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REISEFIEBER?

Gesund in den Urlaub
_ und wieder zurück!
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EDITORIAL

Die Urlaubszeit - für viele die schönste Zeit des Jahres
- steht an. Damit der Urlaub auch ein erholsamer wird,
sollte man auch das Thema „Gesundheit“ in die Urlaubsvorbereitungen integrieren. Wie das geht, das zeigt Ihnen
dieses Ausgabe von Witten transparent, in der wiederum zahlreiche Wittener Mediziner
und Therapeuten Interessantes und
Wissenswertes beigetragen haben.
Aber: Überzeugen Sie sich selbst!
In eigener Sache ist anzumerken,
dass die vorliegende Ausgabe die
alljährliche Doppelausgabe von Witten transparent ist. Im August erscheint keine Ausgabe. Weiter geht
es im September. Bis dahin: Einen
schönen Sommer!
Ihr
Olaf Gellisch
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● Taxi und Mietwagen
...möge schon Lust auf Urlaub machen! Es entstand anlässlich des Tages der offenen Tür im Sanitätshaus Kaiser. Mit
diesem Aktionstag präsentierte das Sanitätshaus dem interessierten Publikum u.a. die neu gestalteten Räumlichkeiten,
wozu auch die kleine Boutique mit Dessous und Bademoden
für brustoperierte Frauen gehört. Entsprechende Mode wurde auch von den Models Claudia (links) und Ellen präsentiert. Dazu gab es vitaminreiche Cocktails an der „Strandbar“
im Sanitätshaus. Mit dabei waren auch Dörthe Mühlenhardt
(hinten links), Ernährungsberaterin am Marien-Hospital Witten, und Sanitätshaus-Chefin Jutta Kaiser.

● Busse bis
26 Personen
● Rollstuhlfahrzeuge
● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15
58454 Witten
Juli / August 2013
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Reisemedizin Nur Schutz des Reisenden???
Ein schöner Urlaub! Nach der Rückkehr warteten wir einige Wochen gespannt darauf, ob nicht
bei jedem von uns Symptome einer Malaria auftraten, und waren natürlich froh, als dieses
ausblieb.
Wir waren quer durch Namibia in Richtung des nordöstlichen Caprivi Zipfels gefahren. Unter
anderem waren wir auch am Okawango. Was das Thema Malaria betraf, hatten wir uns neben
den allgemein möglichen und bekannten Abwehrmaßnahmen für eine stand-bye-TherapieMöglichkeit entschieden, das heißt, für den Einsatz des Medikamentes Malerone im Falle von
akuten Krankheitszeichen.
Es gab zwei wesentliche Argumente für dieses nicht den Empfehlungen der WHO entsprechenden Vorgehens: Zuerst gab es Informationen, dass bei nicht erfolgreicher Verhinderung
einer Erkrankung durch dieses vorher eingenommene Medikament, der Verlauf komplizierter
und eine Frühdiagnose erschwert würde. Wesentlich aber war für uns, dass die Geschichte
der Malariaprophylaxe kein gutes Licht auf Tourismus und westliche Reisemedizin wirft. Vor
Jahrzehnten war eine preiswerte Therapie in den betroffenen Dritte Welt Ländern z.B. mit Resochin möglich. Mit dem Einreisen vieler prophylaktisch behandelter Touristen bildeten sich
resistente Erreger mit der Folge, dass nun eine wesentlich teurere Therapie notwendig wurde,
die sich aber kaum noch ein Einheimischer leisten konnte. Logische Konsequenz sollte sein,
dass sich jemand, der sich den Luxus solch einer schönen Reise leisten kann, auch bitte das
Risiko einer möglichen Erkrankung auf sich nehmen sollte, da es direkt die Gesundheit der
Bevölkerung vor Ort negativ beeinflussen könnte.
Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, z.B. zu den Impfgegnern zu gehören, im Gegenteil:
Der wesentlichste Faktor für unsere sehr hohen Lebenserwartungen im Vergleich zu den Dritte
Welt Ländern ist eindeutig die konsequente Impfprophylaxe. Die
Malariaprophylaxe ist wohlgemerkt keine Impfung. Fast alle verfügbaren Impfungen sind hocheffektiv und sinnvoll, wenn man eine
individuelle und exakte Risiko-Nutzen-Bewertung durchführt. Dennoch muss man auch wissen, dass Impfkomissionen den Aspekt der
Volksgesundheit in ihre Bewertungen einfließen lassen. Nicht alles,
was der Gesundheit der Gesamtbevölkerung gut tut, ist für jeden
individuell sinnvoll.
Daher ist es allemal ratsam für jeden, seinen „Gesundheitsmanager“, sprich Hausarzt, hinzuzuziehen und ein eigenes Impfprogramm
zu erstellen. In dieser Ausgabe geben Fachleute Einblick in die verschiedenen Bereiche der Reisemedizin. Da dies nicht annähernd
vollständig sein kann, werden wir uns auch im nächsten Jahr erneut
diesem Thema widmen.

Juli / August 2013

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Ausbau des Glasfasernetzes
für Witten abgeblasen
Telekom kann keine Wirtschaftlichkeit erzielen
Das Glasfasernetz kommt
nun doch nicht nach Witten.
Die mittlerweile durch zahlreiche vollzogene bauliche
Maßnahmen recht konkret
gewordene Vision hatten
Telekom und die Stadt Witten noch bis vor wenigen
Wochen, nachdem der Rat
der Stadt im September
2012 seine Zustimmung zum
Zukunftsprojekt der Telekom
gegeben hatte. Jetzt müssen
Telekom und Stadt Witten
mit Bedauern feststellen:
Das Glasfasernetz wird leider nicht nach Witten kommen.
Hintergrund sind einer gemeinsamen Presseerklärung
von Telekom und Stadt
zufolge nachträgliche und
unvorhergesehene
Fragestellungen bezüglich der
Wiederherstellung der Kabelgräben - d.h.: Wenn die
Telekom für die Leitungsverlegung Verkehrsflächen
aufgräbt, wie sind diese
öffentlichen Flächen wiederherzustellen? Wie stark
muss der Oberbau sein? Wie
viel Schotter (Frostschutz)
muss eingebaut werden?
Hier gelten für die Telekom
und die Stadt Witten dieselben Regelungen, diese
werden aber unterschiedlich
ausgelegt.

Mit den unterschiedlichen
Vorstellungen zur Wiederherstellung des Aufbruchs
sind für die Telekom, die auf
Grundlage der Regelungen
des Telekommunikationsgesetzes (TKG §68, §71) die
Projektkosten kalkuliert hat,
Mehrkosten für Material und
Arbeitszeit verbunden. „Damit“, so Reinhard Rohleder,
Regional Manager GlasfaserAusbau Witten, „ist die Wirtschaftlichkeit für uns nicht
mehr gegeben“. Bedauerlich
findet das auch die Stadt
Witten, die ihrerseits auf der
Grundlage der bundesweiten „Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues
von Verkehrsflächen (RStO)“
agiert und diese bei allen
städtischen Genehmigungen
für bauliche Maßnahmen im
öffentlichen Verkehrsraum
zur Anwendung bringt.
„Auch wenn wir das Projekt
nicht zu Ende führen können,
danken wir den Kunden, die
Vorverträge unterschrieben
haben, für ihr Vertrauen“,
unterstreicht Rohleder. Gebäude die bereits ausgebaut
wurden, werden auch an das
neue Netz angeschlossen.
Sämtliche Kunden werden
von der Telekom über ihren
Status in einem Schreiben
informiert werden.

Werbung fürs Glasfasernetz betrieben Stadt Witten und Telekom, hier mit Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Reinhard Rohleder (Telekom, Vertrieb und Service, links) noch
im Mai. Jetzt kam das Aus für den Glasfaser-Ausbau.

Bade- und Dessousmoden für brustoperierte Frauen präsentierte das Sanitätshaus Kaiser im Rahmen einer gemütlichen Veranstaltung. Interessentinnen konnten bei dieser
Gelegenheit gleich die eigens dafür geschaffene Boutique
im Sanitätshaus an der Hans-Böckler-Straße in Augenschein
nehmen.

Man sieht es nicht,...
...dass man eine brustoperierte Frau vor sich hat.
Diese Erkenntnis drängte sich immer wieder auf,
als im Sanitätshaus Kaiser
Dessous und Bademoden
für brustoperierte Frauen
vorgeführt wurden - von
brustoperierten Frauen.
Und dies spricht u.a. für die
Qualität dieser speziellen
Wäsche. Sie wird nicht nur
den erhöhten Ansprüchen
an die Funktionalität gerecht, sondern auch den modischen Ansprüchen, denn:
Diese Mode orientiert sich
an der gängigen Mode.
Vorbei also die Zeiten, da
brustoperierte Frauen froh
sein mussten, wenn sie
überhaupt etwas fanden,
das ihren besonderen Umständen entsprach. Die Frage nach dem modischen
Anspruch verbat sich in früheren Zeiten von selbst.
„Heute ist es anders“, so
der Tenor der Veranstaltung, und die Besucherinnen
konnten sich selbst davon
überzeugen; können es natürlich jederzeit auch außerhalb von Veranstaltungen im
Sanitätshaus Kaiser.
„Der aktuelle Trend bei der
funktionellen
Bademode
wird bestimmt durch eine
besondere Schnittführung.

Bei der Farbgebung domieren Aqua-Töne“, so Mitarbeiterin Houdani. Die Auswahl
ist groß und die Möglichkeiten für ein ungestörtes
Aussuchen und Anprobieren
in intimer Atmosphäre sind
gegeben.
„Intim“ - das ist das Stichwort im besten Sinne. Jutta
Kaiser, Chefin des Sanitätshauses, hat bei der umfangreichen Umgestaltung
des Hauses speziell darauf
geachtet, dass ein solcher
Bereich entsteht. Sie weiß,
dass gerade brustoperierte Frauen es aus naheliegenden Gründen schätzen,
wenn sie ihre Kleidung in
Bereichen aussuchen können, die eben nicht von jedermann eingsehen werden
können.
Doch die Veranstaltung bot
noch mehr. Dörthe Mühlenhardt, Ernährungsberaterin
am Marien-Hospital, empfing
die Gäste mit schmackhaften
Cocktails, die sich als reinste
Vitaminbomben entpuppten.
Eine
Ernährungsberaterin
gab umfangreiche Tipps zur
Pflege der Haut von onkologischen Patienten, und ein
Tenor sorgte für die Moderation und die musikalische
Begleitung - Sanitätshaus
mal anders...
Juli / August 2013
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Stadt Witten weitet Jagd
auf Temposünder aus
Ein Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales, der bereits in den
Medien zu vernehmen war
und nun auch in der Stadtverwaltung Witten vorliegt,
ermöglicht es der Kommune
ab sofort, eigene Geschwindigkeitskontrollen nicht nur
vor „schutzwürdigen Objekten“ (Schulen und Kindergärten,
Tempo-30-Zonen,
Altenheime, u.a.m.) oder an
so genannten Unfallschwerpunkten
durchzuführen,
sondern auch an weiteren
sicherheitsrelevanten Orten
im Stadtgebiet. Für die städtischen Kontrollen stehen
dabei auch weiterhin zwei
mobile Messgeräte zur Verfügung.
Die Verkehrsabteilung des
städtischen
Ordnungsamtes wird geplante Kontrollschwerpunkte – auch das

steht im Erlass – immer in
der Vorwoche veröffentlichen. Dabei stehe - so erklärt die Stadt Witten - die
Sicherheit im Straßenverkehr
im Vordergrund und angeblich nicht nicht das „Auffüllen des Stadtsäckels“.
Da es sein mag, dass eine
Messstelle nicht genutzt werden kann, weil der Standort
beispielsweise zugeparkt ist,
muss allen Verkehrsteilenehmern klar sein: Die Stadt
darf wie gehabt ihre stadtweiten Messstellen nach eigenem Ermessen anfahren
und dort kontrollieren. Abseits der angezeigten Radarkontrollen ist also überall im
Stadtgebiet mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Oder anders: Wer auf
der sicheren Seite sein will,
hält sich einfach immer und
überall an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen
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...DIE ZWEITE GENERATION.

Präsident des DRK Kreisverbandes Witten besucht die Kreisdirektorin - Bei einem Ortstermin im Kreishaus Schwelm ließen es sich der Präsident Dr. Georg Butterwegge und der
Vorstand des DRK Kreisverbandes Witten, Thomas Voß,
nicht nehmen, die Leiterin der neuen DRK Integrationsagentur, Frau Marion Scholten, der Kreisdirektorin Frau Iris Pott
persönlich vorzustellen. In angenehmer Atmosphäre tauschten sich die Gesprächspartner über das Thema „Integration“
aus. Weitere Themen waren unter anderem ehrenamtliches
Engagement im Katastrophenschutz und Fachkräftemangel in der Pflege. „Regelmäßige Treffen sind für die Beziehungspflege unerlässlich“ waren sich Pott und Voß einig.
„Sie ermöglichen an anderer Stelle die Klärung auf ‚kurzem
Dienstweg‘, indem man einfach zum Hörer greifen kann“
ergänzte Dr. Butterwegge. In diesem Sinne freuen sich auf
weiterhin gute Zusammenarbeit v. l.: Dr. Georg Butterwegge, Iris Pott, Marion Scholten, Thomas Voß und Lale Arslanbenzer, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des
Ennepe-Ruhr-Kreises.
Juli / August 2013
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- ANZEIGE -

Besuchen Sie uns beim „Rollator-Tag 2013“
am 16. August, von 10 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Reha Team Kaiser
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...



●

Kranken- und Behindertenfahrten

●
●

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

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

Tel.: 02302 / 2 02 45 67





...für Sie bereit!

Die Disposition des Feinstaubs in den Atemwegen erklärte
der Wittener Arzt Dr. Uwe Weber.



Langendreer:

bürgerforum:

Chorprojekt
im Dorf
Vor den Sommerferien startete der Chor der Christuskirche

Feinstaubbelastung - Lösungsansätze
führen oft in eine Zwickmühle

(auch in diesem Jahr wieder) ein Projekt zum Mitsingen.
Wer gerne singt, Spaß hat an Vokalmusik im Chor und einfach mal für eine begrenzte Zeit kleinere Werke berühmter
Komponisten einstudieren möchte, ist herzlich willkommen.
Unter dem Titel „Vorfreu- Samstag, 16. November, ein
de – Musik und Texte zu Probenvormittag sowie eine
Advent und Weihnachten“ Generalprobe vor dem Konstehen diesmal Traditionals, zert geplant.
aber auch andere Chorwer- Zusammen mit versierten
ke zum Thema „Maria“ im Dortmunder Solisten, KlaMittelpunkt. (Dazu zählen vierbegleitung und RezitaChorwerke von Buxtehude, tion wird der Projektchor
am Samstag, 14. Dezember
Gounod und Charpentier.)
Das erste Treffen war am 10. 2013, das Adventskonzert in
Juli im Ev. Gemeindehaus, der Christuskirche Langendreer unter der Leitung von
Alte Bahnhofstr. 28-30.
Nach den Sommerferien geht Annette Kraus aufführen.
es am Mittwoch, 11. Septem- Der Chor freut sich über Sänber, 19.30 Uhr, und dann im gerinnen und Sänger in allen
vierzehntägigen Rhythmus Stimmlagen.
weiter. Zusätzlich sind am Kontakt: bukra@online.de.

FRANZ K. stürmt die Charts - Mitte Juli erschien die neue
FRANZ K. CD „so einfach“. Die Single-Auskopplung „Zu Ende
ist das niemals“ ist bereits in der Hitparade Top 17 von WDR
4 auf Platz 8. Diese Charts können immer montags ab 18.45
Uhr gehört werden. Sogar im Belgischen Rundfunk wird der
Song gesendet, so dass Stefan Josefus dorthin zu einem
Interview eingeladen wurde. Außerdem hat die Band für dieses Lied ein Video produziert, das demnächst auf youtube
zu sehen ist. Gedreht wurde im Haus Witten, wo FRANZ K.
vor kurzem ein sehr erfolgreiches Konzert gegeben hat. Das
Foto zeigt die Bandmitglieder (von links): Vinc Valliton (Per./
Drums), Mick Hannes (Gitarre), Michael Momo Grimm (Gesang und Bass), Stefan Josefus (Drums/Perc.), Frank Rossmann (Gitarre). Foto: F. Oppitz

Eine knackige Lösung für
die Bewältigung des Problems Feinstaubbelastung
in Witten hatten die Lungenfachärzte Dr. Karl-Heinz
Franz und Dr. Uwe Weber
auch nicht. Im Rahmen einer
Vortragsveranstaltung,
zu
der die Wählergemeinschaft
bürgerforum Witten eingeladen hatten, konnten sie
jedoch die Anwesenden für
die Problematik sensibilisieren und Lösungansätze diskutieren. Dabei zeigte sich,
wie schwierig es ist, einen
diesbezüglich probaten Weg
zu finden.
Die Ärzte klärten auf: Was
ist Feinstaub überhaupt,
welche Formen und chemischen Zusammensetzungen
gibt es bei Feinstaub und
wie kann sich eine erhöhte
Feinstaubbelastung auf die
Gesundheit auswirken.
Doch bei allem, was Dr.
Franz und Dr. Weber erklärten, wiesen sie auf die
vielen offenen Fragen zum
Thema hin. Vieles in Sachen
Feinstaub ist noch nicht erforscht; viele Forschungsergebnisse seien fragwürdig
aufgrund der angewandten
Meßmethoden. Als Beispiel
hierfür zeigte Dr. Franz die
Ergebniss zweier bundesweiten Feinstaubmessungen
aus zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Die Ergebnisse
wichen gravierend voneinander ab, obwohl es vom
einen aufs andere Jahr keine
Klimaveränderungen
gab.

