eine Beule an der verletzten Stelle entwickeln, das darunter 
liegende Gewebe ist verletzt, und Flüssigkeit kann sich einlagern, so dass es zu einer Schwellung, 
zu einer Beule kommt. Auch das Gehirn kann verletzt oder erkrankt sein und anschwellen. Im Kopf 
ist aber kein Platz für eine Schwellung. Die Schwellung kann durch den erhöhten Druck die Gehirn-
durchblutung behindern und dazu führen, dass das Gehirn in Richtung des großen Hinterhauptlochs, 
das Foramen magnum, gequetscht wird. Die große Gefahr hier ist eine Einklemmung der hinteren 
Hirnanteile, die zu Lebensgefahr und auch zum Tode führen kann. 

Ein Hirnödem, widergegeben durch eine CT-Aufnahme. Dr. 
Henning Retzgen von der Ranova Witten erklärt hierzu: 
Das Bild zeigt ein ausgeprägtes Hirnödem (rechte Seite des 
Bildes = linke Hirnhälfte) durch eine Metastase (rundliche 
Struktur unten rechts im Bild, unterhalb des hellen Striches). 
Die linke Seite des Bildes (rechte Hirnhälfte) ist normal.

Foto: Ranova

Dr. Rita Wietfeld
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Welche Ursachen haben
Ödeme?
Ödeme sind oft ein Symptom. 
Die zugrundeliegende Erkran-
kung kann harmlos aber auch 
lebensgefährlich sein. Schwer-
wiegende Erkrankungen, die 
zu Ödemen führen, sind z.B. 
Erkrankungen von Gefäßen, 
Nieren und Leber. Eine sehr 
häufige Erkrankung, die mit 
Wassereinlagerungen insbe-
sondere in Lungen und Bei-
nen einhergeht, ist die Herz-
schwäche.

Wie kann eine Herzerkran-
kung zu Ödemen führen?
Das Herz ist ein Muskel, der 
im Blutkreislauf wie eine 
Druck-Saugpumpe arbeitet. 
Das bedeutet, dass das Herz 
mit jedem Schlag Blut in die 
Arterien pumpt. Danach saugt 
das Herz das Blut aus den Ve-
nen an und pumpt es wieder 
in die Arterien und so weiter. 
In Ruhe wiederholt das Herz 
diesen Vorgang in einer Mi-

nute etwa sechzigmal und 
transportiert damit ca. 5 Liter 
Blut. Bei einer Herzschwäche 
ist das Herz nicht mehr in der 
Lage, das Blut in ausreichen-
der Menge in den Kreislauf zu 
pumpen. Dadurch kann sich 
das Blut vor dem Herzen an-
stauen. Die flüssigen Bestand-
teile des Blutes werden durch 
diesen Stau in das Gewebe 
abgepresst und verursachen 
eine Schwellung – ein Ödem.

Was bemerke ich, wenn ich 
an Ödemen leide?
Wassereinlagerungen in 
Beinen und Lunge
Bei einer Herzschwäche kön-
nen Wassereinlagerungen an 
verschiedenen Stellen auftre-
ten. Der verzögerte Blutab-
fluss zum Herzen kann zu 
einer Schwellung der Fußknö-
chel und der Beine führen. 
Üblicherweise sind bei der 
Herzschwäche immer Knöchel 
bzw. Beine auf beiden Seiten 
betroffen – eine einseitige 
Schwellung spricht gegen eine 
Herzschwäche. Betroffene be-
merken die Ödeme eventuell 
dadurch, dass Strümpfe, die 
bisher gut passten, plötzlich 
einschnüren oder dass Schu-
he scheinbar zu klein gewor-
den sind. 
Ein weiterer Ort, an dem Öde-
me bei Herzschwäche häufig 
auftreten, sind die Lungen. 
Betroffene mit „Wasser in 
der Lunge“ haben oft schon 
bei geringer Belastung (z. B. 
Treppensteigen) oder in kör-
perlicher Ruhe Luftnot, die im 
Liegen zunimmt. Deswegen 
schlafen Patienten mit Lun-
genödem meist mit erhöhtem 
Oberkörper. 

Wassereinlagerungen in 
anderen Organen
Neben Lungen- und Beinöde-
men treten Wassereinlagerun-
gen bei der Herzschwäche oft 
auch im Bereich der Leber, 
der Nieren und des Magen-
Darm-Traktes auf. Bei den 

Nieren und der 
Leber kann der 
Flüssigkeitsstau 
zu einer dauer-
haften Schädi-
gung der Organe 
führen. Folge der 
Stauung im Ma-
gen-Darm-Trakt 
kann in ausge-
prägten Fällen 
eine mangel-
hafte Aufnahme 
von Nährstoffen 
mit Verlust von 
M u s k e l m a s s e 
sein. Patienten 
bemerken diese 
Veränderungen 
durch Schwäche 
und Appetitlosig-
keit. Außerdem 
werden manche 
M ed i k amen t e 
nur noch unzu-
reichend aufge-
nommen. 

Häufiges nächtliches
Wasserlassen
Häufiges nächtliches Wasser-
lassen kann ebenfalls Zeichen 
einer Herzschwäche sein. 
Durch die körperliche Ruhe im 
Schlaf und die damit verbun-
dene Entlastung des Herzens 
kann die Flüssigkeit aus dem 
Gewebe wieder in die Blutge-
fäße aufgenommen werden. 
Diese Flüssigkeit wird dann 
in der Nacht als Urin ausge-
schieden. 

Wodurch entsteht eine
Herzschwäche?
Die Ursachen für eine Herz-
schwäche sind sehr unter-
schiedlich. Der häufigste 
Grund ist eine Erkrankung der 
Herzkranzgefäße mit einem 
großen oder mehreren klei-
neren Herzinfarkten. Durch 
einen Herzinfarkt stirbt ein 
Teil des Herzmuskels ab, der 
dann für die Herzarbeit fehlt. 
Die wichtigsten Risikofaktoren 
für die Erkrankung der Herz-
kranzgefäße sind Rauchen, Er-

höhung des Cholesterins, Di-
abetes mellitus, Übergewicht 
und Bluthochdruck. Ein lang-
jähriger, schlecht behandelter 
oder unerkannter Bluthoch-
druck kann ebenfalls die Ur-
sache für eine Herzschwäche 
sein. Weitere Erkrankungen 
sind z.B. Herzmuskelentzün-
dungen, Herzklappenerkran-
kungen und angeborene Herz-
erkrankungen. 

Ist eine Herzschwäche 
gefährlich?
Eine Herzschwäche kann je 
nach Ausprägung mit erheb-
lichen Beschwerden einher-
gehen. Viele Patienten mit 
einer schweren Herzschwä-
che müssen bei zunehmen-
den Beschwerden (Luftnot, 
Beinödeme, Gewichtszunah-
me, allgemeine Schwäche) 
im Krankenhaus behandelt 
werden. Jene mit einer Herz-
schwäche und Luftnot bei ge-
ringer Belastung oder in Ruhe 
versterben deutlich früher. Bis 
vor wenigen Jahren war die 

Luftnot und dicke Beine – Ödeme bei Herzschwäche
Der Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Es befindet sich zum größten Teil im Gewebe und zum kleineren Teil in den 
Blut- und Lymphgefäßen. Zwischen der Flüssigkeit im Gewebe und der Flüssigkeit in den Gefäßen findet ein permanenter Aus-
tausch statt. Wenn das Gleichgewicht in diesem Austausch gestört ist, kann es zu einer vermehrten Einlagerung von Flüssigkeit 
in das Gewebe kommen. Ärzte nennen dieses Phänomen Ödem (altgriech. „Schwellung“). Eine sehr häufige Erkrankung, die mit 
Ödemen einhergeht, ist die Herzschwäche. An der sog. Herzinsuffizienz leiden in Deutschland mehr als 2 Mio. Menschen. Es ist 
eine der verbreitetsten Erkrankungen überhaupt und der wichtigste Grund für die Aufnahme in ein Krankenhaus. 

Das Herz arbeitet wie eine Pumpe und beför-
dert Blut in die Arterien (hier rot dargestellt). 
Das Blut fließt dann über die Venen (hier 
blau dargestellt) zum Herzen zurück. Bei ei-
ner Herzschwäche ist das Herz nicht mehr in 
der Lage, das Blut in ausreichender Menge 
in den Kreislauf zu pumpen. Dadurch kommt 
es zu einem Rückstau von Flüssigkeit und 
ein Ödem entsteht.

Bei einer Herzschwäche la-
gert sich häufig vermehrt 
Gewebsflüssigkeit im Bereich 
der Knöchel ab. Typisches Zei-
chen für die vermehrte Einla-
gerung von Wasser durch eine 
Herzschwäche ist das weg-
drückbare Ödem. Das bedeu-
tet, dass die Schwellung am 
Knöchel bei Druck eine Delle 
hinterlässt, die langsam wie-
der verschwindet. Sprechen 
Sie das nächste Mal mit Ihrem 
Arzt, wenn Sie solche Ödeme 
bei sich bemerken sollten.



WITTEN transparent - 13

Januar 2016

Ödeme

Prognose dieser Patienten 
schlechter als die der meis-
ten Krebserkrankungen. Aber 
auch heutzutage ist eine Herz-
schwäche eine sehr ernste Er-
krankung, die eine sorgfältige 
Diagnostik und Therapie er-
fordert. 

Wie kann mein Arzt eine
Herzschwäche erkennen?
Erfragen der medizinischen 
Vorgeschichte
Die wichtigsten Untersuchun-
gen für das Erkennen einer 
Herzschwäche sind die Anam-
nese und die körperliche Un-
tersuchung. In der Anamnese 
erfragt der Arzt Beschwerden 
und medizinische Vorge-
schichte. In der körperlichen 
Untersuchung wird Ihr Arzt die 
Lungen und das Herz abhören 
und die Beine untersuchen. 
Hierdurch kann er erkennen, 
ob bei Ihnen Ödeme der Bei-
ne und der Lungen vorliegen. 

EKG, Röntgen und 
Blutuntersuchung
Hilfreich für die genauere Dia-
gnose sind zudem die Durch-
führung eines EKG und die 
Bestimmung eines speziellen 
Biomarkers im Blut. Durch 
eine Röntgen-Untersuchung 
des Brustkorbes kann Ihr Arzt 
eine krankhafte Vergrößerung 
des Herzens und Wasserein-
lagerungen in den Lungen er-
kennen.

Echokardiografie
Sollte er den Verdacht auf 

eine Herzschwäche haben, 
ist die Vorstellung bei einem 
Kardiologen sinnvoll. Eine der 
wichtigsten Untersuchungen 
für das Erkennen einer Herz-
schwäche ist die Ultraschall-
untersuchung des Herzens 
(Echokardiographie). Diese 
kann Ihr Kardiologe schmerz-
frei und ohne Risiko durchfüh-
ren. Durch die Echokardiogra-
phie kann die Schwere und 
die Ursache der Herzschwäche 
festgestellt werden. 

Untersuchung per 
Herzkatheter
Sollte eine Herzschwäche vor-
liegen, wird Ihr Kardiologe in 
den meisten Fällen eine Un-
tersuchung mit einem Herz-
katheter empfehlen. Dadurch 
kann er erkennen, ob Ihr 
Herz an einer Erkrankung der 
Herzkranzgefäße mit Durch-
blutungsstörungen des Herz-
muskels leidet. Nachdem die 
notwendige Diagnostik abge-
schlossen ist, wird ein Thera-
pieplan aufgestellt.

