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ALTERSMEDIZIN
Etiopia Witten e.V. ist schockiert:
Wegbereiter der
Städtepartnerschaft
Witten / Mekelle wurde
erschossen

Schlafkrankheit:
Wittener Wissenschaftler
der Uni Witten/Herdecke
in Zürich mit
Forschungspreis ausgezeichnet
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Verdauungsprobleme?

Liegt Ihnen das Weihnachtsessen immer noch wie ein Stein im Magen? Wer unter anhaltender Verstopfung leidet, sollte einen Arzt aufsuchen. Es können ernste Erkrankungen
dahinter stecken.
Das erfahrene Team der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie des
Marien Hospital Witten steht Patienten mit einem breiten Spektrum an Erkrankungen des
Magen-Darm-Trakts jederzeit zur Seite. Gemeinsam finden wir die passende Behandlung.
Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie, Pneumologie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
Fax 0 23 02 - 173 - 13 19
medizinischeklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL
„Altern ist schon eine Zumutung!“ Das hat der unvergessene Loriot gesagt. Und er musste es wissen, schließlich ist er 87 Jahre alt geworden. Diese eigentlich humoristische Umschreibung zielt auf die nahezu unbegrenzten unangenehmen Dinge ab, mit denen wir im Alter konfrontiert werden können.
Altern ist durchaus ambivalent: Eigentlich möchte ja niemand so richtig alt sein. Aber wer nicht alt werden
will, muss jung sterben, sagt der Volksmund, und er hat Recht damit. Aber jung sterben will eigentlich auch
niemand. Es gilt also, sich mit dem Alterungsprozess irgendwie zu arrangieren. Damit, dass nicht mehr alles so
klappt wie früher, damit, dass man auf das ein oder andere Hilfsmittel angewiesen ist und damit, dass einen
manch Zipperlein plagt. Aber das sind Dinge, mit denen man sich noch arrangieren kann. Bekanntermaßen
kann das Alter Krankheiten mit sich bringen, gegen die die genannten Dinge einfach harmlos sind. Aber dafür
haben wir die Medizin und den medizinischen Fortschritt.
Der Medizin, dem medizinischen Fortschritt und der gestiegenen Hygiene wird zugeschrieben, dass das Durchschnittsalter der Menschen ständig steigt. Jedenfalls in den Industrieländern. Ältere Menschen haben in der
Regel einen höheren Bedarf an medizinischer Betreuung und Behandlung, denn: Die Zahl der typischen Erkrankungen des Alters nimmt zu. Früher haben sich die Leute diesen Erkrankungen durch frühes Wegsterben
entzogen, heutzutage wollen sie (meist) ein langes, selbstbestimmtes Leben mit einem situationsentsprechend
hohen Standard an Lebensqualität. Dies stellt die Medizin vor neue Aufgaben und Herausforderungen. Und
nicht nur die. Die gesamte Gesellschaft ist im Umbruch und muss die Situation in den Griff bekommen. Man
bedenke: In dem Buch „Zukunftsmedizin – Wie das Silicon Valley Krankheiten besiegen und unser Leben verlängern will“ von Thomas Schulz wird geschildert, dass die Forscher im Silicon Valley heute durchaus in der
Lage wären, mit geeigneten Mitteln die Lebenszeit auf 120 hochzusetzen. Ja, von einer Verlängerung auf 150
Jahre war durchaus auch die Rede. Jetzt stelle man sich vor, die Gesellschaft würde in diesem Maße überaltern. Wer sollte das bezahlen? Der Generationsvertrag kann da nicht mehr greifen, wenn die durchschnittliche
Lebensarbeitszeit von der eigentlichen Lebenszeit um ein Vielfaches überschritten wird. Das System würde
zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, mit Folgen für alle – vor allem aber für die alten Menschen –, die sich
niemand ausmalen möchte.
So interessant das sein mag, eigentlich ist es sinnvoller sich nicht Gedanken darüber zu machen, wie alt man
werden will, sondern WIE man alt werden will. Vielleicht mit einem sinnerfüllten, abwechslungsreichen Alltag.
Vielleicht mit einer Fitness, die dazu angetan ist, aufkommende Altersbeschwerden abzufedern. Es hat schon
einen gebetsmühlenartigen Charakter, wenn wir Mediziner, Therapeuten und Ernährungsexperten immer wieder
sagen hören, wie wichtig regelmäßige Bewegung und richtige Ernährung sind. Und wie gesundheitszuträglich
der Verzicht auf bestimmte Genussmittel sein kann. Aber sie haben so verdammt Recht. Man kann was tun, bis
zu einem gewissen Grade auch bei ungünstigen genetischen Voraussetzungen. Verantwortung für die eigene
Gesundheit zu übernehmen – davon sind auch Senioren nicht ausgeschlossen, im Gegenteil: Wer ein selbstbestimmtes Leben im Alter haben will, muss auch entsprechend verantwortungsbewusst mit seiner Gesundheit
umgehen.
Dass nicht alle altersspezifischen Beschwerden (und auch durchaus ernste Krankheiten) damit verhindert werden können, ist klar. Aber es ist naheliegend, dass der fitte Senior mit ärztlicher Hilfe wahrscheinlich besser
damit klarkommt, als der unbewegliche, übergewichtige und mit vielen internistischen Vorerkrankungen geplagte „alte Sack“, um es mal überspitzt auszudrücken.
Für viele der Unannehmlichkeiten und Krankheiten des Alters hält die Medizin konkrete Hilfen vor. Heimische
Mediziner und Gesundheitsexperten haben für diese Ausgabe von Witten transparent eine Reihe von Themen
zusammengestellt, die sich mit den Erkrankungen älterer Menschen und den damit
verbundenen Therapiemöglichkeiten beschäftigen.
Natürlich ist das Thema „Alter“ in Witten transparent binnen der zehn Jahre, seit
es dieses Praxismagazin für Witten und Bochum-Langendreer gibt, schon häufiger
aufgegriffen wurde. Und es wird auch in Zukunft immer wieder ein Thema sein,
denn die Medizin richtet ihren Fokus immer mehr nicht nur auf Gendermedizin,
sondern eben auch auf die Medizin für die älteren Patienten. Es setzt sich hier
die Erkenntnis durch, dass ähnlich wie bei den Kindern auch die Hochbetagten
andere Anfordernisse an die gängigen Therapien haben. Dazu gehört z.B. eine
Dosisanpassung bei Medikamenten, insbesondere bei den blutverdünnenden. Es
gehört auch dazu, dass z.B. aufgrund häufig vorliegender Mehrfacherkrankungen
interdisziplinäre Herangehensweisen und ganzheitlich Betrachtungen meist zielführender sind, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Es gibt also Neues, und das ist
durchaus auch spannend. Aber entdecken Sie es selbst. Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen Ihr
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Was mich zum Beginn des neuen Jahres bewegt

Angelina Steinecke vom Physio Team Steinecke
zeigt das Zertifikat, das der Physio-Praxis an der
Ardeystr. 109 in Sachen Hygiene ein hervorragendes Qualitätsergebnis attestiert. Durch einen
Dekra-Mitarbeiter wurden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vom Physio Team Steinecke in
persönliche Hygiene und Schutzmaßnahmen, in
Händedesinfektionspläne sowie Flächen-, Geräte- und Anlagendesinfektionspläne geschult und
motiviert.

Neuer Bauabschnitt Bommerfelder Ring
Im Bommerfelder Ring beginnt in Kürze der 3.
Bauabschnitt der Deckenerneuerung. Die Baustelle wandert voraussichtlich bis zum 12. Februar
weiter in den Bereich von Grünewaldstraße bis
Holbeinstraße. Die Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anlieger haben freie Fahrt bis
zur Baustelle. Eine Umleitung führt über die Straße Bodenborn.

Es ist gut, dass wir so langsam
wieder in unseren doch von der
Pandemie geprägten Alltag zurückgefunden haben, nach diesem speziellen Weihnachten und einem eher
nachdenklich verbrachten Silvesterabend.
Respekt vor plötzlich sich verändernden Rahmenbedingungen lehrt
uns das Schicksal vor allem in diesen Tagen. Was heute vor einem
Jahr, nach dem letzten Jahreswechsel noch als gesicherte Normalität
erschien, als beruhigendes Kontinuum, stellt sich heute völlig anders
dar.
Wer mit wachen Sinnen lebt, wird
so in diesen Tagen demütiger. Da
sprengt ein offensichtlich neurotischer Präsident fast das amerikanische politische System, eine seit
Jahrhunderten bewährte Demokratie.
In Äthiopien regiert zur gleichen
Zeit ein Mann, der noch im letzten
Jahr der Welt als Hoffnungsgarant
auf eine friedliche Zeit erschien.
Ihm wurde der Friedensnobelpreis
verliehen. Nun aber wütet grausam
im Norden des Landes, speziell im
Bundesland Tigray, ein eritreischer
Despot und eben dieser jüngst ausgezeichnete Präsident, vereint oder
mit Hilfe beauftragter Milizen, unter der dortigen Bevölkerung. Man
darf nicht näher beschreiben, was
uns von dort an Informationen über
Greueltaten an der Zivilbevölkerung
berichtet wird. Unter anderem gilt
es, die Erschießung Daniel Assefas
zu betrauern, der vor nicht allzu
langer Zeit Witten als Bürgermeister unserer Patenstadt Mekelle be-

sucht hatte. Leider geht – nach bisherigem Kenntnisstand – der Krieg
unvermindert weiter, ohne Aussicht
auf Dialog. Humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung wurde bisher durch das
Militär Eritreas und Abiy Ahmed verhindert.
Wir gehen automatisch in Deckung
und werden gewahr, wie gut es den
meisten von uns trotz aller Widrigkeiten geht! Denn auch in unserem
Leben hat sich im vergangenen Jahr
so viel verändert, wie wir es nie für
möglich gehalten hätten. Eine Pandemie dieses Ausmaßes- undenkbar
vor einem Jahr! So gerät auch bei
uns unser so gutes demokratisches
System immer mehr unter Druck.
Die für viele so schwierige Situation
wird von rechtspopulistischen Demagogen genutzt, die sich geschickt
aller Medien bedienen, um Verschwörungsgedanken in Umlauf zu
bringen. Unter anderem bezweifelt
man den Sinn der SARSCov-2-Impfaktion. Ich denke im Gegenteil, es
kann den Weg aus der Pandemie
greifbar nahe bringen, wenn so viele
Menschen wie möglich mitmachen
und sich impfen lassen.
Hier in Witten sind wir jedenfalls
schon gut auf dem richtigen Weg.
Das Verimpfen des Impfstoffes von
Biontech / Pfizer hat sehr erfolgreich
in den Pflegeheimen begonnen. Bisher kam es zu keinen schwerwiegenden oder unerwarteten Begleiterscheinungen und die Menschen
waren glücklich, dass es endlich losgeht! Ist das nun das lang erwartete
Licht am Ende des Tunnels?
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Trauer um Daniel Assefa – Mit tiefer Bestürzung nahm der Verein Etiopia Witten
e.V. die Nachricht auf, dass Daniel Assefa von Soldaten der äthiopischen Federal
Armee erschossen wurde. Der Verein schreibt in einem Nachruf: „Wir trauern um
den Tod von Daniel Assefa, dem ehemaligen Bürgermeister der Hauptstadt der
äthiopischen Nordprovinz Tigray, Mekelle. Er war ein besonders guter Freund
unseres Vereins und Architekt der Städte-Partnerschaft zwischen Mekelle und
Witten.“ Das Archivbild aus dem Jahre 2015 zeigt Assefa beim Besuch des EvK
Witten mit (von links) Dr. Ulrich Weitkämper, Theo Püplichuisen und Dr. Frank
E. Koch.
Januar 2021
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Kläranlage Bochum-Ölbachtal:

Ruhrverband optimiert
die Nachklärung
Umbau des ersten von insgesamt vier Becken
wurde im Dezember 2020 abgeschlossen
Fast 9.000 Kubikmeter – oder anders ausgedrückt neun
Millionen Liter – fasst jedes einzelne der vier riesigen
Nachklärbecken auf der Kläranlage Bochum-Ölbachtal des
Ruhrverbands. In diesen Becken wird der Belebtschlamm
(also die spezialisierten Mikroorganismen, die zuvor die
Schmutzstoffe im Abwasser biologisch abgebaut haben)
vom gereinigten Abwasser getrennt. Der Belebtschlamm
kommt zurück in die Belebungsbecken der biologischen
Reinigungsstufe, das gereinigte Abwasser fließt weiter in
die Mündungsteiche der Kläranlage und von dort über den
Ölbach in den Kemnader See.
Nach rund 20-jähriger Betriebszeit hat der Ruhrverband damit
begonnen, die Einläufe zu den
Nachklärbecken so umzubauen,
dass der Flockenabtrieb – insbesondere bei hydraulischen
Stoßbelastungen – reduziert
und dadurch die Funktionssicherheit der Nachklärbecken
gesteigert wird.
Auch eine Optimierung der
Ablaufwerte bei den in der
Abwasserreinigung relevanten
Parametern Kohlenstoff und
Phosphor erwartet sich der
Ruhrverband von der Baumaßnahme, die pro Becken rund
120.000 Euro kostet.
An einem der vier Nachklärbecken ist die Umgestaltung des
Einlaufs im Dezember 2020
abgeschlossen worden. Für die
rund zweiwöchigen Bauarbeiten
musste das Becken vollständig
entleert werden, was nur in besonderen Ausnahmefällen vor-

kommt. In den nächsten Monaten wird der Erfolg des Umbaus
überprüft. Wenn sich herausstellt, dass die Funktionssicherheit und Ablaufqualität wie
erhofft gesteigert werden konnten, kommen die übrigen drei
Becken an die Reihe.
Die Kläranlage Bochum-Ölbachtal gehört zu den größten der
über 60 Kläranlagen des Ruhrverbands. Bereits im Jahr 1922
wurde an diesem Standort eine
erste, rein mechanisch wirkende Kläranlage für das zum damaligen Zeitpunkt überwiegend
durch den Bergbau geprägte
Abwasser errichtet. Mittlerweile
dient die vierte Kläranlagengeneration der Reinigung des
kommunalen Abwassers aus
großen Teilen der Stadtgebiete
von Bochum und Witten sowie
von kleinen Flächen der Städte
Castrop-Rauxel, Dortmund und
Sprockhövel.

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

UROLOGIE aktuell
Zur nächsten öffentlichen Veranstaltung der Klinik für Urologie am
EvK Witten laden Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und Team ein für
Dienstag, 9. Februar 2021.
Aufgrund der Pandemie wird kurzfristig entschieden, ob und wo
die Veranstaltung stattfindet. Informationen folgen.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe Februar 2021 ist am Samstag,
6. Februar 2021

Familien- und
Krankenpﬂege e.V. Witten

Tagespflege
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 70 76 830

Ambulante Pflege

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
02302 / 70 700-11

Snack am
Leuchtturm

Wullener Feld

Am Mühlengraben

Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 9 40 40-0

Wetterstraße 8
58453 Witten
0 23 02 / 70 700-20

Essen auf Rädern
Wullener Feld

Das Nachklärbecken mit einem Innendurchmesser von 50 Metern musste für die Bauarbeiten entleert werden. In der Beckenmitte das neu gestaltete Einlaufbauwerk. Foto: Ruhrverband
Januar 2021

Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 9 40 40-10

www.familien-krankenpflege-witten.de
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FuK Witten stellt sich neuen corona-bedingten Aufgaben
Vor fast einem Jahr ist das Projekt „Miteinander und nicht allein – selbstbestimmt im Alter“ durch die Förderung des Landes NRW entstanden. Zwar hat Corona einige geplante Aktionen zunächst auf Eis gelegt, doch dafür gibt es nun andere
Aufgaben. „Wir können seit Januar Risikogruppen ab 67plus sowie pflegende Angehörige testen“, sagt Rebecca Mensah,
verantwortlich bei der Familien- und Krankenpflege Witten e.V. für das Projekt Miteinander.
Seit dem 4. Januar 2021 testen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Risikogruppe
und pflegende Angehörige
an beiden Standorten der
FUK Witten: Am Wullener
Feld und am Mühlengraben
(Wetterstraße 8). Montags
bis freitags kann man sich
zwischen 15 und 15.30 Uhr
einem
CoronaSchnelltest
unterziehen. Nötig dafür ist
eine Anmeldung 24 Stunden
vorher unter Tel. 70 700 11.
Die Testung ist kostenlos.
Info Projekt Miteinander
Seit Januar 2020 stehen Wittener Bürgerinnen und Bürger über 67 im Fokus. „Wir
haben es uns zum Ziel gemacht, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen zu
unterstützen, sie zu beglei-

ten und ihnen ein offenes
Ohr zu bieten. Diese möchten wir, durch verschiedene
Angebote wie beispielsweise eine Telefonsprechstunde
erreichen, die Unterstützung
und Beratung miteinander
vereint. Darüber hinaus wird
Angehörigen
angeboten,
sich zu informieren und sich
zu verschiedenen Themen
wie z.B. Wohnraumgestaltung, Unterstützungsangebote oder auch zu ganz individuellen Themen beraten
zu lassen“, erklärt Rebecca
Mensah.
Als Grundlage der Projektplanung stehen, neben der
zahlreichen praktischen Erfahrungswerte der Familienund Krankenpflege Witten,
welche einen enormen Bedarf in der Vermeidung von

Isolation im Alter sieht, der
Pflegebericht des EnnepeRuhr-Kreises 2018. Demnach
sind in der Stadt Witten
(Stand 31.12.2015) 96.700
Einwohner gemeldet. Davon sind 21.845 Menschen
älter als 65Jahre und 6.142
Personen älter als 80 Jahre.
Der Altersdurchschnitt steigt
in den nächsten Jahren an,
und annähernd die Hälfte
der Senioren wird Hilfe im
Haushalt oder Unterstützung
bei ihren alltäglichen Aufgaben benötigen. Wegen des
demographischen Wandels,
dem steigenden Alter und
der Morbidität, häufig sogar
der Multimorbidität, steigt
das Risiko der Isolation und
Alterseinsamkeit an.
Diese drei Säulen bieten die
Schwerpunkte der Arbeit:

• Angebote zur Stärkung
des Selbstbewusstseins
• Angebote zur Teilhabe und
Unterstützung des täglichen
Lebens
• Angebote zur Steigerung
der Lebensqualität und des
Wohlbefindens
Das Projekt soll die „Selbstbestimmtheit im Alter“ erhalten und stärken. Denn:
Jeder Mensch ist individuell
und so auch Wünsche, Bedürfnisse aber auch Ängste
und Nöte. Darauf liegt unser
Hauptaugenmerk
jeden
Menschen in seiner Individualität und ihn so in seiner
freien Entfaltung seiner Persönlichkeit zu unterstützen.
Rebecca Mensah: „Wir hören
zu und kümmern uns.“
Rebecca Mensah ist unter
Tel. 70 700 11.zu erreichen.

