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Sommer-Intensivkurse!
* Individuelle Nachhilfe in allen Fächern
* Gezielte Vorbereitung auf die Nachprüfung
mit sehr hoher Erfolgsquote

Erfahrung und Qualität
machen den Unterschied!

.

Witten Marktstraße 1
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung i.d. Ferien: Mo - Fr 10 - 14 Uhr u.n. Vereinb.

Tel. (02302) 2 69 96

Unser Titelbild

Einen „Schlaganfall“ nicht im medizinischen Sinne, sondern
im sportlichen erlebte Nadja Loritz (rechts) im Jahre 2003
im WIBF Weltmeisterschafts-Boxkampf, Fliegengewicht, gegen Regina Halmich. firo sportphoto stellte uns das Bild
zur Verfügung, um das Thema „Schlaganfall“ allegorisch in
Szene zu setzen.

Liebe Leser/innen,
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mit dieser Doppelausgabe Juli / August 2011
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Das Team von Witten transparent wünscht
Ihnen einen angenehmen Sommer!
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EDITORIAL
Stolz auf „Nr. 10“
Diese Ausgabe von Witten transparent ist eine Doppelausgabe für die Monate Juli und August 2011. Es ist die 7. Ausgabe in diesem Jahr und die 10. Ausgabe überhaupt. Darauf sind
wir ein wenig stolz! Wir - das sind Verlag und Redaktion von Witten transparent und der
kooperierende Ärzteverein Witten e.V., ohne den es nicht möglich gewesen wäre, so viele
Gesundheitsthemen in Witten „transparent“ zu behandeln.
An den zehn Ausgaben von Witten transparent haben insgesamt 74 Autoren aus Witten und
Bochum-Langendreer mitgewirkt, überwiegend Ärzte und Therapeuten sowie Vertreter medizinnaher Berufe aber auch Verwaltungsverteter, Politiker, Pfarrer und engagierte Privatpersonen.
Ihnen allen ein recht herzliches Dankeschön für die Arbeit und das Engagement!
Dass das Magazin kein reines Gesundheitsmagazin ist, dürfte jeder Leser mittlerweile festgestellt haben. Die Annahme, es könne sich bei Witten transparent um eine weitere „Senioren-Bravo“ (wie verschiedene Zeitschriften des verbraucherorientierten Gesundheits-Genres
mitunter im Volksmund lapidar bezeichnet werden) handeln, wurde schon mit der ersten
Ausgabe widerlegt. Das Leitthema der im Oktober 2010 erschienenen 1. Ausgabe lautete „Liebe in Witten“. Wittener Medizinier beleuchteten das Thema aus Sicht ihrer jeweiligen Disziplin - auch mit Bildern. Das veranlasste einen Wittener Geschäftsmann, dessen Geschäft auch
zugleich Auslagestelle für Witten transparent ist, zu der Aussage: „Da ist ja nur Schweinkram
drin!“ Er durchblätterte das Heft und fragte danach: „Haben Sie noch ein paar Exemplare für
uns?...“
Aber die erklärtermaßen nicht ernst gemeinte Äußerung war natürlich falsch. Weder handelte
es sich bei Teilen der medizinischen Artikel um „Schweinkram“, noch bestand das Magazin
- wie alle folgenden Ausgaben auch - ausschließlich aus Beiträgen mit medizinischen Themen. Lokale, politische und gesellschaftliche Themen gehören immer dazu. Auch hier gilt es,
Transparenz zu schaffen.
Für die zehn Ausgaben von Witten transparent gab es viel Zuspruch aus der Leserschaft.
Deshalb an dieser Stelle auch ein recht herzliches Dankeschön dafür. Wir wollen aber nicht
verhehlen, dass es auch Kritik gab. Eine Wittener Krankenschwester äußerte sich nach der
ersten Ausgabe dahingehend, dass dies wohl die schlechteste Gesundheitszeitschrift sei,
die sie je gelesen habe. Da dies die einzige Aussage des Schreibens war, konnten wir leider
keinen konstruktiv-kritischen Ansatz erkennen, der uns irgendwie weitergeholfen hätte.
Ein anderer Kritikpunkt betraf die Auswahl verschiedener Bilder. „Diese“ - so hieß es - „sind
aber sehr unappetitlich!“ Das werden wir wahrscheinlich noch öfter hören, denn wir werden
daran festhalten, gerade auch bei den medizinischen Themen stets „Ross und Reiter“ zu
nennen. Und da gehört eben auch die Veröffentlichung von Bildern dazu, die manche als
unappetitlich empfinden. Derartige Bilder sind manchmal unumgänglich, um den jeweiligen
redaktionellen Kontext auch verständlich darzustellen. Sie dienen
der Information, und diese - liebe/r Leser/innen - wollen wir Ihnen
nicht vorenthalten.
Das medizinische Leitthema dieser Ausgabe lautet „Schlaganfall
und Demenz“. Damit werden weitere Aspekte des in der Juni-Ausgabe begonnenen Leitthemas „Gefäßerkrankungen“ in den Blickpunkt
gerückt. Auch diesmal haben sich wieder eine Reihe von Medizinern
aus Witten und Bochum-Langendreer bereit erklärt, diese beiden
sehr wichtigen Themen fachlich kompetent und allgemeinverständlich darzustellen. Nutzen Sie diese Informationen, sie können im
Bedarfsfall sehr hilfreich sein!
Ihr Olaf Gellisch
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- ANZEIGE -

AG der Träger der freien Wohlfahrtspflege warnen:

Situation Langzeitarbeitsloser
wird sich verschlimmern

MediCar am neuen Standort

Grund zum Feiern gab es für das Krankenfahrten-Unternehmen MediCar am Wittener Standort: Am Salinger
Feld 36 hat das Team seine neuen Räumlichkeiten bezogen. Zur feierlichen Eröffnung nach dem Umzug präsentierten sich die Unternehmensleiter Dietmar Rose
(rechts) und Michaela Schneider (hier mit Ehemann
Lars) vor den Fahrzeugen. Drei sind zurzeit in Witten
im Einsatz, ein weiteres wurde bereits aufgrund der
großen Nachfrage für September bestellt. Das Unternehmen, das auch in Herne vertreten ist, bietet Krankenfahrten (sitzend, liegend und im Rollstuhl) und seit
neuestem auch Flughafentransfers für jedermann an.
Bei den Krankenfahrten werden die Kunden, so Dietmar Rose, bis ins Wartezimmer der Praxis gebracht und
von dort auch wieder abgeholt. Bild unten: Einblick in
eines der funktionell und komfortabel ausgestatteten
MediCar-Fahrzeuge.






Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

MediCar

steht
für Sie bereit!

(sitzend/liegend/im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie



z Verträge mit allen Krankenkassen
zPrivatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67





zKranken- und Behindertenfahrten

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Träger der
freien Wohlfahrtspflege in
Witten haben sich mit einer gemeinsamen Erklärung
an die Mitglieder des deutschen Bundestages und der
Fraktionen im Ennepe-Ruhr
Kreis gewandt. In dem offenen Brief weisen sie auf
die drohenden Folgen der
massiven Kürzungen der
Fördermaßnahmen für langzeitarbeitslose
Menschen
hin. Die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich
sowie das geplante Gesetz
zur „Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“, das am 1. April
2012 verabschiedet werden
soll, waren Auslöser für
diesen Brief. Nach Ansicht
der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft würde dieses
Gesetz die Situation eher
verschlimmern als verbessern.
Konkret betroffen davon
wären beispielsweise die
Ruhrtalfähre, die Pflegeassistenausbildung des DRKs
und die Stellen der RuhrtalRanger.
In dem auch von Thomas
Voß (DRK Kreisverband
Witten), Jochen Winter (Geschäftsführer AWO EN) und
Hartmut Claes (Geschäftsführer Caritas-Verband Witten) unterzeichnetem Schreiben heißt es u.a.:
„... Besonders schwer wiegt
die anhaltend hohe und verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Im Rechtskreis SGB II
befinden sich derzeit rund
800.000 Personen, die länger als zwei Jahre im Leistungsbezug sind, davon
sogar 400.000 Menschen,
die seit Einführung des SGB
II ununterbrochen von der
staatlichen Hilfe abhängig
sind. Im EN-Kreis waren dies
13.017 Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat Januar 2011.

Trotz dieser Probleme wurden in den letzten Monaten
die Hilfen für Langzeitarbeitslose massiv reduziert.
Insbesondere
öffentliche
geförderte
Beschäftigung
ist stark im Rückbau begriffen. Im April diesen
Jahres wurden bereits 37
Prozent weniger öffentliche
Beschäftigungsangebote
als im Jahr zuvor gefördert;
statt 340.000 gerade noch
215.000.“
Eine Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
ergab: „Die Beschäftigungs-

unternehmen mussten die
Zahl der betreuten Arbeitslosen stark reduzieren und
zwar im Vorjahresvergleich
um 37%. Im EN-Kreis waren
es „nur“ 17%. Rückgänge
in gleicher Größenordnung
erwarten die Beschäftigungsunternehmen auch
für dieses Jahr. Die Träger
sahen sich gezwungen, einen erheblichen Teil ihres
Stammpersonals zu entlassen; jede fünfte Stelle ist
entfallen.“ Ursache hierfür
seien die drastischen Sparbeschlüsse der Bundesregierung in der aktiven
Arbeitsmarktpolitik.
Die
Arbeitsgemeinschaft fürchtet, dass bei Umsetzung
der aktuellen Planungen
der Bundesregierung weitere Kürzungen zu erwarten
sind; schon im nächsten
Jahr wäre es eine weitere
Milliarde Euro weniger an
Eingliederungsmitteln.
Die
Arbeitsgemeinschaft
fordert Korrekturen im Gesetzentwurf:
Auf geplante Restriktionen
sollte verzichtet werden,
bewährte Instrumente wie
die Arbeitsgelegenheiten in
der Entgeltvariante und der
Beschäftigungszuschuss
sollten beibehalten werden.
Juli / August 2011
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Edelstahlwerk Witten:

Diffuse Staubemission
soll reduziert werden
Die Deutschen Edelstahlwerke haben ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr
2010 veröffentlicht. Auf rund
40 Seiten informiert das Unternehmen die Bevölkerung,
Behörden, Verbände und
Geschäftspartner ausführlich über die im letzten Jahr
stattgefundenen
Entwicklungen und Aktivitäten zum
Thema Nachhaltigkeit an
den jeweiligen Standorten.
Damit führen die Deutschen
Edelstahlwerke die 2008 begonnene Berichterstattung
zur nachhaltigen Entwicklung fort.
Der Bericht enthält neben
allgemeinen Informationen
über das Unternehmen innerhalb der SCHMOLZ +
BICKENBACH Gruppe auch
Details zu Produkten, Herstellungs- und Managementprozessen sowie zum Thema
Arbeitssicherheit. Einen weiteren Schwerpunkt bilden
die Bereiche Energieeffizienz
und Umweltschutz.
Die Deutschen Edelstahlwerke liefern auf diesen Seiten
einen Überblick über diverse Einzelmaßnahmen in den

Betrieben und Werken. Als
besonders erfolgreich hat
sich die firmeneigene Energieeffizienzinitiative erwiesen. Durch die Umsetzung
von Ideen der Mitarbeiter
ist es mittlerweile gelungen
jährlich rund 30 Millionen
Kilowattstunden Strom und
Erdgas bzw. 10.000 Tonnen
CO2 einzusparen. Dafür wurde das Unternehmen im Jahr
2010 von der Stiftung Arbeit
und Umwelt mit dem 2. Platz
Umweltpreis ausgezeichnet.
Darüber hinaus formulieren
die Deutschen Edelstahlwerke ihre Umweltziele für
das Jahr 2011, die vor allem
mittels Investitionen erreicht
werden sollen. So plant der
Stahlproduzent im Zuge
der Modernisierung seiner
sekundärmetallurgischen
Anlagen ein neues Entstaubungskonzept seines Stahlwerks in Witten, um die diffuse Staubemission deutlich
zu reduzieren.
Der Nachhaltigkeitsbericht
2010 steht Interessierten unter www.dew-stahl.com als
Download zur Verfügung.
❖

Arzneimittelrückstände im Trinkwasser

Einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Arzneimittelrückstände im Trinkwasser“ gibt es am Montag, 12. September,
20 Uhr, in dem Zirkuszelt, das dann an der Bruchschule
(Ardeystraße) stehen wird. Es referieren Vertreter der Emschergenossenschaft. Veranstalter ist das Bürgerforum Witten. Der Eintritt ist frei.

Abiturienten-Jubel am Lessing-Gymnasium in Langendreer Wie in Witten, so feierten auch die Langendreerer Abiturienten ausgelassen - und dies schon zu einem Zeitpunkt, da die
Abiturendergebnisse noch nicht feststanden. Der Feier unter
dem Lessing-Abi-Motto „13 Jahre Siesta - jetzt Fiesta!“ tat
dies offensichtlich aber keinen Abbruch.

Sporthallen geschlossen

Der StadtSportVerband (SSV) macht darauf aufmerksam,
dass in den Sommerferien (25.7. bis 6.9.) wie immer sämtliche Turn- und Sporthallen sowie die Lehrschwimmbecken
der Stadt Witten für den regulären Sportbetrieb geschlossen
werden. Unabhängig davon stellt der SSV den Vereinen aber
Ersatzhallen für die Vorbereitung oder Durchführung von
Wettkämpfen zur Verfügung. Anträge müssen spätestens
bis zum 20. Juli gestellt werden.

Diakonie Ruhr feierte ein großes Mitarbeiterfest - Dabei
kamen über 1.000 Beschäftigte aus den Einrichtungen in
Bochum, Witten, Dortmund und Lünen in der Europahalle
Castrop-Rauxel zusammen und feierten bis weit in die Nacht
hinein. Die Diakonie Ruhr ist mit 62 Diensten und Einrichtungen sowie 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
genannten Orten präsent. Foto: J.-M. Gorny / Diakonie Ruhr

Das Handy mit integrierter Notruftaste
Wenn ein Notfall ansteht, muss es schnell
gehen!
Das gilt gerade auch
für Senioren. Darum
hat der Handy-Hersteller Hagenuk ein Handy
entwickelt, das Senioren höchsten Bedien-
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komfort bietet: Große
Tasten, großes Display,
einfache Menuführung
und vor allem: Eine
integrierte Notruftaste
(SOS-Taste). Diese stellt
im Bedarfsfall schnellstmöglich den Kontakt
zur Notrufzentrale her.

Vodafone Shop
Michael Bracht
Bachstr. 7,
58452 Witten

Tel. 0 23 02 / 91 23 33

m.bracht@bracht.de
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Gastkommentar
von Klaus Riepe
Erinnern wir uns: Im September letzten Jahres beschloss
der Verwaltungsrat des Kulturforums (KuFo) mit Mehrheit
(gegen einen Antrag des bürgerforums und mein ausdrückliches Votum) u.a., die Zentralstelle der Stadtbücherei von
der Ruhrstr, zur Husemannstr.
(Märk. Museum) zu verlegen
und das Gebäude Ruhrst. 48 zu
verkaufen.
Gegen diesen Beschluss wandte
sich ein erfolgreiches Bürgerbegehren (Quorum bei Abgabetermin im Dezember 2010 weit
überschritten, 12.000 Unterschriften Ende Januar) mit den
Forderungen: Modernisierung
der Wittener Stadtbücherei,
kein Verkauf der Ruhrstr. 48
(d.h. Verbleib der Zentralstelle
dort) und – parallel – eine Bürgerwerkstatt.
Vor Beschluss über die Zulässigkeit durch den Rat kam es
zu einem Vergleich zwischen
dem Rat und Vertretern des
Bürgerbegehrens. Kern des Vergleichs: Kein Verkauf der Ruhrstr. 48 bis Ende 2012 (Moratorium) und die Einrichtung einer
Bürgerwerkstatt mit dem Ziel,
unter Beteiligung der Bürger
eine tragfähige Grundlage für
die Modernisierung der Stadtbücherei und eine transparente
Abwägung zwischen den Gebäudealternativen Ruhrstr. 48
und Museum zu erarbeiten.
Wenn so etwas fundiert verlaufen soll, kostet das natürlich
Zeit. Deshalb sollte sich an eine
1. Phase der Bürgerwerkstatt
„Alles auf den Tisch“ eine 2.
Phase mit der Möglichkeit einer fundierten Sacharbeit in
Arbeitgruppen
anschließen.
Seit Ende März läuft nun die
Bürgerwerkstatt in der 1. Phase.
Ist das Anliegen der Bürgerwerkstatt in den zurückliegenden Monaten umgesetzt
worden? Die Antwort kann nur
lauten: Für eine sachgerechte Entscheidung klar unzureichend. Denn es war extrem
mühsam, der Verwaltung des
KuFo einigermaßen überprüfbare Informationen (Planungen
und Zahlen) über die Grundlagen des Projekts Husemannstr.
zu entlocken.
Eklatantes Beispiel: Erst vor
kurzem sind von der Verwaltung des KuFo Berechnungen

der langfristigen Kosten der
strittigen
Standortvarianten
vorgelegt worden. Ergebnis:
Eine Überprüfung ergab, dass
das Zahlenwerk mit falschen
Annahmen und faustdicken Rechenfehlern operierte, um die
Variante Husemannstr. zu stützen. Die angeblich so tragfähige
Grundlage entpuppte sich als
Sumpf!
Für die Standortentscheidung
heißt das: Wäre jetzt eine definitive Vorentscheidung zu
Gunsten des Standorts Husemannstr. und den damit verbundenen späteren Verkauf der
Ruhrstr. 48 getroffen worden
(wie von den Befürwortern des
Standorts Husemannstr. jüngst
über eine nichtöffentliche Vorlage geplant), wäre dies allein
schon bzgl. der Wirtschaftlichkeit auf einen risikoreichen
Blindflug hinaus gelaufen.
Nach dem Gewürge der letzten
Monate ist es jetzt in letzter
Minute zu einem Kompromiss
gekommen, der die uneingeschränkte Weiterführung der
Bürgerwerkstatt ermöglicht.
Ich begrüße diesen Kompromiss, weil er in der 2. Phase
der Bürgerwerkstatt intensive
Beratungen über alle Aspekte
einer Modernisierung der Wittener Stadtbücherei bei hoffentlich breiter Bürgerbeteiligung
ermöglicht (beinhaltet Stadtteilzweigstellen, Medienangebot
etc.) und einen gefährlichen
Schnellschuss bzgl. der Standortentscheidung verhindert: Die
endgültige Entscheidung über
den Verkauf der Ruhrstr. 48 und
damit den Standort der Zentralstelle der Stadtbücherei wird
erst Ende 2012 getroffen.
In der Hoffnung auf die beste
Lösung für die Wittener Bürger

Klaus Riepe

Erhitzte Diskussionen gab es bei der letzten Sitzung der
Bürgerwerkstatt vor der Sommerpause. Dabei wurde ein
Kompromiss erzielt, der eine endgültige Lösung vertagt: Der
Kompromiss beinhaltet, dass das Gebäude der Stadtbücherei an der Ruhrstraße 48 bis Ende 2012 nicht verkauft wird,
also im Besitz des Kulturforums verbleibt. An den Investor
Philip Lehmann soll vermietet werden. Dieser wird zudem
ein Kaufangebot unterbreiten. Die Bürgerwerkstatt wird die
verbleibende Zeit nutzen, um weiter an einem zukunftsfähigen Konzept für die Stadtbibliothek zu arbeiten. Dabei geht
es um die künftige Nutzung und um den künftigen Standort.
Das Konzept, dessen Finanzierbarkeit ein Hauptkriterium
sein wird, schließt auch die Stadtteilbüchereien mit ein. Ob
das Gebäude der Stadtbücherei verkauft werden soll, darüber wird Ende 2012 die Entscheidung fallen. Der Rat der
Stadt Witten hat den erzielten Kompromiss zustimmend zur
Kenntnis genommen.