Was kann ich bei einer 
Herzschwäche für meine 
Gesundheit tun?
1) Geben Sie das Rauchen 
auf! Es begünstigt das Vor-
anschreiten einer koronaren 
Herzerkrankung, die wich-
tigste Ursache für eine Herz-
schwäche.
2) Behandeln Sie Risikofakto-
ren wie z. B. einen Bluthoch-
druck! 
3) Nehmen Sie Ihre Medika-

mente korrekt und regelmäs-
sig! 
4) Trinken Sie nicht zu viel! 
Im Gegensatz zur allgemeinen 
Empfehlung möglichst viel zu 
trinken, sollten Patienten mit 
Herzschwäche nicht mehr als 
zwei Liter Flüssigkeit am Tag 
zu sich nehmen. 
5) Wiegen Sie sich täglich! 
Sollten Sie innerhalb von 3 
Tagen mehr als 2 kg zuneh-
men, spricht das für die Ent-
stehung eines Ödems und da-
mit für die Verschlechterung 
der Herzschwäche. 
6) Alkoholgenuss in Maßen! 
Bei alkoholbedingter Herz-
schwäche ist ein Alkoholver-
zicht zwingend erforderlich. 
7) Wer rastet, der rostet! Das 
gilt auch bei Patienten mit 
Herzschwäche. Eine moderate 
körperliche Betätigung wirkt 
sich positiv auf die Herzfunk-
tion aus. Dabei sind Ausdau-
ersportarten (Gehen, Laufen, 
Schwimmen, Fahrradfahren) 
deutlich günstiger als andere 
Sportarten. 

Wie kann mein Arzt meine 
Herzschwäche behandeln?
Wenn möglich, sollte die zu-
grundeliegende Erkrankung 
der Herzschwäche behandelt 
werden. Bei einer Erkrankung 
der Herzkranzgefäße kann 
die Implantation von Ge-
fäßstützen oder die Bypass-
Operation die Durchblutung 
des Herzmuskels verbessern. 
Sollte eine Herzklappener-
krankung zur Herzschwäche 
führen, kann der Ersatz oder 
die Reparatur der Herzklappe 
sinnvoll sein.

Behandlung mit 
Medikamenten
Oftmals ist es nicht möglich, 
die ursprüngliche Erkrankung 
zu behandeln, oder der Scha-
den am Herzen ist nicht mehr 
vollständig reparabel. In die-
sem Fall ist der Einsatz von 
Medikamenten von entschei-
dender Bedeutung. Wichtige 
Medikamente zur Behandlung 
der Herzschwäche sind Beta-
Blocker, ACE-Hemmer, Sar-
tane und Aldosteronantago-
nisten. Zusätzlich reduzieren 
Medikamente zur Entwässe-
rung Luftnotbeschwerden und 
Ödeme. In den letzten Jahren 
sind weitere Medikamente 

entwickelt worden, die die 
Therapie der Herzinsuffizienz 
verbessern werden. 

Spezielle Herzschrittmacher
Neben der medikamentösen 
Therapie gibt es spezielle 
Herzschrittmacher, die das 
schwache Herz vor lebens-
bedrohlichen Rhythmusstö-
rungen schützen (Interner 
Cardioverter-Defibrillator). 
Andere Schrittmachersysteme 
sind bei bestimmten Pati-
enten in der Lage, das Herz 
wieder effektiver arbeiten zu 
lassen (Kardiale Resynchro-
nisationstherapie). Seit eini-
gen Jahren gibt es zudem die 
Möglichkeit, über eine spezi-
elle Herzkathetertechnik die 
Mitralklappe (eine Herzklap-
pe, die die Vorkammer von 
der Herzkammer trennt) ohne 
Operation am offenen Herzen 
zu reparieren. 

Verbesserung der 
Lebensqualität und 
der Lebenserwartung
Auch wenn die Herzschwäche 
weiterhin eine ernste Erkran-
kung ist, haben sich die Le-
bensqualität und die Lebens-
erwartung von Patienten mit 
Herzschwäche in den letzten 
Jahren dramatisch verbessert. 
Für die Betroffenen lohnt sich 
eine spezifische Diagnostik 
und Therapie somit in jedem 
Fall. Im Marien Hospital Wit-
ten steht ein Team von Kar-
diologen bereit, das Ihnen 
eine optimale der Behandlung 
der Herzschwäche ermöglicht.

Die Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) 
kann schmerz- und risikolos Aufschluss darüber geben, ob eine 
Herzschwäche vorliegt. Außerdem kann häufig bereits die Ursa-
che einer Herzschwäche erkannt werden – wie zum Beispiel die 
schwere Undichtigkeit einer Herzklappe.

PD Dr. Michael Gotzmann 
Oberarzt 

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten
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Ödeme in der Schwangerschaft
Der positive Schwanger-
schaftstest ist für viele 
Paare der Beginn einer freu-
digen Erwartung vom ersten 
Herzschlag des Babys im 
Ultraschall, über die ersten 
Kindsbewegungen im 
mütterlichen Bauch bis zur 
Geburt. In den 40 Wochen 
der Schwangerschaft ver-
ändert sich der mütterliche 
Körper enorm. Das Blutvo-
lumen einer Schwangeren 
ist 1,5 – 2l und damit 40 % 
größer als außerhalb der 
Schwangerschaft. Parallel 
dazu steigt die mütterli-
che Herzfrequenz um ca. 
15 – 20 Schläge pro Minute 
und das einzelne Schlag-
volumen steigt ebenfalls 
um bis zu 35 %. Bei einem 
großen Teil aller Schwan-
geren kommt es im Verlauf 
der Schwangerschaft zu 
Wassereinlagerungen unter 
der Haut, den sogenannten 
Ödemen.

Entstehung von Ödemen 
durch höheren Venendruck
Die Ödeme entstehen bevor-
zugt im Bereich der Beine 
und hier vor allem im Be-
reich der Knöchel. Bedingt 
wird dies durch einen höhe-
ren Venendruck in der unte-
ren Körperhälfte durch den 
Druck der Gebärmutter mit 
dem Baby und dem Frucht-
wasser auf die untere Hohl-
vene, die das Blut von der 
unteren Körperhälfte zum 
Herzen zurückführt. Oftmals 
helfen physikalische Maß-
nahmen, wie das Hochlegen 
der Füße oder das Tragen 
von Kompressionsstrümp-
fen.

Schwangerschaftshormone 
begünstigen Bildung von 
Ödemen
Die Schwangerschaftshor-
mone führen ebenfalls zu 
Ödemen, die auch an den 
Armen und hier vor allem an 
den Händen auftreten kön-
nen. Für die werdende Mut-
ter ist es daher wichtig, bei 

den ersten Anzeichen von 
Ödemen Fingerringe abzule-
gen.

Spezielle Diäten zur 
Entwässerung sind nicht 
empfehlenswert
Die früher gebräuchlichen 
Ratschläge zu Salz und 
Reis sind heute wider-
legt und zum Teil so-
gar kontraproduktiv. 
Entgegen den frühe-
ren Empfehlungen 
salzarm zu essen, 
sollten heute wei-
terhin die Spei-
sen in normalem 
Maße gesalzen 
werden. Klinische 
Studien zeigen 
eindeutige Ergeb-
nisse. In der Ver-
gangenheit schwor 
man auf Reis- oder 
Kartoffeltage zur Ent-
wässerung. Von sol-
chen Diättagen wird heu-
te dringend abgeraten. 
Wichtig ist eine ausgewo-
gene mediterrane Ernäh-
rung.

Ödeme und Gewichtszunah-
me werden im 
Mutterpass dokumentiert
Die Gewichtszunahme in 
der Schwangerschaft wird 
vor allem durch Wasserein-
lagerungen bestimmt. Der 
Frauenarzt beurteilt bei der 
regelmäßigen Schwanger-
schaftsvorsorge die Ausbil-
dung von Ödemen und hält 
das mütterliche Gewicht im 
Mutterpass fest. Eine Ge-
wichtszunahme von 11 bis 
13 kg ist in der Schwanger-
schaft normal.

Ödeme können auf 
Schwangerschaftsvergiftung 
hindeuten
Bei einer rapiden Gewichts-
zunahme im letzten Schwan-
gerschaftsdrittel sollten 
betroffene Frauen ihren Frau-
enarzt aufsuchen, um eine 
Schwangerschaftsvergiftung, 
die Präeklampsie, auszu-

schließen. Die Schwanger-
schaftsvergiftung ist nicht 
mit einer eigentlichen Vergif-
tung verbunden. Durch eine 
gestörte Einnistung des Mut-
terkuchens kann es im Ver-
lauf der Schwangerschaft zu 
den Symptomen: 
q Ödeme
q Kopfschmerzen
q Augenflimmern
q Rechtsseitige
   Oberbauchschmerzen 
kommen.

Der Frauenarzt beurteilt, ob 
eine ambulante Betreuung 
möglich ist oder weist die 
werdende Mutter einer spe-
zialisierten Geburtsklinik zu, 
einem sog. Perinatalzent-
rum. Dort prüft man, ob eine 
Verlängerung der Schwan-
gerschaft mit einer möglichst 
natürlichen Entbindung 
möglich ist oder ob eine 
Entbindung vorzeitig herbei-
geführt werden muss. Nach 

der Geburt normalisieren 
sich die Symptome der Prä-
eklampsie oftmals innerhalb 
kürzester Zeit. Mutter und 
Baby können meist schon 
nach wenigen Tagen das 
Perinatalzentrum verlassen 
und die gemeinsame Zeit im 
Kreise der Familie genießen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Chefarzt der Frauenklinik 
Perinatalzentrum Level I 
Marien Hospital Witten
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Keine Seltenheit:

Ödeme in der nephrologischen Praxis
Geschwollene Beine durch 
Gefäßschwäche und 
Herzinsuffizienz
Viele Menschen, die an heis-
sen Sommertagen lange ge-
laufen sind oder lange ge-
standen haben, kennen das 
Gefühl: am Abend belasten 
schwere, angeschwollene 
Beine das Wohlbefinden. 
Meistens hilft es, die Beine 
zu entlasten, sie für eine 
Weile hoch zu legen oder 
mit kühlenden Cremes zu 
behandeln.
Es gibt jedoch Menschen, 
bei denen die Wasserein-
lagerungen in den Beinen 
dauerhaft auftreten und auf 
ein gesundheitliches Pro-
blem hinweisen. Wenn es 
zu dauerhaften Wasserein-
lagerungen im Körper, ins-
besondere in den Beinen 
kommt, sind in den meisten 
Fällen eine Schwäche der 
Beingefäße oder eine Herz-
insuffizienz verantwortlich. 
Die Ursache kann aber auch 
eine Funktionseinschrän-
kung der Nieren sein. Die 
meisten Patienten, die in 
unserer Praxis mit Ödemem 
und erhöhten Eiweißaus-
scheidung vorstellig wer-
den, sind schon zuvor auch 
schon an einem Diabetes 
mellitus erkrankt.

Ursache Funktionsstörung 
der Nieren
Wenn die Nieren nicht 
richtig funktionieren, kann 
es zu einer Ausscheidung 
von Eiweiß über den Urin 
kommen, was sich durch 
schäumenden Urin bemerk-
bar macht. Erhöht sich die 
Menge der Eiweißausschei-
dunen, entsteht im Körper 
ein Eiweißmangel, der Was-
sereinlagerungen zur Folge 
hat. Die erhöhte Eiweiß-
ausscheidung ist meistens 
das erste Merkmal dafür, 
das das filternde Organ, 

die Niere, nicht mehr rich-
tig funktioniert.  Je höher 
die Eiweissauscheidung ist, 
desto schlechter ist die Pro-
gnose für die Funktionsfä-
higkeit Niere.
Wenn also der Hausarzt 
bei Patienten mit Wasse-
reinlagerungen auch noch 
im Spontanurin erhöhte 
Eiweißauscheidungen fest-
stellt, sollte er den Patien-
ten zu einem Nephrologen 
überweisen. Der Nieren-
spezialist führt dann eine 
umfangreiche Untersuchung 
mit Ultraschall und spezi-
ellen Urin- und Bluttests 
durch. Lassen sich mittels 
dieser Untersuchungen die 
Ursache für die Ödeme so-
wie auffällige Eiweißwer-
te noch nicht klären, kann 
noch eine Nierenbiopsie 
durchgeführt werden. Hier-
bei wird eine Gewebeprobe 
der Niere unter dem Mikro-
skop untersucht, die die Ur-
sache der Funktionsstörung 
klärt.