Noch
erhältlich:
Wieder
erhältlich:
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HALBHOCH 2021
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q für 15,- Euro – Davon
gehen zwei Euro an die
Initiative
Kultur und Soziales für
Kinder in
Bochum-Langendreer
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Nachdem
Edie erste Auflage vergriffen war, gab es aufgrund der großen Nachfrage
eineH
Nachbestellung.
C
NODie zweite (unveränderte) Auflage ist nun eingetroffen.

Der Kalender „LANGENDREER HALBHOCH 2021“ ist ausschließlich erhältlich in der:

Amts-Apotheke
q Das
Das optimale
optimale
Weihnachtsgeschenk
Geschenk
für
für
Langendreerer!
alle Langendreerer!

(Inh. Dr. S. Schröder-Hickery)

Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum
Tel. 0234 / 280 717
Januar 2021

ERLEICHTERN DEN PFLEGE-ALLTAG
OHNE PILLEN-CHAOS: UNSERE BLISTER-SERVICES
„SILBER“ UND „GOLD“

Pflegen Sie Angehörige zu Hause, die täglich
viele unterschiedliche Medikamente einnehmen? Wir entlasten Sie gern, sortieren die
Medikamente wochenweise für Sie vor und
verpacken sie – in praktischen Blister-Tütchen.

IHRE VORTEILE
- Sie sparen Zeit und behalten den Überblick
über Ihre Medikation.
- Wir kümmern uns um Folgerezepte und
holen diese in der Arztpraxis ab.
- Wir behalten im Auge, wie lange die
Medikamente reichen und ob es eventuelle
Wechselwirkungen gibt – Stichwort:
Medikations-Management.

SILBER

5,00 € pro Woche – das Basis Paket

- Wochen-Blister, Folgerezept-Service, Medikations-Management
- für Selbstabholer in der Apotheke

GOLD

7,50 € pro Woche – das „Rundum sorglos Paket“

- Wochen-Blister, Folgerezept-Service, Medikations-Management
- Rezept-Abholservice und Blister-Bringservice nach Hause

Bommerfelder
Ring 110 · 58452
Witten
Ihre Bommeraner Apotheken | Apothekerin
Christina
Herrmann-Trubitz
e. Kfr.
Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz e. Kfr.

Tel.: 02302 / 9642828 · Fax: 02302 / 9642829
Mail: info@apoamring.de · www.apoamring.de

Apotheke am Ring | Bommerfelder Ring 110 | 58452 Witten | Tel.: 02302 / 9642828 | Fax: 02302 / 9642829
Apotheke am Bodenborn | Bodenborn 29 | 58452 Witten | Tel.: 02302 / 34 15 | Fax: 02302 / 3 16 13
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Altersmedizin

Wenn die Knochen löchrig werden –
Wohlstandskrankheit Osteoporose
Im Alter werden die Knochen
mit der Zeit poröser und ihre
Dichte nimmt ab. Dieser Rückgang ist völlig normal. Bis
zu ein Prozent Knochenmasse verliert der Körper eines
gesunden Menschen ab 30
jährlich. Bauen die Knochen
jedoch zu schnell und zu
stark an Substanz ab, spricht
man von Osteoporose oder
auch „Knochenschwund“.

Neben einer ausgewogenen Ernährung ist vor allem Bewegung zur Vorbeugung von Osteoporose wichtig. Empfehlenswert
ist eine Mischung aus Ausdauersport und Krafttraining. Bild: Photographee.eu – stock.adobe.com
Bei Osteoporose bilden sich
im Inneren der Knochen immer größere Hohlräume. Der
Begriff „Knochenschwund“
spielt also nicht auf ein Verschwinden der Knochen an,
sondern vielmehr auf einen
Schwund ihrer prägenden
Merkmale: Struktur, Halt
und Stabilität. Dadurch kann
das Skelett das Gewicht des
Körpers nicht mehr ausreichend stützen. Häufig bleibt
dieser langsame Verlust
unbemerkt. Die Diagnose
erfolgt meist erst infolge eines Knochenbruchs. Doch so
weit muss es nicht kommen.

Wie kommen die Löcher in
die Knochen?
In Deutschland sind schätzungsweise acht Millionen
Menschen an Osteoporose
erkrankt. Die Tendenz steigt,
denn Osteoporose ist eine
sogenannte
Wohlstandskrankheit.
Risikofaktoren
sind unter anderem eine
falsche Ernährung, hoher
Alkohol- und Nikotinkonsum,
Bewegungsmangel,
aber auch die Einnahme
bestimmter Medikamente,
wie beispielsweise Kortison.
Zu diesen beeinflussbaren
Risikofaktoren kommt das

Geschlecht als unbeeinflussbarer Faktor hinzu: Frauen
haben ein vierfach höheres
Risiko an Osteoporose zu
erkranken als Männer. Der
Hauptgrund ist, dass Frauen
generell eine geringere Knochenmasse haben. Zudem
gehen Forscher davon aus,
dass der Mangel am Geschlechtshormon Östrogen
in Folge der Wechseljahre
eine Rolle spielt. Denn Östrogen schützt die Knochen.

Welche Rolle spielt die
Ernährung?
Gesunde Knochen benötigen

vor allem zwei Nährstoffe:
Kalzium und Vitamin D. Ernährungsexperten empfehlen, etwa 1.000 Milligramm
Kalzium am Tag zu sich zu
nehmen. Der Mineralstoff
steckt beispielsweise in
Milchprodukten, Fleisch, Sojaprodukten und verschiedene Kohlsorten. Damit der
Körper Kalzium überhaupt
aufnehmen kann, benötigt
er allerdings Vitamin D. Normalerweise bildet der Körper
dieses eigenständig, wenn
die Haut der Sonne ausgesetzt ist. In Deutschland
ist dies aber besonders im
Januar 2021
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Herbst und Winter oft nicht
ausreichend, da die Sonne
nicht stark genug ist. Häufig
werden daher entsprechende Nahrungsergänzungsmittel verschrieben.

Nutzen sich Knochen durch
Bewegung ab?
Ein Irrglaube ist, dass sich
Knochen durch Bewegung
abnutzen können. Dabei
ist das Gegenteil der Fall:
Durch Bewegung entsteht
ein mechanischer Reiz, der
den
Knochenstoffwechsel
anregt und dafür sorgt, dass
neue Knochenzellen gebildet
werden. Besonders empfehlenswert ist Krafttraining,
das Knochen und Muskeln
gleichermaßen kräftigt. Ein
gesunder Mix mit Ausdauersportarten wie Laufen,
Schwimmen oder Walken

beugt neben Osteoporose
auch vielen anderen Krankheiten vor.

Wie wird Osteoporose
diagnostiziert und
behandelt?
Wer über 50 ist und durch
einen oder mehrere der genannten Faktoren ein erhöhtes Risiko für Osteoporose
aufweist, sollte einen Arzt
aufsuchen. Neben der Überprüfung der Risikofaktoren
diagnostizieren Ärzte Osteoporose vor allem durch eine
DXA-Messung. Dabei wird
mit einer speziellen Röntgenaufnahme die Knochendichte gemessen und der
sogenannte T-Wert ermittelt.
Dieser gibt an, wie weit die
gemessene Knochendichte
von einem alterstypischen
Durchschnittswert abweicht.

Im Idealfall sollte das Ergebnis zwischen 0 und -1
liegen. Bei einem Wert von
-2,5 oder kleiner kann von
einer Osteoporose ausgegangen werden. Steht die
Diagnose Osteoporose fest,
sollte sie entsprechend therapiert werden. Dazu gehören neben einer Ernährungsumstellung und vermehrter
Bewegung oft auch Medikamente, die den Knochenabbau hemmen. Auch ein
Training zur Vermeidung von
Stürzen kann in vielen Fällen
hilfreich sein. Ist es in Folge
einer Osteoporose bereits
zu einem Bruch gekommen,
muss meist operiert werden.
Im Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
werden verschiedene, oft

auch minimal-invasive Verfahren zur Behandlung von
Brüchen durchgeführt.

Dr. Oliver Meyer
Chefarzt
Zentrum für Becken-,Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der
St. Elisabeth Gruppe –
Kath. Kliniken Rhein-Ruhr

Wissenschaftler der Uni Witten/Herdecke gewinnt
Forschungspreis zu neurodegenerativen Erkrankungen
Prof. Dr. Ulf Kallweit von der Universität Witten/Herdecke wurde mit dem 1. Preis der Stiftung Franco
Regli ausgezeichnet und gehört zu den führenden Experten bei der vom Volksmund „Schlafkrankheit“
genannten Narkolepsie.
Prof. Dr. Ulf Kallweit von der
Universität Witten/Herdecke
(UW/H) ist mit dem 1. Preis
der Stiftung Franco Regli im
Bereich der Forschung von
neurodegenerativen Erkrankungen ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am
7. Januar 2021 virtuell in Zürich statt. Geehrt wurde der
Wittener Forscher für seine
Arbeit zur Erforschung der
Krankheitsentstehung
der

Narkolepsie.
Narkolepsie ist eine neurologische Erkrankung, die mit
einer Störung der SchlafWach-Regulation einhergeht.
Bei der Erkrankung besteht
eine Interaktion zwischen
dem Immunsystem (Abwehrsystem) und dem zentralen
Nervensystem. Körpereigene Abwehrzellen führen zu
einem selektiven Untergang

Die prämierte Arbeit:
Daniela Latorre, Ulf Kallweit, Eric Armentani, Mathilde
Foglierini, Federico Mele, Antonino Cassotta, Sandra Jovic, David Jarrossay, Johannes Mathis, Francesco Zellini,
Burkhard Becher, Antonio Lanzavecchia, Ramin Khatami,
Mauro Manconi, Mehdi Tafti, Claudio l. Bassetti and Federica Sallusto. T cells in patients with narcolepsy target
self-antigens of hypocretin neurons. Nature 562: 63-68
Januar 2021

einer Gruppe spezialisierter
Nervenzellen. Diese Nervenzellen produzieren einen
Botenstoff, Hypokretin, der
wesentlich für die Regulation von Schlaf und Wachheit
von Bedeutung ist. Dieser
immunvermittelte Untergang
der Zellen wurden von Prof.
Kallweit und seinen Kolleginnen und Kollegen erforscht.
Die Stiftung Franco Regli
unterstützt Forschung zum
Thema neurodegenerative
Erkrankungen und prämiert
wissenschaftliche Arbeiten
aus diesem Bereich.
Prof. Kallweit gehört zu den
führenden Experten bei der
vom Volksmund „Schlafkrankheit“ genannten Narkolepsie. Zuvor wurde er
bereits mit dem Forschungs-

preis der Italienischen Narkolepsie-Gesellschaft (2018),
der James H. Nakano Citation für Scientific Excellence
(CDC, 2019) und dem Pfizer
Forschungspreis (2020) ausgezeichnet.

Prof. Dr. Ulf Kallweit
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Der akute Bauch bei älteren Menschen
„Bauchweh“ ist ein Symptom, das uns zumeist ein Leben lang begleitet – je
nach individuellen Gegebenheiten mehr oder weniger häufig und mit unterschiedlicher Intensität. Bauchschmerzen von „harmlos“ bis „schlimm“
– jeder kennt sie. So unterschiedlich die Ausprägungsformen der Bauchschmerzen sind, so unterschiedlich können auch ihre Ursachen
sein. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, von Hause aus
Gastroenterologe, sagt, dass die Ursachen für
Beschwerden im Bauch des älteren Patienten oft andere sind, als in beim jüngeren
/ mittelalten Patienten. Das hat durchaus
mit den altersspezifischen Veränderungen
im Körper zu tun. Diese Veränderungen wie
auch die Erfahrung, dass z.B. über 80jährige
neben den Bauchschmerzen aller Wahrscheinlichkeit nach auch meist weitere internistische Erkrankungen „mitbringen“, macht es erforderlich, dass nach der
Diagnose alle therapeutischen Maßnahmen exakt auf die
individuellen körperlichen Gegebenheiten des älteren
Patienten, wie auch auf seinen erklärten Willen (im
Sinne einer Patientenverfügung) und auf ethische
Vereinbarkeit abgestimmt werden.
Krankheitsbilder des
Bauches bei älteren
Menschen – Die Veränderungen des alternden Körpers
wie auch veränderte Ernährungsgewohnheiten im Alter
können zu Beschwerden im
Bauch führen. Dr. Iasevoli:
„Wir sehen da z.B. viele Verstopfungen und Vorstufen
zum Darmverschluss, was
meist auf mangelnde Flüssigkeitsaufnahme zurückzuführen ist. Dass ältere Menschen dazu neigen, weniger
zu trinken, als wie sie es in
jungen Jahren getan haben,
ist bekannt. Eine Eindickung
des Stuhls (bis hin zu sogenannten „Kotsteinen“) mit
genannten, auch schmerzhaften Auswirkungen ist
nicht selten die Folge. Altersbedingte degenerative
Prozesse, die zum Beispiel
zum Entstehen von Falten
auf der Haut führen, finden
auch in oder an den Organen statt (Verminderung des
elastischen Bindegewebes).
Die Darmwand wird im fortgeschrittenen Alter spröder.
Es kann infolge allgemeiner
Gefäßveränderungen (z.B.

Gefäßverkalkungen) auch zu
Durchblutungsstörungen des
Darms und somit zu Minderfunktionen kommen. Auch
die Divertikulose (Ausstülpungen der Darmwand) wird
vermehrt bei älteren Menschen beobachtet. Bei fast
zwei Drittel der Menschen
über 70 Jahren finden sich
Divertikel in der Darmwand.
Man geht davon aus, dass
die im Alter nachlassende
Elastizität des Darm-Bindegewebes die Ursache hierfür
ist. Seit einiger Zeit werden
aber Divertikel auch häufiger
bei jungen Menschen festgestellt, was auf veränderte Ernährungsgewohnheiten
(Fastfood / Mangel an Ballaststoffen)
zurückgeführt
wird. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen z.B.
treten im Alter seltener auf
als bei jungen Menschen,
bösartige Erkrankungen des
Darms (Darmkrebs) im Vergleich zu jüngeren Patienten
dagegen häufiger.

