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POLYNEUROPATHIEN
Drei Könige:

Ministerin gibt
Startsignal für
neues
Gewerbegebiet
Seiten 7 und 8

Organtransplantationen:

Bundestagsabgeornete informieren
sich im KK in
Langendreer
Seite 18

Au weia!!!

Verletzungen im Sport vermeiden –
AOK zeigt neue Wege in der Prävention auf
Seiten 22 und 23

Inkontinenz – Wege zu mehr Lebensqualität
Patientinnenveranstaltung | 17.02.2020 | 14.00 Uhr

Vorträge und Diskussion:
∙ Konservative Behandlungsverfahren – Von der Beckenbodengymnastik bis zur Tablette
∙ Operative Behandlungsverfahren – Das „Bändchen“ und andere minimal-invasive Therapien
∙ Stuhlinkontinenz – Nicht nur das Herz kann einen Schrittmacher benötigen
Veranstaltungsort:
Marien Hospital Witten
Medienraum, Gebäude B
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Information und Anmeldung:
Frauenklinik und Geburtshilfe | Fon 0 23 02 - 173 - 13 23
frauenklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

Wer denkt, leidet!
Wer nichts spürt auch!
Wenn man die aktuellen politischen Ereignisse in der Welt und auch bei uns betrachtet, gerät man schon ins Grübeln
und Nachdenken. Das wiederum lässt uns leiden, wenn man den Satz des russischen Literaten Alexander Sergejewitsch Gribojedow richtig liest: Wer denkt leidet, Verstand schafft Leiden!
Die Welt gerät ins Schwanken, da populistische Quasiführer es geschafft haben, unter Nutzung von ihnen gewogenen und beeinflussten Medien die bildungsfernen und vermeintlich gebildeten Bevölkerungsschichten auf ihre Seite
zu ziehen. Jetzt ächzt das Weltgeschehen unter den Folgen und die Angst und die Anspannung wachsen. Sind die
Menschen so gestört, dass sie Sensibilität, Instinkt, Intuition und vor allem Respekt und Achtung vor dem Frieden
und Leben zu verlieren drohen?
Wir brauchen zukünftig kreative und motivierende Strategien zur Verteidigung unseres Grundgesetzes und unserer
demokratischen Grundordnung, die nicht selbstverständlich und naturgegeben sind, sondern hart erkämpft wurden.
In der Kommunalpolitik gab es vor den diesjährigen Wahlen Diskussionen über die Stichwahl zum Bürgermeisteramt.
Von den überregional agierenden Parteien wurden in der Presse vor und nach dem Landesverfassungsgerichtsurteil
für die bisherige Stichwahlregelung nur zwei Möglichkeiten diskutiert. Im Bürgerforum Witten fand eine Diskussion
über eine andere Alternative statt: Das „Prioritäten-Modell“ des Bürgerforums gibt dem Wähler die Aufgabe, jedem
Kandidaten Punkte zu vergeben in Abhängigkeit seiner Vorliebe. Bei drei Kandidaten bekäme der Lieblingskandidat
drei Punkte, der zweitliebste zwei und der am geringsten geschätzte Kandidat einen Punkt. Bei nur einem Wahlgang
mit geringsten Kosten und noch relativ hoher Wahlbeteiligung würde der Kandidat mit den meisten Punkten die
Wahl gewinnen. Leider wurde diese Möglichkeit nicht in der Öffentlichkeit diskutiert und so bleibt in den Köpfen der
Eindruck, dass unser politisches System nicht innovativ und entwicklungsfähig ist.
Im vergangenen Jahr fanden mehrere Regionalkonferenzen der Initiative „mehr Demokratie wagen“ durch den „Bürgerrat Demokratie“ statt. Die Forschungsstelle „Demokratie Innovationen“ der Goethe-Universität Frankfurt am Main
führte danach Evaluationen durch. An der Konferenz in Rheda Wiedenbrück hatte ich die Ehre, teilnehmen zu können
und befand mich in einer Diskussionsrunde mit dem amtierenden Bundestagsfraktionsvorsitzenden der CDU , Herrn
Ralph Brinkhaus. Thema war die Frage, wie ein gutes Grundgesetz und eine gute demokratische Grundordnung einer
sich immer schneller verändernden politischen Situation angepasst und gestärkt werden kann, u.a. durch Integration
von Ansätzen der direkten Demokratie.
Grundtenor war in der Diskussion, dass viele Bürger unser demokratisches System und unser Grundgesetz nicht
mehr wertschätzen können, da sie nicht die Vorteile gegenüber totalitären Systemen wahrzunehmen in der Lage
sind. Ursache vieler politischer Handlungsfehler in der jüngeren Geschichte waren
vor allem Gleichgültigkeit und
Wahrnehmungsstörungen, zum Beispiel „auf dem rechten Auge“.
Genau um eine Art von Wahrnehmungsstörungen geht es auch in dieser Ausgabe
von Witten transparent im medizinischen Teil.
Sie beschäftigt sich mit Nervenfunktionsstörungen, die man als sogenannte Polyneuropathien bezeichnet. Eine Polyneuropathie kann als Nebenwirkung einer
anderen Erkrankung auftreten. Auslöser können unter anderem auch langjähriger
Alkoholkonsum, eine Diabeteserkrankung (Zuckerkrankheit), Vitaminmangel oder
langjähriger Schlaftablettenmissbrauch sein.
In vielen Fällen führt das Nervenleiden zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität. Was für Ausprägungsformen können Polyneuropathien haben?,
Was ist heilbar?, Was ist nicht heilbar? – Heimische Mediziner haben sich dieser
Fragen angenommen und geben interessante Einblicke in das weite Feld der
Polyneuropathien.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spaß
Ihr
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Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Sporthalle einsturzgefährdet – minderwertiger Stahl
Horst-Schwarz-Halle vorläufig gesperrt: Gutachter muss die Standsicherheit prüfen
Wegen defekter Türen an den Geräteräumen war schon seit Anfang Dezember für die Handballer des HSV Herbede in der
Horst-Schwarz-Halle kein Spielbetrieb mehr möglich. Nun wurde die Halle ganz gesperrt. Nach Auskunft des städtischen
Gebäudemanagements besteht möglicherweise Einsturzgefahr.
Demnach liegen seit demn
15. Januar neue Erkenntnisse über das verwendete
Baumaterial vor, die zum
Anlass genommen wurden,
die vorhandene Stahlbetonkonstruktion in Augenschein
zu nehmen. Denn bei dem
Spannbetontragwerk
aus
dem Jahr 1970 wurde ein
sogenannter SIGMA OVAL

Stahl verbaut, bei dem es
vermehrt zu Spannrisskorrosionen kommen kann (wie
z.B. bei Autobahnbrücken).
Das ist lebensgefährlich:
„Bei möglicher Korrosion
dieses Spannstahls ist ein
sofortiges Versagen des
Dachtragwerks möglich, erklärt Amtsleiter Klaus Böde.

Tatsächlich sind bei der
Begehung der Halle große
Fugen an einigen Betonstützen aufgefallen, und am
Tragwerk sind Feuchtigkeitslaufspuren sichtbar: „Eine
Korrosion der Spannstähle
kann deshalb nicht ausgeschlossen werden“, erklärt
Böde. Nun müsse ein Gutachter prüfen, ob die Stand-

sicherheit des Gebäudes trotz der Schädigung – noch
gewährleistet ist.
Bis zur Klärung muss die
Nutzung der Halle auf unbestimmte Zeit untersagt werden, und die Handballer des
HSV Herbede müssen weiterhin auf die HardensteinHalle ausweichen.

Das elektronische Rezept kommt.

Das elektronische Rezept ist eine ärztliche Verordnung in
elektronischer Form.
Bereits im Laufe des Jahres 2020 wird es teilweise das Rezept
auf Papier ablösen. Aber keine Soge - auch im digitalen Zeitalter
möchten wir gerne Ihr vertrauter Ansprechpartner bleiben.
Ihr großer Vorteil: beim Arztbesuch haben Sie die Wahl, sich
ein Papierrezept oder ein elektronisches Rezept ausstellen zu
lassen. Beide können Sie weiterhin in unseren Apotheken einlösen. Letzteres sogar per Knopfdruck direkt von der Arztpraxis
aus. Das spart Zeit und Wege und wenn Sie mögen, liefern wir
Ihnen Ihre Arzneimittel per Botendienst nach Hause.

KOMPETENT, NAH UND DIGITAL!
DAS E-REZEPT KOMMT

Aber bereits heute können Sie uns Ihre Rezepte bequem per
Knopfdruck in die Apotheke schicken. Bitte fragen Sie uns nach
den dafür vorhandenen Möglichkeiten. Wir bereiten alles für
Sie vor, so dass Sie Ihre Medikamente zu Ihrer Wunschzeit abholen
können. Ihre Apotheken in Witten - bereits heute schon kompetent, nah und digital!

Apotheke am Bodenborn

Apotheke am Ring

MILAN Apotheke

ADLER Apotheke

Bodenborn 29
58452 Witten
Tel.: 02302 - 3415
Fax: 02302 - 316 13
info@apotheke-am-bodenborn.de
www.bommeraner-apotheken.de
Annenstraße 151
58453 Witten
Tel.: 02302 - 277 61 77
Fax: 02302 - 277 84 59
info@milan-apotheke-annen.de
www.milan.apotheke-annen.de

Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302 - 964 28 28
Fax: 02302 - 964 28 29
info@apoamring.de
www.bommeraner-apotheken.de
Stockumer Str. 21
58453 Witten
Tel.: 02302 - 60 469
Fax: 02302 - 60 078
info@adler-apotheke-annen.de
www.adler-apotheke-annen.de

ENGEL Apotheke

Ardeystraße 105
58452 Witten
Tel.: 02302 - 1504
Fax: 02302 - 819 65

info@engel-apotheke-witten.de
www.engel-apotheke-witten.de
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Neue Rettungsdienstschule
Witten darf jetzt ausbilden
Unfallopfer betreuen und transportieren: Es sind sehr verantwortungsvolle Aufgaben, die der Rettungsdienst übernimmt. Die Feuerwehr Witten darf nun ihre Rettungssanitäter/innen und Rettungshelfer/innen an einer eigenen Schule
ausbilden.
Der Leiter der Rettungsdienstschule, Frank Stinshoff, und Mario Rosenkranz,
der Leiter der Berufsfeuerwehr, erhielten von der Bezirksregierung Arnsberg die
notwendige staatliche Anerkennung überreicht. Der
erste Kurs startet bereits im
Februar. „Sowohl die Ausbilderinnen und Ausbilder
als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der
Freiwilligen investieren Zeit
am Wochenende, um sich
hier fortzubilden. Diesen
Einsatz für die Bevölkerung
der Stadt Witten finde ich
beeindruckend“, sagt Frank
Stinshoff.
Die Aufgaben von Rettungshelfer/innen und –sanitäter/
innen unterscheiden sich.
Die Helfer/innen sind hauptsächlich dafür zuständig,
die Krankenwagen zu fahren. Außerdem unterstützen
sie die Rettungssanitäter/
innen. Diese betreuen die
Patientinnen und Patienten
bei Krankentransporten und
unterstützen ihrerseits die
noch besser qualifizierten
Notfallsanitäter/innen und

Rettungsassistent/innen bei
der Notfallrettung, also zum
Beispiel bei Unfällen.
„Die Schule ist so aufgebaut, dass wir unseren Eigenbedarf an Feuerwehrkräften
rettungsdienstlich
qualifizieren können“, so
Feuerwehrchef Mario Rosenkranz. „Auch die Fortbildung
der bereits ausgebildeten
Kräfte kann nun im eigenen
Hause stattfinden.“ Sowohl
die Aus- als auch die Fortbildung kann zum einen nun
mit den Standards der Feuerwehr Witten stattfinden.
Zum anderen spart die Feuerwehr dadurch Geld, das
sie bisher für externe Ausbilder ausgeben musste. Die
Kurse werden durch eigenes
Personal gehalten und sind
lediglich intern.
Zu beiden Ausbildungen
wird nur zugelassen, wer
mindestens 18 Jahre alt ist.
Weitere Zugangsvoraussetzungen sind u.a. körperliche
und geistige Eignung, mindest. Hauptschulabschluss
sowie ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis.

Stadtarchive bilden
Notfall-Allianz
Im Stadtarchiv Witten traf sich die Arbeitsgruppe „Notfallverbund der Kommunalarchive im Ennepe-Ruhr-Kreis und
der Stadt Hagen“. Die Archive der beteiligten Städte wollen sich beispielsweise bei Brand- und Wasserschäden oder
gar eines Unglücks wie dem Einsturz des Stadtarchivs Köln
im Jahr 2009 gegenseitig helfen: „Eine solche Katastrophe
ist stets ein Riesenverlust für alle, denn ein Stadtarchiv ist
mehr als das Gedächtnis einer einzelnen Stadt“, sagt die
Leiterin des Wittener Stadtarchivs, Dr. Martina Kliner-Fruck.
Dort werde unersetzbares Kulturgut mit meist überregionaler Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft aufbewahrt.
Die Archive aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen trafen sich bereits zum vierten Mal, die Gründung des
Notfallverbundes stehe kurz bevor, so Kliner-Fruck.
Januar 2020

Ergotherapie hilft zu mehr
Selbstständigkeit und entlastet im täglichen Leben.
LEISTUNGEN:
Wir helfen bei
◾ Schlaganfall
· Parkinson
· Demenz · MS
· Schädelhirntrauma
Anke Hein
◾ Entzündungen der
Wirbelsäule
und der Gelenke
◾ Handtherapie
◾ Kinder mit Entwicklungsstörungen –
ADS + ADHS
Privat und alle Kassen. Hausbesuche!

Praxis für Ergotherapie
Inhaberin: Anke Hein
Wittener Str. 4 · 58456 Witten
Fon: 0 23 02 / 93 22 40
E-Mail: info@ergomeile.de
Web: www.ergomeile.de

www.witten-transparent.de

Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
Dienstag, 11. Februar
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Bundesprogramm Demokratie leben – Jetzt Fördermittel für neue Projekte beantragen:

125.000 Euro für Projekt zum Thema Toleranzund Demokratieförderung
Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend hat für die Wittener Partnerschaft für Demokratie 2020
aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit“ Fördermittel in Höhe von rund 125.000 Euro bewilligt. Fördermittel für neue Projekte zum Thema Demokratie- und Toleranzförderung können noch bis zum 15. Februar bei der Koordinierungs- und Fachstelle der VHS beantragt werden.
Hauptzielgruppe für die
Einzelprojekte sind Kinder
und Jugendliche. Die erste
fünfjährige Förderphase des
Bundesprogramms ist in
2019 ausgelaufen. „Wir freuen uns, dass die Fördermittel
erhöht wurden und wir auch
für den Start in die zweite
Förderphase von 2020 bis
2024 Mittel erhalten, um die
erfolgreiche Arbeit fortzusetzen“, teilt Michael Lüning,

Jugendhilfeplaner im federführenden Amt für Jugendhilfe und Schule der Stadt
Witten, mit.
Aus den Projektmitteln werden 55.000 Euro aus einem
Aktions- und Initiativfond
für die Förderung von Einzelprojekten für interessierte
Vereine, Verbände, Institutionen und Einzelpersonen
ausgeschrieben. Für das Jugendforum stehen 10.000

statt bisher 5000 zur Verfügung. „Wir freuen uns auf
viele gute Projektideen und
hoffen, dass wieder viele Förderanträge eingehen
werden“, sagt Michael Lüning. Über die Vergabe der
Fördermittel entscheidet am
3. März der Wittener Begleitausschuss.
Das Antragsformular steht
unter www.pfd-witten.de auf

der Startseite und im Downloadbereich bereit.
Auskunft zum Antragsverfahren gibt Susanne Klönne
von der Koordinierungs- und
Fachstelle der VHS. Sie berät
interessierte Projektträger
auch bei der Antragstellung.

