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Gebündelte Expertise im 
Marien Hospital Witten!

Das Kindermedizinische Zentrum der St. Elisabeth Gruppe vereint die Expertise 
unterschiedlicher Fachabteilungen unter einem Dach, um Kinder aller Altersklassen 
bestmöglich zu versorgen:

· Kinder- und Jugendklinik 
· Geburtshilfe
· Klinik für Kinderchirurgie

· Niedergelassener Pränatalmediziner
· Niedergelassener Kinderradiologe

Kindermedizinisches Zentrum 
der St. Elisabeth Gruppe
Standort: Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 13 53
kinderzentrum@elisabethgruppe.de
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EDITORIAL

Derzeit befinden wir uns in einer Phase der kritischen Hinterfragung vieler medizinischen Maßnahmen. Wird beispielswei-
se zu häufig der Einsatz von künstlichen Gelenken oder Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen? Und das, obwohl es 
schon Leitlinien der internationalen Fachgesellschaften gibt. Diese müssen aber im Interesse aller Patienten regelmäßig 
hinterfragt und überprüft werden. Je einschneidender und auch riskanter eine medizinische Maßnahme ist, desto exakter 
sollte sie infrage gestellt werden. Dies gilt auch für diagnostische Maßnahmen. Aufgabe der Medizin ist es, jeweils eine 
vorausschauende Risiko- / Nutzen-Analyse zu erstellen.

Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich mit einigen sogenannten ,,alternativen Heilmethoden“, die auch 
als komplementäre oder ergänzende Maßnahmen verstanden werden können. Zum Teil bezeichnet man sie wegen ihres 
geringen monetären Aufwandes als „Hausmittel“. Häufig werden sie auch als individuelle Gesundheitsleistungen, soge-
nannte „Igel-Leistungen“, von den jeweiligen medizinischen Dienstleistern angeboten, da sie oft nicht von den Kranken-
kassen, private oder gesetzliche, bezahlt werden.

Ist eine fehlende Kostenübernahme ein Kriterium über die Qualität einer solchen Maßnahme? Sind die vielen Medika-
mente aus dem Bereich der Naturheilkunde und Homöopathie nicht sinnvoll, nur weil die Krankenkassen deren Kosten 
nicht erstatten? 
Diese Problematik kann hier nicht zufriedenstellend erörtert werden, da die Erfahrung jedes einzelnen Patienten und 
Mediziners sehr wichtig, aber auch unterschiedlich sind.

Festzustellen ist, dass es medizinische Maßnahmen gibt, die wissenschaftlich erwiesen sinnvoll sind, aber deren Kosten 
nicht erstattet werden. Und es gibt Maßnahmen und Stoffe aus der Naturheilkunde, um deren Wirksamkeit man weiß, 
allerdings nicht, warum (Stichwort: Erfahrungsmedizin). Viele davon sind sogar seit dem Mittelalter als wirksam bekannt 
und wurden – quasi im Nachgang – wissenschaftlich legitimiert und fanden deshalb auch Einzug in die Schulmedizin 
(und somit in die Anerkennung durch die Kassen). Bei anderen ist dies (noch) nicht der Fall. Warum ist z.B. Honig tief-
schlaffördernd und Rotwein gut für die Prostata? Hier gäbe es reichlich Ansatzpunkte für die Forschung, Wirksamkeiten 
wissenschaftlich nachzuweisen. Da die Forschung aber zum größten Teil in der Hand der Pharmaindustrie liegt, die be-
kanntermaßen überwiegend unter ökonomischen Aspekten forscht, kann man mutmaßen, dass das Interesse an nicht 
kostspielig zu verkaufenden Mitteln nicht gerade sehr groß ist. 

Ich erinnere mich noch an meine Skepsis als ich als junger Arzt aus einer Universitätsklinik in die Praxis meines hausärzt-
lich tätigen Vaters kam und mit der Eigenbluttherapie konfrontiert wurde. Sehr schnell wurde mir klar, dass es da noch 
etwas anderes gab als die sogenannte „Evidenz basierte Medizin“, nämlich eine sehr individuelle, intuitiv gesteuerte 
Erfahrungsheilkunde. Selbstverständlich muss sich diese auch den wissenschaftlichen Kriterien stellen, aber man sollte 
auch erkennen, dass bei jeglicher standardisierten, wissenschaftlichen Kontrolle die Individualität des Patienten und des 
Behandlers nur unzureichend berücksichtigt werden kann. Hinzu kommt, dass auch streng wissenschaftlich arbeitende 
Mediziner immer wieder damit konfrontiert werden, dass ihre Lehrmeinung innerhalb kürzester Zeit als überholt gelten 
kann. Dem muss sich die gesamte, Schul- und 
Alternativmedizin stellen. 

Auch wenn alternative Heilmethoden aus dem komplexen Zusammenspiel von Er-
wartungen, Erfahrungen und Einstellungen des Patienten und des Behandlers ihren 
Erfolg haben und manch einer das als Erfolg des Placeboeffekts interpretiert, haben 
sie immerhin Erfolg. Nur daran und natürlich an dem Risiko, welches sie unter Um-
ständen für den Patienten bedeuten, wie auch an dem finanziellen Aufwand, sollte 
man sie messen. 
Die „Sanfte“ Medizin wird natürlich immer einen wesentlichen Platz einnehmen, sie 
wird sich dennoch – wie alle Bereiche der Medizin – auch weiterhin der wissenschaft-
lichen Überprüfung stellen müssen. Denn: Bei allen positiven Aspekten der Naturheil-
kunde muss bedacht werden, dass sie nicht davor gefeit ist, von Scharlatanen miss-
braucht zu werden oder dass selbsternannte Heilkundler wider besseren Wissens im 
Namen der Naturheilkunde eigenentwickelte abstruse Heilverfahren anbieten. Für die 
Patienten, die ggf. damit konfrontiert werden, gilt es auch hier, kritisch hinzusehen 
und zu hinterfragen.

Ich wünsche allen Lesern ein gesundes, glückliches und interessantes Jahr 2019 und 
viel Spaß, gepaart mit Neugier, beim Lesen der folgenden Artikel, die von ortsansäs-
sigen Medizinern und Experten verfasst wurden. Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Kläranlage Bochum-Ölbachtal 
arbeitet energieneutral
Ruhrverband zieht positive Bilanz nach erstem 
Betriebsjahr des neuen Pumpwerks

Der Ruhrverband hat vor rund einem Jahr das neue 
Pumpwerk auf dem Gelände der Kläranlage Witten-
Herbede und das neue Teilstück der Kanalverbindung 
in die Nachbarstadt Bochum offiziell in Betrieb genom-
men. Seitdem wird Abwasser aus dem Einzugsgebiet 
der Stadt Witten komplett auf der Kläranlage Bochum-
Ölbachtal des Ruhrverbands gereinigt; die Kläranlage 
Witten-Herbede wurde aufgegeben.

Die Bilanz des ersten Be-
triebsjahres fällt positiv aus: 
Der Betrieb des neuen Pump-
werks auf dem Gelände der 
bisherigen Kläranlage Witten-
Herbede verlief ebenso stö-
rungsfrei wie die Einbindung 
der neu errichteten Druck-
rohrleitung in die bereits seit 
Längerem betriebene Ka-
nalverbindung, die von den 
Pumpwerken Witten und Wit-
ten-Heven beschickt wird und 
bis zur Kläranlage Bochum-
Ölbachtal führt.
Die sehr guten Ablaufwer-
te des in Bochum-Ölbachtal 
gereinigten Abwassers, das 
nach erfolgter Reinigung über 
den Ölbach in den Kemnader 
See geleitet wird, sind eben-
falls stabil geblieben, obwohl 
durch das zusätzliche Abwas-
ser aus Witten-Herbede der 
Kläranlage mehr Schmutzwas-
ser zufließt als vor dem An-
schluss.
Ein weiteres gutes Ergebnis 
des ersten Betriebsjahres ist, 
dass die Kläranlage Bochum-
Ölbachtal trotz der höheren 
Belastung am Zulauf keine 
gestiegenen Energieverbräu-
che verzeichnet. Sie ist also 
weiterhin energieneutral, das 
heißt, dass die Blockheizkraft-
werke der Kläranlage im Jah-
resmittel genauso viel Strom 
und Wärme produzieren, wie 
für den Anlagenbetrieb benö-
tigt werden.
Der Ruhrverband hatte aus 
Kostengründen entschie-
den, die Kläranlage Witten-
Herbede stillzulegen und das 
Abwasser auf der deutlich 
größeren Anlage Bochum-Öl-
bachtal mitbehandeln zu las-

sen. Die rund 3,65 Millionen 
Euro teure Maßnahme sollte 
Berechnungen zufolge eine 
jährliche Gesamtersparnis von 
360.000 Euro erbringen. Die-
se prognostizierte Einsparung 
hat sich im ersten Jahr wei-
testgehend bestätigt.

In diesem Jahr wird der Ruhr-
verband damit beginnen, die 
nicht mehr benötigten Klär-
anlagengebäude und -becken 
am Standort Witten-Herbede 
zurückzubauen. Das vorhan-
dene Regen- und Hochwasser-
pumpwerk bleibt erhalten. Es 
fördert die am vorgelagerten 
Stauraumkanal entlasteten 
Abflüsse bei entsprechend 
hohen Ruhrwasserständen ins 
Unterwasser des Stauwehres 
am Kemnader See.

Die Kläranlage des Ruhrver-
bands im Bochumer Ölbachtal 
reinigt das Abwasser energie-
neutral. Ihre Blockheizkraft-
werke produzieren im Jahres-
mittel so viel Strom, wie für 
den Anlagenbetrieb benötigt 
wird. Foto: Ruhrverband
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Stadt Witten besteht auf Osterfeuer-Anmeldung bis zum 22.2. –
In Bochum ist keine Anmeldung erforderlich
Wer in Witten ein traditionelles Osterfeuer entfachen will, muss dieses bis zum 22. Februar beim Wittener Ordnungsamt 
angemeldet haben. Anträge und Merkblätter gibt es auf der Homepage der Stadt Witten.

Hier erfahren Osterfeuerliebhaber dann 
das, was sie alles nicht dürfen. So sind 
z.B. nur öffentliche Brauchtumsfeuer 
erlaubt, die für jedermann zugänglich 
sind. Wer also die Absicht hatte, ein 
privates Osterfeuer zu veranstalten, 
braucht gar nicht erst weiterlesen. Die 
Sicherheitsabstände sind so „großzü-
gig“ angelegt (Mindestabstand 100m 
zur nächsten Wohnbebauung, 50m zu 
öffentlichen Verkehrsflächen, 25m zu 
Garagen, einzeln stehenden Bäumen, 

Wallhecken, Windschutzanlagen, Feld-
gehölzen und Gebüschen), dass ge-
eignete Orte erstmal gefunden werden 
müssen. Dass die Stadt Witten wohl 
dennoch mit einer größeren Antrags-
flut rechnet, zeigt die üppig bemessene 
Bearbeitungszeit, denn die Antragsfrist 
endet bereits zwei Monate (!) vor Os-
tern. Übrigens muss neben dem kor-
rekt ausgefüllten Antragsformular auch 
gleich ein Lageplan miteingereicht 
werden. Weitere Auskünfte erteilt Ulf 

Köhler vom Ordnungsamt unter Tel. 
(02302) 581-3223.
Dass es auch anders geht, zeigt die 
Stadt Bochum. Hier heißt es lapidar 
auf der Homepage der Stadt Bochum: 
„Traditionsfeuer sind grundsätzlich 
nicht verboten, soweit die Nachbar-
schaft oder die Allgemeinheit hierdurch 
nicht gefährdet oder erheblich belästigt 
werden. Dann bedarf es auch keiner 
gesonderten Erlaubnis zum Abbrennen 
eines Traditionsfeuers.“

Die Arbeiten am Südflügel, 
der auch das RathausForum 
als zentrale Anlaufstelle für 
Bürger/innen beheimaten 
wird, sind aktuell in vollem 
Gange. Während der Umbau 
voran schreitet, beschäftigt 
sich das städtische Organi-
sations- und Personalamt 
mit der Frage: Wie lässt 
sich zur baulichen Moder-
nität und Bürgerfreundlich-
keit auch das richtige in-
nere Konzept von Services 
und Öffnungszeiten finden? 
Sprich: Wie schafft man es, 
dass die Arbeit der Verwal-
tung auch in Zukunft beides 
schafft: Sie muss den inne-
ren Erledigungserfordernis-
sen ebenso gerecht werden 
wie den Bedürfnissen der 
Bürger/innen.
Anlass der neuen Denkens 
ist nicht alleine das Baupro-
jekt, sondern vor allem be-
deutsame Veränderungen: 
die Arbeitsverdichtung einer-
seits und digitale Erleichte-
rungen andererseits. Immer 
mehr Anliegen können ein-
fach online erledigt werden 
(eGovernment), ohne einen 
Fuß vor die Tür zu setzen. 
Und da, wo ein persönliches 
Erscheinen nötig ist, sind 
Online-Terminvereinbarun-

gen gefragter denn je. Hier 
fügen sich die Interessen 
der Dienstleistenden und 
der Kund/innen gut zusam-
men: Für beide Seiten ist es 
oft angenehmer, genau zu 
wissen, wann ein Anliegen 
bearbeitet wird.

Ab Januar 2019 gelten zu-
nächst für vier „Pilot-Äm-
ter“ - Ordnungsamt, Amt für 
Wohnen und Soziales, Amt 
für Jugendhilfe und Schule, 
Amt für Finanzbuchhaltung 
und Steuern (Abteilungen 
Zahlungsabwicklung/ Stadt-
kasse und Steuern) - neue 
Überlegungen zu den Öff-
nungszeiten.  Warum diese 
Ämter? Weil die drei erstge-
nannten besonders publi-
kumsstark sind und später 
natürlich auch in den Süd-
flügel-Etagen oberhalb des 
RathausForums zu finden 
sein werden.

Ziel ist, dass sich die Bürger/
innen im „neuen“ Rathaus 
möglichst leicht orientieren 
können, welche Verwal-
tungseinheit man wann und 
wie erreichen kann. Das ist 
gar nicht so leicht bei ei-
nem Gemischtwarenladen 
wie einer Kommune: Wittens 

Verwaltung hat 4 Dezernate 
mit ca. 30 Organisations-
bereichen. Und so, wie ein 
Bäcker andere Arbeitszeiten 
hat als ein Gastwirt, hat bei-
spielsweise die Abteilung 
Erziehungshilfe ganz ande-
re Arbeits(zeit)erfordernisse 
als die Bußgeldsachbearbei-
tung.

Neues Konzept der 
städtischen Öffnungszeiten
Die „Öffnungszeiten“, wie 
man sie gemeinhin nennt, 
werden künftig gezielt un-
terschieden als „Servicezei-
ten mit Termin“ und „Ser-
vicezeiten ohne Termin“. Im 
Grunde ist es wie beim Arzt: 
Wer einen Termin hat, hat 
eine klare Orientierung und 
kann fest planen. Wer spon-
tan vorbeikommt (offene 
Sprechstunde), muss wahr-
scheinlich warten oder im 
schlimmsten Fall unverrich-
teter Dinge wieder gehen. 
Das soll natürlich nicht sein.
q Für die Pilotämter gelten 
folgende ‚Servicezeiten o h 
n e Termin‘:
montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 
8.30 bis 12 Uhr und diens-
tags von 14 bis 16 Uhr. Das 
Ordnungsamt startet an vier 

Tagen sogar etwas früher: 
montags, dienstags, don-
nerstags und freitags ab 8 
Uhr.
Der Mittwoch ist schon heu-
te in vielen Verwaltungsbe-
reichen ein Tag, der stark für 
die notwendigen Backoffice-
Arbeiten (d.h. für das Aufar-
beiten dessen, was während 
der Servicezeiten eingegan-
gen ist)  genutzt wird.

Für die übrigen Nachmittage 
gilt:
q Speziell die Nachmittage 
sollen ‚Servicezeiten m i t 
Termin‘ sein.
Diese Termine bestimmen 
die Ämter individuell, und 
zwar so, dass es zum Bedarf 
der Bürger/innen passt und 
ebenso zur Aufgabenerledi-
gung des Amtes. Wer einen 
Termin vereinbaren will, tut 
das wie gewohnt weiterhin 
auf den bewährten oder 
gewünschten Wegen: tele-
fonisch, persönlich oder per 
E-Mail.
In einer Vereinfachung der 
Terminvereinbarung liegt 
natürlich die nächste Mega-
Aufgabe des Organisations- 
und Personalamtes, gemein-
sam mit der städtischen IT 
und allen Arbeitsbereichen.

