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DIE DRÜSEN

mit Sonderteil
„Sommer, Sonne und Gesundheit“
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EDITORIAL
Kinder können ja so grausam sein. So begab es sich in den 
70er Jahren, dass ein Schüler, der hin und wieder durch 
einen strengen Geruch aufgefallen war, von seinen Mitschü-
lern den Spitznamen „Drüsi“ bekam. Er nahm‘s gelassen 
und kokettierte bald selbst mit diesem Spitznamen. Das 
Beispiel soll zeigen, dass man selbst im Kindesalter schon 
eine Vorstellung davon hatte, dass Drüsen für irgendwas 
verantwortlich sind, in diesem Fall – vielleicht – für einen 
strengen Geruch, so ganz genau wusste man das ja nicht... 
Im Erwachsenenalter machten einige der Mitschüler ganz 
andere Erfahrungen mit den Drüsen: Lymphdrüsenkrebs bei 
dem einen, Bauchspeicheldrüsen-Op bei dem anderen und 
Schilddrüsen-OP gleich bei mehreren.
Das Thema Drüsen ist gleichermaßen wichtig und umfang-
reich. Wittener Ärzte haben sich in dieser Ausgabe des 
Themas angenommen und stellen einige wichtige Drüsen 
mit ihren Funktionen vor sowie Drüsenerkrankungen bzw. 
Fehlfunktionen und Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. 
Es gibt aufschlussreiche Einblicke, wenngleich das Thema 
„Drüsen“ aufgrund seiner Komplexität hier natürlich nicht in 
seiner Gänze abgedeckt werden kann. 
Der Sonderteil „Sommer, Sonne und Gesundheit“ nimmt Be-
zug auf die aktuelle Jahreszeit und die Gefahren, die diese 
mit sich bringen kann. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? 
Prinzipiell schon, nur sollte man auch die Erkenntnisse, die 
man aus diesem Sonderteil ziehen kann, 
beherzigen.
Mit dieser Doppel-Ausgabe Juli/August ver-
abschiedet sich Witten transparent in die 
Sommerpause. Die nächste Ausgabe er-
scheint im September und wird „Die Ersatz-
teile des Menschen“ zum Thema haben.
Eine interessante Lektür sowie einen schö-
nen Sommer und ggf. Rest-Urlaub wünscht 
Ihnen Ihr Olaf Gellisch
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Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
Medizinisch-diabetologische Fußpflege

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Aus-
gabe September 2015 ist am Montag, 7. Sep-
tember. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie 
redaktionelle Beiträge einreichen und / oder 
Anzeigen schalten möchten.
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Mittwoch
7.30 bis 14.00 Uhr

Wir sind für Sie da

Wittener Straße 4 · 58456 Witten-Herbede · ☎ 0 23 02 / 20 24 770 · see-apo-witten@t-online.de

12 Stunden  
durchgehend geöffnet!

halb bis halb
Montag, Dienstag und 
 Donnerstag

Freitag
7.30 bis 18.00 Uhr

Kostenlose Parkplätze  
direkt an der

CareMed
                medizinische Pflege GmbH

CareMed medizinische Pflege GmbH ·  In den Espeln 3-5 · 58452 Witten 
Telefon 0 23 02 /34 55 · info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Unser 20-jähriges Bestehen möchten wir zum Anlass neh-
men, all denen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, für das entgegengebrachte Vertrauen und den 
Zuspruch zu danken. 

Wir sind stolz darauf, so ein tolles Team zu haben!

20

Am 2. September im Sparkassen-Center:

Wie wichtig sind Impfungen für den Erhalt unserer Gesund-
heit? Und was droht denjenigen, die diesem Thema nicht 
genügend Aufmerksamkeit widmen und sich entsprechend 
verhalten? Hierum geht es in einer großen Info-Veranstal-
tung, die am 2. September, um 15.30 Uhr, im Sparkassen-
Center an der Ruhrstraße 45 stattfindet.

Ärzte und Apotheker informieren
rund ums Thema „Impfen“

Der Wittener Ärzteverein, 
das Kreisgesundheitsamt, 
der Rotary Club Witten, der 
Apothekerverein und das 
Robert-Koch-Institut – sie 
alle ziehen an einem Strang, 
wenn es darum geht, die 
Bedeutung des Impfens für 
die Gesundheit in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit zu 
rücken. 
An besagtem Nachmittag 
werden daher eine Reihe 
von Referenten das Thema 
in seinen unterschiedlichen 
Facetten beleuchten. Es refe-
rieren Dr. Sabine Klinke-Reh-
bein (Kreisgesundheitsamt),  
Dr. Frank Koch (Vorsitzender 
des Wittener Ärztevereins), 
Dr. Michael Koch (Arzt i.R. 

und Rotary Club Witten) so-
wie Michael Teubner (Apo-
theker und Rotary Club Wit-
ten)
In den Vorträgen geht es 
ums Imfpen im Allgemein-
gen, wobei ein Themen-
schwerpunkt auch die Polio-
Impfung sein wird. Anhand 
der Erfolge der weltweit 
durch den Rotary Club geför-
derten Polio-Impfung wird 
die Bedeutung des Themas 
aufgezeigt. Als Service für 
die Besucher wird angebo-
ten: Jeder kann seinen Impf-
ausweis mitbringen, um vor 
Ort durch die anwesenden 
Mediziner und Apothker sei-
nen individuellen Impfstatus 
überprüfen zu lassen.

Am Fachseminar für Altenpflege der Diakonie Ruhr in Witten 
beginnt am 1. Oktober 2015 ein neuer Kurs die einjährige Al-
tenpflegehilfeausbildung. Es sind noch freie Plätze zu verge-
ben.
Voraussetzung ist mindestens ein Hauptschulabschluss nach 
Klasse Neun. Empfehlens- und wünschenswert ist Praxiserfah-
rung durch ein Praktikum oder eine Tätigkeit als Pflegehilfskraft 
in der stationären oder ambulanten Pflege. Der erfolgreiche 
Abschluss der einjährigen Altenpflegehilfeausbildung berech-
tigt auch dazu, die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft in der 
Altenpflege anzutreten. Ggf. besteht die Möglichkeit, diese auf 
Grundlage gesetzlicher Vorgaben um sechs oder zwölf Monate 
zu verkürzen. Weitere Infos beim Fachseminar für Altenpflege 
Pferdebachstraße 23, 58455 Witten, Tel. 02302/175-5106.

Altenpflegehilfeausbildung 
startet am 1. Oktober
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

l  Kranken- und Behindertenfahrten     (sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#

#

Ardeystraße 105  58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechsel-
wirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milch-
pumpen
Blutdruckmess-
geräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Waren-
lieferung

und 15.00 -18.30
    8.30 -13.00 UhrSamstag www.engel-apotheke-witten.de

Geschäftszeiten:

Im Zeichen von Tradition 
und Fortschritt steht die 
Modernisierung des Voda-
fone Shops Michael Bracht 
an der Bachstraße 7 in 
Witten: Tradition insofern, 
als dass Michael Bracht in 
Witten als „der lokale Pio-
nier der moblien Telefonie 
schlechthin“ gilt und der 
Shop an der Bachstraße 
schon seit 25 Jahren eine 
erste Anlaufstelle für Mobil-
telefonierer ist; Fortschritt 
insofern, als dass Angebot 
und Beratungskompetenz 
natürlich immer auf dem 
jüngsten Stand sind. Dies 
findet nun seinen Ausdruck 
im frisch renovierten und 
modernisierten Ladenlokal.
Hell und freundlich erstrahlt 
der Shop. Das gesamte 
Shop-Konzept wurde auf In-
teressen und Ansprüche de-
rer ausgelegt, die die neu-

esten Geräte ausgiebig in 
Augenschein nehmen und  
auch gleich antesten möch-
ten. Modernes Design prägt 
das neue Erscheinungsbild; 
großzügig angelegt und 
ausgestattet sind die für die 
Kunden optimierten Vorfür-
bereiche im Vodafone-Busi-
ness-Store. 
Bekanntermaßen geht das 
Angebot des Vodafone 
Shops natürlich über die 
mobile Telefonie – privat 
wie geschäftlich – hinaus. 
Beratungskompetenz und 
Produkte gibt es ebenso für 
das Internet zuhause sowie 
für das Festnetz. Dazu ein 
umfangreiches Zubehör-
sortiment – ebenfalls über-
sichtlich und nutzerfreund-
lich angelegt. 
Vodafone Shop Michael Bracht

Bachstr. 7, 58452 Witten
Tel. 02302 / 91 23 33

m.bracht@bracht.de

Vodafone Shop M. Bracht top modernisiert
An der Bachstraße 7 hat sich was getan:

Kundenfreundliche Präsentation modernster Geräte für 
mobile Telefonie / Internet – im frisch renovierten Voda-
fone Shop an der Bachstraße 7 in Witten. Dem großzügig 
gestalteten Vorführ- und Beratungscenter schließt sich im 
hinteren Teil eine Business-Lounge an. Kompetente Bera-
ter sowie ein große Auswahl an Zubehör runden das An-
gebot ab.

ANZEIGE

Die Frauenklinik und Ge-
burtshilfe des Marien Hospi-
tal Witten lädt am 31.07.2015 
ab 14.00 Uhr zur Neueröff-
nung der geburtshilflichen 
Stationen ein. Im Anschluss 
an die offizielle Eröffnung 
haben alle werdenden Eltern 
und interessierten Personen 
die Möglichkeit bis 19.00 
Uhr die neuen Stationen zu 
besichtigen.

Zum Rahmenprogramm der 
Veranstaltung gehören un-
ter anderem ein Vortrag mit 
viel Wissenswertem über die 
Zeit der Schwangerschaft 
und Geburt sowie die Mög-
lichkeit, beim 4D-Ultraschall 
detaillierte Aufnahmen des 
ungeborenen Kindes zu er-
leben. Zudem können Besu-
cher die neue Geburtsstati-
on und die hochmodernen 

Kreißsäle besichtigen. Au-
ßerdem ist der Babyfotograf 
des Marien Hospital Witten 
vor Ort, der kostenlos Fo-
tos von Geschwisterkindern 
und Neugeborenen macht. 
Als Unterhaltung werden alle 
kleinen Gäste von Kinder-
clowns mit Ballonkreationen 
oder Kinderschminken ver-
zaubert. Auch ein Geschwis-
terführerschein kann erwor-
ben werden, hierbei lernen 
die Geschwisterkinder alles 
Wichtige rund ums Wickeln. 
Zur Abrundung des Tages 
stehen ein kleiner Imbiss 
und frische Waffeln bereit.
Die Veranstaltung findet im 
Marien Hospital Witten, Ma-
rienplatz 2, 58452 Witten 
statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Informati-
onen unter 02302-173-1323.

Marien Hospital Witten lädt 
zur Neueröffnung
der geburtshilflichen Stationen
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  Deswegen unterstützen wir naturheil-
 kundliche Therapieformen. Dabei
haben wir ausschließlich Produkte
ausgewählt, deren Wirksamkeit bei der
Zulassungsbehörde nachgewiesen
wurde. Entscheidend ist die richtige
 Auswahl und Dosierung. Hierzu bera-
  ten wir Sie gerne.
    Unsere Spezialistinnen
      Frau Stolte-Bücker und Frau Radtke
         stehen Ihnen für Ihre Fragen jeder-
           zeit gerne zur Verfügung. In unse-
              ren "Natürlich gesund"-Regalen
                  haben wir eine Auswahl
                       pflanzlicher Produkte
                            für Sie zusammen-
                                      gestellt.

NATÜRLICH GESUND

NATÜRLICH

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

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

09.00 - 14.00 Uhr

..

Mit einem Empfang hat das 
Ev. Krankenhaus Witten den 
langjährigen Leiter der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geschule, Gerd Plückelmann, 
in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet. Zahlreiche 
ehemalige und aktive Kol-
legen, Schülerinnen und 
Schüler, Freunde und Weg-
gefährten aus Krankenhaus 
und Diakonie hatten sich zur 
Feier im voll besetzten Se-
minarraum versammelt, um 
dem 65-Jährigen die besten 
Wünsche für den neuen Le-
bensabschnitt auf den Weg 
zu geben. Gleichzeitig wur-
de Mark Brinkmann als neu-
er Schulleiter eingeführt.

Gerd Plückelmann ist ein 
„Gewächs“ des Geländes am 
Schwesternpark. 1980 be-
gann er die dreijährige Kran-
kenpflegeausbildung an der 
Krankenpflegeschule im Dia-
koniewerk Ruhr Witten, die 
damals von Diakonisse Ger-
trude Krämer geleitet wurde.
Während seiner Kranken-
pflegeausbildung arbeitete 
er nach dem Examen 1983 
bis 1985 im Ev. Kranken-
haus Witten als Krankenpfle-
ger im OP. Nach weiteren 

Aus- und Weiterbildungen 
kehrte er1992 als Schulleiter 
an seine Ausbildungsstätte 
nach Witten zurück. Über 
700 Krankenschwestern und 
-pfleger hat Gerd Plückel-
mann in 23 Jahren als Schul-
leiter ausgebildet, ein großer 
Teil der Mitarbeitenden aus 
der Pflege am Ev. Kranken-
haus Witten ist durch seine 
Hände gegangen. Wichtig 
waren ihm dabei immer eine 
praxisorientierte Ausbildung 
und eine gute Zusammen-
arbeit zwischen Schule und 
Krankenhaus. 

Neuer Schulleiter der Ge-
sundheits- und Kranken-
pflegeschule ist Mark Brink-
mann. Der 42-Jährige ist 
in Dortmund geboren und 
aufgewachsen und lebt seit 
einem Jahr in Witten. Mark 
Brinkmann sammelte zwölf 
Jahre Berufserfahrung in der 
Intensivpflege, davon neun 
Jahre als stellvertretende 
Leitung am Katholischen 
Klinikum Dortmund-West in 
Kirchlinde. Dabei merkte er, 
dass ihm die Anleitung von 
Schülern großen Spaß mach-
te. Er entschied sich deshalb 

für ein Pflegepädagogikstu-
dium, das er von 2006 bis 
2010 an der Katholischen 
Fachhochschule Köln absol-
vierte. Nebenbei arbeitete er 
mit einer 75-Prozent-Stelle 
weiter. Nach dem Examen 
war Mark Brinkmann als 
Lehrer an der Krankenpfle-
geschule am Klinikum Vest 
tätig. Zum 1. April 2015 
wechselte er an die Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule am Ev. Krankenhaus 
Witten, deren Leitung er am 
1. Juli 2015 übernommen 
hat.

Geschenke zum Abschied für Gerd Plückelmann (4.v.l.) und zur Begrüßung für Mark Brink-
mann (5.v.l., mit Sohn Jakob) überreichen die Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung 
(v.l.) Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor), Verwaltungsdirektor Dr. Joachim Abrolat, 
Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter sowie (v.r.) Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel und 
Prokuristin Brunhild Schmalz. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Stabübergabe in der Krankenpflegeschule
EvK Witten verabschiedet den langjährigen Schulleiter Gerd Plückelmann in den Ruhestand und begrüßt
Nachfolger Mark Brinkmann
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Die Bauchspeicheldrüse
Ungewollte Gewichtsabnah-
me, Durchfall, Bauchschmer-
zen – ein Krankheitsbild, 
das verschiedene Ursachen 
haben kann, so z.B. eine 
Erkrankunge der Bauchspei-
cheldrüse. Dies berichtet 
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt 
der Klinik für Innere Me-
dizin am Ev. Krankenhaus 
Witten. Ob es tatsächlich 
die Bauchspeicheldrüse ist, 
die genannte Beschwerden 
bereitet, muss eine genaue 
Diagnose zeigen. Aufgrund 
der umfangreichen Diagno-
semöglichkeiten in der Kli-
nik, werden von Hausärzten 
Patienten mit genannten 
Symptomen oftmals zwecks 
genauer Abklärung dorthin 
geschickt.

Die Funktionen der Bauch-
speicheldrüse (Pankreas)
„Die Bauspeicheldrüse hat 
zwei große Aufgaben“, so 
Dr. Iasevoli. Es wird unter-
schieden in endokrine Funk-
tion (Insulinproduktion für 
den Zuckerstoffwechsel) und  
in die exokrine Funktion 
(Abgabe von Verdauungsfer-
menten in den Darm). Diese 
beiden Funktionen laufen 
vollständig voneinander ge-
trennt. Es gibt Fälle, da ist 
die eine Funktion gestört 
und die andere funktioniert 
hundertprozentig.

Funktionsstörungen
Die am häufigesten vorkom-
mende Funktionsstörung 
der Bauchspeicheldrüse ist 
die Zuckerkrankheit (Dia-
betes Mellitus). Diabetes 
Typ 1 kennzeichnet den 
Insulinmangel. Dieser Dia-
betestyp entsteht aus der 
Bauchspeicheldrüse, die 
nicht mehr genügend Insulin 
produziert. Beim Diabetes 
Typ 2 gibt es ein Problem 
im Stoffwechsel, d. h. Insu-
lin ist genügend vorhanden, 
es wirkt aber nicht so, wie 
beim gesunden Menschen. 
Die Bauchspeicheldrüse hat 
in diesem Fall nur sekundär 
etwas damit zu tun.

Die zweithäufigste Erkran-
kung der Bauchspeichel-
drüse ist die chronische 
Pankreatitis (chronische 
Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung). Wenn durch diese 
chronische Entzündung die 
Bauchspeicheldrüse zerstört 
wird, werden nicht mehr die 
zur Verdauung erforderli-
chen Fermente gebildet, was 
zu den eingangs erwähnten 
Symptomen führen kann. 
Anfangs ist die chronische 
Bauchspeicheldrüsenent-
zündung schmerzhaft. Im 
fortgeschrittenen Stadium, 
wenn auch die Schmerzre-
zeptoren zerstört sind, ist 
diese Erkrankung nicht mehr 
schmerzhaft, so Dr. Iasevoli. 
Hier schließt sich dann der 
Kreis zur endokrinen Funk-
tion, denn wenn die Bauch-
speicheldrüse mehr und 
mehr zerstört wird, funk-
tioniert irgendwann auch 
die Insulinproduktion nicht 
mehr.

Ursachen für die Entzündung 
der Bauchspeicheldrüse
Ursache Nr. 1 ist ganz klar 
ein übermäßiger Alkohol-
konsum, denn Alkohol als 
toxische Substanz schädigt 
die Bauchspeicheldrüse. 
Hierbei gilt die von Dr. Iase-
voli gern zitierte allgemein-
gültige Aussage: Die Dosis 
macht das Gift.
Als zweite Hauptursache 
sind Gallensteinerkrankun-
gen zu nennen, denn Bauch-
speicheldrüse und Galle „ar-
beiten“ nicht nur zusammen, 
was die Vorbereitung der 
Nahrungsstoffe für die Auf-
nahme durch den Darm an-
belangt, sie liegen auch di-
rekt beieinander. Sie haben 
einen gemeinsamen Aus-
führungsgang in den Darm. 
Darum (vereinfacht gesagt): 
Wenn etwas an der Bauch-
speicheldrüse passiert, 
passiert auch etwas an der 
Galle und umgekehrt. Wenn 
sich z.B. Gallensteine lösen 
und den Gang einklemmen, 
verschließen sie auch den 

Bauchspeicheldrüsengang. 
Es ist daher nicht selten, 
dass sich die Bauchspeichel-
drüse chronisch entzündet 
bei Patienten mit Gallenweg-
serkrankungen.
Eine eher seltene Ursache 
für die chronische Bauch-
speicheldrüsenentzündung 
sind angeborene Enzymde-
fekte. Sie führen dazu, dass 
sich das Organ selbst ver-
daut. Ebenfalls eher selten 
ist die Autoimmun-Pankrea-
titis, eine Art rheumatischer 
Erkrankung der Bauchspei-
cheldrüse.

Therapie
„Die Funktion des Organs 
kann von außen vollstän-
dig ersetzt werden“, erklärt 
Dr. Iasevoli. So werden dem 
Patienten die erforderlichen  
Fermente als Kapseln verab-
reicht. Diese werden zu den 
Mahlzeiten eingenommen, 
so dass die Nahrungsstoffe 
aufgeschlüsselt werden und 
der Patient wieder verdauen 
kann. Dies ist etwas kom-
plizierter als es sich anhört, 
denn um den gewünschten 
Effekt zu erzielen, muss die 
Fermentgabe an die Rest-
funktion des Organs sowie 
an die Ernährungsgewohn-
heiten des Patienten ange-
passt werden. Diesbezüglich 

erhalten die Patienten auch 
ein Schulungsprogramm an-
hand dessen sie lernen kön-
nen, wie sie selbst am bes-
ten dosieren.
Das Ersetzen der endokrinen 
Funktion erfolgt über das 
bekannte Insulinspritzen der 
Diabetiker.
Es gibt Menschen, die auf-
grund z.B. einer Tumorope-
ration ganz ohne Bauchspei-
cheldrüse leben. Sie müssen 
dann in beschriebener Form 
sowohl die endokrine als 
auch die exokrine Funktion 
ersetzen. 
Wie bei allen anderen Drüsen 
auch, so gibt es auch bei der 
Bauchspeicheldrüse Krebs-
erkrankungen. Aufgrund der 
tiefen Lage im Bauch ist 
diesbezüglich die Prognose 
zumeist ungünstig, wenn der 
Tumor sich nicht gerade am 
Ausgang der Bauchspeichel-
drüse befindet. Dies kann 
eine Entfernung des kom-
pletten Bauchspeicheldrüse 
erforderlich machen. „Nach 
Möglichkeit wird versucht, 
dies zu vermeiden“, so Dr. 
Iasevoli, denn: „Zwar sind 
die Funktionen der Bauch-
speicheldrüse zu ersetzen, 
dennoch ist ein Erhalt zu-
mindest einer Restfunktion 
des Organs für die Regulati-
on wichtig.“

Dr. Mario Iasevoli zeigt ein Modell von Bauchspeicheldrüse, 
Galle, Milz und eines Teils des Darms. Heutzutage ist es 
möglich, einen Gallenstein, der den gemeinsamen Ausgang 
von Galle und Bauchspeicheldrüse in den Darm verstopft, 
mittels endskopischer Verfahren (also ohne offene OP) zu 
entfernen.
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Patienten haben sehr oft ei-
nen langen Leidensweg und 
sind in ihrer Lebensqualität 
mitunter erheblich einge-
schränkt. Mehrfach täglich 
muss, natürlich auch in Ab-
hängigkeit von der berufli-
chen Tätigkeit, die Oberbe-
kleidung gewechselt werden! 
Ausgeprägte Schwitzflecken 
unter den Achseln wirken 
unhygienisch, unästhetisch 
und lassen Überforderung 
annehmen. Ein sehr feuch-
ter Händedruck vermittelt 
nie einen selbstsicheren, 
entspannten Eindruck beim 
Gegenüber. In manchen 
Fällen hält leider auch die 
Form schöner Lederschuhe 
der permanenten Feuchtig-
keit nicht lange stand. Ab-
gesehen von diesen reinen 
„Äußerlichkeiten“ machen 
natürlich auch die Hauter-
krankungen, wie zum Bei-
spiel Fußpilz, Warzen und 
bakterielle Infektionen teils 
erhebliche Probleme, die 
sich besonders an den im-
mer feuchten und kühlen 
Füssen entwickeln.