Interdisziplinäre Behandlung
und Betreuung – Das Wort
„interdisziplinär“ beschreibt,

dass Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen
– in diesem Fall Ärztinnen
und Ärzte verschiedener
Fachdisziplinen – den Patienten gemeinsam behandeln
und betreuen. „Dafür gibt es
seit mehr als zehn Jahren
am EVK unsere `Interdisziplinäre Bauchstation´. Die ist
bei uns wirklich gelebte Praxis und gerade beim `akuten
Bauch´ des älteren Patienten sehr wichtig“, erklärt Dr.
Iasevoli. Gastroenterologie,
Viszeralchirurgie aber auch
Geriatrie arbeiten im Ev.
Krankenhaus Witten eng zusammen, um dem Patienten
mit dem `akuten Bauch´ die
für ihn bestmögliche Therapie zukommen zu lassen.
Beim alten Menschen ist ein
Höchstmaß an Sensibilität
bei der Auswahl des möglichen
Therapieverfahrens
erforderlich und ebenso ein
fundierter Erfahrungsschatz.
Im Mittelpunkt steht das Individuum, in diesem Fall der
Patient im weit fortgeschrittenen Alter, mit seinen individuellen Bauchbeschwerden vor dem Hintergrund

seiner meist vorhandenen
weiteren Erkrankungen bzw.
Einschränkungen.
Hierfür
muss zunächst die Ursache
gefunden werden. Nach der
Diagnose beraten die behandelnden Ärzte der genannten
Fachrichtungen
gemeinsam, wie man in diesem Fall am besten vorgeht.
Bei einem `relativ harmlosen
Fall´, der mit einfachen Maßnahmen konservativ (d.h.
ohne Operation) behandelt
werden kann gestaltet sich
das oft recht einfach. Aber
es gibt sie eben doch, die
Krankheitsbilder im Bauch
des alten Menschen, die
eine interdisziplinäre Betrachtung und Beratung so
wichtig machen. Dabei wird
beispielsweise der Viszeralchirurg erklären, wie er mittels OP therapieren könnte.
Dann wird sich die Frage
stellen, mit welchen Risiken
das für den alten Menschen
behaftet sein kann. Dr. Iasevoli: „Ein 50jähriger kann
erfahrungsgemäß eine OP
besser verkraften als ein
80jähriger.“ Der Viszeralchirurg wird aufzeigen, was bei
Januar 2021
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einer möglichen Operation
zu erwarten ist und welches
Trauma auf den Patienten
zukommt. Der Internist wird
versuchen, den Patienten
ganzheitlich mit seinen `internistischen Risikofaktoren´
zu sehen.
Und gemeinsam wird man
abschätzen, inwiefern mögliche Vorerkrankungen mit
dem geplanten Eingriff vereinbar sind. Die Ärzte werden auch in Betracht ziehen,
ob der Patient nach dem
Eingriff intensivmedizinisch
betreut werden muss. Für
den Fall, dass eine intensivmedizinsche Überwachung
zu erwarten ist, stellt sich
die Frage, ob dies durch
eine evtl. vorliegende Patientenverfügung abgedeckt
ist. Wenn nicht, muss der
spezielle Fall mit dem Patienten oder den Betreuenden
besprochen werden und/
oder ggf. ein anderer Therapieweg gefunden werden.
Und was ist, wenn sich der
Patient dazu nicht geäußert
hat, es auch nicht kann, und
auch – bei einem wirklich
großen Eingriff – kein Verwandter bei der Entscheidungsfindung helfen kann?
Dann tritt eine hauseigene Ethik-Gruppe (das sog.
`Ethik-Konsil´) zusammen.
Diese besteht aus geistlichen und weltlichen Fachleuten, Ärzten verschiedener Fachrichtungen incl.
Intensivmedizinern wie auch
Pflegekräften und anderen
Therapeuten. Diese Gruppe
ist auch kurzfristig abrufbar,
wenn es darum geht, eine
schnelle Empfehlung auszusprechen.
Ist eine Entscheidung zugunsten einer Operation
getroffen, so wird der Chirurg aktiv werden. Nach der
Operation wird der alte Patient auch im Anschluss recht
häufig geriatrisch weiterbehandelt. Die Geriatrie des
EvK Witten unter Leitung

Interdisziplinäres Team in Sachen „akuter Bauch“ am Ev. Krankenhaus Witten: (von links)
Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt Klinik für Geriatrie und Tagesklinik, Matthias Blase, Chefarzt
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt Klinik für Innere Medizin. Das Team kann und wird im Bedarfsfall um weitere Experten aus dem Hause
ergänzt.
von Dr. Ulrich Weitkämper
ist weit über die Stadtgrenzen Wittens hinaus bekannt.
Sie bringt – nach Möglichkeit – die Patienten wieder
auf die Beine und verhilft
mit ihrer Komplexbehandlung zu einer weitestmöglichen Selbstbestimmtheit
und zur Rückgewinnung von
Lebensqualität. Und natürlich stehen auch Chirurg und
Internist weiter beratend zur
Verfügung. Auch hier stehen
der interdisziplinäre Ansatz
und das Prinzip der `kurzen
Wege´ im Vordergrund!

Expertise in der Chirurgie –
„Bauchbeschwerden“
bei
älteren
Menschen
sind
ein großes Thema für
ein Krankenhaus wie das
Ev. Krankenhaus Witten
mit
altersmedizinischem
Schwerpunkt. Es hat sich
deshalb hierfür besonders
gut aufgestellt mit einer
Spezialisierung und einer
Kompetenzbündelung
auf
interdisziplinärer Grundlage.
Dies findet seinen Ausdruck
u.a. in Abteilungen bzw.
Zentren wie dem Visceralchirurgischen Zentrum Herne /
Witten, der Viszeralmedizinischen Station in Witten (Interdisziplinären Bauchstati-

on) oder auch dem Zentrum
für Alterstraumatologie am
Ev. Krankenhaus. Neben der
intensiven Zusammenarbeit
zwischen Viszeralchirurgen,
Internisten und Geriatern
können im Bedarfsfall auch
andere Experten des Hauses hinzugezogen werden.
Welch einen Stellenwert
der geriatrische Patient hat,
stellt Dr. Iasevoli so dar:
„Von den 180 konservativen Betten, die wir in unserem Haus verwalten, sind
fast 100 geriatrisch.“ Und
es ist nicht selten der Fall,
dass eben aus der Geriatrie
die Patienten mit Bauchbeschwerden kommen. Und es
ist auch nicht selten, dass
diese als Notfälle aufgenommen werden. Der Leiter der
Abteilung für Allgemein- und
Visceralchirurgie
Matthias
Blase und sein Team, haben
es diesbezüglich häufig mit
betagten Notfallpatienten zu
tun. Dr. Iasevoli sinngemäß:
Diese Arbeit bringt es mit
sich, dass so natürlich ein
großer Erfahrungsschatz aufgebaut wurde.
Das betrifft im Übrigen auch
die altersbezogene perioperative Betreuung sowie die
postoperative
Versorgung
durch die Narkoseärzte und

Intensivmediziner des Hauses und ihren Chefarzt Dr.
Thomas Meister. „Echte
fachübergreifende Zusammenarbeit im Sinne des
Patienten also“, betont Dr.
Iasevoli.

Die konservative Therapie –
„Das Hauptproblem im Alltag ist es, interdisziplinär
abzuschätzen, ob es etwas
Gefährliches ist oder ob es
etwas ist, das wir gemeinsam konservativ hinbekommen“, so Dr. Iasevoli, und
weiter: „Nach meiner Erfahrung lässt sich sagen, dass
wir zum Glück meist mit
einfachen Maßnahmen die
(Bauch-)Probleme des alten
Menschen
hinbekommen.
Sei es eine Entzündung mit
Antibiotika, sei es eine Verstopfung, die im Alter sehr
häufig ist, mit entsprechenden abführenden Maßnahmen und darmanregenden
Methoden. Ziel ist es natürlich mit so wenig eingreifenden Methoden (wie z.B.
Operationen) wie möglich
auszukommen, aber auch
einen notwendigen Eingriff
zeitnah und mit der entsprechenden Expertise durchzuführen. Das ist es, was die
Bauchstation ausmacht“.

Ihr Praxismagazin für Witten und
Januar 2021
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Harninkontinenz bei Frauen Keine Frage des Alters

In Deutschland leiden rund acht Millionen Menschen an einer sogenannten Harninkontinenz. Frauen sind im Durchschnitt
zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer. Besonders oft haben Frauen in den Wechseljahren mit einer „schwachen
Blase“ zu kämpfen, Probleme können aber auch bei jungen Frauen auftreten. Trotz der hohen Zahl an Betroffenen, ist das
Thema für viele – egal ob jung oder alt – ein Tabu und sie scheuen den Gang zum Arzt. In den meisten Fällen ist eine
Harninkontinenz jedoch gut behandel- und heilbar. Wer an einer Inkontinenz leidet, sollte sich daher nicht damit abfinden,
sondern das Gespräch mit einem Hausarzt oder Gynäkologen suchen.
Bei einer Harninkontinenz,
auch Blasenschwäche genannt,
verlieren Betroffene unkontrolliert Urin. Ein bestehendes
Vorurteil ist, dass eine solche
Inkontinenz eine Frage des
Alters ist – das stimmt aber
nur bedingt. Zwar erhöht sich
das Risiko einer Harninkontinenz im Alter, weil sich die
Muskulatur in der Blase verändert oder hormonelle Umstellungen in den Wechseljahren
die Beckenbodenmuskulatur
schwächen. Allerdings kann
eine Blasenschwäche auch
bei jüngeren Frauen auftreten, beispielsweise durch eine
Schwangerschaft oder Geburt.
Viele Studien haben bereits
gezeigt, dass die Lebensqualität betroffener Frauen dadurch
erheblich abnimmt. Um diesen
Leidensdruck zu verringern
und die Beschwerden zu behandeln, ist es wichtig, dass
Betroffene sich an ihren Arzt
wenden. Dieser stellt zunächst
fest, welche Form der Harninkontinenz vorliegt, um auf dieser Grundlage eine individuell
geeignete Therapie zu finden.

Formen von Harninkontinenz
Im Wesentlichen werden in
der Medizin zwei Formen von
Harninkontinenz unterschieden: Die Belastungsinkontinenz und die Dranginkontinenz.
Bei der Belastungsinkontinenz
oder auch Stressinkontinenz
ist körperliche Belastung und
Anstrengung der Auslöser für
den Urinverlust, etwa beim

Husten, Niesen, Lachen oder
auch durch das Heben von
schweren Gegenständen. Bei
dieser Form der Inkontinenz
verspüren Betroffene keinen
Harndrang. Anders ist es bei
der Dranginkontinenz. Hierbei
verspüren Betroffene einen
plötzlichen Harndrang und
schaffen es oftmals nicht mehr
rechtzeitig zur Toilette.

Diagnose: Welche Form der
Inkontinenz liegt vor?
Neben einem ausführlichen
Gespräch mit dem Arzt können
auch spezielle Untersuchungen
Rückschlüsse darüber geben,
welche Art der Inkontinenz
vorliegt. Um eine Störung der
Blasenfunktion zu messen,
wird häufig eine computergestützte Blasendruckmessung
durchgeführt, eine sogenannte urodynamische Messung.
Bei diesem Verfahren wird die
Funktion des Blasenmuskels
geprüft – zum einen während
sich die Harnblase füllt und
zum anderen während sie Urin
speichert. Weitere Verfahren,
die zum Einsatz kommen, sind
Ultraschalluntersuchungen
oder auch eine Blasenspiegelung.
Konservative und
medikamentöse Behandlung
Eine
Belastungsinkontinenz
wird in der Regel zunächst
konservativ behandelt, das
heißt ohne operative Maßnahmen. Das Training der Beckenbodenmuskulatur steht dabei

im Vordergrund. Dies kann
durch Beckenbodengymnastik
unter der Anleitung eines Physiotherapeuten erfolgen oder
auch durch die Elektrostimulationstherapie, bei der die Muskulatur mit Reizstrom trainiert
wird.
Die Dranginkontinenz lässt
sich in der Regel sehr gut medikamentös behandeln, etwa
durch Medikamente, die die
Kontraktionen der Blasenmuskulatur unterdrücken bzw.
vermindern oder auch durch
die Einnahme von weiblichen
Hormonen, wenn ein Hormonungleichgewicht besteht. Aber
auch konservative Methoden,
wie die Elektrotherapie zur
Übung der Blasenmuskulatur,
kommen zum Einsatz.

Operative
Behandlungsmethoden
Sollte trotz konservativer und /
oder medikamentöser Behandlung keine Besserung eintreten, müssen andere Therapiemöglichkeiten in Betracht
gezogen werden. Bei einer
Belastungsinkontinenz
wird
häufig eine sogenannte Vaginalschlinge implantiert. Dabei
handelt es sich um spannungsfreie Bänder, die dem Gewebe
wieder Stabilität verleihen. Als
effektives Mittel gegen eine
Dranginkontinenz hat sich Botox etabliert. Der Wirkstoff
wird in die Blasenmuskulatur
gespritzt und schwächt diese
ab bzw. lähmt sie teilweise.

Durch diese Entspannung der
Muskulatur kann der Urin über
einen längeren Zeitraum in der
Harnblase gehalten werden.

Behandlungserfolge
machen Mut
Die aufgezeigten Therapiemöglichkeiten weisen sehr
hohe Erfolgsraten auf und
sind aufgrund ihres konservativen Einsatzes bzw. ihrer
minimal-invasiven Eigenschaften nur mit geringen Risiken
verbunden. Sie sollten jeder
betroffenen Frau Mut geben,
die Inkontinenz behandeln zu
lassen. Viele Betroffene berichten nach einer erfolgreichen
Therapie von einer ganz neuen
Lebensqualität.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor,
Zentrum für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe,
Standorte Witten
und Wanne-Eickel
Januar 2021
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Ein Sturz mit Folgen – Knochenbrüche im Alter
Eine kleine Unachtsamkeit und schon ist es passiert: Ein Sturz. Gerade für ältere Menschen kann
dieser schwerwiegende Folgen haben. Faktoren wie eine abnehmende Muskulatur und eine geringere Knochendichte führen häufig zu Brüchen, von denen sich viele Patienten nur schwer erholen.
Etwa 30 Prozent der über
65-Jährigen stürzen mindestens einmal pro Jahr. Oft
gehen damit längere Krankenhausaufenthalte einher.
Zu den häufigsten Frakturen
infolge von Stürzen im Alter gehören Hüftfrakturen –
auch Oberschenkelhalsbruch
genannt –, Brüche des Beckens sowie des Oberarms.

Wenn das Becken bricht
Frakturen können an verschiedenen Stellen des Beckens vorkommen und unterschiedlich schwer sein. Je
nachdem, welcher Bereich
vom Bruch betroffen ist,
hat dies eine Fehlstellung,
eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit oder eine
Instabilität zur Folge. Bei einer Instabilität des Beckens
können Betroffene nicht
mehr auf den Beinen stehen. In diesem Fall kommen
oft Schrauben und Platten
zur Festigung des Beckens
zum Einsatz. Bei den meisten Beckenbrüchen ist eine
Operation jedoch nicht nötig, sofern mit diesen keine
weiteren Verletzungen, wie
zum Beispiel der Organe,
einhergehen.
Schmerzen im Oberarm
Auch Oberarmbrüche sind
infolge von Stürzen häufig,
besonders in der Nähe des
Schultergelenks. Betroffene
haben oft starke Schmerzen
im Schulterbereich und können ihren Arm kaum oder
gar nicht bewegen. Bei einem glatten Bruch lässt sich
eine Operation in der Regel vermeiden und der Arm
muss lediglich mit einem
speziellen Verband ruhiggestellt werden. Zusätzlich
bekommen die Patienten
Physiotherapie. Bei komplizierteren Oberarmbrüchen
Januar 2021

Wenn ältere Menschen stürzen, ist es oft mit einem Pflaster nicht getan, denn eine abnehmende Muskulatur und eine geringere Knochendichte führen im Alter häufig zu Brüchen, von
denen sich viele Patienten nur schwer erholen. Foto: Robert Kneschke – stock.adobe.com
ist eine Operation nötig. Dabei werden je nach Art des
Bruchs die einzelnen Bruchstücke mit verschiedenen
Hilfsmitteln wie Schrauben,
Nägeln, Platten und Drähten
wieder verbunden oder das
Gelenk ersetzt.

Schneller Handlungsbedarf
Gerade mit einem Oberschenkelhalsbruch ist nicht
zu spaßen. Mehr als zehn
Prozent der Patienten sterben sogar innerhalb der
ersten 30 Tage nach einem
Sturz, der einen Oberschenkelhalsbruch zur Folge hat.
Bis zu 20 Prozent der Patienten sind anschließend
pflegebedürftig. Bei einem
Oberschenkelhalsbruch ist
der Teil des Oberschenkelknochens betroffen, der sich
am oberen Ende befindet
und zusammen mit dem
kugeligen Hüftkopf und der
Hüftpfanne das Hüftgelenk
bildet. Bei dieser Art von
Fraktur ist eine schnelle Operation notwendig. Je mehr

Zeit zwischen Sturz und
Operation verstreicht, desto
höher ist das Risiko für die
Patienten an Selbständigkeit
einzubüßen oder gar lebensbedrohliche Komplikationen
zu erleiden. Je nach Verlauf
der Bruchlinie stehen dem
Operateur verschiedene Verfahren zur Verfügung.
Die
hüftkopferhaltenden
Methoden werden meist
bei jüngeren Patienten angewendet. Hier werden die
Bruchstücke des Oberschenkelhalses eingerenkt und mit
Schrauben, Nägeln, Platten
und anderen Implantaten
wieder
zusammengesetzt.
Bei älteren Patienten werden
hauptsächlich Verfahren angewendet, die den Hüftkopf
ersetzen. Dann kommt ein
Gelenkersatz (Endoprothese)
zum Einsatz. Der Hüftkopf
wird dabei entweder alleine
oder mit der Gelenkpfanne
zusammen durch eine Endoprothese ersetzt. In diesem
Fall spricht man von einem

sogenannten „künstlichen
Hüftgelenk“ beziehungsweise einer „Totalendoprothese“ (TEP). Der Vorteil einer
TEP ist, dass das Hüftgelenk
sofort wieder belastet werden kann. Somit sind Patienten schnell wieder mobil.