Wie soll man mit solchen Ergebnissen arbeiten?
Dass
Feinstaubbelastung
negative Auswirkungen auf
die Gesundheit hat, steht
indes außer Frage. Und hier
gibt es eine Überraschung:
In erster Linie verursachen
die Feinstäube Herz- und
Kreislauferkrankungen. Erst
an zweiter Stelle folgen die
Lungenerkrankungen
und
an dritter Stelle der Krebs.
Nachgewiesen ist auch, dass
Anlieger der A40 ein deutlich
höheres Risiko haben, eben
an den kardiovasculären
Krankheiten zu erkranken.
Natürlich interessierte die
Besucher, wie man der Feinstaubbelastung in Witten
wirksam begegnen kann.
Stichwort Ruhrstraße: Der
Lösungsansatz, die Ruhrstraße für den Durchgangsverkehr zu sperren, wurde
diskutiert. Dies würde aber
nur zu einer Verlagerung
der Belastung führen. Eine
Zwickmühle. Den Dieselruß
zu reduzieren, indem man
nur umweltfreundlich Busse
einsetzt, wäre hilfreich, aber
sicherlich nicht die ultimative Lösung. Diese lautet: Reduziert alles, was Feinstaub
hervorruft! Klingt einfach, ist
es aber nicht. „Denn“, wie
Dr. Franz anmerkte, „das
Problem ist vielschichtiger.
Man kann den Feinstaub
nicht isoliert betrachten.
Auch andere Belastungen,
wie z.B. Stickoxyde, gehören
dazu.“
Juli / August 2013
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Selbstmord
in Langendreer

Anstoßen auf die „Volljährigkeit“ - Feierlaune herrschte beim Wittener Pflegedienst
CareMed medizinische Pflege GmbH anlässlich des 18-jährigen Bestehens. Was vor 18 Jahren mit fünf Pflegekräften und fünf Patienten begann, ist nun auf einen Mitarbeiterstab
von 20 und auf eine Patientenzahl von über 200 angewachsen. „Darauf kann man doch
wohl mal anstoßen“, meinte Chefin Karola Heidemann (4. von rechts). Die Idee, einen
eigenen Pflegedienst mit einem hohen Qualitätsstandard zu begründen, ward damals im
Wittener Ärzteverein „geboren“. 35 Wittener Ärzte unterstützten dieses Vorhaben, indem
sie Gesellschafter der CareMed medizinische Pflege GmbH wurden. Es setzte ein kontinuierlicher Wachstumsprozess ein, der bis heute anhält. Der hohe Qualitätsstandard wird durch
ständige Mitarbeiterschulungen aufrechterhalten und aktualisiert. Und dies wird von den
Patienten geschätzt, weiß Karola Heidemann zu berichten: „Wir danken allen Patienten für
das entgegengebrachte Vertrauen und die Glückwünsche zu unserem 18-jährigen Bestehen.“

Stadtwerke legen Stromkabel am Sonnenschein
In der Straße Sonnenschein
legen die Stadtwerke Witten
seit dem 10. Juli ein neues
10kV-Kabel. Die Baumaßnahme begann an der Finkenstraße und endet Mitte

September an der Stromstation Almstraße.
Da die Arbeiten nur im Gehweg durchgeführt werden,
ist außer der Einschränkung
für Fußgänger und Parkplät-

ze nur mit Behinderungen
durch Baufahrzeuge zu rechnen.
Die Autoverkehr kann die
Baustelle in beide Fahrtrichtungen passieren.

Ende Juni hat sich ein 64jähriger in Langendreer, Ortsteil Wilhelmshöhe, das Leben genommen. Mit zwei
Schüssen aus einer Pistole
versuchte er sich im Garten seines Hauses zu töten,
überlebte zunächst aber
schwerverletzt. Im Krankenhaus erlag er etwas später
seinen schweren Verletzungen.
Der 64jährige war Jäger und
verfügte somit legal über
Schusswaffen. Über den Hintergrund für diesen Suizid ist
nichts bekannt.

Kater überlebt
Sturz aus 25 m

Auf den Baum kam der spanische Kater, hinab schaffte er es nicht mehr - im
Vormholzer Wald. Der alarmierten Feuerwehr war die
Rettung des Tieres zu gefährlich. Baumkletterer Johannes Usadel sprang ein,
konnte den spektakulären
Absturz des Katers aus circa 25 Metern Höhe jedoch
nicht verhindern. Den Sturz
auf den weichen Waldboden überlebte das Tier jedoch unbeschadet und eilte
schnurstracks zu seinem Futternapf.

Lungenpraxis Witten und Filialpraxis Witten-Herbede
Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin, Innere Medizin
www.lungenfacharzt.de
Mit folgenden Krankheiten kommen Sie zu uns:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Asthma bronchiale
Heuschnupfen
Heuasthma
Chronische Bronchitis
COPD
Sarkoidose

❑ Tuberkulose
❑ Lungenentzündung
❑ Lungenkrebs
❑ Schlafstörungen
❑ Schnarchen
❑ Schlafapnoe

Reisemedizinische Beratung _
insbesondere für Lungenkranke
„Unvorbereitetes Wegeilen bringt unglückliche Wiederkehr.“
(J. W. Goethe). Gerade in gesundheitlichen Belangen sollte
man vor dem Start in den Urlaub gut vorbereitet sein. Dies
gilt in besonderem Maße auch für Lungenkranke. Welche
Reiseziele bergen gerade für sie besondere Risiken? Wie
kann man vorbeugen und was ist ggf. beim Autreten krankhafter Symptome zu tun?
Sprechen Sie uns an - damit Ihr Urlaub auch ein erholsamer
wird!

Praxis für Lungenheilkunde

Filialpraxis Witten-Herbede

Theodor Heuss Straße 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 / 56033 (Dr. med. Karl-HeinzFranz)
Tel.: 02302 / 23707 (Dr. med. Uwe Weber)

Rathaus der Medizin
Wittener Str. 2-5, 58456 Witten-Herbede
Tel.: 02302 / 203 88 44

Juli / August 2013
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Gefährliche Quälgeister
Insektenübertragene Erkrankungen
Stechmücken, Zecken und Flöhe kennt jeder – aber
haben Sie auch schon einmal von der Tsetse-Fliege,
der Kriebelmücke, Sandmücken oder Gnitzen gehört? Jede Fernreise, aber auch schon ein Urlaub
am Mittelmeer kann dazu führen, dass Sie diese possierlichen Tierchen – um es mit Professor
Grzimek zu sagen – näher kennen lernen können,
als es Ihnen lieb ist. Das allein wäre jedoch allenfalls lästig, hätten diese Plagegeister nicht noch unter Umständen gefährliche Erkrankungen im Gepäck.
Daher gehören Informationen zu insektenübertragenen Krankheiten zu jeder qualifizierten Reisemedizinischen Beratung.
Stechmücken: Malaria – und
was noch?
Wussten Sie schon, dass
das Ruhrgebiet bis in den
2. Weltkrieg hinein Malariagebiet war? Und das aus
Griechenland zurzeit immer
wieder einzelne Malariafälle
berichtet werden? Die Malaria ist und bleibt aber vor
allem für den Tropenreisenden eine ernst zu nehmende
Gefahr. Auch wenn in den
letzten Jahren erfolgreiche
Bekämpfungsmaßnahmen
das Risiko in vielen Ländern
reduziert haben, so kann
doch ein einziger Stich der
Anopheles-Mücke vor allem
in Afrika lebensgefährliche
Konsequenzen haben. Eine
Impfung gibt es nicht und
dabei wird es leider wohl
noch lange bleiben, daher
ist eine fundierte Beratung
zum Schutz vor Malaria besonders wichtig. Hier klärt
Ihr reisemedizinisch geschulter Arzt, ob je nach Reiseziel, Reisezeit und –art eine
medikamentöse Vorbeugung
(„Prophylaxe“) erforderlich
ist und wie man diese am
besten durchführt.

Dengue-Fieber
In den letzten Jahren hat
das Dengue-Fieber sich explosionsartig in den heißen

Klimazonen
ausgebreitet,
besonders im asiatischen
Raum ist es zum ständigen
Begleiter der lokalen Bevölkerung geworden. Auch
wenn es für den Touristen
selten so gefährlich wie die
Malaria wird, so sagt die Bezeichnung Knochenbrecherfieber doch einiges über diese unangenehme Krankheit
aus! Übertragen wird das
Denguefieber über die am
Tage aktive Aedes-Mücke,
erste Fälle in Kroatien und,
Südfrankreich zeugen von
der ungebrochenen Ausbreitung in Zeiten des Klimawandels.

Gelbfieber
Eine weitere wichtige durch
Aedes übertragene Erkrankung ist das Gelbfieber.
Über den guten und zuverlässigen Impfschutz gegen
diese Erkrankung lesen Sie
an anderer Stelle in diesem
Magazin.
Viele weitere Erkrankungen
können je nach Reiseland
von Stechmücken übertragen werde, seien es Chikungunya auf Mauritius oder gar
das West-Nile-Fieber in New
York. Hier hilft nur ein zuverlässiger Mückenschutz. Wie
dies gut und unkompliziert

funktioniert, lesen Sie am
Ende dieses Artikels.

Wanzen, Fliegen & Co.
Die Tsetsefliege als Überträgerin der Schlafkrankheit
belästigt vor allem Safaritouristen im berühmten Norden Tansanias. Aus eigener
Anschauung habe ich den
Eindruck gewonnen, dass
sie sich eher von den üblichen Insektenabwehrmitteln
ernährt, als sich von ihnen
abschrecken zu lassen. Gott
sei Dank ist diese schwere
Krankheit bei Reisenden jedoch extrem selten. Ebenso
stellen Kriebelmücken außer für Abenteuerreisende
selten eine Gefahr dar, die
Stiche sind jedoch genau
so schmerzhaft und unangenehm wie die der Sandmücke (oft auch als Sandfliege bezeichnet), die am
Mittelmehr als Überträgerin
der Orientbeule bekannt
ist, aber auch noch weitere
Tropenkrankheiten auslösen
kann. Ihr kann man häufig
schon durch die Wahl des
richtigen Strandabschnitts
aus dem Weg gehen.
Während Raubwanzen in
Südamerika die Chagaskrankheit, eine schwer verlaufende Erkrankung der
inneren Organe, auslösen
können – im Allgemeinen
nur ein Problem bei Aben-

teuerreisen unter einfachsten Bedingungen - ist der
Biß der Bettwanze meist
harmlos, durch große, stark
juckende Quaddeln jedoch
sehr unangenehm. Hier hilft
häufig nur ein Wechsel der
Unterkunft, um den Quälgeistern zu entkommen.
Achtung – Bettwanzen reisen dann gerne im Gepäck
weiter mit!
Und was sind jetzt Gnitzen???
Maximal 4 mm klein, weltweit verbreitet, in Schwärmen angreifend hinterlassen
diese zu den Mücken gehörenden Biester schmerzhafte, juckende Stiche und
Quaddeln. Da hilft häufig
nur die Flucht oder ein gu-

Schmerzhafte
Stiche
tes Moskitonetz. Zumindest
Krankheiten übertragen sie
jedoch recht selten.

Wie kann ich mich denn am
besten schützen?
Meine Oma hätte gesagt
„Dann fahr da doch nicht
hin!“ – aber das wäre doch
zu schade, nur wegen ein
paar Insekten auf seine
Traumreise(n) zu verzichten! Schließlich gibt es gute
Schutzmöglichkeiten, die die
Zahl der Bisse und Stiche
Juli / August 2013
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darmzentrum
herdecke
integrativ komplementär ganzheitlich

Die Räucherspirale hat sich neben Verdampfern und Sprays
als Abwehrmittel gegen Mücken bewährt. Besonders in den
Tropen sollte man nicht auf sie verzichten.
und das Risiko einer übertragenen Erkrankung erheblich
vermindern.
Und obwohl
ich den Rat meiner Großmutter nun schon Dutzende
Male in den tropischen Wind
geschlagen habe, habe ich
bis heute keines dieser Reisemitbringsel zu beklagen
gehabt. Was sollte man also
beachten:

Was man
beachten sollte...
Kleidung: Hell sollte sie
sein, weit geschnitten, in
der Dämmerung und am
Abend gern auch lang. In
besonders schwierigen Gebieten, wie zum Beispiel bei
Dschungeltrips, kann man
die Kleidung vor der Abreise
mit besonderen Abwehrmitteln zusätzlich imprägnieren
(im Ausrüstershop zu bekommen).

Insektenabwehrmittel:
Natürliche Mittel wie Citronella oder Vitamine haben
sich leider als völlig unwirksam erwiesen. Geeignet sind
Mittel, die mindestens 25,
besser aber 30 und mehr
Prozent DEET oder Icaridin®
enthalten. Da diese oft am
Urlaubsort nicht oder nur
schwer zu finden sind, gehört ein Vorrat in das Reisegepäck. Diese Mittel sind
nicht gerade hautfreundlich
- bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam beachten!
Moskitonetze: Moskitonetze
Juli / August 2013

über dem Bett und an den
Fenstern sind in tropischen
Gegenden ein Segen und
können das Malariarisiko
alleine schon oft um über
die Hälfte verringern. Eine
Rolle Klebeband im Gepäck
hilft gegen die Löcher – die
finden die Mücken nämlich
unter Garantie!
Räucherspiralen, Verdampfer, Sprays:
Auch wenn
man zuhause gern auf den
Einsatz von Mückensprays
verzichtet – in den Tropen
erweisen sie sich als sehr
hilfreich. Bitten Sie das Hotelpersonal, während Sie
beim Abendessen sind Ihren Raum auszusprühen. Mit
den sehr preiswert vor Ort
zu erhaltenden Räucherspiralen schützen sie sich auf
der Veranda oder im Badezimmer.
Mit diesen Mitteln und einer
qualifizierten Reisemedizinischen Beratung trotzen Sie
den gefährlichen Quälgeistern und können Ihre Traumreise entspannt genießen!

Darmerkrankungen sind heute eine immer
häuﬁger gestellte und für den Betroffenen
und seine Angehörigen entscheidende
Diagnose. Da sich mit der Behandlung verschiedene Expertengruppen befassen, ist es
für den Betroffenen meist schwierig, sich in
dieser Situation zurecht zu ﬁnden.
Daher haben wir ein gemeinsames Netzwerkprojekt unter dem Namen Darmzentrum Herdecke entwickelt. Bei uns arbeiten
Hausarzt, Facharzt, Therapeuten und Klinik
in einem engen Austausch miteinander,
um Ihnen die bestmögliche ganzheitliche
Behandlung zukommen zu lassen.
Darmzentrum Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke

hotline: (02330) 62-4477
www.darmzentrum-herdecke.de
Dr. Dirk Hannemann
Hausarztzentrum Bommern
Gelbfieberimpfstelle
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Fremde Länder –
Fremde Sitten?!?
Nützliche Hygiene-Regeln für Ihre Auslandsreise
Endlich Urlaub! Etwas anderes sehen, hören, schmecken, erleben! „Ab in den
Süden _ ab in den Sonnenschein“ _ ein Slogan dem
wir nur allzu gern folgen.
Je nach Wahl des Reiseziels
können eventuell zusätzliche, teils kostenpflichtige,
Impfungen notwendig sein.
Generell sollten Sie vorab
überprüfen, ob Ihr Impfstatus aktuell ist. Wann war
Ihre letzte Tetanus-Auffrischung? Ihr Hausarzt wird
Sie hierbei gut und fachgerecht beraten.
Mein Tipp: Frühzeitig über
das Reiseziel und empfohlene Impfungen erkundigen.
Einige Impfungen müssen
Wochen im Vorfeld verabreicht werden. Ihr Impfstatus
sollte generell immer aktuell
sein!
In wärmeren Regionen sollten Sie einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um kein
Gesundheitsrisiko
durch
verunreinigtes Trinkwasser,
verdorbene Nahrungsmittel
oder Parasiten einzugehen.

Vorsicht bei Trink- und
Leitungswasser
Grundsätzlich ist in südlichen Ländern der Genuss
von Leitungswasser zu vermeiden. Löschen Sie Ihren
Durst nur mit Wasser aus industriell verschlossenen Flaschen. Dies gilt auch für das
Zähneputzen. Verzichten Sie
bei Ausschankgetränken auf
Eiswürfel, denn diese wurden auch mit Leitungswasser hergestellt. Gibt es keine

andere Alternative zum Leitungswasser, so kochen Sie
dieses vor Verzehr ab, um
die im Wasser befindlichen
Keime abzutöten.
Mein Tipp: In jedem Urlaubsort gibt es kleinere oder größere Geschäfte, in denen
Sie industriell verschlossene
Wasserflaschen kaufen können. Stellen Sie sich immer
eine Flasche Wasser ans
Waschbecken, neben Ihre
Zahnbürste. Für unterwegs
gibt es kleinere 500 ml Flaschen, diese lassen sich gut
in der Strandtasche verstauen.

