
- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 7 / Juli / August 2016

VITAMINE

Medizinisches Centrum
am „Rheinischen Esel“

teilweise in Betrieb
Seite 6

Medizin konkret:
EvK informiert über

Schädlinge und Parasiten
Seite 22

Marien Hospital:
Demenzbeauftragte

haben Arbeit aufgenommen
Seite 23



Adipositas?
Gemeinsam gegen 
das Übergewicht!

· Im Adipositas-Zentrum haben sich Spezia- 
 listen und niedergelassene Wittener Ärzte 
 zusammengeschlossen

· Wir erstellen für jeden Patienten ein individu- 
 elles Behandlungskonzept aus Ernährungs- 
 beratung, Bewegungs- und Verhaltenstrai- 
 ning, konservativer oder operativer Behand- 
 lung

· Dafür arbeiten wir mit einem Netzwerk ver- 
 schiedener Experten und Fachrichtungen,   
 Kooperationspartnern und Selbsthilfegruppen  
 zusammen

Adipositas-Zentrum Witten
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Leitung: 
Prof. Dr. Metin Senkal
Marien Hospital Witten
Marienplatz 2
58452 Witten

Janett Macit
Fon 0 23 02 - 173 - 12 08 
adipositas@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Spezielle Adipositas-Sprechstunde:
Donnerstags, 09.00 – 14.00 Uhr 

Sie leiden ebenfalls unter Ihrem Übergewicht 
oder Adipositas? – Dann freuen wir uns die 
ersten Schritte zu einem gesünderen Körper 
gemeinsam mit Ihnen zu gehen!
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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#

#

#

#

#
#

Editorial
Als Vitamine werden Nahrungsbestandteile bezeichnet, die im Gegensatz zu den Nährstoffen (Kohlenhydrate, 
Fette und Eiweiß) keine Energie liefern, aber für viele Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper lebenswich-
tig sind.
Sie beeinflussen im menschlichen Körper zum Beispiel die Umwandlung von Nahrung in Energie, den Aufbau 
von Körpergeweben, die körpereigene Abwehr, die Bildung von Hormonen, die Entgiftung des Körpers und die 
Enzymfunktion.
Dies gilt in ähnlicher Weise für einige Aminosäuren, Fettsäuren, Spurenelemente und Mineralstoffe. Eine ausge-
wogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Salat sollte normalerweise den Bedarf des menschlichen Körpers 
decken, wenn es nicht Unterschiede bezüglich der Produktion, Ernte, Lagerung, Transport und Zubereitung von 
Nahrungsmitteln geben würde.
Es sind allein in Deutschland deutliche Unterschiede bekannt bezüglich der Nährstoffkonzentrationen von land-
wirtschaftlich genutzten Böden.
Die Intensivierung der Nahrungsmittelproduktion hat deutlich negative Auswirkung auf unsere Nahrung und 
unser ganzes Leben.
Mit der Unsicherheit der Beurteilung des Nährstoffgehaltes von Lebensmitteln steigt auch die Unwägbarkeit, 
wenn man zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine zuführen möchte. Zuviel kann dann manchmal 
auch schädlich sein. 
Da jedoch andererseits mit einer weiteren zukünftigen Nährstoffverarmung der Böden zu rechnen ist, werden in 
Zukunft möglicherweise Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll werden. Wer nicht dreimal täglich Obst und Gemü-
se zu sich nimmt, wie es internationale Ernährungs-Gesellschaften fordern, kann dies auch durch hochwertige, 
wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzung zeitweilig ausgleichen.

Ziel kann jedoch nur sein, unsere gesamten Lebensbedingungen nachhaltig so zu verändern, dass dies nicht 
notwendig sein wird. Wenn man den Begriff Gesundheit mit den Begriffen Lebensqualität und Lebenserwartung 
auch der nachfolgenden Generationen verknüpft, wird einem klar, dass nur eine breite Veränderung unseres 
Lebensstils im Sinne von gesunder Ernährung, mehr Bewegung und auch mehr Entspannung die Rahmenbedin-
gungen einer ökologischeren Landwirtschaft formen kann: 
Höhere Preise für hochwertigere, nachhaltige, ökologische, Tierschutz entsprechende Lebensmittel. 
Weniger ist mehr! 
Wenn man die enorm steigende Zahl an Übergewichtigen in Deutschland und der 
Welt sieht, kann man sich nur annähernd vorstellen, welch großes Leid auf unsere 
Gesellschaft zukommen wird.
Eine Lebensstiländerung (Ernährungsstil u.a.) muss auf breiter Basis erfolgen.
Die Politik insgesamt, auch die Kommunalpolitik, muss sich mehr als bisher hier 
einmischen und diese Probleme ernster nehmen. Wir brauchen mehr gesellschaftliche 
Investitionen in fundierte Präventionsprogramme! 
Aufklärung alleine reicht nicht.
In den Kindertagestätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen sollte Bewe-
gungs-, Ernährungs- und Entspannungsprogrammen – wissenschaftlich fundiert, mo-
dular aufgebaut und einheitlich – mehr Raum gegeben werden. Es gibt viele Vorschlä-
ge, die die Gesellschaft und die Politik diskutieren sollten.
In dieser Ausgabe von WT beschäftigen sich die Autoren in ihren Artikeln mit dem 
Thema „Vitamine“
unter den Blickwinkeln verschiedener medizinischer Fachrichtungen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Mit dieser Doppelausgabe Juli / August 2016 verabeschie-

det sich Witten transparent in die Sommerpause. 