Kontakt: Tel. 02032 / 5818680, Email: susanne.kloenne@vhs-wwh.de

Anträge und Merkblätter stehen online bereit:

Osterfeuer müssen in Witten
bis zum 28.02. angemeldet werden
Das Ordnungsamt erinnert daran, dass Osterfeuer bis zum
28. Februar angemeldet werden müssen. Antragsformulare
dazu werden auch auf der Homepage der Stadt Witten angeboten.
Die wichtigsten Regeln:
q Erlaubt sind nur öffentliche Brauchtumsfeuer, die jedermann zugänglich sind.
q Die Größe eines Osterfeuers ist begrenzt. Der Holzhaufen
darf nicht höher als drei Meter sein und sein Durchmesser
sechs Meter nicht überschreiten.
q Sicherheitsabstände müssen strikt eingehalten werden:
100 Meter zur nächsten Wohnbebauung, zu Waldflächen
oder Bundesautobahnen, 50 Meter zu öffentlichen Verkehrsflächen und 25 Meter zu Garagen, Windschutzanlagen, Bäumen, Hecken oder Sträuchern. Dem ausgefüllten Antrag ist
ein exakter Lageplan beizufügen.
q Verbrannt werden darf nur unbehandeltes Holz. Wer
Sperrmüll, Autoreifen oder gar Problemabfälle verbrennt,
begeht eine Straftat.
Weitere Auskünfte erteilt Ulf Köhler vom Ordnungsamt unter
Tel. (02302) 581-3223.

Witten-Preis des Rotary Clubs Witten geht an den HelpKiosk – Der Rotary Club Witten hatte zum traditionellen
Neujahrsempfang ins Haus Witten eingeladen. Vor über 100
Gästen und Clubmitgliedern führte Präsident Michael Eckelt
durch das festliche Programm. Im Festvortrag „Vielfalt ist
Gewinn“ stellte Theatermachers Werner Hahn die unterschiedlichen Theatermodelle in Deutschland vor und vermittelte den Zuhörern eindrucksvoll, dass Theater ein gesellschaftliches „Lebensmittel“ ist. Höhepunkt des Morgens war
die durch die kommende Präsidentin Heike Bundt vorgenommene Verleihung des mit 3.000 Euro dotierten „WittenPreis“, der dieses Jahr an die Flüchtlingshilfe „Help-Kiosk
e.V.“ vergeben wurde und stellvertretend von Lieselotte
Dannert und Helmut Kunstmann entgegengenommen wurde. In ihrer Dankesrede stellten sie eindrucksvoll die in den
letzten Jahren erfolgreiche Arbeit des Vereins dar, welche
durch den Preis gewürdigt und weiter unterstützt werden
soll. Das Bild zeigt den Rotary Präsidenten Michael Eckelt
(links) mit den Preisträgern.
Januar 2020
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Viel Platz gibt es auf dem Gelände der ehemaligen Bahn-Brachfläche Drei Könige. Der Blick aus der Vogelperspektive in
nördliche Richtung zeigt die Erschließungsstraße, an deren Ende sich ein provisorischer Wendehammer befindet. Der dort
zu sehende weiße Fleck ist ein Zelt, in dem im Beisein von NRW-Ministerin Ina Scharrenbach und Bürgermeisterin Sonja
Leidemann quasi der Startschuss zur gewerblichen Besiedlung dieses Bereiches gegeben wurde.

Drei Könige:

City-nahes Brachland wird Gewerbegebiet
Ein Gewerbegebiet auf geschichtsträchtigem Boden haben Ina Scharrenbach, Landesministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung, und Bürgermeisterin Sonja Leidemann eröffnet: Das ehemalige Bahngelände „Drei Könige“. Mit
dabei waren zahlreiche Projektbegleiter der Landes- und Kommunalpolitik, der Veraltung, des Landschaftsverbandes und
künftige Investoren. Von dem insgesamt 31.000 Quadratmeter großen Gewerbegebiet sind aktuell bereits knapp zwei
Drittel vermarktet.
„Brachflächen sind offene
Wunden in den Herzen unserer Städte. Ihre Wiederbelebung ist ein verbindendes
Ziel des Landes und der
Kommunen“, sagte Ministerin Scharrenbach bei der
Eröffnung des neuen Gewerbegebietes mitten in Witten,
das sie als „beispielhaftes
Projekt“ mit einer Urkunde auszeichnete. Sie lobte
auch die gute Zusammenarbeit aller Akteure. Bürgermeisterin Sonja Leidemann
betonte, wie wichtig es sei,
zukunftsorientiert zu handeln: „Brachflächen zu nutzen beugt einer weiteren
Versiegelung der Landschaft
Januar 2020

vor“. Leidemann hob dabei
die gute Zusammenarbeit
mit der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft BEG hervor.
„Drei Könige“ florierte bereits im 19. Jahrhundert mit
beginnender Industrialisierung und beherbergte die
beiden Hüttenwerke Steinhäuser und Bessemer Hütte.
Nach dem Niedergang der
Schwerindustrie wurde der
insgesamt rund 50.000 Quadratmeter große Standort
bis in die 1980er Jahre eisenbahnbetrieblich genutzt.
Bürgermeisterin Leidemann
freute sich sehr über den
Zuspruch für diese zukunfts-

gerechte wie nachhaltige
Flächenpolitik der Stadtd
Witten. „Wir als Stadt witten
haben mit der BEG als Parnter auf unserer Seite frühzeitig erkannt, wie wichtig es
ist, Brachflächen im städtischen Konezpet zu nutzen,
einer weiteren Versiegelung
der Landschaft vorzubeugen und damit zukunftsorientiert zu handeln.“ Nicht
nur „Drei Könige“, auch das
Erfolgsprojekt „Rheinischer
Esel“, dem komfortablen
Radweg nach Bochum, sowie das Ärztezentrum auf
dem Areal des ehemaligen
Güterbahnhofs Witten-Ost
seien angegangen worden.

„Am heutigen Tag können
wir vermelden, dass in den
letzten 20 Jahren alle brach
gefallenen größeren Bahnflächen in Witten reaktiviert
wuden“, erlärte Stadtbaurat
Stefan Rommelfanger. Dabei
sei das Gelände „Drei Könige“ aufgrund seiner Größe
und der zentralen Lage von
besonderer Bedeutung für
die Stadt. Aktuell seien dort
etwa 60 Prozent der Flächen
verkauft - unter anderem an
die Deutsche Post, die dort
ein modernes Logistikzentrum ansiedeln wird. Bereits
jetzt rechnet die Stadt mit
etwa 200 neuen Arbeitsplätzen. Fortsetzung auf S. 8
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Dass es mal etwas feierlicher werden musste, hat seinen Grund: Acht Jahre habe
man vom Projektstart bis
zur heutigen Baureife von
Drei Könige gebraucht, so
Stadtbaurat Rommelfanger.
Und bei den Grabearbeiten
ist man auch noch auf industrie-archäologische Relikte gestoßen. Das wiederum
erstaunte Ministerin Scharrenbach nicht. Ihr lapidarer
Kommentar dazu: „So ist
das eben, wenn man in unserer Region buddelt: Man
findete entweder Bomben
oder Industriedenkmäler...“
Bei dem archäologischen
Schatz handelt es sich um
einen Puddelofen der 1855
gegründeten
Steinhauser
Hütte. „Vergleichbare Überreste solcher Anlagen gibt es
in dem Umfang europaweit
kaum mehr“, erklärt Prof. Dr.
Michael Rind, Direktor der
LWL-Archäologie für Westfalen, warum das Objekt der
Nachwelt erhalten werden

Eigentor
des Monats
Karl-Heinz Behrens, Niederlassungsleiter
der
Deutsche Post DHL Group
und Wittener Bürger,
konnte sich im Rahmen
seiner kleinen Ansprache
zur Feierstunde auf dem
Gelände Drei Könige einen Seitenhieb Richtung
Stadt Witten nicht verkneifen. Sinngemäß sagte
er vor der Versammlung:
„Die Post investiert ja in
Witten, aber leider ist die
Stadt Witten kein DHLKunde...“ Darauf musste die Bürgermeisterin
nochmals das Wort ergreifen. Sichtlich bemüht,
ein herzhaftes Lachen zu
vermeiden, erklärte sie:
„Es ist aber auch so, Herr
Behrens, dass sich die
Deutsche Post DHL Group
bei der letzten diesbezüglichen Ausschreibung gar
nicht beworben hat...“

muss. In Planung ist bereits
ein archäologisches Fenster,
also ein Bereich vor Ort, wo
an die örtliche Industriehistorie erinnert wird.
Erfreulich ist aus Sicht aller
Beteiligten, dass die Vermarktung schon so weit
vorangeschritten ist. Einer
der ersten Grundstückserwerber war die Deutsche
Post DHL Group, deren Niederlassungsleiter Karl-Heinz
Behrens auch dieser kleinen
Feier beiwohnte. Die Post
will auf dem neuen Gewerbegelände einen modernen
Zustellstützpunkt errichten.
Aktuell ist die Post an zwei
Standorten in Witten mit einem Zustellstützpunkt sowie
einer Paket-Zustellbasis vertreten. Aus der Siemensstraße erfolgt der Umzug, sobald
das neue Gebäude steht.
Durch den Neubau in zentraler Lage verspricht sich die
Post eine Optimierung der
Betriebsabläufe und eine
höhere
Wirtschaftlichkeit.
Der Standortwechsel der
Post innerhalb Wittens ist

Hoher Besuch in Witten – Ina Scharrenbach (links), Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,
wohnte der feierlichen Startsignals-Veranstaltung auf dem
Gelände Drei Könige bei. Mit einer Urkunde, die sie an Bürgermeisterin Leidemann überreichte, wurde der Stadt Witten
einer beispielhafte Baulandentwicklung attestiert.
auch mit der Schaffung fünf
neuer Stellen verbunden.
Aktuell sind am Standort
46 Vollzeitbeschäftigte und
64 Teilzeitbeschäftigte der

Deutschen Post angestellt.
Durch steigende Sendungsmengen sollen dann langfristig weitere Arbeitsplätze
geschaffen werden.

HINTERGRUND
Es ist natürlich erfreulich, wenn ein jahrzehnte lang brachliegendes Gelände, und
das auch noch in unmittelbarer InnenstadtNähe, endlich einer sinnvolle Nutzung zugeführt werden. Es ist, als hätte man im eigenen Haus ein Zimmer, das man nie nutzen
konnte, entrümpelt und renoviert, so dass
man es auch nutzen kann. Oder, wie Friedrich der Große nach der Trockenlegung des
Oderbruchs meinte: Man habe eine Provinz
gewonnen, ohne einen Schuss Pulver abzugeben.
Mit Drei Könige soll der in Witten bestehende Bedarf an Gewerbeflächen abgedeckt
werden. handwerksbetriebe und Dienstleister sollen den Innenstadtbereich funktionell ergänzen. Einer Wohnbebauung stand
die Geräuschkulisse durch die unmittelbare
Gleisnähe entgegen; Gewerbe, das seinerseits lärmverursachende wirkt, kommt hingegen aufgrund der innerstädtischen Umgebungsnutzung nicht in Frage. Die gesamte
Bahnbrache wurde mit einer Änderung des
Flächennutzungsplanes und in einem Bebuungsplan planerisch als Gewerbestandort
gesichert, die erforderlichen Grundstücksgeschäfte erfolgten 2017.
Als spektakulär im Projektverlauf können

die zwischenzeitlich freigelegten industriearchäologsichen Funde bezeichnet werden.
Die Lagen der ehemaligen Steinhäuser
Hütte und der Bessemer Hütten mitten im
Projektgebiet waren bekannt. Eind Fundamentrecherche inklusive Probebohrungen,
die die BEG im Rahmen der vorbereitenden
Untersuchungen durchführen ließ, ergab jedoch keinerlei Hinweise darauf, wie gut die
fundamente erhalten sind und wie hoch
die Gemäuer in Teilen unter der Oberfläche anstehen. Vermutet wurden sie tief in
der Erde, da die damalige Reichsbahn das
Gelände ungefähr zehn Meter hoch verfüllt
hatte und der Umgebung für eine Gleisharfe
angelichen hat. Erst der Einbruch einer tonnenschweren Polygonwalze hat einen der
Hohlräume freiglegt. Das gesamte Gelände
wurde unter temporären Denkmalschutz
gestellt und nach Abschluss der archäologischen Arbeiten in bis zu acht Metern Tiefe
neu verdichtet unter Auflassung eines sogenannten Archäologischen Fensters.
Der Wandel von Drei Könige von der Wiege
der Indsutrialisierung über ein industrielle
und verkehrliche Brachfläche zu einem neuen, zukunftsweisenden Gewerbegebiet ist
somit offziell und erfolgreich vollzogen.
Januar 2020
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Urämische Polyneuropathie
Die urämische Polyneuropathie ist eine sehr unangenehme, die Lebensqualität stark einschränkende
Erkrankung der Nerven und eine der häufigsten Nebenwirkungen der chronischen Nierenerkrankung.
Sie kommt besonders häufig bei Dialysepatienten vor. Etwa 50 bis 60 Prozent aller Dialysepatienten
sind von dieser Erkrankung betroffen.
Schon bei einer leichten
Einschränkung der Nierenfunktion (also bei einem
Kreatininwert über 1,5 mg/
dl) kann es zu einer Nervenschädigung im Sinne einer
Polyneuropathie kommen.
Die unterschiedlichen Ursachen der Nierenerkrankungen wie Diabetes mellitus
oder Bluthochdruck können
auch zu einer Verstärkung
einer bereits vorhandenen
Polyneuropathie, die zum
Beispiel als Folge einer Chemotherapie oder einer langfristigen Einnahme bestimmter Antibiotika aufgetreten
ist, führen. Auch Eisen- und
Vitamin B12-Mangel sowie
eine einseitige Ernährung
können zu einer solchen
Nervenschädigung führen.

Die häufigsten Symptome:
Restless legs syndrom und
Taubheitsgefühle
„Restless legs“ bedeutet
unruhige Beine. Beim Restless legs syndrom kommt
es zu spontanen, unkontrollierbaren
Bewegungen,
hauptsächlich der Füße
und Beine. Diese Zuckungen treten zumeist in der
Nacht oder im Liegen auf,
zum Beispiel während der
Dialyse. Typisch sind auch
nächtliche Wadenkrämpfe.
Die auftretenden Schmerzen
sind zumeist einschießend
und stechend und kommen
plötzlich. Ursächlich hierfür
ist die Ablagerung harnpflichtiger Substanzen an
den Nervensträngen, die die
Ummantelung der Nerven
zerstören.
Neben den unruhigen Beinen können auch spontan Missempfindungen wie
Januar 2020

Das schlafraubende Restless legs syndrom gehört zu den bekanntesten Symtpomen einer
Polyneuropathie.
Taubheit oder Schmerzen
und symmetrische Sensibilitätsausfälle an den Beinen sowie auch an den Armen und Händen auftreten.
Die Missempfindungen und
Taubheit können so ausgeprägt sein, dass die Betroffenen heiß und kalt nicht
mehr unterscheiden können,
wodurch es zu Verbrühungen und Verletzungen kommen kann, die erst in Nachhinein bemerkt werden, weil
sie keine Schmerzen verursacht haben.

mente können lediglich die
Symptome gelindert werden. Die unruhigen Beine
werden beispielsweise mit
Mitteln behandelt, die auch
bei Morbus Parkinson eingesetzt werden. Bei starken
Schmerzen werden Medikamente verabreicht, die bei
Nervenschmerzen eingesetzt
werden. Auch eine Kombination mit Antidepressiva wird
häufig verschrieben, weil
diese die die Wirkung der
Schmerzmittel positiv beeinflussen.