Einmalhandtücher und Händedesinfektionsmittel
schützen vor
ungewünschten Keimen
Gründliches Händewaschen
mit Seife vor dem Essen
bzw. dem Kochen und vor
allem nach dem Toilettengang sollte selbstverständlich sein. Trocknen Sie die
Hände nur mit Papiertüchern
ab, wenn Sie sanitäre Anlagen außerhalb Ihrer Unterkunft nutzen. Sollten z.B. im
Restaurant, in der Strandbar
etc. nur Textil-Handtücher
zur Verfügung stehen, so
meiden Sie die Benutzung,
denn Keime vermehren sich
rasend schnell in feuchten
Handtüchern. Wer weiß wie
lange das Tuch dort hängt
und vor allem, wer schon
alles seine Hände daran abgetrocknet hat?
Ich habe immer eine kleine
Flasche Händedesinfektionsmittel in der Handtasche,
nicht nur für die Hände,

sondern
auch um im
extremsten
Fall die WCBrille desinfizieren zu
können, vor
allem dann,
wenn meine
Kinder mit
unterwegs
sind.
Ich
weiß nicht
wie es bei
Ihnen
ist,
aber meine Kinder müssen
immer dann ganz dringend
zur Toilette, wenn es von allen Faktoren her am ungünstigsten ist.

Rastplätze in südlichen Ländern häufig unter dem
Hygienestandard
Reisen Sie mit dem Flugzeug, stehen zumindest bei
An- und Abreise die Bedingungen der WC-Nutzung
unter einem guten, sauberen Stern. Jeder der schon
einmal mit dem PKW in den
Süden gereist ist, am besten
zur Hauptreisezeit, wird mir
Recht geben: Sanitäranlagen
auf
Autobahnrastplätzen
können sehr eklig sein! Der
ADAC testete 77 Stationen
europaweit, mit erschreckendem Ergebnis: In 50 von 77
Stationen wurden sogar potenziell gesundheitsgefährdende Keime nachgewiesen.
Mein Tipp: Erweitern Sie Ihre
Reisetasche bzw. Ihr Handgepäck um Händedesinfektionsmittel und Desinfektionstücher. Haben Sie diese
griffbereit bei An- und Ab-

reise und während des Urlaubaufenthaltes, dann sind
Sie immer auf der sicheren
Seite.

Verantwortungsvoller
Umgang mit Obst und
Speiseeis schützt vor
Magen- und Darminfekten
Beim Verzehr von Lebensmitteln ist ein Leitsatz zu
beachten: Koche es, gare
es, schäle es ab oder vergiss
es! Essen Sie kein zubereitetes Obst vom Straßen- oder
Strandhändler, z.B. Honigoder Wassermelone zum sofortigen Verzehr in Scheiben
geschnitten, auch wenn es
noch so verführerisch ist.
Gleiches gilt für Speiseeis.
Bleiben Sie klar beim Nein,
auch wenn Ihr Kind quengelt. Als Mutter weiß ich wie
schwer es ist, im Urlaub den
süßen Kleinen ein Eis zu
verwehren. Noch nicht lange her, da konnte die Oma
bei meinem Jüngsten auch
nicht beim Nein bleiben und
kaufte dem Kind das ersehnte Eis. Mit dem Erfolg, dass
mein Sohn für den kurzen
Augenblick des EisschleJuli / August 2013
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ckens glücklich war. Bis zum
späten Abend, dann begannen Erbrechen, Durchfall,
Fieber. Hervorgerufen durch
Salmonellen.

Salat kann in südlichen
Ländern keimbelastet sein
Auch der Verzehr von Salat
sollte in tropischen Teilen
dieser Erde gut überdacht
werden. Wie wird der Salat
gedüngt? Gewaschen wird
er mit Leitungswasser! Aus
diesem Wissen heraus ist
angeblich das Essigdressing
entstanden. Essig soll den
Salat keimärmer machen
und zur „Desinfektion des
Mageninhalts“ gibt es anschließend noch einen hochprozentigen Schnaps vom
Wirt. Auf den Wahrheitsgehalt dieser Anekdote sollte
man sich nicht wirklich verlassen.
Meeresfrüchte sollten durchgebraten und gegart werden
Frische Meeresfrüchte, roh
oder unzureichend gegart,
stellen eine besondere Infektionsgefahr dar. Beim
Verzehr der Krustentiere
können Sie sich mit Hepatitis A infizieren. Das Hepatitis A-Virus siedelt im Verdauungstrakt des infizierten
Menschen und wird mit dem

WITTEN transparent - 11
Stuhl ausgeschieden.
Wussten Sie, dass in südlichen Regionen oftmals die
Abwässer von großen Hotels direkt ins Meer abgeleitet werden? Austern und
Muscheln siedeln oft in der
Nähe von Abwasserleitungen und über den Filtermechanismus der Kiemen
reichert sich das Hepatitis
A-Virus in ihnen an.
Mein Tipp: Nur gut durchgebratene und gegarte Speisen
zu sich nehmen, im Zweifelsfall auf Salat verzichten.
Obst ist vor dem Verzehr immer zu schälen. Keine rohen
oder unzureichend gegarten
Krustentiere verspeisen!

Lebensmittel sollten bei
warmen Temperaturen nicht
offen gelagert werden
Sollten Sie sich im Urlaub
selbst verpflegen, achten
Sie auf die Lagerung der Lebensmittel. Durch die Wärme werden Nahrungsmittel
schnell ungenießbar. Lassen
Sie keine Lebensmittel unbedeckt liegen. Möchten Sie
nicht das „große Krabbeln“
erleben, achten Sie darauf,
selbst kleinste Krümel oder
verschüttete Säfte und dergleichen sofort aufzuwischen.

Mein Tipp: Keine Lebensmittel offen liegen lassen, wenn
möglich alles im Kühlschrank
verstauen oder zumindest in
verschließbaren Plastikdosen aufbewahren. Krümel
auffegen, Flüssigkeiten mit
einem Tuch aufwischen.
Sollten Sie ein Appartement
oder Haus angemietet haben, täglich den Müll entsorgen und den Boden in Küche oder Essbereich fegen
bzw. saugen oder besser
noch wischen.

mer in Ihrer Nähe. Erklären
Sie Ihren Kindern, dass sie
die Tiere auf gar keinen Fall
streicheln dürfen!

Streunende Tiere sind kein
Streichelzoo
Streunende Hunde und Katzen, ob ausgewachsen oder
als Welpen, sind in den Regionen Südeuropas oftmals
mit einem hochinfektiösen
Hautpilz infiziert. Dieser
ist auf Menschen übertragbar. Infektionen und Entzündungen der Haut wären
die Folge. Nach der Heimkehr könnten Sie sogar Ihre
Haustiere, falls vorhanden,
anstecken. Es können noch
viel gefährlichere Krankheiten, wie beispielsweise die
Tollwut, übertragen werden.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erholsame
Urlaubszeit. Kommen Sie
gesund, energiegeladen und
ausgeglichen zurück!

Mein Tipp: Jeglichen Kontakt
mit streunenden Tieren vermeiden. Nicht füttern, denn
sonst bleiben die Tiere im-

Reiseapotheke für kleinere
Notfälle gehört ins Gepäck
Für den kleineren Notfall
empfiehlt es sich eine Reiseapotheke mitzunehmen.
Verbandsmaterialien
und
typische Arzneien gegen Fieber, Durchfall und Erbrechen
können von Ihrem Apotheker empfohlen werden.

Nicole Lurz
Hygienefachkraft
Hygiene-Team
St. Elisabeth Gruppe

Rund 160 Tornister für Äthiopien
Circa 160 (gebrauchte) Tornister spendeten Wittener und
Bochumer Schüler für bedürftige Schüler in Äthiopien.
Das ist das imposante Ergebnis der Tornister-SpendenAktion, zu der Etiopia Education Witten aufgerufen hatte.
Mit acht Schulen hatte man diesbezüglich zusammengearbeitet, so Birgit Bechara von Etiopia Education, einer
Untergruppe vom Etiopia Witten e.V.. Dazu kamen auch
etliche Einzelspenden. Die Schüler haben die gespendeten Tornister auch mit Schreibutensilien, einem Kuscheltier und jeweils einem auf englisch verfassten Schreiben
an den Empfänger des Tornisters. Vielleicht gibt es ja die
ein oder andere Antwort aus Äthiopien. Darauf hoffen
zumindest die Schüler, die ihren Schulranzen gespendet
haben. Logistisch wurde diese Aktion vom Katholischen
Altenzentrum St. Josefshaus Herbede unterstützt, wo
jüngst auch das Ergebnis der Aktion präsentiert wurde.
In zwei bis drei Monaten, wenn die nächste Lieferung von
medizinischen Hilfsgütern nach Äthiopien ansteht, wird
Etiopia Witten die Tornister mit verschicken. Ein Kontakt- Imposanter Anblick - die Präsentation eines Teils der gespenmann vor Ort achtet darauf, dass die gespendeten Tor- deten Tornister im Kath. Altenzentrum St. Josefshaus Herbede.
Einige der jungen Spender waren mit dabei.
nister auch an die bedürftigsten Schüler gehen.
Juli / August 2013
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Reiseimpfungen – eine Übersicht
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Das wusste schon
Matthias Claudius um 1800,
als er seinen Urian um die
Welt reisen ließ. Ob er damit auch Geschichten über
Krankheiten meinte, ist nicht
überliefert, aber im Gegensatz zu damals können wir
uns heute vor vielen Reise- und Tropenkrankheiten
durch einfache und gut verträgliche Impfungen schützen.
Dabei gilt jedoch nicht „so
viel impfen wie möglich“,
sondern die Impfungen sollten an den Reisenden, seine
Gesundheit (und eventuelle
Vorerkrankungen), das Reiseziel und nicht zuletzt die
Reiseart angepasst sein.
Kochrezeptartige
Empfehlungen aus Computerprogrammen oder dem Internet
können daher eine fundierte
Beratung durch Ihren reisemedizinisch erfahrenen Arzt
niemals ersetzen.
Im Folgenden möchte ich
Ihnen einen Überblick über
die wichtigsten Reisemedizinischen Impfungen geben:

Mittelmeer /
Subtropen
Auch bei Urlaubsreisen in
den Mittelmeerraum sollte
man auf einen guten Impfschutz nicht verzichten. Ein
aktueller Tetanusschutz bewahrt davor, schon bei einer
kleinen Badeverletzung den
Urlaubstag vor Ort mit der
Suche nach einem – möglichst auch noch deutsch
sprechenden – Impfarzt zu
verschwenden. Ein belastbarer Masernschutz ist vor allem für nach 1970 geborene
selbst in Europa von Vorteil.
Ein Schutz gegen Hepatitis A sollte ebenfalls immer
mitreisen. Das Hepatitis A
– Virus wird vor allem durch

verunreinigtes Wasser und
Nahrungsmittel übertragen.
Muschelgerichte (Paella!)
sind nicht selten die
Quelle
und
spätestens
eine Nilkreuzfahrt
stellt ein hohes Infektionsrisiko dar. Noch in
der Kindheit als Leberschnupfen verharmlost,
weiß man heute, dass die
Hepatitis A gerade für Menschen über 50 eine schwer
verlaufende, in 3% der Fälle
tödliche Lebererkrankung ist.
Die einmalige, außerordentlich gut verträgliche Impfung
kann auch noch kurz vor der
Abreise erfolgen, eine zweite
Impfung nach 6 bis 12 (36)
Monaten schützt dann bis zu
30 Jahre!
Das Hepatitis B – Virus wird
durch ungeschützte Sexualkontakte oder nicht sterile
Instrumente beim Piercing
oder Tätowieren übertragen. Aber auch medizinische
Maßnahmen - zum Beispiel
nach Verkehrsunfällen oder
beim Zahnarzt - bei denen
die Hygiene nicht unsere
Standards erreicht, können Quellen der Infektion
sein. Durch Ihren oft chronischen Verlauf mit der Gefahr von Leberversagen und
Leberkrebs ist die Hepatitis
B wesentlich gefährlicher
als die Hepatitis A. In vielen typischen Urlaubsländern ist sie weit verbreitet.
Zwei Impfungen im Abstand
von 4 Wochen vor der Reise
geben einen zuverlässigen
Schutz, eine weitere nach 6
bis 12 Monaten wirkt dann
mindestens 15 Jahre.

Fern- und
Tropenreisen
Die oben genannten Impfungen sind auch ein gutes
Grundgerüst für Ihre Fern- und

Tro-

penreisen. Je
nach Art und Ziel
der Reise wird Ihnen Ihr Arzt
jedoch noch weitere Impfungen empfehlen.
Die Kinderlähmung oder Polio wurde durch intensive
Impfkampagnen erheblich
zurückgedrängt. Eine aktuelle Impfauffrischung gegen
die Kinderlähmung ist nur
noch für Reisen nach Westund Zentralafrika sowie in
einige Regionen Süd- und
Zentralasiens erforderlich,
die amerikanischen Kontinente sind frei von Polio.
Die Meningokokken-Meningitis ist eine lebensgefährliche Erkrankung des Gehirns,
die, wenn sie überlebt wird,
häufig schwere Schäden
hinterlässt. Eine einmalige
Impfung gegen diese eitrige
Hirnhautentzündung sollte
besonders bei Reisen in die
Trockengebiete südlich der
Sahara und nach Nordindien, aber auch bei häufigen
Kontakten zu Kindern, zum
Beispiel im Rahmen von
Praktika erwogen werden.
Für die Pilgerfahrt nach Mekka (Hadj) ist sie Pflicht.
Eine typische, wen auch etwas seltenere Reiseerkrankung ist der Typhus. Die
Übertragungswege ähneln
denen der Hepatitis A. Bei
Reisen in Gebiete mit niedrigen Hygienestandards und
besonders bei einfachen
Reisebedingungen ist die

einmalige Impfung zu empfehlen. Sie schützt für 3 Jahre.
Die Cholera dagegen betrifft
Reisende zum Glück dagegen kaum. Die wenig zuverlässige Impfung bleibt daher im allgemeinen Abenteuerreisenden und Mitarbeitern humanitärer Hilfsorganisationen vorbehalten.
Eine seltene, aber gefährliche, von Mücken übertragene Gehirnentzündung ist die
Japanische Enzephalitis. Sie
kommt in ganz Südostasien
vor, vor allem in ländlichen
Gebieten mit Reisanbau und
Schweinezucht. Bei längerem Aufenthalt in diesen
Gebieten ist die Impfung
zu empfehlen, seit kurzem
steht ein guter, verträglicher
Impfstoff zur Verfügung, der
zweimal gegeben werden
muss.
Die Tollwut wird von infizierten Tieren durch Biss oder
Kratzen auf den Menschen
übertragen. In Südamerika
sind dies häufig Fledermäuse, sonst meist verwilderte
Straßenhunde. Da die Erkrankung immer tödlich endet, sollte jede Verletzung
durch ein Tier in Ländern
mit Tollwut als potentiell
lebensgefährlich behandelt
werden und ein Arzt umgehend aufgesucht werden. Oft
ist in diesen Ländern jedoch
kein geeigneter Impfstoff zu
bekommen, so dass eine
Juli / August 2013
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vorbeugende Impfung vor
der Abreise erwogen werden
sollte. Hier ist eine genaue
Beratung durch Ihren Arzt
erforderlich.