Wittener Innenstadt:

Tafelmusik am 30. Juli
Am 30. Juli geht die Tafelmusik in die sechste Runde. Nach
den tollen Erfolgen der Vorjahre verwandelt sich dieses Jahr
wieder die Ruhrstraße in eine „gute Stube“, in der von 17
bis 24 Uhr gemütlich verweilt, geplauscht, getanzt und gegessen wird. So entsteht Wittens „lange Tafel“.
Auch in diesem Jahr lädt
Witten die eigenen Bürgerinnen und Bürger wie auch
Gäste von außerhalb in die
Ruhrstraße ein, „um dort
zu verweilen, wo wir sonst
nur eilen“. Man darf sich
wieder auf eine Parade von
Musikern und Kleinkünstlern
freuen. „Jeder ist eingeladen,
seinen Tisch, seine Stühle,
vorbereitetes Essen, Getränke und vor allem seine
Freunde mitzubringen“, so
das Organisationsteam vom
Wittener Stadtmarketing.
Nach den guten Erfahrungen
der Vorjahre will man die
Tafel in diesem Jahr noch
multikultureller machen und
auch noch mehr Live-Musik

anbieten. Daher sucht das
Stadtmarketing noch ganz
dringend Einzelkünstler oder
Gruppen, die entlang der Tafel - möglichst „unplugged“
- Musik machen können und
wollen. Eine dicke Gage sei
allerdings nicht drin, so die
Tafelmusik-Organisatoren
und hoffen, dass sich viele
Künstler in den Dienst der
guten Sache stellen. Für
die Verpflegung und die
Getränke der Musikerinnen
und Musiker werde natürlich
gesorgt. Interessierte können sich telefonisch unter
(02302) 581-1326 oder 5811303 oder per mail an info@
stadtmarketing-witten.de
melden.
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Schlaganfall, was nun –
112 oder Hausarzt?
Der Schlaganfall gehört zu den häufigsten Erkrankungen
in Deutschland und
ist die dritthäufigste
Todesursache: 2006
stellte das Statistische
Bundesamt 65.133
Todesfälle fest, was
einem Anteil von 7,9 %
an allen Todesursachen
entspricht. Schlaganfall
ist auch die häufigste
Ursache für mittlere
und schwere Körperbehinderungen.
Man schätzt die Häufigkeit,
„Inzidenz“, der Minderdurchblutung primär ischämischer
Hirninfarkte auf 160–240 Ereignisse/100.000 Einwohner
pro Jahr, die Häufigkeit für
eine zusätzliche Hirnblutung
auf 24/100.000/ Jahr.
Ursachen für einen Schlaganfall sind in erster Linie ein
Bluthochdruck, Blutgerinnselbildung im Herzen infolge
von Herzrhythmusstörungen
sowie Verengung der Halsschlagadern, meist häufig
eine Kombination all dieser
Ursachen.
Unterscheiden lassen sich
die plötzlich auftretende
Minderdurchblutung, ischämischer Hirninfarkt und die
akute Hirnblutung, hämorrhagischer Infarkt, die jedoch sekundär aufgrund ih-

rer raumfordernden Wirkung
bzw. aufgrund des Fehlens
des Blutes in nachgeordneten Regionen ebenfalls zu
einer Ischämie führt. Bei primär ischämischen Infarkten
kann es ebenfalls zu sekundären Blutungen im Infarktgebiet kommen.
Als Zeichen eines Schlaganfalles können plötzlich,
je nach Schweregrad, auch
gleichzeitig mehrere Symptome auftreten:
Sehausfälle auf einem oder
beiden Augen, einseitige
Pupillenerweiterung, Doppelbildersehen,
Gesichtsfeldausfälle, fehlende Wahrnehmung eines Teils des
Körpers, Gangunsicherheit
bis hin zur Gehunfähigkeit
infolge einer Halbseitenlähmung, Lähmung eines Armes
und/oder Beines, es können
Koordinationsstörungen,
Taubheitsgefühle oder Kribbeln in einer Körperhälfte
auftreten, eine Lähmung der
Gesichtsmuskulatur, „schiefer Mund“, Sprach- und
Sprachverständnisstörungen,
Wortfindungsstörungen, Schluckstörungen sowie Orientierungsstörungen,
Wesensveränderungen.
Patienten mit einem Schlaganfall, oder dem Verdacht
auf selbigen, sollten ohne
zeitliche Verzögerung ärztlicher Behandlung zugeführt werden, denn in einer
Vielzahl von Fällen gilt es,

Schlaganfall - früh erkennen, schnell handeln!
mittels intravenöser oder
intraarterieller Gabe von
speziellen
Medikamenten
innerhalb von 3–4 Stunden
ein eventuell vorhandenes
Blutgerinnsel
aufzulösen
und das Gehirn vor einem
dauerhaften Schaden zu bewahren.
Primär gilt es in der Ersten
Hilfe unverzüglich den Notarzt anzurufen. Je früher die
Behandlung beginnen kann,
desto besser. Es gilt der
neudeutsche Satz: „Time is
Brain“, d.h., Zeit ist kostbar
für das Gehirn. Der Patient
ist weiterhin zu betreuen,
mit erhöhtem Oberkörper zu
lagern und fortlaufend das
Bewusstsein zu kontrollieren. Körperliche Belastung,
sowie Trinken, Essen muss
wegen einer Erstickungsgefahr unterbleiben. Der
Notfalltransport erfolgt mit
einem Rettungswagen und
einem Notarzt in das Krankenhaus, am besten in eine
spezialisierte Abteilung für
die Schlaganfallbehandlung,
die Stroke-Unit.
Es hat sich daher folgendes
Handlungskonzept etabliert:
bei leichten Symptomen, die

länger als 3 Tage dauern,
soll der Hausarzt angerufen
werden, der dann die weitere Diagnostik veranlasst. Bei
leichten Symptomen über
24 Stunden Dauer, entweder
den Hausarzt informieren,
wenn nicht erreichbar, sollte
112 angerufen werden. In allen anderen Fällen, bei akuten Ausfällen, insbesondere
bei Kopfschmerzen und Verwirrtheitszuständen sowie
Lähmungen sollte immer sofort 112 angerufen werden.
Das weitere Vorgehen wird
dann vom Notarzt veranlasst. Entscheidend ist früh
zu erkennen und sofort zu
handeln. „Time is Brain“!!!!!!

Dr. Georg Andreas Deppe

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir beraten Sie
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Radiologie spürt Gefahrenquellen des Schlaganfalls auf
Bildgebende Verfahren zeigen Engstellen bei Venen und Arterien
Ist der Körper erst einmal
halbseitig gelähmt und die
Sprache nur noch verwaschen ist es meistens schon
zu spät, der Schlaganfall hat
Teile des Gehirns unwiederbringlich zerstört. Können
Schlaganfälle vorhergesagt
und bestenfalls direkt verhindert werden?
Eine 100 prozentig sichere Methode hierzu gibt es
leider noch nicht, aber die
moderne Radiologie bietet
den behandelnden Ärzten
verschiedene Möglichkeiten,
die Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen und auszuschalten.
Um die Ursachen des Schlaganfalls zu finden, bedarf es
einer Darstellung der Blut-

Die Arterien des Halses

gefäße des Halses, über die
das Gehirn mit Blut versorgt
wird und der Hirngefäße
selbst. Es gilt, Engstellen
auszumachen, die bei einem
vollständigen Verschluss die
Blutversorgung des Gehirns
einschränken würden.
Um in einem Verdachtsfall
solche Veränderungen zu finden, können in der Computertomographie (CT), in der
Magnetresonanztomographie (MRT) und in der direkten Gefäßdarstellung (DSA)
die Arterien und Venen dargestellt werden.
In der Computertomographie wird röntgendichtes
Kontrastmittel
über eine
Kanüle in der Ellenbeuge
injiziert, das die Blutgefäße

Schlaganfall - Diese Darstellung zeigt die Gefäße im
Schädel.
durchflutet. Diese kontrastierten Gefäße werden dann
vom Computertomographen
durchleuchtet und können in
ein 3D Modell des Gefäßbaumes umgerechnet werden.
Eine Untersuchung dauert
ca. 5 Minuten.
In der MRT wird ein dreidimensionales Bild mit der
Hilfe von Magnetfeldern
erzeugt. Auch hier können
Gefäßveränderungen
dargestellt werden. Großen
Infarkten gehen vor dem
Hauptereignis nicht selten
kleinere Infarkte voraus, die
vorübergehende Ausfallerscheinungen
hervorrufen.
Diese Vorboten kann das
MRT aufspüren noch bevor
es zu großflächigen Schäden
kommt. Die Untersuchungszeit beträgt ca. 25 Minuten.
In der direkten Gefäßdarstellung (konventionelle Angiographie) muss ein Katheter,
ein dünnes Kunststoffrohr,
über die Leiste durch die
Arterien bis an den Abgang
der Hirngefäße geschoben
werden. Dann wird auch hier
röntgendichtes
Kontrastmittel injiziert und der Kopf
durchleuchtet. Die Auflösung
ist noch einmal deutlich höher als bei den anderen Ver-

fahren, im Gegenzug können
aber nur eingeschränkt dreidimensionale Informationen
gewonnen werden und der
Aufwand ist mit einer arteriellen Punktion in der Leiste
und ca. 45 Minuten Untersuchungszeit mit 8 Stunden
nachfolgender Ruhezeit erheblich höher.
Auch wenn das Wundermittel
noch nicht gefunden ist, bieten die modernen bildgebenden Verfahren gute Möglichkeiten die Gefahrenquellen
des Schlaganfalls frühzeitig
aufzuspüren und geben den
behandelnden Ärzten die
notwendigen Detailinformationen um eine wirkungsvolle vorbeugende Therapie
einzuleiten.

Dr. Henning Retzgen
Juli / August 2011
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Tritt ein akuter Schlaganfall
ein oder bestehen auch nur
vorübergehend Symptome,
die auf einen akuten Schlaganfall hindeuten (TIA), bringt
der Rettungsdienst die Patienten so schnell wie möglich
in eine Klinik, die über die
Infrastruktur zur Behandlung
von Schlaganfällen verfügt.
Neben einer Notaufnahme
gehört dazu die Möglichkeit,
eine bildgebende Diagnostik
des Gehirns (Neuroradiologie) durchzuführen und die
Patienten anschließend auf
einer speziellen Schlaganfall-Spezialstation, der sogenannten Stroke Unit, zu
behandeln.
Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf einen
Schlaganfall, wird er zunächst in der Notaufnahme
von einem Neurologen / einer Neurologin untersucht.
Bestätigt die klinische Untersuchung den Verdacht auf
einen Schlaganfall, erfolgt
umgehend die Anfertigung
einer Computertomographie
oder einer Kernspintomographie. Mit beiden Untersuchungen lassen sich nicht
nur das Hirngewebe, sondern gleichzeitig auch die
Gefäße darstellen, die das
Gehirn mit Blut versorgen.
Mit Hilfe dieser Untersuchungen ist es möglich, eine
Durchblutungsstörung von
einer Hirnblutung zu unterscheiden. Weiterhin gilt es
durch entsprechende Untersuchungen herauszufinden,
ob ein größeres Blutgefäß,
welches das Gehirn mit Blut
versorgt, verschlossen ist.
Ist dies der Fall, wird versucht, durch die intravenöse
Gabe eines Medikamentes
das Blutgerinnsel aufzulösen. Diese Form der Behandlung wird „Thrombolyse“
genannt und kann innerhalb
der ersten 3-4 Stunden nach
Symptombeginn
durchgeführt werden.
Gelingt es dadurch nicht, das
Gerinnsel aufzulösen oder
ist die Gabe dieses Medikaments aus anderen Gründen nicht möglich, kann das
Blutgerinnsel in vielen Fällen
Juli / August 2011
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Stroke Unit : Was ist das?

Die Stroke Unit im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer, eine Spezialstation für Schlaganfallpatienten.
auch durch den Einsatz eines Spezialkatheters – ähnlich wie bei der Behandlung
des akuten Herzinfarktes –
aufgelöst oder entfernt werden. Diese Behandlung erfolgt in der Neuroradiologie
durch einen Röntgenfacharzt
/-ärztin, der / die sich auf die
Diagnose und Behandlung
neurologischer Krankheiten
spezialisiert hat und zum erweiterten Team der Schlaganfall-Station gehört.
Parallel dazu werden Laborwerte bestimmt, ein Elektrokardiogramm (EKG) abgeleitet und – sofern notwendig
– eine Ultraschalluntersuchung der hirnversorgenden
Halsgefäße
durchgeführt.
Bestätigt sich die Diagnose
einer Durchblutungsstörung,
wird der Patient auf die
Schlaganfall-Spezialstation
(Stroke Unit) aufgenommen
und behandelt.
Das Grundprinzip der Behandlung auf der Schlaganfall-Station ist die Betreuung
durch ein interdisziplinäres
Team aus speziell dafür ausgebildeten Ärztinnen und
Ärzten, Krankenschwestern
und Pflegern sowie medizinischen Assistenzberufen
wie Krankengymnastik (Physiotherapie), Sprachtherapie
(Logopädie) und Beschäftigungstherapie (Ergotherapie). Zum erweiterten Team
gehören zudem speziell geschulte Psychologinnen und
Sozialarbeiterinnen.
Sowohl die Station als auch
das dazugehörige Team

müssen sich alle drei Jahre
durch die Deutsche Schlaganfall Gesellschaft (www.
DSG-info.de)
anerkennen
lassen, wodurch ein hoher
Qualitätsstandard gewährleistet wird (Stroke Unit
Zertifizierung). Hierbei wird
unterschieden zwischen regionalen Stroke Units, die alle
Standardtherapien vorhalten
können, und den über-regionalen Stroke Units, wie sie
z.B. am Knappschaftskrankenhaus in Langendreer
eingerichtet ist. Diese Zentren zeichnen sich u.a. durch
ein höhere Zahl behandelter
Schlaganfälle und die durchgehende Bereitstellung aller
auch hoch spezialisierter
Behandlungsmöglichkeiten
aus.
In der Frühphase des Schlaganfalls ist es besonders
wichtig, Komplikationen wie
starke
Blutdruckschwankungen, Herzrhythmusstörungen, Entgleisungen des
Zuckerstoffwechsels, Fieber,
Lungenentzündung
oder
Beinvenenthrombosen
zu
verhindern bzw. schnellstmöglich zu erkennen und zu
behandeln. Hierfür ist eine
rund um die Uhr stattfindende Überwachung all dieser
Funktionen notwendig, welche auf der Schlaganfall-Station gewährleistet wird. Die
Möglichkeiten der Überwachung entsprechen dabei im
Wesentlichen denen einer
Intensivstation. Gleichzeitig
werden alle notwendigen
Untersuchungen zur Bestim-

mung der Ursache und den
notwendigen Behandlungen
zur Verhinderung eines erneuten Schlaganfalles rasch
durchgeführt.
Bereits frühzeitig sollen
Patienten mit Schlaganfall mobilisiert werden und
Krankengymnastik
sowie
Sprachtherapie
begonnen
werden. Der möglichst frühe
Beginn dieser gezielten frührehabilitativen Maßnahmen
ist für den Erfolg der weiteren Rehabilitation von
entscheidender Bedeutung.
Hierzu berät sich das Team
der
Schlaganfall-Station
mindestens einmal täglich,
um individuell die richtige
und notwendige Behandlung
festzulegen.
Bereits wenige Tage nach
dem Schlaganfall, wenn sich
keine neurologischen Komplikationen ergeben und je
nachdem wie sich die Symptome unter der eingeleiteten
Therapie verbessern, kann
eine Rehabilitation in einer
entsprechenden Einrichtung
(z.B. einer spezialisierten
Geriatrie oder Rehabilitationsklinik) eingeleitet werden. Somit verlassen viele
Patienten bereits nach 3-5
Tagen die intensive Betreuung auf der Schlaganfall-Station um die weitere Rehabilitation anzutreten.