Öffnungszeiten: 

Verwaltung erarbeitet ein neues Konzept –
Vier „Pilotämter“ machen den Anfang
Was verbindet die Rathaussanierung und die städtischen Öffnungszeiten miteinander? Antwort: Beide haben die (Zu-
kunfts-)Ziele Modernisierung und Bürgerfreundlichkeit.
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Es ist durchaus nicht so, 
dass komplementärmedizi-
nische Verfahren im Medi-
zinstudium vollständig un-
ter den Tisch fallen. Vieles 
ist seit langem Bestandteil 
der Schulmedizin und wird 
daher gerne übersehen. Ei-
nige Universitäten haben 
zudem seit Jahren Abtei-
lungen für Naturheilkunde, 
die sich intensiv der For-
schung über und Anwen-
dung komplementärmedizi-
nischer Verfahren widmen. 
Und auch in der universitä-
ren Medizin wird das Ganz-
heitliche, also der Blick 
über den Tellerrand der ei-
genen Fachdisziplin, immer 
wichtiger genommen. Die 
sogenannte interdisziplinä-
re – also fachübergreifende 
– Medizin, der so wichtige 
Austausch zwischen Fach-
ärzten verschiedener Abtei-
lungen, findet gerade bei 
chronischen und schweren 
Erkrankungen Anwendung.
Doch erfordert komplemen-
täre und interdisziplinäre 
Medizin vor Allem auch Zeit 
und Geduld. Zeit für und mit 
dem Patienten, und gerade 
die ist in unserem Gesund-
heitssystem oft nicht vorge-
sehen – was weder die Pati-
enten noch die Ärzte freut. 
Und Geduld bei den Patien-
ten, denn oft stellt sich die 
Wirkung langsamer ein, da-
für dann aber auch stabiler. 
Komplementärmedizinisch 
zu behandeln bedeutet zu-
dem, viel Verantwortung zu 
übernehmen. Verantwortung 
natürlich von Seiten des Arz-
tes, die richtige Diagnostik 
und Therapie zum richtigen 
Zeitpunkt zu empfehlen. 
Verantwortung aber auch 
auf Seiten des Patienten, 

Selbstfürsorge walten zu 
lassen, die oft aufwendige-
ren Behandlungen konse-
quent mitmachen zu wollen, 
und sich auf Veränderungen 
einzulassen - um nachhaltig 
gesunden zu können.
Aber was genau ist denn 
nun Komplementärmedizin?
Landläufig wird darunter die 
Anwendung von pflanzlichen 
oder homöopathischen Me-
dikamenten, Wickeln, Bä-
dern, Tees etc. verstanden. 
Erweitert wird dieses Feld 
durch Akupunktur, Schröp-
fen, Ernährungsmedizin und 
viele andere Bereiche. Viele 
Patienten sind sehr interes-
siert an diesen Verfahren, 
um den Einsatz schulme-
dizinischer Medikamente 
und deren Nebenwirkungen 
reduzieren zu können, Ope-
rationen zu vermeiden, oder 
um ihre oft chronischen Be-
schwerden ursächlich anzu-
gehen, anstelle nur Symp-
tome zu unterdrücken. Auch 
oder gerade im Bereich der 
Prävention, also der Krank-
heitsvermeidung, spielen die 
Naturheilverfahren eine gro-
ße Rolle.
Um dem Ganzen etwas nä-
her zu kommen, sehen wir 
uns die klassische Eintei-
lung der Naturheilverfahren 
an, die sich in verschie-
denen Variationen findet. 
Diese bestehen meist aus 
fünf Säulen, die im Idealfall 
parallel zum Einsatz kom-
men:     
Hydro-(Klima-)therapie, 
Ernährungstherapie, Ord-
nungstherapie, pflanzliche 
(u.a.) Arzneien, und Bewe-
gungstherapie.

Hydro-(Klima-)Therapie
Vereinfacht gesagt, geht 

es um die Anwendung von 
Wasser, und den Aufenthalt 
an der frischen Luft, auch in 
der Sonne. Da denkt man 
gleich an die Kuren am To-
ten Meer, wo das Baden im 
salzhaltigen Wasser mit dem 
gleichzeitigen Aufenthalt 
in der Sonne zum Beispiel 
bei der Schuppenflechte die 
Heilung fördert. Viele haben 
auch schon von Herrn Se-
bastian Kneipp gehört, der 

unter anderem das „Kneip-
pen“, also das Wassertreten 
erfand und die fünf Säulen 
der Naturheilverfahren erst-
mals benannte. Ein Tapeten-
wechsel, zum Beispiel auch 
ein Kuraufenthalt in den Ber-
gen oder am Meer, können 
das Immunsystem anregen 
und die Genesung voran-
treiben. Bekannt ist so eine 
Therapie auch in Hautarzt-
praxen: Die „Balneo-Photo-

Komplementärmedizin – Was ist das eigentlich?
Naturheilverfahren, Naturheilkunde, alternative Medizin, ganzheitliche Medizin, Komplementärmedizin… diese Bezeich-
nungen beschreiben im Grunde das Gleiche. Doch der letzte Begriff verdeutlicht am besten, worum es eigentlich geht. 
Komplementäre, also ergänzende Medizin ist nicht per se ein Ersatz für die sogenannte naturwissenschaftlich orientierte, 
universitäre Schulmedizin. Weder ist die Komplementärmedizin grundsätzlich unwissenschaftlich, noch ist sie als reiner 
Ersatz zu verstehen. Sie kommt da erfolgversprechend zum Einsatz, wo Schulmedizin und komplementäre Verfahren, da 
wo es Sinn ergibt, vernünftig kombiniert werden. Das gilt sowohl für die Diagnostik, denn es gibt auch „alternative Un-
tersuchungsmethoden“, als auch für die Behandlung. Wichtig ist es hier vor allem, die Spreu vom Weizen zu trennen, um 
Wirksames und Sinnvolles von „mystischen“ und teilweise sogar schädlichen Verfahren zu unterscheiden.

Pfarrer Sebastian Kneipp (11821 – 1897) gilt als einer der 
bedeutensten Naturheilkundler und Hydrotherapeuten. Nach 
ihm wurde die Kneipp-Medizin bekannt. Die schon frü-
her bekannten Wasserkuren mit Wassertreten etc. wurden 
durch ihn erst populär. Auch hat der die Naturheilverfahren 
erstmals als fünf-Säulen-Modell beschrieben. Zu Lebzeiten 
Kneipps stießen die von ihm beschriebenen Therapie- und 
Kurmethoden auf Widerstand seitens der Ärztevereine und 
der medizinischen Kreise der Hochschulen. Heutzutage ist 
die Hydro-Therapie nicht nur anerkannter sondern auch un-
abdingbarer Bestandteil der Komplementärmedizin.



Januar 2019

WITTEN transparent - 7Alternative Medizin / Hausmittel

Therapie“ macht nichts An-
deres als der Kuraufenthalt 
am toten Meer, nur ohne 
Flug und Hotelaufenthalt. 
Kneipp-Pfade gibt es auch 
an Wanderwegen in NRW, 
und auch regelmäßiges Sau-
nieren fördert ein gesundes 
Immunsystem.

Ernährungstherapie
Das Ändern von Ernährungs-
gewohnheiten und die ge-
zielte Gabe von Nährstoffen 
kann gerade bei chronischen 
Erkrankungen, die mit Ent-
zündungen einhergehen, 
beeindruckende Wirkungen 
erzielen. Gewichtsabnahme, 
Entzündungshemmung, Ver-
besserung der Blutzucker-
werte, des Blutdrucks oder 
von Gichtbeschwerden und 
anderen Alterskrankheiten 
sind nur einige mögliche Ef-
fekte. Und auch oder gerade 
in der Prävention, also der 
Vorbeugung von Erkrankun-
gen oder erneuten Krank-
heitsschüben, sowie für 
das „Anti-Ageing“ ist eine 
gesunde Ernährung nicht 
wegzudenken. Zum Beispiel 
erzielt die ärztlich geleitete 
Fastentherapie erstaunliche 
Effekte bei vielen chroni-
schen Beschwerden.

Ordnungstherapie
Nachhaltig gesund zu wer-
den braucht viel mehr, als 
nur ein Medikament einzu-
nehmen. So helfen ausrei-
chend Schlaf, regelmäßige 
Mahlzeiten, Atem- und Ent-
spannungsübungen, viel-
leicht auch Umstrukturierung 
des (Berufs-)Alltags oder 
auch eine Psychotherapie 
dem Geist und dem Stoff-
wechsel wieder in die rich-
tige Bahn.

Pflanzliche Arzneien
Jahrtausende lang waren 
Menschen ja nicht völlig 
hilflos sämtlichen Erkran-
kungen ausgesetzt. Es gab 
die Erfahrungsmedizin, ein 
umfangreiches Wissen um 
die heilende Wirkung von 
Pflanzenbestandteilen und 
deren Zubereitungen. Lei-
der ist sowohl durch Hexen-

jagden (denn die Kräuter-
Hexen“ waren damals die 
Heilerinnen) im Mittelalter, 
als auch den Vormarsch der 
vermeintlich überlegenen 
Naturwissenschaften im ver-
gangenen Jahrhundert vieles 
davon verloren gegangen. 
Stückweise und mühselig 
wird nun wieder untersucht 
und angewendet, was in der 
Geschichte der Menschheit 
Alltag in der Behandlung 
von Beschwerden war. Be-
kannt sind heutzutage noch 
unter Anderem die Rezepte 
der Hildegard von Bingen, 
und vieles aus anderen Kul-
turen, so u.a. der ayurvedi-
schen und chinesischen Er-
fahrungsmedizin.

Dazu muss erwähnt werden, 
dass auch pflanzliche Zube-
reitungen nicht nebenwir-
kungsfrei sind, Schadstoffe 
enthalten und auch Unver-
träglichkeiten wie Allergien 
auslösen können.

So können z.B. die Leber 
oder andere Organe geschä-
digt werden. Der Vorteil fun-
dierten Wissens um die Heil-
kraft der Pflanzen ist jedoch, 
dass oft Kombinationen 
verwendet werden, die trotz 
geringer Einzelmengen erst 
in der Summe ihre Wirkung 
entfalten, und dies meist mit 
einem geringen Nebenwir-
kungsrisiko bei sachgerech-
ter Anwendung. So ist hier 
natürlich sowohl bei der Zu-
bereitung, als auch bei der 
Anwendung – genau wie bei 
schulmedizinischen Medi-
kamenten – größte Sorgfalt 
zu wahren. Ganz alltägliche 
Beispiele für Kräutermedi-
zin sind Kamillentee-Bäder, 
gerbstoffhaltige Wundaufla-
gen aus Schwarztee, Kohlwi-
ckel oder Magentropfen und 
Hustensäfte, die meist aus 
Kräuterauszügen bestehen. 
Auch die bekannte Acetyl-
salicylsäure („ASS“) ist eine 
Weiterentwicklung der Sali-
cylsäure aus der Weidenrin-
de, welche schon früher zur 
Schmerzlinderung angewen-
det wurde.

Bewegungstherapie
Wer rastet, der rostet – und 
je älter man wird, um so gül-
tiger wird dieser Satz aus 
dem Volksmund. Gesundheit 
zu bewahren hängt immer 
auch damit zusammen, sich 
„zu regen“. Das kann das 
Treppensteigen statt Aufzug 
sein, der tägliche Spazier-
gang an der frischen Luft, 
das Fahrradfahren zu Arbeit 
oder zur Schule, eine Wande-
rung am Wochenende – oder 
auch die Physiotherapie, 
therapeutische oder sport-
liche (nicht übertriebene) 
Übungen im Fitness-Studio 
oder Sportverein. Aber wa-
rum ist Bewegung so wich-
tig? Unzählige Beschwerden 
können dadurch verhindert 
oder gelindert werden: Eine 
starke Muskulatur stützt den 
Rücken und Gelenke, die 
Muskelbewegung fördert die 
Venenpumpe und beugt so 
Krampfadern und Throm-
bosen vor, und eine aktive 
Muskulatur hilft tatsächlich 
beim Abbau von Entzün-
dungsfaktoren im Körper. 
Ganz zu schweigen von der 
stimmungshebenden Wir-
kung eines Aufenthaltes an 
frischer Luft, in der Natur, 
in der Sonne oder auch im 
Wind und Regen. Wobei sich 
hier der Kreis zur Klimathe-
rapie wieder schließt.

Erst die Kombination
führt zum Erfolg
Anwendungen der Natur-
heilkunde wie Akupunktur, 
Lichttherapie, Ernährungs-
therapie und Orthomolekula-
re Medizin, Moorpackungen, 
Neuraltherapie, Mesothera-
pie, Eigenbluttherapie, Mas-
sagen, das Schröpfen, Ho-
möopathie u.v.a. (diese Liste 
ließe sich endlos fortsetzen) 
lassen sich in ein oder meh-
rere dieser Säulen einsortie-
ren.
So ergänzen sich die fünf 
Säulen der komplementären 
Medizin, die aus verschie-
denen Gründen oft in der 
Kritik steht – im Übrigen 
genauso wie die Schulme-
dizin. Doch genauso wenig 
wie die Schulmedizin nur 

gut oder nur schädlich ist, 
sind es die komplementär-
medizinischen Verfahren. 
Es ist grundsätzlich wichtig, 
von Patient zu Patient und 
von Krankheitsfall zu Krank-
heitsfall zu entscheiden, 
welche Verfahren in welcher 
Kombination bei der sorg-
fältigen Untersuchung und 
zielführenden Behandlung 
sinnvollerweise zum Einsatz 
kommen sollten. Idealer-
weise beherrscht der Thera-
peut sowohl den Schul- als 
auch den komplementär-
medizinischen Bereich. So 
kann verhindert werden, 
dass harmlos erscheinende 
Symptome übersehen und 
schwerwiegende Erkrankun-
gen so unerkannt und un-
behandelt bleiben. Genauso 
wie nicht alle Erkrankungen 
ausschließlich  mit „Chemie“ 
behandelt werden müssen, 
sondern auch schonender 
mit naturheilkundlichen Me-
thoden angegangen werden 
können.
Schulmedizin und komple-
mentäre Verfahren sind nicht 
zu trennen, und viele natur-
heilkundliche Methoden sind 
nachweislich wirksam. Das 
haben in den letzten Jahren 
auch viele Krankenkassen 
erkannt, und übernehmen 
teilweise (oft erst nach Bean-
tragung) verschiedene natur-
heilkundliche Behandlungen 
wie z.B. die Akupunktur bei 
Rücken- und Knieschmerzen, 
oder verordnete pflanzliche 
Arzneien.

Dr. Anne Lukas 
Fachärztin für 

Dermatologie und
Naturheilverfahren, Herdecke
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Wadenwickel bei Fieber
Als Wadenwickel bezeichnet 
man feuchte Tücher, welche 
bei erhöhter Körpertem-
peratur und Fieber um die 
Unterschenkel der Kinder 
gewickelt werden. Diese sol-
len dabei helfen, die Körper-
temperatur zu senken. Über 
viele Generationen hinweg 
haben sich Wadenwickel als 
bewährtes Hausmittel er-
wiesen, weshalb sie, meist 
neben der Einnahme fieber-
senkender, schmerz- und 
entzündungshemmender 
Medikamente, sowohl von 
Kindern und Kleinkindern, 
als auch von Erwachsenen 
gerne angewandt werden.

Was bewirken 
Wadenwickel?
Wadenwickel können die 
Körpertemperatur um ein 
halbes bis gut ein Grad 
senken und dabei Benom-
menheit, Unruhe und auch 
Kopfschmerzen lindern. Das 
Wasser bzw. dessen Ver-
dunstung bewirkt die Küh-
lung der Unterschenkel. Der 
direkte Verlust an Wärme, 
also der Kältereiz, aktiviert 
das vegetative Nervensys-
tem. Das bedeutet, dass jene 
Bereiche des Körpers stimu-
liert werden, die sowohl die 
Atmung und Verdauung, 
als auch den Stoffwechsel 
steuern. Durch den Kältereiz 
wird außerdem der Sympa-
thikus aktiviert. Dieser Nerv 
regt den Stoffwechsel an, 

steigert den Blutdruck und 
vertieft die Atmung. Sobald 
die Wadenwickel warm sind, 
wird durch die steigende 
Temperatur der Parasympa-
thikus aktiviert. Dieser Nerv 
sorgt für Schmerzlinderung 
und Entspannung. Genau 
jetzt sollten die Tücher ent-
fernt werden.

Wie legt man 
Wadenwickel bei Kindern 
richtig an?
Das Kind sollte während der 
Anwendung liegen. Für die 
Wickel werden drei Tücher 
benötigt.
Als Innentuch, welches direkt 
auf der Haut aufliegt, eignen 
sich besonders Baumwoll- 
oder Leinentücher. Hier kön-
nen zum Beispiel Geschirr-
tücher oder Stoffwindeln 
genutzt werden. Das Innen-
tuch wird getränkt, ausge-
wrungen und anschließend 
straff und faltenfrei um den 
Unterschenkel gewickelt. Bei 
Fieber und hohem Fieber 
ist es ratsam, die Wickel in 
lauwarmes anstatt in kaltes 
Wasser zu tauchen, da der 
Körper so schneller und ef-
fektiver gekühlt wird. Die 
mittlere Schicht bildet ein 
Zwischentuch. Da es die 
überschüssige Flüssigkeit 
aufsaugt, sollte es größer 
als das Innentuch sein. Auch 
hier sollte ein Baumwolltuch 
verwendet werden. Darü-
ber legt man ein trockenes 
Woll- oder Frotteetuch. Hier-

zu eignet sich besonders ein 
übliches Duschhandtuch. 
Manche Eltern schwören da-
rauf, das Wasser zum Trän-
ken der Tücher mit Essig 
oder Zitronensaft anzurei-
chern. Diese beiden Zuta-
ten sollen die Verdunstung 
des Wassers beschleunigen, 
können aber von manchen 
Kindern (insbesondere bei 
Fieber in Verbindung mit 
Übelkeit) als unangenehm 
empfunden werden.

Wann dürfen KEINE Waden-
wickel angewendet werden?
Wenn das Kleinkind kalte 
Hände und Füße hat, dür-
fen keine Wadenwickel ge-
macht werden. Das bedeutet 
nämlich, dass der Körper 
bewusst für eine Blutunter-
versorgung der Arme und 
Beine sorgt, um die inneren 
Organe besser zu durchblu-
ten. Man spricht hierbei von 
einer Zentralisierung des 
Körperkreislaufs. Wadenwi-
ckel wären hier kontrapro-
duktiv und würden nicht zur 
Gesundheit des Kindes bei-
tragen.