Gelbfieber
Schließlich noch zu einer
besonderen Impfung, der
Gelbfieberimpfung. Sie ist
die einzige Pflichtimpfung
im internationalen Reiseverkehr, die den normalen
Touristen betreffen wird. Bei
Einreise aus einem Gelbfieberinfektionsgebiet,
gelegentlich aber auch schon
bei Ankunft aus Deutschland
wird sie an der Grenze verlangt und bei Fehlen des
amtlichen Impfnachweises
kann die Einreise verweigert
werden oder eine Zwangsimpfung an der Grenzstation erfolgen. Betroffen sind
viele Länder Südamerikas
und Afrikas, auch bei den

beliebten Kreuzfahrten wird
der Impfnachweis vom Veranstalter immer wieder verlangt. In Asien gibt es kein
Gelbfieber, hier benötigt
man die Impfung nur, wenn
man aus einem Gelbfiebergebiet einreist. Eine einmalige Impfung, die sehr guten
Schutz vor dieser schweren
Krankheit bietet, muss spätestens 10 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein. Sie wird
nur in spezialisierten Zentren angeboten, seit kurzem
ist die Impfung auch in Witten möglich – Ihr Arzt kennt
die nächstgelege Gelbfieberimpfstelle.
Impfungen haben vielen Tropenkrankheiten den Schrecken genommen. Sie sind
ein wichtiger Teil Ihrer Reisevorbereitungen. Für eine
Impfberatung sollten sie
spätestens 6 Wochen vor
der Reise Ihren Arzt aufsuchen, aber auch kurz vor

Die fundierte Beratung durch den reisemedizinisch erfahrenen Arzt ist durch nichts zu ersetzen.
Abreise kann man noch viel
dafür tun, dass die Reise ein
rundherum gelungenes und
gesundes Ereignis wird, an
das Sie noch lange und gern
zurückdenken – und von

dem Sie gern erzählen!
Gute Reise!
Dr. Dirk Hannemann
Hausarztzentrum Bommern
Gelbfieberimpfstelle

Urlaub – eine Aus-zeit
Unser Alltag ist meist
straff organisiert und
strukturiert. Wir durchlaufen unseren Tag
und erledigen die
anstehenden Dinge, als
würden wir Punkte auf
einer to-do-Liste abhaken. Bevor wir mit der
einen Aufgabe ganz
fertig sind, planen wir
in Gedanken schon die
Erledigung der nächsten. Plötzlich ist Abend,
wir sind erschöpft und
haben das Gefühl,
selbst irgendwie auf
der Strecke geblieben
zu sein. Keine Zeit zum
Innehalten, keine Möglichkeit, einem spontanen Impuls zu folgen,
wieder mal kein Raum
da, nur für uns etwas
zu tun.
Juli / August 2013

Und jetzt – Urlaub!
Die Möglichkeit, aus dem
Einerlei, den Automatismen
des Alltags auszusteigen,
und eine Aus-Zeit zu nehmen. Ein Freund erzählte:
„Im Urlaub esse ich, wenn
ich hungrig bin, schlafe,
wenn ich müde bin, und
wenn ich Lust dazu habe,
gehe ich aus.“
Er muss sich im Urlaub also
mit seinen Bedürfnissen
nicht nach der Uhr richten,
sondern kann seinen eigenen Rhythmus finden und
ihm folgen. Das ist ganz
wichtig, um sich wirklich zu
erholen.

Egal, ob der Urlaub zu Hause oder woanders verbracht
wird, entscheidend ist die
Distanz zu der Alltagsroutine, das Erspüren der eigenen Befindlichkeit, ein Verweilen im Moment.
Das ist manchmal schwerer,

als man denkt. Eben noch
hochgeputscht von all den
vielen kleinen und großen
Dingen, die erledigt werden
wollen, kann ein freier, unverplanter Zeitraum zunächst
wenig anziehend wirken.

beginn ertragen und unsere Freizeit nicht komplett
verplanen, können wir den
eigenen Rhythmus wieder
spüren. Übrigens – das ist
auch eine sehr gute Vorbeugung gegen burn-out!

Vielleicht kennen Sie das
merkwürdige taube Gefühl
auf den Ohren, das sich
nach dem Besuch eines lauten Konzerts einstellt. Man
braucht erst mal ein paar
Minuten, um die normalen
Geräusche oder gar leisen
Töne wieder hören zu können. So ist es oft auch mit
dem Zugang zu den eigenen Bedürfnissen oder dem
Wahrnehmen der inneren
Stimme: Der geschäftige Alltag mit seinen Terminen und
Routinen übertönt die eher
leisen Klänge der Intuition,
Kreativität und Rückbesinnung.
Wenn wir das anfänglich
„taube Gefühl“ am Urlaubs-

Also: Schönen Urlaub und
gute Erholung!

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Bilharziose
Unliebsames „Mibringsel“ aus fernen Ländern
„Bei unserer Flusskreuzfahrt auf dem Nil war es so heiß, da haben wir uns bei einem
Landausflug abgekühlt. Wir wussten, dass wir im Süßwasser nicht schwimmen sollten.
Deshalb haben wir nur unsere Beine in einem kleinen See in einer Oase abgekühlt“,
sagte die Lehrerin, die sich wegen eines Blasentumors zur operativen Behandlung in die
urologische Klinik des Ev. Krankenhauses Witten begab. Blutbeimengungen zum Urin
hatten sie zunächst zum Hausarzt geführt, dieser hatte sie nach Ausschluss einer Blaseninfektion zu einem Facharzt überwiesen.
Die Blasenspiegelung ergab:
In der Blase hatte sich eine
Rötung und Schwellung gezeigt, die zunächst tumorsuspekt wirkte. Die Urologen
im Ev. Krankenhaus Witten
entfernten daraufhin das
erkrankte Gewebe, in dem
der Pathologe die Diagnose einer „Bilharziose“ stellte. Hierbei handelt es sich
um eine Infektionskrank-

heit durch Parasiten. Eine
Vorstufe des Wurms, der in
bestimmten Schnecken vegetiert, die Zerkarien werden
von der Schnecke in stehende Süßwassergewässer
ausgeschieden.
Zerkarien
können sich auf der Suche
nach neuen Wirten durch die
intakte Haut von Menschen
bohren und wandern im
Blutgefäßsystem herum. Sie

Abb. 1: Zerkarien in den Venen der Leber

Abb. 2: Reife Würmer, die sog. Schistosomen

reichern sich schlussendlich
in den Venen der Leber (s.
Abb. 1), des Enddarmes und
der Blase an und entwickeln
sich dort zu reifen Würmern,
den Schistosomen (s. Abb.
2). Die damit verbundene
Entzündungsreaktion
des
Körpers macht nur schwache Allgemeinsymptome mit
Schüttelfrost, Grippegefühl
und Abgeschlagenheit, die
häufig überhaupt nicht wahrgenommen werden. Erst
wenn bei fortgeschrittener
Erkrankung Lokalsymptome
mit Blutungen mit dem Urin,
Reizblasenbeschwerden
oder Reizdarmbeschwerden
auftreten, führt dies den Patienten zum Arzt.
Wird die Bilharziose, die übrigens nach dem Entdecker,
dem deutschen, in Kairo arbeitenden Tropenarzt Theodor Bilharz (1825 – 62) benannt wurde (s. Abb. 3), in
diesem Stadium entdeckt,
ist die Behandlung unproblematisch: Die Einmalgabe
eines spezifischen Medikamentes führt sicher zu einem
Absterben aller lebenden
Parasitenformen im menschlichen Körper.
Erst wenn die Erreger jahrzehntelang im Körper unbehandelt verbleiben, wird die
Erkrankung
lebensgefährlich: Der chronisch-entzündliche Reiz führt zu einer Entartung des Blasengewebes:
Plattenepithel-Karzinome
können entstehen.
Die dann noch einzig mögliche Form der Therapie ist

Abb. 3: Nach Theodor Maximilian Bilharz, deutscher
Tropenarzt im 19. Jh., wurde
die Bilharziose benannt.
die Harnblasenentfernung.
Dies ist in Deutschland eine
absolute Rarität, jedoch in
den Ländern Nordafrikas ein
Problem: Weltweit die meisten Harnblasenentfernungen
finden in Ägypten, Tunesien
und dem Sudan statt, wo
die Bilharziose wie bei einer
Epidemie verbreitet ist.
Für Deutsche Bürger, die als
„Reiseweltmeister“ sich wie
keine anderen in ferne Länder begeben, gilt daher der
dringende Warnhinweis: In
afrikanischen Ländern niemals baden gehen. Hierbei
ist das „niemals“ zu betonen: Die Fehleinschätzung,
ob ein Binnengewässer nun
als „stehendes“ oder „fließendes“ Gewässer zu betrachten ist, kann u. U. lebensgefährlich sein. Sollten
nach einem Urlaub dennoch
entsprechende ungewöhnliche Beschwerden auftreten,
sollte dringlich ein Arzt aufgesucht und dieser über den
Urlaubsort informiert werden.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
Juli / August 2013
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Oft unterschätzt - Unfallgefahr im Urlaub!
Endlich Urlaub! Und auf
geht‘s. Fremde Länder, aber
auch heimische Gefilde locken mit Erholungs- und
Freizeitangeboten. Doch die
Freude daran kann schnell
ins Gegenteil umkehren,
wenn sich vor Ort ein Unfall ereignet, der schlagartig das Urlaubswohlbefinden ausbremst. „Man sollte
sich im Klaren darüber sein,
dass eine andere Umgebung
und andere als die alltäglichen Aktivitäten gerade
wegen des `Ungewohnten´
Unfallgefahren bergen“, so
Dr. Michael Luka, Chefarzt
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev.
Krankenhaus Witten.
„Oft sind es Sport- und Aktivitätenunfälle, die sich im
Urlaub ereignen“, erklärt
der Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie. Da findet man endlich Zeit, das zu
tun, was man das ganze Jahr
schon vorhatte, und dann
passiert`s. Das kann ein

Unfall beispielsweise beim
Surfen oder aber auch beim
Wandern sein. Doch auch
der weniger aktive Urlauber,
der sein Sonnenbad für eine
Abkühlung im Meer unterbricht, ist unfallgefährdet:
Das verlockende Nass kann
Gefahren wie Nesselquallen,
Glasscherben und scharfe
Muscheln bergen.

ren geht.“ Reiseveranstalter
liefern die diesbezüglichen
Informationen üblicherweise gleich in den Reiseunterlagen mit. Wer auf eigene
Faust reist, sollte sich am
Urlaubsort zeitnah nach der
Ankunft selbst mit Informationen über die örtlichen
medizinischen Verhältnisse
versorgen.

Wie verhält man sich, wenn
man im Urlaub verunfallt?

Nachsorge bei schwereren
Unfällen

„Nicht anders, als hier
auch“, so Dr. Luka, und weiter: „Wie man sich verhält
und welche Maßnahmen
man ergreift, hängt in erster
Linie von der Art des Unfalls
ab. Bei kleineren Verletzungen ist es hilfreich, ein paar
sterile Plaster dabei zu haben. Bei schwereren Verletzungen, die ärztliche Hilfe
erfordern, ist es von Vorteil, wenn man gleich weiß,
an wen man sich wenden
kann, damit keine Zeit verlo-

Wenn es nach einer Erstbehandlung eines Unfalls am
Urlaubsort einer Nachsorge zuhause bedarf, ist der
Hausarzt der erste Ansprechpartner. Dieser entscheidet
dann, ob er die Nachsorge
selbst übernimmt oder ob er
diese Aufgabe einem Facharzt überträgt.

Reisen mit Endoprothetik ein Problem?
„Nein“, sagt Dr. Luka. Wel-

che Aktivitäten mit der Endoprothese möglich sind
und welche eher ungünstig
sind, wissen die Betroffenen selbst und werden ihre
Urlaubsaktivitäten entsprechend ausrichten. Ein Tipp
für Flugreisende mit Endoprothese: Unbedingt an den
Prothesenpass zum Nachweis an der Flughafenkontrolle denken!

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie
Ev. Krankenhaus Witten

Aus Äthiopien zur Lasertherapie nach Witten
Kontaktmann der Wittener Ärzteschaft bei Hilfseinsätzen zur Behandlung in der Klinik für Urologie am
Ev. Krankenhaus Witten
In Äthiopien leistet der Bauunternehmer Asmelash Mineye aus Addis Abeba bei
den Hilfseinsätzen des Wittener Ärztevereins in dem
nordostafrikanischen Land
logistische Unterstützung.
Jetzt holten ihn seine Partner
um den äthiopischstämmigen Wittener Internisten Ahmedin Idris zur dringend erforderlichen medizinischen
Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung
nach Deutschland.
Privatdozent Dr. Andreas
Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie am Ev.
Krankenhaus Witten, erklärte sofort bereit, den Eingriff
mit dem Greenlight-Laser
modernster Bauart durchzuJuli / August 2013

führen, mit dem das Haus
seit Anfang 2012 schon zahlreichen Patienten zu mehr
Lebensqualität
verhelfen
konnte.
Der Eingriff ist gegenüber der
klassischen
Prostataschälung besonders schonend
und erfolgt praktisch ohne
Blutverlust, da kleine Blutgefäße sofort verschweißt
werden. Die Patienten sind
schneller wieder fit und haben weniger Schmerzen.
Auch
Asmelash
Mineye
konnte seinem Gastgeber
Ahmedin Idris und Chefarzt
Wiedemann schon wenige
Stunden nach der Operation
wieder fröhlich die Hände
schütteln und das Krankenhaus bereits nach zwei Tagen wieder verlassen.

Besuch am Krankenbett - (von links) Ahmedin Idris, Wittener Internist, Krankenpflegeschülerin Pia-Marie Hoppe und
Priv.-Doz. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für
Urologie, begrüßen Asmelash Mineye nach der erfolgreichen
Behandlung mit dem Greenlight-Laser am Krankenbett.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Reisen im Flugzeug
In den letzten Jahren
haben Deutsche in über
40 Millionen Flügen pro
Jahr ihre Urlaubs- und
Reiseziele mit dem Verkehrsmittel
Flugzeug
erreicht. Fliegen ist
also zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Aber: Darf eigentlich jeder fliegen?
Weltweit sterben jährlich
ca. 1.000 Menschen durch
Abstürze und etwa 2.500
Personen im Flugzeug an
den Folgen gesundheitlicher
Störungen. Fliegen ist somit
im Vergleich zu Autofahren
sicher.
29% aller Deutschen behaupten von sich, unter Flugangst zu leiden – Tendenz
steigend.
Bei einem Notfall an Bord
gibt es nicht immer ärztliche
Hilfe, und nicht bei allen Airlines werden Medikamente
und medizinisches Equipment für Notfälle mitgeführt.

Was passiert, wenn ein Passagier während des Fluges
eine Herzattacke bekommt?
Wie ist die medizinische
Ausstattungen in einem
Flugzeug?

Die zehn häufigsten gesundheitlichen Probleme an Bord
von
Passagierflugzeugen
sind hier angeführt:
Platz 1: Magenschmerzen
und Darmprobleme - die
meisten Zwischenfälle medizinischer Natur ( 27% )
sind auf Probleme mit den
Verdauungsorganen zurückzuführen, die sich bei Passagieren in Form von Bauchweh bemerkbar machen. Auf
diese Vorfälle ist die Bordapotheke vieler Airlines vorbereitet: Kotztüte, Mittel
gegen Übelkeit und Rehydratationslösung helfen über
das Schlimmste hinweg.
Platz 2: Schmerzen in der
Brust - 9% der medizinischen Zwischenfälle an Bord
eines Flugzeugs auf Herzprobleme zurückzuführen. Sollte
sich der Verdacht auf einen
Herzinfarkt erhärten: Für die
Weitung der Herzkranzgefäße sind Nitropräparate oft
an Bord. In Kombination mit
Aspirin und einem Schmerzmittel lassen sich die Auswirkungen von Herzinfarkten
abmildern. Inzwischen wird
auf internationalen Flügen
vom Großteil der Airlines
ein Defibrillator mitgeführt,
um Herzstillstand entgegentreten zu können. Über Not-

landungen entscheidet der
Kapitän.

Platz 6: Infektionskrankheiten

Platz 3: Kreislauf-Zusammenbruch - Mögliche Ursachen für einen Kreislaufkollaps sind unter anderem
Herzstillstand, Schlaganfall,
Epilepsie und in erster Linie Vasovagale Synkopen.
Vasovagale Synkopen, bei
denen das Blut förmlich in
die Beine sackt, stellen mit
etwa 7% aller medizinischen
Zwischenfälle an Bord die
häufigste Ursache für Kreislaufzusammenbrüche dar.

Platz 7: psychische Probleme

Platz 4: Asthma oder Atembeschwerden - Atembeschwerden schlagen mit
etwa 5% aller Zwischenfälle zu Buche. Diese können
mit Sauerstoff und Asthmasprays behandelt werden.
Platz
5:
Kopfverletzungen - Ebenfalls mit 5%
stellen
Kopfverletzungen
einen recht häufigen medizinischen Zwischenfall dar.
Durch herabfallende Flaschen aus Duty Free Shops
oder schwere Laptops können lebensbedrohliche Verletzungen entstehen. Je
schwerer die Verletzung,
umso unmöglicher wird eine
angemessene Behandlung
während des Fluges.

Platz 8: endokrine Probleme, meist im Zusammenhang mit Diabetes mellitus
Platz 9: Geburt an Bord In den Medien ist immer wieder davon zu hören, wenn
an Bord eines Flugzeugs ein
Kind das Licht der Welt erblickt. Effektiv sind das 2,5%
aller medizinischen Notfälle.
Ein Flugzeug ist nicht ausreichend ausgestattet um darin
eine Entbindung durchzuführen und auf eventuelle Unregelmäßigkeiten während der
Geburt adäquat reagieren zu
können.
Für Frauen mit einem unkomplizierten Schwangerschaftsverlauf ist Fliegen normalerweise unproblematisch. Die
Airlines empfehlen dennoch
schwangeren Frauen, vorab mit ihrem behandelnden
Arzt über die bevorstehende
Flugreise zu sprechen.
Bis zum Ende der 36.
Schwangerschaftswoche,
bzw. bis vier Wochen vor
dem voraussichtlichen Geburtstermin können werdende Mütter mit einem
unkomplizierten
SchwanJuli / August 2013
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gerschaftsverlauf ohne gynäkologisches Attest mit
Lufthansa fliegen. Bei anderen Airlines muss man
sich erkundigen. Ab der 28.
Schwangerschaftswoche wird jedoch in jedem
Fall empfohlen ein aktuelles
Attest mit sich zu führen, in
dem Folgendes ausgewiesen
ist:
❑ Die Bestätigung, dass die
Schwangerschaft unkompliziert verläuft.
❑ Der erwartete Geburtstermin.
Der Arzt sollte ausdrücklich
erwähnen, dass die Schwangerschaft die Patientin nicht
an Flugreisen hindert. Aber
Vorsicht: Es gibt Länder, in
denen aufgrund der lokalen
Gesetzeslage eine Einreise
aufgrund einer Schwangerschaft verweigert werden
wird.
Und last but not least:
Platz 10: Zahnschmerzen -

Akute und chronische Krankheiten:
Was ist zu beachten? Die
moderne Reisemedizin beinhaltet nicht nur die Prävention reisebedingter Erkrankungen durch Impfungen
oder Prophylaxen, sondern
muss bereits in der Vorbereitung einer Reise Aussagen zur Flugtauglichkeit des
Reisenden treffen können.
Die Veränderungen des
Luftdruckes während des
Startens und Landens können zu Schmerzen durch
Barotraumen im Mittelohr,
den
Nasennebenhöhlen
und Zahnkavitäten führen.
Insbesondere vorbestehende
Erkältungskrankheiten
mit Schleimhautschwellung
können zu gesundheitlichen
Problemen während und
nach dem Flug führen.
Auf Grund der besonderen
Bedingungen in einem Flugzeug stellt sich insbesondere für chronisch Kranke die
Frage der Flugtauglichkeit.