Im August erscheint keine separate Ausgabe. Anzeigen- 

und Redaktionsschluss für die Ausgabe September 2016 

ist am Dienstag, 13. September.
Ihr Witten transparent

Praxismagazin für Witten und Bochum-Langendreer
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Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit dem 
Schwerpunkt Behandlungspflege. 
Sie sind flexibel, zuverlässig und verfügen über  
Fachwissen und soziale Kompetenz. 
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in einem tollen 
Team und leistungsgerechte Bezahlung.

Ansprechpartner: Stephan Heidemann 
Telefon 0 23 02 /34 55 
info@caremed-witten.de 
www.caremed-witten.de

Examinierte Pflegekräfte (m/w) 
in Voll- und Teilzeit 
und auf 450-Euro-Basis!Wir  

suchen  
Sie!

Jede Menge Tornister für äthiopische Schüler – Das Projekt „Mein Tornister für Äthiopien“ der „Etiopia-Education-Gruppe“ 
des Vereins Etiopia Witten e.V. geht in die vierte Runde. Das Bild zeigt Schülerinnen und Schüler der Hevener Dorfschule  
bei der Übergabe der gespendeten Tornister. Der Verein hatte Viertklässler aufgerufen, ihre Tornister zu spenden, da diese 
beim anstehenden Schulwechsel häufig „neu ausgestattet“ werden. Insgesamt beteiligten neun Wittener und zwei Bochu-
mer Grundschulen an dieser Spendenaktion. Rund 150 Tornister wurden eingesammelt, wobei das Bild noch nicht den 
endgültigen Stand zeigt. Die Tornister werden mit der nächsten Lieferung von medizintechnischem Material des Vereins im 
September oder Oktober an den Bestimmungsort transportiert. Ein Zielpunkt ist der Ort Lalaisgen, wo Etiopia Witten den 
Aufbau einer Schule unterstützt.

In Windeseile „wächst“ Opels neues Warenverteilzentrum für Europa („Warehouse“) auf dem Gelände des ehemaligen 
Opel-Werkes II in Langendreer (linkes Bild). Unklar ist noch, ob Opel sein altes Verteilzentrum – Opel-Werk III – dem neuen 
anschließen wird. Die zukünftige Nutzung des Areals von Opel-Werk III ist also noch ungegewiss. Direkt gegenüber der 
Baustelle macht der Neubau des Baumarktes Ziesak sichtbare Fortschritte.

Fundsachen
In den vergangenen beiden 
Monaten  wurden wieder vie-
le verlorene oder vergessene 
Gegenstände im Fundbüro 
der Bürgerberatung abge-
geben, allen voran natürlich 
die „Klassiker“: Smartpho-
nes, Lesebrillen, Schlüssel, 
Schmuck und passend zum 
aktuellen Wetter auch viele 
Schirme. Auch zwei Hörgerä-
te und ein Käsehobel liegen 
im Rathaus zum Abholen be-
reit. Auskünfte gibt es unter 
der Rufnummer 02302 / 581-
1234. 
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ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk  •  Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

www.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

Betreuung, Unterstützung und Begleitung 
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung.
Entlastung von pfl egenden Angehörigen
Interessante Freizeitgestaltung

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30

Die Pflegende Hand

Annenstraße 145
58453 Witten

  Tel:02302-62930
 Fax:02302-392306

www.dpfh.de

Ambulante Krankenpflege in Witten

Unsere Leistungen:
- Patienten aktivierende Pflege
- Diabetes-Management
- Modernes Wundmanagement
- Medizinische Behandlungspflege
- Palliativpflege
- Notrufversorgung
- Betreuung nach § 45 SGB XI (104/208 €)

Der Gute Alte
Neue Dorfplatz

Frühstück
Mittagessen

Kaffee-/Teezeit
Unterhaltung

Annenstraße 145
58453 Witten-Annen
Tel: 02302 - 6 29 30

gut bürgerliche
Küche

MS Schwalbe fährt nun auch montags
Stadtwerke Witten erweitern den Fahrplan in den 
Sommerferien
Die Schwalbe“ zieht nun 
auch wieder montags über 
die Ruhr. Das Fahrgastschiff 
der Stadtwerke Witten ist 
damit wie in den Vorjahren 
in den Sommerferien an al-
len sieben Wochentagen in 
Betrieb.
„Der zusätzliche Betriebstag 
in den Schulferien hat sich 
bestens bewährt“, berichtet 
Helge Spartz, einer von drei 
Stadtwerke-Kapitänen auf 
der Schwalbe. „Viele Gäste 

aus Witten und der Umge-
bung verbringen dann einen 
Urlaubstag auf der Ruhr.“ 
Die Fahrten beginnen plan-
mäßig um 12.50 Uhr am An-
leger Freizeitbad Heveney.
Während der zweistündigen 
Hin- und Rückfahrt zwischen 
dem Kemnader See und der 
Anlegestelle Uferstraße in 
Bommern kann man dann 
das Ruhrtal genießen. „Und 
das bei jedem Wetter“, be-
tont Spartz.

Der Kinder-Verkehrs-Club 
Witten ist vertreten mit Hör-
ni Pummelzahn und zahl-
reichen Mitmachstationen, 
an denen im Rahmen des 
Netzwerks Verkehrssicheres 
NRW wichtige Lerninhalte 
zum richtigen Verhalten im 
Straßenverkehr vermittelt 
werden. 
Eine besondere Attraktion 
für größere Kinder wird wie 
in den Vorjahren das Bul-
lenreiten sein, während klei-
nere Kinder auf dem Nost-
algie-Karussell ihre Runden 
drehen können. 
Außerdem gibt es Elektro-
fahrzeuge, den Fahrrad-Par-

cours der Polizei, die Hüpf-
burg der Sparkasse Witten, 
ein Feuerwehrauto und vie-
les mehr. Alle Kinder erhal-
ten „Laufzettel“ für die vie-
len Mitmach-Stationen und 
anschließend eine kleine 
Überraschung.
Bereits im Vorfeld dieser 
Veranstaltung gibt es ein 
Gewinnspiel der Verkehrs-
wacht Witten mit sehr vie-
len Preisen vom boni-Cen-
ter. Die Gewinnspielfrage 
ist im Internet unter www.
verkehrswacht-witten.de zu 
finden.
Einsendeschluss ist der 27. 
August.