Grippaler Infekt mit 
Halsschmerzen
Ein grippaler Infekt oder 
eine Erkältung ist eine in der 
Regel harmlose Entzündung 
der oberen Atemwege. Eine 
„echte“ Grippe, die Influen-
za, wird durch Influenza-Vi-
ren hervorgerufen. Eine Grip-
pe und eine Erkältung sind 

unterschiedliche Erkrankun-
gen und sollten nicht mitei-
nander verwechselt werden. 
Auch wenn bei einem grip-
palen Infekt meist von Erkäl-
tung die Rede ist, spielt die 
„Kälte“ nur eine geringe und 
auch nicht gänzlich geklärte 
Rolle als Krankheitsursache. 
Eigentlicher Auslöser ist eine 
Vielzahl verschiedener Viren, 
die über Tröpfcheninfektion 
– also durch Husten, Nie-
sen oder direkten Kontakt 
beispielsweise beim Spie-
len – übertragen werden. 
Da die Schleimhäute jedoch 
weniger gut durchblutet sind 
wenn der Körper unterkühlt 
ist, haben die „Erkältungs-
viren“ in der nasskalten 
Jahreszeit meist leichteres 
Spiel. Doch auch andere 
Umstände, wie zum Beispiel 
Stress, besondere Belastung 
oder auch Übermüdung, 
können das Immunsystem 
schwächen und dadurch die 
Anfälligkeit gegenüber den 
Krankheitserregern erhöhen.

Maßnahmen bei 
grippalem Infekt
Ein Medikament gegen die 
auslösenden Viren gibt es 
nicht. Antibiotika wirken 
nicht gegen Viren. Deshalb 
braucht ein grippaler Infekt 
mit oder ohne Behand-
lung meist sieben bis zehn 
Tage, bis er wieder vorü-
bergeht. Allerdings können 
die Beschwerden durch 
entsprechende Maßnahmen 

Hausmittel bei Kinderkrankheiten – 
Sinniges und Unsinniges 
Bei Erkrankungen des Alltags finden häufig sogenannte „Hausmittel“ Anwendung. Diese haben zum 
Teil eine sehr lange Tradition. Allerdings ist auf eine richtige Anwendung zu achten und der Effekt 
immer wieder zu hinterfragen. Auch stehen Schulmedizin und Homöopathie oftmals – zu Unrecht – in 
Konkurrenz zueinander. In Absprache mit den behandelnden Ärzten macht es aber durchaus Sinn, 
beide Heilungsmethoden miteinander zu kombinieren. Dr. Ralf Seul, Oberarzt der Kinder- und Ju-
gendklinik des Marien Hospital Witten, stellt gängige Hausmittel für die häufigsten Kindererkrankun-
gen vor.
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gelindert werden. Grund-
sätzlich ist es wichtig, bei 
Erkältungsinfekten viel zu 
trinken. Bei Halsschmerzen 
und Hustenreiz können Sal-
bei und Spitzwegerich den 
Reiz lindern. Salbeitee mit 
Honig (wenn das Kind dem 
Babyalter entwachsen ist) 
kann ebenfalls Halsschmer-
zen lindern. Sollten sich die 
Symptome aber nicht bes-
sern, muss der Kinderarzt 
nachsehen, ob es nicht doch 
Hinweise auf eine bakterielle 
Infektion gibt, die eine anti-
biotische Behandlung erfor-
dern würde.

Zwiebelsäckchen bei 
Ohrenschmerzen
Ohrenschmerzen sind für 
Kinder unangenehme Be-
gleiterscheinungen einer 
Erkältung. Da sich Ohren-
schmerzen schnell zu einer 
Mittelohrentzündung aus-
weiten können, sollte bei 
Ohrenschmerzen ein Arzt 
aufgesucht werden. Um die 

Schmerzen in der akuten 
Phase zu lindern, besteht 
der Rat vieler Großeltern 
darin, warme Zwiebelsäck-
chen auf das Ohr zu legen. 
Dazu wird eine fein gehack-
te Zwiebel zerdrückt und in 
ein Stofftaschentuch oder 
einen Waschhandschuh ge-
füllt. Anschließend wird das 
Säckchen in einem Sieb 
über Wasserdampf erwärmt 
und auf das schmerzende 
Ohr gelegt. Fixiert wird das 
Zwiebelsäckchen mit einem 
Schal oder einer Mütze. Aus 
der Zwiebel werden bei Er-
hitzung ätherische Öle frei-
gesetzt, die antibakteriell 
und schleimlösend wirken. 
Wird der schmerzlindernde 
Effekt nicht erreicht, sollte 
auf schulmedizinische Me-
dikamente wie Paracetamol 
oder Ibuprofen zurückgegrif-
fen werden.

Anis-Fenchel-Tee bei 
Bauchschmerzen
In den Fenchelfrüchten ste-

cken neben dem ätherischen 
Öl Foeniculi aetheroleum 
auch weitere Inhaltsstoffe, 
die krampflösend wirken 
und die Bewegung (Peristal-
tik) des Magen-Darm-Traktes 
fördern. In vielen Zeitschrif-
ten liest man daher, dass 
man seinem Kinde ab drei 
Jahren bei Bauchschmerzen 
Anis-Fenchel-Tee zu trinken 
geben soll. Trotz der positi-
ven Wirkung, die der Tee ha-
ben kann, sollte auch dieses 
Hausmittel kritisch betrach-
tet werden. Unter Umstän-
den ist eine schwerwiegen-
de Erkrankung Grund für die 
Bauchschmerzen, die durch 
die Gabe des Tees verschlei-
ert wird. Daher auch hier der 
Rat: Die Anwendung von 
Hausmitteln sollte immer in 
Absprache mit dem Kinder-
arzt geschehen, der das Kind 
gründlich untersucht hat.

Keine Milchprodukte 
bei Durchfall?
Diese weit verbreitete „Re-

gel“ hört man im Alltag 
immer wieder. Bei akuten 
Durchfallerkrankungen kann 
es durch die Erreger zu vo-
rübergehenden Schleimhaut-
verletzungen des Dünn- und 
Dickdarmes kommen. In die-
sem Zusammenhang werden 
die Darmzotten, also die 
dünne, fingerförmige Aus-
stülpungen der Darmwand,  
verkürzt. Da in den Spitzen 
dieser Darmzotten aber die 
größten Anteile der Laktose-
spaltenden Laktase gespei-
chert sind, kann es sein, 
dass man in der Akutphase 
des Durchfalls laktose-in-
tolerant ist. Dies ist jedoch 
nicht allgemeingültig für je-
den Betroffenen. Mit der Er-
holung der Zotten bzw. der 
Darmschleimhaut ist dieses 
Problem wieder behoben. 
Die Empfehlung bei Durch-
fall generell auf Milchpro-
dukte zu verzichten, ist da-
her inzwischen überholt und 
nicht mehr gültig.

Wadenwickel können dabei helfen, die Körpertemperatur bei Fieber zu senken. Doch Vorsicht: Nicht in jedem Fall sollte 
dieses Hausmittel angewendet werden. Foto: fotolia.de/photophonie

Fortsetzung auf Seite 10
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Aloe vera bei 
oberflächlichen Wunden
Um die Aloe vera Pflanze 
und ihre Anwendung war vor 
einigen Jahren ein wahrer 
Hype entstanden. Sowohl 
die innere Anwendung, z.B. 
als Abführmittel, als auch 
die äußere Anwendung als 
Gel oder Creme ist verbrei-
tet. Inzwischen gibt es aus 
zahlreichen Fachgebieten 
der Medizin aber Studien, 
die den Hype wieder etwas 
gebremst haben. Insbeson-
dere die innere Anwendung 
sollte kritisch betrachtet 
werden. Der Aloe vera Saft, 
der abführend wirkt, weist 
Nebenwirkungen auf.  Daher 
ist der Saft durch andere, 
risikoärmere Mittel bereits 
vom Markt verdrängt wor-
den. Als Gel oder Creme an-
gewendet, soll Aloe vera bei 
allen Arten von Wunden und 
Verbrennungen, Hautreizun-
gen oder Psoriasis nützlich 

sein. Diese Wirkung konnte 
teilweise belegt werden. Das 
kühlend wirkende Gel kann 
daher bei oberflächlichen 
Wunden oder Verbrennun-
gen ersten Grades auf die 
betroffenen Hautstellen auf-
getragen werden. 

Arnika bei Prellungen
Arnica montana ist eine 
Pflanze aus der Familie der 
Korbblütler. Die Pflanze er-
langte große Bedeutung in 
der Medizin des späten 19. 
Jahrhunderts. Für den Ein-
satz von Arnika gibt es ein 
ganz klar definiertes Verlet-
zungsmuster: stumpfe Ver-
letzungen mit Hämatomen. 
Arnika-Salbe wird daher 
meist bei Prellungen, Quet-
schungen, Zerrungen und 
auch Gehirnerschütterung 
angewendet. Solche Verlet-
zungen heilen mit Arnika 
relativ schnell, komplikati-

onslos und schmerzlos ab. 
Für die Selbstbehandlung 
empfohlen werden meist die 
Potenzen D6 – D12. Die Be-
handlung von Schwangeren 
und Kindern sollte stets in 
Absprache mit Frauenarzt, 
Hebamme oder Kinderarzt 
erfolgen.

Ätherische Öle und 
Inhalationen bei Erkältungen
Bei Erkältungskrankheiten 
finden häufig ätherische Öle 
wie Kampfer, Menthol oder 
Eukalyptus Verwendung. Als 
Bestandteil von Einreibeprä-
paraten, Badezusätzen oder 
Inhalationsmitteln können 
sie vor allem bei Husten und 
Schnupfen Erleichterung ver-
schaffen. Aber Vorsicht: Vie-
le dieser Öle – insbesondere 
Kampfer, Menthol und Euka-
lyptus – sind giftig. In Rein-
form können sie zu schweren 
gesundheitlichen Schäden, 

beispielsweise der Atemwe-
ge oder des zentralen Ner-
vensystems, führen. Aber 
auch verdünnt, beispielswei-
se in Erkältungsmitteln, sind 
sie insbesondere für Kinder 
nicht ungefährlich.

Dr. Ralf Seul
Oberarzt

Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten

Colitis ulcerosa und Morbus 
Crohn zählen zu den chronisch 
entzündlichen  Darmerkran-
kungen. Die Ursache der Er-
krankungen ist nicht bekannt, 
eine infektiöse Ursache be-
steht nicht. Zur Diagnosestel-
lung ist eine Darmspiegelung 
(Koloskopie) des gesamten 
Dickdarmes und des letzten 
Abschnittes des Dünndarmes 
mit Gewebeprobe erforderlich.
In der Darmspiegelung zeigen 
sich die typischen entzünd-
lichen Veränderungen. Die 
entnommenen Gewebeproben 
werden  durch den Pathologen  
feingeweblich untersucht, und 
die Verdachtsdiagnose wird 
ggf. bestätigt.
Durchfälle _ bei der Colitis ul-
cerosa oft auch blutig _ und 
Bauchschmerzen sind die ty-
pischen Symptome.
Der Krankheitsverlauf ist un-
terschiedlich. Krankheitspha-
sen können mit kompletter 

Beschwerdefreiheit wechseln, 
es treten aber auch chronisch 
dauerhafte Krankheitsverläufe 
und sogar sehr schwere le-
bensbedrohliche Verläufe auf. 

Die Therapie ist in der Regel 
medikamentös. Antientzündli-
che Medikamente, bei Nicht-
ansprechen auch Cortison, 
werden als Tabletten oder lo-
kal als Zäpfchen oder Einläufe 
angewandt. Bei chronischen 
Verläufen können auch Im-
munsuppressiva und Antikör-
per verabreicht werden. 

Gerade durch die oft erforder-
lichen Wiederholungs- oder 
sogar Dauertherapien haben 
viele Patienten den Wunsch 
eine „natürliche“ Behand-
lungsmethode anzuwenden. 
Eine vielversprechende
Ergänzung der herkömmli-
chen medikamentösen Thera-
pie ist der Weihrauch.

Präparationen aus Salai-Gug-
gal, dem Harz des indischen 
Weihrauchbaumes, werden in 
Indien in der traditionellen 
Medizin zur Behandlung von 
Entzündungen angewendet. 
Im Baumharz enthaltene Bos-
welliasäuren blockieren ein 
Entzündungsenzym, das in-
fektiöse Prozesse im Körper 
ankurbelt. 

In der Ayurvedischen Medizin 
dient Weihrauch der Behand-
lung von entzündlichen und 
neurologischen Erkrankungen, 
Erkrankungen des Magen-
Darmtraktes und grippalen 
Symptomen. 
Nebenwirkungen werden bei 
bestimmungsgemäßem Ge-
brauch nur spärlich beschrie-
ben. Es können Beschwerden 
des Magen-Darmtraktes und 
allergische Reaktionen auftre-
ten.
Laborergebnisse bestätigen 

den antientzündlichen Effekt 
bei entzündlichen Darmer-
krankungen, entzündlichen 
Rheumaerkrankungen und 
auch bei Hirntumoren.
Aktuell werden diese Ergeb-
nisse in Studien geprüft, 
Weihrauch ist zur Standard-
therapie aber noch nicht zu-
gelassen.

Weihrauch _ da denkt man zuerst an starken Geruch und Messdiener, die rauchende Behälter schwingen. Doch Weihrauch 
ist auch ein Heilmittel, das selbst schon Hildegard von Bingen kannte. Dr. Evelyn Luhrenberg von der Gemeinschaftspraxis 
Innere Medizin (GIM) erklärt, warum Weihrauch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zur Anwendung kommen 
kann:

Weihrauch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Vielversprechende Ergänzung der herkömmlichen medikamentösen Therapie:

Dr. Evelyn Luhrenberg
Fachärztin für Innere Medizin,

GIM / Witten



Depressionen – 
Welche Symptome gibt es?
Die Depression ist eine häu-
fig auftretende Erkrankung, 
deren Hauptsymptome durch 
einen Verlust an Freude und 
Interessen, eine Minderung 
des Antriebs sowie eine ge-
drückte Stimmung gekenn-
zeichnet ist. Sobald zwei 
von diesen drei Hauptsym-
ptomen auftreten und sie 
über mindestens 14 Tagen 
hinweg die Lebensqualität 
des Betroffenen beeinträch-
tigen, ist die Erkrankung 
zu diagnostizieren. Hinzu 
kommen, je nach Schwere-
grad, unterschiedlich viele 
Nebensymptome wie Appe-
titminderung mit möglichem 
Gewichtsverlust, Nachlassen 
der Libido, Konzentrations- 
und Gedächtnisstörungen, 
innere Unruhe und Getrie-
benheit sowie besonders 
häufig auch Schlafstörun-
gen. In besonders schweren 
Ausprägungen können auch 
wahnhafte Befürchtungen 
auftreten, z. B. die objektiv 
unbegründete Angst zu ver-
armen oder eine schwere 
Schuld auf sich geladen zu 
haben. Je nach Häufigkeit 
der einzelnen Symptome 
unterscheidet man zwischen 
leichten, mittelschweren 
und schweren depressiven 
Erkrankungen. Unbehandelt 
können sie bei den schwers-
ten Ausprägungssymptomen 
auch zum Tod durch Suizid 
führen.

Medikamente gegen 
die Depression
In Deutschland stehen etwa 
30 verschiedene antidepres-
siv wirksame Medikamente 
aus unterschiedlichen Subs-
tanzgruppen zur Verfügung, 
die alle in ihrer Wirksamkeit 
gegen die unterschiedlichen 
Schweregrade der Depressi-

on erfolgreich geprüft wur-
den. Auch Kombinationen 
dieser Medikamente sind 
möglich. Zudem gibt es ver-
schiedene Psychotherapie-
verfahren, die bei leichten 
und mittelschweren Depres-
sionen auch ohne Medika-
mente wirksam sind. Die 
Genesung wird jedoch durch 
die Hinzugabe von Antide-
pressiva deutlich beschleu-
nigt.

Sind Johanniskrautpräparate 
eine Alternative?
Auf dem Markt befinden sich 
zusätzlich auch verschiede-
ne Johanniskrautpräparate, 
denen schon seit vielen Jahr-
zehnten eine antidepressive 
Wirkung zugeschrieben wird. 
Mittlerweile ist ihre Wirk-
samkeit auch belegt, jedoch 
nur bei leichten und mittel-
schweren Erkrankungsfor-
men, bei schweren Depres-
sionen reichen sie nicht 
aus. Viele Erkrankte fragen 
bevorzugt nach solchen Jo-
hanniskrautpräparaten, da 
sie sich eine bessere Ver-
träglichkeit gegenüber den 
synthetischen Medikamen-
ten erhoffen. Jedoch ist hier-
bei anzumerken, dass auch 
bei den üblichen Antide-
pressiva heutzutage Neben-
wirkungsfreiheit angestrebt 
wird. Johanniskrautpräpa-
rate besitzen außerdem ei-
nen gravierenden Nachteil: 
Sie wirken als hochpotenter 
Enzyminduktor, d. h. sie be-
schleunigen den Abbau vie-
ler anderer Medikamente, 
die der Betroffene eventuell 
ebenfalls einnehmen muss, 
z. B. Herz- und Kreislaufme-
dikamente. Diese können 
somit bei gleichzeitiger Ein-
nahme von Johanniskraut 
deutlich weniger wirksam 
werden und müssen so oft 
höher dosiert werden. 