Diagnose
Wenn die genannten Symptome auftreten, wird die
Verdachtsdiagnose
durch
eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit von einen neurologischen Facharzt
überprüft und gegebenenfalls bestätigt.

Bei rund einem Viertel der
nierenfunktionsgeschwächten Patienten kann das
Auftreten einer urämischen
Polyneuropathie zu der Entscheidung führen, früher mit
einer Dialysebehandlung zu
beginnen. Bei Auftreten der
Symptome bei Patienten,
die bereits eine Blutwäsche
bekommen, ist eine Linderung möglich, indem die
laufende Dialyse intensiviert
wird.
Nach einer Nierentransplan-

Keine Heilung
Therapeutisch ist eine endgültige Heilung leider nicht
möglich.
Durch bestimmte Medika-

tation kommt es zumeist zu
einer deutlichen Besserung
der Beschwerden.
Insgesamt ist es wichtig, die
Symptome ernst zu nehmen
und rechtzeitig die richtige
Diagnose zu stellen, damit in Zusammenarbeit von
Hausarzt, Neurologen und
Nephrologen die optimale
Therapie eingeleitet werden
kann.

Markus Knittel
Nephrologe
Gemeinschaftspraxis
Innere Medizin, Witten
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Polyneuropathien und Rheuma
Eine Polyneuropathie ist eine krankhafte Störung im peripheren Nervensystem, das
außerhalb von Gehirn und Rückenmark liegt. Seine Nervenfasern verbinden das Rückenmark mit Sehnen, Muskeln, Gelenken sowie den inneren Organen. Schädigungen
dieser Nervenfasern ziehen eine Vielzahl an gesundheitlichen Folgen nach sich. Zu den
bekannteren Neuropathien zählt u. a. das Karpaltunnelsyndrom. Neben Auslösern wie
Alkohol und Diabetes können auch entzündlich-rheumatische Erkrankungen periphere
Neuropathien hervorrufen.
Beispiele für
Polyneuropathien
Leidet ein Patient an einer
Polyneuropathie, sind die
Zehen häufig als erstes betroffen. Dabei kommt es z. B.
zu Missempfindungen, Kribbeln oder stechenden, brennenden Schmerzen. Taubheitsgefühle sind ebenfalls
mögliche Symptome. Wenn
die Beine stark betroffen
sind, haben die Patienten
beispielsweise Koordinationsprobleme beim Gehen.
Die bekannteste periphere
Neuropathie ist jedoch das
Karpaltunnelsyndrom, welches durch die Einengung
des Nervus medianus im
Handgelenkstunnel
(Karpaltunnel) verursacht wird.
Dies führt zu Kribbeln sowie
Einschlafen oder Schmerzen
von Daumen, Zeige- und
Mittelfinger. Die Missempfindungen können sich anfühlen wie ein elektrischer
Schlag und in den Arm ausstrahlen. Sie treten häufig
nachts auf.
Periphere Neuropathien
werden selten festgestellt
Periphere Neuropathien sind
eine wahrscheinlich zu selten festgestellte Komplikation rheumatischer Erkrankungen. Sie können jedoch
zu ausgeprägten Einschränkungen der Lebensqualität
führen.
Eine präzise Diagnose und
das Feststellen der Ursache
sind für Therapie und Prognose solcher peripherer

Neuropathien von großer
Bedeutung. Ein ausführliches
Arzt-Patienten-Gespräch und eine körperliche
Untersuchung sind immer
das Fundament für eine weiterführende Diagnostik. Bei
Verdacht auf eine periphere
Nervenschädigung sind sogenannte elektrophysiologische Untersuchungen beim
Neurologen erforderlich. In
Einzelfällen ist auch eine
Nerven- oder Nerven-Muskel-Biopsie erforderlich.

Vaskulitische Neuropathien
Sogenannte
vaskulitische
Neuropathien sind Erkrankungen des peripheren
Nervensystems, bei denen
es durch entzündliche Veränderungen der Blutgefäße
zu einer Nervenschädigung
kommt. Man unterscheidet
isolierte Vaskulitiden des
peripheren Nervensystems
(nicht-systemische
vaskulitische Neuropathien) und
Neuropathien bei systemischen Vaskulitiden oder
Kollagenosen. Vaskulitische
Neuropathien können auch
in Zusammenhang mit einer
Infektion oder Tumorerkrankung vorkommen.
Symptome
Die Symptome treten in verschiedener Ausprägung und
Verteilung über den Körper
auf:
• Mononeuritis multi
plex:
Hierbei sind mehrere Nerven
des peripheren Nervensys-

tems betroffen und funktionsgestört, und das nicht
unbedingt zeitgleich.
• Distal-symmetrische Polyneuropathie: Bei dieser Form
sind Körperregionen betroffen, die von der Körpermitte
entfernt liegen. Es werden
jeweils beide Seiten in Mitleidenschaft gezogen, z. B.
beide Hände oder Füße.
• Schwerpunktneuropathie:
Hierbei handelt es sich um
eine Mischform aus der Mononeuropathia
multiplex
und der distal-symmetrischen Polyneuropathie.
Typisch sind Lähmungserscheinungen mit Sensibilitätsstörungen und Schmerzen im Versorgungsgebiet
peripherer Nerven. Der Verlauf kann chronisch oder
schubförmig sein, in der Regel bessert sich der Zustand
ohne Behandlung nicht.
In den meisten Fällen liegt
eine schmerzhafte sensomotorische, seltener eine überwiegend oder rein sensible
Neuropathie vor. Bei sensomotorischen Neuropathien
funktioniert die Weitergabe
von Signalen des Gehirns
an die Skelettmuskeln nicht
mehr richtig. Die Folgen sind
eine Schwächung der Muskulatur, Muskellähmungen
oder auch Muskelkrämpfe.
Sind sensible Nerven betroffen, ist die Wahrnehmung
von Reizen auf der Haut, z.
B. Berührungen, Druck, Temperatur- oder Schmerzreiz,

gestört.
Unspezifische Symptome wie
Müdigkeit, Gewichtsverlust,
Anorexie, Gelenkschmerzen
und Fieber kommen bei bis
zu 80 % der Patienten mit
systemischer Vaskulitis und
bei 50 % der Patienten mit
nichtsystemischen vaskulitischen Neuropathien vor.

Therapie bei
Polyneuropathien
Derzeit gibt es zu wenig
Studien für ein spezifisches
Therapiekonzept zur Behandlung von rheumatisch
bedingten
Neuropathien.
Die Behandlung der systemischen entzündlichen Neuropathien erfolgt meist mit erprobten, das Immunsystem
unterdrückenden Therapien
der Grunderkran
kung wie
z. B. Kortison. Ergänzend
werden besondere Schmerzmittel eingesetzt, die bei
den sogenannten neuropathischen Schmerzen besser
wirksam sind als einfache
Analgetika.

Prof. Dr. Jürgen Braun
Chefarzt und Ärztlicher Direktor
Rheumazentrum Ruhrgebiet
Januar 2020
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Diabetische Polyneuropathie –

wenn die Zuckerkrankheit die Nerven schädigt
Die diabetische Neuropathie ist eine Erkrankung der Nerven, die infolge der Zuckerkrankheit auftritt und für die es keine
offensichtlichen anderen Ursachen gibt. In der Regel sind vor allem Nerven betroffen, die für das Fühlen notwendig sind,
z. B. das Schmerzempfinden, der Tastsinn oder die Wahrnehmung von Wärme oder Kälte. Ebenso können Nerven, die
andere Körperfunktionen steuern, geschädigt werden. Hier kommt es dann beispielsweise zu Problemen im Magen-DarmBereich, dem Urogenitalsystem oder der Blutdruck- und Kreislaufregulation.

Risikofaktoren
Risikofaktoren für die Entwicklung einer diabetischen
Neuropathie sind vor allem
die Diabetesdauer und die
Zuckereinstellung. Aber auch
ein bereits bestehender Bluthochdruck, die sogenannte
Schaufensterkrankheit mit
einem Verschluss von Arterien in den Beinen, eine diabetische Augen- oder Nierenkrankheit, Depressionen,
Fettstoffwechselerkrankungen, Übergewicht, Alkoholkonsum, das Rauchen sowie
eine mangelnde körperliche
Fitness können das Risiko
für die Entstehung einer solchen Nervenerkrankung steigern. Ungefähr jeder dritte
Patient mit Typ 1 oder Typ
2 Diabetes mellitus leidet
an einer Polyneuropathie,
ca. jeder fünfte Patient mit
Diabetes leidet an Nervenschmerzen aufgrund solcher
Schädigungen.
Diagnose
Eine Untersuchung auf das
Vorliegen einer Diabetischen
Polyneuropathie sollte bei
betroffenen Patienten zum
Zeitpunkt der DiagnosestelJanuar 2020

lung des Typ 2 Diabetes,
bei Patienten mit Typ 1 Diabetes spätestens fünf Jahre
nach Erstdiagnose erfolgen.
Hierzu gehört neben einer
ausführlichen Befragung des
Patienten die Untersuchung
insbesondere der Füße, eine
Untersuchung der Durchblutung sowie eine Basisuntersuchung der Reflexe und der
Sensibilität. Ebenso sollte
die Möglichkeit von Nervenschädigungen im autonomen – also „unbewussten“
– System berücksichtigt werden. Dies kann sich mit oft
unspezifischen Beschwerden
im Bauch wie Übelkeit, Völlegefühl, Blähungen, Bauchschmerzen und Verstopfung
äußern und muss gegenüber
Symptomen von anderen,
teils auch schwerwiegenden
Erkrankungen in diesem Bereich wie z. B. Krebserkrankungen, Magengeschwüren
oder einer Glutenunverträglichkeit abgegrenzt werden.
Nervenschäden in diesem
autonomen System können
sich außerdem u. a. durch
Probleme beim Wasserlassen oder Erektionsproblemen äußern.

Kontrolle des
Krankheitsverlaufs
Verlaufskontrollen
richten
sich nach dem individuellen
Risiko und nach den Befunden, die in dem ersten
Screening erhoben wurden.
Bei symptomfreien Patienten sollte einmal jährlich
ein erneutes NeuropathieScreening erfolgen. Bei auffälligen Befunden muss evtl.
ein Neurologe hinzugezogen
oder eine arterielle Verschlusskrankheit behandelt
werden, und die Untersuchungsintervalle sollten verkürzt werden.
Therapie
Wichtige Therapieziele bei
der Behandlung sind, wie
auch bei der Therapie des
Diabetes selbst, die Verbesserung der Lebensqualität
und die Kompetenzsteigerung der Patienten im Umgang mit ihrer Erkrankung
(Empowerment).
Ebenso
gilt es, Folgeerkrankungen
wie
Durchblutungsstörungen, Nierenschäden oder
auch das diabetische FußSyndrom zu vermeiden.
Unter der Berücksichtigung

individueller Faktoren und
Lebensumstände sollte bereits frühzeitig eine optimale Zuckereinstellung angestrebt werden. Auch gilt es,
begleitende Risikofaktoren
wie Rauchen und Alkoholkonsum zu vermeiden sowie einen evtl. bestehenden
Bluthochdruck einzustellen.
Bei Patienten mit bereits bestehenden Nervenschäden
ist auf eine optimale Schuhversorgung und regelmäßige
Fußpflege zu achten.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin und
Gastroenterologie
Marien Hospital Witten
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Viele Ursachen – viele Symptome:

Von der Schwierigkeit, Polyneuropathien richtig
zu diagnostizieren und zu therapieren
Taubheitsgefühle in den Extremitäten, Bewegungsunsicherheiten, Lähmungserscheinungen, Brennen
und Kribbeln in Armen und Beinen und andere Missempfindungen können zahlreiche Ursachen haben.
Eine häufige davon ist eine Polyneuropathien, eine Nervenschädigung. So vielfältig wie die Symptome sind auch die Ursachen, die sie auslösen. Keine Wunder also, dass für betroffene Patienten wie
auch für behandelnde Ärzte angesichts der Symptome gleich mehrere Fragen gleichzeitig auftauchen.
Zuständig hierfür sind die Neurologen. Witten transparent sprach mit Dr. Sylke Düllberg-Boden, Chefärztin der Neurologie im EvK Herne und – gemeinsam mit Oberärztin Anja Ranft – Konsiliarärztin am
EvK Witten.

Mit welchen Polyneuropathien haben Sie es am
häufigsten zu tun?
Dr. Düllberg-Boden: „Man
muss da unterscheiden
zwischen den stationären
Patienten und den ambulanten Patienten, die über
Symptome, die polyneuropathie-bedingt sein können,
klagen. Die eine Gruppe,
die stationären Patienten,
werden ja in der Regel von
niedergelassenen
Ärzten
eingewiesen. Der niedergelassene Arzt hat oft schon
die Diagnose Polyneuropathie gestellt, er hat vielleicht
auch schon Nervenmessungen durchgeführt, die die
Diagnose untermauern, und
er schickt seinen Patienten
dann ins Krankenhaus, damit dort eine weitergehende
Ursachenermittlung vorgenommen werden kann. Die
häufigsten Ursachen sind
der Diabetes und der Alkohlkonsum. Aber eben nicht
immer. Es kommen natürlich
auch andere Ursachen in Betracht, und auch beim Diabetiker muss die Polyneuropathie nicht zwangsläufig eine
diabetische Folgeerkrankung
sein, sondern sie kann auch
ein andere Ursache haben.
Die weitergehende Diagnostik im Krankenhaus umfasst
meistens auch eine Nervenwasserentnahme. Damit
können verschiedene entzündliche Formen der Po-

lyneuropathie nachgwiesen
werden, was anhand reiner
Blutuntersuchungen
nicht
möglich ist.
Dann gibt es noch eine andere Gruppe von Patienten,
mit denen wir es im Krankenhaus im Rahmen der Polyneuropathie zu tun haben,
und das sind die Patienten,
die unter von ihrer bekannten Polyneuropathie verursachten Schmerzen leidet
und mit Hilfe der Spezialisten versucht, eine vernünftige medikamentöse Einstellung zur Reduzierung der
Schmerzintensität zu finden.
Auch mit diesen Patienten
haben wir es stationär zu
tun.“

Und wie sieht es im
ambulanten Bereich aus?
Dr. Düllberg-Boden: „Diese Patienten schildern ihre
Symptome, haben aber noch
keine Diagnose. Sie sagen
z.B. `Ich habe ein Taubheitsgefühl´, `Ich merke, dass ich
nicht mehr so sicher laufe´,
`Ich habe ein Kribbeln in den
Beinen´, `Es fühlt sich pelzig
an´ oder auch `Es fühlt sich
so an, als wären meine Beine eng bandagiert´. Dann
liegt es an mir, mit den geeigneten Methoden die Diagnose zu stellen. Wichtig dabei ist auch die körperliche
Untersuchung, bei der auf
das Empfinden, auf die Kraft
und auch auf die Reflexe

und das Gangbild geachtet
wird. Balance und Gleichgewicht werden z.B. mit dem
Seiltänzerschritt getestet.“