Priv. Doz. Dr. med.
Jens Eyding,
Oberarzt der Klinik für Neurologie, Leiter der Stroke
Unit, Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhauses
Bochum-Langendreer
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Richtiges Verhalten von Rettungsassistenten bei
Schlaganfall - ein alltäglicher Einsatz...
Frau Inge H. ist für ihr Alter noch ganz schön fit. Die
74jährige Rentnerin lebt seit
dem Tod ihres Mannes vor 5
Jahren alleine in ihrer Mietwohnung in Witten-Heven
im 2. Stock und kann sich
noch gut selbst versorgen.
Außer Tabletten gegen ihren
etwas erhöhten Blutdruck
braucht sie keine Medikamente und abgesehen von
ihrer Hüftoperation war sie
noch nie im Krankenhaus.
Vor einer Woche war sie zur
Kontrolle beim Hausarzt, der
schien auch ganz zufrieden.
Einmal in der Woche fährt
sie zum Kegeln und Doppelkopfspielen in den Seniorentreff, und ihre Tochter, die
in Bommern wohnt, schaut
regelmäßig vorbei. Auch
heute Nachmittag wollte die
Tochter ihr noch schnell eine
Kiste Mineralwasser vorbeibringen, denn ein paar Kegelschwestern haben sich
zum Besuch angekündigt.
Der Tisch ist schon gedeckt,
gerade haben im Radio die
17 Uhr-Nachrichten begonnen. Nervös ruft Frau H. ihre
Tochter auf dem Handy an:
„Wo bleibst du denn, der
Besuch kommt doch gleich.“
„Keine Sorge, ich steige gerade aus dem Auto!“, kann
diese beschwichtigen und
schon klingelt es an der Tür.
Frau H. öffnet, doch plötzlich weiß sie nicht mehr, wie
ihr geschieht. Sie bringt nur
noch ein schwaches „Hallo“
über die Lippen, ihr wird
schwindelig und sie muss
sich in ihren Sessel setzen.
„Ach Mutter, immer nimmst
du dir zu viel vor.“ Ihre
Tochter reicht ihr ein Glas
Wasser, doch Frau H. verschluckt sich nur und hustet.
„Ich muss doch den Kaffee
kochen...“ - doch der steht
längst fertig auf dem Tisch,
die Tochter blickt sie skeptisch an. Als ihre Mutter es
nun auch nicht mehr auf die
Beine schafft, bekommt sie

es mit der Angst zu tun und
wählt die 112. Sie berichtet
dem Disponenten der Rettungsleitstelle, dass es ihrer
Mutter irgendwie nicht gut
gehe. Sie sei zwar wach und
spreche normal, aber sie sei
ganz schwach und könne
nicht mehr richtig aufstehen.
Auf Nachfrage verneint sie
Schmerzen und Atemnot. Zur
Sicherheit schicke er wegen
des nicht ganz klaren Krankheitsbildes sofort einen Rettungswagen, erklärt der Disponent.
Nur fünf Minuten später ist
auf der Straße ein Martinshorn zu hören und es klingelt an der Tür. Die Besatzung des Rettungswagens,
ein Mann und eine Frau in
roter Kleidung, betreten die
Wohnung. Frau H. ist das
alles gar nicht recht: „Ach
Gott, so viel Aufwand, mir
geht es doch schon wieder gut.“ „Prinz mein Name
vom Rettungsdienst, guten
Tag Frau H.“ Die Rettungsassistentin reicht ihr zur
Begrüßung die Hand, doch
Frau H. merkt, dass sie ihren rechten Arm kaum heben
kann. Frau Prinz fasst ihre
Hände und fordert sie auf,
auf beiden Seiten kräftig zuzudrücken, aber rechts kann
sie irgendwie keine Kraft
aufbringen. Auch gelingt
es ihr nur, den linken Arm
ausgestreckt nach vorne zu
halten, nicht mal mehr der
richtige Wochentag will ihr
einfallen. „Seit wann bestehen die Beschwerden?“ fragt
die Rettungsdienstlerin die
Tochter. „Es muss gerade
angefangen haben, ich bin
zwar eben erst gekommen,
unmittelbar vorher habe ich
aber noch mit meiner Mutter
telefoniert und da war wohl
alles in Ordnung.“
Frau Prinz nickt ihrem Kollegen zu, dieser zieht ein
Telefon aus der Jackentasche. „Ihre Mutter hat möglicherweise einen Schlag-

Beim Schlaganfall zählt jede Sekunde! Abbildung: Boehringer Ingelheim
anfall. Da die Symptome
noch ganz frisch sind, besteht eventuell die Chance,
dass sich diese durch eine
Behandlung in einem speziellen Schlaganfallzentrum
zurückbilden. Je schneller
wir dort sind, desto größer
ist die Chance. Mein Kollege fordert unseren Notarzt
nach, damit er den Verdacht
bestätigt und den Transport
begleitet, denn wir müssen
immer damit rechnen, dass
sich der Zustand ihrer Mutter
verschlechtert. Sie könnte
einen Krampfanfall erleiden
oder auch Probleme mit der
Atmung bekommt.“
Jetzt geht alles ganz schnell.
Die beiden Rettungsassistenten messen bei Frau H.
den Blutdruck und den Zucker, kleben ihr ein EKG an,
geben ihr Sauerstoff durch
einen kleinen Schlauch in
die Nase. Frau Prinz legt
ihr eine Kanüle in die Vene,
nimmt Blut ab und schließt
eine Infusion an, dann fragt
sie die Tochter nach einer
Medikamentenliste
ihrer
Mutter.
Da in Witten der Notarzt
für den Rettungsdienst entweder vom Evangelischen
Krankenhaus oder dem Marien-Hospital gestellt wird,
ist dieser schnell mit sei-

nem Fahrer zur Stelle. Die
Rettungsassistentin berichtet ihm über die bisherigen
Befunde, der Blutdruck sei
etwas erhöht, der Blutzucker
normal. Der Notarzt hat nur
noch wenige Fragen und bittet seinen Fahrer, sich von

Freies Stroke-Bett
zugewiesen
der Leitstelle ein freies Stroke-Bett zuweisen zu lassen.
„Die meisten Schlaganfälle
werden durch ein verstopftes Blutgefäss im Gehirn
verursacht.“, erklärt der
Notarzt. „Es gibt dafür spezialisierte
Schlaganfallstationen in neurologischen
Kliniken. Hier kann versucht
werden, die Verstopfung mit
speziellen
Medikamenten
schnell wieder aufzulösen.
In selteneren Fällen ist das
Blutgefäss allerdings nicht
verstopft sondern geplatzt.
Dann darf man dieses Medikament auf gar keinen Fall
verabreichen. Das kann man
aber nur im Krankenhaus mit
einer Schichtaufnahme vom
Kopf feststellen, deswegen
können wir mit dem Auflösen nicht schon hier beginnen.“
Juli / August 2011
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„Das
Knappschaftskrankenhaus Langendreer kann
aufnehmen!“, ruft der Fahrer in den Raum. Das gefällt Frau H. aber gar nicht
und sie wird ganz aufgeregt.
„Nach Bochum? Aber wir
haben doch in Witten zwei
gute Krankenhäuser! Das ist
auch viel näher wenn meine Tochter mich besuchen
will.“ „Das stimmt natürlich,
aber in Witten gibt es keine
neurologische Abteilung und
keine dafür spezialisierte
Schlaganfallstation“, erklärt
der Notarzt. „Die gibt es z.B.
in Bochum, Hattingen oder
Herdecke. Wir fahren dann
immer in die nächstgelegene Abteilung, wo gerade ein
Bett frei ist. Außerdem ist
das doch auch von hier ganz
nah.“ Das beruhigt Frau H.
wieder etwas. Sie hört dann
noch, wie der Notarzt über
ein Mobiltelefon sich mit
dem Krankenhausarzt verbinden lässt, versteht aber
nicht, was der redet.
Weil sie nicht mehr richtig
gehen kann, setzt sie der
Rettungsdienst in einen speziellen Stuhl mit Rollen und
Gummiketten, der sogar die
Treppen hinunter gefahren
wird, ohne das sie getragen
werden muss. Draußen vor
dem Haus steht schon die
Trage bereit. Schnell geht
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es in den Rettungswagen
und dann mit Blaulicht nach
Bochum. Während der Fahrt
werden Herzschlag und Blutdruck überwacht, sie hört
das Piepen und bekommt
weiterhin Sauerstoff über
die Nasensonde. Zum Glück
treten bis zum Krankenhaus
keine weiteren Komplikationen auf, außer dass sie
etwas mühsamer und verwaschen spricht. Manchmal
fällt ihr auch ein Wort einfach nicht ein, daran merkt
sie immer wieder, das etwas
nicht stimmt und sie bekommt Angst.
Da Frau H. von der Rettungsleitstelle bereits im
Krankenhaus in Langendreer angemeldet wurde, ist in
der Notaufnahme schon alles vorbereitet und sie wird
von Dr. E. von der neurologischen Klinik in Empfang
genommen.
Gleichzeitig
berichtet der Notarzt, dass
„nichts weiter gewesen“ sei.
Das versteht sie nun wieder
gar nicht. Als sie nach einer
kurzen neurologischen Untersuchung für eine Schichtbildaufnahme des Kopfes
sofort ins CT gefahren wird,
hört die Tochter im Radio im
Besucherwarteraum gerade
noch den Beginn der 18 UhrNachrichten...
❖

Dr. Peter Michael Stahlberg, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Ennepe-Ruhr-Kreis (links) und Bastian Merkel,
Rettungsasisstent
Juli / August 2011

Neues Führungsfahrzeug in Betrieb genommen: (von links)
DRK-Vizepräsident Harald Herrmann, Verbandführer Thorsten Knopp, Kreisrotkreuzleiter Wilm Ossenberg-Franzes, Leiter vom Dienst Manuel Pester, Kreisverbandsarzt Dr. André
Wiegratz, Zugführer Carsten Brede und der Leiter der Notfallseelsorge Oliver Gengenbach.

DRK freut sich über neues
Führungsfahrzeug
Nach über acht Jahren hat
der DRK-Kreisverband Witten im Rahmen des Sanitätswachdienstes „Abifaxen
2011“ das neue Führungsfahrzeug für den Bevölkerungsschutz in Dienst gestellt. Der gebrauchte Audi
A6 wird dem Leiter vom
Dienst als Führungsmittel
zur Verfügung stehen und
ist im Einsatzfall vielseitig
einsetzbar.
„Fast 20.000 Euro Eigenmittel, also Spenden unserer
Rotkreuzmitglieder, haben
wir in das neue, gebrauchte Führungsfahrzeug und die
Ausstattung investiert. Darüber hinaus wurden viele Arbeitsstunden für den Umbau
und die Ausrüstung des Audi
A6 von unseren Ehrenamtlichen geleistet“, so Kreisrotkreuzleiter Wilm OssenbergFranzes.
Ausgestattet mit Funkgerät,
Telefon,
Navigationsgerät
und umfangreichem Büromaterial können sich damit
die erfahrenen Führungskräfte des Deutschen Roten

Kreuzes auf ein verlässliches
und gut ausgerüstetes Führungsmittel für den Einsatz
im Bevölkerungsschutz in
Witten und im gesamten
Ennepe-Ruhr-Kreis
verlassen. Das Fahrzeug wird 365
Tage im Jahr, 24 Stunden
am Tag ehrenamtlich besetzt
und damit sofort einsatzbereit sein.
Vor den 20 anwesenden
Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler auf dem Kahlen
Plack stellten Vizepräsident
Harald Herrmann, Kreisverbandsarzt Dr. André Wiegratz und Kreisrotkreuzleiter
Wilm Ossenberg-Franzes den
„Rotkreuz Ennepe 1-10-1“ offiziell in Dienst und übergaben den Schlüssel zur ersten
Schicht an Manuel Pester als
diensthabenden Leiter vom
Dienst.
Pfarrer Oliver Gengenbach,
der Leiter der Wittener Notfallseelsorge und Seelsorger
für Rettungsdienst und Feuerwehr, weihte das Fahrzeug
ein und sprach einen kurzen
Segen.
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gekennzeichnet sein durch
eine plötzliche Erblindung
auf einem Auge für wenige
Minuten (Amaurosis fugax)
oder durch eine plötzliche
Lähmung, die sich innerhalb
kurzer Zeit wieder zurückbildet. Patienten berichten
z.B., dass ihnen die Kaffeetasse aus der Hand gefallen
sei oder dass Sie plötzlich
nicht mehr sprechen konnten. Liegt eine solche „symptomatische Stenose“ vor,
muss dringlich innerhalb der
nächsten 48 Stunden eine
Operation erfolgen, da ein
schwerer, invalidisierender
Schlaganfall „vor der Türe
steht“.

Diagnostik
Anatomie der Halsschlagadern: Die Arteria carotis
communis gabelt sich auf
in die Arteria carotis interna und externa.

Die Carotis Operation wann und wie?
Circa 30.000 Schlaganfälle pro Jahr werden in
Deutschland durch Einengungen (Stenosen) der
Halsschlagadern verursacht (Abbildung oben).
Ursache ist zumeist eine Ablösung von thrombotischen Partikeln, die mit dem Blutstrom in das
Gehirn gelangen (Embolisation) und dort kleinste
Gefäße verschliessen und so einen Schlaganfall
auslösen. Wenn wichtige Hirnareale betroffen
sind, können selbst solch kleinste Embolien verheerende Folgen für den betroffenen Patienten
haben. In seltenen Fällen kann es auch zu einem
Komplettverschluss der Carotis kommen, welcher
ebenfalls einen schweren Schlaganfall nach sich
ziehen kann.
Das tückische an dieser Erkrankung ist, dass eine Carotis Stenose bis zum Schlaganfall keine körperlichen
Beschwerden
verursacht.
Man spricht in diesem Stadium von einer „asymptoma-

tischen Stenose“. Manchmal
werden Stenosen durch eine
vorrübergehende neurologische Symptomatik, so genannte „transitorisch ischämischen Attacken“ auffällig.
Eine solches Ereignis kann

Eine zügige Diagnostik ist
dringlich erforderlich. Zusätzlich zur körperlichen
Untersuchung mit Erhebung
des Pulsstatus wird apparativ die Durchblutung mit
Ultraschall
(Gefäßdoppler
und Duplex) gemessen. Vor
einer Therapieentscheidung
wird zumeist eine radiologische Gefäßdarstellung, eine
s.g. Angiographie durchgeführt (Abbildung unten
rechts), heutzutage in der
Regel als MR-Angiographie.
Nun kann der Gefäßspezialist gemeinsam mit dem
betroffenen Patienten einen
Therapieplan besprechen.

benserwartung > 5 Jahre hat.
Anders sieht es bei der symptomatischen Stenose aus.
Diese wird dringlich auch
schon ab einem Stenosegrad
von 50% operiert. Nach wie
vor als Goldstandard gilt die
Carotis Operation, die s.g.
Thrombendarteriektomie,
oder kurz Carotis TEA (Bilder nächste Seite). Der operative Zugang erfolgt über
einen schräg verlaufenden
Schnitt an der betroffenen
Halsseite. Die Arteria carotis
wird an ihrer Aufzweigung in
die innere und äußere Halsschlagader aufgesucht, denn
hier finden sich zumeist die
Stenosen. Nach Ausklemmung erfolgt die Längseröffnung des Gefäßes. Die meist
stark verkalkte Innenwand
der Arterie wird ausgeschält,
danach wird die A.carotis
mit einem Flicken (Patch)
wieder verschlossen. Nach
der Operation werden im
ersten Jahr vierteljährliche
Ultraschallkontrollen durchgeführt, danach einmal jährlich. Jeder operierte Patient
muss ASS 100 1x1 auf Dauer
einnehmen.
Alternativ hierzu rückte in
der vergangenen Dekade
das „Carotis-Stenting“ zunehmend in den Fokus des
Interesses. Hierbei wird über
eine Punktion der Leistenschlagader in Kathetertechnik ein Stent in die CarotisStenose eingebracht und

Therapie

Gefäßchirurgie verhindert
Schlaganfälle
Therapeutisches Ziel ist die
Vermeidung eines Schlaganfalls bzw. die Verhinderung
eines erneuten Schlaganfalls, wenn bereits ein solches Ereignis eingetreten
war.
Bei asymptomatischen Stenosen handelt es sich um
einen rein prophylaktischen
Eingriff. Sie werden ab einem
Stenosegrad > 70% behandelt, sofern der betroffene
Patient eine potenzielle Le-

Angiographie einer hochgradigen Carotis Stenose
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Intraoperative Bilder: Links die freigelegte Carotisaufzweigung. Im mittleren Bild das nach der Ausschälplastik mit einem
Patch erweiterte Gefäß, rechts daneben die ausgeschälte Kalkplaque.
so eine Rekanalisierung der
Einengung erreicht. Der Vorteil ist, dass keine Schnitte
mehr erforderlich sind und
die gesamte Prozedur ohne
Narkose erfolgen kann.
Nach anfänglicher Euphorie
haben mittlerweile jedoch
die grossen internationalen Studien (CREST, ICSS,
SPACE, EVA 3S) gezeigt,
dass die Operation dem
Stent sowohl kurz- als auch
mittelfristig überlegen ist, so
dass man aktuell den Stent
nur noch in besonderen Ein-

zelfällen empfehlen kann,
wie z.B. beim voroperierten
oder vorbestrahlten Hals.

Schwerpunkt
Operation
Die Gefäßchirurgie im Marien-Hospital Witten verfügt
über eine langjährige Expertise in der Behandlung der
Carotis-Stenose. Beide oben
genannten Verfahren können durchgeführt werden,

wobei der klare Schwerpunkt der Operation gilt. Die
Abteilung nimmt seit Jahren
an der externen Qualitätssicherung durch die Bundesgeschäftstelle
Qualitätssicherung (BQS) teil. Minimale
Eingriffe für ein maximales
Resultat sind das Ziel. Der
moderne Hybrid-Operationssaal, den es in der Region
nur im Marien-Hospital gibt,
bietet hierzu ideale Vorraussetzungen.