Ein weiterer Nachteil 
der Johanniskraut-
präparate ist ihre 
sehr unterschied-
liche Zusammen-
setzung. Je nach 
anbietender Firma 
weiß man 
häufig nicht 
genau, wieviel 
Wirkstoff 
wirklich im 
einzelnen 
Präparat 
vorhan-
den 
ist.

Ein Nachteil von 
Johanniskraut: 
Die Selbstmedikation 
Der größte Nachteil der Me-
dikation mit Johanniskraut 
liegt jedoch in unseren Ver-
schreibungsvorschriften: 
Die meisten Präparate sind 
rezeptfrei in Apotheken 
und Drogerien erhältlich. 
Betroffene, die eigentlich 
dringend eine fachärztliche 
psychiatrische Behandlung 
bräuchten, können dann aus 
Scheu statt zum Psychia-
ter, einfach in die Drogerie 
gehen und versuchen, sich 
mit Johanniskraut selbst zu 
behandeln. So entsteht die 
Gefahr, dass dies allein nicht 
ausreicht und sich die Er-
krankung verschlimmert.
Daher kommt es zu dem Fa-
zit: Johanniskrautpräparate 

sind antidepressiv wirksam 
bei leichten bis mittelschwe-
ren Depressionen, sollten 
aber nur auf Empfehlung und 
nach Untersuchung durch ei-
nen Facharzt für Psychiatrie 
eingenommen werden. 
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Johanniskraut bei Depressionen
Schon lange wird das Johanniskraut in Form von Tabletten gegen Depressionen eingesetzt. Die Wirksamkeit der Heilpflanze 
konnte im Bereich der leichten bis mittelschweren Depressionen wissenschaftlich belegt werden. Viele Betroffene fragen 
daher gezielt nach der pflanzlichen Alternative. Doch Johanniskrautpräparate haben auch einige Nachteile.

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor und Chefarzt

St. Marien Hospital Eickel

Bei leichten bis mittelschweren Depressionen kann Johan-
niskraut helfen. Es ersetzt aber nicht eine fachärztliche psy-
chiatrische Behandlung. Foto: fotolia.de/A. Bueckert
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Mit jahrtausendealtem Verfahren zu 
weniger Schmerzen:  
Die Akupunktur
Im Rahmen der traditionellen chinesi-
schen Medizin wurde bereits im Jahre 
200 v. Chr. die Akupunktur erwähnt. Die 
Akupunktur hat in der Geburtsvorberei-
tung einen großen Stellenwert. Ab der 
36. Schwangerschaftswoche können be-
stimmte Punkte, meist am Ohr oder am 
Bein, mit Nadeln akupunktiert werden. In 
wissenschaftlichen Studien konnte nach 
einer geburtsvorbereitenden Akupunktur 
eine Verkürzung der Wehenphase zur 
Eröffnung des Muttermundes nachge-
wiesen werden. Dadurch bedingt konnte 
der Einsatz von wehenfördernden Mitteln 
unter der Geburt reduziert werden. Insge-
samt sind Frauen nach geburtsvorberei-
tender Akupunktur zufriedener mit dem 
Geburtsverlauf. 

Gleiches mit Gleichem heilen: 
Die Homöopathie
Der deutsche Arzt Samuel Hahnemann 
beschrieb erstmals im Jahr 1796 die 
Grundprinzipien der Homöopathie. 
Hahnemann spricht hierbei von „similia 
similibus curentur“: Gleiches soll durch 
Gleiches geheilt werden. Die dabei ver-
wendeten Grundsubstanzen wurden da-
bei erheblich verdünnt. Der homöopa-
thische Wirkstoff Caulophyllum wird z. 
B. bei einem verzögerten Geburtsverlauf 
und damit verbundenen starken Schmer-
zen eingesetzt. 

Mit Selbsthypnose gegen den Schmerz: 
Das Hypnobirthing 
Selbsthypnose in der Schwangerschaft 
und unter der Entbindung ist ein Trend 
der letzten Jahre, den wir am Lehrstuhl 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
selbst intensiv wissenschaftlich unter-
sucht haben. Die Selbsthypnose, die mo-
dern auch Hypnobirthing genannt wird, 
umschreibt die Fähigkeit, sich selbst in 
einen Entspannungszustand zu verset-
zen. Dieses Verfahren kann jede Schwan-
gere erlernen. Es steht in keinem Zusam-
menhang mit Hypnoseshows, die in der 
Fernsehunterhaltung präsentiert werden. 
Vielmehr handelt es sich um Kurse von 

spezialisierten Hebammen. In 
diesen Kursen werden Techniken 
erlernt, um sich selber in einen 
Entspannungszustand, in die 
sogenannte Trance, zu versetzen. 
In den Studien konnte gezeigt 
werden, dass die Teilnehmerin-
nen des Hypnobirthing-
kurses ein verbessertes 
Geburtserleben haben. 
Es konnte sogar 
gezeigt werden, dass 
Frauen, die schon 
sehr früh in der 
Schwangerschaft an 
einem Kurs teilge-
nommen haben, 
eine niedrigere 
Frühgeburtenrate 
haben.

Als zertifiziertes Perinatalzentrum der 
höchsten Versorgungsstufe möchten 
wir unseren Patientinnen nicht nur das 
höchste Maß an Sicherheit rund um die 
Geburt bieten, sondern auch eine ganz-
heitliche Betreuung unter Ausschöp-
fung sinnvoller alternativmedizinischer 
Therapien in der Geburtsmedizin. Die 
Hebammen der Elternschule des Mari-
en Hospital Witten bieten interessierten 
Schwangeren Akupunktursitzungen und 
Hypnobirthingkurse an. Im Kreißsaal un-
seres Perinatalzentrums steht bei Inte-
resse ein großes homoöphatisches Reper-
toire zur Verfügung.

Elternschule Marien Hospital Witten 
Fon 0 23 02-173 - 19 32

Schmerzerleichterung während der Geburt mit 
Akupunktur, Homöopathie und Hypnobirthing
Die Geburt eines Kindes ist für jedes Paar ein bewegendes Ereignis. Die Entstehung von neuem Leben und vor allem die 
Geburt ist mit großer Freude, aber auch mit großem Respekt vor Geburtsschmerzen verbunden. In der modernen Ge-
burtshilfe werden den Schwangeren nicht nur die schulmedizinischen Metho- den zur Schmerzerleichterung, 
wie die Periduralanästhesie (PDA), sondern auch alternative Verfahren angeboten. 

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Direktor Zentrum für 

Frauenheilkunde
und Geburtshilfe 

der St. Elisabeth Gruppe 
Chefarzt Frauenklinik und Geburtshilfe 

Marien Hospital Witten

Hypnobirthing, Akupunktur und Homöopathie können dazu beitragen, die Schmer-
zen während der Geburt zu lindern. Foto: fotolia.de/nuiiko
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Seit den Zeiten von Ma-
ria Threben, die das erste 
„Kräuterbuch“ herausgab, 
werden pflanzliche Medi-
kamente zur Behandlung 
von Prostatabeschwerden 
eingesetzt. Sie empfahl die 
Blüten des Weidenröschens. 
Begründung: Weil die Blü-
tenstengel dem männlichen 
Geschlechtsorgan ähneln, 
müsse ein Tee aus Weiden-
röschenblüten helfen, das 
nächtliche, häufige und nö-
tige Wasserlassen zu bes-
sern. Dies muss aus heutiger 
Sicht in das Reich der Fabel 
verbannt werden – oder darf 
dem Plazeboeffekt zuge-
rechnet werden. Dennoch 
gibt es die „Phythothera-
pie“, d. h. eine Behandlung 
mit Pflanzenprodukten in 
dem Indikationsgebiet der 
Prostatavergrößerung bis 
heute. 

Es werden dazu Medikamen-
te benutzt, die den Wirkstoff 
Sitosterin enthalten. Dieser 
ist leicht cholesterinsenkend 
und kommt unter anderem 
in Pekannüssen, in der Sä-
gepalme (Serenoa repens), 
in Avocados (Persea ame-
ricana), Kürbissamen (Cur-
curbita pepo), Prunus afri-

cana (Pygeum africanum), 
Cashewnüssen, Reiskleie, 
Sanddorn (Hippophaë rham-
noides) und Bocksdorn- 
bzw. Gojifrüchten vor. Am 
weitesten verbreitet sind 
Sägepalm- und Kürbiskern-
extrakte. Deren Wirkung auf 
Prostatazellen ist inzwischen 
gut untersucht und beruht 
auf mehreren Mechanismen: 
Es wird eine Abschwellung 
der Prostata erreicht, es be-
steht eine entzündungshem-
mende Wirkung und eine 
schwache Dämpfung der 
Hormonwirkung des männ-
lichen Geschlechtshormons 
an der Prostatazelle. Die 
Wirkung lässt sich in Studien 
belegen; so hat es ein Uro-
loge mit einer Untersuchung, 
in dem er die Effekte eines 
Kürbiskernextraktes gegen 
ein Scheinmedikament un-
tersuchte, ohne, dass Pati-
ent oder Arzt wussten, ob es 
sich um das richtige Medi-
kament oder das Scheinme-
dikament handelt, mit einer 
Veröffentlichung bis in das 
renommierte Fachblatt „Lan-
cet“ geschafft. Nachteil der 
Kürbiskern-Extrakte ist, dass 
die Wirkung schwach ist, sie 
erst nach 4 Wochen einsetzt 
und von den Krankenkassen 

– wie bei allen Präparaten 
mit pflanzlichen Inhalten – 
nicht übernommen werden, 
also vom Patienten selbst 
bezahlt werden müssen. 
Prof. Wiedemann setzt Kür-
biskern- oder Sägepalmex-
trakte bei leichten Prostata-
beschwerden ein, vor allem, 
wenn der Patient (noch) kei-
ne chemisch definierten Pro-
dukte einnehmen möchte. 
Besteht jedoch eine Entlee-
rungsstörung der Blase mit 
Restharn oder haben sich 
Blaseninfekte eingestellt, 
sollten Medikamente wie 
„Alpha-Blocker“ oder „Al-
pha-Reduktase-Hemmer“ zur 
Anwendung kommen. Alpha-
Blocker stellen den Blasen-
ausgang weit, ihre Wirkung 
ist in 2 – 3 Tagen spürbar 
und sie ist stärker als die 
von Kürbiskernextrakten. Al-
pha-Reduktasehemmer ver-
kleinern die Prostasta – eine 
bis zu 20%ige Größenreduk-
tion tritt in 3 – 6 Monaten 
ein. Dies resultiert in einer 
Halbierung der Chance, eine 
Harnsperre zu erleiden oder 
operiert werden zu müssen. 
Elegant ist dabei auch eine 
Kombinationstherapie: der 
Alpha-Blocker sorgt für eine 
schnelle, durchgreifende Be-

schwerdelinderung, der Al-
pha-Reduktasehemmer führt 
zu einer Verkleinerung des 
Organs und damit zu einer 
anhaltenden Besserung. Alle 
Präparate liegen als Einzel-
substanzen als „Generika“ 
vor, d. h. als preiswerte 
Nachahmer-Präparate, das 
einzige Kombinationspräpa-
rat ist noch ein Originalprä-
parat und schlägt mit 1,30 
Euro pro Tag zu Buche, die 
allerdings von der Kranken-
kasse übernommen werden. 

Kürb i ske rne
be i
P ros ta tave rg röße rung

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 

„Dies hängt mit den leben-
den Kulturen (Bakterien) im 
Joghurt zusammen“, so sinn-
gemäß Dr. Iasevoli. Diese 
können im Idealfall fehlende 
Bakterienstämme im Darm 
ersetzen oder Lücken füllen 
und somit das Immunsystem 
der Darmschleimhaut wieder 
in die Balance bringen. 

Reizdarm-Symptome – Bei 
einem Reizdarm liegt eine 
echte Störung, also keine 
psychosomatische, vor“, 
erklärt Dr. Iasevoli. Die 
Darmbeweglichkeit ist oft 
gestört, und es kommt zu 
einer Überempflindlich-
keit der Schmerzsensoren. 
Bauchschmerzen, Durchfall, 
Verstopfung und Blähungen 
sind Symptome dafür, die 
einzeln, aber auch in Kom-
bination auftreten können. 
Der Körper „sagt“ dem Pa-
tienten, dass mit seinem 
Darm etwas nicht stimmt, er 
sagt aber leider nicht, was 
genau nicht in Ordnung ist, 
denn – so Dr. Iasevoli – die 
genannten Symptome kön-
nen auch bei schwerwie-
genden Erkrankungen des 
Verdauungstraktes auftre-
ten. Deshalb ist bei länger 
bestehenden Beschwerden 

zunächst eine körperliche 
Untersuchung sinnvoll!

Diagnose – Eben aufgrund 
des Vorgenanntem ist die 
Diagnose des Reizdarms 
eine Ausschlussdiagnose. 
Im Rahmen gründlicher Un-
tersuchungen (körperliche 
Untersuchung, Darmspie-
gelung, Magenspiegelung, 
Ultraschall, Labor, ggf. CT 
etc.), die laut Dr. Iasevoli 
allerdings nur einmal durch-
geführt werden sollen, wird 
zunächst geschaut, ob an-
dere Ursachen für die Be-
schwerden zugrunde liegen, 
z.B. Tumorerkrankungen, 
Entzündungen, Verengun-
gen und weitere mögliche 
gesundheitliche Beeinträch-
tigungen des Magen-Darm-
Traktes. Erst wenn diese 
Erkrankungen mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden 
können, kann die Diagnose 
Reizdarm lauten.
 
Ursachen – Früher nahm 
man an, dass die oftmals 
mit dem Reizdarm einherge-
hende verstärkte Schmerz-
empfindlichkeit auf eine 
vorausgegangene Virusin-
fektion zurückzuführen sei, 
was ja mit unter auch der 

Fall war – aber nicht im-
mer. Mittlerweile gibt es 
die Erkenntnis, dass auch 
Störungen des Mikrobioms 
(Darmflora) ursächlich dafür 
infrage kommen. Das Mik-
robiom setzt sich aus zahl-
reichen Bakterienstämmen 
zusammen, die die Darm-
wand besiedeln und auch 
im Rahmen des Verdauungs-
prozesses Funktionen ha-
ben. Durch bestimmte Ein-
flüsse, z.B. Entzündungen 

oder auch Antibiotika-Be-
handlungen, können Bakte-
rienstämme abgetötet wer-
den. Sie hinterlassen dann 
quasi einen „freien Platz“ 
an der Darmschleimhaut, wo 
sich z.B. dann auch andere 
„schädliche“ Bakterienstäm-
me ansiedeln können, deren 
Wirken zu den genannten 
Symptomen führen kann. 
Vor diesem Hintergrund sei 
nochmals auf die „guten 
Bakterien“ in probiotischen 

Reizdarm und probiotischer Joghurt
Wenn man seine Beschwerden mit Hausmitteln oder entsprechender Ernährungsumstellung lindern kann, so ist dies für 
die meisten naheliegender als der Gang zum Arzt. Bei normalen Erkältungen z.B. ist dies sicherlich auch nachvollziehbar, 
sofern nicht der Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung als Ursache vorliegt. Aber auch bei Symptomen des Reiz-
darms spricht nichts dagegen, dass der Patient selbst versucht seine Beschwerden zu lindern, indem er auf natürliche 
Heilmittel  wie z.B. Joghurt  mit lebenden Kulturen zurückgreift (sog. Probiotika). Das sagt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, denn: Joghurt ist ein unbedenkliches und in aller Regel verträgliches 
Lebensmittel, und es ist durchaus möglich, dass es wirkt. Doch warum? Was hat es mit dem Joghurt auf sich, dass er 
Reizdarmsymptome wie Schmerzen, Durchfall, Verstopfung und Blähungen abfedern kann?

Ist der Reizdarm Ursache für Bauchschmerzen, kann mitun-
ter probiotischer Joghurt zur Linderung führen.
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  Deswegen unterstützen wir naturheil-
 kundliche Therapieformen. Dabei
haben wir ausschließlich Produkte
ausgewählt, deren Wirksamkeit bei der
Zulassungsbehörde nachgewiesen
wurde. Entscheidend ist die richtige
 Auswahl und Dosierung. Hierzu bera-
  ten wir Sie gerne.
    Unsere Spezialistinnen
      Frau Stolte-Bücker und Frau Radtke
         stehen Ihnen für Ihre Fragen jeder-
           zeit gerne zur Verfügung. In unse-
              ren "Natürlich gesund"-Regalen
                  haben wir eine Auswahl
                       pflanzlicher Produkte
                            für Sie zusammen-
                                      gestellt.

NATÜRLICH GESUND

NATÜRLICH

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 09.00 - 19.00 Uhr
Sa:

Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz
Bommerfelder Ring 110      58452 Witten
Tel.: 02302 / 9642828  Fax: 02302/9642829
Mail:info@apoamring.de www.apoamring.de

09.00 - 14.00 Uhr

..
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ausgewählt, deren Wirksamkeit

Entscheidend sind die richtige
Auswahl und die Dosierung.
Hierzu beraten wir Sie gerne.

