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Adipositas?
Gemeinsam gegen
das Übergewicht!
· Im zertifizierten Adipositaszentrum haben sich Spezialisten
des Marien Hospital Witten und
niedergelassene Ärzte
zusammengeschlossen
· Wir erstellen für jeden Patienten
ein individuelles Behandlungskonzept
aus Ernährungs-, Bewegungs- und
Verhaltenstherapie und führen auch
Operationen durch
· Wir arbeiten mit einem Netzwerk
verschiedener Experten und
Fachrichtungen, Kooperationspartnern
und Selbsthilfegruppen zusammen
Sie leiden unter Ihrem Übergewicht
oder Adipositas? – Dann kontaktieren
Sie uns!
Adipositaszentrum Witten
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Leitung: Prof. Dr. Metin Senkal
adipositas@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Adipositas-Sprechstunde:
Donnerstags, 09.00 bis 16.00 Uhr,
montags nach Vereinbarung
Anmeldung unter Fon 0 23 02 - 173 - 38 26
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EDITORIAL
Das neue Jahr 2018 hat gerade erst begonnen, die gemütliche Weihnachtszeit ist vorbei, und schon
beginnen wir unsere frisch aufgetauten Neujahrs-Vorsätze alsbald wieder einzufrieren.
Der erste Frust kommt auf.
Wie schwierig ist es doch, schlechte und vor allem ungesunde Gewohnheiten zu verändern oder zumindest etwas zu steuern!
Und dabei geht es am häufigsten um Rauch-, Ess- und Bewegungsgewohnheiten.
Schon in der Januar-Ausgabe von Witten Transparent in 2011 (nachzulesen im Internet unter www.
witten-transparent.de) beschäftigten wir uns mit dem Thema Winterspeck.
In dieser Ausgabe geht es um neuere wissenschaftliche Erkenntnisse über das Thema Übergewicht.
Wir werden u a darüber informiert,dass es sogenannte bariatrische Operationen des Magen-DarmTraktes gibt.
Zudem gibt es immer wieder auch neue medikamentöse Therapieansätze zur Behandlung des Übergewichtes, zum Beispiel ein Medikament, welches ursprünglich in der Diabetestherapie eingesetzt wird
und jetzt verspricht, nach 56 Wochen eine Gewichtsreduktion von über 9% zu erreichen.
Unabhängig von den Kosten solcher Therapien, die im Vergleich zu den unvorstellbaren Folgekosten
des deutlichen Übergewichtes minimal sind, reift die Erkenntnis langsam, dass alle bisherigen gesundheitspolitischen Massnahmen den immensen Trend nicht aufhalten konnten.
Fast Food an jeder Ecke, billiges Kantinenessen in der Schule, aggressives Marketing für ungesunde
Lebensmittel überall, sogar über Smartphones.
Unsere Lebens-Rahmenbedingungen müssen sich ändern!
Die Forderungen von ,,Ärzte gegen Fehlernährung” sind:
q Eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung,
q Verbindliche Standards für die Schul- und Kitaverpflegung,
q Beschränkung der an Kinder gerichteten Lebensmittelwerbung,
q Steuerliche Anreize für die ,,gesunde“ Lebensmittel-Werbung
q Steuervergünstigte gesunde Nahrungsmittel
Eine Studie der Universität Hamburg hat jüngst ergeben, dass eine ,,gesunde Mehrwertsteuer“, die
sog. Zuckersteuer, mit einer gesundheitsbezogenen Preisbildung, deutlichen Einfluss hätte auf das Verbraucherverhalten.
Bezüglich solcher Verhältnisprävention hinkt die Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hinterher.
Im abgelaufenen Wahlkampf spielten Gesundheitsthemen, speziell Prävention von Fehlernährung keine Rolle!
Umso mehr ist jetzt wichtig, politisch zu handeln!
Auf kommunaler Ebene wird es, so hoffen und planen wir, bald zu
einer konzertierten Aktion aller Beteiligten in Witten kommen.
Eingeladen sind neben allen demokratischen Parteien auch Fachleute
aus dem Gesundheitsbereich.
Wir wünschen allen Lesern viel Spaß beim Lesen und einen guten Start
ins Jahr 2018!
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Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Amt für Wohnen und Soziales:

Michael Gonas ist neuer Amtsleiter
Neue
Führungspersonen
sind immer ein Anlass, auf
Kompetenzen und Zuständigkeiten zu schauen - und
so war es auch am Freitag,
12. Januar, als Erster Beigeordneter und Sozialdezernent Frank Schweppe seinen
neuen Leiter des Amtes für
Wohnen und Soziales vorstellte: Michael Gonas hat
zum 1.1.2018 die Aufgaben
von Uwe Andresen übernommen, der inzwischen
Leiter des städtischen Rechnungsprüfungsamtes ist.
Die Frage nach den Kompetenzen des 45-jährigen Diplom-Verwaltungswirtes war
dabei ein leichtfüßiger Teil.
Schweppe: „Michael Gonas
ist für das Amt ein Glücksfall, denn als ‚Eigengewächs‘
der Stadtverwaltung Witten
kennt er die Strukturen von
der Pike auf und ist mit Führungserfahrung ausgestattet“. Zuletzt war Gonas Leiter der Regionalstelle Witten
des Jobcenters EN mit ca.
120 Mitarbeitenden. Wie er
selber sagt: „Es war zwar

ein anderer Rechtskreis,
aber von der Arbeit her sehr
ähnlich.“ Besonders relevant
für Gonas, wie er später mit
Blick auf jegliche Leistungsgewährung sagt: „Was sich
nicht ändert, ist, dass die
Menschen, für die ich mit
meinem Team arbeite, unter
einem hohen Druck stehen.“
Deshalb wünscht sich Gonas
„mit Blick auf meine Mitarbeitenden uns unsere Kunden immer ein menschliches
Miteinander und Verständnis füreinander.“ Selbstverständlich stünde im Amt
immer an 1. Stelle, dass
man verhindern müsse, dass
Menschen kein Geld zum Leben haben.
Lenkt man das Augenmerk
also auf die Frage der Zuständigkeiten des Amtes,
wird es deutlich komplizierter als bei Gonas‘ Kompetenzen. „Soziales“ ist ein
großes Wort, für das rund
80 engagierte Mitarbeitende des Amtes vielfältige
Aufgabe übernehmen: Leistungsgewährungen
(von

Michael Gonas, neuer Leiter des Amtes für Wohnen und
Soziales. Foto: Jörg Fruck / Stadt Witten
Grundsicherung bis zum
Wohngeld), Belange von
Senioren und Behinderten,
die Unterbringung von Menschen ohne Wohnung. Beim
Thema „Wohnen“ ergreift
er die Chance, ein häufiges
Missverständnis auszuräumen: „Zuständig sind wir für
Leistungsgewährung und als
Ansprechperson für Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.“
Fragen zum (sozialen) Wohnungsbau fallen allerdings

in die Federführung anderer
Ämter, die derzeit auch ein
‚Handlungskonzept Wohnen‘
erarbeiten.
Ein besonderer Kraftakt für
das Amt für Wohnen und
Soziales war zuletzt natürlich die Unterbringung vieler
Geflüchteter. Aktuell hat die
Bezirksregierung noch einmal die Zuweisung von 130
Geflüchteten nach Witten
bis Ende März angekündigt.
Gonas: „Dafür sind wir gut
aufgestellt.“

Altenzentrum am Schwesternpark:

Fotoausstellung zum Thema
„Essen und Trinken“
Zum Themenjahr „Auf den
Geschmack
gekommen“
zeigt das Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser eine Fotoausstellung
mit Bildern zum Thema „Essen und Trinken“ der Gruppe „FoMa“.
Zu sehen sind Aufnahmen
von Olli Gerdesmeyer, Renate Hass, Michael Jaskolka, Walter Keller, Christel
Mannherz, Norbert Roth, Ulrich Stefanski, Ulrich Tobien,
Barbara Zabka und Gisela
Zigan-Wagner.
„FoMa – Die Fotomacher
aus Witten“ sind fotografie-

begeisterte Menschen unterschiedlichen Alters, die
entweder professionell oder
als interessierte Amateure
mit der Kamera umgehen.
Sie treffen sich an jedem
ersten Samstag im Monat
zum
Erfahrungsaustausch
und zu Bildbesprechungen
im kleinen Café der Feierabendhäuser. Daraus ist die
Ausstellung zum aktuellen
Jahresthema entstanden.
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 13. April auf
der Verbindungsbrücke in
den
Feierabendhäusern,
Pferdebachstraße 43, 58455
Witten.

Ulrich Stefanski ist eins der FOMA-Mitglieder, die sich monatlich in den Feierabendhäusern treffen - und jetzt auch
dort zum Thema Essen und Trinken ausstellen.
Foto: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr
Januar 2018
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Rathaussanierung:

Aktualisierte Berechnung
bestätigt die Wirtschaftlichkeit
Bei der Förderung mit Bundesmitteln hakt es noch
Wie ist der Sachstand bezüglich der Planung, Bauausführung, Kosten und
Förderung hinsichtlich der
Rathaussanierung? Hierzu
hat die Verwaltung für den
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz
(ASU) folgende Informationen bereitgestellt. Hier die
Infos für die Sitzung des
ASU, die nach Redaktionsschluss stattfand.

Kosten: Insgesamt seien die
Eckpunkte der Wirtschaftlichkeitsberechnung stabil,
trotz Verschiebungen. Die
Baukosten gingen über die
Dauer und die Konkretisierung des Projektes rauf; die
2015 eher pessimistischen
Annahmen zur Zinsentwicklung fangen diese Verschiebung heute aber wieder auf.
Es besteht sogar rechnerisch
noch ein „Puffer“ von rd. 7
Mio. Euro für sonstige Veränderungen.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Förderung: Hier hakt es momentan, aber nicht in Witten
oder wegen lokaler Versäumnisse, sondern weil die
weitere Entwicklung davon
abhängig ist, wann der Bundeshaushalt in Kraft tritt. 4
Mio. Euro gab es bekanntlich schon für den 1. und 2.
Bauabschnitt (Südflügelfassade; Rathausturm), weitere
Anträge wurden im Oktober
2017 vorgelegt, um sie noch
im gleichen Jahr auszuschreiAmbulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Januar 2018

ben und zu beauftragen. Die
Förderungsfähigkeit
dieser Zuwendungsanträge ist
auch gegeben! Aber: Keine
Bundesregierung, kein Bundeshaushalt, keine „Komplementärfinanzierung“ mit
Bundesmitteln, kein Förderbescheid vom Land NRW. Es
gilt: Geht‘s in Berlin voran,
geht‘s in Witten voran.

Zum 1. Januar 2018 haben wir den Kassenarztsitz und
– damit einhergehend – alle gesetzlich versicherten
Patienten der Praxis
Dr. med. Feldhoff
übernommen. Dr. Feldhoff führt seine privatärztliche
Tätigkeit fort.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns das gleiche Vertrauen wie Herrn Dr. Feldhoff entgegenbringen würden.
Wir sichern Ihnen eine kompetente Behandlung durch
das Team der Überörtlichen
Berufsausübungsgemeinschaft Bochum / Witten zu.

Überörtliche HNO Berufsausübungsgemeinschaft
Witten / Bochum
Dres. med. Tillmann / Madani
Rosenberger / K. Kevenhörster
Dr. med. Ga-Young Park / Dr. med. Dedel-Orth

Schlafmedizin q Allergologie
Naturheilverfahren
Plastische Operationen
Phoniatrie q Pädaudiologie
Amb. und stat. Operationen

Planung / Bauausführung:
Die Turmsanierung wurde
zwischenzeitlich abgeschlossen, ebenso die Umzüge in
die Brauckstraße. Innerhalb
des Rathauses steht noch
ein größerer Umzug an.

q
q
q
q
q

Nach Erarbeitung eines Farbund Materialkonzeptes wird
derzeit in der Verwaltung die
Ausführungsplanung erstellt.
Außerdem wird die Vergabe
für die Baumaßnahmen am
Südflügel vorbereitet.

Sprechstunden:

Für den Nordflügel, der später dran ist, steht noch ein
Zeitfenster für Planungsanpassungen zur Verfügung.
Hier haben Fachbereiche der
Verwaltung Bedarf angemeldet, noch einige Änderungen
einarbeiten zu lassen.
Wer einen Blick auf den
Gesamtverlauf der Rathaussanierung werfen möchte,
schaut auf www.witten.de:
rechts auf der Startseite findet man unter Top-Themen
die Rathaussanierung.

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Bahnhofstr. 17, 58452 Witten, Tel. 02302 - 57 9 33
Mo. + Do von 8.00 - 18.30 Uhr
Mi.
von 8.30 - 13.00 Uhr
Sa.
von 11.00 - 12.00 Uhr

Di. von 8.00 - 17.30 Uhr
Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr
Terminvereinbarung erbeten

Caritas-Betreuungsverein
sucht Ehrenamtliche
Der Caritas-Betreuungsverein sucht gemeinsam mit
der Betreuungsstelle der
Stadt Witten ehrenamtliche
Verstärkung.
Ehrenamtliche Betreuer sollten Freude daran haben, alten, behinderten oder kranken Menschen im Alltag z.B.
beim Schriftverkehr oder in
der Freizeitgestaltung zu unterstützen. Geboten werden
eine qualifizierte Schulung,

ständige Unterstützung bei
der Ausübung des Ehrenamtes sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch bei
einem Betreuerstammtisch.
Zudem wird eine jährliche
Aufwandspauschale von 399
Euro gezahlt.
Weitere Informationen gibt
es bei Frau Voit Tel. 5815019 (Stadt Witten) oder
Frau Terhorst Tel. 2783045
(Caritas).

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Übergewicht

Risikofaktor Übergewicht:

Was sind die Ursachen? Was können die Folgen sein?
Freund Karsten ist mehr als
stabil, er ist übergewichtig.
Und dies im Alter von Mitte 50. Er versteht es nicht
so richtig: „Ich habe schon
immer gut gegessen und
getrunken (vor allem Bier;
Anm. d. Red.), doch früher
habe ich kein Gramm zugenommen. Ich habe nichts an
meinen Ess- und Trinkgewohnheiten verändert. Trotzdem ist heute die `Plautze´
da, und meine Waage sagt
mir unglaubliche Dinge.“
Und hier unterliegt Freund
Karsten einer Fehleinschätzung. Er hat nämlich doch
etwas verändert: Sein Alter.
„Und im Alter sinkt der
Grundumsatz im Kalorienhaushalt des menschlichen
Körpers“, erklärte Dr. Mario
Iasevoli, Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin am Ev.
Krankenhaus Witten. Das
heißt, dass bei gleichbleibender
Kalorienaufnahme
weniger Kalorien verbrannt
werden. Und dieser Umstand begünstigt eben eine
Gewichtszunahme im Alter.
Aber die Waage der körpereigenen Energiebilanz kann
auch aus anderen Gründen
aus dem Gleichgewicht geraten.
Das – für sich genommen
– ist noch nichts dramatisches, denn man kann gezielt gegensteuern. Aber es
kann dramatisch werden,
wenn man steigendes Übergewicht nicht ausbremst.
„Wenn die Waage der
körpereigenen
Energiebilanz aus dem
Gleichgewicht gerät...“
Warum wird manch einer
dicker? „Es ist ein physikalischer, leicht nachvollziehbarer Prozess“, so Dr. Iasevoli.
„Wenn das Gleichgewicht
zwischen
Kalorienzufuhr
und Kalorienverbrauch gestört wird, nimmt man eben
ab oder zu. Im Falle des

Übergewichts werden weniger Kalorien abgebaut als
zugeführt. Diese werden –
gesteuert durch Hormone –
vom Körper als `Reserven´
angelegt und im Fett gespeichert. Die Fettzellen nehmen
dabei nicht in der Anzahl
zu, sondern sie werden größer. So ist es zu erklären,
dass die meisten adipösen
Menschen zuviel Kalorien
zuführen (also zuviel kalorienreiche Nahrung zu sich
nehmen) und andererseits
zu wenig tun, um Kalorien
zu verbrauchen (Stichwort:
zu wenig Bewegung).“ Was
kann man dagegen tun? Dr.
Iasevoli: „Das ist im Grunde
ganz einfach. Entweder weniger essen (oder gesünder
essen) oder eben mehr bewegen, so dass die Kalorien
verbraucht werden.“ Hört
sich einfach an, ist es für
viele Betroffene aber nicht.
Wann ist man gefährdet,
adipös zu werden?
„Der Grundumsatz ist nicht
bei allen Menschen gleich
stark. Personen, die einen
vergleichsweise geringeren
Grundumsatz haben, sind
eher gefährdet. Hierbei spielen auch die Veranlagungen
(genetische Faktoren) eine
wichtige Rolle“, erklärte

Dr. Iasevoli. Es gibt zudem
geschlechtsspezifische Unterschiede: Männer haben
aufgrund ihrer größeren
Muskelmasse in der Regel
einen höheren Grundumsatz als Frauen. D.h., wenn
Männlein und Weiblein sich
exakt identisch ernähren
(insbesondere was die Menge anbelangt), so sind Frauen eher gefährdet, adipös zu
werden, als Männer. „Aber“,
so schränkt Dr. Iasevoli ein,
„es gibt ungefähr gleichviel
Männer und Frauen mit Adipositas, denn in der Regel
essen Frauen auch weniger
als Männer.“
Auch in der Kindheit können
schon die Weichen Richtung
Adipositas im Alter gestellt
werden. Dr. Iasevoli erläutert den Hintergrund: „Anders als bei Erwachsenen,
können sich bei Kindern die
Fettzellen noch vermehren.
Wenn Kinder also falsch ernährt werden und infolgedessen übergewichtig werden, nimmt die Zahl ihrer
Fettzellen zu – und diese
behalten sie ein Leben lang.
Dies hat zur Folge, dass sie
später anfälliger für Adipositas sind.Darum ist es extrem
wichtig, bei Kindern auf die
richtige Ernährung zu achten.“

Weitere Gründe für ein
Ungleichgewicht im
Kalorienhaushalt
Wie geschildert, begünstigt
der Alterungsprozess infolge
der damit einhergehenden
Verringerung des Grundumsatzes die Gewichtszunahme. Dennoch ist Adipositas
nicht primär eine Frage des
Alters. Auch andere Faktoren
können dazu beitragen, dass
weniger Kalorien verbraucht
als aufgenommen werden
und es somit zur Fettleibigkeit kommt.
Schilddrüsenfehlfunktion –
Eine Fehlfunktion der Schilddrüse hat Auswirkungen
auf den Grundumsatz des
Kalorienhaushalts. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion steigt der Grundumsatz.
Das heißt, es werden mehr
Kalorien verbraucht, was
in der Regel zur Gewichtsabnahme führt. Genau das
Gegenteil ist der Fall bei der
Schilddrüsenunterfunktion.
Dr. Iasevoli: „In diesem Fall
sinkt der Grundumsatz, und
es werden weniger Kalorien
verbrannt. Dies kann dann
bei gleichbleibender Nahrungszufuhr zur Gewichtszunahme führen.
Geschlechtshormone –
Sowohl der weibliche als
auch der männliche GeJanuar 2018
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Übergewicht