Wann und bei wem tritt eine 
Hyperhidrose auf?
Die Erkrankung beginnt häu-
fig bereits im frühen Erwach-

senenalter (unter 25 Jahre). 
Eine familiäre Häufung ist 
zu beobachten. Der genaue 
Auslöser ist nicht bekannt.
 Der behandelnde Hautarzt 
muss an folgende verursa-
chende Erkrankungen den-
ken:
q Schilddrüsenstörung
q Hormonstörung
q Infektionskrankheit
q Bluterkrankung
q Eisenmangel
q Psychische Erkrankung
q Fieber unklarer Ursache
q Seltene Erkrankungen
q Diabetes

q Nierenerkrankung
q Übergewicht
(Thema dieses Artikels ist 
nicht das Schwitzen in den 
Wechseljahren.)

Wie kann ich die 
Erkrankung erkennen?
Das vermehrte Schwitzen 
tritt temperaturunabhän-
gig, unvorhersehbar und 
unkontrollierbar auf. Es ist 
immer symmetrisch fest-
stellbar, das heißt beidsei-
tig an einer oder mehreren 
der Prädilektionsstellen: 
Achseln, Hände oder Füße. 

Es hat beeinträchtigende 
Auswirkung im Alltag und 
tritt mehr als einmal in der 
Woche auf.  Der wichtigs-
te Schritt für die Diagnose 
ist die Blutuntersuchung. 
Sollte sich keine Ursache 
finden, liegt eine „primäre“ 
Hyperhidrose vor.
Wie ist eine primäre 
Hyperhidrose zu behandeln?
Sollte keine Ursache des 
Schwitzens, die behandel-
bar ist, gefunden werden, 
stehen zum einen konserva-
tive, zum anderen operative 
Verfahren zur Verfügung. Die 

Hyperhidrose - Übermäßiges Schwitzen

Das Schwitzen an und für sich 
ist ein natürlicher und lebens-
notwendiger Prozess, bei dem 
aus Schweißdrüsen eine wässrige 
Flüssigkeit abgegeben wird. Durch die 
rasche Verdunstung des Schweißes wird 
dem Körper Wärme entzogen und der Organis-
mus wird vor Überhitzung geschützt. Der Begriff: 
Hyperhidrose bezeichnet ein übermäßiges Schwit-
zen, das über das Notwendige für die Wärmeregulation 
hinausgeht. Bei der primären Hyperhidrose liegen keine 
internistischen Erkrankungen oder anderen Ursachen vor. 
Am häufigsten tritt sie in ganz umschriebenen Körperarealen 
auf: Achselhöhlen, Handinnenflächen und Fußsohlen. In die-
sen Arealen sind die Schweißdrüsen von Natur aus sehr dicht 
angelegt und bei Patienten mit einer Hyperhidrose überstimu-
liert. Die Stimulation erfolgt über das unwillkürliche Nerven-
system und der Nervenüberträgerstoff: Acetylcholin fungiert als 
Botenstoff von Nervenendigung zur Schweißdrüse.

Die drei Schweregrade

Klinisch kann die primäre Hyperhidrose in drei Grade eingeteilt werden:

 

Grad 1: Leichte Hyperhidrose

Deutlich vermehrte Hautfeuchtigkeit (Achseln, Hände, Füße)

Schwitzflecken von 10-15 cm Durchmesser (Achseln)

Grad 2: Mäßig starke Hyperhidrose

Bildung von Schweißperlen (Achseln, Hände, Füße)

Schwitzflecken von 10-20 cm Durchmesser (Achseln)

Schwitzen auf Innenflächen und Sohlen begrenzt (Hände, Füße)

Grad 3: Starke Hyperhidrose

Schweiß tropft ab (Achseln, Hände, Füße)

Schwitzflecken  ≥ 20 cm Durchmesser (Achseln)

Schwitzen auch an Finger- und Zehenrücken sowie am seitlichen Hand- und Fußrand 

(Hände, Füße)

Wie ist eine primäre Hyperhidrose zu behandeln?

Sollte  keine  Ursache  des  Schwitzens,  die  behandelbar  ist,  gefunden  werden,  stehen  zum  einen
konservative,  zum  anderen  operative  Verfahren zur  Verfügung.  Die  Vorgehensweise  sollte
individuell  auf jeden Patienten und das betroffene Körperareal abgestimmt sein. Ein stufenweiser
Einsatz der Methoden ist meist sinnvoll.

Örtliche Behandlung

Dies ist eine äußerliche Behandlung mit Aluminiumchloridhexahydrat. Aluminiumsalze bewirken 

eine Schweiß Verminderung durch Verschluss der Schweißdrüsen-Ausführungsgänge. Es wird jedoch 

kein Rückstau des Schweißes verursacht. Zur Verfügung stehen Deoroller, Cremes und Gele für 

Hände und Füße mit Aluminiumchlorid-Konzentrationen von 10-30%. Die Rezeptur wird täglich 

abends, vor dem Zubettgehen aufgetragen; Einwirkzeit 2-5 Minuten. Behandlungsversuche über 

mehrere Wochen sind sinnvoll. Als Nebenwirkung tritt leider öfter eine Hautreizung im 

Behandlungsareal auf. Die Diskussion um Brustkrebsauslösung durch Aluminium ist zurzeit noch nicht

abgeschlossen. Ein weiterer Therapieansatz ist die lokale Behandlung mit Gerbsäure-enthaltender 

Creme, Lotion oder Pulver mit austrocknender Wirkung,  es erscheint aber eher als unwahrscheinlich.

Ein altes Naturheilverfahren ist die lokale und innerliche Anwendung von Salben.

Medikamentenbehandlung 

Durch die Einnahme verschiedener Beruhigungsmittel/Psychopharmaka kann insbesondere das 

generalisierte Schwitzen verursacht werden, ebenso ist manchmal durch Psychotherapie ein Erfolg zu

erzielen. Allerdings sind die Nebenwirkungen der Medikamente teilweise nicht unerheblich.

Die drei Schweregrade
Klinisch kann die primäre Hyperhidrose in drei Grade eingeteilt werden:
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Vorgehensweise sollte indi-
viduell auf jeden Patienten 
und das betroffene Körper-
areal abgestimmt sein. Ein 
stufenweiser Einsatz der Me-
thoden ist meist sinnvoll.

Örtliche Behandlung
Dies ist eine äußerliche 
Behandlung mit Alumini-
umchloridhexahydrat. Alu-
miniumsalze bewirken eine 
Schweiß Verminderung durch 
Verschluss der Schweißdrü-
sen-Ausführungsgänge. Es 
wird jedoch kein Rückstau 
des Schweißes verursacht. 
Zur Verfügung stehen Deo-
roller, Cremes und Gele für 
Hände und Füße mit Alumi-
niumchlorid-Konzentratio-
nen von 10-30%. Die Rezep-
tur wird täglich abends, vor 
dem Zubettgehen aufgetra-
gen; Einwirkzeit 2-5 Minu-
ten. Behandlungsversuche 
über mehrere Wochen sind 
sinnvoll. Als Nebenwirkung 
tritt leider öfter eine Haut-
reizung im Behandlungs-
areal auf. Die Diskussion 
um Brustkrebsauslösung 
durch Aluminium ist zurzeit 
noch nicht abgeschlossen. 
Ein weiterer Therapieansatz 
ist die lokale Behandlung 
mit Gerbsäure-enthaltender 
Creme, Lotion oder Pulver 
mit austrocknender Wir-
kung,  es erscheint aber 
eher als unwahrscheinlich. 

Ein altes Naturheilverfahren 
ist die lokale und innerliche 
Anwendung von Salben.

Medikamentenbehandlung
Durch die Einnahme ver-
schiedener Beruhigungsmit-
tel/Psychopharmaka kann 
insbesondere das generali-
sierte Schwitzen verursacht 
werden, ebenso ist manch-
mal durch Psychotherapie 
ein Erfolg zu erzielen. Aller-
dings sind die Nebenwirkun-
gen der Medikamente teil-
weise nicht unerheblich.

Leitungswasser-
Iontophorese
Die Wasserbad-Behandlung 
unter Einsatz von Hyperhi-
drose-Gleichstrom-Geräten 
ist in erster Linie zur Hand- 
und Fuß-Therapie sinnvoll. 
Bei regelmäßiger, zunächst 
täglicher Anwendung, über 
15-20 Minuten, wird eine 
Abnahme der Schweiß Pro-
duktion an Händen und Füs-
sen nachgewiesen. Bei guter 
Wirkung kann die Häufigkeit 
der Anwendung meist auf 
2-3x pro Woche reduziert 
werden.

Behandlung mit Botulinum
Die effektivste Methode in 
der Hyperhidrose-Behand-
lung stellt die Einspritzung 
von Botulinum direkt in 
die Haut der betroffenen 

Areale dar. Botulinum ver-
hindert, dass die Nervenen-
digungen ihren Botenstoff: 
Acetylcholin freisetzen. Das 
Signal zur Schweiß Produk-
tion erreicht das Ziel nicht 
mehr – die Schweißdrüse 
produziert nicht mehr! Das 
hierfür zugelassene Medika-
ment wird mit einer sehr fei-
nen Nadel und in kleinsten 
Mengen ganz oberflächlich 
in die Haut eingespritzt. Es 
sind immer zahlreiche Ein-
stiche erforderlich um die 
gewünschte Wirkung auf 
der ganzen Fläche zu erzie-
len. Die Injektion ist an den 
Achseln relativ schmerzarm 
und eine Betäubung ist hier 
nicht erforderlich. 
Die gewünschte, „trocken-
legende“ Wirkung setzt in-
nerhalb der ersten Woche 
langsam ein und ist maxi-
mal nach etwa 14 Tagen 
ausgeprägt. Am meisten be-
eindruckt die Wirkung beim 
„ersten Mal“ und manche 
Patienten berichten sogar 
ein leicht „klebriges“ Gefühl 
in den Achseln! Der Gleitfilm 
des Schweißes fehlt dann 
ja auch - vermisst wird er 
aber nicht wirklich! Diese 
angenehm trockene Situati-
on hält sich etwa über 4-7 
Monate, - weit länger als die 
muskelentspannende Wir-
kung bei der Faltenbehand-
lung mit Botulinum. Danach 

lässt der Effekt langsam 
nach und die Behandlung 
kann wiederholt werden.
Wir verwenden die zugelas-
senen Arzneimittel mit dem 
Wirkstoff Botulinumtoxin A 
in der Behandlung der Zor-
nesfalte und beim vermehr-
ten Schwitzen. Die ärztliche 
Erfahrung im Umgang mit 
Botulinum, den Wirkungen 
und Nebenwirkungen des 
Medikaments, beruht auf 
mehr als 20 Jahren Einsatz 
in der Medizin.

Operative Behandlung
In der Achselhöhle können 
die Schweißdrüsen komplett 
abgesaugt werden, an den 
Händen können die Nerven-
fasern, die die Schweißdrü-
sen versorgen, durchtrennt 
werden. Diese Therapiever-
fahren stellen allerdings die 
letzte Möglichkeit dar.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten

Unter dem Motto „Bochum 
is(s)t bunt – Kommen sie 
mit auf eine kulinarische 
Weltreise!“ lädt das Team 
der Langendreerer Hausarzt-
praxis Dr. Regina Mertens, 
Hasselbrinkstr. 29 in Lan-
gendreer, am 19. September 
von 11 bis 15 Uhr zu einem 
Sommerfest ein.

Das Programm: Es gibt Lek-
kerbissen aus der ganzen 
Welt sowie Musik, eine 
Fair Trade Ausstellung, ein 
Fußball-Kinder-Tunier des 

SV Langendreer 04, Hand-
massagen, Blutdruck- und 
Blutzuckermessungen. Au-

ßerdem für die Kleinen: 
Torwandschießen, Luftbal-
lonmodellieren und vieles 
mehr.
Stündlich angeboten wird 
zudem: Gemeinsames Ko-
chen, Cocktail-Workshops, 
Bastel- und Handarbeits-
ideen für den Herbst, Gym-
nastik für jung und alt, 
Kurzvorträge zu aktuellen 
Gesundheitsthemen und vie-
les mehr – vor allem viiiel 
Spaß!
Die Einnahmen des Sommer-
fests kommen der Förderung 

der Kindermannschaft des 
SV Langendreer 04  zugute. 

Praxis Dr. Mertens lädt zum kulinarischen Sommerfest!
Langendreer am 19. September:

Mit Leckerein aus aller Welt, Infos zu aktuellen Gesundheitsthemen, Workshops und Aktivitäten für die Kinder

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS
Freut sich mit ihrem Team 

auf viele Besucher beim 
Sommerfest der Praxis: Dr. 
Regina Mertens, Bochum-

Langendreer
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Das Brustzentrum am Mari-
en Hospital Witten ist nicht 
nur eine Abteilung für Frau-
en. Auch einige Krankheits-
bilder des Mannes können 
hier behandelt werden. Hier-
zu gehört unter anderem die 
Gynäkomastie.

Was ist Gynäkomastie?
Die Gynäkomastie ist ein 
gutartiges Wachstum der 
Brustdrüse beim Mann. Sie 
kann einseitig oder auf bei-
den Seiten auftreten. Die 
Gynäkomastie ist abzugren-
zen von der sogenannten 
Pseudogyäkomastie oder 
auch Lipomastie, welche bei 
starkem Übergewicht allein 
durch die vermehrte Bildung 
von Fettgewebe im Bereich 
der Brust entsteht. Eine Gy-
näkomastie ist nicht immer 
krankhaft, sondern kann 
auch ganz natürlich in be-
stimmten Lebensphasen bei 
Jungen oder Männern auftre-
ten.

Hormonschwankungen 
begünstigen Gynäkomastie
In der Pubertät oder im 
Alter kann durch Hormon-
schwankungen ein relativer 
Überschuss an weiblichen 
Hormonen (Östrogen) vor-
kommen, der eine Gynäko-

mastie begünstigt. 
In den meisten Fällen fühlen 
sich die betroffenen Män-
ner durch dieses Symptom 
kosmetisch beeinträchtigt 
und stellen sich zur weiteren 
Abklärung im Brustzentrum 
vor. 

Äußerliche Faktoren als
Auslöser
Neben der natürlich vorkom-
menden, sogenannten phy-
siologischen Gynäkomastie, 
die sich meist spontan zu-
rückbildet, gibt es jedoch 
auch äußerliche Faktoren, 
die das Wachstum der männ-
lichen Brustdrüse auslösen 
können. Hierzu gehören be-
stimmte Medikamente (z.B. 
verschiedene Magenmedika-
mente, Spironolacton, ACE-
Hemmer, Finasterid) aber 
auch Anabolika. Ebenso 
kann langjähriger Alkohol- 
oder Drogenkonsum, z. B. 
von Marihuana oder Heroin, 
eine Gynäkomastie begüns-
tigen. 

Brustkrebs beim Mann soll-
te ausgeschlossen werden
Daher zählt neben der kli-
nischen Untersuchung, zu 
der das Abtasten und ein 
Ultraschall gehören und 
gegebenenfalls eine Mam-

mographie, eine genaue 
Anamnese bei jeder Erst-
vorstellung dazu. Auch ein 
bösartiger Tumor ist immer 
auszuschließen. Brustkrebs 
beim Mann ist selten, nur 
rund 500 Männer erkranken 
in Deutschland jährlich an 
dieser Krebsart. Hieran soll-
te jedoch gedacht werden, 
wenn eine einseitige Ver-
größerung der Brustdrüse 
auftritt, die Brustwarze ein-
gezogen ist oder Sekret aus 
der Brustwarze austritt. Bei 
einem Verdacht erfolgt eine 
definitive Abklärung durch 
die Entnahme einer Gewe-
beprobe. Der Brustkrebs des 
Mannes wird ähnlich behan-
delt wie der Brustkrebs der 
Frau.

Veränderung des Lebens-
stils kann helfen
Wenn bösartige Tumoren 
oder hormonelle Ursachen 
der Gynäkomastie ausge-
schlossen sind und trotz 
Veränderung des Lebensstils 
(z.B. Gewichtsreduktion, Al-
koholkarenz, Medikamen-
tenumstellung) weiterhin 
eine für den Mann belasten-
de kosmetische Beeinträch-
tigung besteht, ist die ope-
rative Korrektur möglich. 
Hierfür wird über einen klei-

nen Schnitt am Rand der 
Brustwarze der Drüsenkör-
per freigelegt und entfernt. 
Die Operation erfolgt in 
Vollnarkose und hinterlässt 
nur minimale Narben. Der 
Eingriff sollte möglichst von 
plastisch erfahrenen Chirur-
gen durchgeführt werden, 
ein Kostenübernahmean-
trag bei den Krankenkassen 
ist häufig erforderlich. Das 
Brustzentrum in Witten führt 
regelmäßig diese Eingriffe 
durch. 

Betroffene Männer können 
Termine zu einem Bera-
tungsgespräch unter folgen-
der Telefonnummer verein-
baren: 02302 173-1328.

Gynäkomastie des Mannes

Gynäkomastie des Mannes – Die Bilder zeigen die betroffene Männerbrust vor (linkes Bild) und nach dem operativen Ein-
griff.

Nicole Jacob
Oberärztin

Brustzentrum
Marien Hospital Witten
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Testosteron – 
vom Wohl und Wehe des männlichen Geschlechtshormons

Die Hoden sind Drüsen. 
Sie produzieren das 
männliche Geschlechts-
hormon Testosteron. Und 
dieses ist für eine Viel-
zahl von Effekten verant-
wortlich. Natürlich ist das 
in den Hoden produzierte 
Hormon primär für die 
Libido und die Erektions-
fähigkeit des Penis ver-
antwortlich. Männer mit 
Hormonmangel bemerk-
ten zuerst einen Verlust 
des sexuellen Interesses, 
abgeschwächte oder so-
gar fehlende Erektionen.