Dr. med. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie
Marien-Hospital Witten
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Die Carotis (links)
und die Hirngefäße
in der MRT-Darstellung

ZR-Nr.: 91-13-5009-09-039

Für Bilder in der 3. Dimension - Ein
modernes Computertomographie-Gerät.
Dieses ermöglicht einen ungehinderten
Einblick in den Körper. Der Patient merkt
von diesem Vorgang nichts. Eine CT-Untersuchung dauert nur wenige Sekunden bis
Minuten und ist völlig schmerzlos.
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Praxis im Marienhospital
Tel. 0 23 02 / 70 71 11
Fax 70 71 15
Marienplatz 2 · 58452 Witten

Praxis im Ev. Krankenhaus
Tel. 0 23 02 / 175 25 40
Fax 175 20 12
Pferdebachstr. 27 · 58455 Witten

E-Mail: info@radiologie-witten.de

- Anzeige -
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Frührehabilitation und Tagesklinik am Evangelischen Krankenhaus Witten:

Die Hilfe danach - schnell zurück zu mehr Lebensqualität
Ein Schlaganfall verändert
das Leben. Die Folgen des
Schlaganfalls können das
gewohnte Leben und somit
die Lebensqualität erheblich
einschränken. Um z.B. die
Mobilität und eine weitgehend
selbstbestimmende
Lebensführung von Schlaganfallpatienten zu erreichen
und eine Pflegebedürftigkeit
zu vermeiden, gibt es im
Evangelischen Krankenhaus
Witten speziell darauf ausgerichtete Behandlungsformen. Dazu gehören vor allem die Frührehalitation und
die Tagesklinik - beide gehören zum Leistungsspektrum der Geriatrie, also der
Altersmedizin.
Die Frührehabilitation des
Ev. Krankenhauses ist in
Witten einzigartig und für
ihr hochqualifiziertes Leistungspotenzial weit über
die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Schlaganfallpatienten
auch aus umliegenden Orten

werden der Frührehabilitation im EvK zugewiesen. Neben dem originären Behandlungspektrum arbeitet die
Geriatrie interdisziplinär mit
den anderen Fachabteilungen des Hauses zusammen,
so dass eine in jeder Hinsicht kompetente Betreuung
und Behandlung gewährleistet wird.
Die Frührehabilitation erfolgt
nach einem akuten Fall und
wird im Rahmen einer stationären Behandlung durchgeführt.
Bei der Tagesklinik dagegen handelt es sich um eine
teil-stationäre Behandlung.
Ihr Angebot richtet sich an
ältere Menschen, die z.B.
chronisch krank sind und bei
denen sich eine Besserung
des Leidens nicht eintstellt
oder sich die Erkrankung
sogar noch verschlimmert,
wobei sich dies nicht nur auf
den Schlaganfall bezieht.
Hier setzt die 15 Plätze um-

Ergotherapie in der Tagesklinik - Hier mit Ergotherapeutin
Tanja Brauer.
fassende Tagesklink mit
folgenden Schwerpunkten
an: Ergotherapie und Logopädie, Krankenymnastik
und physikalische Therapie,
Sturzprävention, Kraft- und
Ausdauertraining und die
Behandlung von Sprachund Schluckstörungen. Hinzu kommt noch die ärztliche
und pflegerische Behandlung.
Hierfür verfügt die Tagesklinik über einen speziell für
diese Zwecke ausgestatteten
Bereich im Erdgeschoss des
Ev. Krankenhauses. Dazu

gehören neben den Therapieräumen u.a. auch ein Ruheraum, ein Fitness-Raum,
eine Übungsküche sowie ein
Speiseraum.
Die Patienten werden täglich
montags bis freitags von 9
bis circa 15 Uhr behandelt
und betreut. Der Transportdienst wird von der Klinik
organisiert.
Ziele der Tagesklinik sind die
Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von Selbständigkeit älterer Menschen für
ein aktives Leben im Alltag.
www.evk-witten.de.

In guten Händen
Wichtige Aufgaben unserer altermedizinischen Klinik
sind die Akutbehandlung und Frührehabilitation von
Schlaganfallpatienten sowie die Frühmobilisation
nach größeren Operationen, um die Beweglichkeit
möglichst schnell wiederherzustellen. Dabei arbeitet
die Geriatrische Klinik eng mit den anderen Fachabteilungen des Hauses zusammen. Ziel der Behandlung ist es, die Lebensqualität des Patienten auch
nach seiner Erkrankung zu erhalten.

Geriatrie und Frührehabilitation
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Geriatrische Klinik
Tel. 0 23 02 / 175 - 2410
www.evk-witten.de
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Schlaganfall – Vorbeugung und Behandlung

Medikamentöse Therapie
Eigentlich könnte ich mir die Arbeit einfach machen. Sind Sie regelmäßiger Leser von „Witten
transparent“? Vielleicht haben Sie dann meinen
Artikel zur medikamentösen Behandlung der
arteriellen Verschlusserkrankung in der JuniAusgabe gelesen? Ich hätte ihn in weiten Teilen
einfach abschreiben können. Das ist darin begründet, dass die Behandlung und Vorbeugung
von Schlaganfall, Herzinfarkt und arteriellen
Durchblutungsstörungen in den Beinen in weiten
Teilen identisch ist. Aber es gibt auch Unterschiede, so dass ich mir doch ein bisschen Mühe
mit diesem Artikel geben muss.
Zu unterscheiden sind Prophylaxe, Akuttherapie und
Nachbehandlung
nach
Schlaganfall.
Prophylaxe oder Prävention
des Schlaganfalls:
Ein Hauptgrund für die Entstehung von Schlaganfällen
ist ein zu hoher Blutdruck,
allgemein definiert mit Werten über 140/90 mmHg (Hypertonie). Je höher der Blutdruck ist, umso höher ist die
Schlaganfall-Gefahr. Als es
vor mehr als 50 Jahren noch
keine guten HochdruckMedikamente gab, war der
Schlaganfall die Haupttodesursache von Patienten
mit Hypertonie.
Es ist weitgehend egal, mit
welchen Medikamenten der
Blutdruck eingestellt wird.
Wichtig ist nur, dass er unter
den oben genannten Werten
liegt. Weil eine Hypertonie
nicht weh tut und die Nebenwirkungsliste der Medikamente in Metern misst,
ist bei zu vielen Patienten
der Blutdruck leider unzureichend eingestellt. Man geht
von fast 50% der Hypertoniker aus. Das ist für uns alle,
Patienten und Ärzte, blamabel.
Weitere
prophylaktische
Maßnahmen umfassen die
üblichen Empfehlungen, die
die Betroffenen nicht mehr
hören können:
Juli / August 2011

❑ Diabetiker sollten eine
gute
Blutzucker-Kontrolle
einhalten,
❑ Übergewichtige sollten
abnehmen (vor allem wegen
der häufig damit verbundenen Hypertonie,
❑ Raucher sollten das Rauchen sein lassen,
❑ Gesunde Ernährung und
regelmäßig Sport sind immer gut, sagen sich aber so
leicht,
❑ Bei Vorhofflimmern ist
eine gerinnungshemmende
Therapie zum Beispiel mit
Marcumar in vielen Fällen
notwendig.
Akuttherapie des Schlaganfalls:
Hier steht und fällt alles damit, dass Patient und Angehörige möglichst schnell
erkennen, dass es sich um
einen Schlaganfall handeln
kann und Hilfe holen. Es
ist bei manchen Patienten
möglich, mit einer Infusion,
die Blutgerinnsel auflöst, die
verstopfte Hirnarterie wieder
zu eröffnen, und damit einen bleibenden neurologischen Schaden wie Lähmungen und Sprachstörungen zu
verhindern (so genannte Lysetherapie, „Lyse“ steht für
„Auflösen“).
Das geht aber nur in den
ersten 3 bis 4,5 Stunden
nach Beginn der Symptome.
Eine Therapie innerhalb der

ersten
90 Minuten
ist am effektivsten. Es kommen aus vielfachen Gründen bei weitem nicht alle
betroffenen Patienten für
diese gelegentlich riskante
Therapie in Frage. Die Indikation zu einer Lysetherapie
müssen die Ärzte vor Ort
klären. Basis der Therapie
ist eine möglichst schnelle
Computertomographie des
Kopfes, weil auch eine Hirnblutung Symptome wie bei
einem Schlaganfall verursachen kann. In diesen Fällen
darf natürlich keine gerinnungsauflösende Infusion
gegeben werden.
Nachbehandlung
nach
Schlaganfall = Prophylaxe
vor dem nächsten Schlaganfall:
Sie entspricht in weiten
Teilen der beschriebenen
Prävention des Schlaganfalls. Weil aber nach einem
eingetretenen Schlaganfall
die Gefahr eines erneuten
Schlaganfalls viel höher ist,
müssen die empfohlenen
Maßnahmen noch konsequenter eingehalten werden.
Weitere
medikamentöse
Therapieempfehlungen:
❑ Patienten mit Vorhofflimmern müssen jetzt dringlich
mit Marcumar behandelt
werden, um erneute Blutgerinnsel im Herzen zu verhindern, die in das Gehirn eingeschwemmt werden können.

❑
Patienten,
die kein Marcumar nehmen
müssen, erhalten alle eine Behandlung mit einem Medikament, das die Verklebung
von Blutplättchen hemmt.
Diese Verklebung der Blutplättchen ist immer der erste
Schritt zu einem Gefäßverschluss. Bei den Medikamenten handelt es sich um
ASS (Aspirin), Clopidogrel
oder ASS + Dipyridamol.
❑ Erhöhte Werte von LDLCholesterin sollten medikamentös abgesenkt werden,
Ziel ist ein Wert unter 100
mg/dl.
Ein Schlaganfall ist jedes
Mal eine Katastrophe für
die Betroffenen. Es ist
für mich als Arzt schwer
zu verstehen, warum insbesondere die Angst vor
den Nebenwirkungen von
Hochdruckmitteln einer
Einstellung der Hypertonie im Wege steht.
Ich selbst hätte viel mehr
Angst vor einem Schlaganfall.

Dr. Thomas Horacek
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Werden Schlaganfallpatienten überall
in Deutschland gleich behandelt?
Begrenzung der Heilmittelversorgung bei Schlaganfallpatienten auf Basis der
Heilmittel-Richtlinien (seit 1. Juli 2011 neu)
SchlaganfallpatientInnen
werden
(meistens)
ins
Krankenhaus eingewiesen
(entweder in eine Spezialeinrichtung, die sogenannte Stroke Unit oder in eine
Fachabteilung (Innere oder
Geriatrie). In einigen Fällen
ist auch eine ambulante Behandlung ausreichend - auf
der Basis des Lyse-Konzeptes der Wittener Ärzte. Nach
erfolgeicher
ambulanter
oder stationärer Behandlung ist in fast allen Fällen
eine physikalische Therapie
(Heilmittel) angezeigt. Dies
sind vorwiegend: Sprachtherapie (logopädische Behandlung), Krankengymnastik, Ergotherapie.
Der behandelnde Arzt hat
nun die Aufgabe - meistens
liegt auch noch eine ambulante oder stationäre Reha
dazwischen - mit dem Patienten zusammen die weitere Rehabilitation zu besprechen.
Aber es gibt das noch Vorschriften, die zu beachten
sind, nämlich die HeilmittelRichtlinien, die bundesweit
gelten, also in allen Bundesländern gleich?!
Darüber hinaus werden in
jedem Bereich einer Kassenärztlichen
Vereinigung
Richtgrößen für Heilmittel mit den Krankenkassen
vereinbart, die für den Arzt
und somit auch für den Patienten, verbindlich sind (ist
auch in Westfalen-Lippe so
geschehen).
Seit 2008 sind in Westfalen-Lippe Richtgrößen vereinbart worden, um einen
(angeblich) sachgerechten
und planbaren Einsatz der
vorhandenen Ressourcen zu
ermöglichen.
Für 2011 haben die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe mit den Verbän-

den der Krankenkassen eine
Steigerung der Richtgrößen
um 2,5 % vereinbart. Erinnern wir uns: Die Beitrags-

6.445,70 € je 100 Versicherte = + 81,95 %.
(Quelle: KBV - HIS - 1. bis 4.
Quartal 2008)

viele ältere Patienten).
Die Vertragspartner haben
vereinbart, im Jahr 2011 Kriterien für die standarisierte

Seit 2008 muss der Arzt in Westfalen-Lippe folgende Richtgrößen beachten (auszugsweise)
Ausgaben in Euro je Patient und Quartal:

2008

2009

2010

2011

4,39
11,66

4,83
12,66

4,94
12,96

5,00
13,10

9,16
26,79

9,49
27,87

9,71
28,53

9,71
29,95

Allgemeinmediziner

Mitglieder
Rentner
Nervenärzte

Mitglieder
Rentner

einnahmen werden in 2011
voraussichtlich nur um 1,15
% steigen. Aber... reicht das
aus, um den Bedarf der Patienten abzudecken?
Folgende Zahlen sprechen
für sich:
Heilmittelausgaben
der
Krankenkassen:

* in Westfalen-Lippe
2010:
4.203,49 € je 100 Versicherte
* in Sachsen:
6.755,38 € je 100 Versicherte
Das Bedeutet, in Sachsen
werden 53,34% mehr für
Heilmittel je Patient ausgegeben als in Westfalen-Lippe
(Quelle: Barmer/GEK Heilmittelreport 2010).

Das bedeutet: Der Patient
in Baden Württemberg bekommt durchschnittlich
81,954% mehr Heilmittel
verordnet als in WestfalenLippe, also auch in Witten.
Im Bundesvergleich liegt
Westfalen-Lippe seit dem
Jahre 2004 (seitdem hat sich
- trotz intensiver Bemühungen der Ärzte - quasi nichts
geändert) an letzter Stelle.

Ohne in eine Wertung
einzutreten, ist die Frage zu stellen, ob die
Patienten in Deutschland gleich behandelt
werden? Der Beitragssatz ist dagegen überall
gleich.

Behandlung einen Katalog
von Praxisbesonderheiten
zu erarbeiten.
Jedenfalls sollten wir erreichen, dass die Patienten in
Westfalen-Lippe (also auch
in Witten) gegenüber Patienten in anderen Bundesländern nicht benachteiligt
werden.
Berücksichtigen sollten wir
auch, dass die Menschen
immer älter werden und
gerade bei der Diagnose
Schlaganfall ein höherer Behandlungsbedarf besteht.

Hiervon abweichend kann

H e i l m i t t e l a u s g a b e n der Arzt auch Praxisbesonderheiten geltend machen.
2008
Westfalen-Lippe: 3.542,60
€ je 100 Versicherte
Bundesdurchschnitt:
5.091,50 € je 100 Versicherte
= + 43,72 %
Baden-Württemberg:

(Verordnungen
außerhalb
des Regelfall-Kataloges), z.
B. Bedarf für logopädische
Leistungen oder Ergotherapie oder ggf. Morbiditätsfaktor in seiner Praxis (z. B.

Sieghart Niggemann
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Schlaganfall und Demenz
Immer mehr Menschen
werden immer älter
und damit steigt auch
die Wahrscheinlichkeit,
an einer Demenz zu erkranken. Wir verstehen
unter einer Demenz
eine in aller Regel
chronisch verlaufende
und nicht mehr rückbildungsfähige Erkrankung, die verschiedene
Ursachen haben kann.
Eine der möglichen Ursachen sind Hirndurchblutungsstörungen. In
der Krankengeschichte
dieser Patienten finden
wir meist Hinweise für
vorliegende Risikofaktoren, wie Bluthochdruck, Übergewicht
und Stoffwechselstörungen mit erhöhten
Blutfetten oder Blutzuckerwerten.
Manchmal haben die Patienten flüchtige Lähmungserscheinungen im Sinne einer
TIA (Transitorisch-ischämische Attacke) ein sogenanntes „Schlägelchen“ erlebt.
Je nach dem Ort der Durchblutungsstörung im Gehirn
entwickeln die Patienten
unterschiedliche Ausfallerscheinungen.
Neben Störungen der Gedächtnisleistungen,
der
Merkfähigkeit,
Störungen
der Orientierung und der
Auffassung,
beobachten
wir oft eine bislang nicht
bekannte Reizbarkeit. Die
Patienten erscheinen starrsinnig und unbelehrbar. Oft
werden deutliche Tagesschwankungen beobachtet
mit einer Häufung von Unruhe und Angstzuständen am
Nachmittag und zu Abend.
Typisch für Durchblutungsstörungen ist auch die Beobachtung, dass der Verlauf
der Demenz weniger gleichbleibend schleichend ist,
sondern in Abschnitten verläuft, wobei es stufenweise
Verschlechterungen geben
Juli / August 2011
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Nur nicht den Verstand verlieren

kann, aber auch zeitweise
Besserungen.
Die Verdachtsdiagnose möglicher Hirndurchblutungsstörungen lässt sich durch eine
Computertomographie bestätigen oder ausschließen.
Finden sich in einer Computertomographie des Gehirns
für Durchblutungsstörungen
keinerlei Hinweise, so ist an
andere mögliche Ursache einer Demenz zu denken.
Die Demenz lässt sich nicht
ursächlich behandeln, es
gibt keine Medikamente, die
die
Gedächtnisleistungen
verbessern und einen Persönlichkeitsabbau
verhindern könnten. Daher kommt
gerade bei cerebralen Durchblutungsstörungen der Prophylaxe und einer fundierten
allgemeinmedizinisch/
internistischen Behandlung
eine besonders große Bedeutung zu. Die Entwicklung
einer vaskulären Demenz

lässt sich bei gesunder und
gemäßigter Lebensführung
vermeiden. Daher ist es
wichtig, schon in jüngeren
Jahren darauf zu achten,
Übergewicht zu vermeiden,
sich ausreichend körperlich
zu bewegen und zu betätigen, regelmäßige Check-ups
beim Hausarzt durchzuführen und mit Genussmitteln,
wie Konsum von Alkohol
oder auch Rauchen, maßvoll
umzugehen.
Eine solche bewusste und
verantwortungsvolle
Lebensführung ist die beste
Prophylaxe vor einer vaskulären Demenz, wie sie im
Fachjargon genannt wird. Ist
sie jedoch eingetreten, wird
die Behandlung sich auf
die Stabilisierung des HerzKreislaufsystems
stützen
sowie auf die Regulierung
der Stoffwechselfunktionen.
Der Betroffene selber kann
dahingehend etwas zu einer

verbesserten Lebensqualität beitragen, dass er auf
gesunde Ernährung achtet,
dass er sich körperlich beweglich hält durch regelmäßige Spaziergänge, Gartenarbeit, Schwimmen oder
andere Aktivitäten.
Fangen Sie jetzt damit an,
um Ihre Aussicht auf ein
langes und gesundes Leben
zu verbessern, Ihr Schicksal
liegt in Ihren Händen!

Dr. Rita Wietfeld

Schlaganfall und Demenz
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Frühdiagnose von Alzheimer-Demenz ausgezeichnet
Preis für Hirnforschung in der Geriatrie verliehen
Zum 16. Mal vergab die Universität Witten/Herdecke am
4. Juli 2011 den Preis für
Hirnforschung in der Geriatrie. Der Preis ist mit 10.000
Euro dotiert und wird von
der Firma Merz gestiftet.
„In diesem Jahr teilen sich
zwei Arbeitsgruppen den
Preis, eine hat die Früherkennung aus einem Eiweißstoff
der Rückenmarksflüssigkeit
verfeinert, die andere kann
durch Frage-Antwort-Kombinationen besser vorhersagen, ob jemand Anzeichen
der Krankheit aufweist“, erklärte Prof. Dr. Ingo Füsgen,
der Leiter der Jury.
Füsgen ist Inhaber des Lehrstuhls für Geriatrie an der
Universität Witten/Herdecke
an den Geriatrischen Kliniken St. Antonius in Velbert.
Im wesentlichen gibt es drei
Wege zur Diagnose einer
Demenz: Psychometrische
Fragen,
labortechnische
Untersuchungen und radio-

logische Aufnahmen des
Gehirns. „Im deutschsprachigen Raum sehen wir in
diesem Jahr vor allem Fortschritte in der Forschung bei
den ersten beiden Wegen“,
ordnete Füsgen die Verleihung ein. Die Arbeitsgruppe
aus Prof. Dr. Elke Kalbe, PD
Dr. Pasquale Calabrese und
Prof. Dr. Josef Kessler hat
mit ihrem Gedächtnistest
insbesondere die Abgrenzung der Alzheimer-Demenz
von der Depression vorangetrieben, in dem sie die
Konzentrationsfähigkeit, das
vorhandene Wissen und die
Verknüpfungsfähigkeit von
Patienten untersucht.
„Die Früherkennung von Demenz ist für Betroffene und
Angehörige wichtig. Aber
gerade ältere Menschen
werden oft unsicher in der
Selbsteinschätzung
ihrer
geistigen Leistungen und
eine mögliche kognitive Störung muss erst mal auffal-

Der aktuelle Buch-Tipp zum Thema Alzheimer:

Martin Suter: Small World
Suter schreibt einen fesselnden Krimi und eine
medizinische Fallstudie in
einem.
Konrad Lang, Mitte sechzig, verbringt sein Leben in
wirtschaftlicher Abhängigkeit von der schwerreichen
Schweizer Fabrikantenfamilie Koch. Sein Kurzzeitgedächtnis lässt
nach,
er erkrankt an Alzheimer.
Zunehmend werden Erinnerungen aus seinen gemeinsamen
Kindertagen
mit dem Fabrikantensohn
Thomas nach oben geschwemmt. Das beunruhigt
Elvira Senn, Oberhaupt der
Familie und der Koch-Werke, zutiefst. Was ist damals
geschehen?
Lassen Sie sich von Martin
Suter in den Bann seines
Romans ziehen, es lohnt
sich!