Welche Folgeerkrankungen
kann Adipositas nach sich
ziehen?
Dr. Iasevoli: „Es gibt eine
Vielzahl von Erkrankungen,
die durch Adipositas hervorgerufen werden oder mittelbar damit in Verbindung
stehen. Dazu gehören z.B.
Herz-Kreislauf und Lungenerkrankungen. Die Patienten

Hauptsächlich konzentriere
ich mich darauf, wie die
üblichen ernährungsbedingten Krankheiten zu
verhindern sind. Und das
sind laut Studien etwa 75%
aller Krankheiten. Vor einiger Zeit noch beschränkten
sich im allgemeinen die
Empfehlungen auf den
Hinweis, die Ernährung
umzustellen, um abzunehmen, da mit Übergewicht
vermeintlich die Ursache
weiterer Leiden erkannt
zu sein schien. Aber:
„Schlank“ ist nicht dasselbe wie „stabil gesund“.
Ich sehe die große Chance
darin, Menschen bei Verhaltensänderungen zu unterstützen, in erster Linie in
Bezug auf eine gesündere
Ernährung, Rauchgewohnheit oder Reduzierung von
Stress. Gefühle von Belastung, bedrückend erscheinende, sich wiederholende
Situationen hängen mehr
mit mit dem Ernährungszustand des Körpers zusammen als allgemein bekannt.
Diese Verarbeitungsprozesse werden von unserer tägJanuar 2018

werden kurzatmig, da die
Lungenfunktion durch die
Fettleibigkeit eingeschränkt
wird. Sehr häufig haben
Adipositas-Patienten auch
Arthrosen im unteren Bewegungsapparat, da das Übergewicht natürlich die Gelenke viel stärker belastet. Auch
der Diabetes ist ein großes
Thema, da dieser durch die
Fettleibigkeit gefördert wird.
Durch die erhöhte Fettzufuhr
bei diesen Patienten kommt
es auch häufig zur Arteriosklerose, welche wiederum
die Gefahr von Schlaganfällen und Herzinfarkten
forcieren. Man weiß auch,
dass Krebserkrankungen im
Zusammenhang mit der Fettleibigkeit stehen können.

lichen Nahrung beeinflusst.
Läuft hier was länger ungünstig, so kann sich eine
Schieflage zum Beispiel
durch
Abgeschlagenheit,
Müdigkeit, nicht enden wollende Leistungstiefs, Schlafstörung, Verstimmung bis
zur Depression, und auch
sogenannte allergische Reaktionen,
Neurodermits
oder Sodbrennen bemerkbar machen. In meiner
Praxis sehe ich, wie meine
Werkzeuge die Ernährungsanalyse, individuelle Umstellung und persönliche
Prävention die Ursachen
vieler Erkrankungen vermeiden helfen und auch Stressgefühle verändern.
Das 3G - Konzept geht darauf ein, wie höchst wichtig
es ist, die Nahrung vorab
als „Medizin“ einzusetzen. Einfache Dinge wie
Atmung und Entspannung
ergänzen den Ernährungsfahrplan. Verblüfft konnten
Menschen bemerken wie
scheinbar einfache Maßnahmen ihr Leben positiv
verändern helfen. Das beste Superfood kann manchmal schon das Weglassen

64 mm

schlechtshormonhaushalt
nimmt, wenn er aus dem
Gleichgewicht gerät, Einfluss
auf den Grundumsatz. Bekannt ist dies von den Wechseljahren der Frau. Auch hier
sinkt der Grundumsatz leicht.
Ähnlich verhält es sich beim
Mann, wenn bestimmte Hormone im Alter abnehmen.

Nachgewiesen ist das z.B.
für Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs und auch
Gebärmutterkrebs. Auch Gallensteine und Gicht stehen
häufig im Zusammenhang
mit der Adipositas. Ein Thema, das im Zusammenhang
mit der Fettleibigkeit in den
vergangenen Jahren stark an
Bedeutung gewonnen hat,
ist die Schlafapnoe, also das
starke Schnarchen mit Atemaussetzern. Bekannt ist,
dass das Schlafapnoe-Syndrom wiederum gefährliche
Herz-Kreislauferkrankungen
nach sich ziehen kann. Die
Fettleibigkeit bewirkt, dass
die gesamte Anatomie im
Kopf-Halsbereich nicht mehr
stimmt. Dann kommt es zum

schädlicher Nahrung sein.
Sind die Ursachen erkannt
und sie selbst nehmen die
Ursachenbeseitigung in die
Hand, so kommen viel mehr
Dinge wieder in Ordnung
als man vermuten könnte.
Den Verlauf verfolgen wir
gemeinsam durch den Blick
ins Blut am Mikroskop. Das
ist eines der 3G-Grundprinzipien: Ihnen zu zeigen,
wieviel Kontrolle Sie über
Ihre eigene Gesundheit und
Ihr Wohlergehen haben und
wie Sie diese Kontrolle ausüben.
Erkennen Sie die Zusammenhänge, nehmen Sie

starkem Schnarchen mit
Atempausen und die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper leidet darunter.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für
Innere Medizin
EvK Witten

ANZEIGE
Nahrung wie Medizin, ändern Sie den Stellenwert
von Stress, holen Sie sich
Ordnung in Ihr persönliches
System.

90 mm

Was ich für Sie tun kann

- Ernährungsberatung
- Dunkelfeldmikroskopie
- Beratungspaket "Ganz einfach gesund"
- Beratungspaket "3G Erfolgsplan"
- Kochworkshops
- Vorträge & Seminare
Dr. Herma Portsteffen
Ernährungsberatung
Körnerstraße 25
58452 Witten

Dr. Herma Portsteffen
Biologin
Körnerstr. 25
(im Therapeutikum)
58452 Witten

Leistungen für Unternehmen

- Kochworkshops als TeambuildingMaßnahme
- Vorträge & Seminare
- individuelle Mitarbeiterberatung
- Praxistipps, Rezepte & Anleitungen
Kontakt:
Telefon: 0157 / 561 60 167
E-mail: nachricht@deine3g.de

1
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Übergewicht

Wenn Diäten nicht mehr helfen...
Experten des zertifizierten Adipositaszentrum Witten bieten professionelle Hilfe bei krankhaftem Übergewicht
Der Klassiker unter den guten Vorsätzen für das neue Jahr ist ganz klar: Abnehmen! Für die meisten ist dieser Vorsatz
schwer umzusetzen, denn Gewicht zuzulegen ist natürlich einfacher, als es zu reduzieren. Für Menschen, die an Adipositas
– also krankhaftem Übergewicht – leiden, ist die selbstständige Gewichtsabnahme eine noch viel größere Herausforderung.
Das Adipositaszentrum des Marien Hospital Witten hilft den Betroffenen dabei, ihr Gewicht und damit auch ihre Lebensqualität zu verbessern.

Therapie nach Maß –
Bedürfnisse des Patienten
stehen im Mittelpunkt
Wer krankhaft übergewichtig
ist, leidet nicht nur unter den
Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder
Herz-Kreislauf-Problemen.
Es ist auch eine enorme psychische Belastung, die die
Lebensqualität der Betroffenen stark einschränkt. Daher
stellt das Adipositaszentrum
den Menschen mit seiner
gesamten Lebenssituation
in den Mittelpunkt und legt
die Behandlung und Therapie individuell nach seinen
Wünschen und Bedürfnissen fest. Der erste Kontakt
erfolgt meist über die speziell eingerichtete AdipositasSprechstunde. Neben dem
Erstgespräch werden auch
die medizinische Vorgeschichte und die persönliche
Situation des Patienten berücksichtigt. Ein Team aus
Chirurgen,
Ernährungsmedizinern, Gastroenterologen
und Diätassistenten erarbeitet auf dieser Grundlage ein

umfassendes
zept.

Therapiekon-

Ernährung und Bewegung –
Grundlagen der
konservativen Therapie
Die konservative, d.h. nichtoperative Therapie steht dabei immer am Anfang. Die
meisten Patienten durchlaufen mindestens ein halbes
Jahr das sogenannte Multimodale Konzept (MMK),
eine Kombination aus Bewegungs-, Ernährungs- und
Verhaltenstherapie. Bewegung spielt eine sehr wichtige Rolle.
Dabei sollte man natürlich
darauf achten, dass die
Sportarten für Adipositaspatienten geeignet sind und
zum Beispiel die Gelenke
nicht zu stark belasten. Die
richtige Anleitung erhalten
die Patienten von Experten
des Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische Diagnostik der St. Elisabeth Gruppe
im Marien Hospital Witten.
Im besten Fall entwickeln

Der BMI (Body mass index) ist der Quotient aus Gewicht
und Körpergröße zum Quadrat (kg/m2)
Kategorie
BMI
Untergewicht

Weniger als 18,5

Normalgewicht

18,5 – 24,9

Übergewicht

25 – 29,9

Starkes Übergewicht
(Adipositas Grad I)

30 – 34,9

Adipositas Grad II

35 – 39,9

Adipositas Grad III

≥ 40

Prof. Dr. Metin Senkal mit Lars Bätz, Leiter der Selbsthilfegruppe für Adipositaspatienten des Marien Hospital Witten. Er war
früher selbst Patient.

die Patienten Spaß daran,
zum Beispiel in einer Gruppe sportlich aktiv zu werden
und bleiben dann auch am
Ball.

Nicht nur der Körper, auch
die Seele wird gesünder
Im Alltag der Patienten haben sich meist ungesunde
Verhaltensweisen verankert,
die gar nicht so leicht zu
ändern sind. Von der Alltagsroutine abzuweichen, ist
kein leichter Schritt. Daher
arbeitet das Adipositaszentrum auch mit Psychologen
zusammen. Der Kerngedanke ist, dass ungesundes
Verhalten erlernt und damit
auch wieder verlernt werden kann. Die Psychologen

helfen natürlich auch, wenn
der psychische Druck zu
groß wird. Auch die Adipositas-Selbsthilfegruppe des
Marien Hospital Witten ist
ein guter Rahmen, um den
Frust, aber auch Erfolge zu
teilen. Lars Bätz, Leiter der
Selbsthilfegruppe, weiß genau wovon er redet. Er war
ebenfalls Patient im Adipositaszentrum und hat durch
die Behandlung bereits 75
Kilo verloren. Jetzt steht er
anderen Betroffenen mit Rat
und Tat zur Seite.
Die Selbsthilfegruppe ist ein
Angebot, das Adipositaspatienten zu jedem Zeitpunkt
– ob sie in Behandlung sind
oder nicht – nutzen können.
Für die Teilnehmer gibt es
Januar 2018
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zum Beispiel Vorträge über
Ernährung und plastische
Chirurgie, Hilfe bei der Antragstellung für eine OP und
gemeinsame Aktivitäten.

Mit einer Operation
zum Normalgewicht
Sollten die konservativen
Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen,
kommen Operationsverfahren zum Einsatz. Diese sind
die effektivste Behandlungsmöglichkeit, erfordern aber
auch eine sorgsame und
kritische Abwägung. Eine
Operation kommt nur dann
in Frage, wenn die Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaft erfüllt werden.
Diese richten sich nach dem
BMI (body mass index) des
Patienten und den mit Adipositas verbundenen Nebenerkrankungen. Ab einem BMI
von 40 und einer erfolglosen
konservativen Therapie besteht die Möglichkeit, mit
einer Operation eine nachhaltige Gewichtsreduktion

Darstellung eines
„Schlauchmagens“
zu erzielen. Die Operationen
werden in minimal-invasiver
Technik (Schlüsselloch-OP)
durchgeführt und individuell
angepasst.
Zu
diesen
Operationen
zählen unter anderem der
Schlauchmagen und die
Bypassoperation.
Beim
Schlauchmagen wird das
Magenvolumen durch die
Entfernung eines Großteils
des Magens verkleinert.
Nach dem Eingriff bleibt ein

schlauchförmiger, voll funktionsfähiger Restmagen übrig. Über ihn kann nur noch
eine geringere Nahrungsmenge von rund 150 ml aufgenommen werden und das
Sättigungsgefühl stellt sich
somit rascher ein. Außerdem
kommt es zu einer Umstellung von Magenhormonen,
sodass eine mögliche Verminderung des Übergewichts von 60 bis 80 Prozent erreicht werden kann.

Hohe Qualität der
Behandlung bestätigt
2017 wurde das Adipositaszentrum von der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinund Viszeralchirurgie (DGAV)
als Kompetenzzentrum für
Adipositaschirurgie zertifiziert. Damit ist es eines von
56 von der DGAV zertifizierten Zentren in Deutschland.
Die Zertifizierung bestätigt
die hohe Qualität der Behandlung.

Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Adipositaszentrum
Adipositas-Sprechstunde
Sekretariat
Janett Macit
Fon 0 23 02 - 173 - 38 26
Fax 0 23 02 - 173 - 12 45
adipositas@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de/adipositaszentrum

Adipositaszentrum Witten als Kompetenzzentrum zertifiziert
Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres kommen auch die guten
Vorsätze wieder. Für viele steht Abnehmen ganz oben auf der
Liste. Denn wenn Stress, wenig Bewegung, ungesunde Essgewohnheiten oder genetische Vorbelastung das Gewicht in
die Höhe schnellen lassen, ist nicht nur Frust vorprogrammiert.
Auch die seelische und körperliche Gesundheit leidet unter
dem Übergewicht. Nicht immer lässt sich das Gewicht durch Diäten reduzieren. Damit man an dem guten Vorsatz nicht scheitert, bietet das Adipositaszentrum des Marien Hospital Witten
unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Metin Senkal professionelle Unterstützung bei der Behandlung von krankhaftem
Übergewicht an. Die hohe Qualität in der Behandlung wurde
nun durch die Zertifizierung als Kompetenzzentrum bestätigt.
In Deutschland sind über 50
Prozent der Frauen und über
60 Prozent der Männer übergewichtig. Von Adipositas,
dem krankhaften Übergewicht, sind über 20 Prozent
der Erwachsenen betroffen.
Adipositas beginnt ab einem
BMI (= body mass index) von
30 und kann ernstzunehmende Folgeerkrankungen wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Bluthochdruck,
koronare
Herzerkrankungen und Diabetes nach sich ziehen. Eine
Gewichtsreduktion ist daher
unbedingt nötig, aber für die
Januar 2018

Betroffenen nicht leicht zu
bewerkstelligen. Diäten oder
eine selbstauferlegte Lebensumstellung führen häufig nur
für kurze Zeit, manchmal auch
gar nicht zum Ziel. In diesem
Fall bieten die Experten des
Adipositaszentrum in Witten
professionelle Unterstützung.
„Wir bieten ein umfassendes
Therapiekonzept, das aus
Maßnahmen wie Ernährungs-,
Bewegungs- und Verhaltenstherapie besteht – je nach
den individuellen Bedürfnissen des Patienten“, erläutert
Prof. Senkal.

Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt (m.), Janett Macit, Koordinatorin (l.) und Dörthe Mühlenhardt, Ernährungsberaterin des Adipositaszentrum des Marien Hospital Witten freuen sich über
die Zertifizierung.
„Sollten die konservativen
Maßnahmen nicht zum Ziel
führen, werden im Adipositaszentrum auch Operationen am
Magen-Darm-Trakt durchgeführt“, so der Chefarzt weiter.
Die besondere Qualität der
Behandlung wurde nun durch
die Deutsche Gesellschaft für
Allgemein- und Viszeralchirur-

gie (DGAV) bestätigt und das
Adipositaszentrum Witten als
Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie zertifiziert.
In Deutschland gibt es insgesamt nur 56 von der DGAV
zertifizierte Zentren.
v
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Alle Jahre wieder – Der gute Vorsatz „Ich nehme ab“
Zum Jahresbeginn wollen wir unsere guten Vorsätze in die Tat umsetzen – allen voran der Wunsch abzunehmen. Das heißt
in der Praxis mehr Sport machen und Diäten einhalten. Diätprogramme und Sportangebote sind gerade Anfang des Jahres
besonders gefragt. Aber mal ehrlich: Zu viele Kilos entstehen nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern eher zwischen Neujahr und Weihnachten! Das Problem Übergewicht nimmt grundsätzlich immer mehr zu und mit ihm das Angebot
an Diäten für den Kampf gegen die Pfunde. Kann eine Diät helfen das Gewichtsproblem langfristig zu lösen?

Eine Kombination aus mehr Bewegung und weniger Kalorien ist der effektivste Weg zum Wunschgewicht.
Wann spricht man
überhaupt von
Übergewicht?
Die Zuordnung erfolgt über
den so genannten BMI (Body-Mass-Index), welcher das
Körpergewicht im Verhältnis
zur Körpergröße ermittelt.
Die Körperlänge in Meter
wird zum Quadrat berechnet, also z. B. 1,7 x 1,7= 2,9.
Das Körpergewicht in Kilo
wird durch dieses Ergebnis
geteilt, also z. B. 70 : 2,9
= 24,1. Der BMI läge damit
bei 24. Ein BMI von 20 – 24
gilt als normal. Menschen
mit einem BMI von 25 – 29
gelten als übergewichtig und
ab einem BMI von 30 spricht
man von Adipositas, dem
krankhaften Übergewicht. In
Deutschland sind etwa die
Hälfte aller Frauen und Män-

ner übergewichtig. Von Adipositas sind bei uns ca. 1/4
der Erwachsenen betroffen.

Risiken von Übergewicht
Es wird davon ausgegangen, dass bei einem BMI
von über 25 im Verhältnis
vermehrt Fettmasse vorhanden ist. Mit steigendem BMI
erhöhen sich die Risiken für
Begleiterkrankungen wie z.
B. Bluthochdruck und dessen Folgen. Dies hängt aber
nicht allein vom BMI ab.
Menschen mit hohem BMI
und wenig Bewegung sowie
einer erblichen Vorbelastung
bezüglich
Bluthochdruck,
Diabetes, Fettstoffwechselstörungen oder erhöhter
Harnsäure sind einem hohen
gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Auch Einflüsse durch

Stress, Rauchen und Alkohol
spielen eine Rolle bei der Risikoeinschätzung. Ein hoher
BMI gilt also als einer von
mehreren gesundheitlichen
Risikofaktoren. Weiter kann
eine psychische Belastung
aufgrund des Gewichtes vorliegen. Unsere Gesellschaft
macht es „dicken“ Menschen
nicht gerade leicht und hat
jede Menge Vorurteile parat.
Die meisten von uns haben
selbst den Wunsch schlank
zu sein oder bekommen von
außen den Druck schlank zu
sein bzw. abzunehmen zu
müssen.