Behandlung mit Diuretika
Um die Wassereinllagerun-
gen zu reduzieren, muss 
man die Wasserausschei-
dungen, also die ausge-
schiedene Urinmenge me-
dikamentös erhöhen.  Hier 
kommen Diuretika zum 
Einsatz, das sind Medika-
mente, die die Urinmenge 
vermehren. Problematisch 
ist dabei, dass die körper-
eigenen Transportmittel der 
Diuretika, die Proteine, ver-
mindert sind und der Trans-
port zum Wirkungsort Niere 
gestört ist.
Es gibt Diuretika in ver-
schiedene Dosierungen 
und Kombinationen, die 
der Nephrologe je nach Art 
der Erkrankung der Niere 
einsetzen kann. Eine enge 
Zusammenarbeit mit dem 
Hausarzt ist hier wichtig, 

denn Wirkung und Neben-
wirkung dieser Medikamen-
te müssen beachtet werden, 
weil ihre Einnahme eine vo-
rübergehend Änderung der 
Nierenfunktion und eine 
Veränderung der Blutsalze 
zurfolge haben kann.  Auch 
regelmäßige Laborkontrol-
len sind in diesem Zusam-
menhang wichtig. 
Neben den Diuretika wer-
den auch oft sogenannten 
ACE-Hemmer und Sartane 
verschrieben, das sind Me-
dikamente, die sowohl die 
Eiweissauscheidung ver-
mindern als auch den Blut-
druck senken.

Umstellung der Ernährung 
und Kontrolle der 
Eiweißaufnahme
Um die Ödeme dauerhaft zu 
verringern,  ist zudem eine 
Umstellung der Ernährung 
und des  Trinkverhaltens 
notwendig. Grundsätzlich 
sollte jeder Mensch, Ge-
sunde und Nierenkranke, 
möglichst viel trinken, emp-
fohlen werden mindestens 
2 Liter am Tag. Aber bei er-
höhten Flüssigkeitseinlage-
rungen im Körper muss die 
Menge der Ausscheidungen 
größer werden, als die Zu-
fuhr. Das bedeutet meis-
tens eine Trinkmenge von 
maximal 1,5 Liter pro Tag. 
Auch die Kochsalzzufuhr 
sollte verringert werden, da 
Kochsalz im Körper Wasser 
bindet und die Verminde-
rung der überschüssigen 
Flüssigkeit im Körper zu-
sätzlich erschwert. 
Entscheidend für Ödem-
Patienten ist auch die zu-
geführte Eiweißmenge, 
die stets ausreichend sein 
sollte. Eiweiß kann beim 
Verzehr von Fleisch, Fisch 
und sowie Milchproduk-
ten aufgenommen werden. 
Kann die benötigte Menge 

nicht aufgenommen werden 
oder liegt eine Milcheiweiß-
Unverträglichkeit vor, soll-
ten entsprechende Zusatz-
nahrungsmittel verabreicht 
werden.

Selbstkontrolle
Vorteilhaft ist, dass man die 
Entwickung der Ödeme gut 
selbst beobachten kann.  
Menschen, die regelmäßig 
Wassereinlagerungen an 
den Beinen oder an ande-
ren Stellen ihres Körpers 
beobachten, ihr Gewicht re-
gelmäßig kontrollieren und 
eine Gewichtszunahme fest-
stellen, sollten unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. 
Hauptziel der Behandlung 
von Ödemen ist nicht das 
kosmetische Resultat, son-
dern die Behebung einer 
schweren gesundheitlichen 
Beeinträchtigung. Ödeme 
haben nicht nur eine Ein-
schränlkung der Lebens-
qualität zur Folge, sondern 
bisweilen lebensbedrohli-
che Auswirkungen. Unbe-
handelt belastet jede über-
mäßige Wassereinlagerung 
dauerhaft das Herz-Kreis-
laufsystem und kann zu 
einem Funktionsverlust der 
Nieren führen, bis hin zur 
Dialysepflichtigkeit.

Markus Knittel
Nephrologe

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis

Ardeystraße
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Schwellungen an Füßen und Beinen – vielen kennen sie. Insbesondere Frauen sind davon betroffen. Dies wird meist als 
unangenehm empfunden und kann auch harmlos sein. Indes können auch lebensbedrohliche Ursachen diesen Erscheinun-
gen zugrunde liegen. Man sollte daher diese Schwellungen nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Angeschwollene Füße und Beine – Wie kommt das?

Venenleiden, Herzschwäche, Krampf-
adern, Thrombosen, Nierenfunktionsstö-
rungen, Lymphödem, Lipödem Hormon-
störungen oder Allergien können sich 
dahinter verbergen. Manchmal sind es 
aber auch Medikamente, die zu diesen 
Nebenwirkungen führen. Kortison ist da-
für bekannt, Ödeme auszulösen, wenn 
man es langfristig einnehmen muss. 
Doch auch Östrogene oder Kalziumanta-
gonisten können  zu  Beinschwellungen 
(Ödemen) führen.
Das Wort „Ödem” hat seinen sprachli-
chen Ursprung im Griechischen und be-
deutet so viel wie Schwellung. Ödemen 
sind vermehrte, krankhafte Flüssigkeits-
einlagerungen im Gewebe.  Zwar besteht 
der Mensch zu rund zwei Drittel aus 
Wasser, aber im Krankheitsfall kommt 
es zur vermehrten Wassereinlagerung. 
Die kleinen Blutgefäße geben aber Flüs-
sigkeit an das umliegende Gewebe ab 
und nehmen es erneut auf. So läuft je-
denfalls ein funktionierender Austausch 
ab. Ist der gestört, kann es dazu kom-
men, dass zu viel Flüssigkeit aus den 
Blutgefäßen ins Gewebe gerät. Dadurch 
kommt es zu Wassereinlagerungen, die 
Betroffenen oft durch Spannungsgefühle 
auffallen.

Lymphödem
Das Lymphödem ist  eine chronisch fort-
schreitende Folge einer primären oder 
sekundären Schädigung des Lymph-
drainagesystems, mit  Vermehrung und 
Veränderung der Gewebsflüssigkeit. Im 
weiteren Verlauf ist die Erkrankung ge-
kennzeichnet durch eine Schädigung von 
Geweben, mit einer Zunahme von Binde- 
und Fettgewebe. Ein primäres Lymphö-
dem hat erbliche Ursachen (dann tritt es 
in Familien gehäuft auf)  oder entsteht 
ohne erkennbaren Grund (dann tritt es 
nur vereinzelt auf). Oft breiten sich pri-
märe Lymphödeme beidseitig von den 
Zehen und dem Fußrücken über die 
Knöchelregion zum Unter- und schließ-
lich Oberschenkel aus. Wenn sich das 
Lymphödem auf die Beine ausbreitet, 
kann das gesamte Bein seine Form ver-
ändern (Elephantiasis). Ein sekundäres 
Lymphödem erwirbt man erst im Lauf 
des Lebens als Folge einer Krankheit, 
Verletzung oder ähnlichen Störung. Häu-
fig entstehen sekundäre Lymphödeme 
durch eine Operation (z.B. eine Brust-
krebsoperation).  Die gegen ein Lym-
phödem eingesetzte Behandlung zielt in 

erster Linie darauf ab, für eine Ent-
stauung zu sorgen. Dabei macht 
ein primäres Lymphödem eine 
umfassendere Therapie notwen-
dig als ein erworbenes. Beim 
erworbenen Lymphödem hängt 
die Aussicht auf Heilung stark 
von der auslösenden Ursache 
ab. Konsequente Lymphdrai-
nage und auch das Tragen es 
festen Kompressionsstrumpf 
sind die Grundlagen einer er-
folgreichen Behandlung.

Wenn die Gene Schuld sind:
Lipödem 
Lipödem nennt man eine Erkran-
kung, die sich oft genau an den 
Beinen, gerne den Oberschenkeln, 
zeigt. Diese Veränderung wird auch 
als Säulenbein bezeichnet. Leid-
tragende sind meist Frauen, deren 
Mütter oder Großmütter das Problem 
ebenfalls hatten. Dieser chronischen 
Erkrankung, bei der die Beschwerden 
über die Dauer zunehmen, liegt eine 
symmetrische Vermehrung des Unter-
hautfettgewebes zugrunde. Häufig be-
ginnt das Lipödem in einer Phase der 
hormonellen Umstellung – der Pubertät, 
während oder nach einer Schwanger-
schaft oder mit der Menopause. Hüf-
te, Po und Beine sind in der Regel am 
meisten betroffen. Allerdings kann sich 
die Fettgewebsvermehrung auch in den 
Armen zeigen. Charakteristisch für diese 
Erkrankung ist, dass die Füße von der 
Ödembildung nicht betroffen sind. Das 
Lipödem kann mit einem Lymphödem 
kombiniert auftreten.

Phlebödem 
(Krampfaderödem)
Das  Phlebödem ist ein durch Venener-
krankungen bedingtes Ödem, wobei 
Krampfadern (Varikosis), Thrombosen 
oder Venenentzündungen (Thromboph-
lebitis) zu einer Schädigung der Venen 
und Venenklappen führen. Diese Stö-
rung der Venenklappen  bedingt bevor-
zugt an den Unterschenkeln und Füßen 
einen erhöhten venösen Gefäßdruck; es 
kommt zum Austritt von Flüssigkeit und 
Blutbestandteilen in das umliegende Ge-
webe. Ein typisches Symptom  des Phle-
bödems ist  die bläuliche Verfärbung 
des betroffenen Beins, das Auftreten 
von Krampfadern sowie in späteren Sta-
dien eine Braunverfärbung. Nach eini-

gen Jahren kommt es zu einer Verhär-
tung des Beines. Durch die andauernde 
Ödembelastung  wird das Bindegewebe 
und das Unterhautgewebe narbig ver-
ändert Zusätzlich kann eine Schädigung 
der Lymphbahnen entstehen, so dass 
das  Phlebödem sich zu  einem Phlebo-
lymphödem umwandelt.

Zyklisches idiopathisches Ödem (der 
Frau)
Hierbei handelt es sich um Ödemsyn-
drome, welche von einem periodischen 
Verlauf gekennzeichnet sind und deren 
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Ursache noch unklar ist (idiopathisch):
1. Prämenstruelles Syndrom
2. Vom Menstruationszyklus unabhängi-
ges Syndrom
3. Ödeme durch Diuretika- und Laxanti-
en-Missbrauch
4. Kombinationsformen
 
Beim prämenstruellen Syndrom ist das  
Ödem streng an eine Periodizität gebun-
den. Etwa 40% aller Frauen leiden an 
diesem Syndrom. Die Symptome setzen 
mit dem Eisprung ein und enden mit 
dem Auftreten der Regelblutung. Objek-
tiv sind symmetrische Ödeme sichtbar. 
Morgens v.a. um die Augenlieder und 
im Gesicht, in den Händen und abends 
in den Beinen. Der gestörte Flüssig-
keitshaushalt bewirkt teilweise starke 
Schwankungen des Körpergewichts (1,5 
kg und mehr  zwischen dem Körperge-
wicht morgens und abends). Oft liegt 
auch eine schmerzhafte Anschwellung 
der Brüste vor. Die Störung beruht auf 
zyklischen Veränderungen des Hormon-
haushalts und dadurch auf der Kapillar-
durchlässigkeit. 

Bei dem vom Menstruationszyklus unab-
hängigen  Ödem treten die Schwellung 
unabhängig vom Menstruationszyklus 
sind. Subjektiv und objektiv zeigen sich 
keine nennenswerten Unterschiede. Das 
Ödem beruht ebenfalls auf hormonell 
bedingten Veränderungen der Kapillar-
filtration. Das prämenstruelle sowie das 
vom Menstruationszyklus unabhängige 
Ödemsyndrom treten bei Frauen frühes-
tens in der Pubertät auf und verschwin-
den um das 60. Lebensjahr. 

Durch die Anwendung  von Diuretika 
(zur Wasserausscheidung) und /oder 
Laxantien (Abführmittel) in hoher Dosis  
können Veränderungen im Mineralstoff-
wechsel entstehen. Beim Absetzen der 
Medikamente,  kommt es dann zu mas-
siven Wassereinlagerungen.  Gewichts-
zunahmen von bis zu 4 kg aus und füh-
ren dann  zu einem fast unerträglichen 
Spannungsgefühl und die Versuchung 
erneut Diuretika einzunehmen ist unter 
diesen Umständen groß. Bei konsequen-
ter Behandlung nehmen die Spannungs-
gefühle jedoch nach 2 - 4 Wochen ab. 