Unsere Spezialistinnen
Frau Stolte-Bücker und Frau Müller

stehen Ihnen für Ihre Fragen jeder-
zeit gerne zur Verfügung. In unse-

ren „Natürlich gesund“-Regalen
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Mikrobiom, offene Fragen und Joghurt
„Vom Mikrobiom weiß man, dass es ganz entscheide-
nen Einfluss auf unser Immunsystem hat. Man weiß aller-
dings nicht, wie genau ein gesundes Mirkobiom aussehen 
muss“, so Dr. Iasevoli zum aktuellen Forschungsstand 
hinsichtlich unserer Darmflora. Und man weiß, dass ein 
gesundes Mikrobiom beispielsweise eines Nordeuropäers 
ganz anders aussehen kann als das eines Südeuropäers.  
Der Umstand, dass sich ein „gesunde Mikrobiom“ nicht 
ultimativ definieren lässt, macht die Sache für die For-
schung nicht einfacher, aber immerhin spannend.
Wie muss die Bakterienzusammensetzung sein? Welche 
Bakterienstämme sind gut und welche nicht? und, und, 
und. Es gibt diesbezüglich noch sehr viele offene Fragen.
Das heißt aber nicht, dass man im Falle eines Reizdarms 
nicht weiterkommt. Im Gegenteil. Die Innere Medizin 
kennt viele Wege, die zum Erfolg führen können, auf-
grund der Individualität eines jeden Mikrobioms kann sie 
aber nicht gleich sagen, welches denn dann der richtige 
Weg ist. Die Ärzte müssen probatorisch therapieren, d.h., 
ausprobieren, was hilft.
Im Zeitalter, da die Menschheit in der Lage ist, ferne Son-
nensysteme zu erforschen, mutet diese Methode schon 
mittelalterlich an. In der Zeit Hildegard von Bingens wur-
den auch Erfahrungswerte hinsichtlich der Wirksamkeit 
verschiedener Kräuter gesammelt, und es wurde weiter 
ausprobiert, was wobei hilft. Auch Sebastian Kneipp hat 
die Wasserkur nicht erfunden, sondern bereits vorhande-
nes Wissen populär gemacht und weiterentwickelt. Wie 
es mit der Erforschung des Mikrobioms weitergeht, wis-
sen wir jetzt noch nicht. Vielleicht bringt diese Erkennt-
nisse, die dazu verhelfen können, bei jedem Reizdarm 
individuell und ganz gezielt zu therapieren. Aber soweit 
sind wir noch nicht. Es wird auf altbewährte und auch na-
türliche Methoden zurückgegriffen. Das ist doch gar nicht 
schlecht. Und es ist doch auch irgendwie beruhigend zu 
wissen, dass in Zeiten der hochtechnisierten Medizin und 
der hypermodernen Medikamente so etwas Banales wie 
Joghurt dem allen trotzt und das Mittel der Wahl sein 
kann. Ge

(also nicht-pasteurisierten) 
Joghurts hingewiesen. Diese 
üben zwar nicht immer die 
Funktion der abgestorbe-
nen Bakterienstämme aus, 
fungieren an der Darmwand 
aber quasi als „Platzhalter“ 
bis es zu einer Neubesie-
delung durch die ursprüng-
lichen Bakterienstämme 
kommt. So verhindern sie 
quasi durch ihre Anwesen-
heit die Ansiedlung schädli-
cher Bakterienstämme.
Dr. Iasevoli: „Es ist aber 
leider nicht so, dass man 
sagen, wenn man diese 
oder jene Keime künstlich 
zuführt, verschwindet der 
Reizdarm.“ Das hängt damit 
zusammen, dass ein Mikro-
biom individuell ist und sei-
ne Zusammensetzung von 
unterschiedlichen Faktoren, 
z.B. Ernährung, abhängig ist.
 
Therapie – „Die Therapie 
des Reizdarms ist immer ein 
probatorische. So sagen es 
auch die entsprechenden 
Leitlinien“, so Dr. Iasevoli. 
Das heißt, es muss auspro-
biert werden, was bei dem 
Patienten anschlägt. Das 
können z.B. die Joghurt-Kul-
turen sein aber auch Medi-
zinische Hefen. „Es können 
aber auch Medikamente 
eingesetzt werden“, erklärt 
Dr. Iasevoli. Wie er weiter 
ausführt, wird dabei primär 

auch auf Naturheil-Medika-
mente zurückgegriffen: „Es 
werden zum Beispiel ätheri-
sche Öle empfohlen.“
Man kennt das von den 
Dreimonats-Koliken der 
Kleinkinder, die mit Küm-
melöl behandelt werden. 
Für Erwachsene gibt es das 
Kümmelöl in Kapselform. 
Die Kapseln lösen sich erst 
im Darm auf, wo dann das 
Kümmelöl die Darmschleim-
haut beruhigt. Erst wenn 
das alles nichts hilft, werden 
echte symptomatische Me-
dikament verabreicht, also 
Schmerzmittel bei Schmer-
zen, krampflösende Mittel 
bei Krämpfen usw. Die wei-
testgehende Behandlungs-
stufe setzt bei anhaltenden 
Schmerzen ein. Dann wird 
die Schmerzschwelle mittels 
antidepressiven Substanzen 
modelliert.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt 

Klinik für Innnere Medizin
EvK Witten
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Als typisches Beispiel für 
eine „ganzheitliche Erkran-
kung“ kann die Schuppen-
flechte betrachtet werden: 
Die Symptome zeigen sich 
meist nur an der Haut, mit 
Rötungen, ausgeprägter 
Schuppung und oft quä-
lendem Juckreiz oder auch 
Schmerzen. Seit geraumer 
Zeit weiß man aber, dass 
die Schuppenflechte kei-
ne reine Hauterkrankung 
ist. Die Entzündung, deren 
Zeichen wir so deutlich an 
der Haut sehen, kann auch 
Gelenke, Organe und Blut-
gefäße betreffen, Rheuma 
oder chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen können 
als Folge davon auftreten. 
Es ist lange bekannt, dass 
Patienten mit Schuppen-
flechte ein höheres Risiko 
haben, sogenannte Zivilisati-
onskrankheiten zu erleiden: 
Diabetes, hoher Blutdruck, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Übergewicht mit den 
entsprechenden negativen 
Folgen.
Und genau hier setzt die 
komplementäre Medizin an. 
Natürlich muss zunächst 
die Entzündung, die chroni-
sche, bleibende Folgen ha-
ben kann, reduziert werden. 
Hier geht es oft, zumindest 
am Anfang, nicht ganz ohne 
schulmedizinische Medika-
mente. Gerade bei schweren 
Verläufen, wenn z.B. Ge-
lenke und Organe beteiligt 
sind, sind entzündungshem-
mende Medikamente unver-
meidbar. Doch um langfris-
tig Linderung zu erfahren, 
können sämtliche Säulen 
der Komplementärmedizin 
etwas dazu beitragen.
Gesunde Ernährung hat be-
eindruckende positive Wir-
kungen auf chronische Ent-
zündungen, nicht nur bei 

der Schuppenflechte. Mit 
der Wahl der Lebensmittel 
hat der Patient es selbst 
in der Hand, seinem Stoff-
wechsel Nährstoffe zuzufüh-
ren, die die Heilung fördern. 
Deutliche Nährstoffmangel 
können mit Hilfe der ortho-
molekularen Medizin, also 
der gezielten Gabe von Vi-
taminen, Spurenelementen 
und anderen Nährstoffen 
behandelt werden. Auch 
wissen z.B. Allergiker oder 
Rheumatiker oft sehr genau, 
welche Lebensmittel zu ei-
ner Verschlimmerung ihrer 
Beschwerden führen.
Bei chronischen Erkran-
kungen wie der Schuppen-
flechte, einer ausgeprägten 
Neurodermitis oder anderen 
Ekzem-Erkrankungen sowie 
bei Allergien, können kom-
plementäre Verfahren wie 
die Eigenbluttherapie, Aku-
punktur u.a. helfen, Schübe 
zu lindern, die Entzündungs- 
und Reaktionsbereitschaft 
des Körpers zu normalisie-
ren und somit die Menge an 
benötigten schulmedizini-
schen Medikamenten deut-
lich zu reduzieren. Und das 
Erlernen von Entspannungs-
techniken, oder eine Psy-
chotherapie helfen, weniger 
empfindlich auf Auslöser für 
die Schuppenflechte oder 
auch die Neurodermitis zu 
reagieren – und auch besser 
mit neugierigen Blicken um-
zugehen, die man mit einer 
auffälligen Hauterkrankung 
oft erntet.
Die Klima-Hydro-Therapie 
ist aus der Behandlung der 
Schuppenflechte gar nicht 
wegzudenken. Was für die 
Nordsee und das tote Meer 
schon lange bekannt ist, 
wird einfach am Wohnort 
und unabhängig von der 
Jahreszeit imitiert: Die Be-

strahlung beim Hautarzt mit 
bestimmten UV-Wellenlän-
gen, die dem Sonnenlicht 
nachempfunden sind und 
nachweislich entzündungs-
hemmende Wirkung haben, 
oft in Kombination mit Bä-
dern in salzhaltigem Wasser 
oder auch mit anderen Zu-
sätzen.
Bewegung, also Muskel-
arbeit, hilft dem Körper, 
Entzündungsfaktoren abzu-
bauen und unsere Gelenke 
fit zu halten. Daneben hilft 
Bewegung natürlich auch, 
das Körpergewicht zu halten 
oder zu reduzieren. Das alles 
ist für Patienten mit chroni-
schen Entzündungen und 
rheumatischen Beschwerden 
ein gar nicht wegzudenken-
der Bestandteil der Behand-
lung.

Auch bei anderen dermato-
logischen Erkrankungen sind 
komplementäre Verfahren 
unabdingbar. Physiothera-
pie und Lymphdrainagen 
kommen bei Patienten mit 
Lymphödemen zum Einsatz. 
Kompressionsverbände sind 
bei Krampfaderleiden schon 
vor Jahrhunderten zur Pro-
phylaxe und Therapie ange-
wendet worden, lange bevor 
man naturwissenschaftlich 
erklären konnte, warum sie 
helfen. Bäder, Wickel und 
die Anwendung von Tinktu-
ren und Salben gehören seit 
je her zum Repertoire der 
Hautheilkunde.
Die Anwendung pflanzlicher 
Auszüge hält seit einiger 
Zeit wieder zunehmend Ein-
zug in die Dermatologie. So 
gibt es mittlerweile Fachbü-
cher über die Therapie mit 
pflanzlichen Wirkstoffen, 
die naturwissenschaftliche 
Untersuchungen der Wirkun-
gen und Nebenwirkungen 

berücksichtigen. Hamame-
lis, die Zaubernuss, lindert 
beispielsweise Beschwerden 
durch Hämorrhoiden. Die 
Mahonie, eine dem stacheli-
gen Ilex verwandte Pflanze, 
beruhigt gereizte, zu Ekze-
men neigende Haut. Und 
Schwarzteeumschläge un-
terstützen die Behandlung 
bakterieller Hautinfektionen. 
Manuka-Honig kann bei 
chronischen Wunden hei-
lungsfördernd sein. 
Bei der Anwendung von 
sog. Phytotherapeutika, also 
pflanzlichen Medikamenten, 
muss jedoch immer beach-
tet werden, dass gerade 
geschädigte Haut nicht im-
mer mit den möglicherweise 
enthaltenen Allergenen zu-
rechtkommt. Daher ist eine 
fachgerechte Anwendung 
hochwertiger, schadstoff-
freier Produkte unbedingt 
erforderlich. Auch müsen 
bei pflanzlichen Produkten 
– die ebenso wie schulme-
dizinische Medikamente Ne-
benwirkungen hervorrufen 
können – Dosierungen und 
Anwendungsdauer beachtet 
werden.
Der Wunsch nach sanfteren, 
komplementären Verfahren 
ist gerade bei der Behand-
lung von Kindern und bei 
chronisch kranken Menschen 
groß. Wer jedoch bereit ist, 
sich auf aufwändigere und 
längere Behandlungen, viel-
leicht auch eine Ernährungs-
umstellung einzulassen, 
kann auf eine geringere Be-
lastung mit möglicherweise 
nebenwirkungsreichen Me-
dikamenten und eine gestei-
gerte Lebensqualität hoffen.

Komplementärmedizin für die Haut
In der Dermatologie, der Hautheilkunde, sieht man eine sehr große Bandbreite an Erkrankungen. Denn die Haut steht na-
türlich nicht nur für sich allein. Sie ist das größte Organ des Menschen, mit vielen Funktionen. Der Dermatologe kann also 
gar nicht anders, als seine Patienten ganzheitlich zu betrachten. Viele innere Erkrankungen führen ebenfalls zu Symptomen 
an der Haut, und diese müssen richtig erkannt und behandelt werden. Von Virusinfekten über Allergien und Entzündungen 
bis zum Blutkrebs können sich Symptome – teilweise ausschließlich – an der Haut zeigen, auch wenn die Erkrankungen 
den gesamten Körper betreffen. Wie auch in anderen medizinischen Fachbereichen kommt es darauf an, bei der Untersu-
chung und bei der Behandlung Schulmedizin und komplementäre Verfahren sinnvoll zu kombinieren.

Dr. Anne Lukas 
Fachärztin für 

Dermatologie und
Naturheilverfahren, Herdecke
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BIORESONANZTHERAPIE
Die Bioresonanzthe-
rapie ist eine Regula-
tionstherapie, die die 
körpereigenen Regu-
lations- und Selbst-
heilungskräfte stär-
ken  und belastende, 
schädigende Faktoren 
aus dem Körper ent-
fernen soll.  Sie gehört 
ebenso wie z.B. die 
Homöopathie, die Aku-
punktur oder andere 
Naturheilverfahren in 
den Bereich der Erfah-
rungsheilkunde und 
wird angewandt in der 
Human-, Zahn- und 
Tiermedizin.

Die Methode wurde in den 
1970er Jahren von dem Arzt 
Franz Morell und dem Elek-
troingenieur Erich Rasche 
entwickelt. Basis war die 
Erkenntnis, dass alle Mate-
rieteilchen, d.h. jede Zelle, 
jedes Körperteil, jedes Le-
bensmittel, aber auch Viren, 
Bakterien, Pollen etc. eine 
elektromagnetische Abstrah-
lung haben. D.h. jede Sub-
stanz hat je nach Beschaf-
fenheit eine ganz bestimmte 
typische Wellenlänge oder 
Frequenz mit einer ganz in-
dividuellen Charakteristik.

Die Bioresonanzmethode 
kann mit Hilfe dieser speziel-
len Schwingungen belasten-
de Faktoren und störende 
krankheitsauslösende Subs-
tanzen sowohl erkennen als 
auch „ausleiten“ und über 
Stärkung der körpereigenen 
Selbstheilungskräfte beseiti-
gen.

Praktisch stellt sich das wie 
folgt dar:
In einer ersten Diagnosesit-
zung wird getestet, welche 
Belastungen beim Patienten 
zu gesundheitlichen Störun-
gen führen (z.B. Viren, Bak-

terien, Elektrosmog, Zahn-
werkstoffe, Allergene usw.). 
Gleichzeitig wird die Thera-
piefähigkeit des Patienten, 
d.h. die Funktionsfähigkeit 
der sogenannten Auslei-
tungsorgane wie etwa  Le-
ber, Nieren, Darm überprüft, 
Störfelder wie Narben, Zahn-
herde oder Belastungen 
durch Elektrosmog werden 
aufgespürt.

Während der  folgenden 
Therapiesitzungen werden 
sowohl die Störungen der 
Selbstheilungskräfte thera-
piert, als auch belastende 
Faktoren ausgeleitet. Zu 
diesem Zweck werden die 
„gesunden“ Schwingungen 
verstärkt und die krank ma-
chenden blockiert.
Das Ganze geschieht über 
Elektroden, über die die 
Schwingungen dem Biore-
sonanzgerät zugeleitet wer-
den. In diesem werden sie 
modifiziert und anschlie-
ßend über eine Magnetfeld-
matte dem Patienten wieder 
zugeführt.
Während der Behandlung 
kann der Patient sitzen 
oder liegen, sie ist komplett 
schmerzfrei.

Die Elektroden werden auf 
den Körper aufgelegt oder 
in die Hand genommen. Be-
liebt bei  Kindern sind gol-
dene  Kugelelektroden, die 
sie wie „Froschkönigkugeln“ 
in die Hand nehmen kön-
nen. Fremdsubstanzen, wie 
z.B. Allergene  werden über 
sogenannte „Becherelektro-
den“ analysiert. 

Eine Therapiesitzung dauert 
normalerweise zwischen 8 
und 40 Min., Kinder dürfen 
bei der Behandlung auch auf 
dem Schoß der Eltern sit-
zen. Die Anzahl der Behand-
lungen ist abhängig von der 
Menge der Belastungen und 
Störfaktoren.

Natürlich ist auch die Mitar-
beit der Patienten wichtig. 
So muss z.B. während ei-
ner Allergiebehandlung und 
manchmal auch darüber hi-
naus eine Diät eingehalten 
werden, nach der Behand-
lung muss sehr viel Wasser 
getrunken werden.

Geeignet ist die Bioresonanz 
bei fast allen Erkrankungen, 
entweder als alleinige The-
rapie oder begleitend zu 

anderen. Hauptanwendung 
findet sie in der Behandlung 
von Allergien, Neurodermi-
tis, Migräne, chronischen 
Darmerkrankungen und 
chronischer Müdigkeit. Auch 
Infektionen wie Borreliose 
und Pfeiffersches Drüsenfie-
ber lassen sich gut behan-
deln. 

Wie andere alternative Heil-
methoden,  z.B. die Aku-
punktur und Homöopathie, 
wird auch die Bioresonanz-
therapie sicher eines Tages, 
aufgrund ihrer Erfolge, zu 
den anerkannten Therapi-
emethoden zählen, denn: 
„Wer heilt hat Recht.“

Der Bioresonanzapparat ist das Kernstück der Bioresonanztherapie - Links, auf dem Stuhl, 
ist eine  Magnetfeldmatte zu erkennen, die meistens im Rücken des Patienten, manchmal 
aber auch am Bauch platziert wird. 