Die Ursachen dafür können 
vielfältig sein, angefangen 
von Störungen des Hoden-
gewebes sind es aber auch 
häufig nachlassende Steue-
rungshormone im Hormon, 
die die Testosteronproduk-
tion versiegen lassen. Aber 
auch Stress, schwere Allge-
meinerkrankungen und Über-
gewicht können zu Testoste-
ronmangelerscheinungen 
führen. Dieser überraschen-
de Effekt ist Folge der Fä-
higkeit von Fettgewebe, das 
männliche Geschlechtshor-
mon in weibliche Hormone 
umzuwandeln. Es entsteht 
Östrogen – das weibliche 
Geschlechtshormon.
Aber die Libido und Po-
tenz sind bei Weitem nicht 
die einzigen Testosteron-
Effekte: So ist der Knochen-
stoffwechsel abhängig von 
Testosteron. Männer mit 
Testosteronmangel entwi-
ckeln nach Jahrzehnten eine 
Osteoporose, einen Verlust 
von Knochenmasse, die in 
eine erhöhte Frakturneigung 
mündet. Dieses Krankheits-
bild ist dem entsprechenden 
Krankheitsbild der Frau nach 
den Wechseljahren absolut 
vergleichbar. Knochen ver-
lieren an Stabilität; die Ge-
fahr, einen Knochenbruch 
nach Stürzen (besonders am 
Schenkelhals) zu erleiden, 
steigt; ja sogar spontan kön-
nen Wirbelkörper einbrechen 
und zu Schmerzen und Ver-

lust an Körpergröße führen. 
Testosteron hat ebenfalls 
Wirkungen auf das Kno-
chenmark. So ist die Bildung 
von rotem Blutfarbstoff von 
ausreichenden Testosteron-
Spiegeln im Blut abhängig. 
Liegt ein Testosteron-Mangel 
vor, kommt es zur Blutarmut, 
einer „Anämie“. Umgekehrt 
wissen Ausdauersportler um 
diesen Zusammenhang und 
betreiben mit Testosteron 
„Blutdoping“. Die Vermeh-
rung von rotem Blutfarbstoff 
durch überhöhte Testoste-
ron-Spiegel erlaubt es ihnen 
während des Marathon-Lau-
fes, des Radrennens oder 
Triathlons, mehr Sauerstoff 
aufzunehmen und zu ihren 
Muskeln zu transportieren. 
Dieses Doping – und übri-
gens auch eine ärztlich nicht 
überwachte Testosteron-
Einnahme ohne Mangelzu-
stand – führt zu erheblichen 
Gefahren. Die Vermehrung 
von roten Blutkörperchen 
„verdickt“ das Blut – Blut-
gerinnselbildungen in den 
Beinen (Thrombosen) oder 
in der Lunge (Embolie) kön-
nen die Folge sein. Auch der 
Muskelstoffwechsel unter-
liegt Einflüssen des Testoste-
rons: Dieser „anabole“, mus-
kelaufbauende Effekt ist der 
Grund für die Einnahme von 
synthetischem Testosteron 
in Fitness-Studios, bei Body-
buildern und Kraftsportlern. 
Der Einsatz von Testosteron 
als Doping beleuchtet einen 
anderen Effekt des Testo-
sterons: Auch die Psyche 
des Mannes ist in gewissem 
Maße von Testosteron beein-
flusst: Aggression, körperli-
che und psychische Aktivität 
sind testosteron-abhängig. 
Dies ist der häufigste Grund 
für eine Testosteron-Ersatz-
Therapie im Alter: Betagte 
Patienten klagen häufig über 
eine Müdigkeit, Lustlosig-
keit und Interesselosigkeit, 
die sie sich nicht erklären 
können. Testosteronmangel 
kann hierfür eine Ursache 
sein. Wird das durch einen 
Labortest bestätigt, kann 

eine Testosterontherapie ab-
helfen.
Testosteron ist ein komple-
xer Eiweißstoff, der vom 
Magen abgebaut 
wird, wenn das 
reine Hormon 
als Tablette 
eingenom-
men wird. 
Die war 
j a h r e -
lang der 
G r u n d 
d a f ü r , 
d a s s 
Testos-
teron als 
Depotspritze alle 3 Wochen 
intramuskulär gespritzt wer-
den musste. Seit ein paar 
Jahren stehen dem behan-
delnden Arzt und damit auch 
seinem Patienten andere 
Darreichungsformen zur Ver-
fügung: Testosteron-Pflaster, 
-Gele, Depotspritzen für 
Monate und auch Tabletten 
können verschrieben werden 
und ermöglichen es dem Pa-
tienten, seine Vorlieben für 
eine Darreichungsform um-
zusetzen. Zusätzlich ist eine 
genauere Dosierung mög-
lich. Bei den „alten“ 3-Wo-
chen-Spritzen bestand das 
Problem, dass in der ersten 
Woche nach der Gabe die 
Testosteron-Spiegel zu hoch 
und in der letzten Woche zu 
niedrig waren. Diese unge-
sunden Schwankungen sind 
mit den modernen Darrei-
chungsformen ausgeschlos-
sen.

Wann kann ein Testoste-
ron-Mangel vorliegen?
q Leiden Sie unter Erekti-
onsschwäche?
q Klagen Sie über sexuelle 
Unlust? 
q Besteht ungewöhnliche 
Müdigkeit und Aktivitäts-
mangel trotz ausreichenden 
Nachtschlafs? 
q Fühlen Sie sich abge-
schlagen, körperlich nicht 
mehr belastbar? 

Wenn Sie eine oder mehr 
Fragen mit „ja“ beantwor-

ten, äußern Sie sich Ihrem 
behandelnden Arzt gegen-
über. Er wird Ihnen Blut 
abnehmen und einen even-
tuellen Testosteronmangel 
ausgleichen. 

Zu warnen ist vor einer 
unkontrollierten und ärzt-
lich nicht überwachten 
Testosteron-Therapie, wie 
sie manchmal im Body-
Building-Bereich zum 
„Muskelaufbau“ teilweise 
mit chemisch nicht de-
finierten Hormonpräpa-
raten durchgeführt wird. 
Dauerhafte Schäden, ein 
auch nach Absetzen der 
Medikamente irritierter 
Hormonhaushalt, Throm-
bosen oder Embolien 
können die Folge sein.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Schilddrüsenbeschwerden – Wann sollte der Chirurg aktiv werden?
„Woher kommt die Atemnot?“ fragte der Patient seinen Hausarzt. Immerzu hatte er das Gefühl, er müsse 

einen Kragenknopf öffnen, damit ihm nicht die Luftzufuhr abgeschnürt war. Nur: Da gab es keinen Knopf 

zum öffnen. Der Hausarzt stellt mit Ultraschall fest: Es ist die Schilddrüse! Sie hat sich vergrößert und 

drückte auf die Luftröhre. Ein weg zur Hilfe in diesem Fall: Die Entfernung des vergrößerten erkrankten 

Schilddrüsengewebes auf dem chirurgischen Wege. Witten transparent sprach mit Dr. Dirk Martin, Chefarzt 

der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten.

Das Wachstum der Schild-
drüse nach außen beein-
trächtigt in der Regel nicht 
die Luftröhre, führt aber zu 
dem bekannten Kropf, er-
klärt Dr. Martin. Hier kann 
die Operation schnelle Ab-
hilfe verschaffen. 

Gibt es andere Therapien für 
die erkrankte Schilddrüse?
Erkrankungen und Fehlfunk-
tionen der Schilddrüse kön-
nen sich durch manigfaltige 
Symptome äußern. Häufige 
Ursache ist der Jodmangel, 
der zu einem vergrößerten 
Wachstum der Schilddrü-
se führen kann. Über- und 
Unterfunktionen der Schild-
drüse äußern sich durch 
Symptome wie Haaraus-
fall, Herzrasen, vermehrte 
Schweißneigung, Nervosität, 
aber auch durch Gewichtszu-
nahme, Antriebsminderung 
und erhöhtes Kälteempfin-
den. Durch Ultraschall und 
Blutuntersuchungen kann 
solchen Erkrankungen auf 
die Spur gekommen wer-
den. In vielen Fällen ist 
eine medikamentöse The-
rapie notwendig und er-
folgversprechend. Nicht 
jeder Patient mit Schild-
drüsenvergrößerung oder  
Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen muss operiert wer-

den.

Wird bei der Schilddrüsen-
OP das gesamte Organ ent-
fernt?
„Es wird bei der Schilddrü-
sen-OP das erkrankte Gewe-
be entfernt, es muss nicht 
zwangsläufig das ganze 
Organ sein“, so Dr. Martin. 
Hierzulande konzentriert 
man sich darauf, unnatür-
lich vergrößertes Schilddrü-
sengewebe mit Knoten chi-
rurgisch zu entnehmen. Im 
englisch-sprachigen Raum 
ist die Komplettentfernung 
dagegen üblich.“ Über das, 
was diesbezüglich am sinn-
vollsten ist, gehen die Mei-
nungen auseinander. Die 
radikale Lösung, wie sie im 
englischsprachigen Raum 
kategorisch praktiziert wird, 
hat den Vorteil, dass eine 
neuerliche Erkrankung und 
Vergrößerung des verblei-
benden Gewebes durch 
dessen Entfernung ausge-
schlossen wird. Der Nachteil 
ist, dass definitiv lebenslang 
Medikamente eingenom-
men werden müssen, die 
die Funktion der Schild-
drüse übernehmen. Bei der 
teilweisen Entfernung der 
Schilddrüse ist dies nicht 
unbedingt der Fall. Bei der 
kompletten Entfernung der 

Schilddrüse müssen Medi-
kamente, die die Funktion 
übernehmen, lebenslang 
eingenommen werden, 
da sonst eine gefährliche 
Schilddrüsenunterfunktion 
resultieren würde.

Welche möglichen Kompli-
kationen sind bei der Schild-
drüsen-OP denkbar?
Dr. Martin: „Bei der Schild-
drüsen-Operation sind 
zwei wesentliche Kompli-
kationen zu vermeiden:  
1. Eine Irritation / Verletzung 
der Stimmbandnerven und 
2. eine Beschädigung der 
Nebenschilddrüsen.“
Die Frage nach der Unver-
sehrtheit der Stimmbänder 
und der Stimmbandnerven 
stellt sich vor und nach der 
Schilddrüsen-Operation glei-
chermaßen. Darum gibt es 
die vorgeschriebenen prä- 
und die postoperativen Über-
prüfungen der Stimmbänder, 
die in der Regel durch einen 
niedergelassenen HNO-Arzt 
durchgeführt werden. Die 

präoperative Überprüfung 
ist insbesondere für den 
Chirurgen wichtig, da er ggf. 
bei einer bereits vorhande-
nen Stimmbandschädigung 
bzw. Nervenschädigung sei-
ne Operationsweise darauf 
einstellen muss. Die post-
operative Überprüfung dient 
dem Chirurgen und dem 
Patienten zum Beweis, dass 
die Stimmbandnerven nicht 
in Mitleidenschaft gezogen 
wurden.

Wie würde sich eine Irrita-
tion der Stimmbandnerven 
auswirken?
„Dies kann im Extremfall zur 
Atemnot und - infolgedessen 
- zu einem weiteren Behand-
lungsbedarf führen“, erklärt 
Dr. Martin. Dies ist aber ein 
äußerst seltener Fall, der 
nur dann vorkommen kann, 
wenn beide Stimmband-
nerven betroffen sind und 
damit die Stimmbänder in 
ihrer Funktion beeinträch-
tigt sind. Bei der Irritation 
eines Stimmbandes leidet 

Große Hilfe für Schilddrüsen-Operateure: Das Neuromono-
toring – Mit Hilfe dieses Gerätes, hier präsentiert von Dr. 
Dirk Martin, wird die gefürchtete Gefahr einer Beschädigung 
der Stimmbandnerven im Rahmen der Schilddrüsenoperati-
on weitgehend gebannt.

Das autonome Adenom:

Überfunktion der Schilddrüse
Die Überfunktion der Schilddrüse, bedingt durch das au-
tonome Adenom (auch „heißer Knoten“ genannt) erklärt 
Dr. Martin wie folgt: Der aus Schilddrüsengewebe gebil-
det Knoten unterliegt nicht mehr dem Regelkreislauf, d.h. 
seine Funktion kann nicht mehr durch das Gehirn gesteu-
ert werden. Die Folge: Das Adenom „feuert“ unentwegt 
Hormone ab, selbst wenn der Körper keinen Bedarf dafür 
hat. Vergleichbar ist dies mit einer Heizung, die nicht 
mehr auf die Thermostat-Steuerung reagiert und ständig 
volle Leistung erbringt.
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der Patient unter Heiserkeit, 
ein Symptom, das sich meist 
nach einiger Zeit wieder gibt, 
vorausgesetzt, das Stimm-
bandnerv ist nicht nachhal-
tig komplett geschädigt. Erst 
wenn beide Stimmbandner-
ven irritiert oder verletzt 
werden, kann die Funktion 
zu einer drastischen Luftnot 
führen, sodass im Extremfall 
ein Luftröhrenschnitt durch-
geführt werden muss. 

Bei der Schilddrüsen-OP 
liegt also das Augenmerk 
des Chirurgen nicht allein 
auf der gründlichen Entfer-
nung des betroffenen Ge-
webes, sondern auch auf 
der Schonung der Stimm-
bandnerven. Diesbezüglich 
kommt im Ev. Krankenhaus 
Witten das sogenannte Neu-
romonitoring zum Einsatz, 
ein kompliziertes techni-
sches Gerät, das - verein-
facht ausgedrückt - ähnlich 
arbeitet, wie die Sensoren 
im PKW, die beim Rück-
wärtsfahren Alarm schlagen, 
sobald sich das Fahrzeug 
einem Hindernis nähert. 
Beim Neuromonitoring gibt 
es ebenfalls akustische wie 
auch optische Signale, wenn 
der Chirurg während seiner 
Tätigkeit dem Stimmband-
nerven näher kommt. Ein 
Höchstmaß an Sicherheit ist 
somit gewährleistet.

Welche Folgen hätte eine 

Beschädigung der Neben-
schilddrüsen?
Die Nebenschilddrüsen sind 
sehr klein und häufig schwer 
zu erkennen. „Ihre Aufga-
be“ ist im Wesentlichen 
die Steuerung des Kalzium-
Haushaltes des Körpers. Wie 
Dr. Martin erklärt, verfügen 
die Nebenschilddrüsen über 
eine eigene Blutversorgung. 
Die hierfür zuständigen win-
zigen Äderchen können im 
Rahmen der Schilddrüsen-
operation in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Wird die 
Blutzufuhr der Nebenschild-
drüsen unterbrochen, so 
kündigen diese ihren Dienst. 
Der Kalziumhaushalt des 
Körpers wird nicht mehr ge-
währleistet, was sich durch 
verschiedene Symptome äu-
ßern kann. Am gravierends-
ten und problematischsten 
sind dabei Krämpfe, unter 
denen der Betroffene lei-
det. So dramatisch wird es 
allerdings erst, wenn durch 
die OP tatsächlich alle vier 
Nebenschilddrüsen in ihrer 
Funktion gestört werden, 
was äußerst selten der Fall 
ist. Sollte es dennoch ein-
mal zu einem solch seltenen 
Fall kommen, muss der Pa-
tient mit Kalzium Tabletten 
und Vitamin D unterstützt 
werden. Sieht man während 
der Operation, dass eine Ne-
benschilddrüse nicht erhal-
ten werden kann, kann die-
se in eine Muskeltasche am 

Hals eingesetzt werden. Dort 
würde die Nebenschilddrüse 
die Funktion der Regulie-
rung des Kalziumhaushaltes 
übernehmen können.

Was empfindet der Patient 
nach erfolgreich erfolgter 
Operation?
Dr. Martin: „Der Patient wird 
feststellen, dass sein Leiden 
nicht mehr vorhanden ist, 
z.B. der Druck auf die Luft-
röhre. Dieser sofortige Effekt 
wird nur bei der Operation 
erzielt; bei medikamentöser 
Behandlung bzw. bei Be-
handlung mit radioaktivem 
Jod stellt sich der Therapie-
erfolg erst nach einem ge-
wissen Zeitraum ein.“

Bei letztgenannter Thera-
pie wird das Volumen der 
Schilddrüse nicht wesent-
lich verringert; hier wird das 
Gewebe in seiner Funktion 

unterbunden und ein wei-
teres Wachstum verhindert. 
Darum empfiehlt sich die-
se Therapie zumeist dann, 
wenn das erweiterte Volu-
men nicht störend bzw. le-
bensqualitätseinschränkend 
ist.

Zusammenarbeit im Krankenhausverbund:

Austausch mit Prof. Dr. Kemen
Gerade auch im Bereich der Schilddrüsen-Operationen 
hat sich die Zusammenarbeit des Ev. Krankenhauses Wit-
ten mit dem Ev. Krankenhaus Herne bewährt: Dr. Martin: 
„Synergieeffekte gibt es auf verschiedenen Ebenen. So 
tauschen wir uns beispielsweise in speziellen Fällen mit 
Prof. Dr. Matthias Kemen aus, sodass eine geplante Ope-
ration im Ev. Krankenhaus in Kooperation durchgeführt 
werden kann. Die Wittener Patienten können so kom-
petent heimatnah versorgt werden, was für den Patien-
ten und ggf. für seine besuchenden Angehörigen kürzere 
Wege bedeutet. Die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. 
Kemen hat sich als sehr erfolgreich erwiesen.“

Dr. Dirk Martin
Chefarzt Klinik für Allgemein- 

und Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten

Die Urologie am Ev. Krankenhaus Wit-
ten kennt keine Sommerpause. Darum 
werden auch die beliebten Führun-
gen durch die Urologische Ambulanz 
genau nach „Fahrplan“ fortgesetzt: 
Am 11. August und am 8. September 
laden PD Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt, und sein Team wieder alle 
Interessenten ein, die Einblicke in die 
moderne Urologie wünschen.
Wie geht eine minimalinvasive Ope-
ration im 3-D-Verfahren vonstatten? 
Hierzu gibt es nicht nur Antworten, 

sondern die Besucher können sich so-
gar selbst als Operateure versuchen, 
natürlich nicht am Menschen, aber an 
einem für diese Zwecke hergerichteten 
Pappkarton. 
Auch der Greenlight-Laser, der zur 
Behandlung der gutartigen Prostata-
vergrößerung eingesetzt wird, wird 
den Interessenten vorgestellt. Dieses 
Verfahren gilt als das schonendste zur 
Behandlung vorgenannter Erkrankung.
Doch das ist nur ein Ausschnitt des-
sen, was PD Dr. Wiedemann und sein 

Team den Besuchern bieten. Gerne 
wird auch die Möglichkeit wahrge-
nommen, die Ärzte hinsichtlich uro-
logischer Themen zu befragen. Dabei 
bleibt keine Frage unbeantwortet.
Zu diesen kostenlosen Führungen sind 
keine vorherigen Anmeldungen erfor-
derlich. Interessenten sollten sich zu 
genannten Terminen um 18 Uhr in der 
Ambulanz im 1. OG des Ev. Kranken-
hauses Witten einfinden. Alles weitere 
wird dann vor Ort erklärt.

v

Führungen durch die Urologie des EvK Witten
Am 11. August und am 8. September stehen PD Dr. Wiedemann und sein Team wieder Rede und Antwort
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Auch wenn sie sehr klein ist, 
ist die Schilddrüse eine der 
wichtigsten Schaltstellen im 
Körper. Sie bildet Hormo-
ne (T3 und T4), die sie ins 
Blut abgibt und somit viele 
lebenswichtige Stoffwech-
selprozesse reguliert. Sie 
reguliert den Sauerstoffver-
brauch, den Zucker-, Fett- 
und Eiweißstoffwechsel und 
damit den Energiehaushalt 
des Körpers.  Sie beein-
flusst den Wärmehaushalt 
und Körpertemperatur, 
Herz- und Kreislauf, Magen 
und Darmtrakt, Muskeln und 
Nervensystem. Die gesamte 
körperliche und geistige Ent-
wicklung hängt von ihr ab, 
sie beeinflusst auch die see-
lische Verfassung des Men-
schen. Also: Eine gesunde 
Schilddrüse ist zwar nicht 
größer als das Daumenglied 
eines Menschen (ca 20-25 
ml), hat aber eine ungeheu-
re Bedeutung für den Kör-
per, weil sie lebenswichtige 
Prozesse steuert. Nur wenn 
die Schilddrüse in Ordnung 
ist, kann es dem Menschen 
rundum gut gehen. 

Die Schilddrüse braucht Jod, 
um die Hormone T3 und T4 
zu produzieren. Mit ihnen 
wird der gesamte Stoffwech-
sel reguliert. Der menschli-
che Körper kann Jod nicht 
selbst produzieren, sondern 
muss es über die Nahrung 
und Trinkwasser zuführen. 
Wohldosierter Genuss von 
jodhaltigen Mineralwässern 
und regelmäßiger Verzehr 
von Meeresfischen helfen, 
einer Kropfentstehung durch 
Jodmangel, d. h. einer Ver-
größerung der Schilddrüse, 
vorzubeugen. Insbesondere 
bei Schwangeren und stil-
lenden Frauen ist der Jodbe-
darf besonders hoch. 

Schilddrüsenüberfunktion
Bei einer Überfunktion der 
Schilddrüse werden zu gro-
ße Mengen Schilddrüsenhor-
mon ins Blut abgegeben und 

die Stoffwechselprozesse 
laufen dann auf Hochtouren 
ab. Es kommt zu Beschwer-
den wie Haarausfall, Ge-
wichtsabnahme bei gestei-
gertem Appetit, Nervosität, 
Schlafstörungen, Herzklop-
fen, Augenbeschwerden, 
Zyklusstörungen etc.. Falls 
ähnliche Symptome auftre-
ten, sollte die Schilddrüse 
auf jeden Fall untersucht 
werden.
Nach entsprechender Abklä-
rung durch Untersuchungen, 
kann die Überfunktion der 
Schilddrüse, die durch zu 
hohe Hormonausschüttung 
bedingt ist, mit Medika-
menten unterdrückt werden. 
Diese Medikamente wirken 
als Schilddrüsenblocker und 
regulieren die Schilddrüsen-
funktion, sie sollten 12-18 
Monate eingenommen wer-
den. Wenn sich danach die 
Schilddrüsenfunktion nicht 
normalisiert, sollte eine 
Operation durchgeführt wer-
den.

Schilddrüsenunterfunktion
Hingegen gibt die Schilddrü-
se bei einer Unterfunktion zu 
wenige Hormone ins Blut ab. 
Dadurch werden sämtliche 
Prozesse im Körperhaushalt 
verlangsamt. Zeichen der 
Unterfunktion sind: Müdig-
keit und Abgeschlagenheit, 
Gewichtszunahmen bis hin 
zu Adipositas, Depression, 
langsame Reflexe, Verstop-
fung, erhöhtes Schlafbedürf-
nis, aufgedunsenes Gesicht, 
Haarausfall und etliche an-
dere Symptome mehr.
Um den Hormonmangel aus-
zugleichen, muss man als 
Patient täglich die fehlende 
Menge an Schilddrüsenhor-
monen in Form von Tab-
letten zu sich nehmen. Der 
Hausarzt bestimmt die richti-
ge Dosis abhängig vom Grad 
der Unterfunktion und dem 
Befinden des Patienten. Die 
Therapie muss das ganze 
Leben beibehalten werden 
und sollte nicht unterbro-

chen werden. Es ist wichtig, 
den Hormonspiegel ein Mal 
im Jahr zu kontrollieren.