Dr. Oliver Meyer
Chefarzt
Zentrum für Becken-,Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der
St. Elisabeth Gruppe –
Kath. Kliniken Rhein-Ruhr
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Inkontinenz im Alter – banal, unabwendbar oder gefährlich?
Probleme und Lösungen
„Oma ist inkontinent“ – da wird das Problem diskret und elegant gelöst. Die Verwandten kaufen Vorlagen, es wird abgewiegelt, „jeder im Alter bekommt doch Schwierigkeiten mit dem Urin“ und „da kann man sowieso nichts machen“ ist
die häufig vorherrschende Auffassung. Sogar viele Ärzte sehen das Problem der Harninkontinenz als „pflegerisch“ an – in
Arztbriefen wird z. B. ein frisch gelegter Blasenkatheter zur Versorgung einer Harninkontinenz in Krankenhäusern zu 70
% nicht erwähnt. Aber ist das so? Ist eine Inkontinenz im Alter ein „Kavaliersdelikt“? Und kann man sie nicht behandeln?

Inkontinenz und Mobilität
Wer inkontinent ist, traut
sich nicht aus dem Haus.
Aus Sorge, die Toilette nicht
rechtzeitig zu erreichen, aus
Sorge vor Urinverlust, vor
Geruch oder „Katastrophen“
nehmen Betroffene häufig
nicht mehr am sozialen Leben teil. Der geliebte Besuch
der Frauenhilfe, des Theaters oder der Freundin unterbleibt – damit fehlen aber
auch Anreize, Impulse und
ein Training. Wer nicht mehr
läuft, wird immer immobiler,
wer immobil ist, schafft es
immer weniger zur Toilette…
Inkontinenz und Stürze
Besonders die sog. Überaktive Blase mit dem starken
Harndrang nachts ist ein Ri-

sikofaktor für Stürze. Kommen dann noch bestimmte
Medikamente hinzu, ist die
Katastrophe schon vorprogrammiert: Wer wegen des
Wasserlassens alle 1 – 2
Stunden aufstehen muss,
ist müde, tags und nachts.
Um zu schlafen, wird ein
Schlafmittel eingenommen,
das aber den Beckenboden
und die Beine erschlaffen
lässt. Benommen und torkelnd zur Toilette – und
dann passiert es: statistisch
gesehen stürzt jeder über
65jährige im eigenen Haushalt, jeder 10. Sturz führt zu
einem Knochenbruch, jeder
10. Knochenbruch ist eine
Schenkelhalsfraktur, deren
Operation auch nicht jeder
Hochbetagte überlebt. Im

Umkehrschluss kann also
auch die Behandlung einer
Inkontinenz Frakturen verhindern.

Inkontinenz und
Medikamente
Viele Mediziner denken bei
Inkontinenz sofort an eine
Behandlung mit Operation, Beckenbodengymnastik
oder Medikamente gegen
Harndrang. Die Behandlung
beginnt aber schon einen
Schritt früher: häufig haben
Tabletten, die primär mit
der Harnblase oder dem Beckenboden gar nichts zu tun
haben, einen Inkontinenzfördernden Effekt: Sie lassen
den Schließmuskel erschlaffen (Schlaf- und Beruhigungsmittel), dämpfen die

Blase bis hin zum Überlauf
(Schmerzmittel, Heuschnupfenmittel, Antidepressiva),
stimulieren die Blase (Vit.
D, Präparate gegen eine
Demenz, gegen Epilepsie),
sie führen zu einer Harnflut
(„Wassertabletten“)
oder
sie fördern einen Urinverlust
beim Husten und Lachen
(Blutdruckpräparate).
Der
erste Schritt einer Inkontinenzbehandlung ist dann
die Durchsicht der Hausapotheke – idealerweise in Kooperation zwischen Hausarzt
und Facharzt.

Inkontinenz und
Inkontinenzmedikamente
Besonders die Reizblase
oder „Überaktive Blase“
mit häufigem, nötigen Harn-

Abb.: Prozess der Hilfsmittelberatung z. B. in Apotheken, der erstmalig durch die Arbeitsgruppe „geriatrische Urologie“ der
Deutschen Ges. für Urologie unter Federführung von Prof. Wiedemann mit einer medizinischen Leitlinie („Leitlinie Hilfsmittelberatung“) strukturiert wurde.
Januar 2021
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drang und Urinverlust mit
Harndrang spricht auf Medikamente an. Die verwendeten Substanzen dämpfen
das vegetative Nervensystem und damit auch leider
den Darm (Verstopfung), die
Tränendrüsen (trockene Augen), die Pupille (Blendung
in der Dämmerung), die
Speicheldrüsen (trockener
Mund), sie führen zu einem
schnellen Herzschlag und zu

Aspekt die Verwendung
der richtigen Vorlage – Produkte aus der Menstruationshygiene sind hier eher
nicht geeignet. Spezielle
Inkontinenzvorlagen gibt es
in verschiedenen Größen,
Passformen (für Männer und
für Frauen), es gibt sie als
Einlagen, als „slips“ oder
„Schutzhosen“. Wichtig ist,
am Anfang eine fachkundige Beratung zu bekommen.

Für Stiftung Warentest:
Lücken in der Beratungskompetenz
bei Hilfmitteln aufgedeckt –
Leitlinie soll helfen
trockener Haut. Diese sind
häufig Erscheinungen, die
mit Hausmitteln in den Griff
zu bekommen sind. Im Alter
aber besonders schwierig:
Manche dieser Medikamente beeinflussen auch das
Gehirn. Es resultieren Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Veränderungen
der Schlafqualität. Diese
Veränderungen können das
Gefährdungspotential durch
Stürze noch weiter erhöhen
und sollten unbedingt bei
der Verordnung solcher Medikamente bei Älteren beachtet werden.

Ist die Vorlage
eine Lösung?
In Lehrbüchern steht: „ja,
wenn eine andere Lösung
nicht gefunden werden
kann oder abgelehnt wird“.
Wichtig ist aber bei diesem

Vor zwei Jahren deckte eine
Untersuchung der Stiftung
Warentest, die Prof. Dr. Wiedemann
wissenschaftlich
begleitete, auf, dass die Beratung in vielen Sanitätshäusern, Apotheken oder durch
Telefonhotlines von Herstellern oftmals mangelhaft ist.
Die Schauspieler, die Prof.
Dr. Wiedemann in Test-Apotheken bzw. Sanitätshäuser
geschickt hatte, erhielten
oftmals gar keine Beratung,
sondern wortlos eine Tüte
mit div. Produkten überreicht. Die Stiftung Warentest titelte: „Kein Verlass auf
Profis“. Diese Untersuchung
war für Prof. Dr. Wiedemann
Anlass, die Entwicklung einer Leitlinie anzustoßen, in
der der Beratungsprozess
um Hilfsmittel herum strukturiert wird. Diese Leitlinie
liegt inzwischen vor. Sie

stellt Eckpunkte über Inhalte, Personen, Räumlichkeiten und auch die Darstellung
der Refinanzierung durch die
Krankenkassen vor (s. Abb.).

Dauerlösung Katheter?
Ein Katheter ist vordergründig eine „saubere Lösung“ –
wird er aber als lebenslange
Harnableitung
verwendet,
tauchen oft Probleme auf,
die am Anfang gar nicht bedacht wurden: Alle vier Wochen ist ein Katheterwechsel
nötig – der Betroffene muss
in eine Arztpraxis gebracht
werden oder es muss ein
Hausbesuch erfolgen. Die
Blase entzündet sich – Blutungen, Krämpfe können
die Folge sein. Es kommt zu
Urinveränderungen (vor allem, wenn wenig getrunken
wird) mit Steinbildungen,
Verkrustungen… Also ist
ein Katheter immer nur eine
Notlösung.
So ist die Inkontinenz im
Alter sicherlich schwieriger
zu behandeln als bei einem
jüngeren Patienten - hier
ist es nicht eine einzige Ursache, die zu Urinverlust
führt, sondern oftmals ein
ganzer Blumenstrauß von
Erkrankungen nicht nur des
Harntraktes.
Prostatavergrößerung, Hormonmangel
der Scheide, Senkung, Medikamenteneinflüsse,
Immobilität und vieles mehr
bedürfen einer gemeinsamen Anstrengung von Pflege und Medizin, von Ärzten
verschiedener Fachrichtungen. Ein solcher Ansatz ist
der Zusammenschluss von

Fachexperten in einem sog.
Kontinenzzentrum, in dem
Gynäkologen,
Urologen,
Darmchirurgen, Physiotherapeuten, Pflegende und Ernährungsberater zusammenarbeiten. Hier wurde jüngst
der Zusammenschluss der
Urologie im EVK Witten
mit der Gynäkologie im Ev.
Krankenhaus Hagen-Haspe
und anderen Experten aktuell von der Fachgesellschaft,
der „Deutschen Kontinenzgesellschaft“ zum dritten
Mal mit dem Gütesiegel
„Kontinenz- und Beckenbodenzentrum“ rezertifiziert.
Kurze Informationswege und
die gemeinsame Behandlung von komplexen Fällen
sind die Stärken des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums „Hagen-Witten“.

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

Irgendwann geht‘s weiter – ist doch (uro-)logisch!
Dass die Medizin nicht nur dank einschlägiger TV-Sendungen, dank Internet und dank Witten transparent transparenter
wird, dafür sind Prof. Dr. Andreas Wiedemann und sein Team das beste Beispiel: Mit den seit Jahren laufenden regelmäßigen Führungen durch die Urologische Ambulanz des EvK Witten konnten die Urologen zahlreiche interessierte Besucher
begeistern, indem sie ihnen Einblicke in die Arbeitsweisen der modernen Urologie gaben. So wurde anschaulich die OP im
3-D-Verfahren erklärt sowie – ebenso anschaulich – die Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung mittels GreenlightLaser, also mit grünem Laser-Licht. Immer hatten die Experten dabei auch offene Ohren und antworten für die persönlichen
Fragen der Besucher. Bis auf eine Ausnahme wurde diese beliebte Veranstaltungsreihe durch Corona ausgebremst. Wann
und wie es weitergeht, lässt sich auch jetzt an dieser Stelle noch nicht genau sagen. Möglich wäre ggf. z. B. eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Blase“ in einem Wittener Hotel, so lange wie die Ambulanz für öffentliche Veranstaltungen
noch geschlossen ist. Als Termin steht noch der 9. Februar zur Debatte. Ob es was wird? Interessenten werden gebeten,
auf entsprechende Ankündigungen in der Tagespresse zu achten oder sich im Sekretariat der Klinik für Urologie am EvK
Witten zu erkundigen. Tel.: 02302 175 25 21.
Januar 2021
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Achtung Sturzgefahr! – Stürze im Alter verhindern
Eine bisher wenig bekannte und erforschte Erkrankung im Alter ist das sogenannte Sturzsyndrom. Etwa 30% aller Menschen über 65 Jahre stürzen mindestens einmal pro Jahr. Jeder zehnte Sturz hat eine Verletzung zur Folge, die behandelt
werden muss. Dabei lassen sich Stürze verhindern. Zum Beispiel durch ein spezielles Trainingskonzept.
Durch etwa fünf Millionen
Stürze im Jahr entstehen in
der älteren Bevölkerung in
Deutschland rund 120.000
Oberschenkelhalsbrüche
und 160.000 andere Frakturen. Insbesondere der
Oberschenkelhalsbruch ist
für die Betroffenen ein sehr
einschneidendes Erlebnis,
von dem sie sich meist
nicht vollständig erholen.
Nur etwa ein Drittel der Betroffenen hat ein Jahr nach
dem Oberschenkelhalsbruch
das frühere Mobilitätsniveau
wieder erreicht.

Gefangen im Teufelskreis
Viele Menschen entwickeln
im Alter eine erhebliche
Sturzangst. Diese führt oft
zu einem Teufelskreis, da sie
sich nichts mehr zutrauen.
Dies hat zur Folge, dass sich
die Mobilität der Betroffenen
immer stärker einschränkt.
Die reduzierte Mobilität trägt
wiederum zu einem Abbau
der Muskulatur bei. Dadurch
erhöht sich das Risiko, dass
der Betroffene stürzt.
Vielfältige Ursachen für
Stürze im Alter
Die Ursachen für Stürze können sehr vielfältig sein. Bei
den meisten Menschen gibt
es gleich mehrere Gründe dafür. So tragen Sehstörungen, Störungen des
Gleichgewichtsorgans oder
des Gefühls in den Beinen,
aber auch Muskelschwund,
Arthrose, Vitamin D-Mangel, Kreislaufstörungen, bestimmte Medikamente und
Erkrankungen des Gehirns
wesentlich dazu bei. Manche der Ursachen, wie etwa
Erkrankungen des Gehirns,
lassen sich leider nicht so
einfach beheben. Andere
dagegen schon: Trainingsmaßnahmen, die kritische
Überprüfung der Medikation
oder auch die Optimierung

Ein spezielles Laufband ermöglicht die Simulation von Stolpersituationen, so dass die richtigen Reaktionen darauf eintrainiert werden können. So werden sturzgefährdete Patienten in
der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation des Marien Hospital Herne, das zur St. Elisabeth Gruppe gehört, auf den Umgang mit den Herausforderungen des Alltags vorbereitet.
des Schuhwerks können das
Sturzrisiko messbar verringern. Zudem senkt allein die
Gabe von Vitamin D bei einem entsprechenden Mangel
das zukünftige Sturzrisiko
um 16 %. Eine Sturzneigung
ist daher kein unbeeinflussbares Schicksal, das hingenommen werden muss. Vielmehr sollte man qualifizierte
Hilfe in Anspruch nehmen.

Modernes Trainingsverfahren: Das Stolperlaufband
Die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation
des Marien Hospital Herne
– Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum ist
auf das Sturzsyndrom spezialisiert. Hier wird u. a. ein
modernes Trainingskonzept
angewendet, welches bisher
nur in wenigen Kliniken in
Deutschland verfügbar ist:
Das Stolperlaufband bzw.
Perturbationslaufband.
In
einem Gurtsystem gesichert,
sodass sie bei dem Training nicht stürzen können,
trainieren die Patienten auf

einem speziellen Laufband,
welches
unangekündigte
Stolpersituationen simuliert.
So können sie sich wiederholt Situationen stellen, die
tatsächlich im Alltag eine Herausforderung für sie sind,
ohne Angst vor einem Sturz
haben zu müssen. Die jeweilige Reaktion des Patienten
und der Therapiefortschritt
werden dabei durch moderne Messelektronik erfasst,
sodass das Training den individuellen Gegebenheiten
jedes Patienten angepasst
werden kann. Erste Studien
konnten zeigen, dass durch
dieses Trainingsprinzip die
Sturzrate um bis zu 50 % reduziert werden konnte.

Einschränkungen vorbeugen
Bei der Therapie des Sturzsyndroms geht es nicht nur
darum Knochenbrüche zu
verhindern, sondern auch
darum einer Einschränkung
der Mobilität vorzubeugen.
Denn heute weiß man aus
zahlreichen Studien, dass
etwa ein Drittel der Stürze

durch entsprechende Vorbeugungsprogramme
verhindert werden könnten.
Dies setzt voraus, dass das
Sturzrisiko frühzeitig erkannt
wird und der Betroffene bereit ist, unter entsprechender Anleitung selbst etwas
dagegen zu tun.