Natürlich können die o.g. Ödemkrank-
heiten auch in unterschiedlichen Kom-
binationen auftreten Zyklisch idiopathi-
sche Ödemsyndrome können mit einem 
Lipödem, mit einem Lipo-Lymphödem 
und mit einer chronisch venösen Insuf-
fizienz kombiniert sein. Mehrfachkom-
binationen sind keine Seltenheit.  Die 
Untersuchung und Behandlung von 
Ödempatienten ist damit eine Anforde-
rung an die  Kooperation  der verschie-
den Fachärztlichen Disziplinen.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Venengesundheit ist ein 
großes Thema, dem sich 
auch das Wittener Sanitäts-
haus Kaiser verschrieben 
hat und für das es eine ent-
sprechend hohe Kompetenz 
vorhält. „Bei diesem wich-
tigen Thema spielt gerade 
auch die qualifizierte Pati-
entenberatung eine bedeu-
tende Rolle“, erklärt Jutta 
Kaiser vom Sanitätshaus, 
und weiter: „und somit auch 
auch die Qualifizierung der 
Mitarbeiter.“ 

Gerade bei der Kompressi-
onstherapie von Ödemen 
infolge von Venenerkran-
kungen hat sich in den letz-
ten Jahren einiges getan. Für 
fast jede Ödemform haben 
Hersteller mittlerweile ei-
gens darauf zugeschnittene 
Kompressionshilfsmittel ent-
wickelt. Dies bedeutet für 
die Betroffenen noch geziel-
tere Hilfen in ihrem jeweili-
gen individuellen Fall und 

zumeist auch mehr Komfort. 
Für diejenigen, die in der 
Hilfsmittelversorgung vor Ort 
tätig sind, sind entsprechen-
de Schulungen unerlässlich, 
damit diese Hilfsmittel auch 
korrekt und effektiv zur An-
wendung kommen können.
Nicht zuletzt aus diesem 
Grunde wurde – eben unter 
Beteiligung des Sanitätshau-
ses Kaiser – das Lymphnetz 
Bochum gegründet. Hierbei 
handelt es sich um einen 
Zusammenschluss von Fach-
ärzten, Physiotherapeuten 
mit Schwerpunkt für ma-
nuelle Lymphdrainage, und 
Sanitätshäusern, die sich 
in einem Qualitätszirkel zu-
sammengeschlossen haben. 
Das Lymphnetz Bochum ist 
ein eingetragener Verein 
und steht nach eigener Dar-
stellung u.a. für qualitativ 
hochwertige Behandlungen 
mit einheitlichen Thera-
pie- und Kontrollstandards 
(www.lymphnetzbochum.

de). Durch einen regelmä-
ßigen Austausch aller Be-
teiligten soll die optimale 
lymphologische Behandlung 
und Betreuung gewährleis-
tet werden. Hierzu gehö-
ren auch qualifizierte Mit-
arbeiterschulungen, die im 
Sanitätshaus Kaiser schon 
mehrfach stattfanden. Es re-
fierte dabei schon des öfte-
ren Prof. Dr. Markus Stücker, 
Chefarzt des Venenzentrum 
Dermatologie-Gefäßchirurgie 
des Katholischen Klinikum 

Bochum.  Er unterstützte das 
Sanitätshaus Kaiser auch im 
Rahmen des Wittener Bür-
gertags 2015.
Auch im neuen Jahr wird 
das Sanitätshaus Kaiser u.a. 
mit einer Veranstaltung zum 
Tag der Venengesundheit 
mit dem Thema „Venen“ an 
die Öffentlichkeit gehen und 
Innovationen auf diesem 
Gebiet vorstellen. Einzelhei-
ten hierzu werden zu einem 
späteren Termin bekanntge-
geben.

Venengesundheit heute – hohe Qualitätsstandards erfordern
gezielt geschulte Mitarbeiter in der Hilfsmittelversorgung
Wittener Sanitätshaus Kaiser ist Mitglied und Mitbegründer des Lymphnetzes Bochum

Hausinterne Mitarbeiterschulung in Sachen „Venengesund-
heit“ im Sanitätshaus Kaiser mit Prof. Dr. Stücker.
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Definition, Gefahren 
und Formen des 
Quincke-Ödems

Das Quincke-Ödem erhielt 
seinen Namen von dem Arzt 
Dr. Heinrich Quincke, der 
diesen Symptomkomplex 
1882 beschrieb. Der eigent-
liche medizinische Begriff 
lautet Angioödem bzw. der 
etwas ältere Begriff heißt 
angioneurotisches Ödem. 
Bei einem Quincke-Ödem 
schwillt die Unterhaut plötz-
lich und schnell an, da sich 
in den unteren Hautschich-
ten Wasseransammlungen 
bilden. Da sie in den unte-
ren Hautschichten liegen, ist 
meist eine größere Fläche 
betroffen. Sie hebt die Haut 
nur an, sie errötet aber nicht, 
juckt nicht und schmerzt in 
der Regel auch nicht. Dazu 
liegt die Wasserbildung als 
Ursache eben zu tief. Deut-
lich wird ein Quincke-Ödem 

gerne an besonders emp-
findlichen Hautstellen. So 
sind beispielweise oft die 
Lippen und die Augenlider 
betroffen. Es kann sich aber 
auch an anderen Körperstel-
len äußern. Eine immanente 
Gefahr besteht darin – und 
dann liegt ein Fall vor, der 
einer sofortigen (notärztli-
chen) Behandlung bedarf 
–, dass sich die Schwellung 
in Regionen ausbreitet, die 
beispielsweise die Atmung 
nachhaltig beeinträchtigen 
können.
Die Entstehung eines Quin-
cke-Ödems kann viele Ur-
sachen haben. Wenn der 
Botenstoff Histamin über-
mäßig ausgeschüttet oder 
nur langsam und nicht aus-
reichend abgebaut wird, 
entsteht eine Form der Nes-
selsucht. Aber nicht nur das 
Histamin kann ein Auslöser 
sein, oftmals kommen auch 
allergische und pseudoall-
ergische Reaktionen – zum 
Beispiel bei Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten – in 
Frage. Ebenso bekannt sind 
Autoimmunreaktionen, An-
tikörper im eigenen Körper, 
die das eigene Immunsys-
tem angreifen und somit 
derartige Reaktionen her-
vorrufen. Im Körper selbst 
können auch chronische Ent-
zündungen, beispielsweise 
Zahnentzündungen, Infekte 
der Nasennebenhöhlen oder 
der Magenschleimhaut, als 
Ursachen in Frage kommen. 
Als äußere Ursachen mit sol-
chen extremen Reaktionen 
kommen Medikamente oder 
Zusatzstoffe in Nahrungs-
mitteln (Konservierungsstof-

fe, Farbstoffe) in Betracht. 
Besonders verdächtig sind 
bestimmte Blutdruckmedi-
kamente, sog. ACE-Hemmer. 
Hierbei können, auch nach 
Jahren symptomloser Ein-
nahme, plötzlich Angioöde-
me auftreten.  Nach dem 
Absetzen der ACE-Hemmer 
dauert es oftmals mehrere 
Monate bis die Symptome 
nicht mehr auftreten.
Eher selten liegt dem Quin-
cke-Ödem eine genetischer 
Störung  zugrunde (heredi-
täres Angioödem): Dabei ist 
das Gen schadhaft, das für 
die Produktion der Stoffe 
zuständig ist, die überemp-
findliche Gewebsreaktionen 
kontrollieren und eingren-
zen.

Diagnose und 
Therapie des
Quincke-Ödems

Betrachtet man die vielfäl-
tigen und sehr unterschied-
lichen Ursachen, die zu 
einem Quincke-Ödem füh-
ren, kommt vor allem einer 
zunächst sehr breiten und 
dann sehr differenzierten Di-

agnostik großes Gewicht zu. 
Der Weg der Diagnostik er-
folgt dabei über das schritt-
weise Ausschlussverfahren, 
um aus den breiten Möglich-
keiten zunächst auszufiltern. 
Erhärtet sich eine Richtung, 
wird diese sehr tiefgehend 
analysiert. Die Therapiewege 
orientieren sich dann daran, 
welche Ursache letztendlich 
diagnostiziert wurde.
Es kann, den jeweiligen Ur-
sachen folgend:
q ein Verzicht auf bestimm-
te Nahrungsmittel oder 
Nahrungsmittelzusatzstoffe 
sein;
q es kann die Hyposensibili-
sierungstherapie einer Aller-
gie sein;
q es kann der Wechsel oder 
eine neue Dosierung eines 
Medikaments sein oder
q es kann die entsprechende 
Behandlung von bestimmten 
Infekten im Körper sein. 
Bei dem hereditären Angio-
ödem kann eine spezielle 
Hormontherapie hilfreich 
sein. Bei akuten Reaktionen 
kann der fehlende Blutfaktor 
durch Infusionen kurzfristig 
auch zugeführt werden.

Das Quincke-Ödem
Das Quincke-Ödem beschreibt eine akut auftretende, bis zu drei Tagen anhaltende, umschriebene Schwellung der tiefer 
gelegenen Hautschichten. Es kann sowohl isoliert als auch in Kombination mit einer Urticaria (Nesselsucht) in Erschei-
nung treten. Das Quincke-Ödem ist eine Reaktion der Unterhaut und  somit keine Krankheit  im eigentlichen Sinne, son-
dern – als Folge einer anderen Erkrankung – ein Symptom. Es tritt meistens im Gesicht (Lippen, Zunge, Augenlider) auf 
und kann vielerlei Ursachen haben. Plötzlich schwellen Lippen und Augenlider an, scheinbar ohne Grund oder Auslöser. 
Obwohl die Schwellung meist nach einigen Stunden so schnell wieder abklingt, wie sie gekommen ist: Sie ist nicht nur 
unangenehm, sondern sie bringt auch die Frage mit sich, was passiert, wenn sich die Schwellung einmal ausbreitet – 
zum Beispiel auf den Mund-Rachen-Bereich und somit die Atmung stört?

Wenn plötzliche Augenlider und Lippen anschwellen:

Heinrich Quincke (1842 - 
1922), Internist und Hoch-
schullehrer, beschrieb 1882 
erstmals das klinische Bild 
des Angioödems, dem nach 
ihm benannten Quincke-
Ödem.

Extreme Ausprägungsform 
des Quincke-Ödems

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Moderne Praxisräume in zentraler Lage frei
Der Bereich rund ums boni-
Center wird mehr und mehr 
ein Hauptstandort der medizi-
nischen Versorgung in Witten. 
Zwischen beiden Wittener 
Krankenhäusern gelegen und 
in fußläufiger Entfernung dazu 
entstehen zwei neue medizi-
nische Zentren. Gleichzeitig 
werden zwei Etagen des noch 
jungen Gebäudes an der 
Pferdebachstraße 11 frei, die 
auf Bedürfnisse und Ansprüche 
moderner Arztpraxen zuge-
schnitten sind.

Optimale Erreichbarkeit und 
zahlreiche PKW-Stellflächen 
Hier bietet sich die Gelegenheit, 
in bester Lage die medizinische 
Versorgung Wittens sinnvoll zu 
ergänzen, denn die Immobi-
lie punktet nicht nur mit ihrer 
zentralen Lage und optimalen 
Erreichbarkeit (auch durch den 
ÖPNV) sondern auch mit einem 
umfangreichen Parkplatzange-
bot. Über die Hauptausfallstras-
sen Crengeldanzstraße und Ar-
deystraße sowie über die Pfer-
debachstraße, die zur Autobahn 
führt, ist dieser Standort auch 
für auswärtige Patienten gut  

und schnell erreichbar. 