Untersuchungsmethoden 
der Schilddrüse
Der Arzt kann bereits durch 
„Abtasten“ eine Verände-
rung der Schilddrüse erfüh-
len. Mit einer Ultraschallun-
tersuchung (Sonographie) 
stellt man Größe und Verän-
derungen des Gewebes fest. 
Mithilfe der Szintigraphie 
lassen sich Aussagen über 
die Funktion der Schilddrüse 
machen („kalte“ und „hei-
ße“ Bereiche). Die Blutun-
tersuchung gibt Aufschluss 
über die Menge der Schild-
drüsenhormone, die Höhe 
des TSH-Wertes sowie über 
das mögliche Vorhandensein 
von Antikörpern im Blut. In 
manchen Situationen wer-
den auch Röntgenaufnah-
men und eine Computerto-
mographie notwendig.

Wann ist eine Schilddrüsen-
operation notwendig?
Eine starke Vergrößerung 
der Schilddrüse (Struma) ist 
der häufigste Grund für eine 

Operation. Weitere Gründe 
für eine OP:
q Schilddrüsenknoten
q deutliche Vergröße-        
   rung der Schilddrüse mit
   Beschwerden (Schluckbe-  
   schwerden, Atemnot)
q Schilddrüsenüberfunktion
   (Hyperthyreose)
q Autoimmunerkrankung 
   Morbus Basedow
q Verdacht auf eine bösar
   tige Erkrankung der
   Schilddrüse

Enge Zusammenarbeit von 
Experten in Witten
Für eine differenzierte Dia-
gnoseerstellung und The-
rapie verschiedener Schild-
drüsenerkrankungen ist es 
erforderlich, Ärzte und The-
rapeuten unterschiedlicher 
Fachrichtungen zusammen-
zubringen. An erster Stelle 
sind Hausärzte zu nennen, 
die aufgrund ihrer klinischen 
Erfahrung eine Diagnose 
vermuten und eine Therapie 
einleiten können, aber auch 
die Nachsorge nach Ope-
rationen etc. übernehmen. 
HNO-Ärzte, Radiologen und 
Nuklearmediziner, Internis-

Schilddrüse – klein aber oho

Aufnahme im Rahmen einer Szintigrafie der Schilddrüse 
– Die Untersuchung gibt Aufschluss über die Funktion der 
Schilddrüse (Bild: RANOVA Radiologische Praxis Witten).
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ten, spezialisierte Chirurgen, 
Sprachtherapeuten (Logopä-
die) bis hin zu Onkologen 
bilden ein Netzwerk, um 
die optimale Therapie der 
Schilddrüsenerkrankungen 
zu gewährleisten. So arbei-
ten Ärzte des Marien Hospi-
tal mit der Radiologie Praxis 
RANOVA und niedergelas-
senen HNO-Ärzten Hand in 
Hand, um für Betroffene 
eine adäquate und effektive 
Diagnose und anschließen-
de Therapie anzubieten.
 
Chirurgen des Marien Ho-
spital Witten haben Opera-
tionsmethoden weiterentwi-
ckelt und setzen präzise und 
schonende OP-Techniken 

ein. Schilddrüsenoperati-
onen werden meist unter 
Lupenbrille und Einsatz 
des sog. Neuromonitorings 
durchgeführt, um Kompli-

kationen wie dauerhafte 
Stimmbandlähmung etc. 
zu vermeiden. Die Effek-
te dieser interdisziplinären 
Zusammenarbeit kommen 

nicht nur Wittener Patienten 
zugute, sondern es werden 
auch viele Patienten aus 
den benachbarten Städten 
hier behandelt.

Eine starke Vergrößerung der Schilddrüse (Struma) ist der häufigste Grund für eine 
Operation. Weitere Gründe für eine OP:

 Schilddrüsenknoten
 deutliche Vergrößerung der Schilddrüse mit Beschwerden (Schluckbeschwerden, 

Atemnot)
 Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)
 Autoimmunerkrankung Morbus Basedow
 Verdacht auf eine bösartige Erkrankung der Schilddrüse

Enge Zusammenarbeit von Experten in Witten
Für eine differenzierte Diagnoseerstellung und Therapie verschiedener 
Schilddrüsenerkrankungen ist es erforderlich, Ärzte und Therapeuten unterschiedlicher 
Fachrichtungen zusammenzubringen. An erster Stelle sind Hausärzte zu nennen, die 
aufgrund ihrer klinischen Erfahrung eine Diagnose vermuten und eine Therapie einleiten 
können, aber auch die Nachsorge nach Operationen etc. übernehmen. HNO-Ärzte, 
Radiologen und Nuklearmediziner, Internisten, spezialisierte Chirurgen, Sprachtherapeuten 
(Logopädie) bis hin zu Onkologen bilden ein Netzwerk, um die optimale Therapie der 
Schilddrüsenerkrankungen zu gewährleisten. So arbeiten Ärzte des Marien Hospital mit der 
Radiologie Praxis RANOVA und niedergelassenen HNO-Ärzten Hand in Hand, um für 
Betroffene eine adäquate und effektive Diagnose und anschließende Therapie anzubieten. 

Chirurgen des Marien Hospital Witten haben Operationsmethoden weiterentwickelt und 
setzen präzise und schonende OP-Techniken ein. Schilddrüsenoperationen werden meist 
unter Lupenbrille und Einsatz des sog. Neuromonitorings durchgeführt, um Komplikationen 
wie dauerhafte Stimmbandlähmung etc. zu vermeiden. Die Effekte dieser interdisziplinären 
Zusammenarbeit kommen nicht nur Wittener Patienten zugute, sondern es werden auch 
viele Patienten aus den benachbarten Städten hier behandelt. 

Selbsttest: Ist meine Schilddrüse OK?
Wenn Sie bei den folgenden Fragen fünf Punkte erreichen, sollten Sie Ihre Schilddrüse von 
Ihrem Hausarzt untersuchen lassen.

Nein Ja

Haben Sie ohne erkennbaren Grund an Körpergewicht ab- oder 
zugenommen?

0 1

Fühlen Sie sich ständig müde? Fehlende Konzentration? 0 1
Leiden Sie unter Schlafstörungen? 0 1
Ist Ihnen ohne äußeren Anlass häufig heiß oder kalt? 0 1
Sind Sie oft grundlos nervös und hektisch? 0 1
Haben Sie öfter Herzrasen? 0 1
Bemerken Sie ein Kloßgefühl im Halsbereich? 0 1
Leiden Sie unter Atemnot oder Schluckbeschwerden? 0 1
Neigen Sie zu Durchfall oder Verstopfung? 0 1
Leiden Sie unter stumpfem Haar oder trockener Haut? 0 1

Punkte

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten

Selbsttest: Ist meine Schilddrüse OK?
Wenn Sie bei den folgenden Fragen fünf Punkte erreichen, sollten Sie Ihre Schilddrüse von Ihrem 
Hausarzt untersuchen lassen.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Allgemein- und Viszeralchirur-
gie / Marien Hospital Witten

Dr. Claudia Gajewski
Fachärztin für Nuklearmedizin
RANOVA Radiologische Praxis 

Witten

Dr. Bulza Stirnberg
Oberärztin

Allgemein- und Viszeralchirur-
gie / Marien Hospital Witten

Zum zweiten Pädiatrisch-
Gastroenterologischen 
Nachmittag zum Thema 
chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen (CED) 
bei Kindern lädt die Kin-
der- und Jugendklinik des 
Marien Hospital Witten am 
26. August um 16 Uhr ein. 
Die Veranstaltung richtet 
sich an interessierte Ärzte.

Bauchschmerzen sind ein 
bei Kindern und Jugendli-
chen immer aktuelles The-
ma. Die meisten Patienten 

mit einer chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankung sind 
zwischen 15 und 35 Jahren 
alt. Rund 30 Prozent erkran-
ken bereits im Kindes- und 
Jugendalter. Die Abgrenzung 
der verschiedenen Krank-
heitsbilder gestaltet sich 
manchmal durchaus schwer, 
da sich die Symptome sehr 
ähneln. „Während der Ver-
anstaltung sollen sowohl die 
verschiedenen Möglichkei-
ten der Diagnosestellung als 
auch die Behandlungsansät-
ze von CED thematisiert wer-

den“, erklärt Dr. Ralf Seul, 
Oberarzt der Kinder- und Ju-
gendklinik am Marien Hospi-
tal Witten in seinem Vorwort 
zur Einladung.

Zum Themenkomplex re-
ferieren werden neben 
Dr. Seul auch Dr. Jessica 
Aschenbrenner, Oberärztin, 
Kinder- und Jugendklinik, 
Marien Hospital Witten, Prof. 
Dr. Rainer Wunsch, Kinderra-
diologe, RANOVA Radiologie 
am Marien Hospital Witten, 
Jan Knechtel, Facharzt, Kin-

der- und Jugendklinik, Mari-
en Hospital Witten, Dörthe 
Mühlenhardt, Ernährungsbe-
raterin, St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr, und Prof. Dr. 
Ralf-Bodo Tröbs, Direktor 
Klinik für Kinderchirurgie, 
Marien Hospital Herne – Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-
Universität Bochum.
Für die Veranstaltung sind 
bei der Akademie für Ärztli-
che Fortbildung in Münster 
Fortbildungspunkte bean-
tragt.

Fortbildung: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen bei Kindern
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1. Einführung in die 
Immun-Onkologie
Das Konzept der Immun-Über-
wachung bei Tumorerkran-
kungen wurde erstmals vor 
über 40 Jahren postuliert. Die 
Herausforderung des Immun-
systems besteht darin, die 
gegen den Tumor gerichtete 
Immunantwort des Patienten 
zu verstärken, indem die vom 
Tumor ausgehende Unter-
drückung des Immunsystems 
überwunden wird. Das Ziel 
der Immuntherapie ist, das 
Immunsystem zu nutzen, um 
den Krebs zu beseitigen und 
im Idealfall zu heilen. Älte-
re Immun-Therapien, wie die 
Gabe von Interferon, zeigten 
in der Vergangenheit bei eini-
gen Krebsarten, wie z.B. dem  
malignen Melanom (schwarzer 
Hautkrebs) oder dem Nieren-
zellkarzinom, einen begrenz-
ten Nutzen – und dies bei 
ausgeprägten  Nebenwirkun-
gen. 
Es sind Tumorzellen, die dem 
körpereigenen Verteidungs-
system ausweichen, indem sie 
beispielsweise keine Antigene 
(körperfremde Moleküle, die 
vom Immunsystem als fremd    
erkannt werden wie Antigene 
von Bakterien, Viren oder Tu-
moren) ausbilden oder indem    
sie Botenstoffe freisetzen, die  
eine Immunreaktion unterdrü-
cken oder die Tumor-Antigene 
als normal erscheinen lassen 
(Escape-Mechanismen). Um 
diese Escape-Mechanismen zu 
überwinden, setzt die Immun-
Onkologie auf eine Stärkung 

der T-Zell-basierten Immun-
Antwort. Das Resultat: Tumo-
re können der Immun-Antwort 
nicht mehr  ausweichen und 
die Antitumoraktivität des Im-
munsystems ist wiederherge-
stellt.  
Die therapeutische Aktivie-
rung des Immunsystems führt 
zu einer anhaltenden Anti-
Tumorreaktion und hat sich 
beim fortgeschrittenen ma-
lignen Melanom (schwarzer 
Hautkrebs) bereits bewährt. 

2. Wie funktioniert 
das Immunsystem?
Das Immunsystem besteht aus 
angeborenen und erworbenen 
Komponenten. Die angebore-
ne Immunität ist als erste Ab-
wehrlinie schnell und relativ 
unspezifisch und umfasst die 
weißen Blutzellen (die Leuko-
zyten), natürliche Killerzellen 
(spezialisierte Lymphozyten, 
die in der Lage sind, mit Er-
regern infizierte Zellen oder 
bösartige  Zellen bei  Kon-
takt zu töten, d.h. ohne wei-
tere Aktivierung),  außerdem 
Zytokine wie Interferone und 
Interleukine sowie chemische 
Botenstoffe im Blut (Komple-
mentproteine). 

Im Gegensatz dazu ist die er-
worbene Immunität langsamer 
und hoch spezifisch und führt 
zu einem  immunologischen 
Gedächtnis. Das bedeutet, 
dass eine spätere Exposition 
(Ausgesetztsein) gegenüber 
demselben auslösenden Anti-
gen (körperfremdes Molekül) 

zu einer schnelleren und um-
fassenderen Immunantwort 
führt. 
Sowohl die angeborene als 
auch die erworbene Immu-
nität tragen zur Eliminierung 
von Krankheitserregern und 
Tumorzellen bei. Die erwor-
bene Immunität ist im Kin-
desalter noch nicht ausgereift 
und verschlechtert sich im 
Alter wieder. Lymphozyten 
sind die wichtigsten Akteure 
und umfassen B-Lymphozyten 
und  T-Lymphozyten (CD4- 
Helferlymphozyten und CD8- 
zytotoxische Lymphozyten). 
Diese unterscheiden sich von 
Leukozyten des angeborenen 
Immunsystems durch die Aus-
bildung einer umfangreichen 
Breite von Rezeptoren (Ei-
weißmoleküle an der Oberflä-
che der Lymphozyten), an die 
die Antigene (körperfremde 
Moleküle) binden. 
Diese Eigenschaft ermöglicht 
ein viel breiteres und flexib-
leres Spektrum an Antigen-
Reaktionen, als dies den 
Zellen des angeborenen Im-
munsystems möglich ist. In 
Anbetracht der geringen An-
zahl von Lymphozyten dieses 
Systems, die eine bestimmte 
Antigen-Spezifität  tragen, ist 
nach Kontakt gegenüber dem 
Antigen eine Teilung dieser  
Zellen  erforderlich, um eine 
ausreichende Anzahl von T-
Zellen und B-Zellen zu erzeu-
gen. 
T-Zellen greifen Antigene di-
rekt an (zellvermittelte Im-
munität), während B-Zellen 
Antikörper (Immunglobuli-

ne) produzieren (humorale 
Immun-Antwort). Antikörper 
heften sich an ein bestimmtes 
Antigen und erleichtern damit 
die Zerstörung durch Phago-
zyten (Freßzellen). 
Einzelne  T-Zellen und B-Zellen 
entwickeln sich so, dass sie 
spezifisch für einen Antigen-
Typ sind. Die  Vermehrung in-
folge eines Antigen-Kontaktes 
führt zu einem Anstieg der 
Antigen-spezifischen Zellen. 
Wird der Körper einem an-
deren Antigen ausgesetzt, 
werden wiederum andere T-
Zellen und B-Zellen gebildet.  
T-Zellen und B-Zellen können 
die Blutgefäße verlassen und 
sich in die Gewebsflüssigkeit 
begeben, die hier die Zellen 
umgibt. Sie können daher in 
direkten Kontakt mit dem An-
tigen treten. 
Wenn sich die Anzahl Anti-
gen-spezifischer T-Zellen und 
B-Zellen als Antwort auf ei-
nen Antigen-Reiz vervielfacht 
hat und diese anschließend 
nicht mehr benötigt werden, 
sterben die meisten Zellen ab. 
Einige wenige überleben und 
bleiben zunächst inaktiv. Bei 
erneutem Kontakt gegenüber 
demselben Antigen vermeh-
ren sich diese Zellen wieder 
und bilden damit das Ge-
dächtnis des Immunsystems. 
Dies ermöglicht dem Immun-
system eine schnellere und 
effizientere Reaktion, wenn es 
zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals auf dasselbe Anti-
gen trifft. Auf der Basis dieses 
immunologischen Gedächtnis-
ses wirken auch Impfstoffe.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Immuntherapeutische Ansätze in der  Behandlung von Tumorerkrankungen

Onkologie – Auf dem Weg von der klassischen Chemotherapie
zur patientenindividuellen Behandlung
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Kinderradiologie

3. Umgehung der 
Immunabwehr
Tumore können die natürliche Immun-
abwehr umgehen, indem sie unter an-
derem bestimmte Rezeptoren (Eiweiß-
moleküle an der Oberfläche von Zellen)  
an den T-Lymphozyten aktivieren,  die 
zu einer negativen Regulierung der Im-
munantwort beitragen. Diese eingebau-
ten Rezeptoren (Checkpoints=Bremsen)  
sind zur Aufrechterhaltung eines 
Immungleichgewichtes (Schutz des 
Körpers vor  Selbstzerstörung) not-
wendig. Der T-Lymphozyt erhält vom 
Tumor-Antigen das Signal zur eigenen 
Inaktivierung statt zur Zerstörung von 
Krebszellen. Infolge dessen können die 
T-Zellen keine effektive Anti-Tumorakti-
vität mehr entwickeln, denn die Brem-
sen sind aktiviert.  
Der Wirkmechanismus der neuen 
Checkpoint-Hemmern ist die Blockade 
der eingebauten Bremsen des körperei-
genen Immunsystems mit dem Ziel der  
verstärkten Antitumorantwort.
    

Es gibt  zwei Zielstrukturen für 
die Immuntherapie:

1. Die Ausprägung des PD1 (program-
med cell death 1) Rezeptors auf dem 
T-Lymphozyt ist verbunden mit einer 
verminderten Funktion des T-Lympho-
zyten. Diese durch den Tumor hervor-
gerufene  Schwächung der Immunant-
wort führt zu einem Tumorwachstum. 
Diese Schwächung der  Immunantwort 
kann durch Antikörper, die an den PD1 
-Rezeptor binden, unterbrochen  wer-
den.  Hiermit wird die ursprüngliche T-
Zell-vermittelte Antitumorfunktion wie-
der hergestellt.

2. Eine weitere Schwächung der Immu-
nantwort kann durch die Ausbildung 
des Antigens CTLA-4   (cytotoxic T-lym-
phocyte-antigen 4) auf der T-Zelle her-
vorgerufen werden. Die Abschwächung 
des hemmenden Signals von CTLA-4 
durch monoklonale Antikörper (indus-
triell hergestellte Antikörper gleicher 
Struktur) führt zu einer Verstärkung 
der T-Zellfunktion, die wiederum in der 
Lage ist Tumorzellen zu  zerstören. 

Immuntherapie beim fortgeschrittenen 
malignen Melanom
Es gibt bereits einen zugelassenen  An-
tikörper, der intravenös appliziert wird 
zur Therapie des malignen Melanoms 
mit dem Namen „Ipilimumab“, Han-
delsname: Yervoy. Dieser Anti-CTLA4-
Antikörper hat die Fähigkeit, den Re-
zeptor CTLA4 zu blockieren und somit 
die aktivierte Bremsfunktion zu lösen. 
Dadurch wird die T-Zelle wieder akti-

viert und eine Immun-Antwort zur Be-
kämpfung der Krebszelle ermöglicht. 

Ein zweiter Antikörper, der kürzlich 
beim malignen Melanom zugelassen 
wurde, ist der Anti-PD1-Antikörper 
„Nivolumab“ mit dem Handelsnamen 
Opdivo. Auch dieser Antikörper führt 
zu einer Reaktivierung der T-Zell-Akti-
vität und damit zur Bekämpfung des 
Tumors.  Es kommt zu Tumorrückbil-
dungsraten um 50%. In Kürze wird 
auch die Zulassung dieses Präparates 
beim Lungenkarzinom erwartet. Studi-
en zum weiteren Einsatz bei   ande-
ren Tumorarten werden  durchgeführt. 
Auch beim Kopf-Hals-Tumor  gilt diese 
Therapie als besonders ausssichtsreich.  
Bislang zeigt sich in den Studien eine  
beeindruckende Wirksamkeit.

Die Therapie mit Opdivo kann mit ent-
zündlichen Nebenwirkungen einherge-
hen, die durch die erhöhte Aktivität 
des Immunsystems bedingt sind. Diese 
immunvermittelten Nebenwirkungen 
können die Lunge (Husten, Kurzatmig-
keit), den Magen-Darm-Trakt (Durchfall, 
Bauchschmerzen), die Leber (erhöhte 
Leberwerte), die Nieren (erhöhte Nie-
renwerte), die Haut (Hautausschlag, 
Juckreiz) und die Körperdrüsen (verän-
derte Schilddrüsen-  und Blutzucker-
werte, Bauchspeicheldrüse, Schwindel, 
Schwäche) betreffen.
Sollten immunvermittelte Nebenwir-
kungen auftreten, müssen hochdosierte 
Kortisonpräparate eingesetzt werden.
  
Zusammenfassend sehen wir in der On-
kologie einen rasanten Erkenntnisfort-
schritt, der dazu führt, die klassische 
Chemotherapiebehandlung  zuneh-
mend zu verlassen und patientenindi-
viduelle  Behandlungen entsprechend 
der Tumorbiologie zu ermöglichen.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 

Hämatologie, Onkologie, 
Palliativmedizin,  

Fachinternistische Gemeinschaftspraxis, 
Witten
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Neulich gab es ein Gespräch 
mit einem Patienten, bei 
dem der Verdacht auf einen 
Tumor der Bauchspeichel-
drüse geäußert worden war. 

Auszüge aus diesem Ge-
spräch:

Patient: Wie merkt man 
überhaupt, dass ein bösar-
tiger Tumor der Bauchspei-
cheldrüse da ist? 

Arzt: Etwa 40 Prozent der Be-
troffenen haben eine „Gelb-
sucht“ ohne Schmerzen. 
Weitere 40 Prozent haben 
Schmerzen in der Magengru-
be oder Rückenschmerzen 
und klagen über eine Appe-
titlosigkeit und ungewollte 
Gewichtsabnahme.