Heike Skusa
Ärztin für Allgemeinmedizin



Januar 2019

18 - WITTEN transparent Alternative Medizin / Hausmittel

So bringen Sie Ihr Immunsystem in Topform
Abwehrpower: 

Das Immunsystem – 
Wächter unserer Gesundheit
Das Immunsystem ist die 
Gesundheitspolizei unseres 
Körpers. Ohne sie wäre je-
der noch so harmlose Keim 
ein gefährlicher Feind. Doch 
dank ausgeklügelter Ab-
wehrmechanismen lassen 
sich viele Eindringlinge er-
folgreich vertreiben. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei 
die sogenannten Fresszellen 
– weiße Blutkörperchen, die 
im Knochenmark gebildet 
werden und als Gesund-
heitsarmee im Blut zirkulie-
ren. Sie zerstören nicht nur 
körperfremde Keime, son-
dern regen auch die Produk-
tion weiterer Abwehrstoffe 
an. Unterstützt werden die 
Fresszellen durch Antikör-
per, die sich an Erreger hef-
ten und diese somit leichter 
erkennbar machen.
Faktoren wie ungesunde 
Ernährung, Stress und zu 
wenig Schlaf stellen unser 
Immunsystem gerade in der 
wechselhaften Jahreszeit auf 
eine harte Probe. Krank-
heitserreger haben dann ein 
leichtes Spiel, den abwehr-
geschwächten Körper zu 
befallen und erkältungstypi-
sche Beschwerden zu verur-
sachen. Stärken Sie Ihre Ab-
wehr daher rechtzeitig, um 
sich dem Kampf gegen die 
Erreger zu stellen.

Essen Sie sich fit
Ernähren Sie sich vitamin- 
und mineralstoffreich mit 
viel frischem Obst und Ge-
müse. Auch Fisch sollte ei-
nen festen Platz auf Ihrem 
Speiseplan einnehmen. 
Denn er ist reich an den 
äußerst gesunden Omega-
3-Fettsäuren. 
Trinken Sie über den Tag 
verteilt mindestens zwei 

Liter Flüssigkeit. Ide-
ale Durstlöscher sind 
Mineralwasser und 
Saftschorlen sowie un-
gesüßte Früchte- und 
Kräutertees. Pures Was-
ser oder Tee lassen sich 
auch prima mit einem 
Schuss frischer Zitrone 
oder Ingwer „aufpep-
pen“.

Nährstoffe an die 
Abwehrfront
Achten Sie auf eine aus-
reichende Versorgung 
mit Vitamin C. Denn es 
ist an vielen wichtigen 
Reaktionen unseres Im-
munsystems beteiligt. 
Besonders reichhaltig 
sind Obst- und Gemü-
sesorten wie Kiwis, Kohl 
und Zitrusfrüchte. Schon 
ein Glas frisch gepress-
ter Orangensaft am Tag 
leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der 
Abwehrkräfte.
Auch das Spurenele-
ment Zink stärkt die Ab-
wehr. Als gute Zinkquellen 
gelten etwa Haferflocken, 
Hülsenfrüchte oder Milchpro-
dukte. Obwohl die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung 
eine Dosis von 15 bis 25 mg 
pro Tag empfiehlt, nehmen 
wir häufig weniger als 10 mg 
Zink über die Nahrung auf. 
Daher ist es gerade in der 
Erkältungszeit sinnvoll, die 
Abwehr mit einem gut do-
sierten Zinkpräparat aus Ih-
rer Apotheke zu stärken.

Trockene Schleimhäute ade
Bewegen Sie sich möglichst 
viel an der frischen Luft. Das 
befeuchtet die Schleimhäu-
te der Atemwege und beugt 
somit Erkältungen vor. Wer 
es daheim gern mollig warm 
hat, sollte seine Nasen-

schleimhäute mehrmals täg-
lich mit einem salzhaltigen 
Nasenspray pflegen.

Training für die 
Abwehrkräfte
Ausreichend körperliche Be-
wegung trainiert nicht nur 
die Muskulatur, sondern 
auch das Immunsystem. Ide-
al sind Sportarten mit einer 
leichten bis mittleren Belas-
tungsintensität wie Nordic 
Walking, Schwimmen oder 
Tanzen. Auch regelmäßige 
Saunabesuche machen Ihre 
Abwehr fit für die kalte Jah-
reszeit.

Immer schön entspannt 
bleiben
In Stresssituationen läuft 
unser Immunsystem auf 
Sparflamme. Gönnen Sie Ih-
rem Körper und Geist daher 
besonders in der wechsel-
haften Jahreszeit öfter ein-
mal Ruhephasen. Schlafen 
Sie genug, lachen Sie viel 
und denken Sie positiv.

Natürliche Helfer für die 
Immunabwehr
Pflanzliche Extrakte, etwa 
aus Purpur-Sonnenhut, Ka-
puzinerkresse oder Wasser-
dost, haben sich als natür-

Bis zu drei Jahre verbringt ein durchschnittlicher Erwachsener im Laufe seines Lebens mit typischen Erkältungsbeschwer-
den wie Husten, Schnupfen und Gliederschmerzen. Kein Wunder also, dass wir gerade in der kalten Jahreszeit darauf 
achten sollten, unser Immunsystem gezielt in Topform zu bringen.

Die Abwehr von Krankheitserregern ist Aufgabe unseres 
Immunsystems. Darum sollte man darauf achten, dass das 
Immunsystem niemals geschwächt ist.
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licher Schutzschild gegen 
Bakterien, Viren und Co. 
bewährt. Regelmäßig ein-
genommen aktivieren Sie 
die Abwehr und können 
somit typischen Erkältungs-
beschwerden vorbeugen. 
Auch das Schüssler-Salz Nr. 
3 (Ferrum Phosphoricum) ist 
empfehlenswert, da es nicht 
nur das Immunsystem un-
terstützt, sondern auch die 
Ausscheidung von Giftstof-
fen fördert. Ihr Apotheken-
team ist Ihnen bei der Aus-
wahl des geeigneten Mittels 
gern behilflich. 

Probiotika für eine 
gesunde Darmflora
Sie sind klitzeklein und le-
ben ständig im Dunkeln: 
Billionen von Bakterien, die 
unseren Darm besiedeln. 
Und die mikroskopisch klei-
nen Mitbewohner haben ei-

niges zu tun. So helfen sie 
nicht nur unsere Nahrung zu 
verdauen, sondern spielen 
auch eine äußerst wichtige 
Rolle bei der Immunabwehr. 
Doch ist der Darm durch 
Faktoren wie eine ungesun-
de Lebensweise, Stress oder 
die Einnahme bestimmter 
Medikamente (z. B. Antibio-
tika) geschwächt, gerät das 
Gleichgewicht des „Darm-
Ökosystems“ aus dem Takt. 
Eine darmgesunde Ernäh-
rung und die Einnahme ei-
nes Probiotikums unterstüt-
zen aktiv den Aufbau und 
Erhalt unserer Darmflora. 
Allerdings hat der sporadi-
sche Verzehr eines probio-
tischen Joghurts nicht den 
gewünschten Effekt. Um 
eine ausreichende Versor-
gung zu erreichen, sollte 
man beim Kauf der Lebens-
mittel auf eine Keimzahl von 

mindestens 100 Millionen 
Bakterien achten. Ebenfalls 
wichtig: Das Produkt über 
mehrere Wochen regelmä-
ßig einnehmen, da sich die 
Darmbakterien nur langsam 
vermehren. Auch die re-
gelmäßige Einnahme eines 
gut dosierten Probiotikums 
aus der Apotheke hilft, das 
Gleichgewicht der Darmflora 
wiederherzustellen. 

Gesundheitsvorsorge mit 
der Kneipptherapie
Ganz gleich, ob eine Wärm-
flasche bei Bauchschmerzen 
oder ein kalter Umschlag bei 
Fieber – die wohltuenden 
Eigenschaften des Wassers 
nutzen die Menschen schon 
seit Jahrhunderten. Pfarrer 
Sebastian Kneipp erforschte 
im 19. Jahrhundert die posi-
tiven Effekte von Warm- und 
Kaltwassergüssen und ent-

wickelte daraus die Kneipp-
kur. Die wohl bekannteste 
Kneippsche Anwendung ist 
das Wassertreten. Aber auch 
unter der morgendlichen 
Dusche lässt sich im Winter 
besonders bequem „kneip-
pen“. Kalte Kniegüsse und 
Wechselduschen stärken die 
Abwehrkräfte und beugen 
somit typischen Erkältungs-
beschwerden vor.

Wird die Farblichttherapie 
gezielt eingesetzt, so wählt 
der Patient eine Farbe, auf 
die sein Organismus aktuell 
am meisten anspricht. Wäh-
rend der Bestrahlung kann 
es durchaus sein, dass das 
Bedürfnis nach einer ande-
ren Farbe entsteht. Wird z.B. 
mit zu viel Rot bestrahlt, 
kann das Unruhe erzeugen. 
Die Farbe Rot wirkt grund-
sätzlich wärmend, anregend 
und aktivierend. Wird sie bei 
jemanden zur Anwendung 
gebracht, der ohnehin schon 
sehr angespannt ist, wird 
die Farbe Rot seine Situati-
on eher verschlechtern. Rot 
kann bei Erschöpfungszu-
ständen, Schwächegefühlen, 
nach der Entbindung, allge-
meiner Kraftlosigkeit und 

Depressionen eingesetzt 
werden.
Die Farbe Blau hingegen 
wirkt beruhigend und kühl. 
Sie hilft zu entspannen, kann 
bei Entzündungsprozessen 
zur Anwendung kommen 
oder auch bei Schlafstörun-
gen wirkungsvoll eingesetzt 
werden. Wird die Farbe Blau 
bei Schwächezuständen ge-
wählt, so kann sich dieses 
eher ungünstig auswirken. 
Grün wirkt ausgleichend und 
kann ähnlich, wie die Farbe 
Blau, bei vielen chronischen 
Leiden wirkungsvoll einge-
setzt werden. 
Es gibt Farblichtkanonen, 
mit denen therapeutische 
Bestrahlungen durchgeführt 
werden können. Eine Sit-
zung dauert zwischen 15 und 

45 Minuten. Je nach Schwe-
re und Dauer der Erkrankung 
sollten 10-20 Sitzungen 
durchgeführt werden, bevor-
zugt 3-5mal wöchentlich.
Nebenwirkungen hat die 
Farblichttherapie nicht. Es 
ist nicht nötig, sich selber 
eine Farblichtkanone oder 
eine Farblichtlampe zu kau-
fen. Durch die Wahl einer 
entsprechenden Bekleidung, 
durch Stoffe im Raum oder 
durch Filter, die vor eine 
Lampe gestellt werden kön-
nen, lassen sich vergleichba-
re Effekte erzielen. 
Vielleicht achten Sie einfach 
in der nächsten Zeit einmal 
darauf, wie Farben auf Sie 
wirken und welchen Einfluss 
sie auf ihre Befindlichkeit 
haben können. 

Die Farblichttherapie ersetzt 
niemals eine notwendige 
ärztliche Behandlung. Sie 
kann aber bei Befindlich-
keitsstörungen ergänzend 
eingesetzt werden.

Ergänzende Behandlung bei Befindlichkeitsstörungen:

D i e  F a r b l i c h t t h e r ap i e
Nicht ohne Grund gibt es Farbberater, spielen Farben in der Werbung eine wichtige Rolle, z.B. auch im „Rotlichtmilieu“. 
Den Einfluss auf die Gemütslage und die Verfassung macht sich die Farblichttherapie zunutze. Klare, reine Farben wirken 
in ganz spezifischer Weise auf den Organismus und können dazu beitragen, dass z.B. Schmerzen gelindert werden, wie 
chronische Kopf- oder Ganzkörperschmerzen. Die Farblichttherapie kann bei Erschöpfungszuständen oder bei Burn-out zur 
Anwendung kommen, wenn der Körper gar nicht runterschalten kann.

Dr. Rita Wietfeld
Witten

Marco Mohrmann (B.A.), 
PTA und Bildungswissenschaft-
ler in der Amts-Apotheke Lgdr. 

(Inh. Dr. S. Schröder)
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Gesundheit ist ein 
Geschenk, das man 
erst zu schätzen weiß, 
wenn man erkrankt ist. 
Schon immer suchten 
die Menschen nach 
Heilung oder wenigs-
tens nach Linderung 
ihrer Beschwerden. 
Und heute ist ein 
Wunsch besonders 
groß: Die Medizin soll 
im Einklang mit der 
Natur stehen. Sie soll 
einfach anzuwenden 
sein, sanft heilen und 
ohne Nebenwirkungen 
sein! 

Der Mensch will individuell 
und ganzheitlich behandelt 
werden. Oft ahnt er, dass 
hinter den Beschwerden 
mehr steckt und sich etwas 
anderes dahinter verbirgt. 
Vielleicht sehnen sich die 
Menschen in unserer techni-

sierten Welt besonders nach 
„natürlichen“ Arzneien. Sie 
denken an alte Hausmittel, 
die den pflanzlichen Heil-
mitteln entsprechen, und sie 
denken an alternative Natur-
heilverfahren, zu denen die 
chinesische Medizin oder 
auch die Homöopathie ge-
hören.

Ich möchte Ihnen kurz erklä-
ren, wie die Homöopathie 
funktioniert:
Die Beschwerden, die unse-
re Kunden in der Apotheke 
äußern, nennen wir Leitsym-
ptome, sie führen uns zum 
Bild eines Arzneimittels, und 
meist nennen die Patienten 
uns auch die Ursachen ihrer 
Beschwerden. Es heißt also: 
den  Kunden befragen und 
gut zuhören!
Ich möchte Ihnen ein Bei-
spiel nennen: Was passiert, 
wenn Sie Zwiebeln schnei-
den? Die Augen tränen, die 
Nase läuft, vielleicht müssen 
Sie niesen? Werden uns sol-
che Symptome geschildert, 
denken wir je nach Jahres-
zeit an eine Allergie oder 
einen Infekt. Das  heißt, die 
Küchenzwiebel hat ein Wirk-
profil, das wir kennen und 
in der Homöopathie gegen 
vergleichbare Symptome 
einsetzen.
Der Arzt und Apotheker Dr. 
S. Hahnemann begründete 
im 18. Jahrhundert die Ho-
möopathie, er kannte da-
mals 111 Mittel, heute sind 
es über 2000!
Damit aus dem obigen 
Beispiel der Küchenzwie-
bel ein homöopathisches 
Arzneimittel werden kann, 
muss die Ausgangssubstanz 
stufenweise, verarbeitet 
(„verdünnt“) werden. Aus-
gangsstoffe verlieren so ihre 
mögliche schädliche Wir-
kung und erhalten durch die 
Verdünnung (Potenzierung) 
ihre gewünschte Wirkung. 
Die Herstellung dieser Arz-

neien ist im Homöopathi-
schen Arzneibuch dokumen-
tiert und vorgeschrieben. 
Übrigens ist Deutschland 
das einzige Land mit solch 
einem Arzneibuch und wird 
weltweit darum beneidet. 
Wer die Homöopathie selbst 
erlebt hat, ist oft davon  be-
geistert. 

Damit wir in der Apothe-
ke entscheiden können, ob 
eine Selbstmedikation mög-
lich ist oder ob dem Kunden 
der Arztbesuch angeraten 
wird, ist es wichtig zu wis-
sen:

Für wen ist das Arzneimittel, 
seit wann und wie häufig 
treten die Beschwerden auf? 
Was wurde bisher unternom-
men oder eingenommen?
Entscheidet man sich für die 
Selbstmedikation eignen 
sich Tabletten, Tropfen oder 
Streukügelchen (Globuli) in 
D3, D6 oder D12 – je nach 
Substanz.

Die Streukügelchen sind be-
sonders für Kinder geeignet. 
Säuglinge erhalten 1, Klein- 
3, Schulkinder und Erwach-
sene 5 Streukügelchen, die  
man  im Mund zergehen 

lässt. Bei akuten Beschwer-
den gibt man die Arznei 
häufiger, teilweise stündlich, 
und klingen die Beschwer-
den ab nur noch zwei- oder 
dreimal täglich.

Mit einer Medizin, die den 
Menschen ganzheitlich be-
handelt, haben wir große 
Chancen, die Selbsthei-
lungskräfte und das Immun-
system zu aktivieren. Wir 
appellieren aber auch an 
den Menschen selbst: Achte 
auf Deine Gesundheit! Wie 
und was fühlst Du? Nur so 
finden wir Arzneien, die voll-
kommen zu den Beschwer-
den passen und beginnen 
frühzeitig mit der Behand-
lung!

Gabriele Teubner
 Fachapothekerin für 

Offizinpharmazie
 Naturheilverfahren und 

Homöopathie

Globuli (Kügelchen), eine beliebte Darreichungsform ho-
möopathischer Heilmittel. Sie sind auch besonders gut für 
Kinder geeignet. Foto: Wala Heilmittel GmbH

Aconitum napellus - Eisen-
hut, eine Pflanze, deren 
Wirkstoffe in der Homöopa-
thie eingesetzt werden.
Foto: Wala Heilmittel GmbH
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Die häufigsten drei angewandten naturheilkundlichen Therapiemaßnahmen im HNO-Bereich sind Eigenbluttherapie, die 
Neuraltherapie sowie die Akupunktur.