Prof. Dr. Rainer Wirth
Direktor Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation,
Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum,
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
Januar 2021
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Schwerhörigkeit im Alter – Presbyakusis
Dass das Alter mit Verschleißerscheinungen verbunden ist, ist allgemein bekannt. Dies
ist meist unangenehm oder auch schmerzhaft. Auch die Hörfähigkeit ist davon betroffen. Doch was genau geht da vor sich, wenn bei älteren Menschen das Hörvermögen
nachlässt? Witten transparent sprach mit Dr. Klaus-Peter Tillmann, HNO, Witten und
Bochum.
Wenn es um Altersschwerhörigkeit geht, stellt sich die
Frage: Welches Alter ist gemeint? Ab wann muss man
mit altersbedingten Hörminderungen rechnen?
Dr. Tillmann: „Etwa ab dem
50. Lebensjahr nimmt die
natürliche Leistungsfähigkeit
des Gehörs auf beiden Ohren ab. Dies ist vor allem auf
Verschleißerscheinungen an
den Haarzellen des Innenohres zurückzuführen, aber
auch der Hörnerv und das
Hörzentrum werden durch
den Alterungsprozess beeinträchtigt. Darüber hinaus
hinterlässt die Lärmbelastung der Umwelt ihre Spuren.
Altersschwerhörigkeit wird
beschleunigt, wenn andere
Faktoren wie Herz-Kreislaufund Stoffwechsel-Erkrankungen, erbliche Veranlagung
oder Nikotinkonsum hinzukommen.“

Wie läuft der Hörverlust ab?
Dr. Tillmann: Der Prozess
der
Altersschwerhörigkeit
geht schleichend vor sich.
Er beginnt – wie bei Schallempfindungsstörungen
charakteristisch – meist mit

dem Hörverlust hoher Frequenzen und dem Verlust
des Sprachverständnisses in
lautem Umfeld (Cocktail-Party-Effekt). Geräusche werden
schneller als schmerzhaft
empfunden, d.h. die Unbehaglichkeitsschwelle
wird
herabgesetzt. Der Prozess
ist nicht selten mit einem
konstanten
Ohrgeräusch
(Tinnitus) verbunden.“

Was kann das für Folgen
haben?
Dr. Tillmann: „Unbehandelte Presbyakusis kann vorzeitigen geistigen Abbau,
sozialen Rückzug und Unsicherheit bei der Bewältigung
des Alltags, beispielsweise
im Straßenverkehr, zur Folge
haben. Altersschwerhörigkeit beeinträchtigt darüber
hinaus das soziale Leben.
Das heißt, schlechtes Hören
im höheren Lebensalter, der
so genannte „symmetrische
Hochtonverlust“ des Innenohres, ist kein ausschließlich
medizinisches Problem.
Im Gegensatz zu anderen Alterskrankheiten wie Arteriosklerose, Muskelschwäche
oder Knochenschwund (Osteoporose) hat der Verlust

an Hörkraft vielmehr soziale
und psychische Folgen, als
dass er körperliche Leiden
mit sich bringt. Die Schwerhörigkeit älterer Menschen
wirkt sich primär in der Einschränkung
kommunikativer Prozesse – vor allem im
Sprachverständnisses – aus.
Das hat zumeist gravierende Einschränkungen der
Umweltorientierung und
-wahrnehmung
sowie
der zwischenmenschlichen Verständigung zur
Folge. Studien zeigen,
dass die psychischen
und sozialen Probleme
im Zusammenhang mit
Schwerhörigkeit bisher
noch weitgehend ungelöst sind, denn das
Image der Hörschädigung ist
noch immer mit vielen negativen Assoziationen verbunden.“

Wie sehen die negativen Assioziationen aus?
Dr. Tillmann: „Oft werden
Betroffene
durch
ihre
schlechte Hörfähigkeit mit
den Vorwürfen der Interesselosigkeit oder mangelnden Höflichkeit konfrontiert,
was ihnen schließlich auch

als Charakter-

schwäche
ausgelegt
wird. Das
hat zur
Folge,
dass

Prominenter Schwerhöriger
(und später Tauber): Ludwig
van Beethoven. Ihm hätte
heute wahrscheinlich geholfen werden können.
viele Betroffene diese Behinderung zu verbergen versuchen. Viele der Betroffenen
benutzen darum keine Hörgeräte, um sich nicht als
hörgeschädigt zu `outen´.
Doch genau dies bringt sie
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Fortsetzung von Seite 17
in einen Teufelskreis, den
sie nicht zu durchbrechen
vermögen: Bleibt die Hörfähigkeit eingeschränkt, tritt
auch keine positive soziale
Veränderung ein.“

Wie kann diesen Personen
geholfen werden?
Dr. Tillmann: „Das Problem
der Schwerhörigkeit in vielen Fällen gut in den Griff
zu bekommen. Individuelle
Hörfähigkeitsuntersuchungen und hörakustische Rehabilitationsmaßnahmen
können Betroffene gezielt
und schnell wieder in das
soziale Leben zurückholen
und ihnen die Lebensqualität in ihrem sozialen Umfeld
zurückbringen. Hierzu bedarf
es jedoch einer sensiblen
Therapie, die auch auf die
psychischen Umstände solcher Patienten eingeht. So
kann dem Patienten nach
und nach der Grund genommen werden, sich eines Hörgerätes – und damit einer
schnellen Problemlösung –
zu verweigern.“
Die Behandlung und Versorgung älterer, schwerhöriger
Menschen ist folglich eine
große soziale Herausforderung. Der demographische
Wandel in unserer Gesellschaft lässt eine ansteigende Zahl Hörgeschädigter
erwarten, wodurch sich die
Notwendigkeit zu mehr Informationen und Aufklärung
über die Altersschwerhörigkeit ergibt.“
Gibt es Möglichkeiten, der
Altersschwerhörigkeit
vorzubeugen?
Dr. Tillmann: „Nur bedingt.
Auf genetische Veranlagungen hat man keinen Einfluss.
Es gibt aber durchaus Faktoren, die eine Schwerhörigkeit begünstigen und bis
zu einem gewissen Grad beeinflussbar sind. Dazu gehören z.B. Diabetes und hoher
Blutdruck. Diese Faktoren,
sowie auch hohe Butfettwerte, führen zur Verengung der
Blutgefäße, was sich negativ

auf die Haarsinneszellen im
Innenohr auswirken kann.
So verhält es sich auch bei
einem erhöhten Nikotingenuss, der ebenfalls zur Blutgefäßverengung führt. Auch
Lärm ist ein wichtiger Faktor, der zur Verminderung
des Hörvermögens führen
kann. Bei langandauerndem
Lärmeinfluss ohne Unterbrechung kann sich das Ohr
nicht erholen. Ein weiterer
Faktor sind verschiedene
Medikamente, die auch die
Haarsinneszellen im Ohr
schädigen können. Dazu gehören verschiedene Antibiotika. Diese Beispiele zeigen,
dass es in einem sehr beschränkten Umfang möglich
sein kann, der Altersschwerhörigkeit vorzubeugen.“

„Behandlung der
Hörminderung nicht
hinauszögern!
Was empfehlen Sie den
Betroffenen?
Dr. Tillmann: „Man muss
dringend dazu raten, eine
Behandlung der Hörminderung nicht zu lange hinauszuzögern. Eine Gewöhnung
an das schlechtere Hören
kann dazu führen, dass die
Betroffenen die ursprünglichen Höreindrücke vergessen und verlernen. Wenn
sie dann, also zu einem
Zeitpunkt, da die Altersschwerhörigkeit schon sehr
weit fortgeschritten ist, mit
Hörgeräten versorgt werden,
kann das für diese Menschen zu starken Irritationen
und Überforderunen führen.
Denn auf einmal nehmen sie
wieder Geräusche war, die
sie längst vergessen hatten,
wie z.B. Vogelgezwitscher,
Hintergrundmusik, Fahr- und
Windgeräusche und vieles mehr. Das Gehirn muss
dann in kürzester Zeit eine
Fülle von Informationen verarbeiten und entscheiden,
welche dieser Informationen
wichtig und welche unwich-

tig sind. Dies funktioniert
beim normal hörenden Menschen automatisch, denn
der Hirnstamm unterscheidet selbst zwischen den
wichtigen Informationen und
den uninteressanten Nebengeräuschen und lässt nur
die wichtigen Informationen
ins Bewusstsein eindringen.
Diese Funktion kommt den
langzeitig stark Hörgeminderten abhanden. Die starke
Belastung des Gehirns durch
die Erfordernis, die aufgenommenen Geräusche nach
ihrer Relevanz zu beurteilen,
versetzt die Betroffenen oft
in Stress-Situtionen. Dies
führt wiederum häufig dazu,
dass sie in vielen Fällen auf
die Nutzung der Hörhilfen
verzichten, um nicht ständig
diesem Stress ausgesetzt zu
sein. Da beißt sich dann die
Katze in den Schwanz, denn
wenn sie auf die Hörgeräte
verzichten, unterbrechen sie
selbst den Prozess des Wiedererlernens der Hörfähigkeit. Wenn sie dann, z.B. bei

Familienfeiern, die Hörgeräte wieder einsetzen, um an
den Gesprächen teilzunehmen, fällt es ihnen zumeist
sehr schwer, da sie diese
Geräuschkulisse als `Stimmenwirrwarr´ wahrnehmen.
Darum ist es wichtig, bei einer bemerkbar einsetzenden
Hörminderung zeitig gegenzusteuern und den HNO-Arzt
aufzusuchen.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten

Weltweit einzigartig:
die ganze Perspektive
des natürlichen Hörens!
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Weltweit erstes Hörsystem mit Zugang zu
12 Millionen Klang-Szenen:
Einzigartig: DNN-Technologie direkt im Hörsystem
Leistungsstark: Lithium-Ionen-Akku für einen
energiereichen Tag
Vernetzt: Direktes Streaming von iPhone®
und Android™-Geräten
Johannisstraße 17 | 58452 Witten
Tel.: 0 23 02 - 1 80 71
Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 9 – 18 Uhr
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Sarkopenie – Wenn die Muskeln im Alter schwinden

Längere Spaziergänge werden anstrengender, die Einkaufstaschen scheinbar immer schwerer und die Führung des Haushalts fällt nicht mehr so leicht: Dass Kraft und Kondition mit steigendem Alter abnehmen, ist ganz normal und gehört
zum Älterwerden dazu. Ein gesunder Mensch verliert zwischen dem 45. und 90. Lebensjahr etwa 50 % seiner Muskelmasse. Übersteigt der Abbau der Muskulatur jedoch den normalen, physiologischen Alterungsprozess, spricht man von
einer Sarkopenie (Griechisch: sarx = „Fleisch“ und penia = „Mangel“). Von dieser Erkrankung sind bis zu 50 % der über
80-Jährigen betroffen.
Beim Entstehen einer Sarkopenie spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle.
Hierzu gehören unter anderem
Mangelernährung,
bestimmte hormonelle Faktoren, chronische Erkrankungen oder auch Medikamente
und verminderte Aktivität.
Eine Sarkopenie entsteht
dabei niemals nur aus einer
dieser Ursachen, sondern
ist zumeist ein Zusammenspiel verschiedener Gründe.
Häufig entsteht dadurch ein
Teufelskreis. So führt zum
Beispiel ein Sturz zu einer
vorübergehenden Bettlägerigkeit, wodurch die Muskulatur geschwächt wird und
die Betroffenen sich unsicher
fühlen. Viele gehen dann
nicht mehr selbstständig
einkaufen, was wiederum
zu einer mangelhaften Ernährung führt. So bedingen
sich die einzelnen Faktoren
gegenseitig und münden
schließlich in einer Sarkopenie, also einem übermäßigen
Verlust an Muskelmasse und
damit auch an Muskelkraft.

Diagnosekriterien
Um festzustellen, ob eine
Sarkopenie vorliegt, sind drei
Kriterien ausschlaggebend:
1. geringe Muskelmasse
2. geringe Muskelkraft
3. geringe körperliche
Leistungsfähigkeit
Hierbei gilt, dass eine Kombination von Punkt 1 mit mindestens einem der weiteren
Punkte gegeben sein muss.
Zu der geschwächten Muskulatur muss also auch eine
Einschränkung der Kraft oder
Leistungsfähigkeit kommen,
um die Diagnose zu stellen.
Außerdem müssen andere
Krankheitsbilder, wie etwa
eine reine Mangelernährung,
ausgeschlossen werden.
Januar 2021

Krafttraining ist keine Frage des Alters. Fit sein zahlt sich aus: Durch eine Stärkung der
Muskulatur kann einer Sarkopenie vorgebeugt werden. Foto: Halfpoint – stock.adobe.com
Grundstein der Behandlung:
Die eigenen Kräfte stärken
Nach einer gestellten Diagnose, kann der Arzt Krankengymnastik verschreiben.
Des Weiteren sollte unbedingt auf eine ausgewogene, eiweißreiche Ernährung
geachtet werden. Hierzu
kann eine Ernährungsberatung hilfreich sein. Der Arzt
kann auch eine medikamentöse Therapie anordnen. Ernährung und Medikamente
alleine können die Erkrankung jedoch nicht ausreichend therapieren. Eine
Kombination mit sportlicher
Betätigung zum Kraftaufbau
ist unumgänglich. Am wichtigsten ist es aber, einem
frühzeitigen
Muskelabbau
entgegenzuwirken und so
der Entstehung einer Sarkopenie vorzubeugen.
Aktiv sein beugt vor
Je aktiver man lebt, desto geringer werden die Einschrän-

kungen sein, die mit dem
Alter kommen. Zu einem
aktiven Lebensstil gehören
neben Bewegung und Sport
auch ein reges Sozialleben.
Wer viel in der Gruppe unterwegs ist, bleibt auch im
höheren Alter oftmals fitter
als Menschen, die sich sozial
isolieren und zurückziehen.
Das ist natürlich gerade in
Coronazeiten schwierig. Viele Sportvereine bieten aber
beispielsweise Onlinekurse
an, bei denen man zu Hause mitturnen kann und auch
mit anderen – zumindest
virtuell – in Kontakt bleibt.
Auch
Physiotherapeuten
bieten die Möglichkeit, nach
ärztlicher Verordnung zu
üben und ein Trainingsprogramm zu erarbeiten. Ein angepasstes Krafttraining ist in
jedem Alter möglich, sowohl
als „normale“ Gymnastik als
auch an Trainingsgeräten.
Sarkopenie ist also keine Diagnose, die man hinnehmen

und womit man leben muss,
sondern eine Erkrankung,
die man behandeln kann
und sollte. Hierbei stehen
wir Ihnen als Physiotherapeuten gerne hilfreich zur
Seite.

Björn Steinecke
Physiotherapeut
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation
und sportmedizinische
Diagnostik der
St. Elisabeth Gruppe
am Standort
Marien Hospital Witten
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Verstopfung – harmlos oder gefährlich?
Etwa 15 bis 30 % der Menschen in Europa leiden regelmäßig oder zumindest gelegentlich unter einer Verstopfung (Obstipation). Insgesamt sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Im höheren Alter treten die Beschwerden oft vermehrt auf.
Unter Verstopfung versteht man im Allgemeinen eine unvollständige oder eine zu seltene Stuhlentleerung. Aber was genau
bedeutet das eigentlich? Was kann man dagegen tun? Und ab wann sollte man einen Arzt aufsuchen?
Es ist individuell sehr unterschiedlich, wie oft der Darm
entleert wird. Nicht jeder verzögerte oder häufige Stuhlgang ist krankhaft. In der
Regel gelten Stuhlentleerungen zwischen dreimal täglich
und dreimal pro Woche als
normal. Die Beschwerden
und Symptome sind aber von
Mensch zu Mensch sehr verschieden. Neben einer verzögerten Stuhlentleerung müssen Betroffene häufig stark
pressen und der Stuhlgang ist
sehr hart.

Ein häufiges Leiden
Viele Menschen leiden hin und
wieder unter einem trägen
Darm. Die Ursachen hierfür
sind meist eine ballaststoffarme Ernährung, mangelnde
Bewegung oder eine zu geringe Trinkmenge. Der Darm
reagiert zudem oft sensibel
auf Veränderungen, wie etwa
der Ernährungsgewohnheiten,
auf Stress oder auch auf Umgebungsveränderungen wie
z. B. bei einer Urlaubsreise.
Eine Änderung des Lebensstils und auch eine Selbstbehandlung mit weit verbreiteten Hausmitteln führt hier
in der Regel schnell zu einer
Besserung.
Erste Hilfe: Hausmittel
Bei gelegentlich auftretender
Verstopfung kann man gut
auf Hausmittel zurückgreifen.
Hierzu zählt z. B. eine ballaststoffreiche Ernährung: Obst,
Gemüse und Vollkornprodukte sind hier empfehlenswert.
Die Mahlzeiten sollten zudem in Ruhe mit gründlichem
Kauen verzehrt werden. Die
ballaststoffreiche Ernährung
kann mit Zugabe von Leinsamen oder Flohsamen unterstützt werden. Als Quellmittel
mit ausreichend Flüssigkeit
eingenommen, wirken sie
stuhlregulierend, steigern das
Stuhlvolumen und machen ihn

Wer an gelegentlich auftretender Verstopfung leidet, sollte
auf eine ballaststoffreiche Ernährung setzen. Lein- und Flohsamen können die Verdauung zusätzlich unterstützen. Foto:
Christian Jung - stock.adobe.com
weicher. Probiotische Lebensmittel wie Joghurt oder Buttermilch unterstützen ebenfalls
die Darmtätigkeit. Ein morgendliches Glas Wasser, Saft
oder Kaffee auf leerem Magen
können außerdem den Stuhlreflex auslösen. Insgesamt
sollte man auf eine ausreichende Trinkmenge von zwei
Litern pro Tag achten. Physikalische Maßnahmen wie eine
Bauchmassage – besonders
bei Kindern – oder das Anwenden von Wärme lindern
die Beschwerden ebenfalls.
Vielen Menschen hilft zudem
Bewegung. Oft bringt leichte sportliche Aktivität bereits
rasch Erleichterung. Entspannung und Ruhe tragen ebenfalls zu einer gesunden Verdauung bei.