Patient: Welche Untersu-
chungen muss ich machen 
lassen, um festzustellen, 
dass meine Bauchspeichel-
drüse in Ordnung ist?

Arzt: Am besten ist es, wenn 
Sie sich Blut abnehmen las-
sen. Hier können die Enzy-
me der Bauchspeicheldrüse 

und der Leber untersucht 
werden, aber auch die so-
genannten Tumormarker 
können bestimmt werden. 
Zusätzlich gibt die Ultra-
schalluntersuchung des Bau-
ches in 80 Prozent der Fälle 
gute Hinweise, ob ein Tumor 
der Bauchspeicheldrüse vor-
handen ist. 

Patient: Und wenn diese Un-
tersuchungen unsicher aus-
fallen und mein Arzt einen 
„Verdacht“ hat, dass etwas 
mit meiner Bauchspeichel-
drüse nicht stimmt?

Arzt: Dann sollten weitere 
Untersuchungen durchge-
führt werden. Zum Beispiel 
eine Kernspin- oder eine 
Computertomographie des 
Bauches durch die Röntgen-
ärzte. Auch eine kombinierte 
Magenspiegelung mit Ultra-
schall durch die Gastroente-
rologen ist notwendig. 

Patient: Wenn in diesen Un-
tersuchungen ein Tumor der 
Bauchspeicheldrüse fest-
gestellt wird, ist dann eine 
sofortige Operation möglich?

Arzt: Erst, wenn in der in-
terdisziplinären Tumorkon-
ferenz des Marien Hospital 
Witten mit allen Spezialisten 
der gesamte Fall bespro-
chen und die Operation als 
die sinnvollste Therapieent-
scheidung festgelegt wurde. 
Das ist in der Regel dann 
der Fall, wenn der Tumor auf 
die Bauchspeicheldrüse be-
grenzt ist und nicht in ande-
re Organe gestreut hat. 

Patient: Was passiert eigent-
lich bei der Operation? Wird 
der Tumor entfernt?

Arzt: Es wird nicht nur der 

Tumor entfernt. Wie immer 
bei bösartigen Tumoren, ist 
eine radikale Operation im 
Gesunden notwendig. Dabei 
wird der tumortragende Teil 
des Organs entfernt. Und 
aufgrund der sehr engen 
Beziehung der Bauchspei-
cheldrüse zu den anderen 
Organen, müssen der Zwölf-
fingerdarm, die Gallenblase 
sowie ein Teil des Magens 
entfernt werden. Anschlie-
ßend müssen die verbliebe-
nen Organanteile rekonstru-
iert werden, damit sie ihre 
Funktion wieder aufnehmen 
können. 
Fortsetzung nächste Seite

Krebs der Bauchspeicheldrüse – 
Fragen eines Patienten zu einer gefährlichen Erkrankung

Patienten finden im Marien Hospital Witten ein 
eingespieltes interdisziplinäres Team mit großen 
Erfahrungen im Bereich der Pankreaserkrankun-
gen. Neben Entzündungen der Bauchspeichel-
drüse ist insbesondere der Krebs eine gefährli-
che Erkrankung, dessen Behandlung besondere 
Erfahrung erforderlich macht. Ein Netzwerk von 
Ärzten des Marien Hospital und Schwerpunkt-
praxen in Witten fangen Patienten mit Pankrea-
serkrankungen auf und behandeln sie umsichtig 
nach den neusten Therapierichtlinien. Chirurgen 
mit langjähriger Erfahrung, Endokrinologen, Gas-
troenterologen, Onkologen, Radiologen, Anästhe-
sisten sowie Strahlentherapeuten arbeiten Hand 
in Hand, um Erkrankungen dieses Organs früh-
zeitig und fachgerecht behandeln zu können. 
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Ob erblich bedingt oder als 
Folge einer Chemotherapie, 
der Verlust der Kopfhaare 
geht häufig einher mit psy-
chischen Verstimmungen 
und der Minderung des eige-
nen Selbstwertgefühls. Ab-
hilfe können in diesen Fällen 
moderne Zweithaar-Studios 
schaffen, die sich auf derar-
tige Fälle spezialisiert haben 
und den Kunden bzw. Pati-
enten gegenüber mit Sensi-
bilität und Einfühlvermögen 
auftreten.
Der Friseur Salon von Kers-
ten Taubert an der Hörder 
Straße hat sich seit vielen 
Jahren dieser Problematik 

angenommen  und bietet 
als zertifiziertes Zweithaar-
Studio Echthaar- bzw. Kunst-
haarperücken, die individuell 
und typbedingt für den je-
weiligen Kunden ausgesucht 
und angepasst werden. 
Der erste Schritt in diesen 
Fällen ist eine telefonische 
Terminvereinbarung. Auf 
Wunsch können auch gerne 
diskrete Hausbesuche verein-
bart werden, da vielen Kun-
den in  der vertrauten Umge-
bung der eigenen Wohnung 
ein persönliches Gespräch 
mit der Schilderung der Pro-
blematik sicherlich leichter 
fällt.

Kersten Taubert arbeitet aus-
schließlich mit Markenpro-
dukten der Firmen Ellen Wille 
und Dening, die seit Jahren 
auf diesem Gebiet führend 
sind und neben der hohen 
Verarbeitungsqualität und 
reichhaltigen Auswahl auch 
in Sachen Tragekomfort und 
Pflege ganz weit vorne lie-
gen. Nach einer  Vorauswahl, 
die seitens des Friseursalons 
getroffen wird, erfolgt dann 
im nächsten Schritt die Fest-
legung auf das endgültige 
Zweithaar, das zum Einsatz 
kommen soll und ggf. eine 
Anpassung des Haarersatzes 
an den Kopf des Kunden.  
Um dauerhaft den hohen 
Al l tagsbeanspruchungen 
gerecht zu werden, zählen 
Pflegetipps und das Aufzei-
gen der geeigneten Pflege-
produkte für die Zweithaar-
produkte selbstverständlich 
auch zum weiteren Service 
von Kersten Taubert. Die 
Abrechnung aller Perücken 
kann für alle Krankenkassen 
erfolgen.  Auch eine Serie  
hochwertiger Kopftücher in 
unterschiedlichen Farbvari-
anten und mit modernen De-

signs  wird von vielen Kun-
dinnen mit Haarproblemen 
gerne angenommen.
Dank der langjährigen Erfah-
rung und der Fortschritte, 
die in den letzten Jahren auf 
dem Gebiet  der Zweithaar-
Technologie gemacht wur-
den, kann der Friseursalon 
von Kersten Taubert heute 
auf viele zufriedene Kun-
den verweisen, die mit einer 
Kunst- oder Echthaarperücke  
ein Stück Lebensqualität und 
Selbstwertgefühl   zurück-
gewonnen haben. Öffnungs-
zeiten: Dienstag, Mittwoch 
& Freitag 9.00-18.00 Uhr, 
Donnerstag 9.00 – 19.00 Uhr, 
Samstag 8.00 -14.00 Uhr.

Spezialist mit Einfühlvermögen:

Zweithaarkauf ist Vertrauenssache

Beispiel für eine Zweithaar-
frisur. Foto: Allegra Chocola-
te Root/ Dening Hair Compa-
ny, Hamburg

Aktuelle Frisurentrends
für modebewusste
Menschen

Moderne Hochzeitsfrisuren

Hochwertige Pflegeprodukte
rund um das Haar

Parkmöglichkeiten direkt
am Haus

Zertifiziertes Zweithaar-Studio

Diskreter und individueller
Beratungsservice rund um
das Thema Haarersatz

Abrechnungsberechtigt
für alle Krankenkassen

Umfangreiche Pflegeartikel
für Haarersatz-Produkte
www.facebook.com/taubertfriseur

Kersten Taubert
Tel.: (02302) 57389
Fax: (02302) 2784693
Hörder Str. 21  58455 Witten

www.taubert-friseur.de info@taubert-friseur.de
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– ANZEIGE –

Patient: Ist das eine schwere 
Operation? Wie lange dauert 
sie?

Arzt: Ja, es ist eine der gro-
ßen Operationen, die man 
im Bauchraum durchführt. 
Sie dauert ca. vier Stunden. 
Die OP wird in Vollnarko-
se durchgeführt. Sie gehört 
heute zu den Standard-
Operationen, die erfahrene 
Bauchchirurgen durchführen 
und dabei von einem Team 
aus Anästhesisten und Pfle-
gekräften und Operations-
technischen Assistenten un-
terstützt werden.

Patient: Ist das eine mini-
mal-invasive Operation?

Arzt: Nein. Nur in sehr selte-
nen Fällen können Operati-
onen an der Bauchspeichel-

drüse minimal-invasiv, das 
heißt als Schlüsselloch-Ope-
ration, durchgeführt werden.

Patient: Gibt es Situationen, 
in denen eine Operation 
nicht sinnvoll ist?

Arzt: Ja, wenn der Tumor in 
die Leber oder in die Lunge 
oder in andere Organe ge-
streut hat. Dann kann nur 
noch mit Medikamenten in 
Form einer Chemotherapie 
behandelt werden.

Patient: Wenn eine Entfer-
nung des Tumors durch 
eine Operation möglich ist, 
was ist dann? Wie sehen die 
Überlebenschancen aus?

Arzt: Ich möchte betonen, 
dass die Operation heutzu-
tage die einzige Chance auf 

Heilung darstellt. Hier reden 
wir über statistische Werte. 
Die Ein-Jahres-Überlebensra-
te liegt statistisch gesehen 
bei 80 Prozent, zwei Jahre 
leben ca. 60 Prozent der 
operierten Krebspatienten. 
Die Fünf-Jahres-Überlebens-
rate beträgt 30 bis 50 Pro-
zent. Es gibt aber auch Pati-
enten, denen es selbst nach 
acht und zehn Jahren noch 
gut geht. Das hängt auch 
von der Tumorform ab. Denn 
es gibt auch nicht ganz so 
bösartige Tumore. Das weiß 
man aber in der Regel vor 
einer Operation nicht.

Patient: Bin ich in Ihrem 
Team gut aufgehoben?

Arzt: Ja, das sind Sie. Die 
meisten der Kollegen haben 
Jahrzehnte lange Erfahrung 

in der Behandlung von Tu-
moren der Bauchspeichel-
drüse und kennen sich in 
sämtlichen Therapierichtlini-
en und in den neuesten wis-
senschaftlich begründeten 
Therapieformen aus. Wenn 
Sie oder Ihre Angehörigen 
weitere Fragen haben, ste-
hen wir im Team zur Verfü-
gung.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Allgemein- und Viszeralchirur-
gie / Marien Hospital Witten
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Top Leistungen unterbezahlt: 
Neues Krankenhausstrukturgesetz schwächt Krankenhäuser weiter
„Patienten erwarten zu Recht 
hervorragende Qualität im 
Krankenhaus. Diese hat je-
doch ihren Preis: Modernste 
medizinische Geräte, hoch-
qualifizierte Mitarbeiter – 
top ausgebildet und mit viel 
Zeit für die Versorgung jedes 
einzelnen Patienten. Denn 
neben einer exzellenten 
medizinischen Ausbildung 
spielt für die Genesung des 
Patienten auch die Fürsorge 
von Ärzten und Pflegekräf-
ten eine Rolle. Häufig wird 
nicht erwähnt, dass Reini-
gungskräfte, Technik und 
Verwaltung ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag zur Ver-
sorgung der Patienten leis-
ten. Wir würden den Erwar-
tungen auch weiterhin gern 
gerecht werden“, so die 
Mitarbeitervertretungen und 
die Geschäftsführung der St 
Elisabeth Gruppe – Katho-
lische Kliniken Rhein-Ruhr 
und des Ev. Krankenhauses 
Witten.

„Bei einem Blick in den erst-
en Entwurf des Kranken-
hausstrukturgesetzes drängt 
sich uns die Frage auf, wie 
Krankenhäuser den hohen 
Ansprüchen zukünftig ge-
recht werden sollen“, so 
Theo Freitag, Geschäftsfüh-
rer der St. Elisabeth Gruppe 
und Heinz-Werner Bitter, Ge-
schäftsführer des Ev. Kran-
kenhauses Witten. „Daher 
haben wir – die Vertreter 
des Marien Hospital Witten 
und des Ev. Krankenhauses 
Witten – uns entschieden, 
gemeinsam unseren Unmut 
über die Situation und das 
neue Gesetz öffentlich zu 
zeigen“, erklärten die Vor-
sitzenden der Mitarbeiter-
vertretungen, Iris Oberbeck 
vom Marien Hospital Witten 
und Waltraud Habeck vom 
Ev. Krankenhaus Witten.

„Für uns ist klar, dass selbst 
der positive Vorstoß, der mit 
dem Pflegeförderprogramm 

unternommen wurde, nicht 
konsequent zu Ende gedacht 
wurde“, erläutert Heinz-Wer-
ner Bitter. „So wird zwar 
der Aufbau von Stellen in 
einigen Pflegebereichen ge-
fördert. Andere sehr arbeits-
intensive Bereiche – wie die 
Intensivstationen – sind je-
doch von dieser Förderung 
ausgeschlossen. Der Wegfall 
des Versorgungszuschlags 
und die Unterfinanzierung 
der Klinikinvestitionen stel-
len für die Krankenhäuser 
eine erhebliche Belastung 
dar. Seit Jahren schreiben 40 
bis 50 Prozent der Kliniken 
rote Zahlen, weil die Rah-
menbedingungen durch den 
Gesetzgeber kontinuierlich 
verschlechtert wurden.“

„Auch ein Teil der berech-
tigten Lohnerhöhungen der 
Mitarbeiter bleibt für die 
Krankenhäuser unterfinan-
ziert“, gibt Theo Freitag zu 
bedenken, „Der Grund da-

für: Die NRW-weit einheitli-
chen Preise für die Behand-
lung erhöhen sich nicht in 
gleichem Maße wie die Per-
sonalkosten der Kranken-
häuser steigen. Auch dies 
wird sich durch das neue 
Krankenhausstrukturgesetz 
nicht ändern.“

„Gleichzeitig verändern sich 
die Rahmenbedingungen für 
Krankenhäuser: Die Men-
schen werden älter und da-
mit tendenziell kränker, mit 
der Zunahme von überge-
wichtigen Menschen steigt 
das Krankheitsrisiko jedes 
einzelnen in allen Altersklas-
sen, die Zahl der Demenz-
kranken nimmt zu, aufgrund 
von unnötiger Antibiotika-
Gabe insbesondere in der 
Massentierhaltung nimmt 
die Zahl der multiresistenten 
Keime zu“, geben Iris Ober-
beck und Waltraud Habeck 
zu bedenken und

Fortsetzung nächste Seite

Top Leistungen unterbezahlt: Um gemeinsam ein Zeichen gegen das geplante Krankenhausstrukturgesetz zu setzen, trafen 
sich heute Vertreter der Geschäftsleitungen, die Mitarbeitervertretungen und zahlreiche Mitarbeiter des Marien Hospital 
Witten sowie des Evangelischen Krankenhauses vor dem Wittener Rathaus. Unterstützt wurden Theo Freitag (1. Reihe, 1. 
v. r.), Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe, zu der das Marien Hospital Witten gehört, sowie Heinz-Werner Bitter (1. 
Reihe, 2. v. r.), Geschäftsführer des Ev. Krankenhauses Witten, von Bürgermeisterin Sonja Leidemann (1. Reihe, 3. v. r.).
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erklären: „Alleine diese Ver-
änderungen erfordern mehr 
personelle Ressourcen in 
den Krankenhäusern: Die 
Zahl der Patienten nimmt 
nicht ab, sondern zu. De-
menzerkrankte Menschen, 
die aufgrund einer anderen 
Erkrankung im Krankenhaus 
behandelt werden, benöti-
gen dort eine viel intensi-

vere persönliche Betreuung 
als nicht Betroffene. Das 
erhöhte Keimrisiko erfordert 
Tests an neu aufgenomme-
nen Patienten, aber auch 
aufwändige Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen 
im Krankenhaus. Hier findet 
ein gefährlicher Prozess der 
schleichenden finanziellen 
und personellen Auszehrung 

der Krankenhäuser statt, der 
zu steigenden Risiken für 
die Betriebssicherheit, Hygi-
ene, Qualität und Sicherheit 
der Patientenversorgung in 
den Kliniken führt.“

„Das Personal, das für all 
diese Aufgaben nötig ist, 
muss ein Krankenhaus fi-
nanzieren können. Und dies 

geht nur, wenn in einem 
System mit staatlich fest-
gelegten Preisen die ent-
stehenden Kosten bei der 
Kalkulation der Preise für 
die medizinischen Leistun-
gen ‘eins zu eins’ eingerech-
net werden“, betonen die 
beiden Geschäftsführer und 
fordern eine Änderung des 
Gesetzentwurfes.

Ein Schlaganfall, ein Herzin-
farkt oder ein Oberschenkel-
halsbruch - und von einem 
Tag auf den anderen ist alles 
ganz anders. Häufig trifft die 
neue Situation die Familie 
plötzlich und unvorbereitet.

Zur Unterstützung bietet das 
Ev. Krankenhaus Witten des-
halb wieder einen Kurs für 
pflegende Angehörige an, der 
hilfreiches Praxiswissen rund 
um die häusliche Versorgung 
vermittelt. Gezeigt werden un-
ter anderem Lagerungstechni-
ken und Mobilisation sowie 
der Umgang mit Hilfsmitteln 
und Demenz.

Der Kurs umfasst drei Ter-
mine, am 28. Juli, sowie am 
4. und am 11. August 2015, 
jeweils dienstags von 16 bis 
19:15 Uhr in der Geriatrischen 
Tagesklinik im Ev. Kranken-
haus, Pferdebachstraße 27, 
58455 Witten. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, die Teil-
nahme kostenlos. Das Projekt 
wird von der AOK Nordwest 
unterstützt.
Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Dagmar 
Koffinke, Pflegetrainerin und 
Pflegebereichsleitung Geriat-
rie: Tel. 02302/175-6301 (7:30 
bis 15:30 Uhr) oder per E-Mail: 
d.koffinke@diakonie-ruhr.de

Ev. Krankenhaus Witten bietet Hilfe zur Selbsthilfe:

Kurs für pflegende Angehörige

Das Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum des Marien 
Hospital Witten lud im Rah-
men der weltweiten Konti-
nenzwoche betroffene und 
interessierte Frauen zu einer 
Informationsveranstaltung 
zum Thema „Harninkonti-
nenz“ ein.

Das Thema Harninkontinenz 
ist in der Öffentlichkeit im-
mer noch mit einem großen 
Tabu belegt. Unabhängig 
vom Lebensalter sind Frau-
en 3- bis 4-mal häufiger von 
dieser Erkrankung betroffen 
als Männer. Im Rahmen der 
Patientinnenveranstaltung 
stellten die Experten rund 
um Prof. Dr. Sven Schiermei-
er, Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe,  neueste 
Diagnosemöglichkeiten und 
Behandlungsmöglichkeiten 

bei weiblicher Harninkon-
tinenz vor. Das Kontinenz-
zentrum am Marien Hospital 
Witten bietet für betroffene 
Frauen eine Spezialsprech-
stunde an.

„Mit konservativen oder 
minimal-invasiven opera-
tiven Therapien kann oft-
mals schon eine deutliche 
Steigerung der persönlichen 
Lebensqualität erzielt wer-
den“, erklärte Prof. Schier-
meier. Gemeinsam mit sei-
nem Team freute er sich 
über das große Interesse 
an der Veranstaltung. Nach 
den Experten-Vorträgen zu 
physiotherapeutischen und 
operativen Maßnahmen bei 
Harninkontinenz nutzten die 
Anwesenden die Möglichkeit 
zum Austausch.

v

Im Rahmen der Patientinnenveranstaltung stellte Prof. Dr. 
Sven Schiermeier (r.), Chefarzt der Frauenklinik und Ge-
burtshilfe, gemeinsam mit Dr. Thomas Deska, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. 
Claudia Ecker, Oberärztin der Frauenklinik und Geburtshilfe, 
und Anja Malchow (v.l.), Physiotherapeutin des Zentrum für 
Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische 
Diagnostik der St. Elisabeth Gruppe am Standort Marien 
Hospital Witten, neueste Diagnose- und Behandlungsmög-
lichkeiten bei weiblicher Harninkontinenz vor.

Frauenklinik des Marien Hospital Witten 
informierte über Harninkontinenz
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Viele genießen in der warmen 
Jahreszeit das schöne Wetter, 
gehen im Park spazieren oder 
schwimmen. Das Sonnenlicht 
hebt die Stimmung und tut 
uns gut. Die Sonne ermög-
licht durch ihre Strahlung das 
Leben auf der Erde. Wenn die 
Sonne scheint, dann geht es 
uns gut. Positive Auswirkun-
gen der UV Strahlung sind 
z.B. „gute Laune“, die Vitamin 
D-Bildung und ein stabileres 
Immunsystem. Doch gerade 
dann, wenn wir die Sonne 
direkt genießen, ist die Gefahr 
für unsere Haut am größten. 
Negative Auswirkungen der 
Sonne sind die Sonnenbrand-
gefahr, ein erhöhtes Haut-
krebsrisiko, die Hautalterung, 
photoallergische Reaktionen. 
Die richtige Dosis an UV 
Strahlung ist ausschlaggebend 
für die günstige Wirkung oder 
eine Schädigung der Haut. 
Daher ist der verantwortungs-
volle Umgang mit der Sonne 
und künstlicher Bestrahlung 
(Solarium) entscheidend. UV 
Licht wird wegen der positiven 
Wirkung auch therapeutisch 
genutzt (z.B. zur Behandlung 
von Neurodermitis, Psoriasis).
Um die Annehmlichkeiten un-
getrübt genießen zu können, 
benötigt die Haut besondere 
Zuwendung und Schutz. Bis zu 
2/3 der lichtbedingten Haut-
schäden werden in den ersten 
20 Lebensjahren erworben. Be-
sonders gefährdet sind daher 
Säuglinge, Kinder und Jugendli-
che, aber auch jeder Erwachse-
ne, der seiner Haut nicht genug 
Zeit gibt, sich an den Sonnen-
schein zu gewöhnen. 