Flexible 
Gestaltungsmöglichkeiten
Ideal für die individuelle Raum-
gestaltung ist die architekto-
nische Konzeption des Hauses: 
Beide barrierefreien Etagen ha-
ben eine Fläche von je 476qm. 
Zuzüglich stehen umfangreiche 
Lager- und Archivflächen im 
Dachgeschoss zur Verfügung. 
Die Räume der mit hochwerti-
gen Fußböden ausgestatteten 
Praxisetagen sind in Ständer-

bauweise angelegt. Das be-
deutet für die späteren Nutzer, 
dass der Raumzuschnitt mit 
verhältnismäßig geringem Auf-
wand dem jeweiligen Bedarf 
angepasst werden kann. Op-
timale Voraussetzungen also 
auch für Praxisgemeinschaften. 
Eine überdachte Unterfahrt und 
ein geräumiger Fahrstuhl sind 
eigens für Liegendtransporte 
angelegt worden.

Attraktives Umfeld
Die Attraktivität des Standortes 

für eine Nutzung der Etagen 
als Arztpraxen liegt nicht nur in 
den zu erwartenden Synergie-
effekten, die sich aus der Lage 
in diesem Ballungsbereich der 
medizinischen Versorgung er-
geben. 
Auch die unmittelbare Nähe 
zum Vollsortimenter boni-
Center sowie zu Dienstleistern 
medizinnaher und anderer Ge-
werbe sorgen alltäglich für eine 
hohe Publikumsfrequenz und 
somit für eine starke Wahrneh-
mung des Standortes.

ANZEIGE

Daten der Immobilie:
Baujahr :  2005
Heizungsart:  Gasheizung
Fahrstuhl:  Vorhanden 
                           (Liegendtransport möglich)
Barrierefrei:  Ja, beide Flächen
Bezug:   nach Vereinbarung
Fläche 1:  476 m2          1. OG
Fläche 2:  476 m2  2. OG
Gesamtfläche: 952 m2
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Die Flächen sind intern mitein-
ander verbunden, können jedoch 
problemlos separat angemietet 

werden –
 teilbar ab 476 m2.

1. OG

2. OG

Barrierefreie Praxisflächen – 
auch geeignet für z.B. Praxisgmeinschaften u. Tagespflege

ß ß

Weitere Infos / 
Kontakt
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Arzneimittel können Leben 
retten. Richtig dosiert, las-
sen sich mit Medikamenten 
Infektionen bekämpfen und 
vermeiden oder chronische 
Erkrankungen so einstellen, 
dass der Patient trotzdem 
möglichst viel Lebensquali-
tät genießen kann. Werden 
sie falsch eingenommen, 
können sie aber auch Scha-
den anrichten. „Die Dosis 
macht das Gift“, betonte Dr. 
Christoph Hackmann, Chef-
arzt der Klinik für Hämato-
logie und Onkologie, beim 
Vortrag der Reihe „Medizin 
konkret“ am Ev. Kranken-
haus Witten.

Neben der gewünschten Wir-
kung weisen Medikamente 
manchmal aber auch Neben-
wirkungen auf. Dr. Hackmann 
erläutert dies am Beispiel 
der Opiate. Neben positiven 
Effekten wie Schmerzlinde-
rung, der Dämpfung von 
Hustenreiz oder der Linde-
rung von Atemnot können 
sie auch Übelkeit und Erbre-
chen oder Juckreiz auslösen. 
Die unangenehmen Begleit-
erscheinungen lassen aber 
nach einigen Tagen nach. 
„Wichtig ist Aufklärung“, be-
tont der Internist und Onko-
loge. „Sonst denkt der Pati-
ent, das bleibt immer so und 
setzt die Medikamente ab.“
Dr. Thomas Horacek, Kar-
diologischer Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin, 
warnt davor, sich von den in 
ellenlangen Beipackzetteln 
aufgeführten Nebenwirkun-
gen verunsichern zu lassen. 
Er erklärt ausführlich, wie 
ein neues Medikament zu-
nächst im Tierversuch und 
dann in drei Phasen in klini-
schen Studien am Menschen 
getestet wird, bevor eine 
Zulassung erfolgt. „Diese 
Studien laufen zum Teil über 
Jahre“, erläutert Dr. Hora-
cek. „In dieser Zeit klagt je-
der gelegentlich über Übel-

keit, Durchfall, Verstopfung, 
Kopfschmerzen, Erkältung 
oder Müdigkeit.“ Weil sich 
die Ursache dieser Sympto-
me bei den Probanden nicht 
klar feststellen lässt, finden 
sie sich häufig in Beipackzet-
teln. „Hauptaufgabe dieser 
Studien ist es, unerwartete 
Nebenwirkungen zu finden“, 
sagt Dr. Horacek. Manchmal 
ergeben sich dabei auch 
ganz neue Möglichkeiten. 
Berühmtes Beispiel ist die 
Potenzpille Viagra: Sie wür-
de ursprünglich als Herzmit-
tel entwickelt, zeigte aber an 
anderer Stelle Wirkung.

Auch der Chirurg muss sich 
vor einer Operation mit dem 
Thema Arzneimittel ausei-
nandersetzen, erläutert Dr. 
Dirk Martin, Chefarzt der Kli-
nik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie. Manche Me-
dikamente sollten vor einer 
Operation abgesetzt werden, 
andere müssen weiterge-
geben werden. „Wichtig ist 
ein Medikamentenplan, der 
auch in Notfällen auffindbar 
hinterlegt ist“, empfiehlt Dr. 
Martin. Bei einer geplanten 
Operation lässt sich zum 
Beispiel der Gerinnungshem-
mer vorher absetzen – bei 
einem Notfalleingriff muss 
sich der Chirurg aber auf die 
schwierigere Situation ein-
stellen.

Kompliziert wird es, wenn 
Patienten mit mehreren 
Erkrankungen gleichzei-
tig verschiedene Präpara-
te einnehmen. 65-Jährige 
schlucken im Durchschnitt 
fünf Medikamente, bei den 
75- bis 84-Jährigen nehmen 
68 Prozent mehr als sechs 
Arzneimittel zu sich, erklärt 
Dr. Hackmann. Dabei entste-
hen Interaktionen. Verschie-
dene Wirkstoffe können 
sich gegenseitig verstärken 
oder abschwächen, erläutert 
Apothekerin Eva Stumpf. 

So sollten zum Beispiel 
Schilddrüsenhormone nicht 
zusammen mit Eisen-, Mag-
nesium- oder Kalziumpräpa-
raten eingenommen werden, 
sondern zeitlich versetzt. Sie 
empfiehlt außerdem, Tab-
letten immer mit Leitungs-
wasser zu schlucken. Denn 
Getränke wie Kaffee oder 
Tee können viele Stoffe ab-
sorbieren.

Um Wechselwirkungen ver-
schiedener Präparate drehen 
sich auch viele Fragen aus 
dem Publikum. Dr. Horacek 
empfiehlt, im Zweifel die 
Medikation überprüfen zu 
lassen und gegebenenfalls 
zu wechseln. „Es hat keinen 
Sinn, die Nebenwirkungen 
eines Medikamentes mit ei-
nem anderen zu behandeln.“
Auf den Stationen im Ev. 
Krankenhaus Witten müssen 
sich die Patienten übrigens 
keine Sorgen um ihre Me-

dikation machen, erläutert 
Apothekerin Eva Stumpf. 
Alle Tabletten werden für 
jeden Patienten individuell 
portionsweise in Folie ein-
geschweißt. Dies überneh-
men Verpackungsautomaten 
der neuesten Generation. 
Die Endkontrolle erfolgt mit 
Hilfe einer Videokontroll-
systems und abschließend 
durch eine Mitarbeiterin. 
Dieses Verfahren garantiert 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
für die Patienten.
Bei der patientenindividu-
ellen Verblisterung von Me-
dikamenten gehört das Ev. 
Krankenhaus Witten zu den 
Vorreitern unter den deut-
schen Kliniken. Das Blister-
zentrum EN-Ruhr verblistert 
mittlerweile nicht nur die 
Medikamente für das eigene 
Haus, sondern auch für zwei 
weitere Krankenhäuser so-
wie derzeit drei Pflegeheime 
der Diakonie Ruhr.

Die richtige Wirkung erzielen
Über Arzneimittel sowie Neben- und Wechselwirkungen

Die Referenten (im Uhrzeigersinn von oben links): Dr. Tho-
mas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie,  Apothekerin Eva Stumpf und Dr. 
Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny / Diakonie 
Ruhr
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Professor Dr. Burkhard Dick, 
Direktor der Augenklinik am 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bo-
chum, wurde jetzt von der 
in den USA beheimateten 
„International Society for 
Refractive Surgery“ (ISRS) 
- einer internationalen 
Organisation operierender 
Augenärzte - zum Vorsitzen-
den des „Cataract Refractive 
Committee“ berufen. 

Dem Gremium gehören sie-
ben weitere Spezialisten aus 
Europa, Asien und Nord-
amerika an und es widmet 
sich dem wissenschaftlichen 
Fortschritt und der hohen 
Qualität der Betreuung von 
Patienten bei Eingriffen an 
der Linse des Auges. Dabei 
geht es um Operationen, bei 
denen unter anderem Fehl-
sichtigkeiten so erfolgreich 
behandelt werden, dass 

danach ein exzellentes Se-
hen ohne Brille oder Kon-
taktlinsen möglich ist. Die 
Wahl zum Komiteechef kam 
für Fachleute nicht überra-
schend, denn: Die Bochu-
mer Klinik hat unter Dicks 
Leitung auf diesem Gebiet 
eine internationale Spitzen-
stellung eingenommen.

In der Patientenversorgung 
wie auch in der Forschung 
auf dem Gebiet der refrak-
tiven Linsenchirurgie ist die 
Augenklinik des Universi-
tätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum ein 
Wegbereiter und wissen-
schaftliche Publikation aus 
Bochum erscheinen regel-
mäßig in angesehenen Fach-
journalen. Dick leitet die 
Bochumer Augenklinik seit 
2006 und hat den Lehrstuhl 
für Augenheilkunde an der 
Ruhr-Universität inne. Die 
Klinik ist weltweit für ihre 

Pionierarbeit mit dem Fem-
tosekundenlaser bekannt. 
Mehr als 4.500 Patienten 
sind dort inzwischen mit der 
Hightech-Methode operiert 
worden, die nach heutigem 
Kenntnisstand bei der Ope-
ration des Grauen Stars prä-
ziser und (noch) sicherer ist.
„Für viele Patienten,“ so 
erklärte Dick nach Bekannt-
gabe seiner Ernennung, „ist 
es ein Traum, nach einer 
Kataraktoperation nicht nur 
wieder gut sehen zu kön-
nen, sondern in zahlreichen 
Fällen sogar besser sehen 
zu können als zuvor schon 
seit vielen Jahren nicht 
mehr. Ein stark kurzsichtiger 
Patient beispielsweise ist 
es gewohnt, seit Kindheits- 
oder Jugendtagen morgens 
als erstes nach der Brille zu 
greifen, um deutlich sehen 
zu können. Mit der refrakti-
ven Linsenchirurgie können 
wir ihm eine Kunstlinse mit 

einer so präzise vorgewähl-
ten Stärke implantieren, 
dass die Brille ein Ding von 
gestern ist. Mit modernen 
Linsen kann man sogar bril-
lenfreies, gutes Sehen auf 
unterschiedlichen Distanzen, 
zum Autofahren wie zum Le-
sen, möglich machen.“

Renommierte Fachgesellschaft ernennt Bochumer Augenchirurgen zum Komiteechef:

Prof. Dr. Burkhard Dick wird Vorsitzender 
des Gremiums für Refraktive Chirurgie

Prof. Dr. Burkhard Dick

Abnehmen – gesundheitsbewusst
und richtig!
Beethoven-Apotheke startet Aktionstage mit
Bioelektrischer Impedanzanalyse im März
„Weg mit dem Winterspeck!“ 
Dieses Ziel haben sich viele 
gesetzt. Doch was ist der 
richtige Weg und welche 
Mittel können dabei helfen? 
Antworten auf diese Fragen 
geben die BIA-Aktionstage,  
mit denen die Beethoven-
Apotheke im März an ihre 
diesbezüglich erfolgreiche 
Veranstaltung im April 2015 
anknüpfen will.