Im Flugzeug, insbesondere
bei längeren Flügen, finden
sich veränderte LebensbeJuli / August 2013
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dingungen, die jeder Fluggast kennen sollte. Es ist zu
beachten:
❑ Abnahme des Sauerstoffdruckes (vergleichbar mit
einer Höhe von 2400 m auf
der Erde),
❑ Bewegungsmangel,
❑ Einseitige Sitzposition,
❑ Sehr trockene Luft im
Flugzeug:
Luftfeuchtigkeit
unter 10%,
❑ Fehlende ärztliche Akuthilfe

Nach Operationen gelten
besondere Wartezeiten bis
zum Antritt eines Fluges:
☞ Operationen im Mittelohrund Nasennebenhöhlenbereich – ca. 10 Tage

Grob orientierend gilt: Patienten sind fluguntauglich,
wenn sie auf dem Fahrradergometer keine 50 Watt ohne
Beschwerden leisten. Jeder
Flugpassagier sollte ohne
fremde Hilfe die Gangway alleine passieren und sich bei
einem Notfall selber helfen
können.
Merke: Ein Mensch ist
flugtauglich, wenn er die
Gangway eines Flugzeuges
selbständig ohne Luftnot
hinaufkommt.
Personen,
die schon in Ruhe über Beschwerden (Luftnot oder Angina pectoris) klagen, sind
fluguntauglich.
Keine Flugtauglichkeit bei:
❑ Blutarmut
❑ Instabiler Angina pectoris
❑ Nach Herzinfarkt (2 Wochen)
❑ Hochgradigen Herzrhythmusstörungen
❑ Schwerer Herzinsuffizienz
(Herzmuskelschwäche)
❑ Schwerer COPD mit Sauerstoffmangel
❑ Schwerem Lungenemphysem
❑ Pneumothorax und Zustand bis zu 6 Wochen
nach akutem Pneumothorax
(Lungenriß)

☞ Eingriffe an den Herzkranzgefäßen und BypassOperation - mindestens 3
Wochen

Einige Hinweise:
Thrombosegefährdete Personen müssen bei einem
Langstreckenflug regelmäßig
ihre Muskelpumpe im Unterund Oberschenkel betätigen,
am besten durch Bewegung
und gymnastische Übungen
und Kompressionsstrümpfe
tragen. Thrombosepatienten
werden mit niedermolekularem Heparin antikoaguliert.

☞ Kleinere Bauch- und
Brustkorboperationen (z.B.
Appendektomie „Blinddarmentfernung“) – ca. 10 Tage
☞ Größere chirurgische Eingriffe - bis zu 6 Monate

☞Augenoperationen
(z.B.
Grauer Star) – mindestens 4
Wochen
Als Ausgleich für den Flüssigkeitsverlust beim Fliegen
werden 100 ml Flüssigkeit
pro Flugstunde zur Aufnahme empfohlen.

Übrigens: Die weltweit 10
größten Fluglinien gemessen
am
Passagieraufkommen
sind Delta Airlines, South
West Airlines, American Airlines, Air France, Ryanair,
China Southern Airlines,
United Airlines, Lufthansa,
US Airways. Sechs dieser
Airlines sind somit US-amerikanische Fluggesellschaften.
Nur bei Lufthansa, United
Airlines, Delta Airlines und
Airfrance kann man mit medizinisch gut ausgebildeten
Flugbegleitern und einer gut
ausgestatteten Bordapotheke rechnen.

Dr. Karl-Heinz Franz
Praxis für Lungenheilkunde
Witten-Innenstadt u.
Witten-Herbede

Feierabendhäuser:

Ausstellung
Kreatives Recycling
Vieles ist zum Wegwerfen
einfach zu schade - das beweist eine neue Kunstausstellung, die jetzt im Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser zu sehen
ist. Aus Dingen, die sonst im
Müll gelandet wären, haben
Schülerinnen und Schüler
aus der Klasse 5d und der
Projektkurs Kunst und Design der Jahrgangsstufe 11
des Albert-Martmöller-Gymnasiums unter dem Motto
„Kreatives Recycling“ fantasievolle Objekte geschaffen.
„Gebrauchtes umzugestalten liegt im Trend“, erklärt
Lehrerin Regina HollmannVogel.
Vorgabe war, dass sich die
Schüler bei der Materialauswahl auf Papier, Pappe,
Pappmaché und Gartenvlies
beschränken. Kaum zu glauben, wenn man die traumhaften Kleider betrachtet,
die im Erker auf der Brücke
zwischen den Feierabendhäusern I und II ausgestellt
sind. Besonders bestaunt
wurde bei der Vernissage
das aufwändige, ausladende Rokokokleid, das die
Schülerinnen Julie Ebben,
Leslie Peters und Katharina
Schmidt entworfen haben.
Es ist sogar tragbar: „Weil
es nicht ins Auto passte,
habe ich es angezogen und
bin damit hierhergelaufen“
erzählt Julie. Und auch Romina Scharf hat ihr Brautkleid aus bunten Zeitschriftenschnipseln, Schuhkarton
und Gartenvlies schon getragen, wie ein Foto an der
Wand beweist. Zu sehen
sind außerdem Architekturmodelle von Traumhäusern
im Bauhausstil aus Pappmache. Die Fünftklässler gestalteten mit fröhlichen Farben
bemalte bunte Fabelwesen
aus Pappmaché, die nun im
Bereich der Galerie im Eingangsbereich schweben und
sitzen.
Die Ausstellung dauert bis
zum 5. September.

Reisemedizin

18 - WITTEN transparent

Reisediarrhoe
oder
„Wie vermeide ich
Montezumas Rache?“
Der Reisedurchfall verdirbt oft den
schönsten Urlaub!
Was ist ein Reisedurchfall?
Reisedurchfall ist eine Infektionskrankheit des Darmes,
verursacht durch Bakterien, Viren oder Protozoen
(Einzeller). Der menschliche
Darm wird von verschiedenen Bakterien besiedelt, die
die normale „Darmflora“ bilden. Dieses Gleichgewicht
kann durch neue Bakterien
oder deren Gifte, durch Viren
oder auch Protozoen (Einzeller) gestört werden. Einheimische sind dagegen immun
und erkranken nicht.
Wo erkrankt man?
Reisen in den mittleren Osten und nach Nordafrika, in
tropische und subtropische

Regionen und nach Lateinamerika erhöhen das Risiko
einer Durchfallerkrankung.
Besonders
Individualtouristen oder Touristen, die
im Land herumreisen sind
gefährdet. Aber auch Luxushotels können einen trügerischen Hygienestandard
vortäuschen!

Wie ist der Verlauf?
In der Regel ist der Verlauf
harmlos. Bei 90% klingt
die Erkrankung nach einigen Tagen komplikationslos
ab. Die Erkrankung beginnt
meist zwischen dem 3. + 9.
Reisetag. Danach scheint
sich das Immunsystem angepasst zu haben.

Montezumas Rache
Die Eroberung Tenochtitláns / Mittelamerika im 16.
Jahrhundert durch die Spanier wurde für diese dadurch
begünstigt, dass viele Einheimische an der von den
Europäern eingeschleppten Pockenkrankheit starben.
Vor seinem Tod soll daraufhin der damalige AztekenHerrscher Montezuma einen Fluch ausgesprochen
haben: Alle Eindringlinge in sein Land würden seine
Rache zu spüren bekommen. Touristen, die an Reisedurchfall erkrankten, sprachen daher scherzhaft von
„Montezumas Rache“. Was sich zunächst nur auf die
Reisen nach Mittelamerika beschränkte, wurde später
auf sämtliche Reisen in südliche Länder ausgedehnt,
so dass „Montezumas Rache“ mittlerweile ein geflügeltes Wort für „Reisedurchfall“ ist.

Die Symptome:
❑ Mehr als 3 Darmentleerungen pro Tag
❑ Der Stuhl ist breiig oder
flüssig
❑ Übelkeit, Bauchschmerzen
und Erbrechen treten auf
❑ blutige Stühle und Fieber
sprechen für einen schweren
Verlauf und sollten ärztlich
behandelt werden.
Wie beuge ich vor?
Generell gilt: „Cook it, boil
it, peel it or forget it!”
Nahrungsmittel vor dem Genuß kochen, durchbraten,
schälen oder darauf verzichten.
❑ Beherzigen Sie konsequent die Regel nur gekochte oder selbst geschälte
Lebensmittel zu sich zu nehmen.
❑ Verzichten Sie auf Eiswürfel in Getränken, denn diese
sind meist nicht aus abgekochtem Wasser hergestellt.
❑ Wenn möglich, trinken Sie
nur Getränke aus verschlossenen Originalflaschen.
❑ Benutzen Sie zum Zähneputzen kein Leitungswasser.
❑ Waschen Sie vor jeder
Mahlzeit die Hände. Ist dies
nicht möglich, benutzen Sie
mitgenommene Desinfektionssprays.
❑ Vorbeugende Medikamente sollten nicht eingenom-

men werden, da Nebenwirkungen auftreten können.
❑ Ein Hefepilz aus der Bierherstellung – Saccharomyces boulardii – scheint das
Darmmilieu schützend zu
beeinflussen.

Wie behandle ich die Reisediarrhoe?
Durchfall und Erbrechen
führen zu Flüssigkeits- und
Elektrolytverlust.
Dadurch
treten
Blutdruckabfall,
Kreislaufschwäche bis zum
Schock auf. Fieber und hohe
Außentemperaturen können
die Symptome verschlimmern.
Wichtig: Trinken! Trinken!
Trinken! Mindestens 3-4 Liter in kleinen Mengen / Tag.
Laut WHO sollte pro Liter
getrunkene Flüssigkeit 3,5g
Natriumchlorid (Speisesalz)
1,5g Kaliumchlorid, 2,5g Natriumbikarbonat (Speisesoda) und 20g Glucose (Traubenzucker) zugefügt werden,
um Elektrolytverluste auszugleichen.
In den Apotheken sind pulverförmige Fertigpräparate,
die in (sauberem) Wasser
aufgelöst werden, erhältlich.
Juli / August 2013

Reisemedizin
Die passende Lösung kann
leicht selbst zusammengestellt werden. Einfach einen
Teelöffel Salz und zwei bis
drei Esslöffel Zucker in einem Liter Wasser, Orangensaft oder schwarzen Tee auflösen.
Gezuckerter Tee und salzhaltige Suppen, Bananen sowie
salzhaltiges Gebäck sind
auch zu empfehlen. Cola-Getränke enthalten blähende
Kohlensäure und eignen sich
nicht zur Therapie des Reisedurchfalls.
Bei Kindern unter zwei Jahren sollten ausschließlich
Fertigpräparate aus der Apotheke verwendet werden,
die einen ausgewogenen
und genau dosierten Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich ermöglichen. Denn
Säuglinge und Kleinkinder
können Flüssigkeitsverluste
weitaus schlechter kompensieren als Erwachsene. Für
sie können wässrige Durchfälle rasch lebensbedrohlich
werden. Eltern, sollten dies
bei einer Reise in die Tropen
genau abwägen!

Nahrung
Bei Erbrechen sollte auf feste
Nahrung verzichtet werden.
Anschließend kann Schonkost (Reis, trockenes Brot)
eingenommen werden. Bei
Normalisierung des Stuhls
bzw. einige Tage danach
kann wieder auf Normalkost
umgestellt werden.
Medikamente
Vor allem in der akuten Phase können Wirkstoffe gegen
Übelkeit und Brechreiz (wie
z.B. Metoclopramid und
Domperidon) Linderung verschaffen und helfen so auch
bei der Flüssigkeitsaufnahme. Bei Bauchkrämpfen hilft
Butylscopolamin.
Sogenannte Peristaltikhemmer wie Loperamid sollten
zunächst nicht eingenommen werden, da sie die
Verweildauer von Durchfallkeimen im Darm verlängern,
was deren Eindringen in die
Darmwand begünstigt und
Juli / August 2013

WITTEN transparent - 19
den Heilungsprozess verzögern kann. Auf keinen Fall
sollten sie bei Kleinkindern
angewendet werden.
Sogenannte Probiotika bestehend aus Laktobazillen,
Bifidobakterien oder Hefepilzen können helfen, das
Gleichgewicht der Darmflora
nach einer Infektion wiederherzustellen.
Sind die Durchfälle schleimig-blutig, lang anhaltend,
von hohem und/oder lang
anhaltendem Fieber oder
von wiederholtem Erbrechen
begleitet, sollte unbedingt
eine ärztliche Abklärung erfolgen. Evtl. ist die Gabe von
Antibiotika zur Abtötung der
Durchfallkeime nötig. Zudem
muss eine Ansteckung mit
Malaria ausgeschlossen werden.
Nur bei fehlender medizinischer Versorgungsmöglichkeit und schwerer Form der
Durchfallerkrankung ist eine
Selbstbehandlung mit einem
Antibiotikum mit breitem
Spektrum anzuraten (z.B. Ciprofloxacin). Von der unkritischen und voreiligen Einnahme von Antibiotika zur
Behandlung von Diarrhöen
ist abzuraten.
Alle
Vorsichtsmaßnahmen
und Risiken sollen uns aber
das Vergnügen an der Entdeckung fremder Kulturen
und ihrer Köstlichkeiten
nicht abhalten!

In diesem Sinne einen schönen Sommer und einen
schönen Urlaub.

Blasenentzündung
im Urlaub
Die typischen ersten
Anzeichen einer Blasenentzündung sind der
ständige Harndrang ohne
große Urinmengen und
der brennende Schmerz
dabei. Dies ist bei einer
Blasenentzündung im
Urlaub nicht anders als
zuhause auch. Ebenfalls
gleich ist die Geschlechterverteilung, denn auch
im Urlaub sind Frauen
sehr viel öfter von Harnwegsinfektionen betroffen
als Männer. Dies liegt in
der Anatomie begründet,
weil die Harnröhre mit 4
cm viel kürzer ist als bei
Männern.
Solange die Blase nicht mehr
als dreimal im Jahr entzündet ist, handelt es sich um
eine „unkomplizierte“ Harnwegsinfektion. Die Gefahr,
dass die Infektion die Nieren erreicht, ist dabei ziemlich gering. Erst wenn Fieber
zu den Symptomen dazu
kommt ist es eine systemische Reaktion des Körpers,
weil die Bakterien das Blut
erreicht haben.
Als beste Vorbeugende
Maßnahme sind das ausreichende Trinken und die
regelmäßige Entleerung der
Harnblase anzusehen. Auch
sollte man sich vor Kälte
schützen, da die Immunabwehr dadurch geschwächt
wird. Allerdings benötigt
die Entzündung immer noch
Bakterien.

man diese Erkrankung auch
„honeymoon“-Zystitis.
Die weiteren Risikofaktoren
sind eher allgemeiner Natur
und nicht speziell auf den
Urlaub gemünzt. Dies betrifft
Harnabflussstörugen
wie
Verengungen der Harnröhre
oder Blasenentleerungsstörungen bei neurologischen
Erkrankungen. Auch der
regelmäßige
Schmerzmittelkonsum kann durch eine
Veränderung des Urin-pH
das Risiko eine Harnwegsinfektion zu bekommen erhöhen. Ebenso bestimmte
Stoffwechselerkrankungen
wie der Diabetes mellitus
und das Tragen eines Dauerkatheters in der Blase erhöhen das Risiko. Eine allgemeine Abwehrschwäche und
auch eine Schwangerschaft
gehören darüber hinaus zu
den Risikofaktoren.

Cranberries zur
Vorbeugung
Als weitere vorbeugende
Maßnahme hat sich auch die
längere Einnahme von Cranberries erwiesen. Die lokale
Immunabwehr in der Harnblase wird dadurch gestärkt.
Die Cranberries gibt es als
Saft oder in Form von Tabletten. Eine übertriebene Hygiene hat dabei wegen der
dann fehlenden Standortflora einen negativen Effekt.

Im Urlaub ist daher daran
zu denken die feuchte Badekleidung schnell zu trocknen
oder zu wechseln.