Der Roman ist erschienen
als Diogenes Taschenbuch
und als Audio CD (Sprecher: Dietmar Mues). Literaturverfilmung 2010 mit
Gérard Depardieu und Alexandra Maria Lara.
Ulrike Quent-Schenke

Ausgezeichnet für ihre Forschungsleistung zur Abgrenzung
zwischen Alzheimer-Demenz und Depression: Prof. Dr. Elke
Kalbe und Dr. Pasquale Calabrese. Quelle: UW/H
len, bevor ein Test wie der
unsrige greifen kann“, beschrieb Prof. Dr. Elke Kalbe
von der Universität Vechta
die Anfangsproblematik.
„Der `AgeCoDe´-Studie zufolge werden aktuell in
Deutschland nur 51% der
frühen Demenzen und nur
12% der leichten kognitiven
Störungen im hausärztlichen
Setting erkannt.“ Dabei hilft
der Test, den Kalbe, Pasquale und Calabrese entwickelt haben: „Der `DemTect´
kann in ca. zehn Minuten
altersassoziierte kognitive
Leistungen, leichte kognitive Störungen und einen Demenzverdacht von einander
abgrenzen. Er wird von nationalen und internationalen
Leitlinien empfohlen und ist
in verschiedene Sprachen
übersetzt worden“, erläuterte Prof. Dr. Josef Kessler
von der Klinik und Poliklinik
für Neurologie der Uniklinik
Köln. Die Forscher haben
aber auch weitere Tests entwickelt, wie PD Dr. Pasquale
Calabrese erläutert2: „Mit
PANDA, dem Parkinson Neuropsychometric
Dementia
Assessment, steht ein speziell für Parkinsonpatienten
zugeschnittenes, ebenfalls
bereits in mehreren Sprachen verfügbares Screeninginstrument zur Verfügung.
Und frisch publiziert haben
wir mit dem EASY ein nicht
sprachbasiertes, kulturfaires

Screeningverfahren zur Erfassung kognitiver Störungen bei Patienten mit Migrationshintergrund. Das hilft
den niedergelassenen Ärzten
bei der Diagnose.“
Die zweite Arbeitsgruppe
um den Erlanger Professor
Dr. med. Piotr Lewczuk hat
eine Methode verfeinert,
die aus einem Eiweißstoff
der Rückenmarksflüssigkeit
den Ausbruch der Demenz
schon zehn Jahre voraussagen kann. Seit einigen Jahren stehen Ablagerungen
von Beta-Amyloid im Gehirn
stark im Verdacht, nicht nur
Kennzeichen, sondern auch
der Auslöser des Nervenzelltods bei der Alzheimer-Demenz zu sein. Diesen Stoff
konnte die Arbeitsgruppe
nun schon sehr früh im Liquor nachweisen.
„Dieser
Forschungserfolg
stellt für Patienten jedoch
mitunter ein großes Problem dar, denn wer will schon
wirklich wissen, ob er in
zehn oder fünfzehn Jahren
an Alzheimer erkrankt? Aber
bei Beginn der klinischen
Symptome bestätigt die Untersuchung das Krankheitsbild der Alzheimer-Demenz.
Die Forschungsleistung ist
international bei beiden
Preisträgern herausragend.
Darum bekommen sie in
diesem Jahr den Preis“, so
erläuterte Prof. Füsgen die
Vergabe.
Juli / August 2011
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Demenz - An wen kann ich mich wenden?
Netzwerk „Demenz“ in Witten koordiniert Unterstützungsanbieter
Das Problem der Demenz
ist ein vielfältiges, nicht nur
ein medizinisches, sondern
auch ein soziales. Dies haben die Verantwortlichen
des Gesundheitswesens erkannt, auch auf Kreisebene.
Das Beratungsangebot für
Demenzkranke ist noch zu
dünn, doch sein Wachstum
wird verstärkt vorangetrieben. So zum Beispiel durch
den EN-Kreis, der innerhalb
seiner Grenzen drei „Netzwerke Demenz“ (eines davon
in Witten) initiiert hat, diese
betreut und koordiniert. Ein
Zweck der Netzwerke ist,
Betroffenen und deren Angehörigen schnellstmöglich
und unbürokratisch Zugang
zu fachkundigen Beratungsmöglichkeiten zu verschaffen.
Dies erklärte sinngemäß Elke
Zeller vom Fachbereich Soziales und Gesundheit des
EN-Kreises. Sie ist für die
Koordination der Netzwerke
zuständig.
Um das genannte Ziel zu erreichen, ist es nötig, dass
sich die Unterstützungsanbieter in Sachen „Demenz“
untereinander kennen und
austauschen. Dies geschieht
bei den vier bis fünf jährlichen Treffen des Wittener
Netzwerkes Demenz. Mit dabei sind u.a. Mobile (Entlastungsangebote für pflegende Angehörige), die AWO,
der Rigeikenhof, Vertreter
von Wittener Altenheimen,
die QuaBeD, Vertreter Wittener Pflegedienste, das Seniorenbüro der Stadt Witten, die
Betreuungsstelle der Stadt
Witten und verschiedene
Ärzte. Innerhalb der Netzwerke kommen einigen Teilnehmern „Lotsenfunktionen“ zu,
d.h., sie sind Ansprechpartner für Betroffene und leiten
diese an die entsprechenden
Hilfs- und Beratungsstellen
für Demenzbetroffene weiter. Hauptansprechpartner
in Witten sind diesbezüglich
Juli / August 2011

das Seniorenbüro der Stadt,
die städtische Pflegeberatungsstelle sowie Mobile
(hierzu Kasten unten rechts).
Eine weitere selbstgestellte
Aufgabe des Netzwerkes Demenz ist es, das Beratungsangebot zu erweitern. So soll
in Witten ab Herbst diesen
Jahres ein niederschwelliges
ärztliches Beratungsangebot
installiert werden. In Ge-

Niederschwellige
ärztliche
Beratung geplant
velsberg und in Hattingen /
Sprockhövel gibt es dieses
Angebot schon seit mehreren
Jahren. Es hat sich etabliert
und wird gut angenommen.
„Niederschwellige ärztliche
Beratung“ heißt in diesem
Fall, dass es grundlegende
fachkundige Informationen
und Beratungen z.B. zum Erkennen von Demenz gibt. Es
gibt aber keine Diagnosen
und keine Behandlungen.
Dies wiederum ist dann Sache niedergelassener Ärzte
- quasi der nächste Schritt.
Das Angebot soll dazu beitragen, dass im Familienkreise ein Demenzfall auch
frühestmöglich als solcher
erkannt wird, damit gezielte
Maßnahmen eingeleitet werden können. „Denkt man an
Demenz, so haben die meisten immer nur die Extremfälle vor Augen. Frühe Anzeichen von Demenz werden
dagegen oft nicht wahrgenommen oder auch bewusst
ignoriert“, weiß Elke Zeller zu
berichten. Hier setzt u.a. die
niederschwellige ärztliche
Beratung an.
Neben verschiedenen InfoFlyern zum Thema, die vom
EN-Kreis
herausgegeben
wurden und auch im Wittener Rathaus erhältlich sind,
ist vom Netzwerk Demenz
zu Informationszwecken in

Jede Menge Infos zum Thema Demenz hält der EN-Kreis bereit - hier präsentiert von Elke Zeller vom Fachbereich Gesundheit und Soziales des EN-Kreises.
diesem Jahr auch noch die
Durchführung einer „Demenz-Woche“ geplant. Dabei
wird es an unterschiedlichen
Orten (z.B. Standorte der
Netzwerkteilnehmer)
und

eventuell auch an einem zentralen Ort (möglich: Rathaus)
detaillierte Informationen zu
allen Facetten und Fragen
des Themas geben.
❖

Ansprechpartner und Beratungsstellen
in Witten:
❑ Städtische Pflegeberatungsstelle, Tel. 02302 / 5815077, -5079
❑ Mobile, Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, Hauptstr. 81, 58452 Witten,
Tel. 02302 / 18 234

Überregionale Ansprechstellen
❑ Landesstelle Pflegende Angehörige,
Tel. 0800-220 4400 (gebührenfrei)
❑ Deutsche Alzheimer Gesellschaft,
Alzheimer-Tel. 01803 / 17 10 17 (0,09 Euro pro
Minute) oder
Tel. 030 / 25 93 79 5 - 14
❑ Demenz-Servicezentrum Nordrhein-Westfalen Region Ruhr, Universitätsstr. 77, 44789 Bochum,
Tel. 0234 / 33 77 72

Schlaganfall und Demenz

20 - WITTEN transparent

Zeit – Der Faden durch das Labyrinth und was geschieht, wenn er zerreißt
Beeinträchtigungen im Zeiterleben bei Hirnschäden
Wofür wir die Zeit brauchen
Unser
gewohntes Leben
wäre ohne Zeitangabe nicht
vorstellbar. Teamarbeit, die
Verabredung zum Joggen,
der Kinobesuch, das Treffen mit der Clique – all das
braucht neben der Angabe
des Ortes auch eine des
Zeitpunktes. Wir nehmen an,
dass die Zeit schnurgerade,
gleichmäßig und unumkehrbar von einem Punkt in der
Vergangenheit die Gegenwart passierend immer weiter in die Zukunft verläuft.
Das hilft uns, uns in unserem Leben zu orientieren.
Wir wissen, wo wir herkommen, nicht nur räumlich,
sondern auch zeitlich gesehen: Wir können uns zumindest bruchstückhaft an den
Menschen erinnern, der wir
mit 5 Jahren, mit 15, mit 25
usw. gewesen sind. Wir haben einen Begriff von „Gegenwart“, können wahrnehmen, was oder wer wir jetzt
gerade sind. Die Annahme
einer Zukunft auf dem „Zeitstrahl“ ermöglicht uns, zu
planen, Dinge jetzt zu tun,
um später etwas davon zu
haben. Wir tun das, ohne
zu wissen, wer und was wir
dann „später“ sein werden,
oder ob es uns dann überhaupt noch gibt.
Wie die Zeit
beginnen konnte
Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es die
Zeit nicht „immer“ gegeben
hat. Sie glauben, die Zeit sei
mit dem Urknall entstanden.

Zum Vertiefen:

Zeit, Raum und Materie, so
nimmt man an, seien vor
etwa 13,7 Milliarden Jahren
gemeinsam aus einem unendlich kleinen Punkt unvorstellbar großer Energie
entstanden. Zeit und Raum
sollen gemeinsam und aus
dem gleichen Ursprung entstanden sein; sie gehören
zusammen – wir sprechen
auch von „Zeitraum“ und
benutzen „vor“ sowohl als
zeitliche wie auch als räumliche Angabe. Zur Orientierung brauchen wir immer
beide Angaben.
Der Künstler Bruce Rimell
stellt auf einem seiner doppelsichtigen Bilder einmal
Adam und Eva vor dem
Sündenfall und einmal danach dar. Das zweite Bild
im ersten entsteht durch
den Einsatz von Farbe, die
nur unter UV-Licht sichtbar
wird. Der Künstler erläutert
zu diesem Bild, die Zeit sei
erst mit dem „Sündenfall“ in
die Welt gekommen. Vorher
sei Ewigkeit gewesen, alles
sei vollkommen, in sich ruhend und gleichzeitig gewesen. Durch den Wunsch
nach Erkenntnis habe ein
Prozess begonnen, es sei
etwas in Gang geraten, die
Welt habe begonnen, sich
zu verändern. Dadurch sei
überhaupt Entwicklung möglich geworden, die qua definitionem zu einem Zeitpunkt
beginne und sich über einen
Zeitraum in „die Zukunft“ zu
einem möglichen Endpunkt
hin erstrecke.

Geo kompakt: Das Rätsel der Zeit, Ausgabe Nr. 27, Hamburg 2011
„Minoan Honey“ – Ausstellung von Bruce Rimell in der
Praxisgemeinschaft Marienplatz (Dr. Maeso, Dr. Theiß, Dr.
Müser) in Witten, läuft noch bis zum 26. August
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. http://www.deutsche-alzheimer.de/

Wenn die Zeit verloren wird
Mit Fragen, was vor dem Anbeginn der Zeit gewesen
sein mag – vielleicht
wirklich Ewigkeit und
Gött-

gleich wieder
ver-

lichkeit? - und wo hinein
sich das Weltall ausdehnt,
stoßen wir an die Grenzen
unseres Vorstellungsvermögens.
Was vorstellbar ist und Halt
gibt, ist die Ordnung, die die
Zeit in unser Leben bringt.
Mit ihrer Hilfe können sich
gesunde Menschen in unserer Gesellschaft zurechtfinden. Bildlich gesprochen
ist die Zeit wie ein Leitfaden
durch das Labyrinth des Lebens.
Menschen, deren Gehirn
durch Krankheit wie z.B. Alzheimer oder Unfälle geschädigt ist, können sich häufig
nicht mehr in Zeit und Raum
zurechtfinden. Manche Menschen leben dann in einer
„anderen Zeit“, häufig ist
das dann die Vergangenheit.
Sie sind auf der Suche nach
geliebten Personen, die
längst gestorben sind. Sie
suchen ihr Zuhause, nicht
das gegenwärtige, sondern
das vor 30 oder mehr Jahren. Sie haben sich in der
Zeit verirrt und verlaufen
sich auch räumlich.
Die Schädigung des Kurzzeitgedächtnisses zeigt sich
u.a. dadurch, dass etwas

gessen wird, die gleichen
Fragen immer wieder gestellt, die selben Geschichten immer wieder erzählt
werden. Es entstehen Löcher in der Erinnerung, die
der Betroffene dann durch
Schlussfolgerungen zu stopfen versucht. So könnte einem an Alzheimer erkrankten Menschen beim Blick in
den Kleiderschrank durch
den Kopf gehen: „Ich weiß,
dass ich einen roten Pullover gekauft habe, und ich
bin mir sicher, dass ich ihn
in den Schrank gelegt habe.
Ich kann ihn aber nicht finden. Jemand muss ihn weggenommen haben. Mein
Bruder ist hier gewesen. Der
hat mir bestimmt den Pullover geklaut.“ Entfallen ist
dem Menschen in diesem
Beispiel, dass er den Pullover, den er vor 10 Jahren
gekauft hat, vor 5 Jahren in
die Altkleidersammlung gegeben hat.
Es geschehen mehr und
mehr Dinge, die dem beeinträchtigten Menschen merkwürdig erscheinen. Das Verhalten vertrauter Menschen
lässt sie misstrauischer werden fremder, bis die BetrofJuli / August 2011
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fenen auch ihre Lieben gar
nicht mehr erkennen.
Der Verlust jedweder Orientierungspunkte macht Angst.
Viele Betroffene fühlen sich
fremd, hilflos, und verloren in Zeit und Raum. Sie
brauchen andere Menschen,
die sich nach ihnen auf die
Suche machen, um die Erkrankten immer wieder und
wieder zu finden.
Hilfreich für den Umgang mit
Menschen, die an Alzheimer
oder einen anderen Form
der Demenz erkrankt sind,
ist:
❑ Akzeptieren Sie die
„Wahrheit“ des Erkrankten,
versuchen Sie nicht, ihn von
der Wirklichkeit zu überzeugen.
❑ Versuchen Sie, sich einzufühlen; emotionale Zuwendung schafft Vertrauen und
verringert Ängste.
❑ Lenken Sie den Erkrankten bei Bedarf ab, Diskussionen sind zumeist fruchtlos
und kontraproduktiv.
❑ Üben Sie sich in Geduld:
Bedenken Sie, dass der betroffene Mensch manchmal
nicht Sekunden, sondern
Minuten für eine Reaktion
benötigt.
❑ Wichtig ist auch, den Erkrankten so viele Dinge, wie
er kann und so lange er sie
kann, selbst erledigen zu
lassen – ohne ihn dabei zu
unter- oder überfordern.
❑ Holen Sie sich Unterstützung: Hausarzt und Facharzt
(z.B. für Neurologie, Psychiatrie oder Geriatrie) können
mit Medikamenten und Beratung weiterhelfen, Selbsthilfegruppen
informieren
und ermöglichen Austausch,
weitere Familienmitglieder,
Freunde oder Bekannte können ebenfalls entlasten.