Warum Aktionstage und 
nicht gleich eine Antwort 
auf die Abnehmfrage? Der 
Grund ist einfach: Es muss 
für jeden eine individuelle 
Antwort gefunden werden, 
die z.B. auch den jeweiligen 
Gesundheitsstatus, Lebens- 
und Ernährungsgewohnhei-
ten und andere Umstände, 
wie z.B. regelmäßige Me-

dikamenteneinnahme, mit-
einbezieht. Basisinforma-
tionen liefern persönliche 
Gespräche wie auch die 
Bioelektrischen Impedanan-
lysen, die sogenannten BIA-
Messungen, die Aufschluss 
über Fett-, Flüssigkeits- und 
Muskelanteile des Körpers 
gibt und somit eine weitere 
Grundlage für die individuel-
le Ernährungsberatung auch 
in Hinblick auf das „gesunde 
Abspecken“ gibt.
Die Aktionstage beginnen 
mit einem Vortragstag am 
14. März in der Beethoven-
Apotheke. Mit individuellen 
Beratungen und BIA-Mes-
sungen am 16. und 17. März 
wird die Aktion fortgesetzt. 
Einzelheiten hierzu gibt es 
in der Februar-Ausgabe von 
Witten tranpsarent.

Seit 5 Jahren Ihr Praxismagazin für-
Witten und Bochum-Langendreer
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Internationaler Tag der Umarmung 2016:
„Bitte berühren“ – gegen Berührungsmangel bei Schuppenflechte
Passend zum „Internatio-
nalen Tag der Umarmung“ 
am 21. Januar 2016 star-
tet der Berufsverband der 
Deutschen Dermatologen 
(BVDD) eine emotionale 
Aufklärungskampagne zum 
Thema Schuppenflechte. 
Hautärzte und Selbsthilfe-
organisationen wollen in 
den dann folgenden zwölf 
Monaten gemeinsam unter 
dem Motto „Bitte berühren“ 
Zeichen setzen: gegen Dis-
tanzierung, für mehr Nähe. 
Mit der Kampagne sollen 
Lösungswege für Betroffene 
aufgezeigt werden.

Nach einer Umarmung geht 
es uns besser: Sie mindert 
Stress, stärkt das Immun-
system und senkt sogar das 
Risiko für Herzerkrankungen 
und Depressionen – zahlrei-
che wissenschaftliche Stu-
dien belegen die positive 
Wirkung von Körperkontakt. 
Wir alle kennen das schöne 
Gefühl, von Familienmitglie-

dern oder dem Partner um-
armt, berührt und gestrei-
chelt zu werden. Auf diese 
Tatsachen möchte auch der 
„Internationale Tag der Um-
armung“ aufmerksam ma-
chen. 
Doch nicht alle Menschen 
können Berührungen und 
Körperkontakt unbeschwert 
genießen und zulassen. An-
deren nahe zu sein und sich 
zu zeigen, ist gerade für 
Menschen mit chronischen 
Hautkrankheiten wie Schup-
penflechte mit Ängsten und 
Unsicherheiten verbunden – 
auch im Alltag. Ihre Mitmen-
schen gehen auf Distanz, 
sobald deutliche Hautverän-
derungen sichtbar werden, 
obwohl Schuppenflechte 
nicht ansteckend ist.

Bei Schuppenflechte leiden 
Betroffene unter stark schup-
penden Hautstellen – häufig 
an der Kopfhaut, manchmal 
im Gesicht, an Händen und 
Füßen, den Ellenbögen und 

Knien oder sogar an den Ge-
nitalien. Schwerwiegender 
als die schmerzenden und 
stark juckenden Hautstellen 
sind die zwischenmensch-
lichen Probleme. So auch 
bei Katrin H., 40 Jahre: „Ich 
habe viele Jahre lang keinen 
Partner gehabt – unter ande-
rem auch deshalb, weil ich 
mich in meiner Haut nicht 
wohl gefühlt habe: Ich habe 
mich vor den erkrankten 
Hautstellen selbst geekelt 
und mich für meine Erkran-
kung geschämt. Ich hatte die 
Schuppenflechte ja sogar 
im Gesicht! Und je schlim-
mer ich mich selbst gefühlt 
habe, umso schlimmer sah 
meine Haut aus – ein Teu-
felskreis.“ Wie Katrin H. 
geht es vielen der rund zwei 
Millionen Schuppenflechte-
Betroffenen in Deutschland. 
Nicht selten verstecken sie 
die erkrankten Hautstellen 
so gut es geht und ziehen 
sich zurück, weil ihnen die 
erkrankten Hautstellen un-
angenehm sind. 
Schuppenflechte lässt sich 
gut behandeln –  der Spezi-
alist kann helfen!

Der erste Schritt, um sich 
als Betroffener wieder wohl 
zu fühlen und Körperkontakt 
zulassen zu können, ist der 
Besuch eines Hautarztes. 
„Dank moderner, neben-
wirkungsarmer Therapien 
können Betroffene selbst 
in schweren Fällen heute 
innerhalb weniger Wochen 
eine sichtbare Besserung 

der Krankheitszeichen und 
damit eine deutliche Stei-
gerung ihrer Lebensqualität 
erwarten“, so Dr. Klaus Strö-
mer, Dermatologe und Präsi-
dent des Berufsverbands der 
Deutschen Dermatologen. 
„Mit der Kampagne möch-
ten wir Betroffenen Mut 
machen, eine Therapie auf-
zunehmen.“ Moderne, inner-
lich wirkende Therapien wie 
Biologika und PDE4-Hemmer 
sind besonders wirksam, 
denn sie greifen in fehlerhaf-
te Abwehr-Reaktionen des 
Körpers ein: Sie hemmen 
gezielt Botenstoffe oder 
Enzyme, die Entzündungen 
auslösen oder unterbrechen. 
Auf diese Weise regulieren 
sie den Entzündungsprozess 
der Haut – die Symptome 
der Schuppenflechte können 
so gut und langfristig kon-
trolliert werden. „Sprechen 
Sie Ihren Hautarzt aktiv auf 
moderne Therapien an! Lie-
gen nach zwölf Wochen kei-
ne sichtbaren Therapieerfol-
ge vor, sollten Sie mit Ihrem 
Hautarzt über eine Therapie-
umstellung sprechen“, so 
der Hinweis von BVDD-Prä-
sident Strömer. 
 
Katrin H. geht es heute wie-
der gut – aufgrund einer in-
neren Therapie hat sie heute 
fast keine Symptome mehr 
und freut sich über ihre ge-
sunde Haut. „Ich habe wie-
der einen Lebenspartner. 
Auch deshalb, weil ich mich 
wieder wohl in meiner Haut 
fühle.“

 

 

                                                                          

Wir bieten unseren Schuppenflechte-Patienten 
folgende Konzepte zur Behandlung an: 

 
 Ernährungsberatung 

 Tote-Meer-Therapie 

 Innere und äußere Therapie 

 Rheumatologische Mitbetreuung 
 

Lassen Sie sich beraten! Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch in unseren Standorten: 
 

 Witten-Zentrum, Bahnhofstraße 69-71, 58452 Witten 

 Witten-Herbede, Wittener Straße 4, 58456 Witten 

 Wetter-Volmarstein, Hauptstraße 50, 58300 Wetter 
 
Praxisgemeinschaft für Dermatologie  
und Venerologie/Praxisklinik 
 

Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff 
Bahnhofstraße 69 - 71 
58452 Witten 
Tel.: (02302) 27 67 61   
Fax: (02302) 27 66 59 
praxis@dermacenter.de 
www.dermacenter.de 
 
 

 

Praxisgemeinschaft für 
Dermatologie  
und Venerologie/Praxisklinik 
 

Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff 
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Gibt es Personengruppen, die 
besonders durch die Folgen 
einer mangelhaften Ernäh-
rung gefährdet sind?

M. Teubner: „Natürlich kann 
ein jeder davon betroffen 
sein. Es gibt aber durchaus 
Personengruppen, die einen 
erhöhten Bedarf an Mineral-
stoffen, Spurenelementen 
und Vitaminen haben. Dazu 
gehören beispielsweise He-
ranwachsende, Sportler,  
Schwangere und Mütter in 
der Stillzeit sowie natürlich 
auch die älteren Personen, 
die aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht mehr 
ausreichend und regelmäßig 
essen. Bei ihnen wird häufig 
auch ein Vitamin-D-Mangel 
festgestellt. Das Vitamin ist 
besonders wichtig für den 
Knochenaufbau. Nahrungs-
mangelerscheinungen kön-
nen ihre Ursachen zudem 
auch in Stoffwechselerkran-
kungen haben. Auch bei Pati-
enten die über einen längeren 
Zeitraum auf die Einnahme 
bestimmter Medikamente an-
gewiesen sind, z.B. ein – was 
häufig vorkommt – Medika-

ment gegen die Übersäue-
rung des Magens, können 
Mangelerscheinungen auf-
weisen. Magnesium- und Kal-
ziummangel sowie auch ein 
bestimmter Vitaminmangel 
müssen hier ausgegelichen 
werden.“

Welche Kunden / Patienten 
kommen mit dem Anliegen, 
etwas gegen Ernährungsman-
gelerscheinungen tun zu wol-
len, in die Apotheke?

M. Teubner: „Es gibt Perso-
nen, die von sich aus etwas 
tun wollen, prophylaktisch 
oder z.B. auch, um ihr Im-
munsystem für den Winter 
zu stärken. Die Personen, 
bei denen massive Mangel-
erscheinungen festgestellt 
wurden, kommen direkt vom 
Arzt und bringen häufig von 
dort auch bestimmte Empfeh-
lungen mit – oder der Arzt rät 
ihnen, sich vom Apotheker 
ihres Vertrauens beraten zu 
lassen.“

Was raten Sie Kunden mit 
Mangelerscheinungen?

M. Teubner: „Es gibt 
Nahrungsergänzungs-
mittel, die Mangeler-
scheinungen ausglei-
chen können. Hier 
muss man allerdings 
differenzieren. Hat die 
betreffende Person 
Mangelerscheinungen 
infolge einer Erkran-
kung oder einer not-
wendigen ständigen 
Aufnahme bestimmter 
Medikamente, so wer-
den Präparate empfoh-
len, die in hoher Dosis 
exakt den festgestellten 
Mangel ausgeleichen. 
Handelt es sich bei der 
Person aber um jeman-
den, der – aus welchen 
Gründen auch immer 
– nicht in der Lage ist, 
durch eine ausgewo-
gene Ernährung, eben auch 
mit Obst und Gemüse, seinen 
Vitamin-, Mineralstoff- und 
Spurenelementebedarf zu de-
cken, so empfehlen sich an-
dere Präparate.“

Welches Nahrungsergän-
zungsmittel können Sie für 
letztgenannten Personenkreis 
empfehlen?

M. Teubner: „Man sollte 
bei der Auswahl auf zweier-
lei achten. Zum einen ist es 
sinnvoll, wenn die Inhalts-
stoffe natürlicher Art sind, 
also auch aus Obst und Ge-
müse gewonnen, denn es hat 
sich gezeigt, dass Präparate 
dieser Art besser vom Körper 
aufgenommen und verarbei-
tet werden, als bei Präpara-
ten, wo dies nicht der Fall ist. 
Außerdem sollte man nach 
Möglichkeit ein Produkt wäh-
len, bei dem das verarbeitete 
Obst und Gemüse auch aus 
ökologischem Anbau stammt, 
damit die Gefahr ausgeklam-
mert wird, dass man dem 
Körper über dieses Präparat 
ggf. Schadstoffe zuführt. 
Wir haben diesbezüglich 
beste Erfahrungen mit Juice 
Plus+ gemacht. Das Unter-
nehmen wirbt damit, dass 

das Produkt das Beste aus 
Obst und Gemüse enthält, 
und dies aus kontrolliert öko-
logischem Anbau. Zahlreiche 
wissenschaftliche Studien 
bestätigen dies. Es gibt Juice 
Plus+ als Kapseln für Erwach-
sene sowie in einer Gummi-
bärchen-ähnlichen Form für 
Kinder sowie als Fertignah-
rung, also als Pulver, das in 
Magermilch eingerührt wird. 
Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass Kunden,  die auf 
Juice Plus+ zugreifen, sich 
insgesamt auch mehr mit 
dem Thema der ausgewo-
genen, gesunden Ernährung 
beschäftigen und zum Teil 
ihre Nahrungsgewohnheiten 
entsprechend ändern – ein 
positiver Nebeneffekt.“

Weitere Infos:
www.juiceplus.com
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Nahrungsergänzungsmittel – 
Wann sind sie sinnvoll?