Dr. Evelyn Luhrenberg
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Ardeystr.

Bei Frauen besteht auch
ein Zusammenhang von
Blasenentzündung
und
dem Sex. Dies ist auch ein
Grund, dass es im Urlaub
vermehrt zu Blasenentzündungen kommt. Dann nennt

Markus Knittel
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Ardeystr.
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Der richtige
Umgang
mit der
Sonne

Sonnenschutz – gerade im Urlaub wichtig, da man sich dann doch in aller Regel häufiger und länger im Freien aufhält.

Die Sonne ist gut für
unser Wohlbefinden
und wird nicht nur
wegen der Erzeugung
einer schönen, gleichmäßigen Bräune der
Haut geliebt. Sie kann
aber auch erheblichen
Schaden verursachen.
Viele Menschen unterschätzen die Gefahr,
die der Sonnen-Genuss
oder die Solarium-Nutzung mit sich bringen.
Oft ist Hautkrebs, neben vorzeitiger Hautalterung, die Spätfolge
eines allzu bedenkenlosen Sonnenkonsums.
Richtiger Sonnenschutz. Besonders im Urlaub, ist leicht
durchzuführen und bedeutet

nicht, dass man auf die Sonne verzichten muss. Mit den
richtigen Maßnahmen kann
man sich vor den negativen
Folgen der Sonne schützen
und so dem Hautkrebs vorbeugen:
Grundsätzlich sollte man
zu lange Sonnenbäder, die
Mittagssonne sowie Solarien meiden und einen dem
Hauttyp angepassten Lichtschutzfaktor (UVA und UVB!)
verwenden. Je näher man
dem Äquator kommt, umso
höher muss der Lichtschutzfaktor sein. Am Äquator verlieren Sie mindestens 30 %
des Lichtschutzes aufgrund
des steilen Sonnenstandes.
Und immer dran denken: 30
Minuten vor dem Sonnenbad sollte die Sonnencreme
aufgetragen werden, damit
sie rechtzeitig wirkt. Geben
Sie ihrer Haut Zeit, sich an
die Sonne zu gewöhnen,

Vorbräunen ist schädlich
und unsinnig. In den ersten Urlaubs-/ Sonnentagen
sollten Sie lieber im Schatten bleiben. Bei Kindern ist
neben dem Auftragen des
Sonnenschutzes, der extra
für Kinderhaut sein sollte,
besonders darauf zu achten, sie mit entsprechender
dichter, dunklen Kleidung
und einer Kopfbedeckung
zu schützen. Gehen Sie generell bewusst mit UV-Licht
um und genießen Sie die
Sonne mit Verstand. Wichtig
ist auch, dass „wasserfeste“
Sonnencreme dennoch nach
jedem Bad erneuert werden muss, da „wasserfest“
nur heißt, dass nach einem
15-20 minütigen Bad nicht
mehr als 40 % der Schutzleistung verloren geht.
Von großer Bedeutung ist
nach dem Urlaub, regelmäßig die Hautkrebsvorsor-

ge bei Ihrem Hautarzt in
Anspruch zu nehmen. Die
Hautkrebsvorsorgeuntersuchung rettet Leben und kostet nichts. Wird Hautkrebs
früh erkannt, ist er zu 100%
heilbar. Sie wird alle zwei
Jahre von allen gesetzlichen
Krankenkasse übernommen.
Unser Tipp: Eine Hautkrebsvorsorge noch vor dem Urlaub verschafft Ihnen Sicherheit!

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
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Das „Economy-class Syndrom“ – Vorbeugen hilft
Eine „Reisethrombose“ nach längeren Busfahrten und Langstreckenflügen, davon hat jeder schon
einmal gehört. Aber was genau passiert bei einer Thrombose ?
Bei einer Thrombose kommt
es zum akuten Verschluss
einer Vene durch ein
Gerinnsel. Venen sind die
Blutgefäße, in denen das
Blut normalerweise zum
Herz zurückfließt. Bildet
sich so ein Gerinnsel zum
Beispiel im Oberschenkel
aus, kann hieraus eine
schmerzhafte Unterschenkelschwellung resultieren.
Je größer der verlegte
venöse Querschnitt ist,
umso schwerwiegender die
Symptome (Abb.1). Eine
besonders schwere Komplikation einer Thrombose ist
die Lungenembolie, wenn
sich ein Gerinnsel löst und
mit dem Blutstrom in die
Lunge gelangt und dort ein
lebenswichtiges Lungengefäß verstopft.
Wie entsteht eine
Thrombose?
Schon Rudolf Virchow (18211902), der berühmte deutsche Begründer der Zellularpathologie an der Berliner
Charité beschrieb eine „Trias“ als Ursache:
❑ Veränderung der Blutzusammensetzung (Viskosität)
❑ Veränderung der Fließgeschwindigkeit
❑ Veränderungen der Gefäßwand (z.B. Venenentzündung bei Krampfadern)
Und diese Trias finden wir
auch in Flugzeugen mit enger Bestuhlung (Holzklasse),
in erster Linie bei Langstreckenflügen. Denn langes Sitzen in engen Reihen führt zu
mangelnder Betätigung der
„Muskelwadenpumpe“, die
ständige Beugung im Knie-

Antibabypille+Raucherin,
vorbestehende
Beinlähmung, Schwangerschaft und
Wöchnerinnen, Krampfaderleiden) sollten einen Kompressionsstrumpf, idealerweise der Klasse II tragen.
Menschen mit hohem Risiko
(Thrombosen in der Vergangenheit, Krebserkrankung,
kürzliche Operation) sollten
zusätzlich „blutverdünnende“ Medikamente einnehmen, also z.B. niedermolekulares Heparin 2 Stunden
vor Abflug spritzen.

Abb.1 - Schwere Becken-Beinvenenthrombose links mit
massiver Extremitätenschwellung.
gelenk engt die Gefäße zusätzlich ein.
Durch die trockene Luft in
den klimatisierten Kabinen
verliert der Körper zudem
Flüssigkeit und das Blut
dickt ein. Durch die veränderte Luftdrucksituation in
großer Höhe wird Gewebswasser von der Blutbahn
ins Gewebe abgesondert,
dies führt zu zusätzlicher
Schwellneigung der Beine
und zu einer Verminderung
des Flüssigkeitsanteils im
Blut.
Welche Menschen sind besonders gefährdet?
Dies sind Menschen mit
Vorerkrankungen, die eine
Thromboseentstehung begünstigen. Hierzu zählen
Thrombosen in der Vorge-

Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, sollten Sie
vor einer längeren Autofahrt
oder einem Langstreckenflug
Ihren Hausarzt kontaktieren.
Einen schönen Urlaub ohne
Thrombose wünscht Ihnen
Ihr

schichte, Operationen in den
letzten 4-6 Wochen vor Antritt der Reise, aktive Krebserkrankungen oder aber
Veränderungen der Blutzusammensetzung aus anderer
Ursache.
Wie kann man sich
schützen?
Basismaßnahmen sind ausreichende, nicht alkoholische Flüssigkeitszufuhr, als
Faustregel gilt 100 ml/h.
Weiterhin sollte man mindestens einmal pro Stunde
seine Wadenpumpe aktiv
betätigen, d.h. Fußkreisen
und die Füße auf und ab
wippen.

Priv.-Doz. Dr. Stephan Langer

Menschen
mit
mittlerem Risiko (z.B. Übergewicht,
Hormontherapie,

Mitten in der

Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie

Marien Hospital Witten
Marienplatz 2,
58452 Witten
Fon: 02302 173-1223
susanne.schmidt@
vincenzgruppe.de
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Urlaubsdermatosen
Ferien sind für die Haut nicht immer die reine Erholung
Lichtschäden bis hin zum
Sonnenbrand sind nicht die
einzige Gefahr für unsere
Haut im Urlaub. Damit die
schönste Zeit des Jahres
in guter Erinnerung bleibt,
sollten wir ein paar hautärztliche Warnhinweise und
Ratschläge beherzigen.
Nicht nur in nordafrikanischen Ländern und der Türkei, auch im Süden Spaniens werden Henna-Tattoos
als originelles Kurzzeit-Urlaubssouvenir
angeboten.
Doch Dermatologen warnen eindringlich vor dieser
Art von Mitbringsel, die zu

Rötungen an der Stelle, wo
sich die angeblich harmlose
Tätowierung befand, so der
in Witten niedergelassene
Hautarzt. Eine antientzündliche Therapie mit Kortisoncremes und eventuell eine
zusätzliche Gabe von Antihistaminika kurieren die allergischen Reaktionen. Langfristig gesehen können an
den betroffenen Hautpartien
depigmentierte helle Areale
entstehen, die besonders
im Sommer immer wieder
als eine Art Negativbild des
früheren Tattoos sichtbar
werden. „Außerdem kann
eine PPD-Allergie über Jahre

die Füße. Wie ein Maulwurf
gräbt sich die Larve des Hakenwurms durch die Haut
und hinterlässt ihre charakteristische Spur“, erläutert
Klein und rät zu Badeschuhen, um sich vor den im
Sand lebenden Larven zu
schützen.

„Hautmaulwurf“
Die Behandlung der auch als
„Hautmaulwurf“ bezeichneten Erkrankung bei einem
Hautarzt ist unkompliziert:
Betroffene nehmen einige
Tage lang ein AntiwurmMittel ein. Es stehen auch
Cremes mit einem für die
Larven giftigen Wirkstoff zur
Verfügung. Auch mit einer
dermatologischen
MikroOperation kann der unerwünschte Gast wieder aus
der Haut entfernt werden.

Nesselgift

Henna-Tattoo - Beliebtes aber nicht ungefährliches Mitbringsel aus dem Urlaub.
einer schweren Kontaktallergie führen können. „Es
ist dabei gar nicht der Naturfarbstoff Henna, sondern
ein Inhaltsstoff namens PPD,
Para-Phenylendiam, der die
Allergie auslöst“, informiert
Dr. Ulrich Klein vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen über die Gefahren des insbesondere dem
„Black Henna“ beigemischten Pigments.
Innerhalb von 14 Tagen –
also häufig erst nach der
Rückkehr und wenn das
Souvenir längst verblasst
ist – führe das Kontaktallergen zu quälendem Juckreiz,
starken Schwellungen und

bestehen oder gar lebenslänglich bleiben. Bei Kontakt mit dem PPD chemisch
ähnlichen Stoffen kommt
es dann wieder zu den beschriebenen Symptomen“,
warnt Klein.
Gewunden wie ein HennaTattoo, aber ohne dessen
klare Linienführung sind
die spektakulären Hautveränderungen, die in den
Tropen und Subtropen lebende Larven verschiedener
Hakenwürmer hervorrufen.
„Die harmlose, aber oft mit
erheblichem Juckreiz einhergehende parasitäre Erkrankung betrifft überwiegend

Man muss nicht bis in tropische oder subtropische Zonen fliegen, um beim Baden
im Meer mit dem Nesselgift
verschiedener
Quallenarten höchst schmerzhafte
Bekanntschaft zu machen.
Auch in den wärmeren Gewässern des Atlantiks und
im Mittelmeer leben Quallen,
die mit ihren Tentakeln bei
leisester Berührung starke
Giftstoffe in die Haut schießen können.
„Diese Hautreaktionen können ähnlich wie bei einer
Verbrennung so stark sein,
dass sie eine erhebliche Narbenbildung und Pigmentstörung auf Dauer hinterlassen“, so Klein. Abgesehen
vom Gift enthält die Nesselkapsel
allergieauslösende
Stoffe, die über einen Ausschlag mit Quaddelbildung
am ganzen Körper bis hin zu

einem lebensbedrohlichen
allergischen Schock führen
können. Klein empfiehlt,
sich im Hotel oder bei der
Strandaufsicht vor Ort nach
dem Vorkommen von Quallen zu erkundigen.
Sowohl im Salz- als auch im
Süßwasser können Saugwürmer-Larven, auch Zerkarien genannt, vorkommen.
Sie dringen in die oberste
Hornschicht der Haut ein

Zerkarien
und führen zu erheblichem
Juckreiz und Rötungen und
blasenähnlichen Hautveränderungen. „Die Larve richtet kein weiteres Unheil ein,
da der Mensch für sie einen
Fehlwirt darstellt“, erläutert
Klein die auch als Badedermatitis bekannte Erkrankung.
Damit der Urlaub zur ersehnten Erholung wird, sollten
besonders Menschen mit
bestehenden
Hauterkrankungen vor Reiseantritt dermatologischen Rat einholen.
Doch auch hautgesunde Urlauber sind nicht vor allen
Gefahren gefeit, wie die Erfahrung vieler Hautarztpraxen gleich nach der Urlaubszeit immer wieder zeigt.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
Juli / August 2013
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AWO EN bietet Ausbildung
zum/zur Familienpfleger/in
Menschen, die sich jahrelang um die Versorgung ihrer
Familie und die Erziehung der Kinder gekümmert haben,
haben es besonders schwer wieder einen Beruf zu finden.
Dabei sind gerade ihre Kenntnisse und Fähigkeiten die
besten Voraussetzungen, um als Familienpfleger/in zu
arbeiten. Aber auch für engagierte junge Menschen bie- Die Teilnehmer des ersten neuen Ausbildungsgangs zum/
zur Familienpfleger/in der AWO EN mit Fachseminarsleiterin
tet sich dieser Beruf an.
Astrid Edelhoff (vorne rechts).

Die AWO EN als staatlich
anerkanntes Fachseminar
hat seit dem 17. Juni 2013
einen neuen Ausbildungsgang zum/zur staatlich
anerkannten Familienpfleger/in in Witten-Annen
eingerichtet. 19 Frauen
und zwei Männer im Alter
zwischen Anfang 20 bis
Mitte 40 zählen zu den
Teilnehmern. Sie kommen aus Witten, Bochum,
Hagen – aber auch aus
Castrop-Rauxel haben sich
drei Frauen angemeldet.
Die Ausbildung gliedert
sich in einen 2-jährigen
schulischen Teil und ein
sich anschließendes Berufsanerkennungsjahr,
welches in einem sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis durchgeführt wird.
Die Ausbildung ist für die
Teilnehmer kostenfrei, da
das Land NRW die Ausbildungskosten übernimmt.
Es besteht für die Teilnehmer/innen ein zu prüfender
Bafög-Anspruch.
Teilnehmen kann, wer mindestens 17 Jahre alt ist, einen Hauptschulabschluss
hat und grundsätzlich für
den Beruf geeignet ist.
Geleitet wird das Fachseminar von Dipl.-Pädagogin
Astrid Edelhoff, bei der
sich Interessierte unter
02302/984027 oder unter
familienpflege@awo-en.de
melden können.

wünscht allen Lesern und Kunden einen schönen Sommer sowie
eine gesunde Rückkehr aus dem
Urlaub!
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„Leben mit Krebs“

_ eine Wittener Selbsthilfegruppe stellt sich vor

Die Gruppe wurde im Jahr
2000 in der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße ins Leben gerufen. Sie trifft sich seither
jeden dritten Mittwoch im
Monat um 17 Uhr in den
Räumen an Ardeystraße 109.
Anfangs wurde die Gruppe
von Mitarbeiterinnen oder
Ärzt(in)en des damaligen
Therapiezentrum Ardeystraße begleitet.
Im Jahr 2009 wurde die Leitung der Gruppentreffen von
der Patientin Roswita Amling
übernommen, die mit vielen
neuen Ideen und sehr viel
Enthusiasmus und Hingabe
das Gruppenleben bereicherte. Die Verwirklichung ihrer
letzten großen Idee, nämlich
mit der Gruppe ein Kochbuch zu erstellen, war ihr leider nicht vergönnt. Sie verstarb im Oktober 2011 - für
die Gruppenmitglieder und
alle die sie kannten, völlig
unerwartet und viel zu früh.
Daraufhin wurde die Gruppe
auf Wunsch der Gruppenmitglieder und auf Wunsch von
Dr. Michael Koch, von Ute
Weger und ihrem Mann Peter übernommen. Die Übernahme der Gruppenarbeit
war ein „großes Erbe“, das
vom Ehepaar Weger übernommen wurde. Die erste
und wichtigste Aufgabe der
Gruppe war danach das
Werk von Roswita Amling zu
vollenden. Und so wurde die
Idee, ein Kochbuch zu gestallten, mit sehr viel Eifer,
Liebe und Hingabe im Sommer 2012 verwirklicht.
Ebenfalls im Sommer 2012
entschied sich die Gruppe,
einen Verein zu gründen.
Seit August 2012 ist die
Gruppe somit als Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs
e.V.“ im Vereinsregister Witten eingetragen. Dies geschah nicht zuletzt, um es

den Förderern der Gruppe zu
ermöglichen, ihre Spenden
zukünftig steuerlich geltend
zu machen. Die Gruppentreffen finden aber ungeachtet dieser Tatsache immer
noch sehr ungezwungen und
in vertrauter Atmosphäre
statt. Die in den Treffen besprochenen Themen ergeben
sich je nach Tagesform der
Gruppenmitglieder spontan.