Findet man auf diesem
Wege heraus, was die
Ursache für die
Polyneuropathie ist?
Dr. Düllberg-Boden: „Nein.
Zunächst
einmal
findet
man nur heraus, ob die Beschwerden tatsächich ihren
Ursprung in einer Polyneuropathie haben, denn grundsätzlich kann ein Symptom
natürlich viele Ursachen
haben. Wenn jemand über
Kribbeln oder Missempfinden klagt, kann das auch
psychische Ursachen haben,
es könnte aber auch ein
Entzündungsherd im Rückenmark oder im Kopf sein.
Ich finde bei dieser Untersuchung also zunächst einmal
heraus, ob es Hinweise darauf gibt, dass die Endstrecken der Nerven – das ist
ja das, was wir in der Regel
bei der Neuropathie finden,
dass
Nervenendigungen
zu
mindestens bei den
häufigsten Formen – zuerst
betroffen sind. Das kann ich
schon herausfinden, ob das
so ist. Um herauszufinden,
um was für eine Art von
Neuropathie es sich handelt,
muss ich Nervenmessungen
vornehmen oder manchmal
auch Nadelableitungen aus
dem dazugehörigen Muskel,

um festzustellen, ober der
Muskel durch die Nervenschädigung schon in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Und schließlich braucht man
für die Ermittlung der Ursache Kenntnisse über die Vorerkrankungen des Patienten,
über die Medikamente, die
er nimmt, die Ergebnisse
ausführlicher
Blutuntersuchungen und eben – in gewissen Fällen – auch die
Nervenwasseruntersuchung.
Der höchste und letzte
Schritt in der Diagnostik ist
angesagt, wenn genannte
Untersuchungsmethoden zu
keinem klaren Ergebnis geführt haben und die Schwere der Polyneuropathie es
rechtfertigt: Die Nervenbiopsie. Dabei wird ein Stück
des
gesunden
Nervens
(meistens von der Außenseite des Fußes) entnommen und dieser wird dann
feingeweblich unter dem
Licht- und Elektrodenmikroskop und mit speziellen
Färbemethoden untersucht.
Diese Methode ist aber wirklich den Fällen vorbehalten,
wo man ansonsten diagnostisch gar nicht weiterkommt
oder aber auch der Fall eine
so drastische Verschlechterungsdynamik
aufweist,
dass dadurch die Maßnahme
gerechtfertigt wird.“

Stehen bei der Therapie die
Ursachen oder die Symptome im Fokus des behanJanuar 2020

WITTEN transparent - 13

Polyneuropathien
delnden Arztes?
Dr. Düllberg-Boden: „Im
Grund beides. In 15 bis 20%
der Fälle gelingt es trotz
gründlicher Vorgehensweise
nicht, die Ursache zu ergründen. Das kann mitunter daran liegen, dass verschiedene
Ursachen ineinander spielen
oder dass einfach Altersveränderungen am Nerven vorliegen, die man nicht einer
erkennbaren Ursache zuordnen kann. Das ist einfach
so. In solchen Fällen ist man
zunächst einmal darauf beschränkt, die Symptome zu
behandeln.

sacht werden. Auch hier ist
es möglich, zumindest den
Progress zum Stoppen und
bringen und heilungsfördernde Maßnahmen einzuleiten. Bei dieser Form der
Polyneuropathie
kommen
zwei
Behandlungsstränge
in Betracht: Einerseits die
Behandlung mit Kortison,
die – aufgrund der damit
verbundenen
bekannten
Probleme – nicht allzu lange
dauern sollte, andererseits
die Behanldung mit Immunglobulinen. Diese schützen
die Nerven vor dem fehlgeleiteten Zugriff durch das
körpereigene Immunsystem.

Es gibt aber auch Ursachen
für Polyneuropathien, die
man erkennen und beseitigen kann. Und in manchen
Fällen gelingt es auch, damit die Polyneuropathie
verschwinden zu lassen. Ein
Beispiel hierfür wäre eine
durch Vitaminmangel ausgelöste Polyneuropathie, z.B.
einen Vitamin B-12-Mangel.
Ich beseitige den Vitaminmangel. Und wenn die Situation noch nicht allzu
lange bestanden hat und
der Nerv keinen irreversiblen Schaden erlitten hat, ist
eine funktionell sehr gute
Erholung möglich. Dann gibt
es die sogenannten ImmunNeuropathien, die durch das
eigene Immunsystem verur-

Aber bei anderen Formen
der Polyneuropathie kann
ich nur begleitend aktiv werden. Bei der diabetischen
Polyneuropathie kann ich
durch
Medikamentenumstellung und Ernährungsberatung durchaus was zum
Positiven bewirken, aber ich
habe nicht die Garantie, dass
die Polyneuropathie damit
automatisch verschwindet,
sondern ich muss zusätzlich
eine symptomatische Therapie begleitend fahren. Es
gibt dazu noch eine Fülle
von Ratschlägen und Tipps
im Sinne von `Hilfe zur
Selbsthilfe´, die dem Patienten an die Hand gegeben
werden können, so dass er
sich weitmöglichst mit den

Auswirkungen seiner Polyneuropathie
auseinandersetzt und so durch gezielte
Gegenmaßnahmen ein Stück
seiner Lebensqualität zurückerhält. Dies betrifft viele
Bereiche, z.B. den der Missempfindungen und auch den
der Balance.“

Sind Polyneuropathien eine
Frage des Alters?
Dr. Düllberg-Boden: „Es ist
schon so, dass im Alter die
Polyneuropathie-Fälle
zunehmen. Das hat auch damit
zu tun, dass der Diabetes
Typ II im Alter gehäuft auftritt. Und es ist auch eine
Frage, wie lange schon ein
Nerv schädigenden Einflüssen ausgesetzt war. Das
kann gerade bei älteren
Menschen der Fall sein, da
viele auch – aus welchen
Gründen auch immer – erst
im fortgeschrittenen Stadium der Nervenschädigung
beim Arzt vorstellig werden.
Aber die immunologisch bedingten Neuropathien findet man durchaus auch bei
jüngeren Menschen. Es gibt
auch erbliche Polyneuropathien, die sich bereits im
jungen
Erwachsenenalter
bemerkbar machen. Also: Es
bleibt festzuhalten – man ist
nie zu jung für eine Polyneuropathie, aber aus verschiedenen Gründen nehmen die

Polyneuropathien im Alter
zu.“

Sie sind als Neurologin in
der Ev. Krankenhausgemeinschaft in Herne und
in Witten tätig. Gibt es
Unterschiede zwischen beiden Standorten hinsichtlich
der polyneuropathischen
Fallzahlen?
Dr. Düllberg-Boden: „Was
die Häufigkeit des Vorkommens von Polyneuropathien
angeht, und was auch die
Zuordnung zu den Ursachen
angeht, gibt es sicherlich
zwischen Ländern und Landgebieten Unterschiede, aber
zwischen Herne und Witten
nicht.“

Dr. Sylke Düllberg-Boden
Chefärztin Neurologie
EvK Herne
Konsiliardienst
EvK Witten

Bindeglieder zwischen Theorie und Praxis im Ev. Krankenhaus Witten:

Pflegekräfte bilden sich zu Praxisanleitungen fort
Sieben Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus dem Ev.
Krankenhaus Witten haben die Weiterbildung zur Praxisanleitung erfolgreich abgeschlossen. Berufsbegleitend haben sie die
Fortbildung an der hauseigenen Pflegefachschule besucht, um
künftig Pflegeschülern bei den ersten Schritten ins Berufsleben
zur Seite zu stehen. Dabei haben sie sich intensiv mit aktuellen
Pflegestandards beschäftigt, sodass auch die Stationen von
dem frischen Fachwissen profitieren.
Die Praxisanleitungen begleiten die Auszubildenden auf den
Stationen und in den Funktionsbereichen des Ev. Krankenhauses Witten, unterstützen sie bei der Umsetzung des im Unterricht gelernten und stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, die Verbindung
Frischgebackene Praxisanleitungen: (von links) Angela zwischen Theorie und Praxis sicherzustellen. „Damit leisten sie
Brylski, Lena Klär, Sandra Weis, Tabea Langer, Janine Pe- einen wichtigen Beitrag, um die hohe Qualität unserer Ausbilters, Anna Schwegler und Annika Tönshoff stellen sich mit dung zu gewährleisten“, sagt Mark Brinkmann, Schulleiter der
Pflegefachschule am Ev. Krankenhaus Witten.
ihren Zertifikaten zum Gruppenfoto.
Januar 2020
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Diabetische Polyneuropathie –
Was Betroffene selbst tun können
Schätzungen zufolge leidet in Deutschland etwa jeder dritte Diabetiker an einer Polyneuropathie. Die
Beschwerden treten in der Regel zunächst an den Füßen auf, können sich aber im weiteren Verlauf
auch auf Unterschenkel und Hände ausdehnen.
Wenn Diabetes
„auf die Nerven geht“
Welche Faktoren dazu führen, dass Diabetes die Nerven angreift, ist bislang
nicht vollständig entschlüsselt. Mit Sicherheit spielt ein
hoher Blutzuckerspiegel eine
wichtige Rolle, da er eine
unzureichende Durchblutung
und somit eine Unterversorgung der Nerven zur Folge
hat. Darüber hinaus soll er
bestimmte Stoffwechselprozesse in Gang setzen, welche die Nerven direkt schädigen.
Ausmaß und Schwere der
Erkrankung können ganz unterschiedlich sein und sich
mit der Zeit auch verändern.
So treten aufgrund der erhöhten Sensitivität häufig
Empfindungsstörungen wie
Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühl oder Schmerzen
auf. Dabei kann die Berührungsempfindlichkeit
so
groß sein, dass schon eine
leichte Bettdecke für die Betroffenen zur Qual wird. Aber
auch eine verminderte Sensitivität ist möglich. Berührungen, Temperaturschwankungen oder Schmerzen
werden dann oft nicht mehr
bemerkt. Da bei den Betroffenen meist zusätzlich die
Immunabwehr beeinträchtigt
ist und Wunden schlechter
heilen, können sich schon
kleinste Druckstellen oder
Verletzungen der Haut ungestört infizieren und ausbreiten. Gelingt es nicht,
diesen Prozess kurzfristig
zu stoppen, können tiefe
Geschwüre entstehen. Man
spricht dann auch vom „Diabetischen Fußsyndrom“.

Was Patienten selbst
tun können
Einen absoluten Schutz vor
der Diabetischen Neuropathie gibt es nicht. Dennoch
können Betroffene einiges
tun, um das Fortschreiten
der Erkrankung aufzuhalten:
Achten Sie auf eine gute
Einstellung Ihres Blutzuckerspiegels. Auch die kontinuierliche Kontrolle von
Blutzucker-Langzeitwert
(HbA1c), Blutdruck, Taillenumfang, BMI und Blutfetten
sind wichtig. Gehen Sie daher regelmäßig zur Vorsorge
und lassen sich mindestens
einmal pro Jahr von Ihrem
Arzt auf Anzeichen einer Nervenschädigung untersuchen.
Reduzieren Sie Stress und
meiden Sie andere nervenschädigende Einflüsse wie
Alkohol oder Nikotin.
Eine ausgewogene Ernährung, verbunden mit regelmäßiger körperlicher Bewegung, wirkt sich positiv auf
Ihre Gesundheit aus. Bevorzugen Sie bei der Auswahl
der Speisen Lebensmittel,
die einen hohen Gehalt an BVitaminen, vor allem B1, B12
und Folsäure, aufweisen.
Denn sie spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der
Nervenzellen. Als gute B12Quellen gelten etwa tierische
Nahrungsmittel wie Fisch,
Fleisch oder Milchprodukte.
Gute
Folsäure-Lieferanten
sind etwa grünes Gemüse,
Eier, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Auch AlphaLiponsäure hat sich seit vielen Jahren zur Behandlung
und Vorbeugung der diabetischen Neuropathie bewährt,

da sie die Nerven beruhigt
und Schmerzen verringert.
Die Substanz findet sich vor
allem in Fleischprodukten,
aber auch in Spinat, Reiskleie, Brokkoli und Tomaten.
In den meisten Fällen lässt
sich eine ausreichende Zufuhr der genannten Nährstoffe über die Nahrung allein nicht sicherstellen. Dann
kann die Einnahme eines
gut dosierten Ergänzungspräparats sinnvoll sein. Vor
der Einnahme empfiehlt sich
häufig das Gespräch mit
dem behandelnden Hausarzt
oder Diabetologen sowie
eine gründliche Blutuntersuchung. So lässt sich feststellen, ob und an welchem
Mikronährstoff es genau
mangelt und mit welcher
täglichen Dosis das Defizit
behoben werden kann. Ihr
Apothekenteam
empfiehlt
Ihnen dann gern ein passendes Präparat und berät Sie
auch zu möglichen Nebenund Wechselwirkungen.

Fußpflege
Kümmern Sie sich besonders sorgfältig um die Pflege
Ihrer Füße. Denn fachgerecht
angewendet lassen sich dadurch Komplikationen wie
das Diabetische Fußsyndrom
effektiv vorbeugen. Kontrollieren Sie Ihre Füße täglich
auf Veränderungen. Dem
Bereich zwischen den Zehen
sollten Sie dabei besonders
viel Beachtung schenken.
Schwer einsehbare Stellen
lassen sich am besten mit
einem speziellen Fußspiegel begutachten. Kürzen Sie
die Nägel ein- bis zweimal
die Woche mit einer Sand-

papier- oder Glasfeile. Auf
scharfe oder spitze Gegenstände wie Scheren oder Nagelknipser sollten Sie besser
verzichten, da sie leicht zu
Verletzungen führen. Eingewachsene Fußnägel und
Komplikationen wie das diabetische Fußsyndrom gehören unbedingt in die Hand
einer medizinischen Fußpflege.
Zur Reinigung der Füße eignen sich milde rückfettende
Seifen oder spezielle Fußbadeöle. Verwenden Sie statt
rauer Bürsten oder Massagehandschuhe lieber weiche
Waschlappen und trocknen
die Füße nach dem Baden
gründlich, aber behutsam
ab, vor allem den Bereich
zwischen den Zehen. Eine
Creme oder Lotion mit Harnstoff versorgt die Haut nach
der Reinigung langanhaltend mit Feuchtigkeit und
beugt gleichzeitig übermäßiger Hornhautbildung vor. Ihr
Apothekenteam ist Ihnen bei
der Auswahl des geeigneten
Präparats gern behilflich.

Marco Mohrmann (B.A.),
PTA und Bildungswissenschaftler in der Amts-Apotheke
in
Bochum-Langendreer
(Inhaberin: Apothekerin Dr.
Sabrina Schröder-Hickery, e.K.)
Januar 2020
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Wenn die Blase nicht mehr will...