Das Sonnenlicht
Sonnenlicht setzt sich aus un-
terschiedlichen Strahlenarten 
zusammen: 
1. Sichtbares Licht 
2. Ultraviolette Strahlung: 
UV A sind langwellige Strahlen 
mit Wellenlängen von 320 bis 
400 Nanometer (nm), die auf-
grund der größeren Eindring-
tiefe (1 mm) einen erheblichen 
Anteil an der lichtbedingten 

Hautalterung haben.
UV B sind kurzwellige Strahlen 
mit Wellenlängen von 280 bis  
320 nm und einer Eindringtiefe 
von 0,5 mm, die für die Haut-
bräunung, aber auch für den 
Sonnenbrand verantwortlich 
sind. 
Durch direkte Schädigung der 
Erbsubstanz der Zellen der 
Oberhaut ist UV B wesentlich an 
der Entstehung von Hautkrebs 
und seinen Vorstufen beteiligt. 
UV C Strahlung mit Wellenlän-
gen von 100 bis 280 nm wird 
von der Ozonschicht größten-
teils weggefiltert. Durch die 
kontinuierliche Zerstörung der 
Ozonschicht wird der Schutz 
vor dieser Strahlung für uns an 
Bedeutung zunehmen. 
3. Wärmestrahlung / Infrarot 
Strahlung (Wellenlängen 780 
bis 1000 nm): Infrarot Licht er-
wärmt die Haut, die darauf mit 
„Schwitzen“ reagiert. 

Wirkung der UV-Strahlung 
Intensive Sonneneinstrahlung 
kann für die Haut sehr viele 
Gefahren bergen z.B. Austrock-
nung der Haut, Sonnenbrand 
oder Hautkrebs oder photoal-
lergische und phototoxische 
Reaktionen (sog. Lichtdermato-
sen). 

Sonnenschutz
Verantwortungsvoller Sonnen-
schutz besteht u.a. aus folgen-
den Komponenten: 
Kleidung, Sonnenschutz-Prä-
parate und Hautpflege, wobei 
starke und langanhaltende Son-
nenbestrahlung generell ver-
mieden werden soll, besonders 
in der Zeit von 11 - 16.00 Uhr. 
Bei der Kleidung muss darauf 
geachtet werden, dass sie licht-
undurchlässig ist. Nasse Klei-
dung z.B. kann lichtdurchlässig 
werden. 
Bei Lichtschutzfiltern in Son-
nenschutzpräparaten unter-
scheidet man: 
Physikalische Filter mit einem 
hohen Anteil an Mikropigmen-
ten. Sie reflektieren das Son-
nenlicht. Diese Filter sind be-
sonders geeignet für Kinder und 

bei empfindlicher Haut. 
Sie schützen sofort 
nach dem Auftragen.
Chemische Filter (Ab-
sorber) absorbieren 
stark die UV Strahlen. 
Selten kommt es zu al-
lergischen Reaktionen. 
Chemische Filter benö-
tigen eine Einwirkzeit von 30 
min, sie müssen also mindesten 
30 min vor der Besonnung auf-
getragen werden.
Durch Lichtschutzfilter wird die 
Eigenschutzzeit der Haut ver-
längert. 
Die Wahl des Lichtschutzfaktors 
(LSF) sollte in Abstimmung zum 
Hauttyp, dem Grad der bereits 
bestehenden Hautbräunung 
und der Intensität der Strahlung 
(Uhrzeit, Hochsommer, Hochge-
birge, Meer, Urlaubsreisen) ge-
wählt werden. 
Der Lichtschutzfaktor (LSF) ist 
das Maß der Wirksamkeit von 
Sonnenschutzmitteln und ist 
ein Anhaltspunkt, um wieviel 
länger man sich in der Sonne 
aufhalten kann. Der Zahlen-
wert wird im Labor ermittelt. 
Hier wird die Wirkung der UVB 
Strahlung auf die Haut, in der 
Regel nach standardisierten 
Methoden, anhand der Rötung 
(Sonnenbrand) festgestellt.
So ermöglicht z.B. der Licht-
schutzfaktor 20 eine Verlän-
gerung des Aufenthalts in der 
Sonne, ohne Gefahr einen Son-
nenbrand zu bekommen, bei ei-
ner Eigenschutzzeit von 10 min 
auf 200 min.
Auch sollte ein wirksamer, UVA 
Schutz ausgewiesen sein (Min-
destens 1/3 des Lichtschutzfak-
tors).
Bei der Umrechnung des Licht-
schutzfaktors sind folgende Kri-
terien zu berücksichtigen:
Tageszeit, Reflexion durch 
Sand, Wasser, Schnee usw.
Das heißt, der Lichtschutzfaktor 
ist nur ein Richtwert, für den 
die Belastbarkeit der Haut eher 
niedriger als zu hoch einge-
schätzt werden sollte. Auch ein 
wiederholtes Einreiben kann die 
Belastung der Haut nicht ver-
längern. Nach dem Schwimmen 

oder starkem Schwitzen sollte 
der Sonnenschutz,  auch bei 
wasserfesten Produkten, über 
den Tag wiederholt werden. 
Wichtig ist auch, sich nicht zu 
„sparsam“ einzureiben, da die 
Menge der schützenden Filter 
eine Rolle spielt. 

Die Lichtempfindlichkeit hängt 
vom angeborenen Pigmentie-
rungstyp ab. Unterschieden 
werden 6 photobiologische 
Hauttypen. Die angegebenen 
Eigenschutzzeiten sind als 
Richtwerte zu sehen. Die Eigen-
schutzzeit ist die Zeitdauer, für 
die man im Laufe eines Tages 
die ungebräunte Haut der Son-
ne maximal aussetzen kann. Sie 
wird standardisiert bei UV-Index 
8 angegeben.
Bei höherem UV-Index (Hochge-
birge, Mittelmeer, Tropen) und 
bei reflektierender Umgebung 
(Wasser, Schnee, Sand) ist die 
Eigenschutzzeit deutlich niedri-
ger.
Mitteleuropäer gehören in der 
Regel den Hauttypen I, II und 
III an. Südeuropäer haben 
meist Typ IV und zum Haut-
typ V zählen stark pigmentier-
te Südeuropäer, Nordafrikaner, 
Südamerikaner und Asiaten. 
Schwarzafrikaner und Afro-Ame-
rikaner werden dem Pigmentie-
rungstyp VI zugeordnet. 

Kinder brauchen besonderen 
Sonnenschutz
Bis zum vollendeten ersten Le-
bensjahr sollten sie gar nicht in 
die pralle Sonne, weil ihr haut-
eigener Lichtschutz noch nicht 
entwickelt ist. 
Ältere Kinder sollten am bes-
ten sonnendichte Kleidung 
und eine Kopfbedeckung mit 
Gesichts-  und Nackenschutz 
tragen. Cremes und Lotionen 
mit LSF 30 sind besonders ge-

Safer Sun
Sonnenschutz im Urlaub – und natürlich auch zu Hause
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eignet. Mittagssonne meiden, 
auch bei Ausflügen. 

Klassifikation der
Sonnenschutzmittel
Die Europäische Klassifikation 
unterteilt Sonnenschutzmittel 
nach ihren Lichtschutzfaktoren 
in Schutzstufen:
q leichter Schutz („low protec  
   tion“): Lichtschutzfaktor     
   (LSF) 6 bis 10
q mittlerer Schutz („medium  
   protection“): LSF 15 bis 25
   hoher Schutz („high protec- 
   tion“): LSF 30 bis 50 und
q sehr hoher Schutz („very  
   high protection“): LSF mehr  
   als 50
Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) empfiehlt für Kin-
der einen Lichtschutzfaktor von 
mindestens 30, für Erwachsene 
mindestens 20. Aufenthalte in 
großen Höhen (zum Beispiel 
auf Gletschern), am Wasser und 
im Süden erfordern ein Sonnen-
schutzmittel mit einem hohen 
bis sehr hohen Schutz.

Der UV-Index 
(www.uv-index.de)
Vor einigen Jahren wurde der 
UV-Index eingeführt um ein Ab-
schätzung der UV-Intensität zu 
ermöglichen. 
Der UV-Index (abgekürzt: UVI) 
ist ein Maß für die höchste 
sonnenbrandwirksame Bestrah-
lungsstärke, die von der Sonne 
während des Tages auf einer 
horizontalen Fläche hervorgeru-
fen wird.
Es wurde international festge-
legt, den UVI stets in ganzen 
Zahlen von 1 bis 10 anzugeben. 
Noch höhere Werte werden mit 
11+ bezeichnet. Diese Verein-
barung wird bei der Veröffent-
lichung der UVI-Prognose und 
der ermittelten UVI-Tageswerte 
auf den Internetseiten des 
Bundesamtes für den Strahlen-
schutz (BfS) berücksichtigt.

UVI - eine weltweit 
einheitliche Größe
Ein UVI 7 in Deutschland ist 
genauso zu bewerten wie der 
gleiche Wert in Kenia oder Ka-
nada. Der UVI kann mittags am 
Äquator auf Meereshöhe bei 
unbedecktem Himmel etwa 12 
betragen. In Deutschland wer-
den im Sommer UVI-Werte bis 
8 erreicht, in den Hochlagen 
der süddeutschen Gebirgsregio-
nen sogar noch höhere Werte. 
Je höher der UVI an einem Tag 
ist, desto schneller kann bei 
ungeschützter Haut ein Son-
nenbrand auftreten.

UVI - Einflussfaktoren
Der UVI hängt vor allem vom 
Sonnenstand ab; er ändert sich 
daher am stärksten mit der Jah-
reszeit und der geografischen 
Breite. Die Gesamtozonkon-
zentration in der Atmosphäre 
(nicht zu verwechseln mit der 
bodennahen Ozonkonzentra-
tion bei „Sommersmog“), die 
Bewölkung und die Höhenlage 
eines Ortes spielen ebenfalls 
eine Rolle. Leichte Bewölkung 
verringert den UVI kaum. Da-
gegen kann sich der UVI bei 
besonderen Bewölkungssitua-
tionen durch zusätzliche Streu-
strahlung gegenüber dem UVI 
bei klarem Himmel sogar kurz-
fristig erhöhen.

Reflexion erhöht die Intensität
Auf Schnee, Wasser und am 
Strand (helle Sandflächen) 
kann die Strahlenbelastung hö-
her als der vorhergesagte ma-
ximale UVI für diesen Tag sein. 
Grund hierfür ist, dass die UV-
Strahlung an hellen oder spie-
gelnden Oberflächen reflektiert 
wird. In solchen Situationen ist 
dann besonders auf einen aus-
reichenden Sonnenschutz zu 
achten.

Der UV-Index (UVI) beschreibt 

den Tagesspitzenwert der son-
nenbrandwirksamen UV-Strah-
lung. Die Werte veröffentlicht 
der Deutsche Wetterdienst 
(www.uv-index.de). Meist nennt 
ihn der aktuelle Wetterbericht 
in den Medien. 
Der persönliche, erforderliche 
Lichtschutzfaktor (LSF) errech-
net sich auf dieser Basis wie 
folgt:

LSF = 4 x UVI : Hauttyp
Hauttyp I: viermal UV-Index
Hauttyp II: dreimal UV-Index
Hauttyp III: zweimal UV-Index
Hauttyp IV: einmal UV-Index

In unseren Breiten gibt es maxi-
mal einen UV-Index von acht“. 
Der besonders empfindliche 
Hauttyp I benötigt, um gut 
geschützt zu sein mindestens 
einen LSF von 30. Im April be-
trägt der UV-Index vier. Ein LSF 
von 20 wäre für Hauttyp I jetzt 
also ausreichend. Diese Regeln 
gelten jedoch nur für Erwachse-
ne.

Nach der Sonne / After Sun
In der Sonne ist unsere Haut 
neben der UV A und UV B 
Strahlung der Infrarot Strahlung 
ausgesetzt. Diese Strahlung be-
wirkt eine Erhöhung der Haut-
temperatur. Die Haut reagiert 
mit verstärktem Schwitzen, um 
durch Verdunstung den Körper 
abzukühlen. Die Verdunstung 
von Schweiß trocknet die Haut 
aus. Aus diesem Grund spannt 
die Haut nach einem ausgiebi-
gen Sonnenbad, ohne dass ein 
Sonnenbrand vorliegt.
Nach dem „Sonnenbaden“ wird 
daher empfohlen, die Haut von 
Schweiß und Resten des Son-
nenschutzmittels zu reinigen 
und anschließend mit feuchtig-
keitsspendenden Lotionen zu 
pflegen. Besonders geeignet 
sind After Sun Präparate, die 
auf die Bedürfnisse der Haut 

nach dem Sonnenbad abge-
stimmt sind.
After Sun Präparate beinhal-
ten meist neben den feuchtig-
keitsspendenden Eigenschaften 
Sonnenbrand lindernde und 
entzündungshemmende Sub-
stanzen.

Tipps bei Sonnenbrand
Wenn Sie sich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen einen 
Sonnenbrand eingefangen 
haben, sofort raus aus der 
Sonne. Und solange im 
Schatten bleiben, bis die 
Hautrötungen vollständig (!) 
abgeheilt sind.
q Quark oder Jogurt zur      
   Kühlung auf die Haut     
   auftragen.

q Kalte Wickel aus schwar-     
   zem Tee, (Butter-) Milch    
   wirken hautberuhigend.

q Antiallergische Gele hel-     
   fen gegen die Rötung       
   und eventuelle Schmer- 
   zen. Gele sind besser als  
   Salben, da sie außerdem  
   kühlen.

q In schweren Fällen Arzt  
   aufsuchen (Kortisonmilch,  
   Kortison innerlich).

q Vor dem Schlafengehen       
   großzügig Feuchtigkeits- 
   creme oder eine Haut-      
   lotion mit wundheilenden       
   Stoffen wie Aloe vera       
   oder Dexpanthenol     
   auftragen.

q Auf keinen Fall kalt
   duschen, auch wenn sich  
   die Haut ganz heiß      
   anfühlt, sonst wird 
   das Brennen noch stär     
   ker.
Aber auch hier gilt:
Vorbeugen ist besser als 
heilen!

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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eignet. Mittagssonne meiden, 
auch bei Ausflügen. 

Klassifikation der
Sonnenschutzmittel
Die Europäische Klassifikation 
unterteilt Sonnenschutzmittel 
nach ihren Lichtschutzfaktoren 
in Schutzstufen:
q leichter Schutz („low protec  
   tion“): Lichtschutzfaktor     
   (LSF) 6 bis 10
q mittlerer Schutz („medium  
   protection“): LSF 15 bis 25
   hoher Schutz („high protec- 
   tion“): LSF 30 bis 50 und
q sehr hoher Schutz („very  
   high protection“): LSF mehr  
   als 50
Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) empfiehlt für Kin-
der einen Lichtschutzfaktor von 
mindestens 30, für Erwachsene 
mindestens 20. Aufenthalte in 
großen Höhen (zum Beispiel 
auf Gletschern), am Wasser und 
im Süden erfordern ein Sonnen-
schutzmittel mit einem hohen 
bis sehr hohen Schutz.

Der UV-Index 
(www.uv-index.de)
Vor einigen Jahren wurde der 
UV-Index eingeführt um ein Ab-
schätzung der UV-Intensität zu 
ermöglichen. 
Der UV-Index (abgekürzt: UVI) 
ist ein Maß für die höchste 
sonnenbrandwirksame Bestrah-
lungsstärke, die von der Sonne 
während des Tages auf einer 
horizontalen Fläche hervorgeru-
fen wird.
Es wurde international festge-
legt, den UVI stets in ganzen 
Zahlen von 1 bis 10 anzugeben. 
Noch höhere Werte werden mit 
11+ bezeichnet. Diese Verein-
barung wird bei der Veröffent-
lichung der UVI-Prognose und 
der ermittelten UVI-Tageswerte 
auf den Internetseiten des 
Bundesamtes für den Strahlen-
schutz (BfS) berücksichtigt.

UVI - eine weltweit 
einheitliche Größe
Ein UVI 7 in Deutschland ist 
genauso zu bewerten wie der 
gleiche Wert in Kenia oder Ka-
nada. Der UVI kann mittags am 
Äquator auf Meereshöhe bei 
unbedecktem Himmel etwa 12 
betragen. In Deutschland wer-
den im Sommer UVI-Werte bis 
8 erreicht, in den Hochlagen 
der süddeutschen Gebirgsregio-
nen sogar noch höhere Werte. 
Je höher der UVI an einem Tag 
ist, desto schneller kann bei 
ungeschützter Haut ein Son-
nenbrand auftreten.

UVI - Einflussfaktoren
Der UVI hängt vor allem vom 
Sonnenstand ab; er ändert sich 
daher am stärksten mit der Jah-
reszeit und der geografischen 
Breite. Die Gesamtozonkon-
zentration in der Atmosphäre 
(nicht zu verwechseln mit der 
bodennahen Ozonkonzentra-
tion bei „Sommersmog“), die 
Bewölkung und die Höhenlage 
eines Ortes spielen ebenfalls 
eine Rolle. Leichte Bewölkung 
verringert den UVI kaum. Da-
gegen kann sich der UVI bei 
besonderen Bewölkungssitua-
tionen durch zusätzliche Streu-
strahlung gegenüber dem UVI 
bei klarem Himmel sogar kurz-
fristig erhöhen.

Reflexion erhöht die Intensität
Auf Schnee, Wasser und am 
Strand (helle Sandflächen) 
kann die Strahlenbelastung hö-
her als der vorhergesagte ma-
ximale UVI für diesen Tag sein. 
Grund hierfür ist, dass die UV-
Strahlung an hellen oder spie-
gelnden Oberflächen reflektiert 
wird. In solchen Situationen ist 
dann besonders auf einen aus-
reichenden Sonnenschutz zu 
achten.

Der UV-Index (UVI) beschreibt 

den Tagesspitzenwert der son-
nenbrandwirksamen UV-Strah-
lung. Die Werte veröffentlicht 
der Deutsche Wetterdienst 
(www.uv-index.de). Meist nennt 
ihn der aktuelle Wetterbericht 
in den Medien. 
Der persönliche, erforderliche 
Lichtschutzfaktor (LSF) errech-
net sich auf dieser Basis wie 
folgt:

LSF = 4 x UVI : Hauttyp
Hauttyp I: viermal UV-Index
Hauttyp II: dreimal UV-Index
Hauttyp III: zweimal UV-Index
Hauttyp IV: einmal UV-Index

In unseren Breiten gibt es maxi-
mal einen UV-Index von acht“. 
Der besonders empfindliche 
Hauttyp I benötigt, um gut 
geschützt zu sein mindestens 
einen LSF von 30. Im April be-
trägt der UV-Index vier. Ein LSF 
von 20 wäre für Hauttyp I jetzt 
also ausreichend. Diese Regeln 
gelten jedoch nur für Erwachse-
ne.

Nach der Sonne / After Sun
In der Sonne ist unsere Haut 
neben der UV A und UV B 
Strahlung der Infrarot Strahlung 
ausgesetzt. Diese Strahlung be-
wirkt eine Erhöhung der Haut-
temperatur. Die Haut reagiert 
mit verstärktem Schwitzen, um 
durch Verdunstung den Körper 
abzukühlen. Die Verdunstung 
von Schweiß trocknet die Haut 
aus. Aus diesem Grund spannt 
die Haut nach einem ausgiebi-
gen Sonnenbad, ohne dass ein 
Sonnenbrand vorliegt.
Nach dem „Sonnenbaden“ wird 
daher empfohlen, die Haut von 
Schweiß und Resten des Son-
nenschutzmittels zu reinigen 
und anschließend mit feuchtig-
keitsspendenden Lotionen zu 
pflegen. Besonders geeignet 
sind After Sun Präparate, die 
auf die Bedürfnisse der Haut 

nach dem Sonnenbad abge-
stimmt sind.
After Sun Präparate beinhal-
ten meist neben den feuchtig-
keitsspendenden Eigenschaften 
Sonnenbrand lindernde und 
entzündungshemmende Sub-
stanzen.

Tipps bei Sonnenbrand
Wenn Sie sich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen einen 
Sonnenbrand eingefangen 
haben, sofort raus aus der 
Sonne. Und solange im 
Schatten bleiben, bis die 
Hautrötungen vollständig (!) 
abgeheilt sind.
q Quark oder Jogurt zur      
   Kühlung auf die Haut     
   auftragen.

q Kalte Wickel aus schwar-     
   zem Tee, (Butter-) Milch    
   wirken hautberuhigend.

q Antiallergische Gele hel-     
   fen gegen die Rötung       
   und eventuelle Schmer- 
   zen. Gele sind besser als  
   Salben, da sie außerdem  
   kühlen.

q In schweren Fällen Arzt  
   aufsuchen (Kortisonmilch,  
   Kortison innerlich).

q Vor dem Schlafengehen       
   großzügig Feuchtigkeits- 
   creme oder eine Haut-      
   lotion mit wundheilenden       
   Stoffen wie Aloe vera       
   oder Dexpanthenol     
   auftragen.

q Auf keinen Fall kalt
   duschen, auch wenn sich  
   die Haut ganz heiß      
   anfühlt, sonst wird 
   das Brennen noch stär     
   ker.
Aber auch hier gilt:
Vorbeugen ist besser als 
heilen!