Das Fett soll weg! –
Aber wie?
So banal es klingen mag:
Der Körper baut Fettgewebe nur dann ab, wenn er an

seine Reserven muss. Das
heißt, nur wenn er weniger
Energie, sprich Kalorien,
bekommt als er verbraucht,
baut er seine eigenen Reserven ab. Der tägliche Energiebedarf beträgt bei Frauen
durchschnittlich 2000 kcal
und bei Männern etwa 2500
kcal. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 6000-7000
kcal eingespart werden müssen, um ein Kilo Fett im
Körper abzubauen. Es spielt
dabei eine untergeordnete
Rolle, ob dabei Kalorien aus
Fett oder Kohlenhydraten reduziert werden und ob diese
morgens oder abends eingespart werden. Die Tagesbilanz zählt. Allerdings sollte
der Nährstoff Eiweiß nicht
zum Sparen von Kalorien
reduziert werden. Ein Defizit
Januar 2018
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an Eiweiß kann den Abbau
der Muskelmasse verstärken
und die soll möglichst erhalten bleiben.

Kann ich durch Sport
abnehmen?
Regelmäßige Bewegung erhält ebenfalls die Muskelmasse, kann neue Muskelmasse aufbauen und erhöht
den Energieverbrauch des
Körpers, je nach Intensität
und Dauer der Bewegung.
Die Empfehlung lautet mindestens drei, besser fünf
Stunden Bewegung pro Woche, um eine Gewichtsabnahme zu unterstützen. Ein
Rechenbeispiel: Eine Person
geht 5 x pro Wochen walken
und verbraucht dabei pro
Stunde 400 kcal, macht also
2000 kcal pro Woche. Zusätzlich nimmt diese Person
600 kcal täglich weniger an
Energie auf als sie braucht.
Dies ergibt ein Minus von
4200 kcal pro Woche. Insgesamt kann so ein Defizit
von 6200 kcal pro Woche
erreicht werden. Damit kann
etwa 1 kg Körperfett abgebaut werden.
Die Kombination aus mehr
Bewegung plus weniger Kalorien ist also am effektivsten zum Abnehmen.
Welche „Diät“ hilft
am besten?
In der Regel kann mit jeder
Diät eine Gewichtsabnahme
erreicht werden. Doch nur
solange sie durchgeführt
wird, hilft sie auch. Sobald
wir zu unseren alten Gewohnheiten zurückkehren,
steigt das Gewicht wieder
an. Für eine langfristige Gewichtsabnahme muss der
Lebensstil auf Dauer verändert werden. Eine Diät kann
der Start dazu sein, um die
erforderliche Einsparung der
Kalorien einzuleiten, sie ist
aber keine Dauerlösung.
Eine Umstellung des Essverhaltens und regelmäßige
Bewegung sind also sehr
wichtig zum Gewicht halten.
Bislang gibt es keine Diät,
die einer anderen in ihrer
Wirksamkeit wirklich überJanuar 2018

legen ist. Von extremen und
einseitigen Diätformen wird
grundsätzlich abgeraten.

Helfen uns „Light-Produkte“
beim Abnehmen?
Jein! Viele Light-Produkte
suggerieren, dass man davon viel essen oder trinken
kann, ohne zuzunehmen.
Die tatsächlich eingesparten Kalorien sind bei diesen
Produkten häufig zu vernachlässigen. Wenn dann
mit gutem Gewissen mehr
davon gegessen wird als
vom „normalen“ Produkt,
werden vielleicht sogar
noch mehr Kalorien aufgenommen. Ein Vergleich der
Nährwerte bzw. der Kalorien
lohnt sich in jedem Fall. Ein
Austausch von Getränken,
bei denen Zucker durch Süßstoff ersetzt wurde, kann
sich rentieren. So liefert eine
übliche Limonade ca. 450
kcal pro Liter und eine LightLimonade fast keine Kalorien. Allerdings sieht dieser
Unterschied bei vielen anderen Light-Produkten nicht
so gravierend aus. Auch hier
lohnt sich der kritische Blick
auf die Nährwerte. Übrigens
enthalten Säfte – auch ohne
Zuckerzusatz – genauso viele Kalorien wie gezuckerte
Limonade.
Mineralwasser
ist das Getränk der ersten
Wahl, es ist natürlicherweise
kalorienfrei.

Tipps zum Abnehmen und
Gewicht halten:
q Getränke können einen erheblichen Einfluss auf die
tägliche Kalorienaufnahme haben. Denken Sie dabei
auch an die vielen Kaffeespezialitäten, die meist mehr
Milch als Kaffee enthalten. So kann ein Latte Macchiato
ca. 130 kcal enthalten. Auch an alkoholische Getränke
sollte gedacht werden. Diese sind nicht nur kalorienreich, sondern wirken auch appetitanregend.
q Ablenkungen wie Fernsehen oder Handy beim Essen
vermeiden, lieber auf das Essen konzentrieren und genießen. Dann wird das Sättigungsgefühl besser wahrgenommen und wir essen weniger.
q Langsam essen und kleine Pausen einlegen. Auch das
hilft uns, das natürliche Sättigungsgefühl, welches nach
etwa 15 Min. einsetzt, besser zu spüren.
q Gemüse und Obst gehören dazu. Besonders Gemüse hat wenig Kalorien, füllt aber super den Magen und
sollte täglich zu mehreren Mahlzeiten gegessen werden.
Obst enthält unter anderen auch Zucker, täglich 1-2 Portionen (ca. 300g) sind in Ordnung.
q Fettarme Produkte bevorzugen und mit gutem Fetten und Ölen zubereiten. Da Fett der energiereichste
Nährstoff ist, sollte hier reduziert werden. Ein Beispiel:
Ein Crossaint enthält ca. 15g Fett, ein Brötchen enthält
1g Fett (Streichfett und Belag jeweils nicht mitgezählt).
Auch bei Fleisch, Wurst und Milchprodukten sollten fettarme Varianten gewählt werden. Hier ist der Eiweißgehalt bei niedrigem Fettgehalt häufig auch höher.
q Mahlzeitenabstände beachten. Zwischendurch essen
sorgt für entsprechende Insulinabgabe ins Blut und unnötige Kalorien. Dies wiederum behindert den Abbau
von Fettgewebe. Die Abstände zwischen den Mahlzeiten sollten mindestens 3 Stunden (bei 3-5 Mahlzeiten)
betragen. Außerdem macht uns zwischendurch essen
(naschen) nicht satt!
q Genießen lernen. Eine besondere Leckerei genießen
ist völlig in Ordnung, darauf müssen wir nicht verzichten. Wenn Schokolade und Co. uns zur Stressbewältigung oder als Seelentröster dienen, wird es figurunfreundlich und hat mit Genuss wenig zu tun. Hier sollten
wir unbedingt nach einem anderen Ausgleich suchen.
q Belohnung! Toll, wenn ein paar Kilos weg sind! Da
sollten wir uns belohnen, aber nicht mit Essen. Am besten vorher planen und etwas Schönes festlegen.

Dörthe Mühlenhardt
Diätassistentin / VDD
Ernährungsberaterin / DGE
Marien Hospital Witten

q Aufschieben, ablenken, bewegen und „Fallen“ außer
Sichtweite bringen. Am besten steht gar nichts herum,
was verlocken könnte. Wenn doch, können wir uns mit
Aufschieben und Ablenken helfen z.B. die Praline genieße ich nach dem Mittagessen als Nachtisch, dann diskutiert der Kopf nicht ständig: „essen oder nicht essen“?
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Beitrag der Psychotherapie zur Behandlung von Adipositas:

Was versteht man unter „Adipositas“ und
wodurch entsteht die Erkrankung?
Nach der Definition der Deutschen Adipositas Gesellschaft handelt es sich dabei um eine über das
normale Maß hinausgehende Vermehrung von Körperfett. Vermehrtes Körperfett entsteht, wenn dem
Körper über lange Zeit mehr Energie zur Verfügung steht, als er verbraucht.
Die Ursachen für die ungleiche „Energiebilanz“ können
ganz unterschiedlich sein:
q ungünstiges Essverhalten
q Bewegungsmangel
q Schlafmangel
q Stress
q psychische Erkrankungen
wie z.B. Essstörungen wie
Bulimie oder Binge Eating
q Borderline Persönlichkeitsstörung und Depression
q körperliche Erkrankungen
wie Schilddrüsenunterfunktion oder Cushing-Syndrom
(Überschuss vom Hormon
Cortisol)
q Genetische Faktoren
q Medikamente wie z.B.
bestimmte Antideressiva,
Kortisonpräparate, manche
Beta-Blocker.

chischen Leidensdruck einher, sondern birgt auch die
Gefahren weiterer, zum Teil
lebensbedrohlicher Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder
Diabetes.

Was ist der Unterschied
zwischen Übergewicht
und Adipositas?
Übergewicht kann eine Vorstufe zu Adipositas (Fettleibigkeit, Fettsucht) sein.
Liegt der Body-Mass-Index
(kurz: BMI) zwischen 25 und
29,9 kg/m2, spricht man
von „Übergewicht“; liegt
der BMI bei 30 kg/m2 und
höher von „Adipositas“.
Seinen BMI kann man leicht
errechnen, indem man sein
Körpergewicht (in Kilogramm) durch die quadrierte Körpergröße (in Meter)
teilt. Bei Normalgewicht
liegt der BMI zwischen 18,5
und 24,9 kg/m2.

Warum kann eine
Psychotherapie bei
Adipositas helfen?
Schlank zu sein gilt bei uns
als Schlüssel zum Erfolg:
Es wird gleichgesetzt mit
Gesundheit, Fitness, Leistungsstärke und Schönheit. Menschen mit starkem Übergewicht werden
häufig stigmatisiert; man
unterstellt ihnen vor allem
Willensschwäche und Faulheit. Studien belegen, dass
bereits Kinder in Kindergärten und Schulen negativer
bewertet werden, wenn sie
übergewichtig sind. Irgendwann denken betroffene
Menschen dann auch von
sich selbst, dass sie minderwertig sind und ziehen sich
aus Scham und Selbstekel
zurück. Diese Menschen
gehen dann weniger aus,
„igeln“ sich ein, versuchen,
ihren Frust durch Essen zu
kompensieren, werden bewegungsunwilliger – und
nehmen dadurch weiter zu.
Es ist ein Teufelskreis entstanden, den Betroffene nur
schwer ohne Hilfe von außen durchbrechen können.
Hier kann eine Psychotherapie Unterstützung leisten.

Warum ist es wichtig,
Adipositas zu behandeln?
Adipositas geht meist nicht
nur mit einem hohen psy-

Wie genau kann eine
Psychotherapie bei
Adipositas helfen?
Zunächst werden die indivi-

duellen Faktoren ermittelt,
die zur Entstehung und Aufrechthaltung von Adipositas
beigetragen haben, bzw.
beitragen. Die therapeutische Behandlung richtet
sich dann nach dem, was
jeder einzelne braucht:

Bei ungünstigem
Ernährungsverhalten wie
unregelmäßigen Mahlzeiten
und energiedichter
Ernährung:
q Einführen eines Mahlzeitenplanes
q Alternativen finden, wenn
Essen als Frustkompensation oder Belohnung dient
q Verfügbarkeit hochkalorischer Nahrungsmittel im
Haushalt senken
q Verfügbarkeit alternativer Nahrungsmittel erhöhen
(weniger Chips im Schrank,
dafür eine Schale mit Weintrauben parat haben)
q Wahrnehmung von Hunger und Sättigung trainieren
q „Verführbarkeit“ durch
Snickers, Pommes und co.
senken

q Sitzende
Tätigkeiten
in der Freizeit verringern,
Bewegungssteigerung
im
Alltag (z.B. Treppe statt
Aufzug zu nehmen), mit
leichter sportlicher Tätigkeit
beginnen und diese dann
steigern (z.B. vom Spazierengehen zum Walken)
Psychotherapie kann adipösen Menschen dabei unterstützen, selbstbewusster
zu werden, mehr zu unternehmen, mehr positive Erlebnisse zu haben, besser
mit Stress und Frust umzugehen, sich mehr zu bewegen, weniger energiedichte
Nahrung zu sich zu nehmen
– und so ihr Gewicht zu reduzieren.
Die Gewichtsreduktion erhöht dann wiederum das
Selbstvertrauen und steigert die Motivation, diesem
Weg zum Erreichen und Halten von Normalgewicht weiter zu folgen.

Bei depressiver Gefühlslage
und depressiven
Verhaltensmustern:
q Behandlung der negativen Gefühle, Steigerung des
Selbstwerts, Erhöhen des
Selbstvertrauens
q Förderung von Unternehmungen, die Freude bereiten, Aufbau sozialer Kontakte

Bei unzureichender
Bewegung:

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin / Witten
Januar 2018
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Bewegung
trotz(t)
Übergewicht
Die Theorie lautet: Wer Gewicht verlieren will, sollte weniger essen und sich mehr bewegen. Das hört sich erstmal einfach
an. Das größte Problem ist dabei für Viele, weniger und kontrolliert zu essen. Doch auch die Steigerung der körperlichen
Aktivität oder des Sporttreibens zählen zu den Hürden, die gemeistert werden müssen.
Bei sehr übergewichtigen
Menschen ist der Spaß an
der Bewegung meist schon
längst verloren gegangen,
da der Körperumfang die
Bewegungsmöglichkeiten
erheblich einschränkt. Dazu
kommen
das
schlechte
Selbstbild und die Angst vor
den Blicken und Kommentaren der Mitmenschen. Dabei
wissen viele der Betroffenen selbst, dass Bewegung
ein wichtiges Mittel ist, um
Übergewicht langfristig zu
bekämpfen.

Hindernisse für
körperliche Betätigung
Der Anfang ist schwer. Weite Gehstrecken und das
Treppensteigen stellen eine
große körperliche Belastung
dar. Je schwerer das Bewegen fällt, desto mehr steigt
die eigene Inaktivität und
die Motivation sinkt. Auch
gesundheitliche Probleme,
wie Diabetes Typ 2, HerzKreislaufprobleme, erhöhte
Blutfette,
Arteriosklerose,
Arthrose und Depressionen
erschweren zusätzlich die
Bereitschaft zu körperlichen
Aktivitäten.
Ausbruch aus dem
Teufelskreis
Das Ziel sollte es sein, wieder Gefallen an körperlicher
Bewegung zu finden. Dabei
kann die Unterstützung von
Januar 2018

Familie und Freunden bzw.
einer Gruppe von Gleichgesinnten sehr helfen. Gemeinsame Unternehmungen wie
Spazierengehen, Fahrradfahren und andere sportliche
Aktivitäten im vertrauten
Kreis sind ein guter Anfang,
um aktiver zu werden. Zusätzlich muss der Körper
im Alltag wieder bewusster
eingesetzt werden: Treppen steigen statt Fahrstuhl
fahren, zu Fuß / mit dem
Fahrrad zur Arbeit oder zum
Einkaufen. Wichtig dabei
ist, dass man sich nicht zu
sportlichen Höchstleistungen drängt. Fühlt man sich
von Beginn an überfordert
und maximal angestrengt,
gehen die Motivation und
der Spaß schnell verloren.

Die geeignete
Sportart finden
Der Grundsatz ist: Sport soll
zur Person passen, sich dem
momentanen
Leistungsstand anpassen, die Gelenke nicht zusätzlich belasten,
Spaß machen und regelmäßig durchgeführt werden.
Geeignete Sportarten sind
Schwimmen, Wandern, Radfahren und Gymnastik.
Für viele Betroffene steht
das Schwimmen an erster
Stelle. Durch die physikalischen Eigenschaften des
Wassers kommt es zur Steigerung des Stoffwechsels.

Der Auftrieb erleichtert das
Bewegen und Schmerzen
werden gelindert. Zusätzlich
verdeckt das Wasser die als
unangenehm
empfundenen Körpermaße. Positiv ist
auch, dass Wassergymnastik
oft als Gruppensport angeboten wird, z.B. als Präventions- und Rehabilitationskurs speziell für Menschen
mit Adipositas. Diese Kurse
sind Hilfe zur Selbsthilfe,
um mehr Bewegung in den
Alltag zu bringen und zum
Sport zu motivieren.

Belastungstoleranz
berücksichtigen
Übergewichtige Menschen
haben oft eine geringe Belastungstoleranz und stoßen
schnell an ihre körperliche
Leistungsgrenze.
Studien
haben aber gezeigt, dass
ein gewisses Maß an Belastung notwendig ist, um
den Stoffwechsel effektiv in
Gang zu bringen. Sinnvoll ist
es daher vor der Planung eines Sportprogramms einen
Belastungstest zu machen,
um die körperliche Belastbarkeit auszuloten. Sportmediziner oder Rehasportvereine können diesen Test
durchführen. Erkrankungen
des Herz-Kreislaufsystems
sollten vorher sicher ausgeschlossen werden.
Derzeit gibt es keine genauen Empfehlungen von den

Fachverbänden zur Art, Intensität oder Häufigkeit des
Trainings für Übergewichtige. Damit die Gewichtsreduktion erfolgreich durch
den Sport unterstützt wird,
muss man zwei- bis dreimal
in der Woche moderat aber
regelmäßig für mindestens
30 bis 60 Minuten trainieren.

Zusammen ist es einfacher
Abnehmen durch Bewegung
und Sport ist sicherlich ein
langer und steiniger Weg,
für den man sich täglich
wieder neu aufraffen muss.
Familie, Freunde und Gleichgesinnte können eine große
Unterstützung dabei sein.
Aber den inneren Schweinehund muss man immer zuerst selbst überwinden.