Blasenatonie bei Polyneuropathie
Der Betroffene merkt es nur schleichend: Sein Urin „läuft“ nicht mehr richtig, er kann „stundenlang“ aushalten, ohne
Wasser lassen zu müssen, manchmal hat er Harndrang, aber es kommt wenig, später ist die Blase als „Ball“ im Unterbauch unangenehm zu spüren… Ursache kann eine „schlaffe“ Blase (medizinisch „atone“ Blase) auf dem Boden einer
Polyneuropathie sein. Die Blase erhält vom Gehirn über das Rückenmark Impulse, die über feine Nerven im Becken an
den Blasenmuskel fortgeleitet werden. Umgekehrt verlaufen die Nervenimpulse, die dem Gehirn Informationen über den
Harndrang vermitteln: Sie laufen von der Blasenschleimhaut, in der Dehnungsfühler bei Füllung Harndrang vermelden,
über das Rückenmark zum Gehirn. Im sog. „Zwischenhirn“ werden diese Impulse gefiltert, sortiert und mit der Situation
(„Toilette in der Nähe“?) abgeglichen. Schlussendlich wird ein Impuls zum Wasserlassen gestartet.
Sind die feinen Nerven im
Becken z. B. bei einer Zuckerkrankheit, bei Vitamin-BMangel oder bei bestimmten
Nervenerkrankungen defekt,
erhält das Gehirn einerseits
keine Meldung über den Füllungszustand, andererseits
laufen Impulse an die Blase
ins Leere. Die Blase füllt sich,
sie entleert sich nur inkomplett und schließlich kann
ein Harnstau entstehen, der
die Nieren erreicht und diese schädigt. Typisch für eine
solche Situation ist die massiv gefüllte Blase nach dem
Wasserlassen, ohne, dass
der Betroffene Harndrang
verspürt. Diese Situation ist
nicht ganz ungefährlich und
kann zum Verlust von Nierenfunktion führen.
Die Therapie einer „atonen“
Blase richtet sich danach,
ob es sich um ein Problem
der Blasensensibilität oder
der Blasenkraft bei der Entleerung handelt. Neben der
Therapie der Polyneuropathie selbst durch den Neurologen gibt es keine spezifischen Medikamente, die
den Harndrang stimulieren
bzw. die Nervenfasern von
der Blase zum Gehirn reparieren können. Es bleibt
dem Patienten nur übrig zu
lernen, Wasser ohne Harndrang „nach der Uhr“ zu
lassen. Hier spricht der behandelnde Urologe etwa die
Empfehlung aus, alle 2 – 3
Stunden die Toilette aufzusuchen. Handelt es sich um
ein Problem der Blasenmuskelkraft, können Medikamente helfen, diese zu verstärken. Sog. „Cholinergika“
Januar 2020

Abb. Sacrale Neuromodulation: Ein Neurostimulator oberhalb des Gesäßmuskels implantiert gibt elektr. Impulse an
die Blase, die über Elektroden an die Rückenmarkswurzel
„S3“ abgegeben werden (mit freundlicher Genehmigung der
Fa. Medtronic).
verstärken die Botenstoffe,
die Nervenimpulse auf den
Blasenmuskel umschalten.
Problem hierbei: es wird
nicht selektiv die Blase stimuliert, sondern auch der
Darm – Durchfälle gehören
zu den häufigen Nebenwirkungen dieser Substanzgruppe. Liegt eine komplette „Blasenatonie“ vor, kann
die Implantation eines „Neuromodulators“ helfen. Über
Elektroden an den Nerven-

wurzeln des Rückenmarkes,
die zur Blase führen, werden
elektrische Impulse ähnlich
einem
Herzschrittmacher
an die Blase geleitet. Nach
einer Testphase mit einem
Aggregat, dass die operativ gelegten Elektroden von
außen stimuliert, wird der
Neuromodulator oberhalb
des Gesäßmuskels implantiert und mit den Elektroden
verbunden. Über bluetooth
lässt sich das Gerät von

außen ansteuern und der
Impuls zum Wasserlassen –
wenn gewünscht – abgeben
(s. Abb.).
Funktioniert die Methode
nicht und bleiben große
Restharnmengen
zurück,
wird der Patient im „intermittierenden Selbstkatheterismus“ angeleitet. Er lernt,
den Urin über einen Einmalkatheter selbst zu entleeren.
Dabei reicht es aus, wenn er
den „sauberen“ Kathetereinsatz ausführt. Maßnahmen
wie steriles Abdecken, sterile Handschuhe usw., wie sie
bei der Anlage eines Dauerkatheters gefordert werden, sind hier überflüssig:
Nach dem Händewaschen
führt der Patient (und die
Patientin) einen speziellen,
gleitfähigen Katheter in die
Harnblase ein, lässt den Urin
in die Toilette ablaufen und
entsorgt den Katheter. Der
Patient bleibt mobil, kann
überall seine Blase entleeren und muss auf keine sozialen Aktivitäten verzichten.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten
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Periphere Polyneuropathien

„Herr Doktor, ich habe immer ein Brennen in den Füßen..., in der Nacht schmerzen meine Beine, sodass ich kaum schlafen kann..., mir ist immer so schwindelig, ich laufe wie
besoffen, was können die Freunde denken..., das Laufen ist immer schwieriger, manchmal
kann ich die Treppen nicht heruntergehen..., in letzter Zeit falle ich gehäuft... So oder ähnlich beginnen die meisten Beschwerdeschilderungen in der Praxis.
Polyneuropathien sind in
einer Nervenarztpraxis das
tägliche Brot. Sie sind eine
der häufigsten neurologischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Sie beginnen meist im mittleren
und höheren Lebensalter,
betroffen sind Frauen wie
Männer gleichermaßen.

Ursachen
Die Ursachen sind sehr unterschiedlicher Natur. Es
handelt sich um eine Erkrankung vor allem der langen Nervenbahnen, die im
Rückenmark ihren Ursprung
nehmen, als sogenannte
motorische Nervenstränge
in die Muskeln der Beine
und Arme ziehen, als auch
als sensible, empfindungsleitende Nerven die Empfindungen aus der Haut, den
Muskeln, den Gelenken,
Sehnen und Bändern in das
Rückenmark und von dort in
das Gehirn transportieren.

Diese Informationen sind extrem wichtig, da diese sogenannte Eigenwahrnehmung
zusammen mit den Informationen aus den Gleichgewichtsorganen und dem Sehen den Menschen befähigt,
sich im Raum zu orientieren.
Wir sind also mit diesen drei
Informarionssystemen zur
Orientierung ausgestattet.
Mit zwei Systemen kommen wir auch klar; so können blinde Menschen sicher
laufen und sich im Raum
orientieren. Mit weniger als
zwei Systemen kommen wir
aber nicht mehr zurecht. So
können Menschen mit einer
Polyneuropathie im Dunklen
oder mit Sehstörungen, Brille, nicht sicher laufen, ja sie
können sogar stürzen.
Die langen Nerven in Armen
und Beinen arbeiten wie ein
Telefonkabel mit hunderten
von kleinen Einzelkabeln.

Diese bestehen aus der „Litze“, hier der eigentlichen
Nervenfaser und – wichtig –
einem „Isoliermaterial“, hier
den Schwann’schen Zellen,
die jede einzelne Nervenfaser, Axon oder Dendrit, mit
dem Myelin umhüllen. Dies
ist notwendig, damit der
elektrische Impuls in Millisekunden schnell fließen kann
und auch sogenannte „Kürzschlüsse“ der Nervenfasen
untereinander
vermieden
werden.

Wir unterscheiden die erworbenen,
durch
Stoffwechselerkrankungen oder
Vergiftungen
ausgelösten
Polyneuropathien von den
durch eine erbliche Krankheit hervorgerufenen Polyneuropathien.
Letztere
stellen in der Gesamtheit
der Erkrankungen nur einen
geringen Prozentsatz dar. Zu
erwähnen ist, dass in ca. 15
% der Erkrankten eine Ursache nicht gefunden werden
kann.

Eine ganze Reihe von Erkrankungen können nun
das Isoliermaterial zerstören
oder die einzelne Nervenfaser zerstören oder beide
Systeme angreifen.
Wir
sprechen im Fachjargon von
einer axonal degenerativen
und/oder demyelinisierenden Polyneuropathie.
Nun gibt es eine Fülle von
Erkrankungen, die diese
Nervenbahnen schädigen.

In der westlichen Welt ist die
häufigste Ursache von Polyneuropatien die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus
Typ 2. Deutlich seltener sind
Patienten mit Diabetes Typ 1
betroffen. An zweiter Stelle
befindet sich in unserer Gesellschaft der chronische Alkoholkonsum als Auslöser.
Gefolgt von Unterversorgung
mit Vitamin B12, B1, B6, Folsäure. Darüberhinaus könJanuar 2020
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nen Infektionserkrankungen
wie ein Pfeiffer’sches Drüsenfieber, Typhus, Diphterie, die Syphilis, Borreliose,
HIV verantwortlich sein.
Krebserkrankungen und insbesondere die Behandlung
mit entsprechenden Medikamenten sind recht häufige
Ursachen eines hartnäckigen
Krankheitsverlaufes. Vergiftungen mit Blei, Cadmium
und Thallium, letzteres ist in
Rattengiften enthalten.
Entzündliche Erkrankungen
durch vom Körper gebildete
fehlgeleitete Abwehrkörper,
sogenannte Autoimmunerkrankungen, wie das Guillain-Barré-Syndrom und die
Chronisch inflammatorische
demyelinisierende Polyradikuloneuropathie, CIDP. Diese Liste ist bei weitem nicht
vollständig.
Die häufigste genetisch erworbenen Erkrankungen der
langen Nerven ist z.B. der
Morbus Charcot-MarieTooth,
einer aus der Gruppe der hereditären motorisch-sensorischen Neuropathien (HMSN
1). Es gibt fünf unterschiedliche Krankheitstypen.

Beschwerden
Das Beschwerdebild ist
ähnlich bunt wie die verschiedenen Ursachen. Wie
Eingangs erwähnt, bestehen
Empfindungsstörungen der
Berührung, der Temperatur-

wahrnehmung, des Schmerzempfindens, Empfindungsfehlwahrnehmungen
des
Lagesinnes – dadurch bedingte Gang- und Standunsicherheit –, bohrende
Schmerzen,
Lähmungserscheinungen, Hautveränderungen, Magen-, Darm-, und
Blasenfunktionsstörungen,
Potenzstörungen, Herzrhythmusstörungen, da auch das
vegetative
Nervensystem
betroffen sein kann. Dies,
um nur eine Übersicht der
vielfältigen Beschwerden zu
geben.

Diagnostik
Bei der neurologischen
Untersuchung finden sich
Gangstörungen, die bei
Augenschluss
zunehmen,
fehlende Reflexe an den
Beinen, weniger an den
Armen, Verlust des Vibrationsempfindens, Stimmgabeltest, des Wärme/Kälteempfindens, Taubheit unter
den Zehen, den Fußsohlen,
strumpf- und handschuhförmiger Ausbreitung der Symptome.
Mit Hilfe einer Nervenmessung lassen sich krankhafte
Veränderungen feststellen.
Auch
Muskeluntersuchungen mit Nadelelektroden
sowie eine Nervenentnahme
am Unterschenkel ergänzen
– wenn nötig – die Diagnostik.

Des weiteren sollten der
HbA1c-Wert, die Nieren- und
Leberwerte, bei Alkoholkonsumenten der CDT-Wert
bestimmt werden. Darüber
hinaus der Vitamin B12Wert im Blut. Und ggf. sollte
eine Magenspiegelung erfolgen, um eine chronische,
nicht schmerzhafte Magenschleimhautentzündung zu
diagnostizieren.

Therapie
Die Behandlung ist wie immer zunächst auf die Behandlung der Ursachen
gerichtet: Beendigung des
Alkoholkonsums, Gabe von
Vitamin B12, Folsäure, Beseitigung einer Vergiftungsquelle.
Leider aber gibt es häufig
keine Möglichkeiten einer
Ursachenbehandlung. Beim
Typ 2 Diabetes zum Beispiel
wissen wir mittlerweile,
dass die enge Blutzuckereinstellung den krankhaften
Nervenschädigungsprozess
nicht aufhalten kann.
Somit ist das Behandlungsziel, mit Hilfe einiger Medikamente die Fehl- und Schmerzwahrnehmung günstig zu
beeinflussen. Medikamente
wie Gabapentin, Carbamazepin und Lyrica, ursprünglich
Medikamente zur Behandlung der Epilepsie, können
Schmerzen blockieren. Auch
einige Antidepressionsmittel

wie Lyrica, Amitriptylin und
andere werden eingesetzt.
Leider gibt es bei den genannten Substanzen auch
Nebenwirkungen,
sodass
ein auf jede/n Patienten/
in persönlich abgestimmtes
Vorgehen notwendig ist.
Wichtig ist noch, eine häufige Begleiterkrankung einer
Polyneuropathie zu erwähnen, nämlich das Syndrom
der unruhigen Beine, auch
RLS genannt, das einer anderen, sehr wirksamen Behandlung z. B. mit gewissen
Parkinsonmitteln bedarf.
Abschließend ist zu sagen,
dass die Diagnostik und Therapie einer Polyneuropathie
bei jedem Betroffenen eine
enge Zusammenarbeit von
Hausärzten, Schmerztherapeuten und Nervenärzten
voraussetzt.

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Witten

Nächste Uro-Führung im EvK Witten am 11. Februar
Über urologische Themen zu reden
ist für viele Männer mit einem „mulmigen Gefühl“ verbunden. Das mag
daher rühren, dass der ein oder andere von früher noch Geschichten aus
diesem Bereich kennt, die manch ein
Mann am liebsten dem Genre des
„Horrors“ zuordnen möchte, nicht nur
was die urologischen Leiden an sich
anbelangt, sondern auch verschiedene Therapieformen der Vergangenheit. Aber ist das heute noch so? Oder
ist in der modernen Urologie alles anders?
Antworten auf solche und andere Fragen rund um die Urologie gibt es im
Januar 2020

zweimonatlichen Rhythmus bei den
Ambulanzführungen in der Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten.
An jedem zweiten Dienstag in geraden
Monaten, also als nächstes am 11. Februar, laden Chefarzt Prof. Dr. Andreas
Wiedmann und sein Team Interessenten ein, sich über die Arbeitsmethoden und Verfahrensweisen der modernen Urologie zu informieren. Und
so viel sei verraten: Es hat sich vieles
geändert, gerade auch in Hinblick auf
schonende OP-Verfahren. Dazu gehört
z.B. die OP im 3-D-Verfahren: Minimalinvasiv und höchst genau, dank
eben der 3-D-Technik. Wie das funktioniert, können Besucher als „Ope-

rateure am Modell“ selbst erfahren.
Weitaus schonender als OP-Verfahren
der Vergangenheit ist die Therapie der
gutartigen Prostatavergrößerung mittels Greenlight-Laser. Überschüssiges
Prostatagewebe wird dabei mit dem
Laserstrahl quasi „verdampft“. Auch
wie dies funktioniert und was es überhaupt mit der Prostatavergrößerung
auf sich hat, wird ebenfalls anschaulich und verständlich erklärt.
Alle Interessenten sind willkommen.
Treffpunkt ist um 18 Uhr im 1. OG des
EvK Witten. Die Teilnahme ist kostenlos; eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.
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Neues aus den Krankenhäusern

Informationsveranstaltung im Knappschaftskrankenhaus: (von links) Martin Schwertner, Leiter Intensivpflege, Prof. Dr. R.
Viebahn, Transplantationszentrum, Axel Schäfer, MdB, Michael Gerdes, MdB, Nehazad Baradari, MdB, Uma Scheid, Rene
Krause, Claudia Krogul, Stefanie Gonzalez Lopez, Prof. Dr. K. Steigleder, Björn Scheid, Frau Scheid, Andre Kruse, Bärbel
Röttger

Organtransplantation – Bundestagsabgeordnete informieren
sich im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer
Wie steht es um die aktuelle Situation in Sachen „Organtransplantation“? Noch vor der Bundestagsdebatte über die Widerspruchslösung informierten sich die Bundestagsabgeordneten Nehazad Baradari (Olpe/Märkischer Kreis, SPD), Michael
Gerdes (Bottrop- Recklinghausen III, SPD) und Axel Schäfer (Bochum I, SPD) im Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum darüber. Unter der Moderation von Professor Dr. Richard Viebahn, der das Transplantationszentrum am
Knappschaftskrankenhaus leitet, wurden Einblicke vor allen Dingen in die Situation der Patienten gegeben.
Besonders beeindruckt zeigten sich die Abgeordneten
durch die Ausführungen von
Martin Schwertner, Leiter der
Intensivstation im Knappschaftskrankenhaus,
der
über die Belange der Patienten aus pflegerischer Sicht
sprach und besonders die
Pflege von hirntoten Patienten thematisierte. Professor
Dr. Klaus Steigleder, Ethiker
und Philosoph an der RuhrUniversität Bochum, wies
auf gängige Irrtümer in der
Bewertung der Organspende hin. Zu seinen Lebzeiten
bereit zu sein, dass einem
nach dem Tod Organe entnommen werden dürfen, sei
keine gute Tat, sondern eine
grundsätzliche moralische
Hilfspflicht. Eine moralische
Pflicht zur Hilfeleistung bestehe immer dann, wenn jemand sich in einer wichtigen
Sache selbst nicht helfen
kann und ein anderer zur
Hilfeleistung ohne vergleichbare Kosten in der Lage ist.