Simone Tillmann
Juli / August 2011
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Entspannender Kontakt für den Menschen – sinnvolle Aufgabe für das Tier

Tiergestützte Therapie
im Altenheim
Alleine der Anblick eines
friedlichen Tieres löst bei
den meisten Menschen angenehme
Empfindungen
aus. Insbesondere für Ältere kann der regelmäßige
Besuch bzw. stundenweise
Verbleib eines „Assistenztieres“ aber weitaus mehr
positive Aspekte bergen.
Der Alltag für die in Heimen
lebenden Mitmenschen ist
bedingt durch die täglichen
Abläufe strukturiert gestaltet
und fremdbestimmt. Durch
den Einsatz von Tieren, die
derartige Einrichtungen besuchen wird der Alltag aufgelockert. Das Assistenztier
fordert durch verschiedene
Stufen der Kontaktaufnahme zur Interaktion auf. Das
Anschauen, Anstupsen bzw.
Suchen des Körperkontaktes
wirkt somit als aktionsauslösender Stimulus. Bereits die
dem Tier zugewandte Aufmerksamkeit zeigt gerade
bei Demenzkranken, dass
die Isolation zunehmend
aufgegeben wird.
Außer
dem
physischen
Vorteil für den Menschen
aufgrund von gesteigerter
Aktivität wie Hinwenden,
Streicheln, Füttern etc. ist
auch gerade der psychische
Aspekt - Erfahren und Geben
von Körperkontakt - und ei-

ner daraus resultierenden
Steigerung des Wohlbefindens gegeben.
Aggressive Verhaltensweisen als Folge von Angst können durch die Wahrnehmung
der eigenen Defizite und einer daraus resultierenden
Verlegenheit bedingt sein.
Da z.B. Demenzkranke im
Umgang mit dem Tier diesem Druck nicht ausgesetzt
sind, werden derartige Konflikte vermieden. Die für den
Patienten kaum wahrnehmbar angeleitete, zwanglose
Interaktion sollte den Inhalt
während der Zeit mit dem
Assistenztier
bestimmen.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Intensivität der
Zuwendung vom Patienten
individuell bestimmt werden
kann.
„Nicht zwangsläufig jeder
Demenzkranke spricht auf
die tiergestützte Therapie
an. Es ist davon auszugehen, dass Menschen die
schon vorher den Kontakt
zu Tieren hatten positiv reagieren. Über die Biografiearbeit in Altenheimen sollte
die diesbezügliche Lebenserfahrung abgeklärt sein,“
sagt Altenpflegerin Birgit
Schnasse.
Diesbezüglich kann unter
Umtänden schon ein „allge-

meiner Kennenlern-Termin“
für die Bewohner eine fehlende Biographiearbeit unterstützend ergänzen.
Als Assistenztiere werden
generell verschiedene Tierarten wie Hunde, Katzen,
Kaninchen etc. eingesetzt.
Hunde eignen sich für diese Aufgaben aufgrund ihrer
Ausbildungsmöglichkeiten
in besonderem Maße. An
den Assistenzhund sind,
gerade im Umgang mit älteren Menschen, hohe Anforderungen an Charakter und
Ausbildung geknüpft. Der
Hund sollte freudig aber mit
einer gewissen Sensibilität
agieren. Die Aktionen des
adäquat ausgebildeten Assistenzhundes werden von
dem Begleiter vorgegeben.
Die Signale des jeweiligen
Patienten müssen von dem
Begleiter erkannt werden,
um eine entsprechende Anweisung an den Hund zu
geben.
Um dem Patienten das Gefühl des eigenständigen
Handelns zu vermitteln,
sollte der Begleiter mit dem
Hund vorwiegend nonverbal
kommunizieren können.
Fazit: Eine tiergestützte Therapiebegleitung ist durchaus
geeignet, sowohl die Lebensqualität der teilnehmenden Bewohner zu steigern,
als auch Therapieerfolge in
kleinen Schritten zu ermöglichen. Voraussetzung dafür
ist aber immer eine gute
Zusammenarbeit mit dem
Pflegepersonal - verbunden
mit einer qualitativ hochwertigen Tierausbildung.

Regina Thorlümke
Tierpsychologin (ATN)
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„Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Aufgabe“

Das Team ist mit den lila-weißen Autos in und rund um Witten unterwegs.
Vor 16 Jahren gründeten 35
Wittener Ärzte die CareMed
medizinische Pflege GmbH.
Das engagierte Ziel war:
Pflege auf höchstem Niveau mit regelmäßiger medizinischer Weiterbildung
der Pflegefachkräfte. Das
ehrgeizige
Unternehmen
startete am 1. Juli 1995 mit
fünf zu versorgenden Pati-

enten und fünf Pflegefachkräften.
Heute, nach 16 Jahren,
pflegen und versorgen die
22 hochmotivierten, examinierten Mitarbeiter ca. 220
Patienten in häuslicher
Umgebung.
Die weiteren Ziele sind klar
gesteckt: Die Patientenzufriedenheit
sicherzustel-

len, die optimale fachliche
Pflege und sowohl die
Kompetenz als auch das
Einfühlungsvermögen unserer Mitarbeiter/innen zu
erhalten.
Hermann Hesse schrieb
einmal: „Damit das Mögliche entsteht, muss das
Unmögliche immer wieder
versucht werden.“

Diese Aussage beschreibt
den Grundsatz des Wittener Unternehmens, denn
„der Mensch steht im
Mittelpunkt unserer anspruchsvollen
Aufgabe.“
Geschäftsführerin
Karola
Heidemann: „Wir werden
auf diesem Weg weiter arbeiten.“
❖

CareMed
beiimPflegebedürftigkeit
mitanspruchsvollen
unterschiedlichen
Ursachen:Aufgabe.
Bei chroDer
Menschhilft
steht
Mittelpunkt unserer
pflegerischen
nischen
Erkrankungen,
nach
Operationen
und
Krankenhausaufenthalt.
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. CareMed
therapiert undWir
gibtbetreuen
Hilfestellung
im ganz
persönlichen
Umfeld
Sie durch
unseren
ambulanten
Dienstund hilft im Alter.
www.caremed-witten.de
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77

E-Mail: info@caremed-witten.de
Juli / August 2011
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Aktiv am Leben teilhaben
St. Josefeshaus Herbede - neue Räume; neues Konzept
„Eines wollen wir auf gar
keinen Fall: Dass die Bewohner morgens angezogen
und verpflegt werden und
danach 14 Stunden lang ihre
Zimmerwände anstarren!“
Günter Schröder, Leiter des
Katholischen
Altenzentrums St. Josefshaus Herbede bringt es auf den Punkt:
Die Bewohner des 80 Plätze
umfassenden Altenzentrums
werden angehalten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv am Leben teilzunehmen.
Das ist Bestandteil des neuen Konzeptes, das mit den
umfangreichen Umbau- und
Modernisierungsmaßnahmen am Hause einherging.
Ausgangspunkt für die im
Jahre 2009 gestarteten manigfaltigen Umbau- und Modernisierungsarbeiten war
die Heimmindestbauverordnung. Die damit verbundenen Forderungen nach
einem
Einzelzimmeranteil
von mindestens 80%, barrierefreiem Wohnen, separater Bäder und die Bildung
von Wohngruppen wurde zu
100% erfüllt, und darüber
hinaus gab es noch mehr:
Zum Beispiel das „Bio-Licht“
in 24 Bewohnerräumen,
eine besondere Deckenbeleuchtung, die dem Sonnenlicht
nachempfunden
ist und die bettlägerigen
Bewohner am Tag-/Nachtwechsel teilhaben lässt und
für Wohlbefinden sorgt. Die
Stationsbäder sind als Well-

nessbäder ausgestattet, und
jede der sechs, nach Herbeder Ortsteilen benannten
Wohngruppen verfügt über
einen großzüg angelegten
und modern ausgestatteten
Gruppenraum (mit Flachbildschirm und Blue Ray-Technik für eine Unterhaltungsprogramm nach Wahl). Neu
ist auch der Sinnesgarten
mit Kräutern, Obststräuchern und anderen Gewächsen. Dass die Bewohner ihn
(zum Teil) selbst pflegen, ist
Bestandteil des neuen Konzeptes. Hier können - um
nur ein Beispiel zu nennen
- die Bewohner selbst Pfefferminzblätter sammeln, um
hernach
gemeinschaftlich
Tee zu kochen.
Dies ist gleichzeitig Teil der
umfang- und abwechslungsreichen Tagesgestaltung für
die Bewohner. Spaß und
Lebensfreude aber auch soweit möglich - Bewegung
stehen dabei im Vordergrund. Die Mitarbeiter/innen
des Sozialen Dienstes sind
als ständige Bezugspersonen jeweils einer Wohngruppe zugordnet.
Demenz ist natürlich auch
in Altenzentren ein Thema.
Das St. Josefshaus verfügt
diesbezüglich über eine ausgebildete Gerontopsychatrische Fachkraft, die fachgerecht demente Personen
begleitet und auch für die
Angehörigen als Ansprechpartner dient. Auch das Ster-

Hell, freundlich und großzügig gestaltet - einer der neuen
Gruppenräume im Katholischen Altenzentrum St. Josefshaus
in Witten-Herbede.
ben ist im St. Josefshaus kein
Tabuthema. Enge Kontakte
mit den Geistlichen beider
Konfessionen aus Herbede
sowie eine Zusammenarbeit
mit dem Hattinger Hospiz
gewähren eine würdevolle
Sterbebegleitung.
Doch im Vordergrund steht
natürlich das Leben; das
gemeinschaftliche und auch
das aktive. Zahlreiche Betätigungsangebote und ein
qualifiziertes
Mitarbeiterteam sind Garant dafür. Und
dies wiederum ist Garant für

Nach Umbau und Modernisierung mit neuem
Konzept und noch mehr Komfort:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Günter Schröder, Leiter des Katholischen Altenzentrums St.
Josefshaus Herbede, vor dem großen Aquarium des Hauses. - ein absoluter Blickfang für Bewohner und Gäste, nicht
zuletzt, weil die bunten Barsche immer für Bewegung im
Aquarium sorgen.
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ein deutliches Mehr an Lebensqualität. Dass der nun
durch die Modernisierungmaßnahmen erhöhte Komfort ebenfalls dazu beiträgt,
versteht sich von selbst.
Die Annahme, dass so viel
Neues auch zu höheren Kosten für die Bewohner führt,
ist naheliegend aber falsch.
Wie Günter Schröder mitteilte, konnte dank nicht
unerheblicher
Zuschüsse
das Kostenniveau im ortsüblichen Rahmen gehalten
werden.

54 geräumige Einzel- und 13 Doppelzimmer, 44 Balkone
6 Wohngruppen, benannt nach Herbeder Ortsteilen
Wellnessbäder mit aktivierender BioBeleuchtung
Barrierefreies Wohnen
Abwechslungsreiche Tagesgestaltung
durch den Sozialen Dienst
Attraktives Außengelände mit
Sinnesgarten
Qualifizierte Pflege durch ein erfahrenes
Team

Katholisches Altenzentrum
St. Josefeshaus Herbede gGmbH
Voestenstr. 13 - 15, 58456 Witten-Herbede
Tel. (02302) 9 76 - 0, Fax (02302) 9 76 - 55
E-Mail: info@josefshaus-herbede.de
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Was, wenn pflegende Angehörige auch mal in den Urlaub wollen?:

Oma allein
zuhaus...

Die großen Ferien nahen - Für viele Familien heißt das: Die einzige
Möglichkeit, mit der ganzen Familie
einmal verreisen zu können. Aber
was ist, wenn es eine zu pflegende
Person im Hause gibt? Für manch
einen ein Grund, auf den lang ersehnten Urlaub zu verzichten. „Dass
muss nicht sein“, so das Seniorenbüro der Stadt Witten. Es gibt auch
diesbezüglich Hilfen für pflegende
Angehörige, die nicht nur im Urlaubsfall greifen, sondern z.B. auch bei
Erkrankung. Aber hierzu sollte man
einiges wissen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem
anzugehen. „Kurzzeitpflege“
und
„Verhinderungspflege“ sind die bekanntesten.
In beiden Fällen muss eine
Pflegestufe vorliegen, wenn
die Kasse hier einspringen
soll. Doch auch dann heißt:
Erst die Umstände genau
abklären und dann entscheiden! Dies rät Ernst-Jochen
Klein vom Seniorenbüro der
Stadt Witten. Und zwar aus
gutem Grund:
Wird einer der um die 80 in
Witten angebotenen Kurzeitpflegeplätze in Anspruch genommen, so übernimmt die

Kasse in der Regel die Kosten für die zu erbringende
Pflege. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen selbst aufgebracht werden. Da gab es für manch
eine Familie schon eine
böse Überraschung, als die
diesbezügliche unerwartete
Rechnung eintraf... Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, z.B. bei Demenz
(der zu pflegenden Person).
Wie genau es sich dabei verhält, sollte im Individualfall
mit der Krankenkasse abgeklärt werden.
Dies sollte tunlichst vor der
Antragstellung bei der Pfle-

gekasse geschehen. A propos „Antrag“. Ohne diese
Formalie läuft überhaupt
nichts. Das gilt auch für
die zweite Möglichkeit der
Betreuung während des Urlaubs: Die sogenannte Verhinderungspflege. Sie tritt
dann ein (Pflegestufe vorausgesetzt), wenn die Pflegeperson verhindert ist, z.B.
durch Krankheit oder Urlaub.
Für die Inanspruchnahme
der
Verhinderungspflege
muss die Pflegeperson allerdings nicht zwingend abwesend sein. Jedoch muss die
häusliche Pflege bereits seit
sechs Monaten bestehen,

um die Verhinderungspflege
in Anspruch nehmen zu können. Bei der Verhinderungsoder auch Ersatzpflege,
werden bei genannten Voraussetzungen die jährlichen
Kosten für bis zu vier Wochen übernommen, maximal
bis zu 1.510 Euro.
Ob die zu pflegende Person
nun in die Kurzzeitpflege
gegeben wird oder ob man
sie zuhause von einem Pflegedienst betreuen lässt, ist
sicherlich zuvorderst eine
Frage der individuellen Gegebenheiten. Wer sich aufgrund seiner Einkommenssituation mit den Kosten
- ANZEIGE -

Notruf per einfachem Tastendruck

DRK-System hat sich bewährt - gestiegene Nachfrage
Der Notruf per Tastendruck er ist eine Errungenschaft der
Technik, die aber nur dann
Sinn macht, wenn „hinter“
dieser Technik auch ein qualifiziertes und funktionierendes
Hilfssystem steckt.
So zum Beispiel beim Hausnotrufsystem und beim mobilen

Notrufsystem, wie sie vom DRK
Witten angeboten werden.
Die unterschiedlichen Techniken haben beide das gleiche Ziel: Dem Betroffenen im
Notfall schnellstmöglich Hilfe
zukommen zu lassen. Dabei
reicht ein Tastendruck aus, um
in Kontakt mit den Helfern zu

• Häusliche Pflege
Hausnotruf • Menüdienst
Infos unter: 0180
365
02302
160180
66
Festnetzpreis 9 ct./min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct./min.

kommen. Das bedeutet „Sicherheit rund um die Uhr!“
Beim Hausnotrufsystem des
DRKs Witten beispielsweise,
dem mittlerweile über 600
zumeist ältere und alleinstehende Personen in Witten und
der näheren Umgebung angeschlossen sind, wird bei Betätigung der Notruftaste eine
sofortige Verbindung mit den
geschulten Helfern des DRKs
hergestellt.
Das DRK Witten bietet interessenten Personen an, das
bewährte
Hausnotrufsystem
einen Monat lang kostenlos
zu testen. Nähere Informationen hierzu beim DRK unter Tel.
02302 / 16 66.

Kleines Ding - große Sicherheit: DRK-Mitarbeiterin Sabine
Starck (hier mit Rettungsassistent Dominik Theissen) präsentiert das leicht bedienbare
technische Zubehör des DRKHausnotrufsystems.
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WITTEN transparent - 25
überfordert sieht, kann in
bestimmten Fällen auch Hilfe zur Pflege beantragen.
Einzelheiten hierzu wie auch
zu den vorgenannten Aspekten gibt es z.B. beim Seniorenbüro der Stadt Witten im
Rathaus (Tel. 581 5077 und
auch unter www.witten.de).

Hier erfährt man auch, welche der Wittener Seniorenheime Kurzzeitpflegeplätze
anbieten.
Wenn für die aktuell anstehenden Ferien noch ein
Kurzzeitpflegeplatz gesucht
wird, sollte man dies sicherlich nicht auf die lange Bank

schieben, denn: Einerseits
gibt es einen unvermeidlichen bürokratischen Aufwand, andererseits ist der
Andrang zu Ferienzeiten natürlich stärker als sonst.
Dies gilt natürlich auch für
den Bereich Verhinderungspflege. Auch ein dann in

Anspruch zu nehmender
Pflegedienst will zeitig informiert werden, damit er sich
auf die Aufgabe einstellen
und auch den Antragstellern bei der Erledigung der
Formalitäten behilflich sein
kann.
❖

Es geht nicht nur ums Altenheim...
Seniorenbüro hält vielfältige Infos bereit

Viele haben ihn schon gesehen: Den Stand des Seniorenbüros der Stadt Witten, wenn er bei einer Stadtteil-Apotheke
Halt gemacht hat. Mit diesem Info-Angebot geht das Seniorenbüro bewusst in die Stadtteile, um ältere Menschen vor
Ort anzusprechen und ihnen das Beratungsangebot vorzustellen.
Ganz wichtig: Individuelle
Beratungen sind möglich.
Vielfach wurde davon schon
Gebrauch gemacht.
So auch jüngst in Heven,
wo Birgit Böcker vom Seniorenbüro und Alfred Burkl
von der FTB-Wohnberatung
der Ev. Stiftung Volmarstein
für Fragen rund ums Thema
„Leben und Wohnen im Alter“ zur Verfügung standen.
Gegenüber Witten transparent räumte Birgit Böcker
gleich mit einem Vorurteil
auf: „Vielen glauben, wir informieren nur über die Einweisung ins Altenheim. Das
ist falsch. Es gibt zwar auch
diesbezügliche
Informationen, aber generell heißt
`Leben im Altern´ nicht automatisch
Seniorenheim“,
erklärte sie sinngemäß. Dem
schloss sich auch Alfred
Burkl von der FTB-Wohnberatung an. FTB heißt Forschungsinstitut Technologie
und Behinderung. Der Name
verrät, dass es dabei auch
um technische Dinge geht.
So zum Beispiel den behinderten- bzw. altengerechten
Ausbau der vorhandenen
Wohnung oder Teilbereich
derselben. Die Wohnberatung kann hier individuell
über das Machbare informieren (z.B. barrierefreies Bad)
und auch bei der entsprechenden Planung helfen. Sie
kann aufgrund ihrer Kenntnisse auch beispielsweise
auf Unternehmen verweisen,
die sich z.B. über QualifiJuli / August 2011

zierungsmaßnahmen eigens
auf die Durchführung dieser
Arbeiten spezialisiert haben
(Gerontotechnik).
Das Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten und
Unterstützungen bei Antragstellungen gehören ebenfalls dazu.
Beraten wird im Bedarfsfall
auch darüber, welche Pflegedienste zur Verfügung stehen und welche Hausnotrufsysteme vor Ort angeboten
werden. Und natürlich gibt
es Infos und auch Anschauungsmaterial zu den unterschiedlichsten alltäglichen
technischen Dingen, die
seniorengerecht
gestaltet
sind und das Leben im Alter
komfortabler machen. Das
Seniorentelefon mit des extra großen Tasten ist nur ein
Paradebeispiel dafür.
Komfortables und weitgehend selbstbestimmtes Leben im Alter - das ist die
Zielsetzung. Wie das Ganze
im Endeffekt aussieht, ist
eine Sache der individuellen
Umstände der Betroffenen.
Die entsprechenden Möglichkeiten sind so vielfältig
wie nie zuvor. Darum auch
das Beratungsangebot der
Stadt Witten.
Es ist immer im Seniorenbüro der Stadt abrufbar, falls
man mal einen Lokaltermin
verpasst hat. Die Stadtteilaktion des Seniorenbüros wird
am 25. Juli an der Apotheke
am Bodenborn in Bommern
fortgesetzt.