Claudia Bartschek
Leitung
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische
Diagnostik – Standort:
Marien Hospital Witten

Neandertaler Mammuts jagten und alle 3 Wochen bei Jagderfolg nur im Körper speicherbare
Übergewicht
Nahrung im Überfluss hatten, sondern es ist ein hormonell aktives Organ. Es produziert einerseits
Entzündungshormone, die letztendlich z. B. in der Entstehung der Zuckerkrankheit und ihren Folgen
eine Rolle spielen, es wandelt aber auch Testosteron in Östrogen um –männliches
Geschlechtshormon in weibliches. Vielleicht ist es schon einmal bei der Betrachtung von SaunaNachbarn aufgefallen: Besonders „Dicke“ haben oft kaum Körperbehaarung, sie wirken eher weiblich
„Jeder Mann ohne Bauch ist ein Krüppel“, ja sogar noch schärfer und genauso falsch: „alles Dampf für den Hammer“
mit breitem
Becken,
Brustansatz
undÜbergewicht,
spärlichem Bartwuchs.
Diese
Beziehungstarker
lässt sich
formuliert der Volksmund und legt
damit nahe,
dass
Wohlstand,
„Bauch“ mit
besonders
Potenz aswissenschaftlich
glasklar
belegen:
soziiert seien. Die schlechte Nachricht:
Das genaue
Gegenteil
ist der Fall.
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Adipositas und Urologie
Fett ist nicht einfach eine
„Vorratskammer“, die aus einer Zeit stammt, in denen wir
als Neandertaler Mammuts
jagten und alle 3 Wochen
bei Jagderfolg nur im Körper speicherbare Nahrung im
Überfluss hatten, sondern es
ist ein hormonell aktives Organ. Es produziert einerseits
Entzündungshormone,
die
letztendlich z.B. bei der Entstehung der Zuckerkrankheit
und ihren Folgen eine Rolle
spielen, es wandelt aber auch
Testosteron in Östrogen um
–männliches Geschlechtshormon in weibliches. Vielleicht
ist es schon einmal bei der
Betrachtung von Sauna-Nachbarn aufgefallen: Besonders
„Dicke“ haben oft kaum Körperbehaarung, sie wirken eher
weiblich mit breitem Becken,
Brustansatz und spärlichem
Bartwuchs. Diese Beziehung
lässt sich wissenschaftlich
glasklar belegen.

Zusammenhang zwischen Bauchumfang und Testosteron: Je größer der Bauchumfang, desto
niedriger
das Testosteron
im BlutBauchumfang
und desto schlechter
damit Libido
und Potenz
(nach Svartberg
Abb.: Zusammenhang
zwischen
und Testosteron:
Je größer
der Bauchumfang,
desto
J,niedriger
Eur J Epidemiol
19
(2004):
657).
das Testosteron im Blut und desto schlechter damit Libido und Potenz (nach Svartberg J, Eur

J Epidemiol
(2004):
657).
te
Wahl ist. 19
Das
Medikament
WIrkung „generisch” wirkt, Heute wird eine sog. „Erektistärkt zwar abgeschwächte d. h. nach Patentablauf preis- le Dysfunktion“ nicht so sehr
Dies bedeutet
Umkehrschluss
auch,von
dassFirmen
bei Störungen
der Potenz
der Griff zur “blauen
Erektionen,
ist im
aber
hochwirk- wert
wie Hexal,
als nicht
Alterserscheinung,
sonsam
und
beiauch
falscher
An- wird,
Ratiopharm
Aristo
zu hadern alsstärkt
Warnzeichen
einer im
Pille”,
wiekann
Viagra
genannt
die ersteoder
Wahl
ist. Das
Medikament
zwar abgeschwächte
wendung
u. ist
U. aber
ernste
Neben- ben
Damit
sinkt derAnwendung
Preis ganzen
KörperNebenwirkungen
ablaufenden
Erektionen,
hochwirksam
undist.
kann
bei falscher
u. U. ernste
wirkungen haben. Sogar rund von rund 10 Euro pro Tablette Gefäßerkrankung im Kontext
haben.
Sogar rund 100
dokumentierte
Todesfälle im Zusammenhang
mit Viagra sind allein in
Dies bedeutet im Umkehr- 100
dokumentierte
Todesfälle
auf ein Fünftel.
unserer ungesunden LebensDeutschland
dokumentiert.
In Zeiten eines florierenden Schwarzhandels
von gefälschten
schluss auch, dass bei Störun- im
Zusammenhang
mit Viaweise gesehen.
So kann der
gen der Potenz nicht der Griff gra
sind allein in DeutschErste die
Maßnahmen
beiein.
LibiPenis
des Mannes
in doppelOstblockmedikamenten
nimmt Viagra
erste Position
Davon
ist unbedingt
abzuraten,
die
zur “blauen Pille”, wie Viagra land dokumentiert. In Zeiten do- und Potenzstörungen des tem Wortsinn „WünschelruEinnahme sollte ärztlich kontrolliert werden. Ein weiterer Grund hierfür sollte sein, dass nicht nur
auch genannt wird, die ers- eines florierenden Schwarz- Mannes also sind Rauchstopp, te“ des Mannes sein und als
Sildenafil, sondern aktuell auch Tadalafil mit längerer, potenzunterstützender WIrkung “generisch”
handels von Gewichtsabnahme und Sport. Anzeiger dieser Erkrankungen
wirkt, d. h. nach gefälschten
Patentablauf preiswert
von bewiesen
Firmen wiewarden,
Hexal, Ratiopharm
So konnte
dienen. oder Aristo zu haben ist.
Damit sinkt der Preis
von rund 10dass
EuroMänner,
pro Tablette
aufzweijähein Fünftel.
Ostblockmedie ein
dikamenten riges Trainingsprogramm mit
nimmt Viag- Gewichtsreduktion (dies gera die erste lang mit 15 Kg im Mittel) und
Position ein. Sport absolvierten, nicht nur
Davon ist un- bessere Testosteron-, Blutzubedingt ab- cker- und Fettwerte aufwiezuraten, die sen, sondern auch eine deutE i n n a h m e lich verbesserte Potenz.
sollte ärztlich kontrol- Der Grund ist, dass die Potenz
liert werden. neben hormonellen und nerEin weiterer valen Faktoren hauptsächlich
Grund hierfür an funktionierende arterielsollte sein, le Blutgefäße gebunden ist.
dass
nicht Kommt es hier zu Störungen
nur Sildena- mit einer Aderverkalkung infil, sondern folge Übergewicht, Rauchen
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Sport und Potenz: links „Trainingsgruppe“ mit aktuell auch und Bewegungsmangel, könChefarzt Klinik für Urologie,
Verbesserung der Potenz im „IIEF-Fragebogen“ Tadalafil mit nen nicht nur Herzinfarkt,
Facharzt für Urologie, Andronach 2 Jahren, rechts Kontrollgruppe ohne Trai- längerer, po- „Raucherbein“ oder Schlaglogie, spezielle Chirurgie und
ning (nach Esposito K, JAMA 291 (2004): 2978- t e n z u n t e r - anfall die Folge sein, sondern medikamentöse Tumortherapie
84)
Ev. Krankenhaus Witten
s t ü t z e n d e r auch eine gestörte Potenz.
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Alternative Fettpolsterbeseitigung und Cellulitisbehandlung
Eine Form, wie man sie sich nach den üppigen Festtagen wünscht
Die Beseitigung von unerwünschten Fettpolstern mit Ultraschall, Radio-Frequenztherapie und der „Fett-weg-Spritze“ wurde als Alternative zur operativen und blutigen Fettabsaugung (Liposucction) entwickelt, um Cellulitis und Fettpolster im
Bauch-, Hüft-, Taillenbereich sowie an den Beinen zu entfernen. Sowohl bei Männern als auch Frauen lassen sich sichtbare,
fühlbare und vor allem messbare Ergebnisse erzielen.
Der fokussierte Ultraschall
ist eine von erfahrenen Dermatologen und Plastischen
Chirurgen unter hohem Forschungsaufwand entwickelte
Technologie. Ultraschall wird
seit Jahrzehnten erfolgreich
und sicher für medizinische
Behandlungen
eingesetzt.
Durch die Forschungen und
patentierte Weiterentwicklungen der Technologien ist es
möglich geworden, Fettzellen
selektiv im Gewebe anzugreifen. Deren Zellmembranen
werden aufgebrochen und die
flüssigen Zellinhalte im Gewebe freigesetzt, so dass beides
anschließend durch den natürlichen körpereigenen Stoffwechsel abgebaut wird.
Allerdings handelt es sich
nicht um eine Methode zur Gewichtsreduktion, nur zur Körperkonturverbesserung und es
gibt die Ultraschall und RadioFrequenztherapie nur in wenigen, ärztlich geleiteten Zentren
Deutschlands. Es unterscheidet sich wesentlich von den

häufig unwirksamen Behandlungsmethoden der Kosmetikund Wellnessinstitute.

In klinischen Studien ist belegt worden, dass mit wenigen
Behandlungen eine Umfangreduzierung von bis zu durchschnittlich vier Zentimetern
bzw. ein bis zwei KIeidergrößen im Bereich der Problemzonen möglich ist.
Ohne Operation werden Fettzellen aufgebrochen und deren verflüssigter Inhalt auf
natürlichem Wege abgebaut.
Andere Gewebestrukturen, wie
z.B. Nerven, Blutgefäße oder
Haut- und Bindegewebe bleiben dabei völlig unbeschädigt.
Die Behandlung zieht keinerlei
berufliche oder private Ausfallzeiten nach sich, ist also sozusagen in der Mittagspause
problemlos durchzuführen.
Es gibt also weder eine Operation noch Schmerzen bei dieser sicheren und unkomplizierten Therapie.

Feuerwehr meldet 190
Einsätze wegen
Orkantief Friederike
Orkantief Friederike hielt die
Wittener Feuerwehr am Donnerstag, 18. Jnauar, in Atem:
Insgesamt gab es rund 190
Einsätze, die Berufsfeuerwehr und auch sämtliche
Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr beschäftigten.
Ab dem Vormittag waren
245 Männer und Frauen der
Wittener Wehr und 30 Helfer
des THW im Dauereinsatz.
Der letzte Einsatz war erst
gegen 22 Uhr beendet. Danach kehrte an der Wittener

Durch die zusätzliche Verwendung eines hochmodernen
Tracking- und Navigationsystems gewährleisten die modernen Ultraschallgeräte auch den
kontrollierten Fettabbau genau
an der gewünschten Stelle,
ohne Dellenbildung oder Konturunregelmäßigkeiten,
wie
sie bei der „Fett-weg-Spritze“
oder der Fettabsaugung oft
auftreten. Drei Behandlungen
im Abstand von zwei bis vier
Wochen führen fast immer zu
dem gewünschten und bleibenden Ergebnis.
Aber ganz ohne Kalorienreduktion kommt diese Technik
auch nicht aus-wenn wie zuvor
weiter gegessen wird, kann
das mobilisierte Fett an anderen Stellen im Körper eine
„neue Heimat“ finden. So wird
geraten, neben den im 2-4 wöchigen Abständen und circa 1
Stunde dauernde stattfindenden Behandlungen circa 500700 kcal täglich weniger zu
sich zu nehmen und auf Alkohol zu verzichten. Gleichzeitig
soll die Flüssigkeitsaufnahme

erhöht werden.
Um das Bindegewebe und die
nach der Abnahme erschlaffte
Haut zu festigen, hat sich im
Anschluss an die Fettpolsterreduktion oder bei Cellulitis die
Radiofrequenztherapie als Methode der Wahl etabliert. Die
„Fett-weg-Spritze“ („Lipolyse“)
kann dagegen oft nicht überzeugen, was mit den häufigen
Nebenwirkungen zusammen
hängt.

Dr. Ulrich Klein
Hautarzt / Witten

Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung

Feuerwache etwas Ruhe ein.
Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Stadtwerke
Witten, da viele Stromleitungen durch umstürzende
Bäume beschädigt wurden.
Die vielen Notrufe zwangen
die Feuerwehr dazu, die
Einsätze nach Dringlichkeit
und Gefahr zu disponieren.
Dadurch kam es für manche Bürger zu Wartezeiten.
„Doch die Menschen hatten
Verständnis für die Helfer“,
freut sich Feuerwehrsprecher
Uli Gehrke.

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: Dienstag, 13. Februar
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27,
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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Übergewicht

Zu Beginn der neuen „Diät-Saison“:

Gewichtsreduktion – aber auf gesunde Weise...
Das alte Jahr ist vorbei und das Neue Jahr bringt wieder jede Menge guter Vorsätze mit sich: Ein großes Thema ist jetzt
natürlich auch wieder Abnehmen und die (meist nicht nur über die Feiertage) angefutterten Kilos zum Schmelzen zu bringen. Jedes Jahr beginnt die Diätsaison wieder aufs Neue. Wobei wir ja mittlerweile wissen, dass Diäten nicht funktionieren
und nur noch dicker machen.

Einfache Tricks
Mit ein paar einfachen Tricks
sollen die Pfunde nur so purzeln. Kaltes Wasser trinken,
jeglichen Zucker meiden,
den Glyx-Index beachten,
Superfoods essen – doch
diese Geheimtipps können
keine Wunder bewirken.
Viele träumen davon, ohne
Mühe und Verzicht, nur mit
ein paar kleinen Veränderungen, endlich das Idealgewicht zu erreichen. Schlank
werden über Nacht, also im
Schlaf, bedeutet nicht, dass
dies von ganz alleine passiert. Stunden- oder tageweise essen und nicht essen,
viel Eiweiß oder Low Carb,
Dinner-Cancelling oder die
Pfunde einfach in der Sauna
abschwitzen. Gut gemeinte
Tipps und kluge Ratschläge
fürs schlanker werden kommen immer ganz schnell
aus allen Ecken, aber noch
schneller wachsen nach solchen Gewaltkuren die Fettpölsterchen an Bauch und
Hüften wieder an. Denn
trotz aller Diättricks war unsere Bevölkerung noch nie
so dick. Zwei Drittel aller
Frauen, die Diäten machen,
haben ein Jahr später das
gleiche oder sogar ein noch
höheres Gewicht. 90 Prozent
nehmen nach der Diät wieder zu.
Langfristige Erfolge
Wer auf Dauer Erfolg haben
möchte, stellt am besten
seine
Ernährungsgewohnheiten langfristig um. So
bleiben die Lebensfreude
und der Spaß erhalten und
die Pfunde können purzeln.
Das kann zwar dauern, ist
dann aber deutlich erfolgreicher und beugt dem DiätFrust vor. Denn nach einem
schnellen
Gewichtsverlust
lässt der Jojo-Effekt meist

Viel Gemüse und Salat sollten auf dem Speiseplan derjenigen stehen, die ihr Gewicht nachhaltig reduzieren möchten, rät Dipl.-Ökotrophologin Uta Jarolewski.
nicht lange auf sich warten.
Kurzfristige Diäten basieren
darauf, dass der Körper ein
Minus an Kalorien bekommt.
Dadurch fährt der Stoffwechsel auf Sparflamme herunter
und jedes Häppchen wird
danach wieder gnadenlos
gespeichert.
Wer sich aber dauerhaft gesund und bewusst ernährt,
nimmt effektiv ab und hält
sein Gewicht.

Hier ein paar Tipps, wie Sie
auf Dauer und gesunde
Weise Gewicht verlieren:
q Ausreichend trinken, das
Gehirn signalisiert sonst einen Mangel und man nascht
dann häufiger. Geeignete
Getränke sind Mineralwasser
oder stilles Wasser, ungezuckerte Tees und dünne Saftschorlen.
q Zuckerhaltige Getränke
oder Säfte treiben den Blutzuckerspiegel hoch und verursachen somit Heißhungerattacken.

q Essen Sie komplexe Kohlenhydrate wie Vollkorn, sie
sättigen besser und über
deutlich längere Zeit!
q Fettreduzierte Produkte sollte man meiden. Fett
ist ein Geschmacksträger –
wenn dieser reduziert wird,
wird fast immer mehr Zucker
hinzugefügt. Oder man isst
dann mehr davon, weil der
Geschmack nicht so intensiv
ist.
q Vorsicht auch bei LightProdukten oder Light-Getränken. Süßstoffe regen bei
vielen Personen den Appetit
an und machen noch mehr
Lust auf Süßes, da sie dieselben Geschmacksrezeptoren wie Zucker anregen.
q Das Abendessen ist
die größte Mahlzeit? Lieber abends kleine Portionen essen und morgens
und mittags mehr Zeit für
eine Mahlzeit schaffen. Als
Beilagen mittags viel Gemüse, Pilze, Salat oder
zuckerarmes Obst essen.
Diese Komponente macht

die Hälfte des Tellers aus.
Vorsicht bei Kombinationen
aus Fett und schnellen Kohlenhydraten (Pizza, Salamibrot, Croissant, Schokoriegel,
…), sie sind doppelte Dickmacher.
q Nicht zum Zeitvertreib
essen, sondern nur, wenn
man wirklich Hunger hat!
Essen Sie ohne Ablenkung,
wie z.B. Fernsehen, Computer etc. Erstellen Sie eine
„Anstatt essen Liste“, eine
Übersicht mit Aktivitäten,
die von Essgelüsten ablenken (Sudoku, lesen, putzen,
spazieren gehen…).
q Nie hungrig einkaufen gehen! Schreiben Sie sich zuhause eine Liste und kaufen
Sie nur diese Lebensmittel
ein.
q Zu wenig Schlaf macht
mehr Appetit, weil der Körper die Müdigkeit ausgleichen will.
q Im Restaurant zu essen ist
nicht immer gut, da die Portionen hier viel größer sind
und man nicht genau weiß,
Januar 2018
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welche Kalorienbomben sich
im Essen verstecken.
q Mehr Bewegung – statt
Aufzug oder Rolltreppe einfach die Treppe nehmen,
kurze Wege zu Fuß und nicht
mit dem Auto zurücklegen,
so bleibt man in Form.
q Proteinreich essen – Eiweiß hat den Vorteil, dass
es gut sättigt und man davon nicht zunimmt, im Gegensatz zu Fett oder Kohlenhydraten.
q Gönnen Sie sich Qualität!
Das heißt frisches Gemüse statt Tiefkühlpizza und
Fleisch aus artgerechter Haltung, statt abgepacktem aus
dem Kühlregal. Wer bewusster mit seinem Essen umaxisklinik
geht, dem wird es leichter
fallen, abzunehmen.
q Selber kochen! Nur so
n
weiß man genau, was im Essen enthalten ist und kann
haftlerin
Fett, Zucker und Anderes
kontrollieren.
q Auf sein Bauchgefühl hören: Wenn man satt ist, ist
man satt. Auch wenn man

noch etwas angeboten be- rückgreifen, sie halten den
kommt: nur aus Lust oder Blutzuckerspiegel eher im
Höflichkeit zu essen ist Gleichgewicht.
Quatsch. Hören Sie auf Ihren
Körper, der sagt Ihnen, ob Jeder Mensch ist anders
man wirklich Hunger hat.
und verarbeitet die Nahrung
q Kein schlechtes Gewissen auch anders. Essen Sie inhaben! Wenn man sich dann tuitiv und hören Sie auf die
doch mal nicht zurückhalten Signale Ihres Körpers. Essen
konnte und gesündigt hat, Sie nur dann, wenn Sie wirkdann ist das nun mal so. Ab lich Hunger haben und nur
und zu muss jeder sich et- das, was Ihnen schmeckt
was gönnen. Versuchen Sie und Sie gut vertragen. Spües seltener zu tun und glei- ren Sie, welche Lebensmittel
chen Sie solche Sünden mit Ihnen gut tun und hören Sie
mehr Bewegung aus.
nicht darauf, was die Werq Unbedingt Frühstücken! bung oder die Supermärkte
Denn wer mit Hunger das Ihnen anpreisen möchten.
Haus verlässt, nascht den
ganzen Tag über einfach Schon kleine Verändemehr.
rungen können auf Dauer
und Venerologie/
q Gut Kauen!
Der Körper positivePraxisklinik
Effekte erzielen!
braucht Ernährungsmediziner
etwa 20 Minuten, Manche Gewohnheiten, die
um zu realisieren, dass er sich über Jahre eingeschliDr. med.
Ulrich
Klein
satt ist. Wenn
man sein
Es- chen
haben, gilt es zu ersen hinunterschlingt,
stellt kennen und zu optimieren.
Ernährungswissenschaftlerin
sich das Sättigungsgefühl Durch frische Lebensmittel
Frau Uta Jarolewski
nicht gleich ein und man ist fühlen Sie sich in Ihrem Körversucht, noch mehr essen.
per wohler und durch regelq Bei Obst vermehrt auf mäßige Bewegung bauen
Beeren und Zitrusfrüchte zu- Sie Stress ab. So erreichen

Sie ganz automatisch ein
Gewicht mit dem Sie sich gut
fühlen und zufrieden sind.
In der Praxisgemeinschaft
für Dermatologie und Venerologie / Dermacenter Witten
führt Diplom-Ökotrophologin
Uta Jarolewski in Zusammenarbeit mit dem Ernährungsmediziner Dr. Ulrich Klein Ernährungsberatungen durch.
Die Kosten werden zum
größten Teil von den Krankenkassen übernommen
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Wir bieten

EvK Witten
nimmt Qualifizierte
Bewegungsbad
der
Krankenkassen
bezahlte
und von
denPhysikalischen
Krankenkassen bezahlte
Therapie nach Umbau wieder in Betrieb

eratung bei:

Ernährungsberatung bei:

Das Ev. Krankenhaus Witten nahm nach rund sieben Monaten Bauzeit das runderneuerte Bewegungsbad im Sockelgeschoss in
Betrieb. Auch der Eingangsbereich der Physikalischen Therapie wurde bei dieser Gelegenheit modernisiert. „Wir möchten dazu
beitragen, die Versorgung der Bevölkerung in Witten mit hochwertigen therapeutischen Angeboten weiter zu verbessern“, betont
Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter.