Darmregulierende
Medikamente
Zusätzlich kann die Darmtätigkeit mit natürlichen Abführmitteln, aber auch mit Medikamenten unterstützt werden.
Als Medikamente kommen
meist Glaubersalz, Laktulose,
Sorbit oder Macrogol zum
Einsatz. Ähnlich wie Flohsamen wirken auch sie als

Quellmittel und machen den
Stuhl weicher. Im Gegensatz
dazu fördern Medikamente
wie Prokinetika die Darmbewegung, führen aber dadurch
auch häufig zu Krämpfen und
Schmerzen.

Wann Verstopfung ernst wird
Von gelegentlicher Verstopfung abzugrenzen, sind Beschwerden, die länger als drei
Monate mit einer subjektiv
unbefriedigenden Stuhlentleerung einhergehen. In mehr als
einem Viertel der Fälle begleiten diese zwei der folgenden
Leitsymptome: starkes Pressen, klumpiger oder harter
Stuhl, das Gefühl einer unvollständigen
Darmentleerung,
das Gefühl einer Blockierung
oder eines Verschlusses im
Enddarm, manuelles Nachhelfen bei der Stuhlentleerung oder weniger als drei
Stuhlgänge pro Woche. Dann
sollte ein Arzt aufgesucht werden, da diese Beschwerden
Begleitsymptome
anderer,
unter Umständen schwererer,
Erkrankungen sein können.
Dazu gehören etwa Darmausstülpungen (Divertikel) – ggf.
mit Entzündungen –, Darmpo-

lypen, chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder auch Darmkrebs.
Blut im Stuhl oder ein ungewollter Gewichtsverlust gelten als Alarmsymptome und
sollten dringend weiter abgeklärt werden. Eine typische
Diagnostik schließt in der Regel eine Stuhluntersuchung,
eine Analyse der Blutwerte,
eine Ultraschalluntersuchung
des Bauchraums und eine
Darmspiegelung ein. Neben
den genannten organischen
Darmkrankheiten
kommen
zudem Nerven- oder Hormonstörungen als Ursache der Beschwerden infrage.

Die Dauer ist entscheidend
Zusammenfassend ist eine
Verstopfung ein häufiges
Krankheitsbild. Gelegentliche
Beschwerden, die nur von
kurzer Dauer sind, können
oft durch gut wirksame Hausmittel oder stuhlregulierende
Medikamente behandelt werden. Andauernde chronische
Beschwerden sollten durch
den Arzt abgeklärt werden.
Insbesondere das Vorliegen
von Alarmsymptomen, wie
Blut im Stuhl oder ungewollter Gewichtsverlust, sollte
eine weitere Diagnostik nach
sich ziehen.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten
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Calcium macht die Knochen stark
Obwohl unsere Knochen von ihrem Aussehen her äußerst stabil erscheinen, unterliegen sie im menschlichen Körper ständigen Auf- und Abbauprozessen. Durch eine calciumreiche Ernährung und ausreichend körperliche Bewegung können wir
dem natürlichen Knochenabbau ganz gezielt entgegenwirken.

Der Tagesbedarf an Calcium
Calcium gilt als wichtigster
Baustein für ein stabiles
Knochengerüst. Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beträgt
die empfohlene Calciumzufuhr für Erwachsene 1.000 mg
pro Tag. Diese Menge kann
in den meisten Fällen gut
über die Nahrung aufgenommen werden.
Sind wir ausreichend mit
Calcium versorgt, beugt dies
Krankheiten wie Osteoporose vor. Der Mineralstoff
spielt aber auch eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, der Produktion von
Hormonen sowie der Herz-,
Nieren- und Lungenfunktion.
Darüber hinaus ist Calcium
an der Reizübertragung im
Nervensystem beteiligt. Als
gute Calciumquellen gelten
etwa Milchprodukte, grünes
Gemüse, Sesam und einige
Mineralwässer.
Das sind die besten
Calcium-Lieferanten:
l Milch: Bereits ein 200 ml
Glas Kuhmilch versorgt uns
mit 240 mg Calcium - ein
Viertel unseres täglichen
Bedarfs. Dabei macht es
keinen Unterschied, ob wir
zur vollfetten Milch oder zur
entrahmten Variante greifen.
l Joghurt: Auch Joghurt ist
ein hervorragender CalciumLieferant. In einem 150 g
Becher Naturjoghurt stecken
etwa 180 mg Calcium. In der
entrahmten Variante sogar
217 mg.
l Käse: Unschlagbar hoch
ist der Calciumgehalt von
Käse. Der absolute Spitzenreiter mit 1.600 mg Calcium
pro 100 g ist fein geriebener
Parmesan.
l Grünes Gemüse: Bereits
100 g Grünkohl versorgen
uns mit 210 mg Calcium.
Auch Rucola, Fenchel und
Januar 2021

von Calcium verhindern. Lebensmittel, die viel Oxalsäure enthalten, sind etwa Spinat, Mangold, Schokolade
und Rhabarber.

Foto: AaronAmat, iStock by Getty Images

Brokkoli enthalten größere
Mengen des Mineralstoffs.
l Nüsse: Sie sind klein,
braun und stecken voller
Calcium. Neben Haselnüssen enthalten auch Pistazien, Mandeln und Walnüsse
einen größeren Calciumanteil.
l Sesam: Auch der Calciumgehalt von Sesam kann
sich mit 780 mg pro 100 g
sehen lassen. Ein Esslöffel
mit etwa 10 g enthält damit
immerhin noch 78 mg.
l Mineralwasser: Um unseren Flüssigkeitshaushalt
aufzufüllen, sollten wir über
den Tag verteilt mindestens
zwei Liter Wasser trinken.
Am besten eignet sich dafür
Mineralwasser. Denn ein
großes Glas davon enthält
je nach Sorte zwischen 90
und 195 mg Calcium.

Vorsicht vor
Calcium-Räubern
Phosphathaltige Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Fertiggerichte, Schmelzkäse und
Cola sollten wir nur in geringen Mengen zu uns nehmen.
Denn sie können zu einem
erhöhten Abbau von Calcium
aus den Knochen und einer
verminderten Aufnahme des

Mineralstoffs über den Darm
führen. Auch Nahrungsmittel
mit Oxalsäure sind zu vermeiden. Denn sie bilden in
Verbindung mit Calcium unlösliche Komplexe, die über
den Darm ausgeschieden
werden und die Aufnahme

Vitamin D
Für die Einlagerung von Calcium in die Knochen spielt
Vitamin D eine entscheidende Rolle. Bei genügend
Sonnenlicht wird es normalerweise vom Körper selbst
produziert. In der dunklen
Jahreszeit kann der Bedarf
zusätzlich über die Nahrung,
etwa in Form von Lachs, Eiern, Käse oder Butter, gedeckt werden.
Marco Mohrmann
PTA und
Bildungswissenschaftler
Thermomix®-Beratung in
Witten, Wetter, Herdecke und
Dortmund
Telefon: 0176/53827695
E-Mail:
marco.mohrmann@unitybox.de

Rezept:

Blitzschneller Brokkoli-Salat
Probieren Sie doch einmal das folgende Rezept. Das
schmeckt nicht nur lecker, sondern ist auch noch reich
an Calcium und damit gut für die Knochen.
Zutaten (für 2 Portionen)
200 g Brokkoli, in Röschen
1 Mango, reif (ca. 250 g), in Stücken
1 rote Paprika, in Stücken
30 g Walnusshälften
20 g Parmesan, gehobelt
20 g Olivenöl
10 g Apfelessig
1 TL Senf
1/2 TL Salz
2 Prisen Pfeffer
Zubereitung (im Thermomix® TM6)
Alle Zutaten der Reihe nach in den Mixtopf geben, 6 Sek./
Stufe 4 zerkleinern, umfüllen und servieren.
Tipp:
Dazu passt gegrillte Hähnchenbrust oder frisches Baguette.
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Sturzfolgen
Die meisten von uns wollen alt werden, die wenigsten dagegen alt sein. Je älter wir werden, desto schwieriger wird unser
Alltag, körperliche Gebrechen nehmen zu. Ein großes Problem für ältere Menschen stellen Stürze dar. Wenn die Muskelmasse abnimmt, die Kräfte nachlassen und auch die Koordination nicht mehr wie in jungen Jahren funktioniert, steigt das
Risiko, zu fallen. Während bei jüngeren Menschen Stürze meist glimpflich ablaufen, kommt es im Alter sehr häufig zu teils
schweren Verletzungen, wie zum Beispiel Knochenbrüche oder Schädel-Hirn Verletzungen.
Hier beginnt dann ein Teufelskreis, aus dem man nur
schwer entkommen kann.
Durch die Immobilität nach
einem Knochenbruch (beispielsweise
Schenkelhalsfraktur,
Schienbeinkopffraktur oder auch eine
Oberarmfraktur)
nehmen
Kraft, Kondition und Koordination noch weiter ab, man
wird noch schwächer und
somit anfälliger für weitere Stürze. Hinzu kommt die
nicht zu unterschätzende
psychische
Komponente.
Wer Angst hat, erneut zu
stürzen und versucht, mögliche Risiken zu vermeiden,
wird dadurch noch unsicherer. Häufig werden Aktivitäten wie spazieren gehen
oder selbstständiges einkaufen vermieden. Die Folgen
sind auch hier Bewegungsmangel, körperlicher Abbau
und steigendes Sturzrisiko.
Was kann ich aber tun, um
Stürze von vornherein zu
vermeiden oder zumindest
das Risiko zu verringern?

Zunächst einmal sollte man
die eigene Umgebung einer
„Risikoprüfung“
unterziehen. Wo lauern in der Wohnung Stolperfallen? Teppichläufer sehen zwar hübsch
aus, stellen jedoch eine der
häufigsten Gründe für Stürze
innerhalb der Wohnung dar.
Ebenso frei liegende Kabel
oder herumliegende Gegenstände. Oftmals führt auch
eine schlechte Beleuchtung
zum Fall, weil man beim
nächtlichen aufstehen nicht
das Licht anschalten möchte. Auch sollte man möglichst immer festes Schuhwerk tragen.
Bei Spaziergängen draußen
können wir zwar nicht viel
an schlecht verlegten Bordsteinen oder Baumwurzeln
ändern, jedoch sollte die
eigene Eitelkeit nicht dazu
führen, auf Hilfsmittel wie
Gehstock oder auch einen
Rollator zu verzichten. Auch
sollte man sich trauen, um
Hilfe zu bitten, wenn zum
Beispiel das einsteigen in

den Bus zum Problem wird.
Auch Erkrankungen wie
Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen oder neurologische Diagnosen wie
M.Parkinson können die Ursache für Stürze sein. Deshalb sind regelmäßige Besuche und Check-ups beim
Hausarzt Pflicht, um frühzeitig Therapien einleiten zu
können, wenn dies notwendig wird.
Am wichtigsten ist es aber,
auch im Alter möglichst fit
zu bleiben. Regelmäßige
Bewegung, Sport, am besten in der Gruppe, und auch
Fitnesstraining für den Kopf
sind die beste Sturzprophylaxe. Hierzu bieten viele
Sportvereine Möglichkeiten
auch für ältere Menschen.
Zudem können sie sich von
ihrem Arzt Krankengymnastik oder Rehasport verordnen lassen. Neben dem
eigentlichen
Krafttraining
stellt das Training der Koordination einen wichtigen Aspekt dar. Auch hier können

gerade wir Physiotherapeuten ihnen wertvolle Tipps
und Übungsprogramme zur
Verfügung stellen.
Stürze lassen sich leider
nicht immer vermeiden. Man
kann aber viel tun, um das
Risiko zu senken und die
eventuellen Folgen zu mildern. Sprechen sie uns an,
wir helfen ihnen gerne.

Markus Finzel
Physiotherapeut
PhysioTeam Steinecke
Witten

Das ideale individuelle Geschenk:

Gutschein

für Luftaufnahmen vom
privaten Haus / Grundstück

60,00 Euro
Kontakt und Infos:
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@online.de
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Hautkrebserkrankungen im Alter:

Wenn das Alter die Haut zeichnet...
Untrügerisch lässt sich an der Haut, besonders im Gesicht eines Menschen, das Alter ablesen. Mit den Jahren
ersetzen Runzeln, Falten und unliebsame Flecken die pfirsichglatte Haut der Jugend. Auch die Abwehrfähigkeit
des Organs lässt deutlich nach. Die Oberhaut wird wesentlich dünner und dadurch wird eine noch deutlichere
Zeichnung der Blutgefäße sichtbar. Mit zunehmendem Alter verändert sich das Erscheinungsbild der Haut,
ohne dass dies krankhaft ist. Jedoch treten auch »echte« Hautkrankheiten bei älteren Menschen vermehrt auf.
Dazu zählen beispielsweise bösartige Tumore und ihre Vorstufen.
An besonders vorspringenden Hautpartien führt die
Sonne zu chronischen Lichtschäden, kenntlich als Landmanns- oder Seemannshaut,
mit stark vergröberter Haut
und tiefen Falten im Nacken.
Häufig sind dort auch Präkanzerosen (Vorstufen eines
Hautkrebses). Diese sind
umschriebene Hautveränderungen, die sich mit Wahrscheinlichkeit zu echten
Hautkrebsen entwickeln.
In den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutung des
Hautkrebses in der Bevölkerung zugenommen. Die
Hauptursache der seit den
70er-Jahren
steigenden
Hautkrebsneuerkrankungen
ist in einem veränderten Urlaubs- und Freizeitverhalten
und der damit einhergehenden zunehmenden UV-Belastung zu sehen. Besonders
bedeutsam ist aber auch
der kontinuierliche Anstieg
der Lebenserwartung. Viele Hautkrebse treten nach
jahrelanger Besonnung der
Haut auf.
Hautkrebs ist die weltweit
am häufigsten auftretende
Krebserkrankung. Etwa jeder
Vierte erkrankt hierzulande
bis zum Alter von 75 Jahren
an Hautkrebs. Die Tendenz
ist steigend – in der Bundesrepublik und auch weltweit.
Nach aktuellen Hochrechnungen des Krebsregisters
Schleswig-Holstein und der
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in
Deutschland e.V. erkranken
in Deutschland jährlich über
290.000 Menschen neu an
Hautkrebs (‚in situ‘ und inJanuar 2021

vasive Formen zusammengerechnet).
Der in der Bevölkerung wohl
bekannteste Hautkrebs ist
das Maligne Melanom, auch
als „Schwarzer Hautkrebs“
bezeichnet. Insgesamt erkranken rund 36.400 Menschen an diesem bösartigen
Hautkrebs. Sehr viel häufiger als das Maligne Melanom, aber weniger bekannt,
sind das Basalzellkarzinom
und das Plattenepithelkarzinom. Das Risiko, an einer
dieser sogenannten nichtmelanozytären Hautkrebsarten zu erkranken, steigt mit
der lebenslang erworbenen
UV-Dosis und daher mit zunehmendem Alter. An diesen „hellen“ Hautkrebsen“

erkranken jedes Jahr etwa
254.000 Menschen neu.

Aktinische Keratosen
(Lichtwarzen)
In erster Linie sind die aktinischen Keratosen zu nennen, die definitionsgemäß
Carcinomata in situ (Krebse
im Entstehen) sind. Sie sind
anfangs nur schwer zu sehen, sehr gut aber zu tasten,
da sie zunächst eine normale Hautfarbe aufweisen,
aber als kleine harte Knötchen zu fühlen sind. Oft sind
sie nur stecknadelkopfgroß
und wachsen im Laufe von
Monaten zu Buntstecknadelkopfgröße heran. Wenn
dieses Wachstum deutlich
zunimmt, entsteht dort ein

Beispiel für Aktinische Keratosen Foto: dermis.net

Cornu cutaneum (Hauthorn),
das bis zu etwa einem Zentimeter über das Hautniveau
herausragen kann.
Aktinische Keratosen, die in
etwa zehn Prozent aller Fälle in einen Stachelzellkrebs
(Spinaliom) übergehen, können auch flächig auftreten.
Jedoch finden sich immer
warzige Verdickungen als
Ausdruck der gesteigerten
Verhornung. Da es sich um
klassische Schäden durch
UV-Bestrahlung
handelt,
treten aktinische Keratosen
besonders auf den sogenannten
Sonnenterrassen
der Haut auf; dies sind Regionen wie Unterlippe, Nase,
Kinn, Stirn, Ohrmuschel oder
Glatze, auf die die Sonne besonders gut einwirken kann.
Die
Behandlung
erfolgt
mittels verschiedenen Salben, Tinkturen, Gelen oder
Cremes. Auch ist die photodynamische Therapie (PDT),
die Vereisung mit flüssigem
Stickstoff oder eine Laserbehandlung, eine mögliche
Therapieoption. Wer schon
einmal an aktinischen Keratosen gelitten hat, sollte
weiteren Hautveränderungen unbedingt vorbeugen.
Wichtig ist ein vernünftiger Umgang mit der Sonne:
Maßvolles Sonnenbaden ja,
Sonnenbraten nein. Der Körper sollte durch einen Hut
und abdeckende Kleidung
geschützt werden; dieses
gilt besonders für Kleinkinder.
Sonnenschutzmittel
sind großzügig anzuwenden.
Ein Hautarzt sollte den Körper regelmäßig mit dem Auflichtmikroskop beurteilen,
Fortsetzung auf S. 24
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damit Hautkrebse, die sich
aus einer aktinischen Keratose entwickeln können,
rechtzeitig entdeckt und beseitigt werden.