Dies schließe nicht aus, dass
es wichtige Gründe geben
kann, einer Organentnahme
zu widersprechen, wie etwa
unüberwindbare
Ängste,
Sorge vor einer Überforderung der Angehörigen oder
religiöse Gründe.
Einen breiten Raum nahmen
die Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen von
Patienten nach Organtransplantation ein.
So berichtete Claudia Krogul über ihren Leidensweg
bei Mucoviszidose: Sie habe
nach der Lungentransplantation zum ersten Mal richtig
„durchatmen“ können.
Bärbel Röttger und Rene
Krause beschrieben ihre
„Patientenkarriere“ als Nierenkranke und schilderten
ihr Leben nach der Nierentransplantation – ohne Dialyse, ohne Beschränkung der
Trinkmenge und mit deutlich
mehr Kraft.
Andre Kuse ist seine Krankengeschichte nicht anzuse-

hen: Nach zwei Lebertransplantationen aufgrund einer
angeborenen Lebererkrankung ist er als Bachelor of
Arts in einem Architekturbüro tätig. Er merkt von seiner
Transplantation nur wenige
Nebenwirkungen, die mit
der regelmäßigen Medikamenteneinnahme zu tun haben.
Stefanie Gonzalez-Lopez erlitt nach einer Schwangerschaft ein schweres Nierenversagen und sollte schon
zur Transplantation angemeldet werden, glücklicher
Weise erholten sich ihre Nieren wieder. Ihre Gedanken
zur
Nierentransplantation
als junge Mutter schildern
eindrücklich die Nöte der
Patienten auf den Wartelisten.
Einen besonders breiten Einblick gab Björn Scheid, der
als langjähriger Diabetiker
im vergangenen Jahr eine
Niere in Kombination mit
einer
Bauchspeicheldrüse

erhalten hat, er brachte seine Frau und seine Tochter
mit, die den Zugewinn an
Lebensqualität schilderten,
nachdem sie ihren Mann
und Vater ohne Dialyse und
ohne Insulinspritzen wieder
zu Hause hatten.
Abschließend wurde die Tatsache diskutiert, dass eine
lange Wartezeit auch das
Ergebnis einer Organtransplantation
verschlechtert.
Die vergleichenden Zahlen
belegen, dass Deutschland
in Mitteleuropa bei der
Organspende aktuell die
Schlussstellung einnimmt.
Aus diesem Grund unterstützt die deutsche Ärzteschaft die Widerspruchslösung ebenso wie die
deutsche Transplantationsgesellschaft und der Bundesverband der Organtransplantierten, wie Rene Krause
darstellte. Die Abgeordneten
stimmten mit den Patienten
überein, dass dringender
Handlungsbedarf bestehe.
Januar 2020
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Was beeinflusst Übergewicht? –
Neue Studie zu den Einflussfaktoren von Adipositas
Adipositas gilt mittlerweile als Volkskrankheit und betrifft jeden vierten bis fünften Menschen
in Deutschland. Das Adipositaszentrum Witten des Marien Hospital Witten hat sich mit der
Frage nach Risikofaktoren dieser Krankheit beschäftigt und dabei besonders soziale Aspekte
betrachtet.
Von einer Adipositas-Erkrankung wird ab einem BMI (=
body mass index) von 30
gesprochen. Zum Vergleich,
der BMI eines Normalgewichtigen liegt zwischen
18,5 und 24,9. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO
sterben jährlich rund 2,8
Millionen Menschen weltweit an den Folgen von extremen Übergewicht. Auch in
Deutschland ist das Thema
von hoher Bedeutung, denn
23% aller Männer und 24%
aller Frauen leiden hierzulande unter Adipositas, umgangssprachlich auch Fettsucht genannt. Das Risiko
von Folgeerkrankungen, wie
Typ-2-Diabetes,
Fettleber
oder Atherosklerose, stellt
eine Gefahr für Betroffene
dar.

Adipositaszentrum
Witten forscht
Mit der Komplexität dieses
Krankheitsbildes beschäftigen sich die Experten des
Adipositaszentrums Witten.
Aktuell forscht das Team
um Prof. Dr. Metin Senkal
und Dr. Dr. Pia Jäger zu den
Risikofaktoren von Adipositas. Anlass zur Studie gab
die Feststellung, dass sozial
schwache Schichten häufig
von Adipositas betroffen
sind. Forschungen des Robert Koch-Instituts zeigen,
dass Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft zu dieser Risikogruppe zählen. Anlass für
die aktuelle Arbeit gaben
unter anderem Erkenntnisse
aus Schuleignungsuntersuchungen in Deutschland.
Diese deuten darauf hin,
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dass besonders Kinder mit
Migrationshintergrund von
Übergewicht betroffen sind.
Dieser Zusammenhang soll
nun wissenschaftlich geprüft werden. Des Weiteren
soll festgestellt werden, ob
sich ein niedriges Gehalt
und wenige Bildungsjahre
auf die Behandlung der Betroffenen und den Erfolg der
Therapie auswirken.

Erste Ergebnisse liegen vor
„Für unsere Studie haben
wir Fragebögen in deutscher, türkischer und arabischer Sprache verwendet,
um die relevante Zielgruppe
auch sprachlich zu erreichen“, erklärt Prof. Dr. Metin
Senkal, Chefarzt der Klinik
für Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie. „Auf unsere erste Forschungsfrage
nach den Entstehungsfaktoren von Adipositas konnten wir feststellen, dass
es komplexe sozioökonomische Faktoren für einen
erhöhten BMI gibt. Dazu
zählt zum Beispiel neben
dem Bildungsniveau auch
das Haushaltseinkommen.
Diese Ergebnisse könnten
erklären, warum Migranten
in diesen Risikogruppen
überdurchschnittlich stark
vertreten und dadurch auch
häufig von Adipositas betroffen sind.“
In Hinblick auf die Frage
nach dem Therapieerfolg
gibt es aktuell noch keine
Ergebnisse, die Studie ist
jedoch schon angelaufen.
„Zum Verständnis für diese
zweite Forschungsfrage ist
es wichtig zu wissen, dass
wir nach einem so genann-

ten multimodalen Konzept
arbeiten“, führt Prof. Senkal
aus. „Das bedeutet, dass
wir unseren Patienten ein
umfassendes Therapiekonzept aus Maßnahmen wie
Ernährungsberatung, Verhaltenstherapie, Selbsthilfegruppen und Bewegungstherapie anbieten.“ Aufgabe
der Forschenden ist es nun,
über einen Zeitraum von 3
bzw. 6 Monaten zu überprüfen, ob es abhängig vom
kulturellen und sozialen
Hintergrund des Patienten
Unterschiede in der Teilnahme an den einzelnen Modulen und dem Therapieerfolg
gibt.

Wittener Patienten
profitieren von
den Resultaten

Ziel der Studie ist eine individualisierte, patientenorientierte Therapie. Das
bedeutet eine Verbesserung
des bestehenden Behandlungsangebotes für die Patienten des Adipositaszentrums Witten im Hinblick auf
ihren sozioökonomischen
Hintergrund.
Die besondere Qualität der
Behandlung bestätigte 2018
bereits die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
(DGAV),
die das Adipositaszentrum
Witten als Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie
zertifizierte. Mit der aktuellen Forschung soll die Expertise noch weiter vertieft
werden.

FORSCHUNGSZENTRUM RUHR
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Telemedizinpreis 2020 geht an Lehrstuhl für
Kinderschmerztherapie der Uni Witten/Herdecke
Ausgezeichnet wurde eine neu entwickelte App zur Unterstützung der Therapie junger erwachsener Schmerzpatienten
Das
Deutsche
Kinderschmerzzentrum, Lehrstuhl
für Kinderschmerztherapie
und Pädiatrische Palliativmedizin der Universität
Witten/Herdecke (UW/H) in
Datteln, hat den Telemedizinpreis für eine therapiebegleitende App im Rahmen
der Schmerztherapie junger
erwachsener Schmerzpatienten verliehen bekommen.
Programmiert wurde die App
in Zusammenarbeit mit der
Firma Smart-Q Softwaresysteme GmbH in Bochum.
Der Preis wird jährlich von
der Deutschen Gesellschaft
für Telemedizin (DGTelemed)
vergeben.
Ausgezeichnet
werden damit Institutionen,
Einzelpersonen oder interdisziplinäre Arbeitsgruppen
bzw. Projektinitiativen, die
sich in besonderem Maße
in der Telemedizin verdient
gemacht haben und deren
Leistungen den Zielen der

DGTelemed entsprechen.
Die vom Lehrstuhl unter der
Leitung von Prof. Dr. Boris
Zernikow konzipierte und
im Rahmen des EFRE geförderten APPLAUS Projektes
(App-gestützte Therapie für
die langfristige Umsetzung
schmerztherapeutischer
Strategien für junge Erwachsene) entwickelte App ist
für den Einsatz während der
Therapie sowie für die Nachsorge gedacht. Die Zielgruppe sind junge Erwachsene
im Alter von 18 bis 25 Jahren
mit chronischen Schmerzen.
Nach aktuellem Forschungsund Versorgungsstand sind
insbesondere für diese Altersgruppe nur wenige spezialisierte schmerztherapeutische Versorgungsangebote
vorhanden. Die meisten Angebote richten sich an Kinder oder Erwachsene, die
(ganz) andere Bedürfnisse
haben.
Im Rahmen des Projektes

wurde daher neben einem
speziellen Therapiekonzept
für diese Altersgruppe eine
App für Smartphones und
Tablets entwickelt, die einen
stabilen und nachhaltigen
Therapieerfolg sicherstellt.
Bei der Entwicklung wurden
die spezifischen Bedürfnisse
der Patientengruppe sowie
ihre Affinität für neue Medien berücksichtigt. Ziel des
Projekts ist es, die jungen
Erwachsenen im Umgang
mit ihren Schmerzen zu unterstützen. So soll die App
nicht als Schmerztagebuch
fungieren, sondern als Begleiter der Therapie, der unter anderem mit einem umfangreichen Wissens- und
Edukationsbereich Verständnis dafür vermittelt, was bei
chronischen Schmerzen im
Körper vor sich geht. Zudem
bietet die App eine Vielzahl
an Übungen zur Schmerzbewältigung, die den jungen
Erwachsenen bereits aus der

Therapie bekannt sind und
ergänzt sie durch weiterführende Strategien. Junge Erwachsene, deren chronische
Schmerzen erfolgreich durch
dieses spezielle Therapieund Nachsorgekonzept behandelt werden können,
haben langfristig weniger
Einbußen in ihrer Lebensqualität. Einer Beeinträchtigung in der psychosozialen
Entwicklung kann somit
nachhaltig entgegengewirkt
werden und eine Eingliederung in die Gesellschaft und
Arbeitswelt ist wieder möglich.
Der Name der therapiebegleitenden App lautet PainTherapie, kurz Pain-T. PainT unterstützt altersgerecht
aufgebaut die interdisziplinäre multimodale Schmertherapie.
Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung
(EFRE) gefördert.

Grüne Damen geehrt – Bei der Weihnachtsfeier der Ehrenamtlichen hat das Ev. Krankenhaus Witten zahlreiche Grüne Damen
für ihr langjähriges Engagement geehrt. Ulla Heymann, Constanze Klamann, Rita then Kötzsch, Bärbel Plempe, Annegret
Sellwig und Roswitha Stobäus (jeweils fünf Jahre) sowie Ilse Kosin (zehn Jahre) erhielten zum Dank für ihren Einsatz eine
Urkunde der Ev. Kranken- und Alten-Hilfe (EKH). Christel Gebert, die seit 25 Jahren ehrenamtlich am EvK Witten aktiv ist,
wurde zusätzlich mit dem Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet. Die Grünen Damen und Herren helfen auf den Stationen, in der Patientenbücherei und an der Information. Ihre wichtigste Aufgabe sind aber die Besuche am Krankenbett. Sie
schenken Patienten Zeit und ein offenes Ohr. Sie hören zu und geben Auskunft, helfen bei kleinen Besorgungen – oder
leisten am Krankenbett einfach nur Gesellschaft. Die Gruppe würde sich über weitere Verstärkung freuen. Frauen und Männer, die Lust haben, sich drei Stunden in der Woche zu engagieren, sind herzlich eingeladen. Interessierte können sich bei
Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel melden: Tel. 02302 175-2239.
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Weiterbildung zum Praxisanleiter bestanden
12 examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen erhalten Zusatz-Zertifikat –
Änderung der Weiterbildung ab 2020
Am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum haben jetzt 12 examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen aus dem Knappschaftskrankenhaus sowie aus umliegenden Sozialstationen, Alten-und Pflegeheimen die berufsbegleitende Weiterbildung zum Praxisanleiter erfolgreich abgeschlossen. Damit werden sie zu einem wichtigen Bestandteil in
der Ausbildung des Pflegenachwuchses:
Künftig lehren sie diesem
praktische Handgriffe, damit Abläufe wie das Anlegen
einer Venenkanüle oder die
Lagerung eines Patienten
routiniert von der Hand gehen. Zudem wirken sie bei
der
Leistungsbeurteilung
der Auszubildenden mit und
sind in der Examensprüfung
als Fachprüfer tätig.
Während der letzten sechs
Monate lernten die angehenden Praxisanleiter/innen
in fünf Theorieblöcken die

Grundlagen der Methodik
und Didaktik, Auszüge des
Arbeits- und Haftungsrechts,
frischten ihre Lern- und
Kommunikationspsychologie auf und erweiterten ihr
Wissen um spezielle, auf die
Krankenpflegeausbildung
zugeschnittene Inhalte. Dabei ging es schwerpunktmäßig darum, wie pflegerisches Wissen und Können
zielgerichtet vermittelt wird
und die Leistung der Auszubildenden korrekt analysiert

und beurteilt werden kann.
Eine praktische Prüfung und
die Erstellung einer Facharbeit mit Kolloquium schlossen die Weiterbildung ab.
Mit Beginn des Jahres hat
sich die Struktur der Weiterbildung zur/zum Praxisanleiter/in geändert. Grund dafür
ist die Novellierung der Pflegeausbildung im Pflegeberufegesetz. Ab dem Jahr 2020
wird der berufsbegleitende
Lehrgang in modularisierter

Form angeboten. Er umfasst
nun 300 Stunden und sieht
theoretischen Unterricht sowie Praxisbesuche und Einheiten zum Selbststudium
vor. Die Präsenzzeiten sind
erweiterte
Seminarblöcke
gegliedert.
Am
Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum wurden bisher fast
200
Praxisanleiter/innen
ausgebildet, knapp die Hälfte ist auch hier beschäftigt.