Apotheker Michael Teubner, 
Inhaber der Wittener Einhorn-
Apotheke, präsentiert das 
Nahrungsergänzungsmittel 
Juice Plus+. Dieses Präparat 
punktet mit seinen natürli-
chen Inhaltsstoffen aus Obst 
und Gemüse aus kontrollier-
tem ökologischen Anbau. Es 
ist in verschiedenen Darrei-
chungsformen für Erwachsene 
und Kinder erhältlich.

ANZEIGE

Auf die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung kann 
im Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlbefinden nicht 
oft genug hingewiesen werden. „Ausgewogene Ernährung“ 
– Dazu passt auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO der tägliche Verzehr von fünf Portionen Obst / 
Gemüse am Tag. In unserer heutigen Fastfood- und Stress-
Gesellschaft ist dies für viele eine Illusion, selbst bei gutem 
Willen. Mangelerscheinungen infolge einer unausgewogenen 
Ernährung sind nicht selten. Apotheker Michael Teubner, In-
haber der Wittener Einhorn-Apotheke, bezieht hierzu Stellung.

Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für Nahrungsergänzungsmittel!

Apotheker Michael Teubner
Bahnhofstr. 52
58452 Witten

Telefon: 02302/5 27 39
Telefax: 02302/2 70 27

info@einhorn-apotheke-witten.de
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Neues Sterbehilfegesetz sorgt für Verunsicherung und Irritationen bei den Palliativmedizinern:

„Mit einem Bein im Gefängnis...“
Das neue Sterbehilfegesetz, Paragraph 217 zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, bedeutet einen Rück-
schlag für die Palliativmedizin: Die medizinisch betreute Begleitung am Lebensende wird im nicht nur allgemeinen begrüßt 
und als positiv angesehen, es wird ihr auch in unserer heutigen Gesellschaft eine wachsende Bedeutung zugeschrieben.
Doch es ist fraglich, inwieweit die diesbezüglich speziell geschulten Ärzte vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes ihre 
Arbeit noch verrichten können, denn: Es hat den Anschein, dass Palliativmediziner unter den Generalverdacht gestellt 
werden, sie würden auf Wunsch aktive Sterbehilfe leisten. Oder wie anders ist es zu erklären, dass einige Ärzte kurz nach 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes von der Staatsanwaltschaft „besucht“ wurden? Witten transparent sprach mit dem Wit-
tener Arzt Dr. Kurt-Martin Schmelzer.

Was suchte die Staatsan-
waltschaft bei den betroffe-
nen Ärzten?

Dr. Schmelzer: „Die Ärzte 
wurden verdächtigt, ster-
benskranken Patienten po-
tenziell tödlich wirkende 
Medikamente verordnet zu 
haben, obwohl sie Kenntnis 
von suizidalen Tendenzen 
hatten. Gefunden wurden 
allerdings nur Schmerz- und 
Beruhigungsmittel in her-
kömmlichen Packungsgrö-
ßen, die in der Regel am 
Lebensende verschrieben 
werden.

Wann und warum wird die 
Staatsanwaltschaft aktiv?

Dr. Schmelzer: „Naturgemäß  
sterben die palliativ-be-
treuten Patienten. Benach-
richtigen die Angehörigen 
im Todesfall – aus welchen 
Gründen auch immer – die 
Polizei, so muss in Erfah-
rung gebracht werden, ob 
der Tod infolge von tödlich 
wirksamen Verordnungen 
druch den Arzt eingetreten 
ist.

Was können tödlich wirksa-
me Verordnungen sein? 

Dr. Schmelzer: „Gemäß 
der Rechtsauffassung der 
Staatsanwaltschaft und un-
ter Berücksichtigung, dass 
bei rund 30% der Palliativ-
patienten suizide Neigungen 
gegeben sind, kann schon 
die Verordnung von Insulin, 
Paracetamol und Betablo-
ckern bedenklich sein. Dies 
betrifft übrigens nicht nur 
die Palliativmediziner, son-
dern auch die Hausärzte. 
Sobald der Arzt Selbstmord-
absichten beim Patienten 
erkennt, darf er auch nicht 
die normalen angstlösenden 
Medikamente verordnen, da 
diese in höherer Dosis töd-
lich wirken können.“

Inwieweit beeinflusst dies 
die Arbeit der Palliativmedi-
ziner?

Dr. Schmelzer: „Bei buch-
stabengetreuer Gesetzes-
auslegen ist eine normale 
Palliativarbeit nicht mehr 
möglich, denn die Ärzte sind 
in ihren Entscheidungen und 
Handlungen so stark einge-
schränkt, dass sie befürch-
ten müssen, stets mit einem 
Bein im Gefängnis zu stehen.  
Das Begleiten am Lebensen-
de genießt gesellschaftlich 
einen hohen Stellenwert. Ge-

rade durch eine immer bes-
ser werdende Versorgung 
am Lebensende gibt es gute 
Alternativen zu den Selbst-
tötungsabsichten Leidender. 
Selbstverständlich gehört 
dazu auch eine großzügige 
Medikation, einschließlich 
Morphium. Wenn aber jeder 
Kollege künftig befürchten 
muss, dafür belangt zu wer-
den, weil sich im Einzelfall 
ein Patient doch selbst das 
Leben nimmt, dann landen 
wir bald in den siebziger 
Jahren, als wir vielen hoch-
wirksames Morphium und 
andere angstlösende Mittel 
versagen mussten – damals 
mit dem unsinnigen Hinweis 
auf die Suchtgefährdung.“

Die jetzt offenkundig autre-
tenden Konsequenzen für 
die Palliativmedizin waren 
doch schon im Vorfeld be-
kannt. Wie konnte es den-
noch zu diesem Gesetz kom-
men?

Dr. Schmelzer: „Ja, das al-
les ist genauso befürchtet 
worden, doch diese Be-
fürchtungen wurden vom 
Gesetzgeber nicht ernstge-
nommen. Jetzt erwarten wir 
ein Statement aus erstklas-
siger juristischer Hand, das 

die Auslegung des Gesetzes 
präzisiert. Sonst ist unsere 
Arbeit für Menschen in Not 
so nicht mehr praktizierbar.“

Was genau bedeutet dies?

Dr. Schmelzer: „Das Gesetz 
führt bei strenger Auslegung 
zu erheblicher Rechtsunsi-
cherheit. So kann es nicht 
bleiben. Es ist jetzt Aufgabe 
hochrangiger Juristen, die-
se Folgen abzumildern. Die 
betroffene Ärzteschaft wird 
ansonsten gegen das Gesetz 
kämpfen, notfalls bis zum 
Bundesverfassungsgericht. 
Ansonsten wird keiner mehr 
diese wichtige Arbeit leisten. 
Ich hoffe aber und bin dies-
bezüglich auch optimistisch, 
dass es nicht soweit kom-
men wird.“

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe Fe-
bruar 2016 ist am Montag, 15. Februar. Bitte beachten 
Sie dies, wenn Sie redaktionelle Beiträge einreichen 
und / oder Anzeigen schalten möchten.

Am 28. Januar bietet die Elternschule des Marien Hospital 
einen Informationsabend über die ersten Lebenstage des 
Neugeborenen an. Es werden praktische Tipps zur Säug-
lingspflege, 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 02302-173-1932.

Infos zur Säuglingspflege
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Ein Jubiläum stand jüngst in 
der Praxis Dirk Langwald in 
Bommern an: Im Jahre 1990 
hatte der Physiotherapeut 
und Heilpraktiker seine 
erste Massage-Praxis am 
Bodenborn in Bommern er-
öffnet. Grund genug, darauf 
einmal mit den Patienten 
anzustoßen und auch mal 
einen Blick in die Geschich-
te der Praxis und seines 
Werdegangs zu werfen.
Nach seiner Ausbildung im 
Marien Hospital folgte nicht 

nur die Praxiseröffnung in 
Bommern. Gleichzeitig ab-
solvierte Dirk Langwald 
eine Fortbildung zum Sport-
physiotherapeuten. Als Phy-
siotherapeut betreute er in 
der Zeit von 1992 bis 1999 
die Handball-Bundesliga-
mannschaft von Borussia 
Dortmund, und dies – wie 
er augenzwinkernd hinzu-
fügt – als Schalke-Fan...

In der Folgezeit kamen noch 
weitere Ausbildungen und 

Standortwechesl innerhalb 
Bommerns hinzu. Der Aus-
bildung zum Krankengym-
nasten folgte ein Studium 
der Osteopathie. Im Jahre 
2008 eröffnete er dann die 
Praxis am Bommerfelder 
Ring, um in einem neuen, 
angenehmen Rahmen os-
teopathische Behandlungen 
zu praktizieren. 
Doch damit nicht genug. 
Dirk Langwald: „Während 
der Ausbildung zum Os-
teopathen und der Fortbil-
dung in der Kiefergelenks-
Behandlung lernte ich die 
Angewandte Kinesiologie 
kennen, die mich aufgrund 
ihrer Denkweise faszinierte. 
Um diese ebenfalls effektiv  
praktizieren zu können, hat-
te ich mich entschlossen, 
eine Heilpraktikerausbil-
dung in Angriff zu nehmen, 
die ich dann auch im Jahre 
2014 mit einer erfolgreichen 
Prüfung abschließen konn-
te.“
Was ihn in den zurücklie-

genden 25 Jahren angetrie-
ben und motiviert hat, war 
der Gedanke, dass es immer 
noch etwas geben muss, 
um den Patienten besser 
im Sinne von „ganzheitlich“ 
behandeln zu können.
Sein Ziel ist es, einerseits 
zu verstehen, wodurch der 
Körper krank wird und wie 
man die Gesundheit fördern 
kann, und andererseits die 
Krankheit als Energieman-
gel für die Selbstheilung zu 
betrachten.

25 Jahre Praxis Dirk Langwald in Bommern

R

R

Praxis am Ring
Dirk Langwald

Bommerfelder Ring 39a
58452 Witten DC

Praxis am RingNaturheilverfahren
Osteopathie
Physiotherapie, Krankengymnastik
Lymphdrainage
Massagen
CMD-Kiefergelenksbehandlung

Tel.: 02302 2037950  Fax: 02302 2037949
E-mail: langwalddirk@t-online.de  Web: www.par-langwald.de

......
Dirk Langwald – seit 25 
Jahren in Bommern
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24 Jugendliche und junge 
Erwachsene des Wittener Ju-
gendrotkreuzes waren mit 
mehreren Teams im gesamten 
Stadtgebiet unterwegs, um 
ausgediente Weihnachtsbäu-
me einzusammeln und Bür-
gerinnen und Bürgern, denen 
die Entsorgung ihrer Weih-
nachtsbäume selbst schwer 
fallen würde, hilfreich zur Sei-
te stehen.
Erstmalig hatten sich die Wit-
tener Jugendrotkreuzler auf 
den Weg gemacht, um aus-
gediente Weihnachtsbäume 
aus den Wohnungen ihrer Be-
sitzer abzuholen: „Zwar gibt 
es im gesamten Stadtgebiet 
Sammelstellen, an denen die 
Bäume umweltgerecht abge-
geben werden können, doch 
nicht jeder ist in der Lage den 
Baum eigenständig dorthin 
zu bringen. In solchen Fällen 
springen wir ein und stehen 

hilfreich zur Seite.“, erläutert 
Kreisjugendrotkreuzleiterin 
Moana Seidler.
Die Abholung war kosten-
los, so dass niemand aus 
wirtschaftlichen Gründen auf 
diesen Service verzichten 
musste. Wer wollte, konnte 
das Jugendrotkreuz in Witten 
aber durch eine kleine Spende 
zugunsten eines neuen Kin-
der- und Jugendmobils unter-
stützen. Dieses soll bald das 
inzwischen sehr in die Jahre 
gekommene „JRK-Büsschen“ 
ersetzen und Wittens Kindern 
und Jugendlichen mobil ma-
chen und viele tolle Aktionen 
ermöglichen.
Viele „ehemalige Christbaum-
besitzer“ aus allen Stadtteilen 
Wittens machten Gebrauch 
vom diesem Angebot und füll-
ten die mitgebrachten Spen-
dendosen der Jugendrotkreuz-
ler, so auch die Familie von 

Dr. Rainer Schmitt: „Ein toller 
Service, den die engagierte 
Jugend anbietet. Herzlichen 
Dank!“
Über 100 Bäume holten die 
jungen Freiwilligen, die durch 
erwachsene Ehrenamtliche der 
Rotkreuzgemeinschaft unter-

stützt wurden, am Samstag in 
nur sieben Stunden ab: „Ein 
toller Erfolg für die neue Akti-
on, die sicher im kommenden 
Jahr erneut stattfinden wird!“, 
finden die engagierten Ju-
gendlichen um Leiterin Moana 
Seidler.