Senioren-Beratungsangebot vor Ort - hier in Heven. Das Seniorenbüro der Stadt Witten (hier vertreten durch Birgit Böcker) und die FTB-Wohnberatung (hier vertreten durch Alfred
Burkl) berieten Interessierte rund ums Themen „Leben und
Wohnen im Alter“.

26 - Witten transparent

Umweltshop an der Bruchschule:

Wo kann man überall Energie sparen?
Energieverbrauch,
Klimawandel und das Schwinden
der Lebensräume für den
Eisbären - Dass dies alles
zusammenhängt,
erklärte
Birgit Kaiser von der Deut-

schen Umweltaktion (DUA)
im Rahmen eines von den
Wittener Stadtwerken organisierten Umweltshops den
Schüler/innen der Bruchschule.

Auch an der Stereoanlage kann Strom gespart werden wenn der Standby-Modus ausgeschaltet wird. Birgit Kaiser
von der Deutschen Umweltorganisation machte die Schüler
der Bruchschule darauf aufmerksam.

Es gibt viele Bereiche, in
denen man im alltäglichen
Leben Energie sparen kann.
Die Zweitklässler, die aufgefordert wurden, selbst diesbezügliche Idee einzubringen, zeigten sich dabei sehr
ideenreich: Den Energieverbrauch verschiedener elektrischer Geräte kann man
reduzieren, indem man - so
vorhanden - den StandbyModus ausschaltet; zu Fuß
zur Schule zu gehen anstatt
sich von den Eltern mit dem
Auto bringen zu lassen, ist
ebenfalls ein Beitrag zum
Energiesparen.
Ob nun das komplette Umsteigen von Autos auf Kutschen - wie es einer der
Zweitklässler vorschlug - in
den Bereich der realistischen
Energiesparvorschläge gehört, wagte die Umweltexpertin allerdings anzuzwei-

feln. Andere Vorschläge
jedoch wurden sofort in die
Tat umgesetzt. Lichtschalter, Computer, Heizung und
Stereoanlage wurden als potenzielle Energieeinsparbereiche mit einem Aufkleber
gekennzeichnet. Der Aufkleber zeigte das Bild eines
Eisbären. Dieser nämlich ist
dankbar, wenn Energie eingespart und der Klimawandel somit eingedämmt wird,
damit sein Lebensraum erhalten bleibt.
Vertieft wurde das Thema
noch mit verschiedenen Liedern und Rollenspielen. Auf
spielerische Art und Weise
gab es somit viele wichtige
Informationen zum Thema
und - so hoffen natürlich die
Organisatoren der Veranstaltung - eine nachhaltige Sensibilisierung.
❖

Stadtwerke Witten und DRK Witten:

Freude über 126 Blutspender zum Weltblutspendertag
Der Weltblutspendetag findet seit 2004 jedes Jahr am
14. Juni statt. Da der Blutspendetermin bei den Stadtwerken in Witten traditionell
immer am Pfingstdienstag
stattfindet und dieser in diesem Jahr auf den 14. Juni
fiel, wollten sich Stadtwerke
Witten und Deutsches Rotes
Kreuz mit einer großen Verlosungsaktion bei allen Besuchern des Blutspendetermins am Weltblutspendetag
bedanken.
Um 9:00 Uhr, direkt zu Beginn des Blutspendetermins,
war der Ansturm bereits sehr

17 Erstspender
begrüßt
groß. „Von den ersten zehn
Besuchern, die registriert
wurden, waren fünf Erstspender, was uns besonders

gefreut hat“, so Sabine Gräfe, die als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK
Blutspendedienst West auch
für Witten zuständig ist.
„Wir hatten uns gemeinsam
gewünscht, in diesem Jahr
100 Spender begrüßen zu
dürfen, dass es jetzt sogar
126 geworden sind, freut
uns alle sehr, besonders am
Weltblutspendetag“, sagte
Thomas Lindner, Pressesprecher der Stadtwerke Witten.
Direkt nachdem der letzte
spendewillige Bürger um
15 Uhr registriert worden
war und sich auf dem Weg
zum Spenderaum befand,
zogen Sabine Gräfe und die
achtjährige Melina, die ihre
Mutter bei der Blutspende
begleitete, die glücklichen
Gewinner der großen Tombola. „Neun der Preise gingen an verdiente Blutspender aus Witten. Aber auch
ein Bochumer wird in Zukunft noch öfters in Witten

Sabine Gräfe (DRK Blutspendedienst West) und die achtjährige Melina zogen die Gewinner der großen Weltblutspendetags-Tombola. Foto: H.Wilkens, Stadtwerke Witten
sein - mindestens zehnmal denn er hat eine der Zehnerkarten für das Annener Freibad gewonnen“, so Thomas
Lindner weiter.
Das Deutsche Rote Kreuz
und die Stadtwerke Witten

bedanken sich bei allen Besucherinnen und Besuchern
des Blutspendetermins am
Weltrotkreuztag und freuen
sich über 126 erfolgte freiwillige und unentgeltliche
Blutspenden.
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Initiative „Energie-Effizienz-Region“ gestartet
Stadtwerke Witten: Umfassende Bestandsaufnahme der Energieverbräuche
Heute schon an Morgen
denken: Der EN-Kreis ist
auf dem Weg eine „Energie-Effizienz-Region“
zu
werden. Gemeinsam mit
der Wirtschaftsförderungsagentur des Ennepe-RuhrKreises haben die kommunalen Energiedienstleister,
die AVU und die Stadtwerke Witten das neue Projekt
vorgestellt. Ziel ist es, den
Energieverbrauch in der Region umfassend zu bilanzieren und zu bewerten. Dazu
werden zum Beispiel die Bereiche Wohnen, Wirtschaft,
Verkehr, Industrie sowie
Strom- und Gasverbrauch
erfasst.
„Global denken, lokal handeln“ heißt die Faustformel
für einen aktiven Klimaschutz und die Schonung
natürlicher Ressourcen. Das
funktioniert in der Wohnung, im Büro, im Unternehmen – und natürlich im ENKreis. Die Schlüssel für eine
nachhaltige Entwicklung der
Region liegen in einem möglichst energieeffizienten Handeln und im sinnvollen und
wirtschaftlichen Ausbau der
erneuerbaren Energien. Nur
so kann auch in Zukunft die
Versorgungssicherheit der
Region gewährleistet und
aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz beigetragen werden. Deshalb haben sich die
kommunalen Energiedienstleister und die Wirtschaftsförderung des EN-Kreises
zusammengeschlossen und
werden gemeinsam aktiv: In
der Initiative „Energie-Effizienz-Region EN“.
Im Mittelpunkt der Initiative
steht die Energieeffizienz. In
einem ersten Schritt werden
daher in den kommenden
Wochen Daten der Energieverbräuche aller Sparten
und der damit zusammenhängende CO2-Ausstoß gesammelt und ausgewertet.
„Im September werden wir
die Ergebnisse dieser umfasJuli / August 2011

senden Bestandsaufnahme
präsentieren können. Daraus ergeben sich wiederum
Handlungsfelder, die von
allen Akteuren im EN-Kreis
selbstständig realisiert werden sollen“, erläutert Jürgen
Köder, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, die
Vorgehensweise bei der Initiative.
Mitinitiator Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, erklärt: „Das Konzept hinter unserer Initiative
ist kein politisches Statement oder gar eine Aufzählung einzelner Energiesparmaßnahmen. Wir wollen
vielmehr herausfinden, wie
Energienutzer, Energieproduzenten, Dienstleister und
die einzelnen Kommunen
gemeinsam den Umgang mit
Energie optimieren können“.
Denn Regionen können
durch die frühzeitige Umsetzung von Energieeffizienzund Energieeinsparmaßnahmen eine energiepolitische
Vorreiterrolle übernehmen.
Dabei kommt den kommunalen
Energieversorgern
eine zentrale Funktion zu:
Durch die Entwicklung von
innovativen Produkten und
Dienstleistungen können sie
einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz leisten.
Thorsten Coß, Geschäftsführer der AVU Service Plus
GmbH, definiert das Ziel der
„Energie-Effizienz-Region
EN“ konkret: „Energiesparen
fängt im Kopf an. Wir wollen ein neues Bewusstsein
für den Umgang mit Energie schaffen. Wir streben
langfristig sinnvolle, verantwortungsvolle und wohl
überlegte Maßnahmen und
Investitionen zur Energieeinsparung an. Daher starten wir auch mit einer ganz
pragmatischen
Bestandsaufnahme.“ Die Initiatoren
sind sich zudem sicher:

Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, ist Mitinitiator der Initiative „Energie-Effizien-Region“.
Die wohl geplante Nutzung
von regenerativen Energien
sowie eine Steigerung der
Energieeffizienz wirken sich
auch positiv auf die Attrak-

tivität der Region aus. So
können wichtige Impulse für
die Beschäftigung und die
Wertschöpfung der lokalen
Wirtschaft gesetzt werden.
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JRK-Landesleitung bleibt
in „Wittener Hand“
Simone Wirsen wird Nachfolgerin von Martin Pfeffer

Trubel am Alten Bahnof - Mit dem Stadtteilfest „Bänke
raus!“ wurde eine neue Festform ausprobiert.

Langendreer:

„Bänke raus!“ am Alten Bahnhof Zustimmung aber auch Kritik
„Bänke raus!“ war das Motto eines etwas anders gearteten Stadtteilfestes im
Langendreerer Ortsteil Alter
Bahnhof. Thematisch knüpfte es an die große Aktion
auf der A40 im Rahmen des
Kulturhauptstadtjahres 2010
an, jedoch war es - naheliegenderweise - sehr lokal geprägt. Vergleichbar war die
Veranstaltung mit der Wittener Tafelmusik (hierzu auch
Bericht auf Seite 6).
Tische und Bänke konnten
zum Festgeschehen im Bereich der üblichen „Festmeile“ auf der Alten Bahnhofstraße gemietet werden.
Dazu gab es ein abwechslungsreiches Programm mit
Musik, Ständen und Trödelmarkt an der Marien-Kirche.
Bei der Organisation kam
man ohne professionellen
Veranstalter aus; dafür wurden Vereine und Initiativen
aktiv ist Festgeschehen eingebunden.
Das Publikum am Alten
Bahnhof nahm das neue
Festangebot dankbar an.
Die anfänglich etwas mageren Besucherströme nahmen
im Laufe des Tages zu, so
dass die Organisatoren am
Ende des Festes rundherum zufrieden sein konnten.
Der Besucherandrang war so
groß, dass es sogar Engpässe beim lukullischen Angebot gab, ein Umstand, den
es bei einer möglichen Wiederholung zu bedenken gilt.
Während diese neue Form

eines Stadtteilfestes bei den
meisten Besuchern offensichtlich Anklang fand, gab
es im Nachhinein aber auch
kritische Stimmen. So wurde
von einigen Teilnehmern beklagt, dass bei der Bestükkung mit Bänken und Ständen eine Lücke zwischen
dem Bereich Marien-Kirche
und dem Ende der Festmeile
klaffte. Einige Kaufleute am
Alten Bahnhof hätten auch
eine Kombination mit einem
verkaufsoffenen
Sonntag
für sinnvoll erachtet, so wie
dies bei der Vorläuferveranstaltung „Bochum 7up“ der
Fall war.
Das Fest „Bänke raus!“ als
Nachfolger für „Bochum
7up“ zu deklarieren, würde
zu weit gehen, meinte eine
Geschäftsfrau vom Alten
Bahnhof: „Das Fest war als
Bürgerfest für die Anwohner
des Alten Bahnhofs und der
näheren Nachbarschaft sicherlich ein Erfolg, ist aber
mit dem Publikumsmagneten „Bochum 7up“, der jeweils über drei Tage große
Besucherströme zum Alten
Bahnhof lockte und mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden war, nicht zu
vergleichen.“
Ob das Fest „Bänke raus!“
wiederholt wird, ist noch
offen. Letztendlich wird es
eine Entscheidung der Werbegemeinschaft Alter Bahnhof sein, in welcher Dimension sie künftige Stadtteilfeste
ausrichten will.
Ge

Beim 41. Landesdelegiertentag des Jugendrotkreuzes
(JRK) Westfalen-Lippe wurde
die Wittener Polizeibeamtin
Simone Wirsen mit 67 Stimmen bei acht Gegenstimmen
und sieben Enthaltungen zur
JRK-Landesleiterin gewählt.
Die 29-jährige Wittenerin
war seit 2009 stellvertretende JRK-Landesleiterin und
tritt nun die Nachfolge des
langjährigen JRK-Landesleiters Martin Pfeffer an.
Als künftige JRK-Landesleitern wird Simone Wirsen Sitz
und Stimme im neunköpfigen ehrenamtlichen Präsidium des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe haben.
Martin Pfeffer, der ebenfalls
in Witten wohnt, war erstmals beim JRKLandesdelegiertentag in Lippstadt 2002
zum JRK-Landesleiter gewählt worden.
Der 39-jährige Rettungsassistent hat aus familiären
Gründen nicht mehr kandidiert. Für seine vielen
Verdienste ehrte ihn der
Vizepräsident des DRK-Landesverbandes
WestfalenLippe Stephan Nau mit der
Verdienstmedaille des DRK-

Landesverbandes WestfalenLippe.
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die
Verabschiedung einer neuen
Struktur des Jugendrotkreuzes Westfalen-Lippe. Unter
anderem wird im Zuge dieser
neuen Struktur, die nach einem Jahr in Kraft treten soll,
die JRK-Landesleitung mehr
Kompetenzen und die JRKSchularbeit mehr Gewicht
erhalten. Die bisherigen sieben Bezirke des JRK Westfalen-Lippe werden ersetzt
durch einen JRK-Kreisrat,
der zweimal im Jahr tagen
soll. Darin sollen die JRKKreisleiter/innen der 38 DRKKreisverbände im DRK-Landesverband Westfalen-Lippe
vertreten sein. JRK-Landesleitung und JRK-Kreisrat sollen sich gegenseitig beraten. Darüber hinaus soll der
JRK-Kreisrat Impulse an die
einmal jährlich stattfindende
JRK-Landeskonferenz geben,
die künftig den Landesdelegiertentag ersetzen soll. Außerdem soll es künftig vier
Stellvertreter (statt bisher
nur einen) der JRK-Landesleitung geben.

Simone Wirsen (29) wurde zur Landesleiterin der Jugendrotkreuzes Westfalen-Lippe gewählt. Sie ist damit Nachfolgerin vom ebenfalls aus Witten stammenden Martin
Pfeffer.
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Station mit Panoramablick und Hotelcharakter

Evangelisches Krankenhauses Witten eröffnet neu gestaltete Wahlleistungsetage im obersten Stockwerk

Das Evangelische Krankenhaus Witten nimmt nach
rund acht Monaten Bauzeit
seine neue interdisziplinäre Wahlleistungsstation im
Obergeschoss in Betrieb.
Damit eröffnet sich für die
Patienten eine neue Dimension der stationären Unterbringung.
In den großzügig geschnittenen,
lichtdurchfluteten
Zimmern verströmen edle
Holz- und warme Rottöne
Behaglichkeit. Auch die großen, eleganten Badezimmer
mit barrierefreier Dusche
und WC erinnern eher an
ein gehobenes Hotel als an
ein Krankenzimmer. Für besonderen Komfort sorgen
Annehmlichkeiten wie Sitzecke und Schreibtisch, Safe
und Kühlschrank, elektrische
Jalousien, eine Audioanlage mit DVD-Spieler oder
ein gebührenfreies Telefon.
Internet und Faxanschluss
werden auf Wunsch gestellt.
Alle Zimmer verfügen über
einen Balkon mit Sitzecke.
Von dort bietet sich ein hervorragender Ausblick.
Insgesamt stehen auf der

Wahlleistungsstation 26 Betten für Patienten aus allen
Fachabteilungen des Hauses
an der Pferdebachstraße zur
Verfügung. Dabei können
die Patienten zwischen Einund Zweibettzimmern wählen. In den Zweibettzimmern
wird die Intimsphäre der
Patienten durch ein besonderes Raumkonzept gewährleistet.
Flachbildfernseher
für jeden Patienten erhöhen
das persönliche Wohlbefinden. Jedes Zimmer hat einen
eigenen Balkon.
Jeweils eine Lounge auf beiden Hälften der Etage bietet die Möglichkeit der Begegnung oder Besucher zu
empfangen. Dort stehen ein
breites Angebot an Getränken sowie frisches Obst für
Patienten und Gäste bereit.
Zudem zeichnet sich die
Wahlleistungsstation durch
besondere Serviceleistungen
aus. Servicekräfte versorgen
die Patienten mit Zeitungen
und Getränken und kümmern sich um das persönliche Wohlempfinden. Außerdem erfragen sie täglich die
Essenswünsche. Dabei kön-

Stellten die komfortablen Zimmer der neueröffneten Station
vor: Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (links) und Verwaltungsleiter Joachim Abrolat.
nen die Wahlleistungspatienten aus einem besonders
großen Angebot an Speisen
und Getränken wählen, das
gehobene Ansprüche erfüllt.
Dazu gehört unter anderem
ein exklusives Mittagsmenü.
„Wir möchten, dass sich die
Patienten bei uns genauso
wohl fühlen wie bei einem
Urlaub im Hotel“, sagt Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter. „Das fördert den Genesungsprozess. Wir sorgen

dafür, dass sie auf nichts
verzichten müssen.“
Insgesamt investiert das
Evangelische Krankenhaus
Witten in den kommenden
Jahren 8,3 Millionen Euro in
die Sanierung seiner Stationen und des Erdgeschosses. Seit 2010 werden alle
Patientenzimmer des 1976
eröffneten Gebäudes modernisiert. Die Umbauarbeiten
werden nun in der sechsten
Etage fortgesetzt.