UV-Index Bewertung Schutz

0 – 2 niedrig Kein Schutz erforderlich

3 – 5 mäßig Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme

6 – 7 hoch Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme

8 – 10 sehr hoch
zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst 

vermeiden

≥ 11 extrem
zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst 

vermeiden

UVI - eine weltweit einheitliche Größe

Ein UVI 7 in Deutschland ist genauso zu bewerten wie der gleiche Wert in Kenia oder Kanada. Der UVI

kann mittags am Äquator auf Meereshöhe bei unbedecktem Himmel etwa 12 betragen. In 

Deutschland werden im Sommer UVI-Werte bis 8 erreicht, in den Hochlagen der süddeutschen 

Gebirgsregionen sogar noch höhere Werte. Je höher der UVI an einem Tag ist, desto schneller kann 

bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten.

UVI - Einflussfaktoren

Der UVI hängt vor allem vom Sonnenstand ab; er ändert sich daher am stärksten mit der Jahreszeit 

und der geografischen Breite. Die Gesamtozonkonzentration in der Atmosphäre (nicht zu verwechseln

mit der bodennahen Ozonkonzentration bei „Sommersmog“), die Bewölkung und die Höhenlage 

eines Ortes spielen ebenfalls eine Rolle. Leichte Bewölkung verringert den UVI kaum. Dagegen kann 

sich der UVI bei besonderen Bewölkungssituationen durch zusätzliche Streustrahlung gegenüber dem

UVI bei klarem Himmel sogar kurzfristig erhöhen.

Reflexion erhöht die Intensität

Auf Schnee, Wasser und am Strand (helle Sandflächen) kann die Strahlenbelastung höher als der 

vorhergesagte maximale UVI für diesen Tag sein. Grund hierfür ist, dass die UV-Strahlung an hellen 

oder spiegelnden Oberflächen reflektiert wird. In solchen Situationen ist dann besonders auf einen 

ausreichenden Sonnenschutz zu achten.

Der UV-Index (UVI) beschreibt den Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. Die 

Werte veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst (www.uv-index.de). Meist nennt ihn der aktuelle 

Wetterbericht in den Medien. 

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Der helle Hautkrebs ist mit 
Abstand die häufigste Form 
von Krebs bei hellhäutigen 
Personen weltweit. Seit den 
1960er Jahren hat sich die 
jährliche Häufigkeit um ca. 
3-8 % erhöht. Dabei ist das 
Basalzellkarzinom (BCC) die 
bei weitem häufigste Form. 
Für hellhäutige Personen 
wird das Lebenszeitrisiko an 
hellem Hautkrebs zu erkran-
ken auf ca. 30 % geschätzt. 
Aufgrund der hohen jährli-
chen Fallzahl gilt es auch die 
begrenzten Ressourcen und 
die diagnostischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten 
optimal einzusetzen.

Akinische Keratosen („Licht-
schwiele“, AK) 
Aktische Keratosen sind be-
ginnender weißer Hautkrebs 
und sie können zu einem 
„echten“ hellen Hautkrebs 
werden.
Die Diagnostik aktinischer 
Keratosen basiert in der Re-
gel auf der klinischen Ein-
schätzung.  Verbunden mit 
Zeichen lichtgeschädigter 
Haut zeigen sich in sonnen-
exponierten Arealen rötliche, 
unterschiedlich stark schup-
pende Hautveränderungen. 
Liegt ein ausgedehnter bzw. 
großflächiger Befund vor, so 
spricht man von Feldkanze-
risierung. Bei etwa jedem 
zehnten Patienten mit AKs 
und bei etwa 30 % aller 

Patienten mit zusätzlicher 
Immunsuppression wird im 
weiteren Verlauf das Auftre-
ten eines Plattenepithelkar-
zinoms, welches auch meta-
stasieren kann, beobachtet. 
Sowohl bei einzelnen an-
fänglichen Hautveränderun-
gen als auch bei Vorliegen 
einer Feldkanzerisierung 
kommt es immer wieder zu 
diagnostischen Schwierig-
keiten. 
Pigmentierte aktinische Ke-
ratosen sind von Alterswar-
zen oder Pigmentmalen zu 
differenzieren. Flache, wenig 
verhornende AKs ähneln kli-
nisch oberflächlichen Basa-
liomen, Alterswarzen oder 
Verhornungsstörungen.
Bei gleichzeitigem Vorliegen 
einer Schuppenflechte kann 
es schwierig sein, einzelne 
Schuppenflechte Herde von 
schuppenden aktinischen 
Keratosen zu unterscheiden.
Bei Vorliegen einer Feldkan-
zerisierung ist es eine be-
sondere Aufgabe zwischen 
zahlreichen aktinischen Ke-
ratosen einzelne beginnende 
Basaliome oder Plattenepi-
thelkarzinome  zu erkennen.

Basalzellkarzinome
Das Basalzellkarzinom (Ba-
saliom) wird üblicherweise 
anhand klinischer Merkmale 
diagnostiziert. 
Danach erfolgt eine histolo-
gische Bestätigung des Be-

funds nach (Probe-)Exzision.
Eine Bildung von Tochterge-
schwüren (Metastasen) er-
folgt in der Regel nie.
In den vergangenen Jah-
ren hat die nicht operati-
ve Behandlung von hellem 
Hautkrebs der oberen Haut-
schichten immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Des-
halb werden neuartige dia-
gnostische Methoden eben-
falls immer wichtiger. Auf 
diese Weise können konser-
vative Behandlungsansätze 
ohne Skalpell durchgeführt 
und im Verlauf beobachtet 
werden. Bei einer alleinigen 
klinischen Diagnostik sind 
zudem oberflächliche Tu-
moren und die Frühstadien 
anderer Läsionen schwer zu 
unterscheiden. Spezifische 
Gefäßmuster und andere 
charakteristische Kriterien 
können nach einer derma-
toskopischen Untersuchung 
weitere Hinweise auf die 
Natur der Veränderung, ins-
besondere bei pigmentieren 
Läsionen geben.

Diagnostik
In der täglichen Praxis ha-
ben sich unterschiedliche 
bildgebende diagnostische 

Verfahren etabliert, die eine 
frühe und zuverlässige Diag-
nostik der unterschiedlichen 
Hautkrebsarten ermöglichen. 
Mittels Dermatoskopie (Auf-
lichtmikroskopie) kann der 
helle Hautkrebs und seine 
Vorstufen auch gegen ande-
re, gutartige Hautverände-
rungen abgegrenzt werden. 
Wichtige Differenzialdiag-
nosen sind  zum Beispiel 
Verhornungsstörungen, Al-
terswarzen oder die Schup-
penflechte.
Allerdings ist auch eine der-
matoskopische Diagnose 
nicht immer ganz einfach. 
Eine unsichere Diagnose 
endet oft in der Entnahme 
einer Gewebeprobe. Bei ent-
sprechendem Ergebnis ent-
scheidet sich der Arzt dann 
mit dem Patienten häufig für 
eine operative Behandlungs-
form. 
Idealerweise könnte man 
die Probebiopsie durch ein 
nicht-invasives Diagnosever-
fahren ersetzen. Außerdem 
führt eine solche Diagnostik 
zur früheren Befundung spe-
ziell von kleinen und unkla-
ren Läsionen, die im Praxi-
salltag oft ignoriert werden. 
Eine verspätete Diagnose, 
insbesondere vom Basali-
om, führt zu einer größeren 
Tumorlast und damit zu ei-
ner vielfach aufwändigeren 
Therapie.
Die optische Kohärenztomo-

Der helle Hautkrebs und seine Vorstufen    
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Der helle Hautkrebs und seine Vorstufen    

Die rasante Zunahme von „hellem“ Hautkrebs (früher „weiße“ Hautkrebs) in Europa, 
Nordamerika und besonders Australien macht es notwendig, die unterschiedlichen Formen 
frühzeitig zu erkennen und zu therapieren, um für die Patienten ein  zufriedenstellendes 
Ergebnis zu erreichen. Zusätzlich stellt sich die Aufgabe, diesen Erwartungen in einer 
bezahlbaren und organisatorisch akzeptablen Form gerecht zu werden. 

Der helle Hautkrebs ist mit Abstand die häufigste Form von Krebs bei hellhäutigen Personen 
weltweit. Seit den 1960er Jahren hat sich die jährliche Häufigkeit um ca. 3-8 % erhöht. Dabei
ist das Basalzellkarzinom (BCC) die bei weitem häufigste Form. Für hellhäutige Personen 
wird das Lebenszeitrisiko an hellem Hautkrebs zu erkranken auf ca. 30 % geschätzt. 
Aufgrund der hohen jährlichen Fallzahl gilt es auch die begrenzten Ressourcen und die 
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten optimal einzusetzen.

Formen des hellen Hautkrebs
 Vorstufe:  aktinische Keratose (Lichtschwiele)
 Morbus Bowen
 Basalzellcarcinom
 Plattenepithelkarzinom

Akinische Keratosen („Lichtschwiele“, AK) 
Aktische Keratosen sind beginnender weißer Hautkrebs und sie können zu einem „echten“ 
hellen Hautkrebs werden.
Die Diagnostik aktinischer Keratosen basiert in der Regel auf der klinischen Einschätzung.  
Verbunden mit Zeichen lichtgeschädigter Haut zeigen sich in sonnenexponierten Arealen 
rötliche, unterschiedlich stark schuppende Hautveränderungen. Liegt ein ausgedehnter bzw. 
großflächiger Befund vor, so spricht man von Feldkanzerisierung. Bei etwa jedem zehnten 
Patienten mit AKs und bei etwa 30 % aller Patienten mit zusätzlicher Immunsuppression wird
im weiteren Verlauf das Auftreten eines Plattenepithelkarzinoms, welches auch 
metastasieren kann, beobachtet. 
Sowohl bei einzelnen anfänglichen Hautveränderungen als auch bei Vorliegen einer 
Feldkanzerisierung kommt es immer wieder zu diagnostischen Schwierigkeiten. 
Pigmentierte aktinische Keratosen sind von Alterswarzen oder Pigmentmalen zu 
differenzieren. Flache, wenig verhornende AKs ähneln klinisch oberflächlichen Basaliomen, 
Alterswarzen oder Verhornungsstörungen.
Bei gleichzeitigem Vorliegen einer Schuppenflechte kann es schwierig sein, einzelne 
Schuppenflechte Herde von schuppenden aktinischen Keratosen zu unterscheiden.
Bei Vorliegen einer Feldkanzerisierung ist es eine besondere Aufgabe zwischen zahlreichen 
aktinischen Keratosen einzelne beginnende Basaliome oder Plattenepithelkarzinome  zu 
erkennen.

Basalzellkarzinome
Das Basalzellkarzinom (Basaliom) wird üblicherweise anhand klinischer Merkmale 
diagnostiziert. 
Danach erfolgt eine histologische Bestätigung des Befunds nach (Probe-)Exzision.
Eine Bildung von Tochtergeschwüren (Metastasen) erfolgt in der Regel nie.
In den vergangenen Jahren hat die nicht operative Behandlung von hellem Hautkrebs der 
oberen Hautschichten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Deshalb werden neuartige 
diagnostische Methoden ebenfalls immer wichtiger. Auf diese Weise können konservative 
Behandlungsansätze ohne Skalpell durchgeführt und im Verlauf beobachtet werden. Bei 

Beispiel für ein Basalzellkarzinom

Die rasante Zunahme von „hellem“ Hautkrebs 
(früher „weiße“ Hautkrebs) in Europa, Nordame-
rika und besonders Australien macht es notwen-
dig, die unterschiedlichen Formen frühzeitig zu 
erkennen und zu therapieren, um für die Patien-
ten ein  zufriedenstellendes Ergebnis zu errei-
chen. Zusätzlich stellt sich die Aufgabe, diesen 
Erwartungen in einer bezahlbaren und organisa-
torisch akzeptablen Form gerecht zu werden. 
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Der Sommer ist da, für 
viele ist es auch Urlaubs-
zeit. Damit zwischen Son-
ne, Freibad und Eiscafé die 
Gesundheit nicht zu kurz 
kommt, hat Dr. Ralf Rausch, 
leitender Apotheker der Wit-
tener Beethoven-Apotheke, 
in Zusammenarbeit mit de-
ren Netzwerkpartnern (HAD 
APOTHEKE Deutschland; Er-
krath Apotheker Tobias No-
wak und Barbara-Apotheke 
in Bochum Leithe, Apothe-
kerin Dorothea Merchel) 
viele relevante Themen zur 
Sommergesundheit für Sie 
zusammengestellt. Lesen 
Sie im Folgenden alles von 
A wie After-sun über S wie 
Sommerbräune bis hin zu Z 
wie Zecken.

After-sun: Nach dem Son-
nenbad braucht die Haut 
Pflege
Sonnenlicht tut der Seele 

gut – der Haut aber nicht. 
Rechtzeitig vor einem Son-
nenbad sollte man großzü-
gig Sonnenschutz auftragen. 
UV-Strahlen, Wind und Was-
ser entziehen der Haut Fett 
und Feuchtigkeit. Dadurch 
wird die Haut rau und tro-
cken, reagiert empfindlich 
oder spannt. Wir empfehlen 
Produkte der medizinischen 
Kosmetikserie Avene.

Arzneiverträglichkeit: 
Manchmal Sonnenbäder
vermeiden
Patienten sollten vor ausgie-
bigen Sonnenbädern ihren 
Arzt oder Apotheker fragen. 
Bei der Einnahme eines 
lichtsensibilisierenden Wirk-
stoffs (z.B.Antibiotika ) kann 
es leicht zu Hautausschlä-
gen oder dunklen Flecken 
auf der Haut kommen. Eini-
ge Arzneimittel können die 
Haut empfindlicher gegen 

Licht machen. Fragen Sie ih-
ren Hausarzt oder Ihren Vor-
Ort Apotheker.

Schutzwirkung: Erst Sonnen-
creme, dann Insektenschutz
Insektenschutzmittel soll-
ten prinzipiell nach einem 
Sonnenschutz- oder Kör-
perpflegemittel aufgetra-
gen werden, da sonst ihre 
Schutzwirkung gemindert 
wird. Den besten Schutz 
bieten Insektenschutzmittel, 
wenn sie frühzeitig und lü-
ckenlos aufgetragen werden, 
auch unter sehr dünnen Klei-
dungsstücken.

Zecken: Übertragung und 
Schutz
Zecken gehören zu den Spin-
nentieren und sind weltweit 
verbreitet. Die häufigste Art 
in unseren Breitengraden 
ist der so genannte Holz-
bock. Die ein bis 20 Milli-

meter großen, bräunlich bis 
grauen Tiere mit deutlich 
abgesetzten „Schildchen“ 
auf dem Rücken bohren 
sich in die Haut und sau-
gen Blut. Schützen Sie sich 
durch geeignete Kleidung 
und Anwendung von Insek-
tenschutzmitteln. Fragen Sie 
ihren  Hausarzt oder Ihren 
VorOrt Apotheker.

Sommer, Sonne, Reisezeit – und wie sieht‘s mit der Gesundheit aus?
Was der Apotheke dazu sagt – Wissenswertes zum Thema von Dr. Ralf Rausch / Witten

Dr. Ralf Rausch

graphie (OCT) wird seit eini-
gen Jahren in der Diagnostik 
der Dermatologie eingesetzt. 
Dabei handelt es sich um 
eine nicht invasive Methode 
der Diagnostik. Die OCT bie-
tet eine ideale Ergänzung zur 
Dermatoskopie, insbesonde-
re bei der Früherkennung 
von hellem Hautkrebs. Die 
Abgrenzung von aktinischen 
Keratosen zu oberflächli-
chen Basalzellkarzinomen 
ist klinisch und dermatos-
kopisch nicht immer einfach 
und kann mittels OCT mit 
großer Sicherheit erfolgen. 
Hinzu kommt: Patienten 

bevorzugen in den meisten 
Fällen nicht operative The-
rapieformen. Der Erfolg die-
ser Behandlungen ist jedoch 
nicht immer einfach zu über-
prüfen und die vollständige 
Abheilung der behandelten 
Läsionen klinisch schwierig 
zu beurteilen. Deshalb sind 
bildgebende nicht-invasive 
Verfahren auch bei der Über-
prüfung des Behandlungser-
gebnisses eine große Hilfe.

Therapie des hellen
Hautkrebses
Je nach Untersuchungsergeb-
nis (s.o.) kann ohne Skalpell 

mit Salben, Laser, Vereisung 
oder Bestrahlung (PDT: Pho-
todynamische Therapie) be-
handelt werden, was den 
Vorteil einer relativ neben-
wirkungs- und schmerzfrei-
en Therapie bei kosmetisch 
sehr gutem Ergebnis hat.  
Bei tiefer liegenden Basa-
liomen sollte man Abstand 
von diesen Therapieformen 
nehmen. 
Fortgeschrittene Fälle wer-
den in spezialisierten Haut-
arztpraxen ambulant ope-
riert.
Nach Feststellen von Licht-
schädigungen der Haut ist 

bis zum Lebensende eine 
regelmäßige Vorstellung 
beim Hautarzt erforderlich. 
Ebenso eine konsequente 
Anwendung von speziellen 
Sonnenschutzpräparaten. 

einer alleinigen klinischen Diagnostik sind zudem oberflächliche Tumoren und die 
Frühstadien anderer Läsionen schwer zu unterscheiden. Spezifische Gefäßmuster und 
andere charakteristische Kriterien können nach einer dermatoskopischen Untersuchung 
weitere Hinweise auf die Natur der Veränderung, insbesondere bei pigmentieren Läsionen 
geben. 

Diagnostik
In der täglichen Praxis haben sich unterschiedliche bildgebende diagnostische Verfahren 
etabliert, die eine frühe und zuverlässige Diagnostik der unterschiedlichen Hautkrebsarten 
ermöglichen. 
Mittels Dermatoskopie (Auflichtmikroskopie) kann der helle Hautkrebs und seine 
Vorstufen auch gegen andere, gutartige Hautveränderungen abgegrenzt werden. Wichtige 
Differenzialdiagnosen sind  zum Beispiel Verhornungsstörungen, Alterswarzen oder die 
Schuppenflechte.
Allerdings ist auch eine dermatoskopische Diagnose nicht immer ganz einfach. Eine 
unsichere Diagnose endet oft in der Entnahme einer Gewebeprobe. Bei entsprechendem 
Ergebnis entscheidet sich der Arzt dann mit dem Patienten häufig für eine operative 
Behandlungsform. 
Idealerweise könnte man die Probebiopsie durch ein nicht-invasives Diagnoseverfahren 
ersetzen. Außerdem führt eine solche Diagnostik zur früheren Befundung speziell von 
kleinen und unklaren Läsionen, die im Praxisalltag oft ignoriert werden. 
Eine verspätete Diagnose, insbesondere vom Basaliom, führt zu einer größeren Tumorlast 
und damit zu einer vielfach aufwändigeren Therapie.
Die optische Kohärenztomographie (OCT) wird seit einigen Jahren in der Diagnostik der 
Dermatologie eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine nicht invasive Methode der 
Diagnostik. Die OCT bietet eine ideale Ergänzung zur Dermatoskopie, insbesondere bei der 
Früherkennung von hellem Hautkrebs. Die Abgrenzung von aktinischen Keratosen zu 
oberflächlichen Basalzellkarzinomen ist klinisch und dermatoskopisch nicht immer einfach 
und kann mittels OCT mit großer Sicherheit erfolgen. Hinzu kommt: Patienten bevorzugen in 
den meisten Fällen nicht operative Therapieformen. Der Erfolg dieser Behandlungen ist 
jedoch nicht immer einfach zu überprüfen und die vollständige Abheilung der behandelten 
Läsionen klinisch schwierig zu beurteilen. Deshalb sind bildgebende nicht-invasive Verfahren
auch bei der Überprüfung des Behandlungsergebnisses eine große Hilfe.
Therapie des hellen Hautkrebses
Je nach Untersuchungsergebnis (s.o.) kann ohne Skalpell mit Salben, Laser, Vereisung oder 
Bestrahlung (PDT: Photodynamische Therapie) behandelt werden, was den Vorteil einer 
relativ nebenwirkungs- und schmerzfreien Therapie bei kosmetisch sehr gutem Ergebnis hat.
Bei tiefer liegenden Basaliomen sollte man Abstand von diesen Therapieformen nehmen. 
Fortgeschrittene Fälle werden in spezialisierten Hautarztpraxen ambulant operiert.
Nach Feststellen von Lichtschädigungen der Haut ist bis zum Lebensende eine regelmäßige 
Vorstellung beim Hautarzt erforderlich. Ebenso eine konsequente Anwendung von speziellen
Sonnenschutzpräparaten.  
Kernaussagen zum hellen Hautkrebs:

1. Starker Anstieg heller Hautkrebs bei Patienten ab 40 Jahre
2. Sonne ist Hauptverursacher
3. Diagnostik mit neuster Technik sehr schonend
4. Frühe Therapie einfach und erfolgreich
5. Selten lebensgefährlich
6. Oft beruflich verursacht
7. Regelmäßige Vorstellungen beim Hautarzt erforderlich
8. Lebenslang guter Sonnenschutz wichtig
9. Vorstufen („Lichtschwiele“) muss behandelt werden
10. Jede schuppige, nicht heilende Stelle in lichtdeponierter Haut ist verdächtig

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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MS Schwalbe II wieder im gewohnten Fahrwasser
Neue Elektroinstallation in der Schleusentechnik macht es möglich – fünf Kilometer Kabel verlegt

Die Schwalbe in der Schleuse...