Naturheilverfahren in der HNO-Heilkunde

Die Eigenblutbehandlung 
gehört zu den klassischen 
naturheilkundlichen Ver-
fahren. Den Patienten wird 
Blut über eine Vene abge-
nommen, ggf. mit natur-
heilkundlichen homöopathi-
schen Mittel vermischt und 
anschließend intramuskulär 
gespritzt. Ziel der Behand-
lung mit Eigenblut ist es, die 
körpereigenen Selbsthei-
lungskräfte zu stimulieren, 
etwa bei ständig wiederkeh-
renden Infektionen oder all-
ergischen Beschwerden. Das 
zurückgeführte Blut stellt 
einen so genannten Reizkör-
per dar, welche die körperei-
genen Abwehrkräfte anregen 
soll. Auf diese Weise kann 
die Immunabwehr effektiver 
Krankheitserreger bekämp-
fen. Bei der Entnahme des 
Blutes und bei späteren 
Injektionen kann es grund-
sätzlich immer zu Blutergüs-
sen oder Infektionen an der 
Einstichstelle kommen. Nur 
bei empfindlichen Patienten 
können zudem Überreaktio-
nen auftreten, dazu gehören 
Fieber, Schwindel, Kopf-
schmerzen und Herzrasen. 
Auch schwere allergische 
Reaktionen auf die dem Blut 
zugesetzten Substanzen 
sind generell möglich. Des-
halb sollen Patienten nach 
der Behandlung noch unter 
Beobachtung stehen. Von 
einer Eigenblutbehandlung 
sollte Abstand genommen 
werden bei aktiven Entzün-
dungen und Infektionen, 
schweren Erkrankungen wie 
Krebs, Blutgerinnungsstö-
rungen, sowie bei Einnahme 
von Blutgerinnungsmitteln 
oder Medikamenten, die die 
Funktionen des Immunsys-
tems herabsetzen (Immun-
suppressiva).
Die Eigenblutbehandlung ist 
zunächst eine Selbstzahler-
leistung. Manche gesetzli-
chen Krankenkassen über-

nehmen jedoch teilweise 
die Kosten für alternative 
Heilmethoden, zu der auch 
die Eigenblutbehandlung 
gehört.

Die Neuraltherapie ent-
stammt der Schulmedizin 
und versteht sich als ganz-
heitliche Regulationsthera-
pie. Man geht davon aus, 
dass beispielsweise schad-
hafte Zähne oder Narben 
als Störfilter in anderen Tei-
len des Körpers Schmerzen 
verursachen können. Ziel 
der neuraltherapeutischen 
Behandlung ist es, die ge-
störten Regulationssysteme 
wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Entdecker der Neu-
raltherapie waren die Brüder 
Dres. Huneke. Ihr Thera-
pieansatz basierte auf drei 
Grundsätzen:
q Jede chronische Erkran-
kung kann störfallbedingt 
sein.
q Jede Erkrankung oder Ver-
letzung kann ein Störfeld 
hinterlassen.
q Jede Störfelderkrankung 
ist ausschließlich durch aus-
schalten des Störfeldes be-
handelbar.

Die Neuraltherapie arbeitet 
mit örtlich wirksamen Be-
täubungsmitteln. Die Wir-
kung beruht dabei nicht auf 
dem betäubenden Effekt, 
sondern darauf, dass die 
übergeordneten entgleisten 
Vorgänge des Körpers be-
einflusst, bzw. normalisiert 
oder verbessert werden. 
Das Medikament wird mit 
hauchdünnen Nadeln an 
die Nervenbahnen injiziert 
und schaltet damit das je-
weiligen Nervengebiet weit-
gehend aus ohne den übri-
gen Körper zu beeinflussen. 
Dadurch werden die Ner-
venzellen repolarisiert und 
wieder in einen gesunden 
Spannungszustand versetzt, 

die Funktionsstö-
rungen werden 
beseitigt und die 
Selbstheilung wird 
in Gang gebracht.

Die Neuraltherapie 
kann bei allen aku-
ten, chronischen 
und degenerati-
ven Erkrankungen 
zur Anwendung 
kommen. Hierzu 
gehören im HNO-
Bereich:
q Allergien
q Ohrentzündungen 
q chronische Mandelentzün-
   dungen
q Kopfschmerzen
q Nebenhöhlenerkrankun-
   gen 
q Hörsturz und Gleichge-
   wichtsstörungen
q HWS-Beschwerden

Je nach Krankheitsbild und 
Ansprechen auf die Thera-
pie kann schon eine einzige 
Behandlung zu anhaltender 
Beschwerdefreiheit führen. 
In der Regel sind mehre-
re Behandlungen für eine 
dauerhaften Erfolg erfor-
derlich. Sind Organe nur in 
ihrer Funktion gestört kann 
die Neuraltherapie zu einer 
Heilung oder dauernden 
Beschwerdefreiheit führen. 
Sind bleibende Organschä-
den vorhanden, kann die 
Neuraltherapie helfen, das 
Maß der Beschwerden zu 
lindern, die Funktion zu ver-
bessern und die Lebensqua-
lität zu erhöhen.

Die Akupunktur ist eine jahr-
tausend alte bewährte Heil-
methode, die ihren Ursprung 
in China hat und die ver-
mehrt auch in der HNO-Heil-
kunde Anwendung findet. 
Mit dem Stechen der Nadeln 
und der Nadelstimulation 
an bestimmten Stellen des 
Körpers werden Energieb-

lockaden gelöst. Besonders 
bei chronischen Erkrankun-
gen sowie bei Schmerzen 
bewirkt die Akupunktur eine 
deutliche Besserung der Be-
schwerden. Aber auch bei 
allergische Rhinitis, bei aku-
ter und chronischer Rhinosi-
nusitis, sowie bei Migräne, 
Tinnitus u. a. bietet sich die 
Akupunktur als Therapie an.
Ob und welche Form der 
Akupunktur die Therapie der 
Wahl ist, sollte vorab mit 
dem HNO-Arzt in einem Ge-
spräch erörtert werden. Nur 
bei bestimmten Indikatio-
nen übernehmen die Kassen 
die Kosten für die Therapie 
mit Akupunktur. Auch hierzu 
wird der behandelnde Arzt 
im jeweiligen individuellen 
Fall informieren können.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt Witten / Bochum

Die Akupunktur gehört zu 
den naturheilkundlichen 
Therapien, die auch im HNO-
Berei zur Anwendung kom-
men können. 
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Fast jeder fünfte Deutsche leidet irgendwann im Leben an einer Depression. Forschungsarbeiten in den letzten Jahren ha-
ben gezeigt, dass ein wichtiger Faktor bei Depressionen, spezifische Störungen des Gedächtnisses sind. So erinnern sich 
Depressive vor allem an Negatives, während Nicht-Depressive sich vor allem an positive Dinge erinnern. Außerdem haben 
Depressive Schwierigkeiten sich an spezifische Ergebnisse aus ihrem Leben zu erinnern, also etwa konkrete Ereignisse, die 
an einem Tag und an einem Ort stattgefunden haben. Ihre Erinnerungen sind häufig eher vage und unkonkret.

Auswirkungen von Qi Gong-Übungen auf depressives Gedächtnis

Neue Forschungsarbeit von Prof. Michalak gibt Hinweis auf therapeutische Ansatzpunkte

In einer jetzt veröffentlich-
ten Studie (Michalak, J., 
Chatinyan, A. , Chourib, H. 
& Teismann, T. (2018). The 
impact of upward vs. down-
ward movement patterns on 
memory characteristics of 
depressed individuals. Psy-
chopathology, 51, 326-334) 
haben Forscher um den Wit-
tener Psychologen Johannes 
Michalak untersucht, wie 
sich das Gedächtnis von De-
pressiven wieder normalisie-
ren lässt. Dazu haben sie auf 
Qi Gong, Bewegungsübun-
gen aus dem Bereich der 
Traditionellen Chinesischen 
Medizin, zurückgegriffen. 

Vierzig in einer psychiatri-
schen Klinik behandelte de-
pressive Patienten führten 
für einige Minuten entweder 

eine öffnende, nach oben 
gerichtet Qi Gong Bewegung 
aus oder eine nach unten ge-
richtete schließende Qi Gong 
Bewegung. Michalak „Nor-
malerweise zeigen Depres-
sive eher eine zusammen-
gesunkene Körperhaltung 
und sie fühlen sich auch 
körperlich niedergeschlagen. 
Wir sind daher davon ausge-
gangen, dass sie von einer 
Bewegung, die diese Ten-
denz ausgleicht, also einer 
nach oben gerichteten Qi 
Gong Bewegung, profitieren 
sollten, nicht jedoch von ei-
ner nach unten gerichteten 
Qi Gong Bewegung.“ Diese 
Idee wurde von einer Viel-
zahl von Forschungsarbei-
ten aus der Grundlagenfor-
schung inspiriert, die zeigen, 
dass Körperhaltung oder 

-bewegung und psychische 
Prozesse sich häufig wech-
selseitig beeinflussen.

In der Studie zeigte sich das 
erwartete Ergebnis: Depres-
sive, die die nach oben ge-
richtete Qi Gong Bewegung 
ausgeführt hatten, erinner-
ten sich vermehrt an posi-
tive Gedächtnisinhalte und 
hatten auch besseren Zugriff 
auf spezifische Erinnerung 
aus ihrem Leben. Michalak: 
„Dies war natürlich erst mal 
nur ein kurzes Experiment, 
mit dem wir zeigen konnte, 
dass bestimmte aufrichten-
de Bewegungen sich günstig 
auf das depressive Gedächt-
nis auswirken. Es zeigt noch 
nicht, dass man mit solchen 
Bewegungen depressive 
Patienten auch behandeln 

kann. Aber es sind erste er-
mutigende Befunde, die na-
helegen, dass man die Rolle 
des Köpers und von ‚antide-
pressiven‘ Bewegungen als 
möglichen therapeutischen 
Zugang in Zukunft noch bes-
ser erforschen sollte.“

Prof. Dr. Johannes Michalak
Uni Witten / Herdecke

Die Natur bietet auch Mit-
tel, die sich positiv bei 
Männerleiden auswirken 
können, wie Prof. Dr. Wie-
demann, Chefarzt der Klinik 
für Urologie am EvK Witten, 
ist dieser Ausgabe anhand 
eines ausgewählten Bei-
spiels aufzeigt. Doch für die 
Leiden, bei denen man mit 
Naturheilmitteln nicht wei-
terkommt, hält die moderne 
Urologie viele andere, z.T. 
hochtechnisierte Therapie-
verfahren vor. Interessen-
ten können sich darüber 
im Rahmen der Führungen 
durch die Urologische Am-
bulanz am EvK Witten von 
Prof. Dr. Wiedemann und 
seinem Team informieren 
lassen.

Diese interessanten und 
aufschlussreichen Führun-
gen finden fortan an jedem 
zweiten Dienstag in einem 
„geraden“ Monat statt, also 
Februar, April, Juni usw..
Nächster Termin ist also am 
Dienstag, 12. Februar. 

Zu den moderenen Thera-
pieverfahren, die im Rah-
men dieser Führungen vor-
gestellt werden, gehört u.a. 
die Operation im 3-D-Ver-
fahren. Hierbei können sich 
die Besucher sogar selbst 
am Modell als „Operateure“ 
versuchen. Ausgestattet mit 
3-D-Brille können sie die für 
diese Art der OP speziellen 
Instrumente in das Modell 
einführen und am Monitor 

in dreidimensionaler Dar-
stellung verfolgen, wie sie 
die Instrument im Inneren 
des Modells bewegen. Wel-
che Vorteile diese minimal-
invasive Verfahrensweise 
für den Patienten mit sich 
bringt, wird anschaulich er-
klärt.

Ein großes Thema in der 
Urologie ist auch das Män-
nerleiden der gutartigen 
Prostatavergrößerung. Viele 
ältere Herren kennen das: 
Wenn es mit dem Wasser-
lassen nicht mehr so klappt 
wie in jungen Jahren, ist 
dies ein zumeist untrüge-
risches Indiz für eine ver-
größerte Prostata. Für die 
Therapie dieses Leidens gilt 

die Behandlung mit dem 
Greenlight-Laser als das 
zurzeit schonendste Mittel 
der Wahl. Mittels grünem 
Laser-Licht wird überschüs-
siges Prostatagewebe ent-
fernt. Wie dies funktioniert, 
wird ausführlich erklärt.
Aber auch für alle anderen 
Fragen rund um die Urolo-
gie stehen die Experten zur 
Verfügung. 
Die Veranstaltung beginnt 
an genanntem Tag um 18 
Uhr in der Urologischen 
Ambulanz im 1. OG des Ev. 
Krankenhauses an der Pfer-
debachstr. 27 in Witten.
Die Teilnahme an dieser 
Führung ist kostenlos; eine 
vorherige Anmeldung ist 
nicht erforderlich

Einblicke in die moderne Urologie
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Drohnenaufnahmen von Ihren Grundstücken 
und Immobilien nach Ihren Vorstellungen.*

Mein Haus,

mein Garten,

meine Firma,

mein Grundstück...

...und alles von oben!

Denn:

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die   
   Verwendung von Drohnen.

Verlag Olaf Gellisch
Tel. 0234 / 43 86 85 45  

E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Gewinnspiel – Zu gewinnen: 5 x der Wittener Kriminalroman „Die Feder“

Kennen Sie Witten und Langendreer von oben?
Sicherlich kennen Sie sich in Ihrer Heimat aus. Aber wenn die Perspektive wechselt, sieht alles ganz anders aus, und 
oft ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, um was es geht. So verhält es sich auch mit der Vogelperspektive. Ein an 
und für sich vertrauter Ort wirkt ganz anders. Dies nehmen wir als Anlass für ein Gewinnspiel. Hierbei zeigen wir eine 
Luftaufnahme aus einem Stadtteil Witten oder Bochum-Langendreers. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss 
folgende Frage beantworten: In welchem Stadtteil entstand abgebildetes Luftbild?

Hier zu sehen ist eine Luft-
bildaufnahme, die im August 
letzten Jahres entstand, wie 
an der üppigen Vegetation 
zu erkennen ist.
Können Sie den abgebilde-
ten Bereich schon einem 
Stadtteil zuordnen?
Wenn nicht, gibt es hier eine 
kleine Hilfe an möglichen 
Lösungen, von denen natür-
lich nur eine zutrifft:

A. Witten-Bommern
B. Witten-Annen
C. Langendreer / Kahltehardt
D. Witten-Rüdinghausen
E. Langendreer-Oberdorf

Wenn Sie an dem Gewinn-
spiel teilnehmen möchten, 
schreiben Sie die Ihrer Mei-
nung nach richtige Lösung 
auf eine Postkarte an:
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a
44894 Bochum
oder schicken Sie eine E-
Mail an:
wittentransparent@versanet.
de. Bitte eigene Anschrift 
und Rufnummer nicht ver-
gessen, da die Gewinner 
persönlich benachrichtigt 
werden.
Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 6. Februar 2019.
Zu gewinnen gibt es den 
Roman des Wittener Schrift-
steller Florian Szigat „Die Fe-
der“ (nebenstehender Text). 
Der Autor selbst hat fünf 
Exemplare dieses in Witten 
und Bochum spielenden Ro-
mans für das Gewinnspiel 
zur Verfügung gestellt.
Bei mehr als fünf richti-
gen Zusendungen werden 
die Bücher unter allen Teil-
nehmern, die die richtige 
Antwort gegeben haben, 
verlost. Der Rechtsweg ist 
dabei ausgeschlossen.

Der Gewinn:

„Die Feder“
Spannung pur bietet Florian 
Szigats erster Roman „Die 
Feder“ (wir berichteten). An 
Schauplätzen vor allem in 
Witten, handelt dieser Krimi 
davon, wie ein erfolgloser 
Schriftsteller eher zufällig 
zum Killer mutiert und in 
einen verbrecherischen Stru-
del gezogen wird, aus dem 
es kein Entrinnen mehr gibt. 
Das Lokalkolorit bietet dabei 
für Leser aus dem hiesigen 
Raum noch eine besondere 
Würze. Fünf Exemplare da-
von verlosen wir unter den 
Gewinnern. Auf normalem 
Wege ist der Roman im Wit-
tener Buchhandel erhältlich.
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Kardiologische und Medizinische Klinik im Marien 
Hospital Witten unter neuer Leitung

Mit Priv.-Doz. Dr. Hans-Jörg 
Hippe hat das Marien Hos-
pital Witten einen ausge-
wiesenen Experten im Be-
reich Herzerkrankungen als 
Nachfolger gewonnen. Der 
48-jährige aus dem Land-
kreis Osnabrück stammende 
Mediziner vertritt das Gebiet 
der Herzkreislauferkrankun-
gen fachlich und wissen-
schaftlich hervorragend. Er 
ist Facharzt für Innere Medi-
zin, Kardiologie und Inten-
sivmedizin. Seine Aus- und 
Weiterbildung erfolgte am 
Universitätsklinikum Hei-
delberg, im Anschluss war 
er Oberarzt in Heidelberg 
sowie an den Universitäts-
kliniken in Münster und in 
Kiel. Zuletzt war er als Ge-
schäftsführender Oberarzt 
der Klinik für Innere Medizin 
III – Kardiologie, Angiologie 
und Intensivmedizin am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-
Holstein und als Leiter der 
Herzkatheterlabore tätig. 
 