Adipositas-Symposium am Marien-Hospital Witten - Speziell für Vertreter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
hat die Chirurgische Klinik am Marien-Hospital Witten ein Adipositas-Symposium durchgeführt. Unter Leitung von Prof. Dr.
Metin Senkal (4. von rechts) ging es vor allem darum, die Adipositas-Chirurgie und deren zugrunde liegendes Konzept
vorzustellen. Ebenfalls vorgestellt wurde das gesamte Team und sein umfangreiches Leistungsspektrum.
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Krankenhaus verschwand komplett aus dem Stadtbild:

Vor 35 Jahren wurde das Diakonissenhaus abgerissen
Es sah aus als hätte eine
Bombe eingeschlagen. Doch
es waren nur Bagger mit
Schaufeln und Abrissbirnen
ge-wesen, die im Sommer
1976 eine ganz markante
lange Häuserfront in der
Wittener Innenstadt eingerissen hatten. Man konnte in
Ruinen-Zimmer hineinschauen und sogar durchschauen,
erblickte offene Treppenhäuser und abgedeckte Dächer.
Und plötzlich lagen neben
der Pferde-bachstraße Berge von Schutt und Geröll,
wurden abgetragen und das
Diakonissenhaus war weg!
Ähnlich wie das Wasserschlösschen auf der Egge
neben dem Helenenberg
(abgerissen 1959) gehörte das „Diakonissenhaus
für die Grafschaft Mark und
das Siegerland“ an der Pferdebachstraße zum Stadtbild
der Ruhrstadt. Jeder kannte
es, jeder war mal rein- und
wieder rausgegangen. Es
war ein bekanntes Gebäude
so wie eine Volksschule, so
wie der Hauptbahnhof oder
das Rathaus.
Wenn man von der Feldstraße (später: Diakonissenstraße) auf das Ensemble mit
dem Auto zufuhr, erblickte man seine lange Front,
die in einem weiten Winkel
nach links abknickte und
kaum sichtbar weiter führte. Rechts endete die Front
mit der Mutterhauskirche.
Das komplette Anwesen
war von einer hohen Mauer
umgeben. Als 1973 Krankenschwestern von den Philippinen zum Arbeiten nach
Witten kamen, erschien
ihnen das große, dunkle
Gebäude zunächst wie ein
Schloss.
Im Zweiten Weltkrieg war
die Einrichtung am 19. März
1945 durch Fliegerbomben der Alliierten zu 90 %
zerstört worden. Auf den
Grundmauern wurde das
Haus fünf Jahre lang wieder
aufgebaut und 1950 wieder-

eröffnet. Schon
1959 war klar,
dass ein Neubau her musste,
1969 waren die
Pläne schlussendlich konzipiert. Der erste Spatenstich
fand dann 1972
statt. Vier Jahre
lang wurde Tag
und Nacht an
dem Hochhaus
gebaut.
Günter Gersie,
der
damalige
Verwaltungsdirektor (1963 bis
1995), schrieb Diesen imposanten Blick hatte man im Sommer 1976 an der Pferdebach1976 in den straße vom Eingangsbereich des Altbaus zum inzwischen bezogenen NeuHausmitteilun- bau, der scheinbar wie „ein Phoenix aus der Asche“ entstanden war.
gen „Der Sa- Foto: DWR-Archiv
mariter“: „Die
geschätzt, dass wenigstens hoch, der Behandlungsbau
Monate Juni/Juli/
August 1976 werden zwei- 5.000 bis 6.000 Menschen (Funktionstrakt) mit 45,42 m
fellos in die Annalen des in der Zeit von 14 bis 18 Uhr lang und 66,01 m breit. Das
Diakoniewerkes Ruhr als durch das Haus wanderten.“ entspricht 95.300 KubikmeMonate mit wichtigen ein- Der eigentliche Patienten- tern umbauten Raum und
schneidenden Ereignissen Umzug am 15. Juni klappte 24.2007,70 Quadratmetern
eingehen. Nicht nur, dass im dank einer guten organisa- Nutzfläche.
Juni 1976 der Krankenhaus- torischen Vorbereitung zu- Viele Diakonissen und Mitneubau eingeweiht und be- sammen mit der Wittener arbeiter bedauerten, dass
zogen wurde. Innerhalb von Feuerwehr und dem Roten auch „ihre“ Mutterhausvier Wochen wurde im Juli/ Kreuz besser und schneller kirche dem Neubau hatte
weichen müssen. Anstelle
August 1976 das abgeris- als erwartet.
Ein
paar
Tage
später
begandessen baute die Diakoniesen, was in der Krankennen
dann
die
Aufräum-Argemeinschaft zusammen mit
haus- und Mutterhausgebeiten
im
Altbau,
bis
er
leer
dem Martineum das Lukasschichte im Laufe von über
geräumt
war,
und
die
oben
Zentrum, das 1977 neben
100 Jahren erbaut wurde:
beschriebenen
Abrissarbeidem Mutterhaus eröffnet
Der Krankenhausaltbau mit
ten
konnten
starten.
Sie
wurde und als „Nachfolgeder Mutterhauskirche, das
dauerten
gut
vier
Wochen.
In
Kirche“ das geistliche und
Wirtschafts- und Küchengeetwa
4.000
LKW-Ladungen
geistige Zentrum der beiden
bäude und die ehemalige
wurden
rund
30.000
KubikGemeinschaften wurde.
Zentralwäscherei.“
metern
Schutt
in
eine
große
An die alte Kirche parallel
„Die ereignisreichen Wochen
Grube
in
Bochum-Langenzur Pferdebachstraße erinbegannen offiziell am 11.
dreer
abgefahren.
Das
blieb
nert auch nach 35 Jahren imJuni 1976 mit der feierlichen
von
den
circa
90.000
Kubikmer noch der Glockenhügel
Einweihung des neuen Kranmetern
umbauten
Raum
der
vor dem „EvK“. Die drei Glokenhauses“, so Gersie weialten
Gebäude
übrig!
cken heißen „Glaube, Liebe,
ter. „Am Tag nach der EinAls
dann
alles
abgetragen
Hoffnung“ – gegossen 1947
weihung hatte die Wittener
war,
war
für
Autofahrer
und
vom Bochumer Verein. Bis
Bevölkerung sodann GeleFußgänger
der
Blick
frei
auf
1972 läuteten sie im Turm
genheit, sich das neue Haus
das
neue
Evangelische
Krander Mutterhauskirche. Heute
im Rahmen des ‚Hauses der
kenhaus.
Der
Klinik-Neubau
sind sie stumme Zeugen eioffenen Tür‘ anzusehen. Die
präsentierte
sich
in
folgenner längst vergangenen diaWittener machten von dieden
Maßen:
Das
Hochhaus
konischen Epoche.
ser Möglichkeit, einen ers(Bettentrakt)
mit
119
m
lang,
ten Eindruck zu bekommen,
Michael Winkler
reichlich Gebrauch. Es wurde 16,16 m breit und 30 m
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Prostatazentrum am Ev. Krankenhaus Witten zertifiziert
Die Behandlung aller gutund bösartigen Erkrankungen der Prostata gehört zu
den Schwerpunkten der Urologischen Klinik am Evangelischen Krankenhaus Witten.
Aufgrund der Vielfalt der
angebotenen Behandlungsmethoden auf höchstem
Niveau wurde die Fachabteilung jetzt gemeinsam mit
der Strahlentherapie und
der Onkologie des Hauses
an der Pferdebachstraße als
Prostatazentrum zertifiziert.
Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei
Männern über 65 Jahren.
Frühzeitig erkannt, sind die
Heilungschancen gut. Welche Behandlung zum Erfolg
führt, hängt vom Stadium
der Erkrankung, dem Alter
des Patienten und der Art
des Tumors ab. „Durch die
enge Zusammenarbeit der
drei Fachabteilungen im
Prostatazentrum können wir
Tumore in jedem Stadium
optimal behandeln“, erläutert Dr. Andreas Wiedemann,
Chefarzt der Urologischen
Klinik.
Klassische Behandlungsmethode beim Prostatakarzinom ist die Operation. Dabei
wird das Organ vollständig entfernt. Dies kann per
Bauchschnitt erfolgen oder

minimalinvasiv per Bauchspiegelung. „Letzeres bevorzugen wir am Evangelischen
Krankenhaus“, betont Dr.
Wiedemann. Denn bei dieser
Methode verliert der Patient
weniger Blut, hat geringere
Schmerzen und kann früher
wieder nach Hause.
Als Alternative zur Operation bietet das Evangelische
Krankenhaus Patienten mit
auf das Organ begrenzten,
nicht aggressiven Formen
des Prostatakarzinoms die
für den Patienten besonders
schonende Brachytherapie
an. Bei dieser speziellen
Form der Strahlentherapie
werden sogenannte Seeds
- kleine mit radioaktivem
Jod gefüllte Metallstifte - bei
einem minimalinvasiven Eingriff direkt in der Prostata
des Patienten platziert. Auch
die klassische Bestrahlung
von außen spielt bei der
Behandlung des Prostatakarzinoms eine wichtige Rolle, erklärt der Chefarzt der
Klinik für Strahlentherapie,
Jozef Kurzeja. „In bestimmten Stadien der Erkrankung
können dadurch mögliche
Metastasen abgetötet werden.“ In späten Stadien
kann das Fortschreiten der
Erkrankung mit einer Hormonbehandlung oder einer

Zertifikatsübergabe für das Prostatazentrum am Ev. Krankenhaus Witten (v.l.): Dr. Dr. Herbert Höfeler (Leiter Oberarzt
des Schwerpunktbereichs Onkologie), Silke Hansen (Externes Qualitätsmanagement), Stephan Achtermann (Leiter der
Zertifizierungsstelle WIESo CERT), Dr. Andreas Wiedemann
(Chefarzt der Klinik für Urologie), Verwaltungsleiter Joachim
Abrolat und Jozef Kurzeja (Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie).
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Chemotherapie aufgehalten
werden. Modernste Technik
setzt die Urologische Klinik
auch bei der Behandlung der
gutartigen Prostatavergrößerung ein: Als Alternative zur
klassischen
Prostataschälung bietet das Evangelische
Krankenhaus Männern, bei
denen eine medikamentöse
Behandlung nicht mehr ausreicht, die Therapie mit dem
Kalium-Titanyl-PhosphatLaser an. Das wegen der
charakteristischen
grünen
Farbe des Lichtstrahls auch
„Greenlight-Laser“ genannte

Gerät verdampft überschüssiges Prostatagewebe durch
Laserenergie. Das Verfahren ist praktisch unblutig,
die meisten Patienten sind
bereits innerhalb von 24
Stunden nach dem Eingriff
beschwerdefrei. Die hervorragende Arbeit und die
herausragende Qualität der
Behandlung von Prostataerkrankung am Ev. Krankenhaus Witten bestätigten nun
die Prüfer der Gesellschaft
WIESO CERT durch die Zertifizierung des Prostatazentrums nach DIN EN ISO 9001.

Ev. Verbund Ruhr: Stärkere Ausrichtung auf die Altersmedizin
Mit der Gründung der Holding Evangelischer Verbund
Ruhr (EVR) haben die Diakonie Ruhr gGmbH und
die Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne /
Castrop-Rauxel gGmbH den
Grundstein für einen zukunftsweisenden
Zusammenschluss im Bereich Gesundheit und Pflege gelegt.
Dieser
Zusammenschluss
macht die beiden PartnerUnternehmen zum einem
der größten evangelischen
Arbeitgeber in der Region.
Gemeinsam weisen die Diakonie Ruhr und die Evangelische KrankenhausgemeinJuli / August 2011

schaft ein Umsatzvolumen
von insgesamt 223 Mio.
Euro auf.
„Mit diesem Schritt können
wir jetzt an jedem unserer Standorte umfassende
Gesundheits- und Versorgungsleistungen aus einer
Hand garantieren“, erklärten
die beiden Geschäftsführer
Heinz-Werner Bitter, Evangelische Krankenhausgemeinschaft, und Werner Neveling,
Diakonie Ruhr.
In der neuen Holding werden beide Unternehmen
weiterhin unabhängig voneinander agieren und in ihren
eigenen Unternehmensstruk-

turen bestehen bleiben.
Arbeitsschwerpunkte
der
Diakonie Ruhr sind die Bereiche Altenpflege, Hilfe für
Menschen mit Behinderungen sowie das Evangelische
Krankenhaus Witten. Die
Evangelische Krankenhausgemeinschaft betreibt drei
Krankenhäuser in Herne und
Castrop-Rauxel. Durch die
enge Verbindung der beiden Unternehmen in einer
Holding entsteht ein umfassendes Leistungsangebot.
Wichtig ist, dass zwischen
Krankenhaus und Pflegeeinrichtung oder häuslicher
Versorgung keine Lücke

entsteht, betonen die Geschäftsführer.
Mit der Gründung der Holding ist in den Krankenhäusern eine stärkere Ausrichtung auf den Bereich der
Altersmedizin geplant. Die
Evangelische Krankenhausgemeinschaft betreibt eine
Klinik für Altersmedizin sowie eine Geriatrische Tagesklinik, ebenso das Evangelische Krankenhaus Witten,
das die Diakonie Ruhr in die
Holding einbringt. Alle Häuser des Verbunds sind dabei, sich deutlicher auf die
besonderen Bedürfnisse älterer Patienten einzustellen.

Der Bluthochdruck - Risikofaktor
Nr. 1 für den Schlaganfall
Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab September ein neues Verfahren zur
Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der Nierenarterien
In der Kardiologischen Klinik
des Marien-Hospitals Witten geht es nicht allein ums
Herz, wie der Name vermuten lässt, sondern auch um
Herz-Kreislauferkrankungen.
Der überhöhte Blutdruck
als Hauptursache für den
Schlaganfall gehört dazu.
Um den Blutdruck bei Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck zu senken, wird die Kardiologische
Klinik unter Leitung von
Prof. Dr. Martin Bergbauer
ab September 2011 ein neues
Behandlungsverfahren
anbieten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist dies
das sicherste Verfahren.

Klinik für Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. med. Dr. Stephan Langer
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
und Phlebologie
endovaskulärer Chirurg

Es handelt sich um eine
Kombination aus dem Katheterverfahren und der Elektrophysiologie. Dabei werden
mit Hilfe eines Katheters bestimmte Nerven an den Nierenarterien verödet. Durch
diese Behandlung wird der

selbst wird dadurch nicht
Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen
beeinflusst“, so Dr. Andreas
Pflaumbaum, leitender Ober-Gesellschaft für Gefäßchirurgie
arzt.
Witten
Medizinische Untersuchun-Marien-Hospital
Prof. Dr. Martin Bergbauer
gen zeigen: Dieses Verfah-Marienplatz
2
Chefarzt
ren ist wirksamer als Medi58452 Witten
kamente.
Angewendet wird es bei Pa-Fon 0 23 02 173-1223
Einziger Anbieter
tienten, die bereits vier Medikamente gegen den über-stephan.langer@marien-hospital-witten.de
in der Region
höhten Blutdruck einnehmen
Stoffwechselvorgang
der und bei denen der Blutdruck
Nieren unterbunden, der medikamentös nur schlecht
den überhöhten Blutdruck einstellbar ist.
hervorruft. Die Verödung Ob dieses Verfahren auch
betroffener Nerven erfolgt für andere Patienten mit homit über 50 Grad
Wärme an hem Blutdruck sinnvoll ist,
Bauchaortenaneurysma
vier Stellen der Nierenar- wird derzeit untersucht.
Dr. Andreas Pflaumbaum
❖
terien. „Die interventionelle
Nierenfunktion endovaskuläre Chirurgie
Montag,
Dienstag
und Donnerstag
Leitender
Oberarzt

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Modernste Medizingeräte für
Diagnostik und Therapie:

Halsschlagaderoperation

Ambulanz für die vor- und
nachstationäre Behandlung
oder mit Überweisung:
8.00 bis 17.00 Uhr

Spezialisten an derMittwoch
Kardiologischen
Unproblematisches und periphere arterielle Verschlusskrankheit
8.00 bis 16.00 Uhr Klinik
Shunt- und Portchirurgieim Marien-HospitalFreitag 8.00 bis 15.00 Uhr
nebenwirkungsfreies Verfahren

Die Kardiologische Klinik im Marien-Hospital Witten ist spezialisiert
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Venenchirurgie
Nervenbahnen
auf alle Formen von Herzerkrankungen. Dabei steht für Notfälle eine
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck verhindert werdiabetisches
Fußsyndromder modernsten Intensivstationen in NRW zur Verfügung.
den kann, ist seit fast einem Jahrhundert bekannt.
„Lange
Sämtliche Untersuchungsverfahren von Ultraschall über KernspinunZeit war hierfür eine aufwändige Operation nötig“, so Dr.
tersuchungen oder Computertomographien bis hin zu allen Formen
Pflaumbaum. “Die Denervation mittels Katheter und Elektder Herzkatheteruntersuchungen können durchgeführt werden. Ein
rophysiologie ist ein relativ neues aber mit großem Erfolg
Spezialistenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um lebenserprobtes Verfahren.“
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Auch therapeutisch wird hier das
Die Erfahrungen haben ge- hinsichtlich des BluthochOptimum geboten: Ballonaufdehnungen von Herzkranzgefäßen, Einzeigt: Der Einsatz ist unpro- drucks positiv beeinflusst.
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen
blematisch, nebenwirkungs- Die Patienten werden mit
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit
frei und effektiver als eine speziell nur dafür zugelasseHerzschrittmachern und implantierbaren Elektroschockgeräten (Defiballeinige medikamentöse Be- nen elektrophysiologischen
rillatoren) gehören u.a. dazu.
handlung. Die Frage, ob das Geräten behandelt. Dabei
Stilllegen von Nervenbahnen kann die Kardiologische
n Marien-Hospitals
s neue
Prof. Dr. Metin
SenkalMarienplatz 2
Minderfunktionen
Klinik
des Leitung:
Kontakt:
: Fertigstellung de
bruarzu2011
Fenicht
der Nieren führen kann, ist auf ihre fundierten
Kardiologische Klinik im Marien-Hospital
58452 ErfahrunWitten
mit einem klaren „Nein„ zu gen bei derTel.:
elektrophysioMarienplatz 2, 58452 Witten
02302 173-1203
beantworten. Durch diese logischen Behandlung von
Frau Dagmar Groben
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
Behandlung wird der Steu- schnellen HerzrhythmusstöTel. 02302 173-1303
www.darmzentrum-witten-herne.de
ermechanismus der Nieren rungen zurückgreifen.
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de
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