Die erfolgreichen Absolventen mit ihren Zertifikaten: (obere Reihe, von links): Sabine Camen (hauptamtliche Praxisanleitung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), Simon Treiling (St. Elisabeth-Hospital Herten), Marcel Bittcher (UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), Carmen Isaak (Ambulante Dienst Wahlen) und Milena Strippel (UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), (untere Reihe, von links) Lisa Pohl (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum), Amelia Holban-Ruxandari
(Klinikum Westfalen), Magdalena Stachon (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum), Naomi Pioch (Klinikum Westfalen),
Wiebke Hagemann (Klinikum Westfalen), Anna- Katharina Steinweg (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum), Hanna Kuss
(Klinikum Westfalen), Sandra Brzosko (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum) und Carmen Burdel-Köhn (Kursleitung UK
Knappschaftskrankenhaus Bochum). Quelle: Raphael Mueller, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
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Verletzungen im Sport vorbeugen

Kreissportbund, Handballkreis und AOK starten Schulungs-Pilotprojekt:

Trainer und Übungsleiter in Vereinen lernen von den Profis
„Tut was für die Prävention!“ sagt der Gesetzgeber, denn – wie wir alle wissen – ist vorbeugen besser als heilen. Bei
der Aufforderung des Gesetzgebers handelt es sich nicht um einen Ratschlag, sondern um einen verbindlichen Auftrag.
Auftragnehmer sind die Krankenkassen, die nicht unerhebliche Beträge für die Erfüllung dieser Aufgabe aufbringen. Aber
nicht nur Geld, sondern auch Ideenreichtum und Kreativität sind gefragt, wenn es darum geht, Menschen dazu zu bringen,
„anstrengende Sachen“ zum Wohle ihrer Gesundheit, zur Vermeidung von Verletzungen im Sport und im Alltag und zum
Erhalt der körperlichen Fitness auch im Alter zu vollbringen. Eine zündende Idee hierzu hat die AOK NORDWEST. Die Idee
hat bereits die Form eines Pilotprojektes und wird am 15. Februar als solches konkret umgesetzt: Das Projekt „Trainieren
wie die Profis – Kraftausdauer-Workout“.
Kraftausdauertraining – Dem
Projekt liegt ein Konzept
vor, das nach modernsten
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet wurde, erklärte Freya Füllgraebe, Mitarbeiterin im Institut
für Bewegungstherapie der
Deutschen Sporthochschule
Köln. Es wurde entwickelt
in einer Kooperation dieser
Sporthochschule mit dem
FC Schalke 04 und der AOK
NORDWEST.
Es handelt sich dabei um ein
Ganzkörpertraining mit dem
Schwerpunkt Kraftausdauer
unter besonderer Berücksichtigung der Körpermitte, des sogenannten Cores.
Dazu gehören zudem Ausdauer-, Beweglichkeits- und
Koordinationstraining. Diese
Trainingsschwerpunkte
sind bewusst gewählt, weil

die Kraftausdauer und die
Stabilisierung des Cores
wichtige Voraussetzungen
für eine gute körperliche
Konstitution sowie für Ausgeglichenheit und eine hohe
Leistungsfähigkeit im Alltag
und im Sport sind. Dass die
Steigerung von Koordinationsfähigkeiten und Feinmotorik in Bewegungsabläufen
hilfreich bei der Vermeidung
gefahrenträchtiger Situationen sein können, steht wohl
außer Frage.
Der Weg vom Profi- in den
Breitensport – Diese Form
des Trainings wird auch Athletiktraining genannt und ist
im Profisport beheimatet. Es
ist auch ein Teil des Trainings der Fußballnationalmannschaft. Dass nun eben
auch andere Zielgruppen

hiervon profitieren können,
hat sich die „Präventionsabteilung“ der AOK auf die
Fahne geschrieben. Den
Vereinen wird die Möglichkeit gegeben, sich auf der
Ebene des Athletiktrainings
weiterzubilden, indem die
Übungsleiter mit aktuellen
trainingswissenschaftlichen
Erkenntnissen zur Rumpfstabilität und zu bestimmten
Sportverletzungen fortgebildet werden. „Dieses Wissen
können die Trainer dann in
den Übungseinheiten anwenden, damit auch der
Breitensport mit dem Wissen der Profis ausgestattet
wird“, so sinngemäß Hermann-Josef Lemke-Bochem,
Teamleiter Prävention der
AOK Nordwest.
Aber wie an die Zielgruppe
herankommen?

Netzwerken und auf vorhandene Strukturen zurückgreifen sind die Eckpfeiler des
diesbezüglichen Vertriebskonzeptes. Die AOK kooperiert mit dem Kreissportbund
Ennepe-Ruhr sowie mit dem
Handballkreis Hagen / Ennepe-Ruhr. Über dieses Netzwerk wurden gezielt die
Trainer und Übungsleiter der
heimischen Vereine angesprochen. Sie wurden darüber informiert, dass die AOK
ihnen anbietet, dieses Training zu erlernen, um es vor
Ort – im eigenen Trainingsund Übungsbetrieb – weiter
zu vermitteln. Und hierfür
gibt es bereits einen konkreten Termin: Am Samstag,
15. Februar, 9.30 - 17 Uhr,
im Vereinsheim des TSV
Herdecke., Hengsteyseestr.
36. Und dass das Konzept
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aufgeht, zeigt die Resonanz
auf dieses Schulungsangebot, welche seitens der Vereine der Veranstaltergemeinschaft
entgegengebracht
wird. „Der Februar-Termin in
Herdecke ist nahezu schon
überbucht“, sagt Philipp
Topp, Geschäftsführer des
Kreissportbundes EnnepeRuhr. Dieser Umstand sollte
weitere Interessenten aber
keineswegs
entmutigen.
„Wir werden dem großen
Interesse, das dieser ganztägigen Schulung entgegengebracht wird, in jedem
Fall Rechnung tragen, wahrscheinlich mit der Ansetzung
eines oder mehrerer weiterer
Termine“, so Hermann-Josef
Lemke-Bochem.
Denkbar
seien – bei entsprechendem
Bedarf – auch Vor-Ort-Schulungen von Trainern und
Übungsleitern in deren Vereinen. Aber das wird dann
zu gegebener Zeit entschieden. Für die AOK und ihrer
Kooperationspartner ist es
wichtig, zu erfahren, dass sie
mit ihrem speziellen Präventionsangebot auf offene Ohren gestoßen sind und dass
das Vorhaben, Übungsleiter
und Trainer in diesem Prä-

ventionstraining zu schulen
und so zu „Multiplikatoren“
zu machen, schon jetzt von
Erfolg gekrönt ist. Und dass
die teilnehmenden Vereine
davon profitieren werden,
ist absehbar. „Das Konzept
nutzt die langjährigen Erfahrungen aus dem Profisport
rund um das Thema Prävention und überträgt das Witten auf den Amateursport.
Verletzungsvorbeugung ist
ein primäres Ziel dabei, aber
Leistungssteigerung wird ein
Trianing dieser Art auch für
die Teilnehmer mit sich bringen.
Welche neue Idee hinter dem
Konzept steht, erläuterte
Philipp Topp so: „Athletiktraining wird im Breitensport
schon seit Jahren praktiziert,
aber ein zu integrierendes,
gezieltes Konzept, welches
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Trainingsgruppe im
Saisonverlauf
abgestimmt
ist, wird auf jeden Fall innovative Ideen mit sich bringen.
Weitere Infos sowie die
Möglichkeit zur Anmeldung
gobt‘s unter www.ksb-en.de
oder auch unter www.handballkreis-hagen.de.

Gemeinsam mit innovativem Konzept für ein integriertes
Präventionstraining: (von links) Freya Füllgraebe (Deutsche
Sporthochschule Köln), Philip Rietz (AOK), Daniel Schwebe
(Handballkreises Hagen/Ennepe-Ruhr), Philipp Topp (Kreissportbund Ennepe-Ruhr) und (knieend) Hermann-Josef Lemke-Bochem (AOK). Foto: Olaf Gellisch

Neue Wege in der Prävention
Warum gibt es für RehaKurse im allgemeinen mehr
Akzeptanz und Zulauf als
für Präventionskurse? Platt
gesagt: Weil bei der Reha
wieder was ins Lot gebracht
werden soll, was in die Brüche gegangen ist – mitunter
mit zeitnahem Besserungseffekt; bei der Prävention
soll aber verhindert werden, dass was in die Brüche
geht... „Das schaffe ich auch
so“, sagt sich manch einer
angesichts vielleicht anstrengender körperlicher Aktivitäten. Und auch Winston
Churchill vertrat die Position „Sport ist Mord“. Oder
anders gesagt: Wer keinen
Sport betreibt, kann auch
keine Sportunfälle erleiden.
Wer Bewegung nach Möglichkeit vermeidet, wird im
Januar 2020

Alter dafür die Quittung bekommen. Bekanntermaßen
wird sich bei unsportlichen
Personen die Immobilität
des Alters früher und stärker
bemerkbar machen als bei
denenen, die sich fit halten.
Und wer im Alter rüstig ist,
hat auch mehr Lebensqualität. Sportliche Aktivitäten
in individuelle angepasster
Form sind alternativlos für
all diejenigen, die sich ihre
Lebensqualität auch im hohen Alter erhalten wollen.
Präventiv-Training trägt in
mehrfacher hinsicht dazu
bei: Zu mehr Sicherheit bei
den
Bewegungsabläufen
und somit zur Unfall-Prophylaxe und eben zum Erhalt
der Fitness bzw. zur Wiederherstellung selbiger und zur
Leistungssteigerung.

Dass es natürlich beim
Sport zu Unfällen kommen
kann, belegt die Statistik
eindrucksvoll: Rund 1,5 Mio.
Sportunfälle werden jährlich
in Deutschland gezählt, so
der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie. Da ist für Trainer und
Betreuer in Vereinen jede
sich bietende Möglichkeit
willkommen, die den Unfällen entgegenwirkt. Das
Programm „Trainineren wie
die Profis“ setzt geanu da
an: Vorbeugenden Elemente werden in den Trainingsalltag eingebaut.
Dass es hierfür einen Bedarf
gibt, zeigt sich in der großen
Zahl der bereits getätigten
Anmeldungen. Für den ENKreis hat der Verteter des

Kreissportbundes folgende
Zahlen genannt: „Es gibt
406 Sportvereine im ENKreis mit insgesamt 95.000
Mitgliedern.“
Angesichts dieser Zahlen
wird die AOK wahrscheinlich nicht umhin kommen,
weitere Schulungs-Termine
anzubieten, auf dass das
Präventionstraining Einzug
in möglichst viele Sportvereine halten möge. Ob das
Training von Erfolg gekrönt
sein wird, ist nicht quantifizierbar. Wenn die AOK allerdings in den nächsten Jahren
feststellen sollte, dass die
Aufwendungen für die Behandlung von Sportunfällen
rückläufig sind, könnte man
erahnen, woran es liegt...
Ge
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Brief der Wittener Apotheken
Sehr verehrte Apotheken-Kundinnen und -Kunden,
Vielleicht haben Sie es im Sommer ja schon mitbekommen?!
Der Bundesgerichtshof hat am 6. Juni 2019 Zuwendungen
und sonstige Werbezugaben bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten verboten.
Hintergrund ist, dass Verbraucher bei der Entscheidung zu
welcher Apotheke sie gehen, nicht durch unsachliche Werbezugaben beeinflusst werden dürfen.
In Deutschland gilt daher für verschreibungspflichtige Medikamente überall der gleiche Preis. Die Preisbindung darf
nicht unterlaufen werden, um die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln nicht zu gefährden. Denn alle 36
Stunden schließt in Deutschland eine Apotheke. Weitere
Schließungen von Apotheken wären sonst auch in Witten
zu erwarten.
Oben genanntes Urteil hatte für die Wittener Apotheken bereits spürbare Konsequenzen, denn interessierte Kreise haben den Wittener Apotheken schriftlich mit rechtlichen Kon-

sequenzen und spürbaren Strafen bei weiterem Ignorieren
des Gesetzes gedroht.
Wir, Ihre Wittener Apotheken, haben uns dazu entschieden,
die Abgaben von Werbegeschenken bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten deshalb einzustellen.
Wir bitten dafür um Ihr Verständnis!
Denn auch die Umwelt wird es uns danken, da wir dadurch
den Verpackungsmüll deutlich reduzieren werden.
Vermutlich werden Sie in Witten nur noch vereinzelt Apotheken finden, die dieses gesetzliche Verbot ignorieren und
weiterhin Werbegeschenke abgeben, trotz des gesetzlichen
Verbots.
Die teilnehmenden Apotheken dagegen garantieren Ihnen
die Einhaltung von Gesetzen und Vorgaben sowohl bei Ihrer
Arzneimittelversorgung als auch beim Werbeverbot.
Wir denken: Vertrauen und Qualität zahlen sich aus.
Ihre Wittener Apotheken

Fachseminar für Altenpflege wird
zur Pflegeschule Witten
Neue generalistische Pflegeausbildung startet am 1. April
Das Fachseminar für Altenpflege trägt künftig den Namen „Pflegeschule Witten“
der Diakonie Ruhr gGmbH.
Damit wird der Umstellung
auf die neue generalistische
Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum
Pflegefachmann
Rechnung getragen, die
2020 startet. Dazu drei Fragen an Schulleiterin Marion
Hohmann.

Was ändert sich?
Marion Hohmann: „2020
startet die neue Pflegeausbildung, die der Bundestag
im Pflegeberufereformgesetz
beschlossen hat. Sie fasst
die bisherigen Ausbildungsgänge in der Alten-, Kranken- und der Kinderkrankenpflege zu einer Ausbildung
zusammen. Künftige Absolventen mit dem Berufsabschluss Pflegefachfrau bzw.
Pflegefachmann
können
gleichwertig in allen Versorgungsbereichen eingesetzt

werden. An unserer Schule
startet der erste Kurs am
1. April 2020 mit der neuen
Ausbildung. Für alle, die sich
bereits in der Ausbildung
befinden, ändert sich nichts.
Sie beenden ihre Ausbildung
wie geplant nach dem bisherigen Modell.“

Warum wird die neue
Ausbildung eingeführt?
Marion Hohmann: „Die Anforderungen an die Pflege
haben sich verändert. Eine
Ausbildung in nur einem
Versorgungsbereich ist nicht
mehr zeitgemäß. Pflegefachfrauen und -männer können flexibel in allen Versorgungsbereichen eingesetzt
werden. Das Berufsbild wird
aufgewertet – Pflegefachkräfte tragen Verantwortung
im Rahmen der vorbehaltenen Aufgaben und dürfen
mehr eigenständig entscheiden. Außerdem ist die neue
Ausbildung EU-weit aner-

kannt. Das alles macht den
Pflegeberuf attraktiver und
wirkt dem Fachkräftemangel
entgegen.“

Welche Chancen und Vorteile bietet die neue Ausbildung für die Diakonie Ruhr?
Marion Hohmann: „Wir müssen auf Ausbildung setzen,
um den Fachkräftemangel zu
stoppen. Ohne Ausbildung
wird uns das nicht gelingen.
In der generalistischen Ausbildung sind Pflichteinsätze
in mehreren Einrichtungen
und unterschiedlichen Versorgungsbereichen
vorgeschrieben. Daher werden
deutlich mehr Auszubildende als bisher Praxiseinsätze
in unseren Einrichtungen absolvieren. Gleichzeitig wird
der Stellenwert der Praxisanleitung gestärkt. Die Einrichtungen können durch
gute
Ausbildungsqualität
und attraktive Arbeitsbedingungen überzeugen. Das

wird ausschlaggebend sein,
wenn sich die Absolventen
nach ihrem Abschluss für
einen Arbeitgeber entscheiden.“
Weitere
Informationen:
www.diakonie-ruhr.de/pflegeschule

Marion Hohmann leitet die
Pflegeschule Witten der Diakonie Ruhr gGmbH.
Foto: Peter Lutz
Januar 2020

bleibgesund
Die neuen Kurse rund um Ernährung, Bewegung,
Entspannung und Nichtrauchen sind da. Exklusiv
und kostenfrei für AOK-Kunden. Alle Kurse finden
Sie auf: aok.de/nw/kurse

Januar 2020

aok.de/nw
AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen.
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Das Witten transparent Stadtteil-Rätsel:

Erkennen Sie Ihren Stadtteil von oben?
Und kennen Sie unsere Kirchen?
Wenn ja, können Sie bei diesem Bilderrätsel mitmachen. Wir haben eine Kirche aus der Luft fotografiert. Davon zeigen wir
hier aber nur einen Ausschnitt, denn ansonsten würde es zu einfach werden. Außerdem haben wir drei Bereiche aus drei
Stadtteilen – ebenfalls aus der Luft – fotografiert. Wir verraten aber nicht, um welche Stadtteile es sich handelt, denn den
Namen zumindest eines Ortsteils herauszufinden, ist ebenfalls Bestandteil des Rätsels.

Zu welchem der drei unten
abgebildeten Stadtteile gehört
die nebenstehend abgebildete
Kirche?

Nur so viel sei verraten: Bei
den Ortsteilen handelt es sich
ausschließlich um Bereiche,
in denen auch Witten transparent erscheint: Also Witten
und Bochum-Langendreer.