Traditionelles Verkehrsfest mit 
Hörni Pummelzahn am boni-Center
Am 7. September findet von 15 - 18 Uhr wieder das traditio-
nelle Verkehrsfest am boni-Center statt, zu dem der Kinder-
Verkehrs-Club alle Kinder mit ihren Eltern einlädt. Stadt und 
Verkehrswacht Witten bieten mit großzügiger Unterstützung
vom boni-Center viele Lern-, Spiel- und Bewegungsstatio-
nen auf dem Platz neben dem Arbeitsamt an.

Nächste Termine: 9. August / 13. September, 18 Uhr

Ihr 
Praxismagazin

www.witten-transparent.de

Zeltfestival startet
am 19. August
Vom 19. August bis zum 4. 
September läuft das Zeltfes-
tival am Kemnader See. Mit 
dabei sind wieder zahlreiche 
prominente Künstler, u.a. die 
Band Silbermond, Luxuslärm, 
Frank Goosen, Helge Schnei-
der, The Boss Hoss und Sa-
rah Connor. Aber auch lokale 
Bands werden auftreten. Alle 
Infos unter:
www.zeltfestivalruhr.de



„Wir benötigen mehr Dialy-
seplätze für unsere Patien-
ten“, so hatte Dr. Zolotov 
den Hauptbeweggrund für 
den Umzug an den neuen 
Standort umrissen. Diese 
Erkenntnis wurde am neuen 
Standort direkt umgesezt: 
Die Zahl der Dialyseplätze 
wurde von 21 auf 36 auf-
gestockt. „Hierfür steht nun 
doppelt soviel Platz zur Ver-
fügung, wie bisher“, erklärt 
Schwester Susanne Pieritz, 
Pflegeleitung. Doch nicht nur 
räumlich gab es einen deut-
lichen Zugewinn, es wurde 
auch modernisiert und es 
wurden neue Arbeitsplätze 
geschaffen: Elf neue Dialyse-
geräte der modernsten Ge-
neration kommen am neuen 

Standort zum Einsatz, dar-
unter auch Hämodiafiltrati-
onsgeräte (Kombination aus 
Hämodialyse und Hämofilt-
ration), die noch patienten-
schonender arbeiten sollen. 
Das Mitarbeiterteamwurde 
auf 26 Personen aufgestockt. 
Der Dialyse-Bereich wurde 
zudem mit großen Fernse-
hebildschirmen ausgestattet 
und ermöglichen es den Dia-
lysepatienten während der 
Dialyse Programme in ver-
schiedenen Sprachen zu se-
hen. Die Praxis verfügt auch 
über drei Iso-Räume für die 
Behandlung infektiöser Pati-
enten.
Das neue Facharztzentrum 
besticht durch seine gute 
Erreichbarkeit direkt von der 
Pferdebachstraße, durch 108 
Pkw-Stellplätze am Haus 
sowie durch eine imposan-
te Architektur, für die das 
Wittener Architekturbüro 
Frielinghaus-Schüren ver-
antwortlich zeichnet. Binnen 
rekordverdächtiger elfmona-
tiger Bauzeit realisierte das 
Bauunternehmen Dreßler 
Bau das Projekt soweit, dass 
schon die ersten Mieter ein-
ziehen konnten. Das Medi-

zinische Centrum am „Rhei-
nischen Esel“ verfügt über 
eine Nutzfläche von 5.200 
Quadratmetern. Es gibt be-
hindertengerechte Zugänge 
für alle Bereiche und zwei 
geräumige Fahrstühle.
Neben den erwähnten Pra-
xen, die bereits ihren Be-
trieb aufgenommen haben, 
wird Dr. Bashar Sabbagh 
seine chirurgische Facharzt-
praxis dort ebenfalls in Kür-
ze eröffnen. Die Hautarztpra-
xis Dr. Thomas Pfeil verlegt 
ihren Sitz im Dezember von 
der Ruhrstraße in dieses 
neue Facharztzentrum. Be-

reits im August wird dort 
die Praxis für Physiotherapie 
Finkensiep eröffnen. Ein wei-
terer Mieter wird die Firma 
BWR (Beratung, Wirtschaft, 
Recht), die sich auf medizi-
nisches Steuerrecht spezia-
lisiert hat. Rund 1.000 Qua-
dratmeter Fläche sind noch 
nicht belegt. „Hier wäre z.B. 
noch Platz für eine Apothe-
ke, ein Sanitätshaus und 
eine weitere Facharztpraxis“, 
so Dr. Zolotov. Interessen-
ten hätten dabei die Mög-
lichkeit, die Raumaufteilung 
nach ihren Vorstellungen ge-
stalten zu lassen. 
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Das Medizinische Centrum 
am „Rheinischen Esel“ ist 
das dritte Wittener Fach-
arztzentrum neben dem 
CentroVital in Annen und 
dem Rathaus der Medizin in 
Herbede. Ein weiteres Fach-
arztzentrum auf dem Gelän-
de der Diakonie Ruhr, mit 
der Gemeinschaftspraxis In-
nere Medizin als Hauptmie-
ter, wird seinen Betrieb im 
September aufnehmen.