Übergewicht
n (wie Diabetes
und
Gicht)
Stoffwechselerkrankungen
(wie Diabetes und Gicht)
Allergien, Pilzbefall
lechte
Neurodermitis, Schuppenflechte
Chronischen Wunden
sbildern und bei anderen Krankheitsbildern
Die Räume des Bewegungsba- Mit Inbetriebnahme des neudes wurden komplett entkernt en Bewegungsbades geht
und völlig neu gestaltet. Im das Team der Physikalischen
hinteren Teil der Schwimm- Therapie im EvK Witten Ende
halle trennen geschwungene Januar mit seinen überarbeiRaumteiler den Ruhebereich teten Angeboten zum Thema
ab. Dort sorgen eine Fuß- Bewegung und Therapie im
bodenheizung, für die Heiz- Wasser an den Start. Für fitte
schlangen speziell in den Senioren gibt es GruppenanEstrich gefräst wurden, und gebote der AllgemeingymnasInfrarotstrahler an den De- tik im Wasser. Für Patienten
cken für wohlige Wärme. Sa- mit Beschwerden und Vernitäranlagen und Umkleiden schleißerscheinungen an den
wurden ebenfalls vollständig unteren Extremitäten werden
erneuert und deutlich vergrö- Bewegungsbadtherapien mit
ßert. Dabei wurde die Fläche speziellen Übungen für Kniedes früheren Saunabereichs und Hüftgelenke angeboten.
mit einbezogen. Die gesamte Diese Gruppen eignen sich
Technik wurde ausgetauscht. auch für Patienten mit künstliHeizungs- und Lüftungs-, Um- chem Gelenkersatz. Bewährte
wälz- und Filteranlage, die Kursangebote wie Aquafitness
Beleuchtung mit energiespa- werden sowohl vormittags als
renden LED, Elektroinstallati- auch nachmittags angeboten.
on und Brandschutz
sind auf
im Programm
ist ein
Dr. med.
Dipl.„Neu
Biol.
Ulrich Klein
dem neusten Stand.
Wasserangebot speziell für

Vorstellung des neuen Bewegungsbades durch Verwaltungsnen Termin unter:
Vereinbaren Sie
einen Termin unter:
direktorin Ingeborg Drossel (links) und Irene Harras (Leigung
e auf www.dermacenter.de
(02302) 26 67 61 oderTherapiemanagement).
online auf www.dermacenter.de
Patienten mit chronischen
Schmerzen“, erläutert Irene
Harras, Leitung Therapiemanagement. Hier lernen die
Teilnehmenden
insbesondere Bewegungen zur Beweglichkeitsverbesserung,
Bewegungserfahrung
und
Stabilisierung des Körpers.
Durch die Therapie im 32 Grad

warmen Wasser können viele
Bewegungen leichter durchgeführt werden.

uf Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Des Weiteren steht Aquarelatologie, Allergologie
Praxisgemeinschaft für Dermatologie, Allergologie
xation mit entspannter Musik

und Venerologie/ Praxisklinik
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Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff
Bahnhofstraße 69 - 71

auf dem Plan. Immobilen Patienten steht ein Lifter zum Einund Ausstieg aus dem Wasser
zur Verfügung.
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Übergewicht / Lokales

Adipositas und Diabetes mellitus
Wo beginnt Adipositas, also krankhaftes Übergewicht? Die WHO bezeichnet einen BMI (body mass index) von 30 und mehr
als Adipositas. Eine 30-jährige Frau mit einer Körpergröße von 1,71 m und einem Gewicht von 88 kg erfüllt beispielsweise
diese Bedingung. Aber kann sich jetzt jeder, dessen BMI kleiner als 30 ist, entspannt zurücklehnen? Die Antwort lautet
nein. Ein BMI > 25 entspricht laut WHO bereits Übergewicht. Mit jedem Kilo, das dazu kommt, steigt auch das Risiko für
Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus.

Einschätzung des
Übergewichts
Adipositas ist eine chronische Krankheit, die Einschränkungen der Lebensqualität mit sich bringt und
mit einem hohen Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko einhergeht. 1998 waren
in Deutschland noch 18,8
% der Männer und 21,7 %
der Frauen adipös, 2011 waren es bereits 23,3% bzw.
23,9 %. Wir wissen inzwischen, dass der BMI das
Ausmaß des Übergewichts
beschreibt. Das Krankheitsund
Sterblichkeitsrisiko
wird jedoch nicht nur vom
BMI, sondern von weiteren
Faktoren beeinflusst. Hier
spielt auch das Fettverteilungsmuster eine Rolle. Von
besonderer Bedeutung ist
das viszerale Fettdepot, das
Bauchfett. Hier gilt: Ab einem Taillenumfang von ≥ 88
cm bei Frauen und ≥ 102 cm
bei Männern liegt eine Sonderform, eine abdominale
Adipositas, vor.
Ungleichgewicht von
Energieaufnahme und
-verbrauch
Mein früherer Chefarzt sagte
recht salopp zu seinen Patienten, die nicht wussten,
warum sie übergewichtig
sind: „Das ist wie bei der

Sparkasse. Wenn Sie nichts
aufs Konto einzahlen, ist
auch nichts auf dem Konto!“
Ganz so einfach ist es mit
der Zu- und Abnahme des
Gewichts nicht, wie man inzwischen weiß. Aber prinzipiell entsteht die Adipositas
bei einem Ungleichgewicht
von Energieaufnahme und
Energieverbrauch. Ursachen
können eine falsche Ernährung, zu wenig körperliche
Bewegung oder auch Medikamenteneinnahmen sowie
eine genetische Veranlagung
sein.

Folgeerkrankung
Diabetes Typ 2
Mit der Adipositas sind
viele
Folgeerkrankungen
verknüpft. Eine dieser Erkrankungen ist der Typ 2Diabetes, eine Erhöhung des
Blutzuckerspiegels. Ca. 90
% der Typ 2-Diabetiker sind
adipös. Oder anders herum:
Adipöse haben im Vergleich
zu Normalgewichtigen ein
dreifach erhöhtes Risiko, an
Diabetes zu erkranken. War
der Diabetes Typ 2 früher
eine Erkrankung der älteren
Menschen, erkranken inzwischen auch Kinder daran.
Insulinresistenz sorgt für
erhöhten Blutzuckerspiegel
Die vermehrte Körperfett-

masse geht mit einer Insulinresistenz einher. Das heißt,
die Körperzellen sprechen
schlechter als erwartet auf
das körpereigene Insulin an.
Vor allem Muskel-, Leberund Fettzellen nehmen weniger Glukose auf. In der Folge
muss die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschütten, um den erhöhten Blutzuckerspiegel zu regulieren.
Typisch ist für diese Monate
bis Jahre dauernde Phase
der erhöhte Nüchternblutzuckerspiegel. Die Phase der
Insulinresistenz wird auch
als Prä-Diabetes bezeichnet.
Sicher feststellen kann man
den Prä-Diabetes, also die
gestörte
Glukosetoleranz,
mit Messungen der morgendlichen Blutzuckerwerte
oder auch einem Glukosebelastungstest. Hier nimmt
der Patient eine definierte
Menge Glukose zu sich und
der Blutzuckerspiegel wird
nach einer bzw. zwei Stunden nach der Glukosezufuhr
gemessen.

Adipositas und Diabetes
vorbeugen
Eine gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Durch
eine
Lebensstiländerung
und Gewichtsabnahme lässt
sich die Entwicklung eines
ausgeprägten Diabetes aus

einem Prä-Diabetes um circa
die Hälfte reduzieren.
Ziele zur Vorbeugung von
Adipositas sind auch Ziele zur Vermeidung von Typ
2-Diabetes. Es empfiehlt
sich eine bedarfsgerechte
Ernährung, kontinuierliche
körperliche Bewegung sowie
regelmäßige Gewichtskontrollen. Die Nahrung sollte
möglichst einen geringen
Anteil an Lebensmitteln mit
hoher Energiedichte (z.B.
Schokolade) beinhalten.
So ist beispielsweise eine
Umstellung auf mediterrane Kost günstig. Fastfood,
zuckerhaltige Getränke und
Alkoholkonsum sollten reduziert werden. Regelmäßige körperliche Bewegung ist
ein wichtiger Baustein, vor
allem Ausdauersport.

Dr. Anne Koch
Oberärztin
Medizinische Klinik
Marien Hospital Witten

Aktuelle Baustellen:

Waldstraße und Cörmannstraße
Waldstraße – Rund um den
Jahreswechsel ruhten die
Bauarbeiten an der Waldstraße. Jetzte teilt die Entwässerung Stadt Witten
(ESW) mit, dass es dort
weitergeht. In den nächsten
Monaten soll hier zunächst
ein neuer Regenwasserkanal

verlegt werden, anschließend beginnt das Tiefbauamt mit dem Ausbau der
Straße. Momentan sind die
Bagger am Fußweg zwischen
Waldstraße und Merensiepen im Einsatz: Hier wird
iein provisorischer Fußweg
angelegt, der das gefahrlose

Passieren der Baustelle ermöglicht.
Cörmannstraße – Hier hat
der nächste Bauabschnitt
begonnen. Die Straßen- und
Kanalarbeiten gehen im Bereich Neddenburweg bis zu
den Schienen weiter. Dort

wird voraussichtlich bis zum
6. April gebuddelt. Die Straße ist gesperrt, doch die
Zufahrten zu den Gewerbebetrieben bleiben offen. Die
Umleitung für den Durchgangsverkehr führt über Im
Esch.
v
Januar 2018
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Übergewicht

Kompressionsbekleidung – Wichtige Hilfe nach
der Fettabsaugung
Viele Frauen kennen das
Problem der Reiterhosen
(überproportional viel Fett
im
Oberschenkel-GesäßBereich. Aber auch an anderen Körperbereichen – und
nicht nur bei Frauen – können derartige Probleme
auftreten. Dank moderner
Verfahren, die in der ästhetischen Medizin entwickelt
wurden, kann Abhilfe geschaffen werden. Dies gilt
für das Lipödem. Die Liposuktion (Fettabsaugung) ist
z.B. ein Verfahren (hierzu
auch Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe).
Doch mit dem Eingriff allein
ist es nicht getan, wenn ein
dauerhaft ästhetisch einwandfreies Ergebnis erzielt
werden soll. Postoperative
Maßnahmen sind hierfür erforderlich.
„Dazu gehört das vier- bis
achtwöchige Tragen von
Kompressionsbekleidung“,
erklärt
Orthopädiemechanikerin und Lymphexpertin
Karin Houdani vom Sanitätshaus Kaiser. Die Versorgung
mit angemessener Kompressionsbekleidung für die Patienten gehört zu ihren Fachgebieten.
Die Funktion der Kompressionsbekleidung ist folgende (vereinfacht dargestellt):
Bei der Entfernung überschüssiger Fettzellenn werden zwei Gewebeschichten
voneinander getrennt und
überschüssiges Fettgewebe
wird abgeführt. Die nach
einem solchen Eingriff verbleibenden Gewebeschichten müssen danach zusammenwachsen. Dabei hilft die
Kompressionsbekleidung.
Sie übt Druck von außen
auf die entsprechenden
Körperteile aus, fixiert diese, so dass die Schichten
passgenau aneinanderwachsen können. Dieser Prozess
beansprucht eine Zeit von
vier bis sechs Wochen. Bei
Januar 2018

einem Verzicht auf Kompressionsbekleidung besteht die
dringende Gefahr, dass die
Schichten nicht passgenau
aneinanderwachsen
und
es zu der ästhetisch unerwünschten „Dellenbildung“
kommt.
„Kompressionsbekleidung
gibt es als Hosen und als
Shirts (für Eingriffe im ToraxBereich) in allen, je nach den
individuellen Erfordernissen
der Patientin / des Patienten, Größen. Sie wird über
den gesamten Zeitraum,
den der Arzt vorgibt getragen. Dies ist kein Problem,
denn die Kompressionsbekleidung ist so beschaffen,
dass sie auch beim Duschen
getragen werden kann. Die
normale Wäsche kann problemlos darüber getragen
werden“, erklärt Karin Houdani. Besonders wichtig ist
der genaue Sitz dieser Wäsche, weswegen die betroffenen Stellen des Patienten
auch exakt vermessen werden. Sollte ein entsprechendes
Kompressionsbekleidungsstück aus der Serie
des Herstellers nicht den
Erfordernissen entsprechen,
gibt es eine Maßanfertigung.
Dies alles erfolgt in ständiger Absprache zwischen
dem
Kompressionsbekleidungsversorger, dem Patienten und dem behandelnden
Arzt, der auch den Prozess
des
Zusammenwachsens
der Gewebeschichten überwacht.
Die Liposuktion kann aus
rein kosmetischen Gründen
gewünscht sein, es kann
aber auch eine medizinische
Indikation vorliegen. Doch
weder beim einen noch
beim anderen „spielen“ die
Krankenkassen mit, denn
dies ist noch nicht im Leistungskatalog, doch es gibt
Hoffnungen, dass sich dies
ändert.

Somit ist der Patient auch
für die Kosten der Kompressionsbekleidung selbst zuständig. Karin Houdani: „Die

Kosten für die Kompressionsbekleidung variieren –
je nach Falllage – zwischen
200 und 450 Euro.“

Karin Houdani vom Sanitätshaus Kaiser präsentiert ein gängiges Modell einer postoperativen Kompressionsversorgung.

Individuelle Ernährungsberatung bei:
q
q
q
q
q

Übergewicht
Stoffwechselerkrankungen (wie Diabetes und Gicht)
Allergien, Histaminintoleranz, Milchunverträglichkeit
Neurodermitis, Schuppenflechte, Rheuma
Chronische Wunden u.v.m.
Die Kosten der Beratung werden von den meisten Kassen
übernommen.

Praxisgemeinschaft für Dermatologie, Allergologie
und Venerologie / Praxisklinik
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Übergewicht

Ran an den Winterspeck
Wer kennt Sie nicht, die guten Vorsätze, die pünktlich zum Jahreswechsel gefasst werden? Während der Feiertage macht
sich kaum jemand Gedanken über eine schlanke Linie. Kneift dann aber nach Weihnachten die Hose und es zeichnen sich
erste Fettpölsterchen ab, fällt bei vielen der Startschuss für eine Änderung der Lebensgewohnheiten.

Schritt für Schritt zum
Wunschgewicht
Kohlsuppe, Trennkost oder
Zitronensaft-Kur? Wer überflüssige Kilos loswerden
möchte, hat die Qual der
Wahl. Zahlreiche Blitzdiäten
versprechen schnelle Erfolge
ohne zu Hungern. Doch genauso rasch wie die Pfunde
gepurzelt sind, erscheinen
sie häufig auch wieder auf
der Waage. Darüber hinaus
kann es bei Radikalkuren
sehr leicht zu Mangelerscheinungen kommen.
Starten Sie Ihr Abnehmprogramm daher immer langsam und übertreiben Sie
nicht. Grundsätzlich gilt: Wer
sich ausgewogen ernährt
und viel bewegt, nimmt gesund und dauerhaft ab und
beugt Mangelerscheinungen
vor. Für den Anfang lassen
sich etwa Süßigkeiten prima
durch frisches Obst und Gemüse ersetzen. Das schont
nicht nur das Kalorienkonto, sondern bringt auch den
Stoffwechsel in Schwung.

Kombinieren Sie Vollkornbrot, Getreideflocken, Nudeln, Reis und Kartoffeln mit
möglichst fettarmen Zutaten
wie Magerquark, Naturjoghurt (z. B. 3,5 % Fett), Obst
und Gemüse. Auch mageres
Fleisch, Geflügel und Fisch
können Sie ein- bis zweimal
pro Woche genießen. Eine
leichte und zugleich leckere
Rezeptidee finden Sie am
Ende des Artikels.
Achten Sie darauf, immer
bewusst und mit Genuss zu
essen. Das macht Spaß und
fördert darüber hinaus das
Sättigungsgefühl.
Trinken
Sie über den Tag verteilt
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit. Ideale Durstlöscher
sind Mineralwasser und
Saftschorlen sowie ungesüßte Früchte- und Kräutertees. Pures Wasser oder Tee
lassen sich prima mit einem
Schuss frischer Zitrone oder
Ingwer „aufpeppen“.

Tipp:
Mit einem Eiweißshake aus
der Apotheke können Sie

auftretende Heißhunger-Attacken effektiv stoppen. Ihr
Apothekenteam ist Ihnen bei
der Auswahl des geeigneten
Produkts gern behilflich.