Basaliom (Basalzellkrebs)
und
Spinaliom (Stachelzellkrebs)
Der häufigste bösartige
Hauttumor im Alter ist das
Basaliom (Basalzellkrebs).
Der halbbösartige Tumor
wächst örtlich zerstörend,
bildet aber keine Metastasen (Tochtergeschwülste).
Er tritt oft an lichtexponierten Stellen und meist bei
Menschen nach dem
50
Lebensjahr auf. Charakteristisch für das Basaliom ist,
dass es eine Wunde erzeugt,
die oftmals blutet. Diese
Wunde hat allerdings keine
Heilungstendenz. Die beste Therapie besteht in der
operativen Entfernung. Das
sehr flache Rumpfhautbasaliom (aber nur diese sehr
flachen Typen) können auch
mit Imiquimod-Creme oder
photodynamischer Therapie
behandelt werden.
Im Gegensatz zum Basaliom
kann das Spinaliom (Stachelzellkrebs) metastasieren
Das geschieht bei etwa 5
bis 8 Prozent aller Stachelzellkrebse. Hauptursache ist
ebenfalls eine chronische
Lichtexposition auf vorgeschädigter Haut. Auch das
Spinaliom wächst örtlich zerstörend. Die Prognose hängt
vom
Differenzierungsgrad
der Zellen ab; gut strukturiertes, im Lichtmikroskop
sichtbares Wachstum der
Zellen ist weniger gefährlich
als »wildes« ungeordnetes
Wachstum.
Entscheidend
sind darüber hinaus Lokalisation und Ausdehnung.
Besonders problematisch ist
das
Unterlippenkarzinom,
da der Dermatologe es nur
mit einer Reduktion der Lippe (Keilexzision) entfernen
kann. Bei einem sehr niedrigen Differenzierungsgrad
wird man die im Abflussgebiet liegenden Lymphknoten
prophylaktisch mitentfernen.

Altersmedizin

Gefährliches malignes
Melanom
Der wichtigste bösartige
Tumor im Bereich der Haut
ist ohne Zweifel das maligne Melanom (schwarzer
Hautkrebs), das in Deutschland mit jährlich etwa 25 30 Neuerkrankungen pro
100.000 Einwohner auftritt.
Das Risiko, an einem malignen Melanom zu erkranken,
ist besonders dann erhöht,
wenn ein Mensch schon als
Kleinkind häufig einer intensiven Sonnenbelastung
ausgesetzt war und Sonnenbrände erlitten hat. Zwar
kennt man noch nicht jedes
Detail der Entstehung des
Melanoms, doch ohne Zweifel ist der Einfluss von UVB
und UVA sehr bedeutend.
Die moderne Behandlung
des malignen Melanoms
beinhaltet die vollständige
Entfernung des Tumors mit
einem bestimmten Sicherheitsabstand sowie ggf. die

häufig schon ein höheres
Lebensalter erreicht. Ist eine
operative Tumorentfernung
bei diesen Formen des hellen Hautkrebses möglicherweise, weil zu belastend,
bei betagten Senioren noch
sinnvoll?

Eine operative Tumorentfernung bei hellem Hautkrebs
ist auch in hohem Alter noch
möglich!
Heller Hautkrebs entwickelt
sich vor allem an den Sonnenterrassen im Gesicht, an
den Ohren oder an der unbehaarten Kopfhaut. Ursache ist eine jahrzehntelange
UV-Belastung der Haut. Viele Patienten, die an hellem
Hautkrebs erkranken, haben
daher bereits ein hohes Lebensalter erreicht. Eine Entfernung der langsam wachsenden Tumoren wird dann
oft für „unnötig“ oder „zu
belastend“ gehalten. Bleibt

Beispiel für den Schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom)
diagnostische, prognostisch
wichtige Entfernung des ersten drainierenden Lymphknotens
(Wächter-Lymphknoten, Sentinel Node).
Damit kann man bestimmen,
ob es zu einer Aussaat von
Melanomzellen in die regionären Lymphknoten gekommen ist.

Ist die Hautkrebs-OP im
hohen Alter sinnvoll?
Hauttumoren werden in der
Regel chirurgisch entfernt.
Wer an einem Basalzellkarzinom oder Plattenepithelkarzinom erkrankt, hat

ein Plattenepithelkarzinom,
das anfänglich wie eine
harmlose Hautkruste aussieht, unbehandelt, kann es
immer wieder bluten, sich
zunehmend ausdehnen, in
die Lymphknoten streuen,
Metastasen in entfernten Organen bilden und damit lebensbedrohlich werden.
Standardtherapie eines Plattenepithel- oder Basalzellkarzinoms ist die operative
Entfernung. Wird der Tumor
frühzeitig erkannt, ist das in
der Regel sicher und zuverlässig möglich.
Wie belastend ein operativer

Eingriff für den Patienten ist,
hängt unter anderem davon
ab, wie ausgedehnt der Befund ist oder wo er lokalisiert ist, ob eine örtliche
Betäubung ausreicht oder
eine Vollnarkose erforderlich
wird, ob der Eingriff stationär oder ambulant durchgeführt werden kann. Allein
ein hohes Patientenalter
schränkt die operationsfähig
jedoch nicht ein. So kann
es beispielsweise bei Patienten, die blutverdünnende
Medikamente erhalten, bei
einem operativen Eingriff zu
vermehrten Blutungen kommen, bei Diabetikern kann
die Wundheilung beeinträchtigt sein oder Patienten mit
einer geschwächten Immunabwehr tragen ein erhöhtes
Infektionsrisiko. Nutzen und
Risiken einer chirurgischen
Tumorentfernung sollten daher individuell abgewogen
werden.

Hautkrebs als
Berufskrankheit
Bestimmte Formen der hellen Hautkrebse, die als Folge der chronischen Sonnenbelastung der Haut auftreten
können eine anerkannte Berufserkrankung darstellen.
Aktinische Keratosen und
Plattenepithelkarzinome,
die bei Dachdeckern, Landschaftsgärtnern, Bauarbeitern, Seeleuten, Landwirten,
Müllwerker,
Glasreiniger,
Postboten (sog. OutdoorWorker) auftreten, sollten
der zuständigen Berufsgenossenschaft gemeldet werden.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
Januar 2021
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Mit vereinten Kräften gegen Gallensteine und Co
Die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie des Marien Hospital Witten verfügt jetzt über eine Besonderheit in der endoskopischen Diagnostik: Sie vereint in einem Raum die endoskopische, die endosonografische und die
Röntgen-Untersuchung. Durch einen kombinierten Einsatz dieser drei Verfahren erweitert sich das Diagnose- und Behandlungsspektrum der Klinik.
In der Endoskopie werden Eingriffe, bei denen verschiedene
Verfahren miteinander kombiniert werden, auch „Rendezvous-Verfahren“ genannt. Der
neue Behandlungsraum der
Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie
des Marien Hospital Witten
bietet nun diese Möglichkeit.
Durch die Anschaffung einer
Durchleuchtungsanlage
der
neuesten Generation werden
dort jetzt drei moderne Verfahren der endoskopischen
Diagnostik vereint, die die
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten der Klinik weiter ausbauen. Neben der Endoskopie, zu der etwa eine
Magen- oder Darmspiegelung
zählt, und der Endosonografie, einer Ultraschalluntersuchung im Inneren des
Körpers, können nun auch
während dieser Untersuchungen Röntgenaufnahmen auf
technisch höchstem Niveau
gemacht werden.

Durchleuchtung ermöglicht
präzises Arbeiten
Bei einer endoskopischen Untersuchung kann der Arzt nur

auch kleinste Strukturen sicher erkannt werden können.“

PD Dr. David Scholten, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie, Pneumologie, präsentiert den neuen Behandlungsraum der Klinik, in dem die endoskopische, die endosonografische und die Röntgen-Untersuchung an einem Ort
vereint sind.
den Bereich sehen, den die
Kamera des Endoskops abbildet. Für manche Untersuchungen oder Behandlungen, etwa
innerhalb der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenwege,
ist es jedoch wichtig, die exakte Position des Gerätes im
Körper bestimmen zu können
und einen tieferen Einblick in
das jeweilige Organ zu bekommen. „Um in das Innere
der Leber oder der Bauchspeicheldrüse zu schauen, kön-

nen wir nun bereits während
der Untersuchung eine LiveRöntgenaufnahme mit Kontrastmittel machen“, erklärt
Priv.-Doz. Dr. David Scholten,
Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin, Gastroenterologie,
Pneumologie. „Durch die
hochauflösende Bildgebung
des neuen Gerätes wird so
eine noch gezieltere Entnahme von potenziellem Tumorgewebe oder das präzise Setzen eines Stents möglich, da

Kombinierte Verfahren
erweitern
Behandlungsangebot
Ein klassisches Verfahren, das
nur mit einem Kombinationseingriff möglich ist, ist die
sogenannte ERCP, die endoskopisch retrograde CholangioPankreatikografie. Während
dieser Untersuchung können
beispielsweise Engstellen der
Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge mittels Durchleuchtung sichtbar gemacht
werden, die durch Entzündungen, Gallensteine oder Tumore entstehen. Falls notwendig,
können dann direkt kleine
Eingriffe endoskopisch vorgenommen werden, wie das
Zerstören von Gallensteinen.
„Durch die Vereinigung dreier
moderner Verfahren an einem
Ort können wir nicht nur unser diagnostisches und therapeutisches Angebot erweitern,
sondern dem Patienten auch
eine höhere Sicherheit bei der
Diagnose und eine schonendere Untersuchung bieten“,
betont Priv.-Doz. Dr. Scholten.

Positive Worte und Musik während der OP
verringern Schmerzen und Opioid-Bedarf
Patienten/innen, die während der Operation unter Vollnarkose per Kopfhörer positive Worte und Musik hören, haben nach dem Eingriff
deutlich weniger Schmerzen und benötigen weniger Schmerzmedikamente: Zu diesem Ergebnis kommt ein nationales Forscherteam
unter der Leitung von Professor Dr. med. Michael Adamzik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum in einer jüngst
veröffentlichten Studie. Darin konnte nachgewiesen werden, dass diese positiven Beeinflussungen zu mehr Patientenkomfort durch eine
Reduktion der Schmerzen und weniger Nebenwirkungen der konventionellen Schmerztherapie mit Medikamenten führt.
Für das Projekt kooperierte das Forschungsteam um Oberarzt Dr. med. Hartmuth Nowak mit den Universitätskliniken
Regensburg, München und Köln sowie dem
Klinikum Kassel. Über die Ergebnisse berichtet nun das renommierte British Medical
Journal.
Insgesamt wurden 385 Patienten unterteilt
in zwei Gruppen in die Studie eingeschlossen. Die Patienten in der Behandlungsgruppe erhielten nach Narkoseeinleitung
während der Operation therapeutische
Suggestionen mit positiven und unterstützenden Worten sowie Musik über einen
Januar 2021

Kopfhörer, während bei einer Kontrollgruppe über die Kopfhörer nur Stille wiedergegeben wurde. Innerhalb der ersten 24
Stunden nach der Operation hatten die Patienten der Behandlungsgruppe einen um
ein Drittel geringeren Opioid-Schmerzmittelbedarf. Auch waren bei diesen Patienten
die Schmerzen um ca. ein Viertel niedriger.
Zudem war bei den Patienten, bei denen
die therapeutischen Suggestionen durchgeführt worden sind, in nur 63% der Fälle
während dieses Zeitraums in die Gabe von
Opioid-Schmerzmitteln notwendig, während dies bei 80% der Kontrollpatienten
erforderlich war.

Für die Anästhesie und die operative Medizin ergeben sich aus den Resultaten der
Studie klinisch relevante Folgerungen: Da
der überwiegende Teil der Probanden auf
die auditiven Reize reagiert hat, ruft dies
einerseits zu einem sorgsameren Verhalten
während der Operationen im Hinblick auf
die Geräuschkulisse und möglicherweise
unbedachten Gesprächen auf. Andererseits
lassen sich die akustischen Stimulationen
quasi frei von Nebenwirkungen und Mehrkosten dazu nutzen, auf nicht pharmakologischen Weg postoperative Schmerzen
sowie den damit häufig verbundenen Opioid-Gebrauch zu senken.
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Starke Partner für die Nachwuchsförderung im Gesundheitswesen:

Neue Kooperation als Evangelischer
Ausbildungsverbund Ruhrgebiet
Die Evangelische Stiftung Augusta, die Diakonie Ruhr und die Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel
schließen sich für bessere Bildungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen zusammen. Die drei Partner kooperieren
ab sofort als Ausbildungsverbund Ruhrgebiet. Für Auszubildende heißt das unter anderem: Kurze Fahrtwege und umfassende
Praxismöglichkeiten.
Zahlreiche Fachabteilungen,
gute Ausbilder, mehrere
Pflegeschulen-Standorte: Die
drei evangelischen Träger
können ihren Auszubildenden schon jetzt viel bieten.
Als gemeinsamer Evangelischer Ausbildungsverbund
Ruhrgebiet sollen auch die
letzten Lücken geschlossen
werden – und der Pflegeberuf weiter an Attraktivität
gewinnen. „Wir sehen es als
unsere Pflicht, die Aus- und
Weiterbildung im Gesundheitswesen auszuweiten und
so attraktiv wie möglich zu Vertragsunterzeichnung der drei Partner für den Ev. Ausbildungsverbund Ruhrgebiet: (von
gestalten. Gemeinsam möch- links) Thomas Drathen, Vorstand Ev. Stiftung Augusta, Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer
ten wir in Zukunft noch mehr Ev. Krankenhausgemeinschafts Herne | Castrop-Rauxel, und Jens Koch, Geschäftsführer Diajunge Menschen für Pfle- konie Ruhr | Quelle: Augusta Kliniken
ge- und Gesundheitsberufe
begeistern“, erklärt Thomas Rahmen ihrer Ausbildung in Ausbildungen, unter ande- hohe Qualität der Fachberufe
Drathen, Vorstand der Evan- gewünschten Fachbereichen rem im kaufmännischen Be- sicherstellen. „Wir freuen uns
gelischen Stiftung Augusta, aller Häuser des Verbunds zu reich, sowie zahlreiche Fach- auf die Zusammenarbeit der
bei der Vertragsunterzeich- arbeiten. „Wir möchten uns weiterbildungen. Im Laufe evangelischen Träger und
nung Anfang Dezember. Der damit gegen den Trend zur der Verbundsarbeit soll das über das Erreichen dieses
Verbund bietet über 1.000 Zentralisierung stellen und jetzt schon große Bildungs- Meilensteins“, erklärt Jens
Plätze für Pflegeausbildun- den Auszubildenden statt- angebot weiter ausgebaut Koch.
gen und Gesundheitsberu- dessen nah an ihrem Wohn- werden – und so weiteren
fe an. Darunter fallen die ort begegnen“, erklärt Jens Nachwuchs fördern und eine
v
generalistische Ausbildung Koch, Geschäftsführer der
zur Pflegefachfrau bzw. zum Diakonie Ruhr. Neben der
Pflegefachmann sowie inno- anspruchsvollen Ausbildung
vative Berufsbilder wie Ope- ist für viele junge Menschen
rationstechnische oder An- ein ausreichender Freizeitästhesietechnische Assistenz ausgleich immer wichtiger
(kurz OTA bzw. ATA). Weitere geworden.
moderne Gesundheitsberufe,
wie beispielsweise im Be- Der
Ausbildungsverbund
reich der intensivmedizini- bietet deshalb eine dezentschen Weiterbildung, sollen rale Struktur mit zahlreichen
im Verbund gefördert wer- Pflegeschulen im Ruhrgebiet.
den.
„Der Verbund bietet eine
beeindruckende Vielfalt und
Die Zusammenarbeit im Ver- Größe an gemeinsamen evanbund bietet auch für den gelischen
Ausbildungen“,
Einzelnen viele Vorteile. erklärt Heinz-Werner Bitter,
Neue Auszubildende sind Geschäftsführer der Evanweiterhin bei einem Träger gelischen
Krankenhausgeangestellt, können aber die meinschaft Herne | Castropfür sie nächstgelegene Pfle- Rauxel. Neben der großen
geschule nutzen. Zusätzlich Zahl an Pflegeausbildungen
haben sie die Möglichkeit, im bietet der Verbund weitere
Januar 2021
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Dr. Pflaumbaum und Dr. Wilke haben
das Marien Hospital Witten verlassen
Caris Gkalapis und Dr. Monika Segelbacher treten die Nachfolgen an
Sowohl Dr. Andreas Pflaumbaum als auch Dr. Ulrich Wilke haben sich entschieden,
das Marien Hospital Witten
bzw. die St. Elisabeth Gruppe zu verlassen, um neue
berufliche Herausforderungen anzunehmen. Dies teilte
Sebastian Schulz, Mitglied
der Geschäftsleitung, St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr, auf Anfrage von Witten transparent
mit.
Dr. Andreas Pflaumbaum,
der Leitender Oberarzt der
Kardiologie und Leiter der
invasiven Elektrophysiologie war, ist seit Anfang des
Jahres nun Leiter der Elektrophysiologie / Rhythmologie im St. Josef-Hospital
– Katholisches Klinikum Bochum. Dr. Ulrich Wilke war
fast zwölf Jahre am Marien
Hospital Witten tätig. Er war
Leitender Oberarzt der Klinik
für Innere Medizin, Gastroenterologie und Pneumologie. Seine neue berufliche
Herausforderung liegt im Ev.
Krankenhaus Mülheim a.d.
Ruhr, wo er als Chefarzt ein
neue Abteilung für Pneumologie aufbauen wird. Sein
Engagement für den Verein
Etiopia Witten wird er aber

nach eigenem Bekunden
fortsetzen.
In beiden Fällen ist die
Nachfolge geklärt: Am 1.
Januar 2021 wurde Charis
Gkalapis als Leitender Oberarzt für Elektrophysiologie
Teil des Teams der Kardiologischen Klinik um Chefarzt
PD Dr. Hans-Jörg Hippe und
somit Nachfolger von Dr.
Pflaumbaum. Bei der Elektrophysiologie handelt es
sich um ein Spezialgebiet
der Kardiologie, das sich mit
der Analyse und Behandlung
von Herzrhythmusstörungen
beschäftigt. Charis Gkalapis
hat sich zuvor in verschiedenen großen Zentren für
Herzrhythmuserkrankungen
umfassend weitergebildet.
Zuletzt hat er eine größere
elektrophysiologische Abteilung aufgebaut und geleitet.
Nun kehrt er an seine alte
Wirkungsstätte, das Marien
Hospital Witten, zurück.
Zudem wird Dr. Monika Segelbacher, die bisher als
Oberärztin der Klinik für
Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie des
Marien Hospital Witten gearbeitet hat, die Stelle als
Leitende Oberärztin von Dr.
Wilke übernehmen.