Wer an den Gruppentreffen
teilnehmen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen.
Spezielle Wünsche, wie der
am 26. Oktober stattfindende Stresspräventions-Kurs,
werden gemeinsam geplant,
der Kurs wird von Sylvia
Rieburg-Ganns geleitet, die
vor einem Jahr bereits einen
Lachyoga Kurs mit der Gruppe durchgeführt hat. Dieser
Kurs hatte soviel Anklang
gefunden, dass in diesem
Jahr ein ganzer Tag gebucht
wurde (Infos im nebenstehenden Kasten). Die Gruppenmitglieder freuen sich
schon sehr auf diesen Tag.

Die Lieblingsrezepte der Wittener Selbsthilfegruppe „Leben
mit Krebs e.V.“ - Die Rezeptsammlung kostet 12,50 Euro.
Der Betrag kommt im vollen Umfang der Gruppenarbeit dieser Selbsthilfegruppe zugute.

Die Kraft des Lachens nutzen
Einladung zum Workshop, in dem Sie Lebensfreude,
Leichtigkeit und Lachen erleben und erfahren, wie Sie
wirkungsvoll Stress abbauen können.
Samstag 26.10.2013, 9 - 16 Uhr
im Pflanzraum der SoVD - Lebenshilfe Witten
Dortmunder Str. 77, 58453 Witten
In diesem Workshop erfahren Sie, wie Lachen Ihre Gesundheit stärken kann. Mit vielen spielerischen Elementen entdecken wir die Kunst des Lachens.
Wer neugierig ist, was Lachen für den Körper und den
Geist Gutes tun kann, der hat schon einen Anlass zu kommen. Wir sprechen über die Entstehung von Stress, wann
Stress krank macht und wie Sie Stress entgegenwirken
können.
Wir machen Lachyoga, Interaktionen und Entspannungsübungen, die ganzheitlich Körper und Geist beruhigen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 Euro. Interessenten
sollten bequeme Kleidung tragen und eine Matte oder
Decke mitbringen.
Anmeldung unter Tel. 0234/4389970
Mobil 0175/8311045 oder 0177/4389066 oder per Mail
diewegers@gmx.de

Veranstalter: Selbsthilfegruppe Leben mit Krebs e.V.
Juli / August 2013
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Mobil telefonieren und im Internet surfen - auch im Ausland:

Was gilt es zu beachten?
Die Urlaubszeit steht vor der
Tür, und manch einer freut
sich auf die langersehnte
Reise in fremde Gefilde. Dabei möchte er natürlich nicht
auf seinen Handy- bzw.
Smartphone- und / oder
Tablet-Komfort verzichten.
Aber aufgepasst: Das kann
leicht ins Geld gehen, wenn
man nicht einige diesbezügliche Dinge beherzigt.
Witten transparent sprach
mit Michael Bracht, Wittener
Expert für mobile Telefonie
und mobiles Internet-Surfen.

Frage: Wenn man eine Flatrate für sein Handy abgeschlossen hat, kann man
diese auch im Ausland nutzen?
Michael Bracht: „Nein, leider sind die Flat’s aller
Netzbetreiber nur innerhalb
Deutschlands gültig. Aber

wir haben bei Vodafone jetzt
gerade, frisch zur Urlaubszeit eine SUUUPER neue Tarifoption für alle unserer Bestandskunden und natürlich
auch für unsere Neukunden.
Wir können surfen, simsen
und telefonieren für nur 3
Euro am Tag! Da sind wirklich täglich 100 Minuten frei,
100 SMS frei und 100MB
surfen frei… Das deckt auch
Vielschreiber und -Telefonierer ab die mit einem Cocktail in der Hand `schöne
Grüße´ den Daheimgebliebenen übermitteln… natürlich gleich mit Foto, versteht
sich!“

Frage: Ist es sinnvoll, sich
am Urlaubsort mit einer Karte eines örtlichen Providers
zu versorgen?
Michael Bracht: „Sofern man
in einem EU-Land Urlaub

macht, ist es nicht sinnvoll.
Ausnahme: Man will viel innerhalt des Urlaubslandes
telefonieren. Anrufe an deutsche Nummern sind dann
nämlich Auslandsgespräche
und häufig sehr teuer. Ist
man in Übersee, kann sich
ein Preisvergleich lohnen.“

Handy holt sich Standortbezogene Infos und Dienste ,
die eventuell nicht benötigt
werden.
Am besten, Sie schauen kurz
vor Reiseantritt bei uns vorbei, wir prüfen dann diese
Einstellung.“

Frage: Gibt es Besonderheiten zu beachten, wenn man
mit dem Smartphone auf
Reisen geht?
Michael Bracht: „Es sollte,
wenn man kein ReisePaketPlus von Vodafone hat auf
jeden Fall die Option `Roaming´ in den Einstellungen
des Smartphones und des
Tabletts ausgeschaltet sein,
ansonsten laufen die Kosten
unüberschaubar für die Internetnutzung weiter. Selbst
wenn der Kunde nicht bewusst im Internet surft, das

Michael Bracht

Herbeder Netze gehen an Stadtwerke über
Die Stadtwerke Witten haben mit Beginn des Monats
das Eigentum an den Stromund Erdgasnetzen in Herbede für knapp fünf Mio. Euro
von der AVU übernommen.
Die Veränderung verlief für
die Stadtwerke Witten planmäßig und für die Herbeder
Bürger unbemerkt. Zuvor
hatten die Stadtwerke 15
Jahre lang die Betriebsführung der Netze der AVU.
„Damit ist ein Projekt abgeschlossen, das für uns große
Bedeutung hat“, betont Uwe
Träris, Geschäftsführer der
Stadtwerke Witten, „denn
der Netzbetrieb in Witten ist
für uns das Kerngeschäft“.
Die Pläne für die Übernahme der Herbeder Netze gehen in die 90er Jahre zurück.
Damals wurde eine klarere
Struktur der Netzgebiete
zwischen der AVU und den
Stadtwerken angegangen.
Während die AVU als VersorJuli / August 2013

ger im EN-Kreis das Gasnetz
in Wetter und das Wassernetz in Wengern von den
Stadtwerken Witten übernahm, erhielten die Stadtwerke die Betriebsführung
der Strom- und Gasnetze in
Herbede. Das Trinkwassernetz in Herbede ist traditionell in Wittener Händen.
„Für uns galt es in der Folge,
die technischen Standards
des Herbeder Teilnetzes mit
dem übrigen Netz in Witten zu harmonisieren“, erläutert Rainer Altenberend,
Hauptabteilungsleiter Energie- und Wasserversorgung,
und betont: „Sehr stolz sind
wir auf den reibungslosen
Ablauf dieses Projektes. Für
die Herbeder Bürger war die
einzig spürbare Veränderung
der Anblick unserer blauen
Montagewagen.“
Auffälliger waren die Maßnahmen, um die Netze auf
dem neuesten Stand der

Technik zu halten und so die
hohe Versorgungssicherheit
zu gewährleisten. „Sicher
erinnern sich die Herbeder
daran, dass wir 2006 rund
1000 Meter Erdgasleitung
in der Meesmannstraße aufwendig erneuert haben“,
blickt Ralf Christmann als
Abteilungsleiter Betrieb Gas
und Wasser auf eines der
größten Bauprojekte zurück.
Knapp 500.000 Euro wurden
für diese Maßnahme aufgewendet.
Zukunftsfähige Infrastruktur
Auf rund eine Millionen
Euro jährlich beläuft sich die
Summe, mit der die Stadtwerke die Herbeder Netze
„fit“ gehalten und ausgebaut haben. „Damit haben
wir auch einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung
der Infrastruktur in Herbede
geleistet“, erläutert Thomas
Sturm, Abteilungsleiter Betrieb Strom, „sei es durch

Leitungsbau wie aktuell
bei der Neugestaltung der
Wittener Straße oder durch
Leistungserhöhungen
für
prosperierende
Herbeder
Unternehmen, die wir investiv begleitet haben.“
„So sichern wir nicht nur die
Zukunftsfähigkeit des Stadtteiles Herbede, sondern
auch der Stadtwerke, denn
der Netzbetrieb ist eine der
wesentlichen Säulen unseres Geschäftes“, bekräftigt
Träris.

Stadtwerke-Geschäftsführer
Uwe Träris

Neues aus den Krankenhäusern
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Abschied und Neubeginn in der EVK-Krankenhausseelsorge
Ev. Krankenhaus Witten verabschiedet Seelsorger und Sozialtherapeut Dieter Pfarre nach fast 40
Dienstjahren in den Ruhestand und führt Nachfolgerin Birgit Steinhauer ins Amt ein.
Zahlreiche Kollegen und
Weggefährten aus Krankenhaus, Diakoniewerk und Kirche hatten sich in der bis auf
den letzten Platz besetzten
Kapelle versammelt: Mit einem feierlichen Gottesdienst
und einem Empfang hat das
Ev. Krankenhaus Witten am
Samstag, 29. Juni, Krankenhausseelsorger Dieter Pfarre
in den verdienten Ruhestand
verabschiedet. Damit endete
eine Ära: Der 65-Jährige war
mehr als 39 Jahre an der
Pferdebachstraße tätig.
„Sie haben sich immer Zeit
genommen, das Wichtigste, was wir geben können“,
würdigte
Geschäftsführer
Heinz-Werner Bitter den
scheidenden
Seelsorger.
„Sie sind nicht wegzudenken aus diesem Evangelischen Krankenhaus.“ Marianne Anschütz, Oberin der
Diakoniewerkes Ruhr Witten, erinnerte unter anderem
an Anekdoten wie Dieter
Pfarres erste „aufsehenerregende Dialogpredigt“ vom
30. März 1974. Langjährige
Weggefährten gaben ihm im
Gottesdienst, der von Marianne Anschütz und Pfarrer
Siegbert Eisermann, früherer
Geschäftsführer des Martineums, gestaltet wurde, ihren
Dank und ihre Segenswünsche für den neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg.
Bei seiner Arbeit war es Dieter Pfarre immer wichtig, auf
jeden einzelnen Menschen
einzugehen und ihn mit seinen individuellen Sorgen
und Problemen ernst zu
nehmen. „Ob evangelisch,
katholisch oder gar nichts
spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle.“ Auch
Patienten, die einem Besuch
des
Krankenhausseelsorgers zunächst skeptisch gegenüberstehen, würde sich
in den allermeisten Fällen
öffnen, wenn sie merken,
dass sich jemand für sie als

Gruppenbild zum Abschied: Verwaltungsdirektor Joachim
Abrolat (l.), Marianne Anschütz, Oberin des Diakoniewerkes,
und Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (r.) verabschieden
Krankenhausseelsorger Dieter Pfarre in den Ruhestand.
Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Gruppenbild zur Begrüßung: Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter (l.), Superintendent Ingo Neserke (r.) und Vorgänger
Dieter Pfarre begrüßen Birgit Steinhauer als neue Seelsorgerin am Ev. Krankenhaus Witten.
Mensch interessiert, erklärt
Dieter Pfarre. „Ich habe nur
ganz selten erlebt, dass jemand nicht mit mir sprechen
wollte.“
Der gebürtige Dattelner arbeitete nach der Ausbildung
in Volmarstein zunächst ein
Jahr als Diakon in Österreich
und studierte dann Pastoralpsychologie in München. Am
15. Februar 1974 übernahm
er die Krankenhausseelsorge
am Ev. Krankenhaus Witten
– noch im alten Gebäude.
Seitdem haben sich nicht
nur die Bauten und Strukturen auf dem Campus an
der Pferdebachstraße stark
verändert. Auch die Krankenhausseelsorge selbst hat
sich gewandelt. So rückten
seit den 1970er Jahren psychologische Aspekte und

seelische Fragen stärker in
den Blick.
Dieter Pfarre stellte sich neuen Herausforderungen gerne
und mit großer Neugier. Er
absolvierte sogar zwei Zusatzausbildungen, zunächst
die analytisch orientierte
Sozialtherapieausbildung,
später die psychoanalytischinteraktionelle Gruppentherapieausbildung. Dies ermöglichte ihm neben einem
besseren Verständnis für die
psychologischen Fragestellungen auch neue Angebote
im Bereich Sozial- und Gruppentherapie zu schaffen.
Zahlreiche Projekte hat Dieter Pfarre in fast 40 Jahren
angestoßen oder mit begleitet. Dazu gehört beispielsweise das 2005 gegründete
Ethik-Konsil, das Mitarbei-

tenden des Krankenhauses,
Patienten, Angehörigen und
niedergelassenen Ärzten in
Grenzfragen beratend zur
Seite steht. 1976, kurz vor
dem Umzug ins neue Krankenhausgebäude,
initiierte er gemeinsam mit der
langjährigen Leiterin Ingrid
Kreuder die Evangelische
Krankenhaus-Hilfe
„Grüne
Damen“. Das Ev. Krankenhaus Witten war eines der
ersten in Deutschland, an
denen die Ehrenamtlichen
aktiv wurden.
Ganz wird er sich auch als
Rentner nicht vom Ev. Krankenhaus verabschieden: Die
Sozialtherapie für Patienten
mit Suchtproblemen und
psychischen Erkrankungen
wird Dieter Pfarre mit einer
Viertelstelle fortsetzen.
Als Nachfolgerin von Dieter Pfarre wurde Pfarrerin
Birgit Steinhauer als neue
Krankenhausseelsorgerin
am Ev. Krankenhaus Witten
mit einem feierlichen Gottesdienst eingeführt. Entsprechend der Ausrichtung des
Ev. Krankenhauses wird die
seelsorgerische Betreuung
und Begleitung von Patienten und Angehörigen in der
Geriatrie, Onkologie und auf
der Palliativstation einen
wichtigen Schwerpunkt von
Birgit Steinhauers Arbeit
bilden. Dabei kommen der
Pfarrerin eine psychoonkologische Beratungsausbildung
und eine Palliativweiterbildung zugute. Aber nicht nur
für die Patienten und Angehörigen im Ev. Krankenhaus
möchte sie da sein, sondern
auch als Ansprechpartnerin
für Mitarbeitende dienen.
Außerdem möchte sie die
Kooperation mit den Kirchengemeinden ausbauen,
insbesondere mit der Johannisgemeinde, deren zweite
Predigtstätte die Kapelle im
Ev. Krankenhaus Witten ist.
Juli / August 2013
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Marien-Hospital Witten weiht Fußballzimmer für Kinder ein
Die Abteilung für Kinderund Jugendmedizin des
Marien-Hospital Witten hat
ab sofort eine neue Attraktion für ihre kleinen Patienten
zu bieten: Drei im jeweiligen
Vereinslook ausgestattete
Fußball-Patientenzimmer.

schen Meisters steht ein
bayerisches Reich im Sinne
von „Mia san mia“ bereit.
Trikots und Autogramme
von angesagten Stars der
jeweiligen Mannschaft zieren
in allen drei neu gestalteten
Räumen die Wände.

Fans des BVB können ab
sofort ihre Krankheit im Borussen-Zimmer auskurieren.
„Echte Liebe ist schwarzgelb“ steht dort in großen
Lettern an der Wand geschrieben. Anhänger der
Konkurrenzmannschaft aus
dem westlicheren Teil des
Ruhrgebiets werden im königsblauen Zimmer versorgt.
Für Fans des aktuellen Deut-

Mit den frisch eingeweihten Fußballzimmern soll
eine Möglichkeit geschaffen
werden, dass sich Kinder
während ihres Krankenhausaufenthaltes noch ein Stückchen wohler fühlen. Und
hierzu eignet sich schließlich
die schönste Nebensache
der Welt besonders. Das
Team des Wittener MarienHospital ist ebenfalls begeis-

tert von dem
Konzept und
hat bereits klare Positionen
bezogen:
Chefarzt
Dr.
Jan-Claudius
Becker
zieht
bei den Borussen
ein,
Oberarzt
Dr.
Ralf Seul bei
den
Bayern
und
Simone
Lauer, Mitglied
der Geschäftsleitung der St.
Vincenz Gruppe Ruhr, auf
Schalke.
❖

2012 fiel der Startschuss für die Umgestaltung der Fußballzimmer. Die Dekoration
übergaben die Vertreter des BVB persönlich. (V. l. n. r.): Dr. Jan-Claudius Becker,
Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, Fritz
Lünschermann, stellvertretender Direktor
Kommunikation des BVB, Dr. Ralf Seul,
Oberarzt der Kinder- und Jugendklinik sowie Karl-Heinz Freischläger.