Bewegung lohnt sich!
Gehören Sie auch zu den
Menschen, die nach einem
anstrengenden
Arbeitstag
lieber gemütlich auf der
Couch entspannen, statt im
Sportstudio zu schwitzen?
Wer sich körperlich fit halten
und ganz nebenbei ein paar
Pfunde verlieren möchte,
muss nicht gleich zum Leistungssportler werden. Jede
Form von moderater körperlicher Bewegung zahlt sich
aus:
q Aufzüge und Rolltreppen sind heute in vielen
Kaufhäusern und Bürokomplexen gang und gäbe.
Nehmen Sie stattdessen
lieber die herkömmliche
Treppe. Das stärkt nicht
nur Ihr Herz, sondern
bringt auch Kreislauf und
Stoffwechsel in Schwung.
q Wenn Ihr Arbeitsplatz

Rezept:

Knuspermüsli mit Himbeeren und Orangencreme
Sie möchten ein paar Pfunde verlieren, aber trotzdem nicht auf Genuss verzichten? Dann
probieren Sie doch einmal folgende Rezeptidee - für einen gesunden Start in den Tag!
Zutaten (für 2 Portionen):
20 g flüssiger Honig, 1 TL Sonnenblumenöl, 60 g kernige Haferflocken, 1 Bio-Orange, 2
TL Bourbon-Vanillezucker, 200 g Naturjoghurt (3,5 % Fett), 200 g Himbeeren

nicht zu weit entfernt liegt,
ist das Fahrrad eine gute
Alternative zum Auto. Steigen Sie bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bewusst eine Station später
ein oder früher aus. Auch
Besorgungen in der Umgebung lassen sich prima zu
Fuß oder mit dem Fahrrad
erledigen.
q Sehen Sie abends gern
fern? Dann setzen Sie sich
doch einfach auf das Fahrrad-Ergometer und drehen bei Nachrichten, Krimi
und Co. ein paar Runden.
q Verabreden Sie sich
zum Plaudern mit Freunden im Park oder auf Ihrer
Lieblings-Walkingstrecke, anstatt im Café oder
daheim auf dem Sofa.
q Finden Sie einen Trainingspartner. Denn Sport
mit Gleichgesinnten motiviert und macht einfach
mehr Spaß. Wählen Sie eine
Sportart mit einer leichten
bis mittleren Belastungsintensität. Ideal sind etwa
Nordic Walking, Schwimmen
oder Yoga. Wer länger nicht
sportlich aktiv war, sollte
vor Trainingsbeginn zum
sportmedizinischen Check.
Anhand von Gesundheitszustand und persönlicher
Fitness lässt sich herausfinden, welche Sportart infrage
kommt.

Zubereitung
1. Backofen auf 170 °C (Umluft: 150 °C) vorheizen. Haferflocken in einer Schüssel mit Honig und Öl gut verrühren. Mischung anschließend auf einem mit Backpapier belegten Blech flach ausbreiten und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten
knusprig backen. Auskühlen lassen und das Müsli mit den Händen grob zerbröseln.
2. Bio-Orange heiß abspülen und trocken tupfen. Schale fein abreiben und den
Saft auspressen. Joghurt mit 1 TL Orangenabrieb und 1 TL Vanillezucker glattrühren.
3. Himbeeren mit 1 EL Orangensaft und 1 TL Vanillezucker mischen. Müsli mit Orangencreme und Himbeeren in einem Weckglas in Schichten anrichten
Nährwerte pro Portion: ca. 314 kcal, ca. 3,5 BE

Marco Mohrmann
PTA und
Bildungswissenschaftler,
Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
Januar 2018
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Übergewicht

Zurück zur normalen Figur – Therapie mit dem Skalpell
Patienten, die infolge einer
erfolgreichen Adipositastherapie stark an Gewicht verloren haben, oder auch Frauen
nach der Schwangerschaft,
klagen häufig über überschüssiges Gewebe, dass
sich bemerkbar macht, wenn
der Bauch eben einen Teil
seines Inhaltes (Fett oder
Baby) verloren hat. Dies
hängt unästhetisch herum
und wird naheliegenderweise auch als Schürze bezeichnet. Um dies loszuwerden,
ist häufig ein chirurgischer
Einsatz erforderlich. Im EvK
Witten ist Oliver Roßbach,
Abteilungsarzt
Plastische
Chirurgie und Handchirurgie, dafür zuständig.
In diesem Fall stehen die
Adipositas-Patienten
im
Blickpunkt.
Sie
werden
durch
Adipositas-Zentren,
wie z.B. dem im Ev. Krankenhaus Herne, Prof. Dr. Kemen, zugewiesen. „Es geht
darum, bei diesen Patienten
die zum Teil extreme Fettschürze, die sich gebildet
hat, zu entfernen“, erklärt
Oliver Roßbach. Dies hört
sich zunächst leichter an, als
es ist, denn diese Patienten
bringen zumeist noch weitere Erkrankungen mit sich,
die sie sich im Zuge der Adipositas zugezogen haben
(hoher Blutdruck, Diabetes
etc.; hierzu auch Bericht
an anderer Stelle in dieser
Ausgabe). Dies müssen die
behandelnden Ärzte natürlich berücksichtigen. Insofern ist der Eingriff deutlich
komplizierter als vergleichs-

weise eine rein kosmetische
Operation. Oliver Roßbach:
„Es handelt sich dabei zum
Teil und schwer kranke Patienten, so dass ein solcher
Eingriff nur unter stationären
Bedingungen durchgeführt
werden kann, wofür auch im
Hintergrund eine Intensivstation zur Verfügung steht.“

Was passiert bei der OP?
Oliver Roßbach: „Das überschüssige Gewebe wird –
vereinfacht gesagt – weggeschnitten. Der Patient soll
nach der Operation eine
weitgehend normale Bauchdecke haben. Dabei geht es
natürlich auch um ästhetische Aspekte. Es soll möglichst hinterher keine Narbe
zu sehen sein. Was genau
geschieht, wird mit dem
Patienten detailliert besprochen. Mitunter ist es auch
erforderlich, den Bauchnabel
neu einzupflanzen oder zu
rekonstruieren.“
Wieviel Gewebe wird in der
Regel bei solchen
Operationen entfernt?
Oliver
Roßbach:
„Das
schwankt zwischen 2 und 30
(!) Kilogramm, die im Rahmen von 2- bis 6-stündigen
Operationen entfernt werden.“ Das 30-KG-Beispiel ist
vor nicht allzu langer Zeit im
EvK Witten tatsächlich vorgekommen. Man fragt sich,
wie kann das sein? Denn die
Patienten, die eine solche
Operation wünschen, müssen ja schon zuvor im Rahmen der Adipositas-Therapie
kräftig an Gewicht verloren

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45
wittentransparent@versanet.de
www.witten-transparent.de
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haben, damit sich überhaupt
eine solche „Schürze“ bildet. Oliver Roßbach: „Wenn
man sich eine 200 kg schwere Person vorstellt, die es
geschafft hat, im Laufe der
Therapie 100 kg zu verlieren,
so hat sie möglicherweise
immer noch 30 kg zuviel.
Und die bekommt man mit
keiner Diät oder Sport mehr
weg. Hier kann man nur
noch mit dem Skalpell helfen.“

Was empfinden Patienten
nach einer solchen Operation, die mitunter einen
starken Gewichtsverlust
mit sich bringt?
Oliver Roßbach: „Es geht
ihnen deutlich besser. Sie
können sich wieder besser
bewegen, und auch auf die
ggf. durch die Adipositas
hervorgerufenen Erkrankungen wirkt sich der Eingriff
positiv aus. Das Herz wird
deutlich entlastet, und auch
der Diabetes wird deutlich
reduziert.“
Gibt es Alternativen zu dieser Fettschürzenreduktion?
Oliver Roßbach: „Es gibt
auch noch die Möglichkeit
der Fettabsaugung, ein Verfahren, dessen Kosten nicht
von den Krankenkassen
übernommen werden. Bei
diesem Verfahren wird das
Fett mit einem speziellen Gerät abgesaugt. Danach wird
im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs die Bauchdecke gestrafft, was dann nur
noch eine rein kosmetische
Behandlung ist.“

Adipositas hat hierzulande
in der letzten Zeit stark zugenommen. Veränderte Lebens- und Essgewohnheiten
werden als Hauptursache
dafür angesehen. Zunächst
in den Industrieländern verstärkt aufgetreten, nimmt
Adipositas nun auch in den
Schwellenländern zu. In den
USA war Adipositas schon
ein Thema, als hier noch
niemand darüber gesprochen hat. Hängt das mit
dem „american way of life“
und den dazugehörigen Essgewohnheiten zusammen?
Jedenfalls ist mittlerweile
schon von einer „AdipositasSeuche“ oder „AdipositasWelle“ die Rede.
Dass auch hier dies ein großes Thema ist, zeigt allein
die Tatsache, dass Oliver
Roßbach es wöchentlich mit
ein bis zwei adipösen Patienten zu tun hat.

Oliver Roßbach
Abteilungsarzt Plastische
Chirurgie und Handchirurgie
EvK Witten

...seit über 7 Jahren
Ihr Praxis-Magazin für
Witten und
Bochum-Langendreer
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Gewichtsabnahme –
...mal ganz politisch
Können Lebensmittel aus anerkannt biologischem Anbau den drohenden Absturz
unserer mittleren Lebenserwartung verhindern und gäbe es genug für alle?
Mehrere Nachrichten in den letzten
Tagen haben uns aufhorchen lassen.
Da verkünden Wissenschaftler der
Welternährungsorganisation
FAO
der Universitäten Aberdeen, Klagenfurt und Zürich, dass Bio die
Welt ernähren könnte. Wenn, ja
wenn wir weniger tierische Produkte essen, weniger Nahrungsmittel
wegwerfen, in der Tierhaltung weniger Kraftfutter, wie Getreide und
Soja und stattdessen mehr Gras
verfüttern würden. Man brauche
dafür nicht mehr Anbaufläche, um
die für 2050 prognostizierte Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen ernähren zu können.

und Hygiene sowie ausreichende
und qualitativ hochwertig Lebensmittel als die wesentlichsten Gründe
einer steigenden Lebenserwartung.
Da die ersten 3 Faktoren sich nicht
wesentlich geändert haben, könnte die Ernährung einer der entscheidenden Faktoren für einen
beginnenden Abwärtstrend der Lebensdauer darstellen. Bio-Lebensmittel bieten eine Möglichkeit diesen Trend aufzuhalten. Wieso das?
Wer heute vorwiegend Bio isst,
ernährt sich bewusster und achtet
eher auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung für sich und seine
Familie.

Eine schöne Utopie? Die Welt isst Bio,
wird satt und der Trend zum Übergewicht und damit zur geringeren
Lebenserwartung wird aufgehalten!
Lassen Sie uns genauer hinschauen:
Derzeit ist in Deutschland der ProKopf-Verbrauch an Fleisch doppelt
so hoch, als der von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung empfohlene (nämlich 60kg gegenüber 30
kg). Wenn man dann noch bedenkt,
dass jeder von uns im Durchschnitt
83kg Lebensmittel jährlich wegwirft,
stimmt das doch sehr nachdenklich.
Zur gleichen Zeit verringert sich
die mittlere Lebenserwartung in
wichtigen Industrienationen. Bei
US-Amerikanern tut sie dies seit
einigen Jahren messbar. Auch
in Großbritannien und Deutschland sank z.B. die Lebensdauer der heute 65-jährigen Männer
im Schnitt um ein halbes Jahr.
Mögliche
Gründe
sind
ungesunde
Lebensgewohnheiten
und
Übergewicht.
Wo bestehen hier bei beiden Sachverhalten
die
Anknüpfpunkte?
In den letzten Jahrzehnten galten
weniger Kriegstote, bessere Medizin

Diese Haltung gegenüber der Wertigkeit und Qualität von Lebensmitteln und die damit einhergehende Verantwortung gegenüber der
Natur und den Tieren, können wir
nicht einfach nur einfordern. Sie
muss gesundheits- und bildungspolitisch unterstützt und gefördert
werden durch eine deutlich ausgebaute Gesundheitserziehung, die in
der präventiven Arbeit ihre Stärke
hat. Vom Kleinkind über den jungen
Vater/ jungen Mutter bis hin zum
Rentner: Aufklärung in Form von
Information und Anleitung zur gesunden, möglichst biologischen Ernährung muss für alle kostenlos zur
Verfügung stehen. Etwa in Form von
Kursen und Workshops im Umfeld
der Kitas und in allen Schulformen.
Zudem würden durch den BioLandbau Treibhausgasemmissionen
vermindert und negative Folgen der
konventionellen Landwirtschaft, wie
hohe Pestizidbelastungen und Stickstoffüberschüsse reduziert. Glyphosat ist nur die Spitze des Eisberges!
Das Tragische ist, dass man in Verbindung mit der sich Deutschland

nähernden verheerenden Afrikanischen Schweinepest erkennt, wie
viele Arbeitsplätze in Verbindung
mit der Massentierhaltung an unserer ungesunden Ernährungsweise hängen. Es wird viele Menschen
geben, die aus eigenen wirtschaftlichen Interessen keine Änderung
unserer Lebensgewohnheiten erstreben, aber das ist auch wieder
ein weites Feld.
Also lassen Sie uns gemeinsam
anfangen!
Es ist ganz einfach:
q Wir essen weniger Fleisch, Fisch
und Wurst und möglichst Bio-Nahrungsmittel,
q zudem nutzen wir jede Chance,
uns zu bewegen.
q Der Staat subventioniert gesunde Nahrungsmittel und besteuert
ungesunde (Thema Zuckersteuer)...
...und schließlich schlagen wir
unserer Lebensversicherung ein
Schnippchen, indem wir tatsächlich
so alt werden, wie sie es berechnet
hat.
In diesem Sinne: Machen Sie mit!

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
Januar 2018
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Kommt die Pille zum Abnehmen? –
Was heimische Experten davon halten
Wird es in absehbarer Zukunft ein Mittel geben, welches abseits von Operationen und allen sonstigen Methoden das überschüssige Fett schwinden lässt – also eine Pille zum Abnehmen? Es gibt vielversprechende Forschungsansätze und auch schon
Patente, die darauf hindeuten. Die WAZ berichtete in ihrer Ausgabe vom 8. Januar 2018 darüber. Demzufolge basiert die Hoffnung
auf ein solches Medikament auf folgender Theorie: Es gibt weiße, beige und braune Fettzellen im Körper. Die weißen Zellen
speichern die Energie und werden deshalb größer. Die braunen Fettzellen verbrennen Energie und die beigen, die aus den
weißen Fettzellen herausgebildet werden, tun es auch. Vor diesem Hintergrund ist das angestrebte Wirkungsziel, mittels eines
Medikamentes die braunen Fettzellen zu höherer (Verbrennungs-)Aktivität zu bringen oder eine Fettumwandlung von weißen zu
beigen Fettzellen anzustoßen.
Der Forschung sind einige Botenstoffe bekannt, die eine
derartige Fettumwandlung bewirken können. Experimente
an kleinen Säugetieren sollen
gezeigt haben, dass es funktioniert. Die „Umpolung“ der
weißen auf braune Fettzellen
soll auch bei menschlichen
Fettzellen funktionieren. Bisher gibt es sie aber noch
nicht, die Pille (oder eine andere Verabreichungsform mit
Prof. Dr. Metin Senkal
Prof. Dr. Matthias Kemen
Dr. Frank Koch
gleichem Wirkstoff) zum Abnehmen. Man kann indes ge- wünschte Wirkung tatsächlich solche Pille kommen würde, kommen sollte – wird es nicht
wiss sein, dass Forschung und erzielt?“, „Welche Nebenwir- doch man darf die Hoffnungen anders sein“, so Prof. Dr. KePharmaindustrie mit Hoch- kungen könnten auftreten?“ an solch eine vermeintliche men.
druck daran arbeiten. Könnte und „Wird man die angestreb- Wunderpille nicht überstradies DAS Mittel im Kampf ge- te Fettumwandlung auch steu- pazieren. In der Vergangen- Dr. Frank Koch, Facharzt für
gen die weltweit zunehmende ern können?“ sind nur einige heit gab es bereits mehrere Innere Medizin und Mitglied
Adipositas sein? Witten trans- davon. Aber auch wenn alles Entwicklungen in diese Rich- der Geschäftsführung der
parent bat heimische Experten zum besten bestellt sein soll- tung, doch die entsprechen- Ärztlichen
Qualitätsgemeinum ihre Meinung dazu.
te mit dieser „Abnehm-Pille“, den Medikamente, die dabei schaft Witten, hält den Anso könne sie – nach Einschät- entstanden, wurden schon satz der Fettumwandlung für
Prof. Dr. Metin Senkal, Chef- zung von Prof. Dr. Senkal nach kurzer Zeit aufgrund ih- eine attraktive Idee. „Es gibt
arzt der Klinik für Allgemein- – nur ein Baustein innerhalb rer Nebenwirkungen wieder allerdings noch keine Belege
und Viszeralchirurgie am Mari- der Adipositas-Therapie sein. vom Markt genommen.“ Doch der Wirksamkeit; es wäre aber
en Hospital Witten und Leiter „Adipositas-Therapie ist Hil- selbst wenn die Forschung faszinierend, wenn es klappen
des dortigen Adipositaszen- fe zur Selbsthilfe“, sagt Prof. es schaffen würde, eine ne- würde“, so Dr. Koch. Dennoch
trums, begrüßt ausdrücklich Dr. Senkal. Sie schafft qua- benwirkungsfreie bzw. -arme bleibe die Frage offen, inwiedie Forschungsintensität zum si die Voraussetzung für die Pille gegen die Fettleibigkeit weit sich ein solches MedikaThema Adipositas, sieht in notwendigen grundlegenden zu entwickeln, so könne dies ment in der Langzeittherapie
diesem Fall aber keinen An- Veränderungen der Lebens- nach Einschätzung von Prof. bewähren würde. Angesichts
lass für euphorische Hoffnun- gewohnheiten der Adipositas- Dr. Kemen nur eine Hilfe auf des Umstands, dass jeder
gen. Die beschriebene Pille Patienten. Sie müssen dafür dem Weg zur dauerhaften Ge- zweite Erwachsene übergestecke seiner Meinung nach ein Höchstmaß an Eigenakti- wichtabnahme sein, niemals wichtig und jeder 5. adipös
noch in einer so frühen Ent- vität und Selbstdisziplin auf- das alleinige Allheilmittel. Aus ist, kann Dr. Koch den Wunsch
wicklungsphase, dass – wenn bringen. Das nimmt ihnen kei- seinen Erfahrungen als Adi- nach einer medikamentösen
sie überhaupt kommt – nicht ner ab; auch keine Pille.
positas-Chirurg weiß er, dass Hilfe nachvollziehen, nach wie
vor Ablauf von 10 bis 15 Jaheine grundlegende Änderung vor sei aber die Lifestyle-Änren damit zu rechnen sei. Und Prof. Dr. Matthias Kemen, der Lebensweise der Adipo- derung das Wichtigste. D.h.:
selbst wenn dieses Medika- Chefarzt der Klink für Allge- sitas-Patienten unabdingbare Auf die Ernährung achten und
ment den Durchbruch schafft, mein- und Viszeralchirurgie Voraussetzung für die nach- körperlich aktiv sein – dreimal
müsse dem sehr vorsichtig am EvK Herne (Ev. Krankenh- haltige Gewichtsreduktion ist. in der Woche 1/2 Stunde. Es
begegnet werden. Man habe ausverbund Herne / Castrop- „Die OP ist eine Hilfe für den sei übrigens bei der Gewichtsschon sehr viele negative Rauxel) sieht hierin eine in- Patienten, sein Gewicht deut- reduktion nicht erforderlich,
Erfahrungen mit ähnlichen teressante Entwicklung, steht lich zu reduzieren, danach ist ein Idealgewicht zur erreichen.
Projekten gemacht. Für eine dem Thema dennoch skep- seine eigene Aktivität gefragt, Dr. Koch: „Wenn man schon 4
realistische Einschätzung der tisch gegenüber, und dies wenn er zum Wohle seiner ei- bis 7 kg abnimmt, reduziert
Effektivität eines solchen Me- gleich aus mehreren Grün- genen Gesundheit ein dauer- man die Komplikationsrate
dikamentes seien noch zu vie- den. „Ich würde mich für die haftes Ergebnis erzielen will. um circa 30%.“ Und das geht
le Fragen offen: „Wird die ge- Patienten freuen, wenn eine Bei der Pille – so sie denn auch ohne „Wunderpille“.
Januar 2018
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Erneut geburtenreiches Jahr im Marien Hospital Witten
Die Geburtshilfe des Marien Hospital Witten erfreute sich 2017 erneut großer
Beliebtheit. Mit einem Geburtenrekord von 2.376 Babys verzeichnet das Team
um Chefarzt Prof. Dr. Sven
Schiermeier einen Zuwachs
von 162 Neugeborenen im
Vergleich zu 2016.
Das Marien Hospital Witten
blickt auf ein geburtenreiches Jahr 2017 zurück und
kann erneut einen Anstieg
der Geburtenzahlen verzeichnen: Waren es 2016 noch
2.154 Geburten, gab es 2017
bereits 2.285 Entbindungen.
Darunter sind auch 86 Mehrlingsgeburten, von denen 81
Mütter Zwillinge und 5 Mütter Drillinge zur Welt brachten. „Wir freuen uns über
diese steigende Tendenz“,
berichtet Prof. Schiermeier,
Chefarzt der Frauenklinik
und Geburtshilfe des Marien
Hospital Witten.
Besonders die Kombination
aus einer familienorientierten Geburtshilfe und einer