Dr. Andreas Pflaumbaum
wechselt vom Marien Hospital Witten zum St. JosefHospital Bochum.

Dr. Ulrich Wilke verlässt das
Marien Hospital Witten und
tritt eine Chefarztstelle in
Mülheim a.d. Ruhr an.

Charis Gkalapis (rechts, mit
PD Dr. Hans-Jörg Hippe) wird
neuer Leitender Oberarzt für
Elektrophysiologie.

Dr. Monika Segelbacher tritt
die Nachfolge von Dr. Wilke
als Leitende Oberärztin der
Inneren Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie an.
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Beispiel Langendreer-Wilhelmshöhe
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Frühzeitige Erkennung von Brust- und Eierstockkrebs –
Intensive Beratung für Angehörige im Marien Hospital Witten
Das Gynäkologische Krebszentrum des Marien Hospital Witten ist nun Kooperationspartner des Deutschen Konsortiums
für familiären Brust- und Eierstockkrebs Köln. Dieses Zertifikat bescheinigt eine umfangreiche Expertise bei der Beratung
weiblicher Angehöriger über genetisch bedingte Krebsrisiken.
Brust- und Eierstockkrebs
gehören zu den häufigsten
Krebserkrankungen bei Frauen. An Eierstockkrebs erkranken jährlich bis zu 8.000
Frauen und an Brustkrebs
sogar bis zu 69.000. Die familiäre Vorbelastung ist eine
mögliche Ursache für die
Entstehung von Krebs, weil
das Risiko für direkte Angehörige genetisch bedingt
höher sein kann. Als familiär vorbelastet gilt eine Frau
dann, wenn eine Verwandte
ersten Grades an Eierstockoder Brustkrebs erkrankt
ist. An diese richtet sich das
nun zertifizierte Angebot der
Marien Hospital Witten, das
allen Frauen unter 80 Jahren

eine Beratung anbietet.

Vorteile für Patientinnen
und ihre Angehörigen
In den letzten Jahren ermöglichten es Untersuchungen
spezifischer Gene (BRCA1,
BRCA2, HNPCC) Patientinnen zu identifizieren, die ein
erhöhtes Risiko haben an
Eierstockkrebs zu erkranken.
Dadurch können entsprechende
Früherkennungsmaßnahmen bei diesen
Patientinnen und ihren Familienangehörigen getroffen
und das Risiko, den Krebs
zu spät zu bemerken, deutlich reduziert werden. „Die
ausführliche Beratung und
Behandlung der Angehöri-

Das Gynäkologische Krebszentrum des Marien Hospital
Witten begleitet die Patientinnen bei allen Schritten von
der Diagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge
von gynäkologischen Krebserkrankungen. Dies reicht
von dem Erkennen der Erkrankung über die fachgerechte
Behandlung bis hin zu begleitenden Angeboten, um die
Patientinnen während der Behandlung bestmöglich zu
unterstützen.

Das Gynäkologische Krebszentrum des Marien Hospital Witten ist nun zertifizierter Kooperationspartner des Deutschen
Konsortiums für familiären Brust- und Eierstockkrebs Köln.
gen ist nun aufgrund der
erworbenen
Qualifikation
möglich“, erklärt Chefarzt
Prof. Dr. Sven Schiermeier.
Angehörige, die eine Beratung zu den genetischen

Risiken wünschen, können
sich gerne an das Sekretariat des Krebszentrum des
Marien Hospital Witten wenden.
v

Verkauf am Weihnachtsmarktstand bringt 2.730 Euro:

EvK Witten überreicht Spende an die Waisenheimat
Es ist längst eine Tradition,
dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Evangelischen
Krankenhauses
Witten in der Adventszeit
vor dem Eingang köstliche
Leckereien verkaufen. Coronabedingt muss der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr
zwar ausfallen, Grund zur
Freude gab es aber trotzdem
– und zwar bei der Jugendhilfeeinrichtung Waisenheimat. Verwaltungsdirektorin
Ingeborg Drossel und Waltraut Habeck, Vorsitzende
der
Mitarbeitervertretung,
holten nämlich jetzt die
Spendenübergabe der Einnahmen aus dem Verkauf

des vergangenen Jahres
nach.
Die Freude war groß, als Ralf
Bouerdieck-Thiem, Bereichsleiter der Einrichtung für
stationäre und teilstationäre Kinder- und Jugendhilfe,
den genauen Spendenbetrag von 2.730 Euro erfuhr.
Damit hatte er nicht gerechnet. Die Spende möchte die
Jugendhilfeeinrichtung
für
zusätzliche Freizeitangebote in den Bereichen Kunst,
Musik und Sport einsetzen.
Als Dankeschön überreichte
Bouerdieck-Thiem ein von
den Kindern selbst gestaltetes Aquarellbild.
Seit vielen Jahren schon

verkauft das Team des EvK
Grünkohl, Grillwürstchen und
Glühwein an einem Weihnachtsmarktstand vor dem
Krankenhaus.
Unterstützt
werden sie dabei von den
Grünen Damen und Herren,
die im Foyer frische Waffeln
zum Verkauf anbieten. Der
Erlös dieser Aktion ist stets
für einen guten Zweck bestimmt. Sollte es die Lage
zulassen, steht das Team
des EvK Witten im nächsten
Jahr gerne wieder an den
Verkaufsständen, um die
Patienten und Besucher des
Krankenhauses zu verköstigen und sich für eine gute
Sache einzusetzen.

Spendenübergabe an der
Waisenheimat – Waltraud
Habeck, Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung, überreichte den Spendenbetrag
an Ralf Bourerdieck-Thiem,
Bereichsliter der Einrichtung
für stationäre und teilstationäre Jugendhilfe.
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Neues aus den Krankenhäusern

Krankenhauseinweisungen im Ennepe-Ruhr-Kreis:

Kreislauferkrankungen weiterhin häufigste Ursache
Wenn es um Einweisungen ins Krankenhaus geht, sind Kreislauferkrankungen im Ennepe-Ruhr-Kreis nach wie vor die mit
Abstand häufigste Ursache. 3.804 AOK-Versicherte mussten deshalb stationär in Kliniken in Westfalen-Lippe aufgenommen
werden. Dies teilte die AOK NordWest auf Basis aktueller Auswertungen mit.
Die Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen
in
2019 ist im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen. 25.691
(2018: 25.320) AOK-versicherte Patienten im Ennepe-Ruhr-Kreis mussten im
Krankenhaus
behandelt
werden. 33,3 Prozent der
Einweisungen betrafen Patientinnen und Patienten über
65 Jahre. „Außerdem wurden rund 25 Prozent mehr
Frauen (14.290) im Krankenhaus behandelt als Männer
(11.401)“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Hinter den Kreislauferkrankungen lagen als Ursache für
einen Krankenhausaufenthalt an zweiter Stelle Krankheiten des Verdauungssystems (2.727), gefolgt von
Krankheiten des MuskelSkelett-Systems (2.510). Außerdem wurden Patienten
wegen Neubildungen (2.413)
und Verletzungen, Vergiftungen (2.116) ins Krankenhaus
eingewiesen.
Auffällig ist, dass bei psychischen Störungen 31 Prozent

Kreislauferkrankungen sind nach wie vor die häufigste Ursache für einen Krankenhausaufenthalt im Ennepe-Ruhr-Kreis. Foto: AOK/hfr
mehr Männer (950) als Frauen (723) betroffen sind. Wegen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems werden
hingegen 46 Prozent mehr
Frauen (1.490) als Männer
(1.020) ins Krankenhaus eingewiesen.

Die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus
liegt bei 4,5 Tagen bei
Krankheiten des Verdauungssystems, 5,9 Tagen bei
Krankheiten des MuskelSkelett-Systems, 6,6 Tagen
bei Neubildungen sowie 6,8

Tagen bei Krankheiten des
Kreislaufsystems.
Patienten mit psychischen Erkrankungen bleiben allerdings
durchschnittlich 16,8 Tage
stationär.
v

Neuer Experte für Herzrhythmusstörungen und neues
Herzkatheterlabor im Marien Hospital Witten
In der Kardiologischen Klinik des Marien Hospital Witten gab es zum Jahreswechsel einige Veränderungen: Charis Gkalapis
ist neuer Experte für Herzrhythmusstörungen (Hierzu auch Bericht an anderer Stelle in dieser Ausgabe). Außerdem verfügt
die Klinik nun über ein weiteres Herzkatheterlabor mit modernster Technik.
Seit dem 1. Januar ist Charis Gkalapis
als Leitender Oberarzt für Elektrophysiologie Teil des Teams der Kardiologischen Klinik um Chefarzt Priv.-Doz. Dr.
Hans-Jörg Hippe. Bei der Elektrophysiologie handelt es sich um ein Spezialgebiet der Kardiologie, das sich mit
der Analyse und Behandlung von Herzrhythmusstörungen beschäftigt. Charis
Gkalapis verfügt über umfassende Expertise, insbesondere in der Ablationsbehandlung von Herzrhythmusstörungen. Durch diese Behandlungsmethode
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können mit Hilfe besonderer Katheter
im Herzen elektrische Störungen millimetergenau lokalisiert und anschließend verödet werden, um so das Herz
wieder „in den richtigen Takt“ zu bringen.
Pünktlich zum personellen Wechsel
hat die Kardiologische Klinik Ende
Dezember die Modernisierung des
dritten Herzkatheterlabors abgeschlossen. Damit können Patienten von innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden profitieren. Für

Patienten mit Herzrhythmusstörungen
steht beispielsweise ein modernes 3DNavigationssystem zur Verfügung, um
auch komplizierte Rhythmusstörungen
erfolgreich aufzuspüren und zu behandeln. Aber auch diagnostische und
therapeutische Untersuchungen der
Herzkranzgefäße sowie der Herzklappenfehler können die Kardiologen in
den Herzkatheterlaboren durchführen.
Implantationen von Herzschrittmachern
und Defibrillatoren finden dort ebenfalls statt.
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Die Möhnetalsperre (hier eine sommerliche Aufnahme des Ruhrverbandes) ist – wie die andere Talsperren des Ruhrverbandes auch – mit einem deutlich geringeren Füllstand ins neue Jahr gestartet. Dieser und weitere Umstände lassen beim
Ruhrverband die Interpretation zu, dass der Klimawandel im Einzugsgebiet der Ruhr angekommen ist.

2020 war das wärmste jemals gemessene
Kalenderjahr im Einzugsgebiet der Ruhr
Trockenheit sorgt für niedrige Talsperrenfüllstände – Warnung vor dem Betreten der Ufer
Bis ins Jahr 1881 reichen die Temperaturaufzeichnungen im Ruhreinzugsgebiet zurück. Und niemals zuvor in diesen immerhin 140 Jahren gab es ein wärmeres Jahr als 2020. Das haben die Auswertungen des Ruhrverbands ergeben. Das Jahr
2020 war um 1,5 Grad wärmer als der aktuell in Deutschland gebräuchliche Vergleichszeitraum 1981 bis 2010 und löst
damit den bisherigen Spitzenreiter (das Kalenderjahr 2018) ab, dessen Jahresmitteltemperatur um „nur“ 1,4 Grad über
dem langjährigen Vergleichswert lag.
Mit Ausnahme der Monate Mai und Juli war zudem
auch jeder Monat im Jahr
2020 wärmer als das jeweilige langjährige Monatsmittel.
Der August schaffte es mit
einer Mitteltemperatur von
19,4 Grad sogar auf Platz
zwei der heißesten Augustmonate seit 1881. Noch heißer war nur der August 2003
mit einer wochenlangen
Hitzewelle und einer daraus
resultierenden Monatsmitteltemperatur von 19,6 Grad.
Auch in den Auswertungen der Niederschlagsdaten
finden die Fachleute des
Ruhrverbands deutliche Anzeichen dafür, dass der Klimawandel im Ruhreinzugsgebiet angekommen ist. Mit

einer Jahressumme von 864
Millimetern Gebietsniederschlag lag das Kalenderjahr
2020 um 18 % unter dem
langjährigen Mittelwert der
Jahre 1927 bis 2019 und
reiht sich damit fast nahtlos in die letzten 13 Kalenderjahre ein, von denen nur
eines (2017) nasser, zwei
weitere durchschnittlich und
die übrigen zehn trockener
gewesen waren als das langjährige Mittel.
Das Talsperrensystem des
Ruhrverbands ist mit einem
nahezu durchschnittlichen
Füllstand (nur 1,8 % weniger
als im langjährigen Mittel)
ins Kalenderjahr 2020 gestartet und hat über das ge-

samte Jahr hinweg jederzeit
genügend Wasser zur Einhaltung der jeweils gültigen
Mindestabflüsse und zur Gewährleistung der Trinkwasserversorgung an die Ruhr
abgegeben. Allerdings mussten die Talsperren dafür Monate hinweg Schwerarbeit
leisten. Gepaart mit dem in
den sonst üblichen „Aufstaumonaten“
November
und Dezember ausgebliebenen Niederschlag führte dies
dazu, dass das Talsperrensystem zu Beginn des neuen
Kalenderjahres 2021 einen
deutlich niedrigeren Füllstand (21 % weniger als im
langjährigen Mittel) aufweist
als vor einem Jahr.
An den Talsperren des Ruhr-

verbands im Sauerland sind
deshalb weite Uferbereiche
ganz oder teilweise trockengefallen. Die sporadischen
Regen- oder Schneeregenfälle der vergangenen Wochen haben allerdings dafür
gesorgt, dass der Untergrund extrem aufgeweicht
und noch weniger tragfähig
ist als sonst. Die Gefahr, im
Matsch einzusinken und sich
aus eigener Kraft nicht mehr
befreien zu können, ist aktuell außergewöhnlich hoch!
Der Ruhrverband warnt daher ausdrücklich vor dem
Betreten trockengefallener
Uferbereiche und bittet vor
allem darum, Kindern kein
schlechtes Beispiel zu geben.
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WÄRME IST NICHT SICHTBAR–
EIN GUTES GEFÜHL SCHON.
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Jetzt umsteigen auf Ökogas. Natürlich.
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Bestellen Sie jetzt Unser Gas. Öko. Logisch und erhalten ab dem 1. Januar
2021 nachhaltiges Erdgas: Für ein gutes Gefühl – TÜV-zertifiziert.
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Ein kuschelig warmes Zuhause, ein entspannendes Bad: Das können Sie
nun doppelt genießen – mit 100 % klimaneutralem Erdgas. Denn wir sorgen
dafür, dass die CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung des Erdgases entstehen, vollständig ausgeglichen und somit weltweit Klimaschutzprojekte
gefördert werden.
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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

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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