Hier fährt sie rein...

..hier ist sie drin...

..und hier fährt sie wieder raus. Alles klappt bestens; der 
normale Fahrgastbetrieb konnte wieder aufgenommen wer-
den.

Das Fahrgastschiff MS 
Schwalbe II der Stadtwerke 
Witten hat seinen regulären 
Fahrgastbetrieb aufgenom-
men. Dass es in dieser Sai-
son noch klappen könnte, 
war lange Zeit nicht sicher. 
Doch es hat geklappt, trotz 
bürokratischer Hürden und 
einem erforderlichen hohen 
technischen Aufwand. 

Die Vorgeschichte ist be-
kannt: Durch den Brand des 
Schleusenwärterhäuschens 
im Januar wurde auch die 
gesamte Elektrik der Schleu-
se zerstört. Die Schleuse 
war nicht mehr funktionsfä-
hig, und das Fahrgastschiff 
Schwalbe konnte nur noch 
den Oberlauf der Strecke auf 
der Ruhr befahren. 
Dass es am Ende doch zügig 
vonstatten ging, ist sicher-
lich auch dem Engagement 
der Stadtwerke zu verdan-
ken, in deren Interesse es 
natürlich lag, den Wittene-
ner und den auswärtigen 
Gästen schnellstmöglich 
wieder eine komplette Tour 
mit dem Fahrgastschiff anzu-
bieten. Sie standen seit dem 
Brand des Schleusenwär-
terhäuschens in ständigem 
Kontakt mit der Bezirksre-
gierung, in deren Zuständig-
keit die Schleusen liegt.

Eher ein Zufall ist es, dass 
die Bezirksregierung oh-
nehin geplant hatte, die 
Schleuse zu modernisieren, 
denn die aus den 1980er 
Jahren stammende Technik 
entsprach nicht mehr den 
heutigen Standards, erklär-
te Frank-Karsten Schulze, 
Abteilungsleiter Technische 
Dienste Messstellenbetrieb 
der Stadtwerke Witten. Die 
durch den Brand entstande-
ne Notsituation gab somit 
den Anstoß, den bereits ge-
fassten Entschluss zur Mo-
dernisierung der Schleusen-
technik zeitnah umzusetzen.

Die erfolgten Maßnahmen 
gehen weit über eine reine 
„Reparatur“ hinaus, denn 
es wurde nicht nur instand-
gesetzt, sondern es wurde 
vielmehr eine komplett neue 
Technik installiert: Ein hoch-
modernes, auch hochwas-
ser-sicheres Schalthäuschen 
ist nun das Herz der Schleu-
sensteuerung. Von dort aus 
wurden rund fünf Kilometer 
Kabel verlegt. Und die kom-
plette Modernisierung ist 
noch nicht abgeschlossen: 
Die Schwalbe wird noch mit 
Kameras ausgerüstet, ein 
moderner Sicherheitsaspekt, 
wie Rainer Altenberend, Pro-
kurist und Hauptabteilungs-
leiter Technik der Wittener 
Stadtwerke, erklärte.
Die gesamte Maßnahme 
kostet die Bezirksregierung 
rund 600.000 Euro. 

Bis die Ausstattung mit den 
Kameras erfolgt ist, haben 
die Stadtwerke die Geneh-
migung der Bezirksregie-
rung, auch ohne diese die 
Schleuse in gewohnter Form 
zu nutzen. Und da ließen 
sich die Fahrgastschiffbetrei-
ber nicht lange bitten:
Am 12. Juli war es soweit: –
Die Stadtwerke stiegen mit 
ihrer Schwalbe in den regu-
lären Fahrplan ein.

v

Das Herz der Schleusen-
technik präsentieren hier 
Rainer Altenberend (links) 
und Frank-Karsten Schulte 
von den Wittener Stadtwer-
ken: Aufwändige Elektrik in 
einem hochwassersicheren 
Container.
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Als der Friseurmeister Erich 
Pedron das Haarstudio Pe-
dron 1971 in Witten-Heven 
eröffnete, zeichnete sich 
bereits nach kurzer Zeit ein 
neuer Trend im Friseurbe-
reich ab. Fachliche Kompe-
tenz und neue Kreativität 
sind bis heute das Marken-
zeichen dieses Haarstudios. 
Ständige Schulungen der 
Mitarbeiter und Methoden 
internationaler Star-Coiffeure 
gehören seit über 40 Jahren 
zum eigenen Anspruch. 
Dabei beschäftigt das Studio 
heute 5 Friseurmeister/-in-
nen, die sich dank ihrer fach-
lichen Kompetenz voll und 
ganz den Wünschen der Kun-
den widmen. Beratung, guter 
Service und Freundlichkeit 
werden hier groß geschrie-
ben. Ob Colorationen, Haar-
schnitte oder Make up – Sie 
sind in den besten Händen. 
Zum aktuellen Leistungs-
spektrum zählen Trendfrisu-
ren für Damen und Herren, 

Trendcolorationen und Sträh-
nentechnik sowie Frisuren 
mit ghd-Style Glätteeisen. 
Auch Frisuren für besondere 
Anlässe wie beispielsweise 
Hochzeits,- Gala-, Abendfri-
suren oder Hochsteckfrisuren 
sind im Haarstudio Pedron 
an der Tagesordnung. Mit 
der ColorXpert-Auszeichnung, 
einem Gütesiegel für Top-
Friseure im Bereich trendi-
ger Haarfarben, erhielt das 
Haarstudio Pedron 2014/2015 
ein Zertifikat, das ihm einen 
Spitzenplatz unter den Top-
Coloristen bescheinigt.    
Nicht zuletzt werden Spe-
zialbehandlungen wie etwa 
Echthaarverdichtungen oder 
Echthaarverlängerungen an-
geboten, die auf Wunsch 
auch außerhalb der normalen 
Geschäftszeiten durchgeführt 
werden. Mit dem 2014 neu 
eröffneten Friseursalon in der 
Universitätsstr. 2, in Witten-
Heven, hat Erich Pedron mal 
wieder einen Trend gesetzt.

Haarstudio Pedron an der Universitätsstraße Ecke Hellweg:

Trendsetter im Bereich moderner Frisuren und Colortechnik

R

Damensalon   Herrensalon   Beauty & Wellness

Universitätsstraße 2   58455 Witten-Heven
Tel.: 02302 - 25322

E-Mail: haarstudiopedron@aol.com
Internet: www.haarstudio-pedron.de

HAARSTUDI
PEDR N

Montags geöffnet

C 95
M 83
Y 82
K 90

Friseurmeister Erich Pedron (Mitte) und sein Team bei der 
Verleihung der ColorXpert-Auszeichnung.

Auf eine lange Tradition 
blickt das Große Verkehrs-
fest am Boni-Center zurück.
Auch in diesem Jahr gibt 
es viel zu sehen, auszupro-
bieren, mitzumachen und 
natürlich auch zu lernen. 
Sinn und Zweck der Veran-
staltung ist es, mit einem 
attraktiven Programm Si-
cherheitsthemen des Stras-
senverkehrs zu vermitteln.
 
Am Mittwoch, 2. Septem-
ber, von 15 - 18 Uhr bieten 
Stadt und Verkehrswacht 
Witten mit großzügiger 
Unterstützung vom boni-
Center 26 Lern-, Spiel- und 
Bewegungsstationen auf 
dem Platz neben dem Ar-
beitsamt. Alle Kinder sind 
mit ihren Eltern herzlich 
eingeladen. Eine besondere 
Attraktion für größere Kin-

der wird wie im Vorjahr das 
Bullenreiten sein, während 
kleinere Kinder sicher lieber 
auf dem Nostalgie-Karussell 
ihre Runden drehen werden. 
Ausserdem gibt es Fan-Cars, 
Elektrofahrzeuge, Fahrrad-
Parcours, Hüpfburg, Feuer-
wehrauto, Balancebrett und 
vieles mehr. Und natürlich 
ist der Kinder-Verkehrs-Club 
Witten mit Hörni Pummel-
zahn und seinem Spiel-
Spass-Lernprogramm mit 
dabei. Auch Radfahren ist 
auf dem Verkehrsfest immer 
ein Thema. Bereits ab 12 
Uhr gibt es unter dem Motto 
„FahrRad...aber sicher“ viele 
Informationen und Aktivi-
täten für große und kleine 
Besucher auf der Grundlage 
der bundesweiten Kampag-
ne von Deutscher Verkehrs-
wacht und Bundesverkehrs-

ministerium. Eltern können 
mit ihren Kindern schon jetzt 
an einem Verkehrs-Gewinn-
spiel teilnehmen, für das 

Boni viele tolle Preise zur 
Verfügung gestellt hat. Zu 
finden unter www.verkehrs-
wacht-witten.de

Großes Verkehrsfest am 2. September
am boni-Center – viel Spaß und Gewinnchancen

Hörni Pummelzahn, das Maskottchen des Kinderverkehr-
clubs, ist natürlich auch wieder dabei.

ANZEIGE
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Stadtwerke laden zur 12. Wittener Energiemesse ein
Es geht wieder rund um die 
sparsame und effiziente Ener-
gie- und Wärmenutzung bei 
der 12. Wittener Energiemes-
se, zu der die Stadtwerke Wit-
ten am Samstag, 29. August 
alle interessierten Endver-
braucher ins Stadtwerkehaus 
an der Westfalenstraße 18 
- 20 einladen. Von 9 bis 15 
Uhr präsentieren sich im Fo-
yer des Hauses rund 30 Aus-
steller mit ihren Informatio-
nen und Produkten zu Energie 
und Wärme sowie der damit 
verbundenen Haustechnik. 
Interessant sein dürfte diese 
Messe für all diejenigen, die 
Energie und Wärme möglichst 
effizient und sparsam nutzen 
möchten, um somit dem eige-
nen Geldbeutel einen Gefal-
len zu tun – und der Umwelt 
obendrein auch.

Hersteller und örtliche Fach-
leute informieren auch über 
individuelle, maßgeschnei-
derte Lösungen
Und die Interessenten erwar-
tet ein umfangreiches Info-
Angebot aus erster Hand. 
Peter Roß, Energieexperte der 
Stadtwerke Witten und Orga-
nisator der Wittener Energie-
messe, erklärt es sinngemäß 
so: „Dass Konzept ist, dass 
Interessenten sowohl die 
Hersteller der Haustechnikge-

räte ansprechen können wie 
auch Vertreter des heimischen 
Handwerks, welche letztend-
lich diese Geräte installieren.“ 
Und darum empfiehlt es sich 
eben für die Interessenten, 
das Info-Angebot der Energie-
messe wahrzunehmen, denn 
hier – vor Ort – können sie 
sich auch ganz persönlich in 
Hinblick auf ihre individuellen 
Gegebenheiten und Wünsche 
beraten lassen. Wenn es da-
rum geht, maßgeschneiderte 
Lösungen zu finden, ist eben 
die Ansprechpartner-Kombi-
nation von Hersteller und ört-
lichen Fachleuten des Genres 
ideal. Also, liebe Interessen-
ten: Nutzen Sie die Gunst der 
Stunde!

Kraft-Wärme-Kopplung –
ein großes Thema
Neuigkeiten aus diesem Be-
reich werden vorgestellt:
Vor zwei Jahren hatten die 
Stadtwerke Witten zuletzt 
zu einer sehr gut besuchten 
Energiemesse eingeladen. 
Stellt sich die Frage: Wieder-
holt sich das nicht alles?
„Keineswegs“, so Peter Roß, 
„denn die Entwicklung der 
Haustechnik bleibt natürlich 
nicht stehen, und innerhalb 
der letzten beiden Jahre hat 
sich natürlich einiges getan.“ 
Das kann man auch anhand 

der Übersicht über das Ange-
bot der diesjährigen Energie-
messe erkennen: Wärmepum-
pen und neue Brennwertgeräte 
sind ein großes Thema in die-
sem Jahr, ebenso die Regen-
rativen Energien. Einges ge-
tan hat sich auch im Bereich 
der Kraft-Wärme-Kopplung, 

eine besonders effiziente Me-
thode, Energie und Wärme 
gleichzeitig zu gewinnen und 
zu nutzen. Diesbezüglich wer-
den Brennstoffzellen und der 
Stirlingmotor vorgestellt und 
die damit verbundenen unter-
schiedlichen Techniken.

Weitere Themen
Photovoltaik, moderne Licht-
technik (LED) und moderne 
Zählertechniken werden na-
türlich ebenfalls auf der Messe 
vorgestellt sowie  vieles mehr 
rund um die innovative Haus-
technik, die das Leben in den 
eigenen vier Wänden komfor-
tabler macht. Die Stadtwerke 
selbst werden wiederum Elek-
trofahrzeuge vorstellen, eben-
so auch Gasfahrzeuge. Wer 
möchte, kann auch eine Ta-
rifberatung während der Mes-
se in Anspruch nehmen und/
oder sich über die aktuellen 
Fördermöglichkeiten informie-
ren lassen. Wenn das Wetter 
mitspielt, wird es im Außen-
bereich auch einen Fahrrad-
parcours geben.

v

Am Samstag, 29. August 2015, 9 - 15 Uhr im Wittener Stadtwerkehaus:

Wir sorgen fur 
        wohlige Warme ...

..
..

Hersteller, Energieversorger und örtliche Fachleute unter einem 
Dach – das bietet die Energiemesse der Wittener Stadtwerke Wit-
ten – eine ideale Kombination für diejenigen, die Beratung aus 
erster Hand suchen. Das Bild von der Messe 2013 zeigt Stadtwer-
ke-Mitarbeiter Nikolaos Amanatidis (stellvertr. Hauptabteilungs-
leiter Vertrieb u. Beschaffung; links) im Gespräch mit Martin Let-
tau, örtlicher Heizungs- und Sanitärfachmann. Bild unten: Immer 
ein großes Thema: Elektro- und Gasfahrzeuge.

– ANZEIGE –
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Grüne Zeiten für Ihr Zuhause!
Besuchen Sie die 12. Energiemesse der Stadtwerke Witten.

29. August 

9 – 15 Uhr

Möchten Sie Ihr Haus mit neuer Energie beleben? Unsere kompetenten
Ansprechpartner wissen, wie es geht. Lassen Sie sich auf unserer Hausmesse 
kostenlos rund um die erneuerbaren Energien beraten und erfahren Sie, 
wie viel Einsparpotenzial Ihnen die neuen Technologien und Produktinnovationen 
bieten. Attraktive Förderungsmöglichkeiten sowie aktuelle Entwicklungen, beispiels-
weise in der Eigenstromerzeugung und der Stromspeicherung, fi nden dabei 
besondere Beachtung.

Wir freuen uns auf Sie am 29. August 2015 von 9.00 bis 15.00 Uhr im 
Forum der Stadtwerke Witten, Westfalenstraße 18–20.
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Die 6. Jahrestagung des 
Deutschen Zentrums für 
Neurodegenerative Erkran-
kungen (DZNE) findet am 7. 
Oktober an der Uni Witten/
Herdecke statt

Herausforderndes Verhalten 
tritt bei rund 80 Prozent der 
Menschen mit Demenz auf 
und stellt Betroffene und 
an der Versorgung beteiligte 
Personen vor große Heraus-
forderungen. Am 7. Oktober 
2015 befasst sich das Deut-
sche Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen 
(DZNE) auf seiner Jahresta-
gung an der Universität Wit-
ten/Herdecke (UW/H) des-
halb mit dieser Thematik 
und hat der Veranstaltung 
folgende Überschrift gege-
ben: „Der Blick auf heraus-
forderndes Verhalten bei 
Menschen mit Demenz - ges-
tern, heute und morgen“.
Menschen mit Demenz ver-
halten sich manchmal „an-

ders“ als Menschen ohne 
Demenz. Zu diesen, von 
außen gesehen erst einmal 
unverständlichen, Verhal-
tensweisen zählen z.B. Agi-
tation, scheinbar zielloses 
Umherwandern, oder stän-
dig wiederholtes Fragen. 
Dieses sogenannte heraus-
fordernde Verhalten ist nicht 
nur für die Versorgungspra-
xis sondern auch für die 
Forschung ein wichtiges und 
zugleich sehr anspruchs-
volles Thema. „Hier am 
Standort Witten entwickeln 
wir Konzepte und Interven-
tionen um mit diesen Ver-
haltensweisen professionell 
umzugehen“, erläutert Prof. 
Dr. Martina Roes, Sprecherin 
des DZNE Witten und Pro-
fessorin an der UW/H. „Das 
Verhalten sollte nicht als et-
was grundsätzlich Negatives 
verstanden werden, was es 
abzustellen gilt. Vielmehr ist 
zu prüfen, ob das Verhalten 
ein Ausdruck der Situation, 

der Bedürfnisse, der Persön-
lichkeit oder des Wohlbefin-
dens darstellt. Das gezeigte 
Verhalten kann - aus Sicht 
der von Demenz Betroffenen 

- eine Form der Kommunika-
tion sein, ihre Art und Weise 
ihre Bedürfnisse mitzuteilen. 
Um dies richtig einschätzen 
zu können, brauchen wir ei-
nen Perspektivwechsel auf 
Seiten des Pflegenden.“
Das DZNE Witten wird von 
Erfahrungen und Erkennt-
nissen aus mehreren Jahren 
Forschung berichten. Die 
Tagung möchte auch eine 
Plattform bieten, über das 
Problem noch einmal fern-
ab der üblichen Denk- und 
Handlungsmuster zu reflek-
tieren und zu diskutieren. 
Damit dies möglich wird, 
ist eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Perspektiven 

auf der Tagung vertreten. 
Ein geschichtlicher Abriss 
soll zudem aufzeigen, wie 
sich der Blick auf herausfor-
derndes Verhalten und der 
(professionelle) Umgang da-
mit im Laufe der Zeit verän-
dert hat. Außerdem wird das 
Thema auch aus der Sicht 
unterschiedlicher Professi-
onen beleuchtet. „Aus der 
Perspektive einer Medizine-
rin oder eines Mediziners 
stellen sich andere Fragen 
und bieten sich auch oft un-
terschiedliche Lösungen an 
als aus Sicht der Pflegenden 
oder der Betroffenen und 
Angehörigen“, sagt Martina 
Roes. „Dazu kommen noch 
die verschiedenen Pers-
pektiven unterschiedlicher 
Pflegesettings. Denn die 
Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten im häuslichen 
Umfeld unterscheiden sich 
stark von denen zum Bei-
spiel im Krankenhaus oder 
der stationären Altenpflege“.

DZNE-Jahrestagung zum Thema „Herausforderndes Verhalten 
von Menschen mit Demenz“ in Witten

Wissenschaft,
Lehre & Forschung

„Sommerwandertouren im Revier“

Die erste Wanderung aus der Reihe 
der „Sommerwandertouren im Re-
vier“ von und mit Susanne Fuchs, 
DJK BW Annen, führte die 20-köpfi-
ge Wandergruppe Richtung Haltern 
an den Hullerner Stausee. Dieser 
liegt versteckt zwischen Feldern 
und Wäldern in der Hohen Mark im 
Kreis Recklinghausent. Damit hat 
die Wander- und Nordic Walking-
Gruppe ihren diesjährigen Wander-
auftakt an den Rand des Ruhrge-
bietes gemacht.
Die nächste Wanderung „Zollhaus 
- Tour“ findet am Sonntag, 26.07., 
10 Uhr statt.  Dann geht es wieder 
in das heimatliche Revier rund um 
das Zollhaus mit Kemnader Stausee 
und Hölzer. Treffpunkt ist das Zoll-
haus, Ruhrtal 1 in Witten Herbede.  
Jeder ist herzlich eingeladen. An-
meldung ist nicht erforderlich. Wei-
tere Infos bei Susanne Fuchs, Tel. 
01739964141.

Erste Tour führte zum Hullener Stausee – Als nächstes geht‘s in heimischen Gefilden weiter

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust – Die Angebote geführter Wanderungen 
mit Susanne Fuchs (vordere Reihe, rechts) erfreuen sich steter Beliebtheit.
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Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub für die ganze Familie. 
Entdecken Sie das Ruhrtal von seiner besonderen Seite: die malerische Land-
schaft vermittelt Ruhe und Erholung und bereitet Ihnen vom Wasser aus einen 
unvergleichlichen Blick auf faszinierende Industrie-Denkmäler und Herrenhäuser. 
Genießen Sie die idyllische Fahrt bei Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken 
und leckeren Snacks. Unsere Crew freut sich, Sie bald an Bord der MS Schwalbe II 
begrüßen zu dürfen. Fahrzeiten und weitere Informationen fi nden Sie auf 
www.stadtwerke-witten.de. 

Genießen Sie das Ruhrtal
auf der MS Schwalbe II.
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461

Ev. Krankenhaus Witten 
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

Experten für die Schilddrüse
Der Hals wird dicker, der Hemdkragen passt nicht mehr. 
Im schlimmsten Fall bekommt der Patient schlecht 
Luft. Symptome wie unerklärliche Gewichtszu- oder 
-ab nahme, Müdigkeit oder Reizbarkeit, verlangsamter 
oder beschleunigter Herzschlag können auf eine Unter- 
oder Überfunktion der Schilddrüse hindeuten.

Die konservative und operative Therapie von Erkrankun-
gen der Schilddrüse gehört zu den klassischen Schwer-
punkten unseres Hauses. Unsere Experten für Innere 
Medizin und für Allgemein- und Viszeralchirurgie arbei-
ten dabei Hand in Hand, damit Sie die für Ihr Krankheits-
bild optimale Therapie erhalten.
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