Kinder- und Jugendklinik
mit der Kinderintensivstation ist ein guter Grund für
eine Entbindung im Marien
Hospital Witten. Gemeinsam
bilden sie das Perinatalzentrum Level l, das auf die
Versorgung von Frühgeborenen spezialisiert ist. „Die
fachübergreifende
Zusammenarbeit ermöglicht die
bestmögliche
Versorgung
von Neugeborenen sowohl
bei spontan auftretenden
Schwierigkeiten als auch bei
Risikoschwangerschaften, zu
denen beispielsweise Mehrlingsgeburten gehören. Das
Perinatalzentrum ist daher
für viele werdende Eltern ein
Sicherheitsaspekt, der Grund
für eine Entbindung im Marien Hospital Witten ist“, weiß
Prof. Schiermeier.
Neben den ärztlichen Kompetenzen verfügt das Marien Hospital Witten auch im
pflegerischen Bereich mit
speziell ausgebildeten Kinderkrankenpflegerinnen und
-pflegern über ein erfahre-

nes Team. Darüber hinaus
unterstützen unter anderem
Stillberaterinnen die Mütter
bei der Versorgung der Neugeborenen. Auch die modern ausgestatteten Kreißsäle sowie die Neugestaltung
der Ein- und Zweibettzimmer
sind gute Gründe für die Klinik. „Auf Wunsch kann eine
Familien-Junior-Suite bezogen werden. Hier kann sich
die frischgebackene Familie
ausruhen und in angenehmer Atmosphäre kennenler-

nen“, berichtet der Chefarzt.
Es ist davon auszugehen,
dass sich der positive Trend
der vergangenen Jahre auch
in 2018 fortsetzt. „Alle werdenden Eltern, die uns kennenlernen und die Kreißsäle
besichtigen möchten, sind
herzlich zu unseren Informationsabenden
eingeladen.
Diese finden jeden zweiten
und vierten Donnerstag im
Monat um 18.00 Uhr im Marien Hospital Witten statt“,
so Prof. Dr. Schiermeier.

Ausbildungsplätze in der MTA-Schule frei
Knappschaftskrankenhaus sucht angehende Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten
„In unserer MTA-Schule haben wir noch Ausbildungsplätze frei“, berichtet Erika Brockmann, Leitende Lehrassistentin der
MTA-Schule am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Im Gegensatz zu den Vorjahren sind bei ihr erst
wenige Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz zum/r Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten/in (MTLA) eingegangen.
Dabei handelt es sich um
einen interessanten Beruf
mit guten Zukunftschancen.
„MTLA‘s werden händeringend gesucht, wir bilden
also keinesfalls am Markt
vorbei aus“, weiß Brockmann.
Zum Berufsbild der Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten (MTLA)
gehört es, selbstständig
und eigenverantwortlich alle
notwendigen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen durchzuführen, die von
Ärzten für die Krankheitserkennung, -behandlung und
-vorsorge benötigt werden.

Schließlich werden 70 Prozent aller Diagnosen auf
Grundlage der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen gestellt. Die Aufgaben der MTLA sind daher
sehr breit gefächert und werden in vier große Fachgebiete eingeteilt, die sich nochmals in spezielle Fachteile
untergliedern: Hämatologie
(Blutkunde), Histologie/Zytologie (Gewebekunde), Klinische Chemie (Untersuchung
von Blutserum, Plasma, Urin
und anderen Körperflüssigkeiten) und Mikrobiologie
(Lehre von Pilzen, Parasiten, Bakterien, Viren). Die

Bewerber sollten also ein
ausgeprägtes Interesse an
naturwissenschaftlichen Fächern wie Biologie, Chemie
und Mathematik mitbringen
und Spaß daran haben Blutproben, Gewebepräparate,
Zellabstriche und Körperflüssigkeiten im Reagenzglas
sowie unter dem Mikroskop
zu untersuchen.
Voraussetzung für eine Ausbildung zum/r MTLA ist neben der gesundheitlichen
Eignung zur Ausübung des
Berufes mindestens eine
Fachoberschulreife.
Doch
auch Bewerber/innen mit der
Fachhochschulreife oder All-

gemeine Hochschulreife sind
willkommen. Die Leistungen
in den naturwissenschaftlichen Fächern sollten jedoch
mindestens
befriedigend
sein. Ausbildungsstart ist
der 1.10.2018.
Die staatlich anerkannte
MTA-Schule des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum verfügt
über 50 Ausbildungsplätze,
aufgeteilt in zwei Lehrgängen mit jeweils 25 Schülern/
innen.
Weitere Infos gibt‘s unter
der Telefonnummer 0234 /
299-4110.
Januar 2018
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Universität Witten/Herdecke besetzt erste Professur „Uro-Geriatrie“:

Prof. Dr. Andreas Wiedemann behandelt Funktionsstörungen
des Harntraktes mit geriatrischen und urologischen Methoden
Die Universität Witten/Herdecke hat Prof. Dr. Andreas
Wiedemann auf die Professur für Urogeriatrie berufen.
Der 58-Jährige ist seit zehn
Jahren Chefarzt für Urologie
am Evangelischen Krankenhaus Witten und wird nun
am Lehrstuhl für Geriatrie
von Prof. Dr. Hans Heppner
forschen und lehren.
„Das ist eine bundesweit
einmalige Konstellation, die
die Universität Witten/Herdecke da möglich gemacht
hat: Wir reden oft von der
‚alternden
Gesellschaft‘,
aber in der Urologie und der
Geriatrie haben wir die ältesten Patienten von allen Medizinsparten. Und da können
wir viel voneinander lernen“,
erklärt er das Besondere an
seiner Arbeit. So sind in der
Geriatrie seit einiger Zeit
Fragebögen üblich, die den
behandelnden Ärzten Auskunft über die geistigen und
körperlichen Fähigkeiten der
Patienten geben und aus
denen dann ein Behandlungsplan im Krankenhaus
und auch in Zusammenarbeit mit Hausärzten und Alteneinrichtungen entsteht.
„In der Urologie führen wir
das in abgewandelter Form

nun auch ein und sind damit
eine der ersten Einrichtungen in Deutschland“, ordnet
Wiedemann die Lage ein.
Ihm geht es vor allem um die
Lebensqualität seiner Patienten: „40 Prozent der über
70-jährigen Männer und
Frauen in Deutschland leiden
an Inkontinenz. Damit diese
Menschen nicht verschämt
zu Hause bleiben, sondern
weiter am Leben aktiv teilnehmen können, haben wir
viele Behandlungsmöglichkeiten – mit und ohne Operationen.“ Prof. Wiedemann
hat z.B. die Medikamente
gegen Harninkontinenz auf
Nebenwirkungen untersucht.
Ergebnis: Konzentrationsstörungen, Gedächtnislücken,
Schlafprobleme, Sturzgefahr
erhöht. „Man muss berücksichtigen, dass anticholinerge Substanzen auch in vielen anderen Medikamenten
enthalten sind, die ältere
Menschen ja häufig außerdem noch einnehmen. Dann
ist das Medikament gegen
Harninkontinenz der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt – wenn das
Bild hier auch leicht schief
wird!“, räumt er humorvoll
ein. Andere Forschungsar-

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
beiten untersuchen, wer warum in stationärer urologischer Behandlung stürzt, wie
Blutverdünner und die Diagnose „Blut im Urin“ zusammenhängen könnten und ob
Störungen wie Schlafapnoe
Ursache oder Wirkung von
Blasenstörungen sind.
Prof. Dr. Wiedemann hat in
Essen Medizin studiert und
promoviert, 2013 erhielt er
seine Habilitation mit dem
Thema „Harntraktbeschwerden beim älteren Diabetiker
unter besonderer Berück-

sichtigung seiner Multimorbidität und Multimedikation“. Er hat in Gelsenkirchen
und dann in Witten als Urologe in Krankenhäusern gearbeitet und verfügt über die
medizinischen Zusatzqualifikationen Spezielle Urologische Chirurgie, Andrologie
und Medikamentöse Tumortherapie. Das Evangelische
Krankenhaus Witten ist im
Kontinenzzentrum „HagenWitten“, im Kontinenzzentrum „Ruhrgebiet“ und als
Prostatazentrum zertifiziert.
v

Was Sie schon immer über Urologie wissen wollten...
...und niemals fragen konnten, da Ihnen die Gelegenheit dazu fehlte, kann
schon bald der Vergangenheit angehören. Denn: Bei
den monatlichen Führungen durch die Urologische
Ambulanz des EvK Witten
bleibt keine Frage zur Urologie offen!
Dafür sorgen Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt
der Klinik für Urologie am
EvK Witten, und sein Team
Januar 2018

an jedem zweiten Dienstag
im Monat. Am 13. Februar ist es wieder soweit. Im
Rahmen der um 18 Uhr beginnenden Führung, an der
alle Interessenten teilnehmen können, wird von den
Experten über die Verfahrensweisen der modernen
Urologie informiert.
Dazu gehört z.B. die Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung mittels Greenlight-Laser. Die Beseitigung
überschüssigen Prostatage-

webes mittels Laserstrahl
gilt als die zurzeit schonendste Therapie. Wie genau das funktioniert, wird
anschaulich dargestellt.
Ein vergleichsweise ebenfalls sehr Patienten-schonendes Verfahren bei Operationen im Bauchraum ist
die OP im 3-D-Verfahren.
Wie diese minimalinvasive
Technik angewendet wird,
können die Interessenten
sogar selbst am Modell unter Anleitung der Experten

ausprobieren.
Doch auch viele weitere
Themen aus dem weiten
Feld der Urologie werden
angesprochen. Dabei haben
die Besucher auch die Möglichkeit, ihre persönlichen
Fragen zu stellen.
Wer an dieser kostenlosen
Führung teilnehmen möchte, sollte sich um 18 Uhr am
Veranstaltungstag im EvK
einfinden. Der Weg zum
Treffpunkt innerhalb des
EvK ist dann ausgeschildert.
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Taktgeber für den Stoffwechsel
Ev. Krankenhaus Witten informierte über Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen
Um ein kleines, aber wichtiges Organ ging es beim
sehr gut besuchten Vortrag
der Reihe „Medizin konkret“
im Ev. Krankenhaus Witten:
die Schilddrüse. Die Chefärzte Dr. Mario Iasevoli (Klinik
für Innere Medizin) und Dr.
Dirk Martin (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) sprachen im bis auf den
letzten Platz besetzen Seminarraum über Ursachen und
Behandlungsmöglichkeiten
von Schilddrüsenerkrankungen. Außerdem beantworteten sie zahlreiche Fragen aus
dem Publikum.
„Die Schilddrüse produziert
das Hormon Thyroxin, das
den Stoffwechsel steuert“,
erklärt Dr. Iasevoli. Gerät die
Produktion aus dem Takt,
können eine Unter- oder
eine Überfunktion auftreten.
Eine Unterfunktion verlangsamt den Stoffwechsel, der
Patient ist ständig müde
und nimmt zu. Bei einer
Überfunktion ist der Stoffwechsel beschleunigt, der
Patient verliert Gewicht und
leidet unter innerer Unruhe,

was Schlafstörungen und
Herzprobleme zur Folge haben kann.
„Ein wichtiger Baustein für
die Produktion von Schilddrüsenhormonen ist Jod“,
sagt Dr. Iasevoli. Ein Mangel kann dazu führen, dass
die Schilddrüse wächst und
einen Kropf oder Knoten
bildet. Deshalb empfiehlt
der Internist, auf eine ausreichende Versorgung mit
Jod zu achten. Dies ist vor
allem in Fisch enthalten,
aber auch in Gemüse. „Es ist
auch sinnvoll, Jodsalz zu benutzen.“ Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto oder
Basedow sind ebenfalls häufige Gründe für Schilddrüsenprobleme.
Bei der Diagnostik ist neben
Blutuntersuchung und Szintigrafie, bei der ein schwach
radioaktives Kontrastmittel
verabreicht wird, vor allem
Ultraschall das Mittel der
Wahl. „Die Untersuchung ist
einfach durchzuführen und
liefert sehr gute Ergebnisse“, betont Dr. Iasevoli.

Wenn möglich, erfolgt eine
medikamentöse Behandlung
– bei Über- oder Unterfunktion häufig ein Leben lang.
Manchmal muss aber auch
operiert werden, zum Beispiel, wenn die vergrößerte
Schilddrüse die Luftröhre
verengt und Atemnot droht.
Auch Knoten müssen häufig operiert werden, obwohl
bösartige
Veränderungen
relativ selten sind: Gutarti-

ge Knoten können ebenfalls
wachsen. Dabei wird nur so
viel Gewebe entfernt wie nötig, betont Dr. Martin. „Man
muss nicht immer die ganze
Schilddrüse entfernen.“ Vorzugsweise kommen dabei
kleine Schnitte zum Einsatz.
„Früher wurde von Ohr zu
Ohr geschnitten“, erklärt der
Chirurg. „Heute reichen wenige Zentimeter.“
v

Die Chefärzte (v.l.) Dr. Mario Iasevoli (Klinik für Innere Medizin) und Dr. Dirk Martin (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) beantworteten Fragen aus dem Publikum.
Foto. Jens-Martin Gorny

Weiterbildung in der St. Elisabeth Gruppe:

Neue Hygienebeauftragte in der Pflege
Herne – Universitätsklinikum
der Ruhr-Universität Bochum, dem Marien Hospital
Witten sowie dem St. Marien
Hospital Eickel werden künftig zusammen mit weiteren
143 Mitarbeitern als Hygienebeauftragte tätig sein.

15 Mitarbeiter der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr absolvierten kürzlich erfolgreich
die Weiterbildung zur / zum
Hygienebeauftragte / n in
der Pflege und nahmen ihr
Zertifikat entgegen. In Zukunft kontrollieren und optimieren sie die hygienischen
Abläufe an den Standorten
in Herne und Witten.
Ein umfassendes Hygienemanagement ist vor allem
im Krankenhaus ein zentrales Thema. Dafür stehen
pro Station, Abteilung und
Funktionsbereich je zwei
Mitarbeiter des Pflegeperso-

nals als Hygienebeauftragte
zur Verfügung. Um diesen
Standard sicherzustellen, ist
es wichtig, regelmäßig Schulungen für Mitarbeiter durch-

zuführen, die diese Aufgabe
übernehmen.
Die 15 Kursteilnehmer aus
dem St. Anna Hospital Herne, dem Marien Hospital

Die Fortbildung umfasste die
Weiterentwicklung von Fertigkeiten und Verhaltensweisen, um Infektionsrisiken zu
erkennen, zu verhüten und
zu bekämpfen. Sie wurde
in Kooperation mit Prof. Dr.
Walter Popp, Ärztlicher Leiter der HyKoMed GmbH, und
dem Bildungszentrum Ruhr
durchgeführt.
Januar 2018
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Neues aus den Krankenhäusern / Wissenschaft
Modernste Technik für ästhetische Operationen:

EvK Witten erhält wasserstrahlassistiertes Fettabsaugegerät
Fettabsaugen war 2016 die
weltweit am häufigsten
durchgeführte ästhetische
Operation. Die Abteilung
für Plastische Chirurgie und
Handchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten setzt dafür
modernste Technik ein: Sie
hat ein wasserstrahlassistiertes
Liposuktionsgerät
(WAL) der zweiten Generation angeschafft.
„Das beste auf dem Markt“,
betont Oliver Roßbach, Facharzt für Plastische, Hand-,
Rekonstruktive, Ästhetische
und Verbrennungschirurgie.
„Es wird auch in Hollywood
eingesetzt.“ 52.000 Euro hat
das Ev. Krankenhaus Witten
investiert.
Mit dem Body-Jet Evo kann
das Fett mit Hilfe eines fächerförmigen, pulsierenden
Wasserstrahls sanft von dem
umgebenden Gewebe abgetrennt und gleichzeitig abgesaugt werden. Dabei können
Intensität und Wirksamkeit
des Wasserstrahls an die jeweilige Operationssituation
angepasst werden, was eine
praktisch schmerzfreie Be-

handlung gewährleistet. Das
umgebende Bindegewebe,
die Nerven und Gefäßstrukturen bleiben unbeschädigt.
Dies führt zu höherer Patientensicherheit, einer schnelleren Heilung und weniger
Schmerzen und Blutergüssen.
Das Gerät ermöglicht die
Fettabsaugung an allen Körperregionen - insbesondere
an Beinen, Bauch, Gesäß,
Hals und Kinn. Auch zur Behandlung von Lipödemen,
einer krankhaften Fettverteilungsstörung, kann die Methode angewendet werden.
Der Body-Jet Evo ermöglicht
zudem den Fetttransfer. Dabei wird das abgesaugte Fett
aufgefangen und zur Eigenfettbehandlung verwendet.
Es kann zum Beispiel beim
Facelifting unterspritzt werden oder ermöglicht eine
Brustvergrößerung
ohne
Implantate. Auch bei vielen
wiederherstellenden
Operationen nach Verletzungen
oder Erkrankungen sind Eigenfettbehandlungen eine
Option.