Umfassende kardiologische 
Expertise 
Herzerkrankungen kön-
nen die Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich 
einschränken und Folge-
schäden verursachen. Die 
Kardiologie bietet ein brei-
tes Spektrum an modernen 
und wissenschaftlich fun-
dierten Therapiemöglichkei-
ten an. „Das ist es, was die 
moderne Kardiologie heute 
so faszinierend macht: Die 
enormen medikamentösen 
und technischen Möglich-
keiten, um Herzpatienten 
schnell und schonend helfen 

zu können“, erläutert der 
Familienvater, der für sei-
ne neue Position mit seiner 
Frau und seinen zwei Söh-
nen von Kiel in die Region 
gezogen ist. Sein klinischer 
Schwerpunkt ist die inter-
ventionelle minimal-invasive 
Behandlung von Herzer-
krankungen mit modernsten 
Kathetereingriffen. Dazu ge-
hören die Behandlung von 
verengten und verschlos-
senen Herzkranzgefäßen, 
Herzklappenerkrankungen, 
Herzrhythmusstörungen und 
Herzmuskelschwäche (Herz-
insuffizienz). Er ist zudem 
Experte für die neuen kathe-
tergestützten Herzklappen-
eingriffe (MitraClip, TAVI). 
Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Prophylaxe von Schlag-
anfällen ohne Blutverdünner 
durch den Einsatz moderner 
Verschlusstechniken. 
Als Grund für seinen Wech-
sel aus dem hohen Norden 
ins Ruhrgebiet nannte PD 
Dr. Hippe, den guten Ruf 
der Kardiologischen Klinik 
des Marien Hospital Witten. 
Er freut sich darauf, die Ar-
beit von Prof. Dr. Bergbauer 
fortzusetzen. Als Herzkathe-
terlabor-Experte freut er sich 
zudem über die umfangrei-
che Modernisierung in die-
sem Bereich, in dem der Kar-
diologischen Klinik künftig 
drei (bisher zwei) modernst 
ausgestattet Labore zur Ver-
fügung stehen.

Bewährte Schwerpunkte 
fortführen und ausbauen 
Die bereits vorhandenen 
Schwerpunkte der Klinik 

möchte PD Dr. Hippe fortfüh-
ren und weiterentwickeln. 
„Das ärztliche Team und 
die Mitarbeiter der Klinik 
arbeiten auf hervorragen-
dem Niveau, sie sind dafür 
in der Fokusliste der besten 
Kliniken Deutschlands und 
von der AOK ausgezeichnet 
worden“, so PD Dr. Hip-
pe. „Wichtig ist mir, diese 
hohe Versorgungsqualität, 
von der die Patienten aus 
Witten und aus der Region 
profitieren, weiterhin sicher-
zustellen.“ Die Klinik ist 
bereits durch die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie 
als Zentrum für Interventio-
nelle Kardiologie und Rhyth-
mologie zertifiziert. „Mein 
Vorgänger Prof. Dr. Martin 

Bergbauer hat die Abteilung 
hervorragend entwickelt und 
ein starkes und hoch moti-
viertes Team aufgebaut“, 
hebt er hervor.

Teamwork nach innen 
und außen
„Ich freue mich sehr auf die 
neue Aufgabe in einer so gut 
eingespielten Abteilung und 
über die herzliche Aufnahme 
im Kreis der Kollegen und 
Mitarbeiter“, berichtet Priv.-
Doz. Dr. Hippe. Dabei legt 
er großen Wert auf eine gut 
funktionierende Teamarbeit 
innerhalb und außerhalb der 
Klinik. Besonders wichtig ist 
ihm eine enge und intensi-
ve Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten 

Geschäftsführung nimmt Chefarztwechsel auch zum Anlass für einen Ausbau der Spezialisierung im 
gastroenterologischen Bereich

Prof. Dr. Martin Bergbauer, der vor 27 Jahren zunächst die Medizinische Klinik des Marien Hospital Witten übernahm und 
dann die Kardiologische Klinik aufgebaut und ihr zu einem bundes weit nachhaltig guten Ruf verholfen hat, ist zum Ende 
letzten Jahres in den Ruhestand gegangen. Sein Nachfolger als Chefarzt der Kardiologischen Klinik ist PD Dr. Hans-Jörg 
Hippe. Mit diesem Chefarztwechsel geht eine Umstrukturierung einher. Wie Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth 
Gruppe erklärte, habe man sich entschlossen, die Medizinische Klinik noch weiter zu spezialisieren. Diese Klinik wird 
künftig die Bezeichnung „Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie“ führen. Hierfür wird noch ein neuer Chefarzt 
gesucht. Bis dieser gefunden ist, ist dort Dr. Ulrich Wilke als kommissarischer Chefarzt tätig.

Zwei neue Chefärzte am Marien Hospital Witten – Dr. Ul-
rich Wilke (rechts), „alter Hase“ am Marien Hospital, hat 
kommissarisch die Leitung der Medizinischen Klinik über-
nommen, die aufgrund des geplanten weiteren Ausbaus der 
Spezialisierungen in „Klinik Innere Medizin und Gastroente-
rologie“ umbenannt wird. PD. Dr. Hans-Jörg Hippe ist neuer 
Chefarzt der Kardiologischen Klinik. Beide Kliniken haben 
durchschnittlich je 4.000 Patienten pro Jahr.

Neues aus den Krankenhäusern
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in der Region. „Nur durch 
den intensiven Austausch 
mit den niedergelassenen 
Kollegen können wir die Be-
handlung unserer Patienten 
optimieren“, so der Chefarzt. 
PD Dr. Hippe ist Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie- Herz- und Kreis-
laufforschung e. V., der eu-
ropäischen Fachgesellschaft 
European Society of Cardio-
logy, des Verbands der Lei-
tendenden Krankenhausärz-
te Deutschlands e. V. sowie 
im Arbeitskreis Interventio-
nelle Kardiologie.

Klinik für Innere Medizin 
und Gastroenterologie
Die Medizinische Klinik des 
Marien Hospital Witten ver-
antwortet seit Beginn des 
neuen Jahres der ehemalige 
Leitende Oberarzt Dr. Ulrich 
Wilke kommissarisch. Be-
reits seit 2009 ist Dr. Wilke 
in der Medizinischen Klinik 
im Marien Hospital Witten 
tätig. Die Klinik befasst sich 
mit den verschiedenen Er-
krankungen und Funktions-
störungen der inneren Or-
gane und bietet ein breites 

Spektrum an diagnostischen 
und therapeutischen Ver-
fahren. Sie erhält nicht nur 
eine neue kommissarische 
Leitung, sondern auch einen 
neuen Namen: Klinik für In-
nere Medizin und Gastroen-
terologie. Mit dem Ziel, die 
Gastroenterologie und Pneu-
mologie weiter auszubauen, 
erweitert Dr. Wilke zukünftig 
das medizinische Spektrum 
der Klinik. Seine fachlichen 
Schwerpunkte liegen vor al-
lem in der Pneumologie und 
Bronchologie, aber auch im 
Bereich Palliativmedizin, 
Autoimmunerkrankungen, 
Onkologie und in der Beat-
mungsmedizin. „Die Innere 
Medizin ist ein sehr breit 
gefächertes Gebiet. Bei Er-
krankungen, die ähnliche 
oder identische Symptome 
aufweisen, können mehrere 
Ursachen in Frage kommen. 
Um eine sichere Diagnose 
zu stellen, müssen Erkran-
kungen mit nahezu gleicher 
Symptomatik voneinander 
abgegrenzt werden. Hier ist 
eine generalisierte Sichtwei-
se notwendig, um die oft 
komplizierten Beziehungen 

der Krankheitssymptome 
richtig einordnen zu können. 
Das macht das Fach für mich 
so spannend, aber auch he-
rausfordernd“, erzählt der 
58-Jährige Bochumer. Durch 
seine langjährige Erfahrung 
und umfangreiche Expertise 
deckt er das gesamte Spekt-
rum internistischer Diagnos-
tik und Behandlung ab. 

Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
Für Dr. Wilke ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit 
verschiedener Fachdiszipli-
nen von großer Bedeutung, 
die er mit gleicher Intensität 
wie sein Vorgänger – Prof. 
Dr. Martin Bergbauer – fort-
setzen möchte. „Ich freue 
mich, dass ich diese an-
spruchsvolle und verantwor-
tungsvolle Stelle mit einem 
fachlich sehr gut aufgestell-
tem und motiviertem Team 
übernehme“, so der zweifa-
che Familienvater. Dr. Ulrich 
Wilke ist Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Pneu-
mologie und Beatmungsme-
dizin, der Westdeutschen 
Gesellschaft für Pneumolo-

gie und der European Resi-
ratory Society.

Prof. Dr. Martin Bergbauer, 
fast drei Jahrzehnte Chefarzt 
der Kardiologischen Klinik 
und der Medizinischen Klinik 
des Marien Hospital Witten, 
ist in den Ruhestand getre-
ten. Seine offizielle Verab-
schiedung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt stattfin-
den, da er sich mit Eintritt 
in den Ruhestand erstmals 
einen längeren Urlaub ge-
gönnt hat.

„AMD in a dish - die alters-
abhängige Makuladegenera-
tion in einer Schale“: Hinter 
diesem Titel verbringt sich 
ein neues Forschungsprojekt 
der Augenklinik am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum, bei 
dem die Wissenschaftler um 
Priv.-Doz. Dr. Stephanie Joa-
chim und Dr. rer. nat. Teresa 
Tsai im Labor ein neuartiges 
Modell für die altersabhän-
gige Makuladegeneration 
konzipieren. 

Hierfür werden sie, im Rah-
men eines Netzwerkantrags 
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, eng mit dem 
Team von Prof. Dr. Alexa 
Klettner, Leiterin der Expe-
rimentellen Retinologie an 
der Universitäts-Augenklinik 
Kiel, und der Gruppe von 

Dr. Sven Schnichels, Arbeits-
gruppenleiter an der Univer-
sitäts-Augenklinik Tübingen, 
zusammenarbeiten. Gemein-
sam wollen die Wissen-
schaftler die altersabhängi-
ge Makuladegeneration aus 
komplexen Zellsystemen in 
der Petrischale nachbauen, 
um die Erkrankung im Labor 
erforschen zu können.

Die altersabhängige Makula-
degeneration ist schon jetzt 
die häufigste Ursache für Er-
blindung und Sehverlust in 
Deutschland. Durch den de-
mografischen Wandel wird 
sie künftig an Bedeutung 
zunehmen und stellt somit 
gesellschaftlich als auch kli-
nisch eine große Herausfor-
derung dar. Nach bisherigen 
Erkenntnissen sind an der 
Krankheitsentstehung zahl-

reiche Faktoren beteiligt. Für 
die Abbildung dieser Mecha-
nismen ist ein komplexeres 
Modellsystem notwendig, 
das nun von den Arbeits-

gruppen konzipiert wird. In 
Zukunft werden sie dann an 
diesem System neue Thera-
pieansätze entwickeln.

v

Priv.-Doz. Dr. Stephanie Joachim (li.) und Dr. rer. nat. Teresa 
Tsai im Forschungslabor der Bochumer Augenklinik. Foto: 
Dr. Sabrina Reinehr, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum

Neues Forschungsprojekt zur altersbedingten Makuladegeneration:

Nachbau der AMD aus komplexen Zellsystemen in Petrischale
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Mit einem neuen Programm 
startete „Vital + Aktivplus“, 
das Angebot für aktive Men-
schen ab 55 Jahren, ins neue 
Jahr. Das Gesundheits- und 
Rehabilitationszentrum Re-
Vital e.V. lädt 2019 wieder 
jeden Samstag von 14 bis 
16:30 Uhr ins Ev. Kranken-
haus Witten ein. Das Pro-
gramm für das erste Quartal 
startete am 5. Januar 2019 
mit einem Spielenachmittag.

Ob Wandern, Malen, Ke-
geln, gemeinsame Ausflüge 
oder bei einer Tasse Kaffee 
miteinander plaudern – bei 
„Vital + Aktivplus“ ist vie-
les möglich. Treffpunkt ist 
jeweils im Seminarraum des 
Ev. Krankenhauses, Pfer-
debachstraße 27, 58455 
Witten. Neben dem Kaffee-
trinken und der Möglichkeit 
zu Gesellschaftsspielen gibt 
es am jedem Termin ein wei-
teres zusätzliches Angebot, 
unter anderem Meditation, 

Ausflüge ins Fußballmuseum 
Dortmund und ins Planetari-
um Bochum oder eine Kar-
nevalsfeier.
Die Kosten für die Teilnah-
me betragen 15 Euro für ein 
Vierteljahr. Darin sind das 
wöchentliche Treffen mit 
Kaffee und Gebäck sowie 
die vor Ort stattfindenden 
Aktivitäten enthalten. Das 
Angebot ist für die ersten 
drei Monate kostenlos. Der 
Flyer mit dem aktuellen 
Programm kann im Inter-
net auf der Homepage des 
EvK Witten heruntergeladen 
werden: www.evk-witten.de/
aktivplus<http://www.evk-
witten.de/aktivplus>

ReVital e.V. ist ein enger 
Partner der Ev. Kranken-
hausgesellschaft Herne | 
Castrop-Rauxel sowie des 
Ev. Krankenhauses Witten 
und bietet seit vielen Jahren 
verschiedene Sport- und Re-
habilitationskurse an.

„Vital + Aktivplus“ am EvK Witten 
mit neuem Programm

Als Antwort auf die stei-
gende Zahl von einsamen 
Bestattungen bietet die Wit-
tener Caritas das Projekt 
„Abschied mit Würde – eh-
renamtliche Bestattungs- 
und Trauerhilfe“.

Eingeladen sind alle Witte-
ner/innen, die sich vorstel-
len können, einsame und 

anonyme Bestattungen mit 
Gebet, Texten oder Würdi-
gungen ehrenamtlich zu be-
gleiten.
In Kooperation mit dem 
Wittener Bestattungsinstitut 
Bohnet, dem Ordnungsamt 
sowie dem Friedhofsamt der 
Stadt Witten und der Katho-
lischen Kirche in Witten be-
kommen die Interessenten 

eine Qualifizierung und wer-
den praktisch auf ihre Aufga-
be vorbereitet.

Die Qualifizierungsmaßnah-
me startet am Donnerstag, 
24. Januar, um 17 Uhr bei 
FOKUS, Hauptstr. 81, Witten, 
mit dem Thema: „Bestattun-
gen von Amts wegen“. Der 
Referent, Herr Köhler (Ord-

nungsamt), informiert über 
die rechtlichen Regelungen 
im Falle des Todes.

Weitere Informationen zum 
Projekt können persönlich 
beim FOKUS in der Haupts-
raße 81, per Mail unter fo-
kus@caritas-witten.de oder 
unter 02302 / 42 11 31 ange-
fragt werden.

Ehrenamtliche Bestattungs- und Trauerhilfe“ sucht Mitgestalter/innen

„Abschied mit Würde“

Eine Spende über 1.000 Euro überreichte Dr. Sabrina Schrö-
der (Inh. d. Amts-Apotheke Bochum-Langendreer / Bildmitte) 
im Namen der Kunden der Amts-Apotheked an die Arche Noah, 
Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder. Den symbolischen 
Scheck nahm Anja Dörner (rechts) von der Betriebsleitung der 
Arche Noah entgegen. Bei dieser Spende handelt es sich um 
die traditonellen Amts-Taler-Spenden der Kunden der Apothe-
ke. Diesen wird jeweils angeboten, ihre Amts-Taler (ein Rabatt-
system der Apotheke) zu spenden, sofern sie die mit den Amts-
Talern verknüpften Angebote nicht selbst in Anspruch nehmen 
wollen. Seit Übernahme der Apotheke durch Dr. Schröder im 
Jahre 2014 haben die Apothekenkunden über ihre Taler insge-
samt 5.600 Euro dem Kinderhospiz gespendet. Seit einem Jahr 
unterstützt die Amts-Apotheke aus diesem Spendentopf auch 
das Projekt „Kultur und Soziales für Kinder in Bochum-Lan-
gendreer“.  „Die Spendenbereitschaft der Kunden wird immer 
größer“, freut sich Dr. Sabrina Schröder, die den Dank für die 
Spenden gerne an die Kunden weitergibt. Ebenfalls dabei war 
Marianne Müller von der Kath. Frauenhilfe Deutschlands (KFD), 
Bochum-Langendreer, die die Spende der örtlichen KFD eben-
falls in Form von zwei gut gefüllten Spendendosen überreichte. 
Das ganze letzte Jahr hat die KFD während ihrer unterschied-
lichsten Aktivitäten erfolgreich zum Spenden für das Kinder-
hospiz animiert. Am Ende kamen über 400 Euro zusammen.  
Wie Anja Dörner erklärte, soll das gesamte Spendengeld für 
die weitere Ausstattung des Bewegungsraumes der Einrichtung 
verwendet werden. Angedacht ist die Anschaffung einer Relax-
Schaukel für die in der Arche Noah betreuten Kinder.
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Unsere Tarife – 
so individuell wie Sie.
Strom & Gas zum fairen Preis. Natürlich. 
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100 %
Ökostrom

Mit unseren Tarifen Stadtwerke Plus, Stadtwerke Smart, Stadtwerke  
Direkt und Stadtwerke  Select  sind Sie bestens versorgt: Sie bekommen 
100 % Ökostrom und Erdgas aus einer Hand – zu fairen und günstigen  
Konditionen! Doch das ist nicht alles: Mit unserer Preisgarantie* sichern 
Sie sich volle Preisstabilität – bis zu 2 Jahre lang! Informieren Sie sich jetzt 
unter www.stadtwerke-witten.de

* Die Endpreise sind inklusive Umlagen und Abgaben. Nur Änderungen der Steuer, z. B. Umsatz- 
 steuer, können Anpassungen herbeiführen. 
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