Neues Facharztzentrum an der Pferdebachstraße
hat teilweise seinen Betrieb aufgenommen

Medizinisches Centrum am „Rheinischen Esel“ kurz vor der Vollendung:

Noch sind die Handwer-
ker aktiv im und am neuen 
Facharztzentrum auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Güterbahnhofs Ost an der 
Pferdebachstraße 16. Der 
Hauptmieter, die Wittener 
Dialyse-Praxisklinik Dr. Di-
mitri Zolotov / Dr. Thomas 
Schietzel hat aber ihren Be-
trieb bereits aufgenommen. 
Ebenso die Gemeinschaft-
praxis für Urologie Dr. Risse 
/ Dr. Schulte. Weitere Fach-
arztpraxen werden in Kürze 
eröffnen. Es gibt allerdings 
auch noch freie Raumkapa-
zitäten. Das Fachärztehaus 
wird unter dem Namen 
Medizinisches Centrum am 
„Rheinischen Esel“ firmie-
ren.

Imposanter Anblick – Das neue Facharztzentrum – Medizinisches Centrum am „Rheinischen 
Esel“ (MedCARE) – an der Pferdbachstraße 16 auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahn-
hofs Witten-Ost.

Modernste Medizintechnik kommt in der Dialyse-Praxisklinik 
im neuen Facharztzentrum zum Einsatz. Aber auch Unterhal-
tungselektronik kann von den Dialysepatienten während der 
Dialyse genutzt werden.

Anzeige

Die Spuren der Zeit schön wegblitzen

Anti-Aging-Expertin Maryam Bafahmie
präsentiert: Die Weltneuheit 

›XO CELL PLASMA‹ Face Streaming

›Haut & mehr‹ – der Name des Instituts von
Maryam Bafahmie ist mit Bedacht  gewählt,
nimmt es doch seit seiner Gründung im
Jahr 1995 in Witten seine Vorreiterrolle in
Sachen Anti-Aging ein.

Ein Erfolg, der darauf basiert, dass
Maryam Bafahmie über ein ab -
geschlossenes Studium der Kos-
metologie verfügt, seit über 
29 Jahren ständig an Fort- und
Weiterbildungen im In- und Aus-
land teilnimmt und so die neues-
ten Behandlungsmethoden zur
Gesund- und Jungerhaltung der
Haut kennenlernt und anzuwen-
den weiß. Die erfahrene Anti-
Aging-Spezialistin und Meso-
therapeutin bietet ihren Kunden
heute Schönheit auf dem höchs-
ten Niveau und die neuesten Be-
handlungstechnologien.

Die Expertin betont:
Bevor sich Frauen für Botox oder
eine OP entscheiden, sollten sie
zunächst die neuesten Methoden
des biologischen Anti-Aging aus-
schöpfen. Organische Methoden
sind Trend. Besser, stärker, wirksa-
mer als je zuvor verwischen heute
methodische Treatments deutlich
die optische Alterung der Haut. Ge-
rade mit 50 plus lohnt sich eine
hautgesunde Beauty-Strategie.
Das Ziel? Bis zu zwölf Jahre jünger
aussehen, als man ist.

Das wirkt sofort
Modifiziertes Plasmastreamen ist
punktgenaue Präzisionsarbeit mit
einer Reichweite in die tieferen
Hautlagen. Außen zur Glättung
eines unebenen Teints, nach innen
regenerierend auf Zellen, Hautge-
rüste und Gewebe. Vor allem las-
sen sich die Plasmaflüsse im
Gesicht sehr günstig beeinflussen.

Brillante Resultate:
· Falten heben
· Augenfältchen ebnen
· Aufbau Collagen/Elastin
· Teint-Straffung
· Gegen Akne, Couperose
·  Milderung Falten/
Pigmentflecken
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Vitaminmangel bei Adipositas – 
kann das sein?
Vitamine sind für den Menschen lebenswichtig. Nimmt der Körper zu wenig davon auf, können Mangelerscheinungen 
auftreten, die sich auf die Gesundheit von Knochen und Organen auswirken. Mit einer ausgewogenen Ernährung wird der 
Bedarf bei gesunden Menschen abgedeckt. Bei Menschen, die an Adipositas leiden, kann die Nährstoffaufnahme jedoch 
aus dem Gleichgewicht geraten.

Der BMI gibt Aufschluss 
über den Grad der 
Fettleibigkeit
Zunächst, was heißt Adi-
positas? Unter Adipositas 
versteht man starkes Über-
gewicht, eine krankhafte 
Fettleibigkeit. Sie wird nach 
dem sogenannten Body-
Mass-Index (BMI) beurteilt. 
Der Body-Mass-Index stellt 
das Körpergewicht mit der 
Körpergröße ins Verhältnis 
und wird wie folgt berech-
net: Körpergewicht in Kilo-
gramm geteilt durch Körper-
größe in Meter zum Quadrat. 
Also zum Beispiel: 80 kg ge-
teilt durch (1,75 m x 1,75m) 
3,1 = BMI 26. Ein BMI von 
über 30 fällt in den Bereich 
Adipositas.

Ein hoher BMI deutet nicht 
immer auf Adipositas hin
Der BMI wird in Fachkreisen 
kontrovers diskutiert, da er 

unter anderem die Körper-
zusammensetzung nicht be-
rücksichtigt. 
So könnte zum Beispiel ein 
Kraftsportler in diesen Be-
reich fallen, obwohl dieser 
das hohe Gewicht durch 
seine Muskelmasse erreicht. 
Oder ein Mensch hat auf-

grund einer Erkrankung star-
ke Wasseransammlungen 
im Körper und wiegt daher 
deutlich mehr. Beide sind 
nicht wirklich adipös, Was-
seransammlungen vertu-
schen möglicherweise sogar 
eine Mangelernährung bzw. 
einen Gewichtsverlust.