Bewegung wirkt
Studie belegt Nutzen von Heileurythmie bei Kindern mit Kleinhirntumor
Kinder, die an einem Kleinhirntumor erkrankt waren,
können von einer Eurythmietherapie profitieren. Zu
diesem Fazit kommt eine Pilotstudie, die vor kurzem in
der renommierten englischsprachigen Fachzeitschrift
Complementary Therapies
in Medicine erschienen ist.
Verfasser sind ein Team international anerkannte Wissenschaftler von der Charite/
Berlin und der Universität
Witten/Herdecke – darunter
auch Priv.-Doz. Dr. med. Alfred Längler, Leitender Kinderarzt im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und
Dozent an der Universität
Witten/Herdecke. Eurythmie
ist eine mehr als 100 Jahre alte Bewegungskunst,
die von Rudolf Steiner entwickelt wurde und zu den
körper-basierten Therapiemethoden gehört. Der ganzheitliche Ansatz zielt darauf
ab, Selbstregulierung und
Selbstheilungskräfte
der
Patienten zu fördern und
wirkt sich sowohl auf das
seelische als auch auf das
körperliche Befinden positiv
Juli / August 2013

aus. Zum Hintergrund der
Studie: Kinder und Jugendliche, die einen Kleinhirntumor überlebt haben, sind
häufig mit weit reichenden
neurologischen, emotionalen, Verhaltens- und geistigen
Beeinträchtigungen
belastet. Auch die Kombination einer konventionellen
physikalischen Therapie und
Ergotherapie garantiert nicht
die volle Genesung. Komplementäre – zur herkömmlichen Medizin ergänzende –
Therapien bieten eine neue
Option, die wissenschaftlich
überprüft werden muss. Die
Pilotstudie ist ein erster Versuch, die Machbarkeit, die
Behandlungsdurchführung
und die Auswirkungen der
Heileurythmie in der pädiatrischen Neuroonkologie zu
beurteilen.
Probanden waren sieben
junge Patienten, die erfolgreich wegen eines Kleinhirntumors behandelt wurden.
Sie nahmen über einen Zeitraum von sechs Monaten an
25 Eurythmiesitzungen teil
und wurden danach sechs
weitere Monate beobachtet.

„Wir untersuchten ihre kognitiven, neuromotorischen
und visumotorischen Fähigkeiten zu Beginn der Eurythmie-Sitzungen sowie nach
sechs und 12 Monaten“, so
Priv.-Doz. Dr. med. Alfred
Längler. Visumotorische Fähigkeiten sind Teil der der
visuellen
Wahrnehmung.
Unter Visumotorik versteht
man die Fähigkeit, Bewegungen des Körpers oder
Teile des Körpers mit dem
Sehen zu koordinieren.
Die Ergebnisse fielen positiv aus: Die kognitiven und
neuromotorischen Fähigkeiten verbesserten sich nach
sechs Monaten bei allen Kindern, die visuomotorischen
Fähigkeiten bei fünf von
sieben Kindern. Nach zwölf
Monaten, d.h. sechs Monate
nach der letzten Eurythmiesitzung, waren die neuromotorischen und visumotorischen Fähigkeiten bei den
Probanden wieder zu einem
gewissen Grad verringert.
„Mit der Pilotstudie konnten
wir erstmals nachweisen,
dass Eurythmie bei Kindern
und Jugendlichen mit einem

Kleinhirntumor in der Nachsorge sinnvoll ist und den
Patienten dieser neue Ansatz hilft“, so das Resümee
von Priv.-Doz. Dr. med. Alfred Längler.
Eurythmietherapie wird in
der Abteilung für Kinderund Jugendmedizin am Gemeinschaftskrankenhaus
schon lange bei Kindern mit
Krebserkrankungen, speziell
auch bei Patienten mit Hirntumoren, eingesetzt. Weitere
wissenschaftliche Untersuchungen zur Bedeutung anthroposophisch erweiterter
nicht-medikamentöser Therapien wie Eurythmietherapie, Kunst- und Musiktherapie sind in Vorbereitung.

PD Dr. Alfred Längler
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
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Sanitätshaus Kaiser bot am „Tag des Lächelns“
einen Blick hinter die Kulissen
Anfang Juli präsentierte sich
das Sanitätshaus Kaiser
beim TAG DES LÄCHELNDEN
GESICHTS über sieben Stunden lang den zahlreichen
Besuchern in der HansBöckler-Straße in Witten.
„Wir luden alle Interessenten dazu ein, einen Blick
hinter die Kulissen unseres
Sanitätshauses zu werfen“,
sagt Geschäftsführerin Jutta
Kaiser.
„Die Besucher konnten unsere Mitarbeiter in lockerer
Atmosphäre kennenlernen
und etwas über unsere vielfältigen sowie modernen
Produkt- und Dienstleistungsmöglichkeiten erfahren.“ Darüber hinaus präsentierte das Sanitätshaus
mit dem lächelnden Gesicht
einen Einblick auf die neuen
und innovativen Entwicklungen in der Orthopädie- sowie Rehatechnik und lud zu
kostenlosen
Gesundheitstests ein. Der große Höhepunkt der Veranstaltung war
ein spannender Luftballonwettbewerb. Die Teilnehmer
füllten jeweils eine Karte
aus, befestigten sie an einem Ballon und ließen diesen in den Himmel steigen.
Am Ende des Jahres wird
unter allen Teilnehmern eine
achttägige luxuriöse RheinKreuzfahrt durch die Niederlande und Belgien verlost.
Die Preise der Gewinnspiele
beim TAG DES LÄCHELNDEN
GESICHTS haben einen Gesamtwert von rund 12.000
Euro.
„Bis vor wenigen Jahren begleitete die meisten Sanitätshäuser ein etwas angestaubtes, altbackenes Image“,
erklärte Michael Kaiser. Jüngere und gesunde Menschen
machten stets einen großen
Bogen darum. Durch die Sanitätshaus Aktuell AG und
ihren mittlerweile über 480
Mitgliedsunternehmen
an
700 Standorten hat sich das

Dem Motto „Tag des Lächelns“ machten die Mitarbeiter und Gäste des Sanitäts alle Ehre.
Infos und Gewinnchancen gab es in Hülle und Fülle. Dass der Spaß dabei nicht auf der
Strecke blieb, beweist das Bild...
in jüngerer Vergangenheit
sehr stark zum Positiven verändert. Die Sanitätshäuser
mit dem lächelnden Gesicht
gelten heutzutage als hochmoderne, professionelle und
außerordentlich gut sortierte
Gesundheitsdienstleister.

Auch im August steht ein
Aktionstag im und am Sanitätshaus an der Hans-Böckler-Straße an: Am Freitag,
16. August, findet von 10 bis
16 Uhr ein Rollatortag statt.
Dabei geht es nicht nur um

die Geräte, sondern auch
um deren Sicherheit und die
korrekte Handhabung. Dazu
gehört auch ein RollatorCheck mit anschließender
Verleihung des Siegels „Geprüfte Sicherheit“.

Doch: Wie funktioniert ein
Sanitätshaus? Was für eine
Logistik steckt dahinter? Wie
breit ist die Palette der angebotenen Hilfsmittel?
Auf all diese Fragen bekamen Interessenten am Aktionstag antworten. Auch
„heiße Eisen“ wurden angefasst, wie z.B. das Thema
„Treppensteiggeräte“.
Michael Kaiser: „Das Thema ist
in sofern problematisch, als
dass viele Kassen die Kosten
hierfür nicht mehr übernehmen und ältere Menschen
somit in ihrer Mobilität beschnitten werden.“ Auch zu
diesem Thema standen Experten Rede und Antwort.

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz
Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de
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Das Leben auch im Alter genießen
Hilfen im Alltag machen es möglich - Seniorenbüro Witten informiert u.a. über die Möglichkeiten der Wohnraumanpassung für ältere Menschen
Das Seniorenbüro der Stadt
Witten ist wieder in den
Stadtteilen unterwegs, um
interessierte Senioren über
die Möglichkeiten zu informieren, die es gibt, um das
Leben im Alter in den eigenen vier Wänden angehmer
zu gestalten. Erste Station
war der Stadteil Stockum.
Vor der Westfalen-Apotheke
informierten Birgit Böcker
und ihr Team vom Wittener Seniorenbüro an einem
eigens hierfür aufgebauten
Stand.
Unterstützt wurden sie dabei
von Hans-Werner Geburek
von der Wohnberatung des
Forschungsinstituts Technologie und Behinderung (FTB)
der Evangelischen Stiftung
Volmarstein. Ein zentrales
Thema war die seniorengerechte Gestaltung des Badezimmers.
Was gibt es da für Möglichkeiten, Senioren das Leben
im Bad angenehmer zu gestalten?
Birgit Böcker: „Häufig ist die
oft vorhandene Badewanne mit integrierter Dusche
nicht mehr seniorengerecht,
da sie ein Hindernis bei der
täglichen Hygiene darstellt.
Eine vielfach praktizierte
Alternativ ist der Austausch
der althergebrachten Badewanne durch eine ebenerdige, barrierefreie Dusche.
Doch auch für die Senioren,
die auf ihre Wanne nicht
verzichten möchten, gibt es
entsprechende Hilfen z.B. in
Form von Haltegriffen, Hebevorrichtungen etc.“
Selbst die Dinge, an die man
sich jahrzehntelang gewöhnt
hat, können mitunter im Alter hinderlich sein. Als Beispiel nannte Hans-Werner
Geburek die zu niedrige
Toilette und das zu hohe
Waschbecken. Auch hier
kann mit entsprechenden
Maßnahmen schnell Abhilfe
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geschaffen werden.
Die
seniorengerechte Gestaltung
des Badezimmers
ist schon länger
ein großes Thema,
wenn es darum
geht,
für ältere Menschen ein
Wohnambiente zu
schaffen, das ihren
Ansprüchen
und
körperlichen Möglichkeiten gerecht
wird und das ihnen
ein weitmöglichst
selbstbestimmtes
Seniorenberatung in Stockum - Birgit Böcker vom städtischen SenioLeben in den eigerenbüro und Hans-Werner Geburek von der FTB-Wohnberatung.
nen vier Wänden
ermöglicht.
Und
Ein Blick in die entsprechen- Mehr an Komfort aber gleich
dies aus gutem
Grund: Die Nasszelle wird de Ausstellung bestätigt mit, so dass sie diesbezügtäglich aufgesucht und birgt dies: Design und Farbge- lich schon auf die Ansprüche
mitunter auch Gefahren für bung überzeugen und haben des Alters vorbereitet sind.
Menschen, die in ihrer Mo- nichts mehr mit den frühe- Zurück zur Beratung des
bilität eingeschränkt sind ren Badausstattungen aus Seniorenbüros. Diese begemein. schränkt sich natürlich nicht
(Stichworte: rutschige Bö- Krankenhäusern
„Das
nämlich“,
so
Jürgen nur auf die seniorengerechden, Stolperfallen bei hohen
te Ausstattung des SanitärNiedereichholz,
„assozieren
Duschtassen usw.).
bereichs, sondern umfasst
viele
mit
dem
Begriff
`seniSpezialisiert auf die senioviele weitere Dinge, die
orengerechtes
Bad´“.
rengerechte Ausstattung von
Senioren Hilfen im Alltag
Und
dennoch
gibt
es
natürBadezimmern haben sich
verschaffen. Und nicht nur
lich
Unterschiede,
vor
allem
Unternehmen der Heizungsihnen, sondern - im Bedarfswas
das
Handling
und
den
und Sanitärbranche, die sich
fall - auch den pflegenden
Bedienkomfort
anbelangt.
in Gerontotechnik weitergeAngehörigen. In den nächsSeien
es
nun
die
mit
Pebildet haben und entspreten Monaten (Termine werdalbetrieb
zu
bedienenchend zertifiziert wurden.
den noch bekannt gegeben)
den
Wasserhähne,
die
sich
Sie verfügen über das Wiswird das Seniorenbüro in
selbstreinigende
Toiletter
sen um die Erfordernisse
Bommern, Heven sowie in
oder
auch
nur
so
einfache
älterer Menschen in ihrer
Annen (Centrovital) und HerDinge
wie
ein
BadheizkörNasszelle. Und sie verfügen
bede (Rathaus der Medizin)
per,
dessen
Bedienung
in
über entsprechende Angeinformieren. Falls nicht alle
seniorengerechter
Höhe
bote, die manch althergeFragen vor Ort beantwortet
möglich
ist.
Es
ist
einfach
brachte Meinung bezüglich
werden können, kann wähein
deutliches
Mehr
an
Komder Ausstattungsmerkmale
rend des Informationstages
fort,
das
natürlich
nicht
nur
für seniorengerechte Bäder
auch noch ein Hausbesuch
älteren
Menschen
zugute
über den Haufen werfen:
für eine individuelle Wohnkommt.
Daher
empfiehlt
„Das moderne seniorengeberatung vereinbart werden.
Jürgen
Niedereichholz
auch
rechte Bad unterscheidet
Dabei geht es z.B. um die
jüngeren
Menschen
beim
sich in Form und Design
Planung barrierefreier BauHausneuoder
Umbau,
dieheutzutage nicht mehr vom
vorhaben, die Beschaffung
se
Ausstattungselemente
herkömmlichen Bad“, so
von Hilfsmitteln, Finanziedirekt
mit
ins
Kalkül
zu
zieJürgen Niedereichholz, Gerungsmöglichkeiten und Unhen.
Somit
haben
sie
keine
schäftsführer eines Wittener
terstützung bei der AntragEinbußen
hinsichtlich
der
Heizungs- und Sanitärmeisstellung sowie im Umgang
ansprechende
moderne
Badterbetriebes, der in Gerontomit Vermietern oder Kassen.
ausstattung,
bekommen
das
technik zertifziert ist.
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Leben im Alter
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Wenn pflegende Angehörige selbst
eine Auszeit benötigen...
Option „Verhinderungspflege“ - Doch was gilt es zu beachten?
Es kommt der Zeitpunkt, an dem auch
pflegende Angehörige
eine Auszeit benötigen,
sei es aus gesundheitlichen Gründen, dem
Besuch bei Ärzten und
Behörden oder zur
Erholung.
Zu diesem Zweck hat der
Gesetzgeber die Verhinderungspflege nach § 39 SGB
XI geschaffen.
Einen Anspruch auf Verhinderungspflege hat jeder, der
in eine Pflegestufe (von 0-3)
eingestuft ist und seit mindestens sechs Monaten in
der häuslichen Umgebung
gepflegt wird. Dieser Zeitraum muss nicht mit dem

Einstufungsdatum identisch
sein. Es ist wichtig, dass
bei der Einstufung die sogenannten Vorpflegezeiten
richtig erfasst und dokumentiert werden.

rigen, der mit dem Pflegebedürftigen verwandt oder
verschwägert ist oder im
gleichen Haushalt wohnt,
werden lediglich 700 Euro
refinanziert.

Eine
Verhinderungspflege
kann in akuten Fällen (z.B.
Krankenhausaufenthalt der
Pflegeperson) auch sehr
kurzfristig in Auftrag gegeben werden. Diese bedarf
nämlich keiner vorherigen
Genehmigung durch die Pflegekasse.

Für eine Verhinderungspflege, die nicht acht Stunden
pro Tag erbracht wird, erfolgt keine Anrechnung auf
die 28 Tage, jedoch auf den
Betrag von 1.550 Euro.

Die
Verhinderungspflege
wird für die Dauer von maximal 28 Tagen bis zu einem
Betrag von 1.550 Euro pro
Kalenderjahr
refinanziert.
Handelt es sich bei der Vertretung um einen Angehö-

Es ist auf jeden Fall wichtig,
ein Gespräch mit der Pflegekasse zu führen, um sich
individuell für den Einzelfall
beraten zu lassen.
Auch der Pflegedienst Ihres
Vertrauens steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite
und bietet Hilfe und Unterstützung.

Empfänger von Pflegegeld
erhalten für den Zeitraum
der
Verhinderungspflege
keine Geldleistungen. Wird
die Verhinderungspflege jedoch nur stundenweise in
Anspruch genommen, so erfolgt keine Anrechnung auf
Pflegegeld oder Pflegesachleistungen.

Lukas Lysy
CareMed ambulante
medizinische Pflege GmbH

CareMed
beiimPflegebedürftigkeit
mitanspruchsvollen
unterschiedlichen
Ursachen:Aufgabe.
Bei chroDer
Menschhilft
steht
Mittelpunkt unserer
pflegerischen
nischen
Erkrankungen,
Operationen
CareMed
in Wittennach
pflegt,
therapiert und
und Krankenhausaufenthalt.
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
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Infos satt gab es beim Sommerfest des Ev. Krankenhauses Witten, u.a. über...
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Medizin – Pﬂege – Therapie

...die Gelenkersatztherapie bei OP-Führungen mit Chefarzt
Dr. Michael Luka (Mitte) und Nils Heilmann von DePuy Synthes.

...die Onkologie und über die Strahlentherapie - hier mit Dr.
Jacqueline Rauh (links).

...die laparoskopische Operation im 3-D-Verfahren, hier mit
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli.

Im Notfall bestens versorgt
Als einzige ausgewiesene Fachklinik mit diesem
Schwerpunkt in
Witten ist die Klinik
für Unfallchirurgie
und Orthopädie
am Ev. Krankenhaus Witten für die
Behandlung von
Verletzungen aller Art sowie für Diagnostik und
Therapie orthopädischer Erkrankungen besonders
qualiﬁziert. Sie bietet alle modernen Standards
ihres Fachgebietes an.
Die Klinik verfügt über einen unfallchirurgischen
Hintergrunddienst, der rund um die Uhr besetzt ist.
Chefarzt Dr. Michael Luka besitzt die D-Arzt-Zulassung zur Behandlung von Arbeits- und Sportunfällen sowie Schul- und Kindergartenunfällen.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel.: 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
...die körperlichen Veränderungen im Zuge des Alterungsprozesses, simuliert durch Accessoires, mittels derer auch
jüngere Menschen die Beschwernisse des Alters nachempfinden können, hier mit dem Ärztlichen Direktor des EvKs,
Dr. Ulrich Weitkämper.