Wittener Jugendrotkreuzler, Dr. Schmitt und eine Menge ausgediente Weihnachtsbäume

Über 100 Tannen und Fichten wurden „Hand in Hand“ entsorgt, Jugendrotkreuzler freuen sich über fast 650,00 EUR als 
Spende für neues Fahrzeug

Elena, Deniz und Lena vom Wittener Jugendrotkreuz mit Dr. 
Rainer Schmitt, einem der über 100 Weihnachtsbaumbesitzer, 
die sich an der Aktion beteiligten. Foto: DRK-Witten
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Wenigstens einmal im Jahr 
wurden zuletzt pflegeri-
sche Einrichtungen durch 
den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) 
einer umfangreichen Quali-
tätskontrolle unterzogen, so 
auch die Sozialstation des 
Deutschen Roten Kreuzes in 
Witten. Das Ergebnis, das 
Anfang Januar veröffentlicht 
wurde, ist nicht nur Grund 
zu besonderer Freude, es ist 
auch Anerkennung für die 
tolle Arbeit des multiprofes-
sionellen Teams der vergan-
genen Jahre: Sehr gut (1,0)!
 
Hatten die Pflegenden, die 
aktuell in der Sozialstation 
108 Patientinnen und Pa-
tienten in Witten und Um-
gebung täglich oder sogar 
mehrmals am Tag zu Hause 
versorgen, Ende 2014 noch 
mit 1,4 abgeschnitten und 
damit genau in der durch-
schnittlichen Bewertung 
vergleichbarer Einrichtun-
gen in Nordrhein-Westfalen 

gelegen, dürfen sich DRK-
Pflegedienstleiterin Gabriele 
Zuber und ihr 25-köpfiges 
Team nun über die Bestnote 
freuen.

„Wir legen nicht nur gro-
ßen Wert auf professionel-
le und ganzheitliche Pflege 
und sehr gute medizinische 
Versorgung. Grundsätzlich 
liegt darüber hinaus unser 
größtes Augenmerk auf den 
Menschen, die wir versor-
gen, und ihren Bedürfnis-
sen selbst: Sicherheit und 
Vertrauen stehen in der Be-
ziehung unserer Pflegenden 
und ihrer Patienten immer 
im Mittelpunkt“, berichtet 
Gabriele Zuber, die seit in-
zwischen sechs Jahren Pfle-
gedienstleiterin der DRK-So-
zialstation ist.

Ambulante Versorgung in 
Grund-, Behandlungs- und 
Verhinderungspflege bietet 
das Team der DRK-Sozial-
station bereits seit über 25 

Jahren. Neben der vertrau-
ensvollen Kommunikation 
mit Patienten und Angehö-
rigen und einer kompeten-
ten Beratung gehören die 
Unterstützung bei der fami-
liären Pflege, die palliative 
Versorgung sowie hauswirt-
schaftliche Hilfen und kom-

petente Wohnraumberatung 
zu den Hauptaufgaben des 
multiprofessionellen Teams. 
Pflegedienstleiterin Gabrie-
le Zuber informiert jederzeit 
persönlich und individuell. 
(02302/910 16-0, www.drk-
witten.de oder info@drk-
witten.de)

DRK-Sozialstation erhält Bestnote 1,0 in 
Qualitätsprüfung durch den „MDK“

Pflegedienstleiterin Gabriele Zuber (rechts) und ihre Stell-
vertreterin Violetta Kampik freuen sich über das Zertifikat 
der Qulaitätsprüfung.

Foto: Christian Schuh, DRK-Kreisverband Witten e.V.

Mit Oper und Operette ins Musikjahr 2016
Begeisterte Zuhörer bei hochkarätigem Neujahrskonzert im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Mit einem hochkarätigen 
Neujahrskonzert hat das 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäu-
ser sein Musikjahr 2016 
eingeläutet. Die mehrfach 
preisgekrönten Profimusi-
ker Meike Albers (Sopran), 
Artur Grywatzik (Bass) und 
Katharina Grasser (Klavier) 
begeisterten mit Liedern, 
Arien und Szenen aus Oper, 
Operette und Musical über 
70 Zuhörer im voll besetz-
ten Café „Am Schwestern-
park“.

Dabei konnte Einrichtungs-
leiter Andreas Vincke neben 
Bewohnern, Mietern und An-
gehörigen der Feierabend-
häuser auch zahlreiche neue 
Gäste begrüßen.

Ein großer Teil des rund 
einstündigen Programmes 
bestand aus einem kleinen 
Streifzug durch die Oper 
„Die Hochzeit des Figaro“ 
von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Zwischen den grandios 
vorgetragenen Arien ordne-
ten die Interpreten die Stü-
cke jeweils in die Rahmen-
handlung ein. Zu „Meine 
Lippen, sie küssen so heiß“ 
aus der Operette „Giudetta“ 
von Franz Lehár animierte 
Meike Albers das Publikum 
sogar zum Mitsingen. Den 
tollen Auftritt der drei Mu-
siker belohnten die Zuhörer 
mit tosendem Applaus.

Unter dem Jahresmotto „Mu-
sik liegt in der Luft“ präsen-
tiert das Altenzentrum am 

Schwesternpark 2016 ein 
vielfältiges Programm mit 
vielen Konzerten der unter-
schiedlichsten Richtungen. 
Weiter geht es bereits am 
Mittwoch, 27. Januar 2016: 

Um 15:30 Uhr präsentiert 
Liedermacher Hendrick Buys 
unter dem Motto „Singen 
bis die Seele tanzt“ Volks- 
und Stimmungslieder zum 
Mitsingen.

Meike Albers (Sopran), Artur Grywatzik (Bass) und Kathari-
na Grasser (Klavier) begeistern mit einem grandiosen Auf-
tritt beim Neujahrskonzert in den Feierabendhäusern.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Die Evangelische Stiftung 
Volmarstein besitzt beim 
Thema „Unterstützte Kom-
munikation“ (UK) beson-
dere Kompetenz. Passend 
dazu hat die Stiftung nun 
ein spezielles UK-Büro er-
öffnet, in dem Christina 
Panzer und Claudia Siebers 
arbeiten. Beide sind An-
sprechpartnerinnen, wenn 
Menschen aufgrund einer 
Behinderung nicht oder nur 
eingeschränkt sprechen 
können – und zwar sowohl 
innerhalb der Stiftung als 
auch außerhalb im Enne-
pe-Kreises und in Hagen. 
 
„Kommunikation ist alles“, 
so Bereichsleiter Ekke-
hard Meinecke bei der Er-
öffnungsfeier des von der 
Aktion Mensch geförder-
ten Büros. Und Stiftungs-
Vorstand Jürgen Dittrich 
betonte: „Unser Ziel ist es, 
die Verständigungs- und 

Teilhabe-Möglichkeiten von 
Menschen zu verbessern.“ 
 
Zum Angebot des UK-Büros 
gehören Diagnostik, För-
derung, Umfeld-Begleitung 
und unabhängige Hilfsmit-
telberatung. Grundsätzlich 
gibt es viele Möglichkeiten, 
um UK-Hilfsmittel einzu-
setzen – von der einfachen 
Bildertafel bis zum kom-
plexen Sprachcomputer, 
dem sogenannten „Talker“. 
 
Neben Menschen mit Behin-
derungen kommen auch Se-
nioren als UK-Nutzer in Fra-
ge. „Häufig können Senioren 
beispielsweise als Folge von 
Demenz nicht mehr richtig 
sprechen“, erklärt Christi-
na Panzer. Sie ist Diplom-
Heilpädagogin mit Zusatz-
Ausbildung als UK-Coach. 
Ihre Kollegin Claudia Sie-
bers hat ein Heilpädagogik-
Studium mit Schwerpunkt 

„UK“ absolviert. Beide bie-
ten auch Fortbildungen an 
– z.B. für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der Behin-
derten- und Seniorenhilfe. 
 
Allein in Einrichtungen 
der Stiftung Volmarstein 
leben rund 600 Men-
schen, die als potenzielle  

UK-Nutzer in Frage kommen. 
Aber auch jeder Bürger kann 
die Hilfe und Beratung des 
Büros in Anspruch nehmen. 
 
Kontakt: Beratungsstelle für 
Unterstützte Kommunikati-
on, Tel. 0 23 35 / 639-2032 
oder -2035.

v

„Kommunikation ist alles“
Ev. Stiftung Volmarstein eröffnete Büro für Unterstützte Kommunikation

UK-Hilfsmittel in der Praxis zeigten bei der offiziellen Eröff-
nungsfeier Christina Panzer (links) und Claudia Siebers.

Frühlingskonzert des Lions Clubs Witten-Mark mit dem Männerchor „LYRA“ im Stadtwerkehaus:

Benefiz-Matinée mit Wittens größtem Chor sowie den Solisten
Laura Lex (Sopran) und Marvin Weigert (Tenor)
Am 13. März 2016 verspricht 
die schon traditionelle Bene-
fiz-Matinée des Lions Clubs 
Witten-Mark einen musika-
lischen Hochgenuß. Mit sei-
nem neuen Programm „Heut 
macht die Welt Sonntag für
mich“ wird der größte Män-
nerchor Wittens, der MC 
Witten-Bommern Lyra 1909 
e. V., die Konzertbesucher 
erfreuen.

Die gemeinsame Freude am 
Singen beschert den hoch-
motivierten Sängern im Alter 
zwischen 23 und 86 Jahren 
immer wieder volle Säle und 
ein begeistertes Publikum. 
Chorleiter Stefan Lex wird an
diesem Vormittag durch das 
abwechslungsreiche, unter-
haltsame Programm führen.
Begleitet werden die Chor-
sänger von der Sopranistin 

Laura Lex, dem Tenor Marvin 
Weigert sowie der preisge-
krönten Pianistin Sigrid Alt-
hoff, die ihr Publikum immer 
wieder mit ihrem eleganten 
und virtuosen Klavierspiel in 
Erstaunen versetzt.
Wie gewohnt werden die 
Gäste vor und nach dem 
Konzert sowie in der Pause 
von den Lions-Freunden und 
ihren Damen auf lukullische 
Art und Weise verwöhnt. 
Der Erlös aus dieser Benefiz-
Matinée ist wieder bestimmt 
für die Kinder- und Jugend-
arbeit in Witten, für die sich 
der Lions Club Witten-Mark 
seit seiner Gründung im 
Jahr 1992 mit verschiedenen 
Maßnahmen bevorzugt en-
gagiert.

Das Konzert beginnt um 
11.00 Uhr im Foyer des 

Stadtwerkehauses in Witten 
an der Westfalenstraße 18 
- 20. Karten sind erhältlich 
zum Preis von 14,- Euro bei 

den Mitgliedern des Lions 
Clubs WittenMark sowie bei 
der Stadtmarketing Witten 
GmbH (Marktstraße 7).
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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
Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

Medizin – Pfl ege – Therapie

Wenn das Wasser 
nicht abfl ießt

Wassereinlagerungen im Gewebe können 
viele Ursachen haben. Wir bieten Ihnen 
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem 
Haus- oder Facharzt eine qualitativ hoch-
wertige Diagnostik und Therapie unter 
Berücksichtigung aller internistischen, 
kardiologischen, pneumologischen und 
hormonellen Aspekte.
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