Eine erhöhte Nahrungs-
aufnahme bedeutet nicht 
gleichzeitig mehr Vitamine
Zurück zum fraglichen Vit-
aminmangel: Ein adipöser 
Mensch, der eine zu hohe 
Energiezufuhr sprich Kalo-
rienaufnahme hat, nimmt 
nicht automatisch mehr Vit-
amine auf. Der Verzehr von 
zuckerreichen Produkten 
wie z. B. Limonade, Eistee 
und Süßigkeiten liefert zwar 
reichlich Kalorien, aber kaum 
Vitamine. Genauso steht es 
mit versteckten Fetten wie 
in Pommes, Wurst und Co. – 
sie beinhalten viel Fett, aber 
kaum wichtige Nährstoffe. 
Ein hohes Körpergewicht 
erfordert möglicherweise so-
gar eine höhere Aufnahme 
an Vitaminen. Auch ist eine 
geringere Vitaminverwertung 
möglich. Diese Fragen sind 
nicht vollständig geklärt.

Adipöse Menschen können 
Nährstoffmängel aufweisen
Untersuchungen haben er-
geben, dass adipöse Men-
schen zum Teil Mängel an 
bestimmten Vitaminen, 

Nährstoff

Vitamin D3

Vitamin B12

Folsäure

Eisen

Zink

Calcium

Aufgaben im Körper

Zusammen mit Calcium wichtig für den Knochenstoffwechsel 
(enthalten in Fisch, Leber, Eigelb)

Unterstützt die Blutbildung, durch Aktivierung von gespei-
cherter Folsäure (enthalten in Fleisch, Leber, Fisch, Eiern, 
Milch) 

Blutbildung, Zellteilung, Wachstumsprozesse (enthalten in 
Eiern, Leber, Blattgemüse, Obst)

Bildung für Blutfarbstoff zum Sauerstofftransport im Blut 
(enthalten in Fleisch, Gemüse)

Wundheilung, Immunsystem, Wachstum (enthalten in Voll-
kornprodukten, Fleisch, Milchprodukten)

Zusammen mit Vitamin D3 wichtig für den Knochenstoff-
wechsel (enthalten in Milch und Milchprodukten)

Tabelle 1

Obst und Gemüse enthalten bekanntermaßen zahlreiche Vitamine und weitere wichtige 
Nährstoffe. Der gesunde Mensch kann seinen Nährstoffbedarf über eine ausgewogene Er-
nährung vollständig abdecken. Ist dies aufgrund vorliegender Erkrankungen nicht möglich, 
können Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, wobei diese nur auf ärztliche Verordnung 
und unter ärztlicher Kontrolle zur Anwendung kommen sollten. Dies sollten vor allem auch 
adipöse Menschen beachten, bei denen häufig ein Mangel an bestimmten Vitaminen auftritt.



Juli / August 2016

WITTEN transparent - 9Vitamine / Lokales

Spurenelementen, Mineral-
stoffen oder Fettsäuren auf-
weisen. Die Ursachen sind 
ebenfalls nicht vollständig 
geklärt. Ein Mangel tritt ge-
häuft bei den in Tabelle 1 
aufgeführten Nährstoffen 
auf.

Symptome einer 
Unterversorgung
Wird eine Unterversorgung 
an Vitaminen oder anderen 
Nährstoffen nicht erkannt, 
können verschiedene Man-
gelerscheinungen und Sym-
ptome auftreten (hier darge-
stellt in Tabelle 2).

Individuelle Diäten können 
Mangelerscheinungen
begünstigen
Viele Adipöse Menschen 
haben zahlreiche „Diäten“ 
mit zum Teil sehr einseiti-
gen Methoden durchgeführt. 
Auch dies kann zu Defiziten 
an Vitaminen und anderen 
Nährstoffen führen.

Nach gewichtsreduzieren-
den OPs gilt besondere 
Aufmerksamkeit
Ein drastischer Gewichts-
verlust verlangt dem Körper 
einiges ab und eine ausrei-
chende Versorgung mit allen 
wichtigen Mikronährstoffen, 
d. h. Vitaminen, Spurenele-
menten und Mineralstoffen, 
ist jetzt von großer Bedeu-
tung. Dies trifft besonders 
nach den sogenannten Adi-
positas-chirurgischen Ein-

griffen zu. Dabei handelt es 
sich um Operationen, welche 
durch eine Verkleinerung 
des Magens (Schlauchma-
gen), plus Veränderungen 
der Dünndarmsituation (Ma-
genbypass) eine extreme 
Gewichtsreduktion maßgeb-
lich unterstützen können.

Nach einem Adipositas-
chirurgischen Eingriff 
decken Medikamente den 
Nährstoffbedarf
In diesen Fällen wird eine 
bedarfsdeckende Versor-
gung mit allen Mikronähr-
stoffen zu 100 bis 200 % 
über entsprechende Präpa-
rate dringend empfohlen. 
Dies gilt ohne bereits be-
stehende Mängel. Extra er-
wähnt werden muss hierbei 

das Vitamin B12, da dies be-
dingt durch den verkleiner-
ten Magen möglicherweise 
nicht ausreichend vom Kör-
per aufgenommen werden 
kann. Dann sollte Vitamin 
B12 z.B. als Injektion verab-

reicht werden. Entsprechend 
werden  auch regelmäßige 
Laborkontrollen für die kri-
tischen Nährstoffe (Eisen, 
Vitamin B12, Folsäure, Zink, 
Vitamin D3) nach diesen 
Operationen empfohlen.