Oliver Roßbach, Abteilungsarzt Plastische Chirurgie und
Handchirurgie, präsentiert das neue Liposuktionsgerät.
Foto: Jens-Martin Gorny

Expertentagung:

Multiprofessionelle Versorgung chronisch kranker Menschen
Uni Witten / Herdecke: Versorgung von Menschen mit Demenz und anderen chronischen Erkrankungen
Experten aus unterschiedlichen Berufen treffen sich
am 23. und 24. April an
der
Universität
Witten/
Herdecke (UW/H), um die
Versorgung von Menschen
mit Demenz oder anderen
chronischen Krankheiten zu
verbessern. Zu deren Versorgung müss(t)en Architekten, Städteplaner, Pflegende
und weitere Berufsgruppen
beitragen, damit sie optimal
klappt.
„Demenz ist nicht nur ein
medizinisches
Syndrom,
es geht auch um Lebens-,
Januar 2018

Wohn-, Unterstützungs- und
Versorgungsmöglichkeiten“,
erklärt die Veranstalterin,
Prof. Dr. Ulrike Höhmann,
die an der UW/H den Lehrstuhl für multiprofessionelle
Versorgung chronisch kranker Menschen inne hat, die
Idee. „Mit welchen Versorgungsstrategien können wir
den Patienten den nötigen
Schutz und größtmögliche
Selbständigkeit geben, wie
können wir ihren Krankheitsverlauf positiv beeinflussen
und Familien beim Ausbalancieren des Alltags mit der
Krankheit unterstützen? Das

sind die Fragen auf der Tagung.“
Insbesondere die Mitarbeiter in den unterschiedlichen
Einrichtungen stehen vor
großen Herausforderungen
und permanentem Innovationsdruck. Die Tagung
unter dem Motto „Innovation: multiprofessionell,
praxisnah umsetzbar“ zeigt,
dass in allen Versorgungsbereichen auch kleine, aber
wohldurchdachte und wissenschaftlich fundierte Interventionen auf effiziente
Weise das Leben von Betroffenen verbessern, die Arbeit

von Mitarbeiten erleichtern
und die Versorgungsqualität erhöhen können. Die Tagung wird veranstaltet vom
Lehrstuhl für multiprofessionelle Versorgung chronisch
kranker Menschen, Prof. Dr.
Ulrike Höhmann und Team
in Kooperation mit dem
Masterstudiengang „Multiprofessionelle Versorgung
von Menschen mit Demenz
und chronischen Einschränkungen“ der Universität Witten/Herdecke. Die Arbeiten
und Tagung werden gefördert von der Robert Bosch
Stiftung.
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Auch im Tod der Sieger sein – Ausstellung in der Stadtteilbücherei Langendreer:

„Lebens-Orte“ auf dem Friedhof
Friedhöfe dokumentieren überall auf der Welt, wie mit Verstorbenen umgegangen wird, wie man sie würdigt, ehrt und mit
bzw. auf Grabmalen oder Grabsteinen für die Nachwelt darstellt. Der Bochumer Journalist Eberhard Franken besucht seit
Jahren diese Orte der Stille und hat aus seinem umfangreichen Bildmaterial eine Ausstellung geformt. In der Stadtteilbücherei Langendreer (Unterstraße) werden seine „Lebens-Orte“ vom 5. Februar bis zum 2. März 2018 zu sehen sein.
„Für mich“, sagt der Fotograf, „sind Friedhöfe die
Verbindung, die Nahtstelle
zwischen denen, die sind
und jenen, die waren. Es
sind Orte der spirituellen Begegnung, der Ruhe und der
virtuellen Zwiesprache. Orte,
die gerade deshalb besonders lebendig sind.“ Franken zeigt auf zehn Roll-Ups
37 Fotos von 15 Friedhöfen
in 14 Städten auf drei Kontinenten. Die Bilder stammen
u.a. aus Moskau, St. Petersburg, Havanna, Glasgow, Island, Jerusalem, Wien, Prag,
Venedig und Spitzbergen.
Die weltweite Bestattungskultur kennt riesige Unterschiede, wobei in manchen
Regionen die Toten zu be-

stimmten Anlässen ja sogar
wieder ausgegraben werden,
um mit ihnen zu feiern. In
unseren Breiten ist das natürlich nicht denkbar. Tot
ist tot, aber alle, die von
uns gegangen sind, leben ja
letztlich in unseren Herzen
weiter.
Eberhard Franken findet es
äußerst spannend, „in anderen Ländern manchmal extrem pompöse, außerordentlich originelle oder auch in
ihrer Schlichtheit ergreifende
Grabmale zu sehen. Oft sind
sie ein Foto wert. Viele „Lebens-Orte“ seien auch landschaftliche Kleinode: reizvoll
und von Gartenarchitekten
schon vor sehr langer Zeit
wunderbar weitblickend an-
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Ein Grabmal, das Anfang und Ende des Lebens wie kaum
ein anderes darstellt: Die Skulptur des Geburtshelfers Dr.
Leonid Persianinow in Moskau.
gelegt. Deshalb besuchen Prominentenfriedhof in Mosjede Menge Touristen inzwi- kau beeindrucken. Mit der
schen Friedhöfe und Nekro- einmal konvexen, einmal
polen. Und beileibe nicht nur konkaven Darstellung von
jene außergewöhnlichen, die Gromykos Kopf wollte der
mit vielen prominenten Na- Politiker selbst auf den Konmen auf den Grabsteinen trast zwischen den positiven
glänzen können.
und negativen Seiten seines
Berufes hinweisen.
„Das Grabmal des Gynäkolo- Eine Aufforderung zum Gegen und Geburtshelfers Dr. spräch ist die stählerne
Leonid Persianinow auf dem Grabskulptur auf dem FriedProminentenfriedhof in Mos- hof Zorgvliet in Amsterdam.
kau“, sagt Franken, „habe Die (Serra-like) rostenden
ich ganz bewusst an den und in das Grabmal integAnfang meiner Ausstellung rierten Sitzplätze laden replatziert.“ Kaum ein Grabmal gelrecht dazu sein, sich auf
stelle die Verbindung zwi- dem Grabmal niederzulassen
schen Leben und Tod, zwi- und Zwiesprache zu halten.
schen Anfang und Ende pla- Der Betrachter staunt über
kativer und lebendiger dar. besonders originelle Plätze
Der Arzt ist mit einem frisch auf dem Grabfeld „Paradiegeborenen Baby in Bronze so“ (Zorgvliet, Amsterdam).
gegossen. „Die zahllosen „Ein Grab zeigt eine Hand
Besucher an seinem Grab mit dem Victory-Zeichen“,
halten die Erinnerung wach sagt Franken. „Man kann
– und machen den Arzt auf offenbar sein Ableben mit
diese Weise gewissermaßen Humor quittieren und damit
unsterblich.“
durchaus auch im Tod der
Auch die Grabmale des ehe- Sieger sein.“
maligen russischen Außenministers Andrej Gromyko Alle Bilder können im Übriund des Ex-Präsidenten Ni- gen auch einzeln beim Fotokita Chruschtschow auf dem grafen erworben werden.
Januar 2018
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„ ... doch mit dem Tod der andern muss man
leben“ (M. Kaleko) – Trauerbegleitung in Witten
Mit dem neuen Jahr startete das Trauercafe bereits
am 2. Januar in den Räumen
der Kreuzgemeinde (SELK),
Lutherstraße 6. Im Februar
geht es weiter; die Termin
für das erste Halbjahr 2018
stehen fest.
Edith
Künkler,
Elfriede
Köster und Gitta FröhkWelschhoff begleiten gerne
betroffene Menschen in einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen. Sie
bieten die Möglichkeiten
von Gesprächen, Austausch
und Unterstützung in einer
Trauergruppe. Dazu laden
sie herzlich ein. Sie haben
jahrelange Erfahrung in der
Leitung von Gruppen mit Betroffenen und gestalten den
Rahmen für die Treffen.

Trauer ist keine Krankheit,
aber sie kann krank machen, wenn sie nicht beachtet wird. Wechselbäder der
Gefühlszustände
machen
das Leben manchmal unerträglich, nicht aushaltbar.
Sie wechseln sich ab mit
besseren erträglicheren Tagen, sie läßt den Verlust des
geliebten Menschen nicht
vergessen.
Das ist wichtig, denn die
Lücke, die ein Verstorbener
hinterläßt, kann nicht geschlossen werden. Mit dem
Verlust zu leben, zu hören
und zu erfahren, wie andere Betroffene mit dem Thema umgehen, Unterstützung
zu geben und anzunehmen:
Das sind die zentralen Themen des Trauercafes in Witten.

Herzlich willkommen an alle,
die ihren persönlichen Verlust mit anderen Menschen
teilen möchten. Ansprechpartnerinnen für die Trauerbegleitung in Witten sind:
Susanne Gramatke, Koordinatorin und Geschäftsführung des Ambulanten Hospizdienstes Witten-Hattingen
e.V. unter 02302 1752626,

und Pfrn. Annedore Methfessel, Geschäftsführerin des
Vereins für Trauerarbeit Hattingen e.V., unter 0202 74
6265.

Die Folgetermine: 6. u. 20.
Februar, 6. und 20. März, 3.
und 17. April, 15. Mai, 5. und
19. Juni – jeweils von 10 bis
11.30 Uhr.

Angebot im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser besteht seit zehn Jahren:

Liederzirkus feiert Jubiläum mit Konzert und Überraschungsgast
Eines der beliebtesten Angebote im Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser besteht seit zehn
Jahren: Der Liederzirkus.
Zum Jubiläum gab es großes
Konzert mit Überraschungsgast. Außerdem wurde ein
neues Liederbuch präsentiert.
Gegründet wurde der Liederzirkus von Silke Lagemann
und Otto W. Flörke, der bis
heute dabei ist. Außerdem
gestalten Siegfried Gerth
und Ursula Maßmann das
Angebot. Sie alle wurden
von Ehrenamtskoordinatorin
Manuela Söhnchen für ihr
Engagement geehrt. Die drei

heute ehrenamtlich für das
Angebot Verantwortlichen
stellten das neue Liederbuch
vor, das vor allem Volkslieder und Schlager enthält.
Siegfried Gerth (Gitarre), Silke Lagemann (Ukulele) sowie als Überraschungsgast
Einrichtungsleiter Andreas
Vincke an der Gitarre gaben
anlässlich des Jubiläums ein
halbstündiges Konzert. Viele
Gäste des Liederzirkus waren erstaunt, dass Andreas
Vincke nicht nur ein hervorragender Fotograf ist, sondern auch gut Gitarre spielen
kann. Anschließend stimmte
das Publikum Stücke aus
dem neuen Liederbuch an.

Siegfried Gerth, Silke Lagemann (Ukulele) und Einrichtungsleiter Andreas Vincke als Überraschungsgast gaben anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Liederzirkus ein Konzert. Foto: Martina Große Munkenbeck

Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Ausgabe Februar 2018 ist am
Donnerstag, 15. Februar 2018.
Verlag Olaf Gellisch – Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, www.witten-transparent.de
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Höchste Qualität im Wasserwerk:

VWW weiht die neue Ultrafiltration ein
Im
Verbund-Wasserwerk
Witten ist mit einer offiziellen Einweihung ein Großprojekt abgeschlossen worden. Mit dem Bau der neuen
Ultrafiltrations-Anlage stößt
die Trinkwasser-Gewinnung
in Witten in eine neue Dimension vor. Rund fünf Mio.
Euro kostet die Erweiterung
insgesamt – und wird den
Wittenern ein Maximum an
Trinkwasser-Qualität liefern.
„Höchste Qualität ist in
unser aller Interesse“, bekräftige Arnulf Rybicki, Aufsichtsratsvorsitzender des
Verbund-Wasserwerk Witten
(VWW), bei der feierlichen
Eröffnung. „Mit der zusätzlichen
Aufbereitungsstufe
gewährleisten wir, dass das
Wittener Wasser auch in der
Zukunft eine Qualitätsmarke
bleibt.“
Landrat Olaf Schade betonte, dass die höchste Qualitätsstufe für „die Quelle des
Lebens nicht überall selbstverständlich“ sei. In unserer
Region aber sehr wohl und
dies sei „gerade auch ein
Verdienst der beiden Energie- und Wasserversorger im
Ennepe-Ruhr-Kreis, die auch
bei diesem Projekt hervorragend zusammengearbeitet
haben“. Denn das VWW ist
ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Witten
und der AVU.
Auch Bürgermeisterin Sonja
Leidemann hob die „Bedeu-

tung des wichtigsten Lebensmittels für die Lebensqualität in Witten“ hervor.
Alle gemeinsam lobten, dass
sowohl das kalkulierte Budget als auch der Zeitplan exakt eingehalten wurde.

Programm „Reine Ruhr“
Kontinuierlich wurde die
Aufbereitungstechnik
im
Wasserwerk an der Bommeraner Ruhrbrücke optimiert.
„Daher wurden bereits alle
Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt“,
betonte Hansjörg Sander,
Geschäftsführer des VWW.
Gesetzliche oder hygienische
Notwendigkeiten zu der Neuerung bestanden also nicht.
Doch seitens des Landesumweltministeriums wurde das
Programm „Reine Ruhr“ aufgelegt. Es setzt voraus, dass
die Ruhr ein menschlich genutztes Gewässer ist. Einer
der Schwerpunkte des Programms fordert die Wasserversorger an der Ruhr dazu
auf, wegen der besonderen
Gefährdung eine erweiterte
Aufbereitungstechnik zu betreiben.
Im VWW setzt man dazu auf
eine
Ultrafiltrationsmembran. „Die Membran kann
man sich wie ein Bündel
poröser `Strohhalme´ vorstellen, die in einem Kunststoffrohr stecken, das rund
30 Zentimeter Durchmesser
hat“, erklärte Hansjörg Sander.

Bei der feierlichen Vorstellung der neuen Ultrafiltrationsanlage: (vorne, von links) Andreas Schumski (Geschäftsführer
Stadtwerke Witten), Uwe Träris (AVU-Vorstand) und Hansjörg Sander (Geschäftsführer VWW).

Die neue Ultrafiltrationsanlage im Verbundwasserwerk Witten (Teilansicht).
Millionen Ultraporen
Das bereits in mehreren Stufen aufbereitete Wasser wird
mit Druck in die Strohhalme
gedrückt. Da diese am Ende
geschlossen sind, sucht sich
das Wasser einen anderen Weg und quetscht sich
durch die ultrafeinen Poren.
Diese Poren haben einen
Durchmesser von etwa 20
Nanometer – in einem herkömmlichen Feinsandfilter
sind es Millimeter. In den
Ultraporen bleiben mehr als
99,99 Prozent der feinsten
Partikel und Mikroorganismen hängen. „Nanometer
sind ein Millionstel von einem Millimeter. Bakterien
kommen nicht, Viren so gut
wie nicht durch. Sollte eine
Membranfaser einen Mikroriss haben, steht eine nachfolgende Desinfektion mit
UV-Strahlung bereit“, versichert Sander.
Die geplante Membrananlage wird aus zahlreichen Modulen bestehen. So nennt
man die Kunststoffrohre, in
denen die Pakete poröser
Strohhalme stecken. Insgesamt werden 208 Module
benötigt, um die für Witten
benötigte Wassermenge zu
reinigen. Dies sind bis zu
20.000 Kubikmeter pro Tag;
an Spitzentagen im Sommer
sogar mehr.
„Die geplante Bauzeit von
anderthalb Jahren wurde
exakt eingehalten und auch

der vorgegebene Kostenrahmen“, blickt Sander mit Stolz
auf sein letztes Großprojekt
zurück. Ende des Jahres geht
er in den Ruhestand.
„Qualität geht vor Tempo“,
hatte Sander bei Baubeginn
als Parole ausgegeben. „Das
haben alle Beteiligten hervorragend umgesetzt“, bedankte sich nicht zuletzt bei
seinen Mitarbeitern.
Beraten wurde das Verbund
Wasserwerk-Witten
dabei
u.a. vom Fachinstitut Technologiezentrum Wasser.

Rückblick
Die deutsche Trinkwasserverordnung und das technische Regelwerk wurden
in den vergangenen Jahren verschärft. Aus diesem
Grund und um störenden
Chlorgeruch des Wassers
auszuschließen, hat das
VWW bereits 2013 eine Desinfektionsanlage gebaut, die
mit UV-Bestrahlung statt mit
Chlor arbeitet. UV-Licht tötet
nahezu alle Bakterien und
Viren ab und ist sicherer als
Chlor.
„Die Desinfektion am Ende
der Aufbereitung soll nach
Inbetriebnahme der neuen
Filter-Anlage nur noch der
Notnagel sein“, erläuterte
Klaus Döhmen, Projektleiter
für den Bau der Ultrafiltrationsanlage und ab dem kommenden Jahr neuer VWWGeschäftsführer.
Dezember
Januar 2018
2010
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Einfach bequem & kinderleicht:
unser Online-Kundencenter.
Immer für Sie da. Natürlich.

Registrieren Sie sich jetzt unter
service.stadtwerke-witten.de
Dezember 2010

www.awidea.de
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Medizin – Pﬂege – Therapie
Unterstützung beim Abspecken
Schweres Übergewicht begünstigt die Entstehung vieler
chronischer Erkrankungen. Wir bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt eine
qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie.
• Herz-Kreislauf-Diagnostik
• Ernährungs- und Diätberatung
• Diabetesberatung
• Anlage eines Magenballons zur Adipositastherapie
• Adipositaschirurgie (Magenband, Schlauchmagen)
• Schwerlastzimmer für Patienten über 200 kg

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Dezember 2010
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