Die Rätselfragen:
Sie lautet: „Welchem Stadtteil ist die Kirche zuzuordnen, von der wir hier einen
Ausschnitt abgebildet haben?
Gehört sie zum Stadtteil A, B
oder C?
Ferner wüssten wir gerne:
Wie heißt dieser Stadtteil?
Wie kann man mitmachen?
Wer die Lösung kennt, kann
die Antwort auf eine Postkarte schreiben und diese an
Witten transparent schicken.
Die Adresse lautet:
Witten transparent
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a
44894 Bochum.
Alternativ kann die Lösung
auch per E-Mail mitgeteilt
werden. In dem Fall lautet
die Adresse:
wittentransparent@online.de
Was gibt es zu gewinnen?
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei
Doppel-Discs „Langendreer
– Der Film / Langendreer –
Der Sound“, der Stadtteilfilm
aus dem Jahre 2017 mit dem
dazugehörigen Soundtrack,
erstellt von SCENESOUD
im Verlag Olaf Gellisch. Der
Rechtsweg ist dabei ausgeschlossen. Die Gewinner werden persönlich informiert.

Und wie heißt dieser
Stadtteil?

A

B

C

Wann ist Teilnahmeschluss?
Am 15. Februar 2020, um 12
Uhr.
Viel Spaß!
Ihr Witten transparent
Januar 2020
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Pflege in anderen Kulturen:

Auszubildende der Krankenpflegeschule
absolvieren Praxiseinsatz in Indien
Über 7.000 Kilometer trennen Witten vom indischen Kothamangalam. Eine andere Religion, andere
Gebräuche und auch ein anderer Umgang in der Pflege Kranker prägen die Stadt im Süden Indiens.
Vier Auszubildende der Krankenpflegeschule der St. Elisabeth Gruppe wollen sich die Pflegesituation
genauer ansehen und absolvieren einen Praxiseinsatz in einem dortigen Krankenhaus.
Ein anderes Verständnis
von Krankheit
Die Reise führt vier
Auszubildende der
Krankenpflegeschule in das St. Joseph
Hospital nach Kothamangalam, einer
überwiegend
christlich geprägten
Region. Einflüsse
des
Hinduismus
sind auch dort zu
spüren.
„Durch
den hinduistischen
Hintergrund bedeutet krank zu sein
in Indien etwas
ganz anderes als
hier. Für Hindus
gilt Krankheit als
eine Bestrafung für
etwas, das sie in
einem früheren Leben falsch gemacht haben“, erklärt Katharina Friend. Die vier Auszubildenden
sind in ihrem 2. Ausbildungsjahr in der
Gesundheits- und Krankenpflege bzw.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
und bereiten sich derzeit intensiv auf
die anstehende Reise vor. „Die Patienten werden von ihren Angehörigen
gepflegt. Die Grundpflege, wie wir sie
kennen, entfällt also“, erläutert die
22-Jährige weiter.
Praktischer Einsatz im
indischen Krankenhaus
Drei Wochen lang werden die Auszubildenden während ihres praktischen Einsatzes in dem indischen Krankenhaus
eingesetzt und arbeiten dort in unterschiedlichen Abteilungen und Fachbereichen. „Wie auch in den Praxiseinsätzen hier, werden die Vier bei allen
pflegerischen Tätigkeiten angeleitet,
übernehmen die Kommunikation mit
Patienten und Angehörigen und Begleiten die Patienten zu therapeutischen
Januar 2020

Gemeinsam mit Sabine Dreßler (von rechts), Leitung Krankenpflegeschule der
St. Elisabeth Gruppe, absolvieren die Auszubildenden Katharina Sophie Friend,
Celina Linke, Anette Albeluhn und Melina Schirra einen Praxiseinsatz in Indien.
und diagnostischen Maßnahmen. Natürlich immer in Begleitung einer Fachkraft“, erläutert Sabine Dreßler, Leitung der Krankenpflegeschule der St.
Elisabeth Gruppe. Neben der Bearbeitung von Lernaufgaben zu den Themen
transkulturelle Pflege, bzw. Pflege- und
Krankheitsverständnis in anderen Kulturen, werden die vier Azubis ein Reisetagebuch führen, um ihre Erlebnisse
und Erkenntnisse nach ihrer Rückkehr
auch an die Mitschüler weiterzugeben.

Besser vorbereitet auf
Ausnahmesituationen
Ein bisschen Aufregung ist zwar vorhanden, doch die Vorfreude auf das
Abenteuer überwiegt. „Natürlich macht
man sich Sorgen, wie man zum Beispiel mit der englischen Sprache klar
kommt“, sagt Anette Albeluhn. Alle

sind sich aber einig, dass sie von ihrem
Auslandseinsatz viel für ihren Alltag
mitnehmen können. „Ich denke, man
erhält einen anderen Blick auf Patienten anderer Kulturen“, so die 20-jährige Melina Schirra. „Auch auf Ausnahmesituationen, wie Sprachbarrieren,
ist man dann besser vorbereitet und
bleibt ruhiger“, ergänzt Celina Linke.

Elefanten, Tempel und
indisches Essen
Nicht nur auf die Arbeit bereiten sich
die Auszubildenden vor, auch die freie
Zeit wird gemeinsam mit Schulleiterin
Sabine Dreßler schon geplant. Schließlich kommt man nicht oft nach Indien.
„Wir möchten gerne Elefanten sehen,
Tempel, Märkte und Teeplantagen besuchen. Und natürlich freuen wir uns
auf das Essen“, sind sich alle einig.
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Modelleisenbahn dreht Runden in einer Winterlandschaft – Wieder mal ein Hingucker ist das Schaufenster der Heimatfreunde Stockum/Düren an der Hörder Straße 367. Dort dreht zurzeit eine kleine Modelleisenbahn (Maßstab 1:160) mit der
Spurweite N ihre Runden durch eine Winterlandschaft. Diese Anlage wurde von den Eisenbahnfreunden Witten extra für
das Schaufenster der Heimatfreunde angefertigt. Die Eisenbahnfans Jens Grünebaum und sein Sohn Sören übernahmen die
Planung und Gestaltung. Ein Schwippbogen, der die 1. Deutsche Eisenbahn im Jahr 1835 (Nürnberg-Fürth) zeigt, rundet diese kleine Ausstellung ab. Die Eisenbahnfreunde Witten und die Heimatfreunde Stockum/Düren wünschen viel Freude beim
Betrachten dieser kleinen Modellbahnanlage. Abends ist das Schaufenster beleuchtet. Foto: Karoline Robbert

Regionale Produkte vermarkten:

Bund fördert nachhaltiges Wirtschaften in Witten
Die Stadt Witten möchte in Kooperation mit dem Wuppertalinstitut das nachhaltige Wirtschaften ankurbeln und erhält dafür
Unterstützung vom Bund: Das Ministerium für Bildung und Forschung hat jetzt einen Förderantrag des Amtes für Bodenwirtschaft und Wirtschaftsförderung für eine auf zwei Jahre befristete Stelle bewilligt.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Bei dem Projekt geht es insbesondere um die Vermarktung regionaler Lebensmittel. Damit schlägt die Stadt
gleich zwei Fliegen mit einer Kappe,
denn: „Kurze Wege vom Produzenten
zum Verbraucher schonen die Umwelt
und stärken die heimische Wirtschaft“,
erklärt Amtsleiterin Anja Reinken, die
das Projekt konzipiert und bereits vor
einem Jahr auf den Weg gebracht hat.
Dazu solle nun ein Netzwerk aus Produzenten, Händlern und Immobilienei-

Ambulante Pflege

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

gentümern gebildet werden. Ziel ist
es, die regionalen Waren auf den Wochenmärkten, in Wittener Supermärkten
und in leer stehenden Geschäftsräumen
anzubieten. Bei dem Projekt arbeitet
die Stadt eng mit dem Wuppertalinstitut zusammen, das auf diesem Gebiet
über einschlägige Erfahrungen verfügt
und ein ähnliches Projekt mit nachhaltigem Erfolg in Osnabrück umgesetzt hat.
Das soll jetzt in Witten Schule machen,
zumal das Projekt perfekt zur kom-

Tagespflege

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

munalen Nachhaltigkeitsstrategie der
Vereinten Nationen passt, die sich die
Stadt Witten gemeinsam mit 14 weiteren NRW-Kommunen auf die Fahne geschrieben hat.
Die Stelle des Projektleiters ist bereits
bei Interamt ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft schon am 9. Februar ab:
„Wir wollen jetzt so schnell wie möglich
starten, möglichst noch in diesem Frühjahr“, erklärt Anja Reinken.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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bürgerforum Witten bei der
Kommunalwahl 2020

Unbezahlbar ... aber kostenlos!
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Kurs für pflegende Angehörige
Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ein Oberschenkelhalsbruch –
und von einem Tag auf den anderen ist alles ganz anders. Häufig
trifft die neue Situation die Familie plötzlich und unvorbereitet.
Zur Unterstützung bietet das Ev. Krankenhaus Witten deshalb wieder einen Kurs für pflegende Angehörige an, der hilfreiches Praxiswissen rund um die häusliche Versorgung vermittelt. Gezeigt werden unter anderem Lagerungstechniken und Mobilisation sowie
der Umgang mit Hilfsmitteln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Kurs umfasst drei Termine, am 28. Januar sowie am 4. und 11.
Februar 2020, jeweils dienstags von 15 bis 18:30 Uhr in der Geriatrischen Tagesklinik im Ev. Krankenhaus, Pferdebachstraße 27,
58455 Witten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Teilnahme kostenlos. Das Projekt wird von der AOK Nordwest und der Universität
Bielefeld unterstützt. Weitere Informationen: Tel. 02302/175-6303.

Die kostenlose Kundenkarte
für Ihre ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS).
Als zertiﬁzierte Apotheke für ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS) bieten wir als kostenlosen Service
für unsere Kundenkarten-Inhaber:
✔

Überprüfung Ihrer Medikation auf
Verträglichkeit und Wechselwirkungen

✔

Erstellung Ihres individuellen
Medikationsplans

✔
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Lieferung Ihrer Arznei- und Hilfsmittel

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-Hickery e. K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum . Tel.: 0234 280717
www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:
8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Redaktionsschluss für die Ausgabe Februar 2020 ist am
Samstag, 15. Februar 2020.
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Der Inner Wheel Club Witten-Wetter lädt ein:

Benefiz-Event „IT‘S MAGIC!“
Am Samstag, 2. Februar, findet in der Blote Vogel Schule in
Witten ab 16 Uhr das Benefiz-Event des Inner Weel Clubs
Witten-Herdecke „It’s Magic“ statt. Es handelt sich um eine
Zauber-Show für jung und alt. Der Eintritt kostet 29,50 Euro
für Erwachsene und 15 Euro für Kinder und Studenten.
Haupt-Attraktion der Veranstaltung sind „Die Physikanten“, ein wissenschaftliches
Comedy-Duo mit hohem Unterhaltungs- und Lernfaktor:
„Erleben Sie spektakuläre
Experimente, verblüffende
Effekte und intelligente Comedy“, so werben die Darsteller für ihre Show, die
deutschlandweit auch aus
dem Fernsehen bekannt ist.
Als Vorgruppe verzaubern
uns die Magier von der „Magic Academy Zauberschule“
aus Witten, die mit einer
klassischen Zaubershow unterhalten.
Neben einem kurzweiligen
Programm ist auch für das
leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Der Inner Wheel Club Witten-Wetter besteht seit 20
Jahren und setzt sich erfolgreich für die Belange von
Kindern, Frauen und jenen
ein, die Unterstützung brauchen.
Der Erlös dieses Benefiz
geht an den Kinderschutzbund Herdecke und an die
Kämpenschule Witten für
deren Reit-Therapie.
Der Veranstaltungsort, die
Blote Vogel Schule, befindet
sich an der Stockumer Str.
100 in Witten-Annen. Weitere Infos über die Künstler
sind im Internet zu finden
unter: www.physikanten.de
und
www.magicacademywitten.de.

580-Euro-Spende für den DRK-Kreisverband Bochum e.V.
– Den gesamten Erlös aus dem Verkauf der Notfalldosen
spendete die Amts-Apotheke Bochum Langendreer dem
DRK. Das Bild zeigt Apotheken-Inhaberin Dr. Sabrina Schröder-Hickery bei der Übergabe des symbolischen Schecks an
Holger Boehnert, DRK-Vorstand. Der Verkauf dieser NotfallDosen, der vor Ort auf eine Initiative des Medizinischen
Qualitätsnetzes Bochum e.V. zurückgeht, lief auch in der
Amts-Apotheke sehr gut. Es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass die mit Hilfe dieser Notfalldose standartisierten Informationen über den Notfalldosen-Inhaber
wesentliche Hilfen bei einem Notfall sein können. Die Rettungssanitäter erfahren dadurch direkt vor Ort, wie es um
den Gesundheitszustand der/des Betroffenen steht und z.B.
auf welche Medikamente sie/er angewiesen ist. „Eine gute
Sache“, meint Dr. Sabrina Schröder. Und um die gute Sache
noch besser zu machen, beschloss sie, den kompletten Erlös dem DRK zu spenden. „Das Geld ist sehr willkommen“,
so sinngemäß der DRK-Vorstand. Zurzeit laufen beim DRK
außergewöhnliche Projekte wie ein Rikscha-Projekt in einem
Quartier in Weitmar, eine Upcycling-Werkstatt, in der begabte Senioren basteln können, und ein virtual-reality-Projekt,
bei dem bewegungseingeschränkte Senioren mit der VideoBrille vertraute Orte (zu denen sie aber nicht mehr selbst
kommen) „wie in echt“ mit 360-Grad-Blick betrachten können. Gerade solche Dinge, für die es keine „offiziellen Etats“
gibt, profitieren von Spenden dieser Art.

Bertelsmann Stiftung verlängert
Förderung für das Reinhard-Mohn-Institut
Trickreich ins neue Jahr – Zum Auftakt in ein zauberhaftes,
neues Jahr hatte jetzt die Magic Academy in ihren Hexenkessel an der Sprockhöveler Straße eingeladen. 20 Zuschauer
staunten in der kleinen Clubbühne über die pfiffigen Tricks
und amüsanten Illusionen der drei Zauberschüler Shabaz,
Jasper und Lukas. Unterstützt wurden sie von ihrer Oberhexe Susanne Malik, die professionell und charmant das Publikum begeisterte (Foto). – Die nächsten trickreichen Abende
im „Trickreich“ sind am 3. Februar, 2. März und am 6. April,
jeweils montags um 19.30 Uhr. www.magicacademy-witten.
de. Foto: Michael Winkler

Die Bertelsmann Stiftung fördert für weitere sechs Jahre das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung (RMI) an der Universität Witten/Herdecke. https://www.reinhard-mohn-institut.de/ Das
2010 gegründete Institut kann damit weiterhin zu Strategie, Organisation, Führung und unternehmerischer Verantwortung forschen
und lehren.
„Wir freuen uns sehr über die weitere Kooperation, weil das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung Impulse zu Themen
des Unternehmertums und des Managements verbunden mit gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme gibt, die schon meinem
Vater wichtig waren und zukunftsweisend sind“, bekräftigt Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung und
neue Vorsitzende des RMI-Kuratoriums, die Entscheidung.
Januar 2020

www.awidea.de

100 %
ÖKOSTROM

ENERGIE, WIE FÜR
MICH GEMACHT
3 Strom- und Gas-Tarife zur Auswahl
bis zu 2 Jahre Preisgarantie*
100 % Ökostrom – automatisch und ohne Aufpreis
Online-Kundencenter
*

Der Endpreis ist über die Erstlaufzeit des Vertrages konstant. Ausnahme:
Einführung neuerlicher hoheitlicher Belastungen oder Änderung der Umsatzsteuer können entsprechende Anpassungen des Preises herbeiführen.

www.stadtwerke-witten.de/tarife

Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis
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Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
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www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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