Nährstoff

Vitamin D3

Vitamin B12

Folsäure

Eisen

Zink

Calcium

Mögliche Mangelerscheinung / Symptome

Rachitis, Osteomalazie (Knochenerweichung)

Müdigkeit, Schwäche, Schäden im Nervensystem, gestörte 
Zellbildung, Neuropathie (Erkrankung des Nervensystems)

Entzündungen der Zunge und Lippenschleimhaut, Anämie

Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Anämie, brüchige Nägel

Verringerte Wundheilung, eingeschränktes Geruchs- und Ge-
schmacksempfinden, Haarausfall

Osteoporose (Knochenschwund)

Tabelle 2

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberatung 

Marien Hospital Witten

Prof. Dr. Metin Senkal 
Chefarzt Allgemein- und 

Viszeralchirurgie 
Marien Hospital Witten

Die Stadt Witten macht 
darauf aufmerksam, dass 
die Statistikstelle wichtige 
Strukturdaten aktualisiert 
hat. Diese können z. B. für 
Stadtforschung, Stadtent-
wicklung, Wirtschaft und in 
letzter Konsequenz auch für 
politische Entscheidungen 
von Bedeutung sein.

Stadtteile und ihre Profile – 
Unter dem Stichwort „Stadt-
teile und ihre Profile“ (www.

witten.de/rathaus-service/
verwaltung/statistik-aktuell/
stadtteile) findet man Daten 
u. a. zu Bevölkerung, Ar-
beitsmarkt, Bauen und Woh-
nen und Verkehr. „Interes-
sant ist dabei der Vergleich 
mit der gesamtstädtischen 
Entwicklung“, erklärt Gerd 
Germakowsky.

Jahrbuch – Beim Blick ins 
neue Jahrbuch<http://www.
witten.de/rathaus-service/

verwaltung/statistik-aktuell 
(Ausgabe 2016) findet man 
neben städtischen Daten (u. 
a. Bevölkerung nach Alters-
gruppen und Geschlecht, Be-
völkerungsbewegung etc.) 
auch externe Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit, 
Information für Technik NRW 
etc.
Strukturdaten – Unter Struk-
turdaten geht es um ver-
schiedene Merkmale über-
wiegend aus dem Bereich 

der Bevölkerungsstatistik 
- dargestellt auf der Ebene 
der Statistischen Bezirke der 
Stadt Witten, die eine Ebene 
unterhalb der Stadtteile an-
gesiedelt sind.

Das Jahrbuch sowie die 
Stadtteilprofile können auch 
in gedruckter Form in der 
Bürgerberatung in Zimmer 
1 des Rathauses für eine 
Schutzgebühr von 10 Euro 
erworben werden.

Statistikstelle hat wichtige Daten aktualisiert
Mitteilung der Stadtverwaltung Witten:
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Wenn Ihr Arzt Ihnen sagt, 
dass Ihre Nierenfunktion 
nicht in Ordnung ist, soll-
te auch an einen Vitamin 
D-Mangel gedacht werden. 
Allerdings kann es auch bei 
Nierengesunden, wenn man 
sich zu wenig der Sonne 
aussetzt zu einem Vitamin 
D-Mangel kommen.

Die Nieren sind aber für den 
Stoffwechsel des Vitamin 
D entscheidend. Dort wird 
das Vitamin, welches über 
die Sonne oder die Nahrung 
aufgenommen wird (nati-
ves Vitamin D) in die akti-
ve Form umgewandelt. Das 
bedeutet, dass bei einem 
Vitamin D-Mangel weniger  
aktives Vitamin D entstehen 
kann und damit eine  Auf-
gabe des Vitamin D nicht 
erfüllt wird. Eine der Auf-
gaben ist die Calciumauf-
nahme aus der Nahrung im 
Darm. Ohne Vitamin D ist 
eine Calciumaufnahme nicht 
möglich. Gleichzeitig haben 
Nierenkranke einen erhöh-
ten Calciumverlust über die 
Nieren. Der Körper braucht 
aber einen ausgeglichenen  
Calcium-Haushalt. Das größ-
te Calciumreservoir ist der 
Knochen und darüber wird 

die negative Bilanz ausgegli-
chen. Ein wichtiges Hormon 
ist dabei das Parathormon, 
welches bei einem Mangel 
an aktivem Vitamin D erhöht 
ist. Das Parathormon wird 
in den Nebenschilddrüsen 
gebildet und führt zu einem 
Knochenabbau. Über einen 
langen Zeitraum kommt es 
zu einer Knochenerweichung 
und, da die Regulation des 
Calcium nicht mehr exakt 
ist auch zu einer Gefäßver-
kalkung, denn das Calcium 
aus dem Knochen flutet im 
Blut an. Da bei Nierenkran-
ken auch oft die Phosphat-
Werte im Blut erhöht sind, 
führt dies mit dem Calcium 
zusammen zu einer schnel-
len Verkalkung.
Nierenkranke sind also 
hinsichtlich der Knochen-
brüchigkeit und der Gefäß-
alterung im Vergleich zu 
Nierengesunden deutlich 
fortgeschritten.
Das mögliche Symptom ist 
der Knochenschmerz.

Um diesen Kreislauf zu 
durchbrechen, muss bei Nie-
renkranken besonders auf 
einen ausgeglichenen Vita-
min D-Gehalt geachtet wer-
den. Die Behandlung von 

Nierenerkrankungen und 
Ihren Folgeerkrankungen 
gehört in die fachkundigen 
Hände von Nierenspezialis-
ten (Nephrologen).

Es gibt dabei sowohl Vita-
min D-Präparate, die täglich 
eingenommen werden und 
auch Depot-Präparate, die 
einmal wöchentlich oder sel-
tener eingenommen werden. 
Da Vitamin D ein sogenann-
tes fettlösliches Vitamin ist, 
kann man sich, da es im 
Körperfett gespeichert wird, 
bei einer Fehleinnahme 
überdosieren. Zum anderen 
soll daher das Präparat auch 
nicht nüchtern eingenom-
men werden.
Durch den Nephrologen wird 
im speziellen Fall auch die 
aktive Form des Vitamin D 
verordnet. Das führt dann zu 
einer verminderten Aktivie-
rung des Parathormons und 
damit zu einem verminder-
ten Knochenabbau. Es gibt 
dann noch ein spezielles Me-
dikament, welches die Frei-
setzung des Parathormons 
aus der Nebenschilddrüse 
hemmt. Weil das Phosphat 
so eine wichtige Rolle da-
bei übernimmt ist die phos-
phatarme Diät besonders 

bei Nierenkranken wichtig. 
Wenn die Normalisierung 
des Phosphat-Wertes durch 
die Diät alleine nicht gelingt, 
können auch phosphatbin-
dende Medikamente einge-
setzt werden.

Weitere Symptome des Vi-
tamin D-Mangel sind eine 
Antriebslosigkeit und Mü-
digkeit. Erkrankungen, die 
mit einem Vitamin D-Mangel 
in Zusammenhang gebracht 
werden, sind bestimmte 
Autoimmun-Erkrankungen 
wie z. B. Multiple Sklerose, 
Infektionen der Atemwege, 
Nieren -und Dickdarm-Krebs, 
Muskelschwäche und De-
menz.

Vitamin D und Nierenerkrankungen

Markus Knittel
Nephrologe

Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin / Witten

Das Deutsche Rote Kreuz 
führt in ganz Deutschland 
regelmäßig Blutspenden 
durch. So auch in Witten. 
Alle Blutspender spenden 
freiwillig und unentgeltlich, 
ohne eine Gegenleistung zu 
erwarten, einzig und allein 
um anderen Menschen zu 
helfen. Das macht die Blut-
spendedienste des Deut-
schen Roten Kreuzes einma-
lig und garantiert eine hohe 
Qualität Ihrer Spenden. 
Dennoch ist es gute Tradi-
tion beim Deutschen Roten 
Kreuz, die regelmäßigen 
Spenderinnen und Spender 
zu ehren.

Dieser Tradition folgend 
wurden auch in diesem Jahr 
die Wittener „Blutspende-
Jubilare“ zu einer feierlichen 
Ehrung eingeladen, die auch 
in diesem Jahr im Rahmen 
einer Fahrt über die Ruhr 
an Bord der MS Schwalbe II 
stattfand.
Kreisverbands-Präsident Dr. 
Georg Butterwegge und die 
erste stellvertretende Bür-
germeisterin der Stadt Wit-
ten, Beate Gronau, konnten 
sich gemeinsam mit Kreis-
rotkreuzleiterin Tanja Knopp 
Dr. Robert Deitenbeck vom 
DRK-Blutspendedienst West 
in diesem Jahr bei insgesamt 
49 Jubiläumsspendern be-

danken.
„Durch Ihre freiwilligen und 
unentgeltlichen Blutspen-
den haben Sie Leben geret-
tet und tun es weiter, Sie 
leisten Hilfe nach dem Maß 
der Not und dafür danke 
ich Ihnen herzlich.“, so Dr. 
Georg Butterwegge in sei-

nem Grußwort zu Beginn der 
Ehrung. Geehrt und ausge-
zeichnet wurden in diesem 
Jahr insgesamt 49 regelmä-
ßige Blutspender für 50, 75, 
100, 125 und ein Wittener 
sogar für 150 Spenden, über 
30 konnten persönlich an-
wesend sein.

DRK Witten ehrt langjährige Blutspender/innen

Gruppenbild der Geehrten mit den Ehrenden an Bord der 
MS Schwalbe II
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Ein Folsäuremangel kann zu 
Schäden beim ungeborenen 
Kind führen
Ein wichtiges Thema in der 
Beratung vor einer geplan-
ten Schwangerschaft ist die 
zusätzliche Einnahme von 
Folsäure. Es ist wissen-
schaftlich gesichert, dass 
bei einem Folsäuremangel 
sogenannte Neuralrohrde-
fekte gehäuft auftreten. 
Dabei handelt es sich um 
einen unvollständigen Ver-
schluss der Wirbelsäule, der 
sogenannten Spina bifida. 
Kinder, die mit einer Spi-

na bifida geboren werden, 
haben ein hohes Risiko für 
Behinderungen in Form von 
Lähmungen. In Deutschland 
werden jährlich ca. 800 Kin-
der mit Neuralrohrdefekten 
geboren. Deutschland liegt 
damit deutlich über dem in-
ternationalen Durchschnitt.

Nebenbei steigert ein Fol-
säuremangel auch das Risi-
ko für eine komplette Fehl-
anlage des Gehirns.

Der Nährstoff findet sich nur 
in begrenzten Mengen in 

Nahrungsmitteln 
In Deutschland herrscht bis-
her keine generelle Beimen-
gungspflicht von Folsäure 
zur Nahrung. Anders ist dies 
in den USA und Kanada. 
Dort gibt es gesetzliche Vor-
gaben zur Beimengung von 
Folsäure zum Mehl. Wissen-
schaftlich konnte eine Hal-
bierung des Auftretens einer 
Spina bifida nach Einführung 
dieser gesetzlichen Vorgabe 
nachgewiesen werden. 

Zusätzliche Einnahme schon 
vor einer 
Schwangerschaft 
Frauen mit Kinderwunsch 
rät das Bundesinstitut für 
Risikobewertung daher zur 
zusätzlichen Einnahme von 
Folsäure spätestens vier 
Wochen vor Einsetzen der 
Schwangerschaft. Der Grund 
für die frühe Einnahme ist 
die frühe Entwicklung des 
zentralen Nervensystems, zu 
dem das Neuralrohr gehört. 
Schon drei Wochen nach 
der Empfängnis beginnt die-
se Entwicklungsphase. Das 
Neuralrohr sollte sich bis 
zum Ende der 4. Schwanger-
schaftswoche geschlossen 
haben.

In diesem frühen Zeitraum 
wissen viele Frauen noch 
nichts von der eingetrete-
nen Schwangerschaft. Daher 
wird allen Frauen bei einem 
Kinderwunsch die zusätzli-
che Einnahme von Folsäure 
empfohlen.

Positive Effekte der Folsäure 
auf die Schwangerschaft
Es mehren sich auch Hinwei-
se auf andere positive Ef-
fekte nach der zusätzlichen 
Einnahme von Folsäure in 
der Schwangerschaft. Eine 
norwegisch-amerikanische 
Studie konnte eine deutliche 
Reduzierung von Sprachver-
zögerungen durch Folsäure-
einnahme nachweisen.

Viele Frauen greifen nach 
Rücksprache mit ihrem Frau-
enarzt auf Kombinationsprä-
parate zurück. Diese Prä-
parate bieten den Vorteil, 
dass mit einer Tablette auch 
andere sinnvolle Nahrungs-
ergänzungsmittel zur Unter-
stützung eines glücklichen 
Schwangerschaftsverlaufs 
eingenommen werden kön-
nen.

Folsäure – ein wichtiger Baustein 
für Kinderwunsch und Schwangerschaft
Alle werdenden Eltern wünschen sich einen glücklichen Schwangerschaftsverlauf. Frauenärzte unterstützen die Schwan-
geren von Beginn an und beraten auch schon vor einer geplanten Schwangerschaft. Hier kann es auch wichtig sein, die 
Ernährung anzupassen: Die richtige Nährstoffzusammensetzung unterstützt die Erfüllung eines Kinderwunsches und den 
guten Verlauf der Schwangerschaft. Eine wichtige Rolle spielt dabei unter anderem Folsäure.

Folsäure
Die Folsäure gehört zum Vitamin-B-Komplex und wird 
deshalb u.a. auch als Vitamin B9 bezeichnet. Das Vitamin 
wurde 1914 entdeckt und wegen seines Vorkommens in 
grünen Pflanzenblättern nach dem lateinischen „folium“ 
(=Blatt) benannt. In Nahrungsmitteln ist Folsäure u.a. 
enthalten in grünen Blattgemüsen (aber auch im Spar-
gel und in Tomaten), Getreidekeimen, Hülsenfrüchten 
und Hefen sowie in verschiedenen Obstsorten wie z.B. 
Brombeeren und Orangen. Im Fleisch ist es vor allem im 
Kalbfleisch und in Kalbs- und Geflügelleber enthalten. In 
der bio-chemischen Industrie wird Folsäure auch synthe-
tisch hergestellt. Da der menschliche Körper selbst keine 
Folsäure produzieren kann, ist er auf die Aufnahme die-
ses Vitamins über die Nahrung angewiesen. Mittels eines 
körpereigenen Transportproteins wird die Folsäure dem 
Organismus zugeführt. Kann dieses Protein z.B. infolge 
von Darmerkrankungen vom Körper nicht zur Verfügung 
gestellt werden, kann ein Folsäuremangel auftreten. Eine 
„gutgemeinte“ überproportionale Zufuhr an Folsäure ist 
nicht sinnvoll, da die Folsäurespeicherkapazität des Kör-
pers begrenzt ist und das „Zuviel“ an Folsäure auf natür-
lichem Weg ausgeschieden wird. Insofern kommt es nicht 
nur auf die Versorgung des Körpers mit folsäurehaltiger 
Ernährung in ausreichendem Maße an, sondern auch auf 
die Regelmäßigkeit.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik und 

Geburtshilfe
Marien Hospital Witten

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe
September 2016 ist am Dienstag, 13. September.

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de
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Ein vereinfachter Vergleich: 
Einer Ölheizung mit defek-
tem Brenner kann man noch 
so viel Öl zuführen, sie wird 
nicht heizen. So verhält es 
sich auch mit der „Haustech-
nik“ des Körpers, nur dass 
diese viel komplizierter als 
ein Brenner ist. Es grenzt 
manchmal an detektivischer 
Arbeit, wenn Ärzte heraus-
finden müssen, warum der 
Körper das ein oder ande-
re Vitamin nicht aufnimmt. 
Der Prozess der Vitaminauf-
nahme wird Resorption ge-
nannt. Nicht der Dickdarm, 
sondern der Dünndarm ist 
das wichtigste Organ für die 
Vitaminresorption, so Dr. 

Iasevoli. Aber auch andere 
Organe, wie z.B. die Galle, 
Bauchspeicheldrüse und der 
Magen, spielen eine wichti-
ge Rolle.

Wann kann der Dünndarm 
die Funktion der 
Vitaminverarbeitung nicht 
mehr erfüllen?
Dr. Iasevoli: „Es gibt es 
zwei Hauptgründe dafür, 
dass der Dünndarm seine 
Funktion, nämlich die Nähr-
stoffe mittels komplexer 
biochemischer Reaktionen 
zu verarbeiten und ins Blut 
abzuführen, nicht mehr er-
füllen kann: 1. Das Fehlen 
eines Darmteils nach einer 

Operation. Die Medizin weiß 
ziemlich genau, welche Teile 
des Dünndarms für die Ver-
arbeitung welcher Vitamine 
zuständig sind. So werden 
die Vitamine B 12 und Fol-
säure beispielsweise im hin-
teren Teil des Dünndarms 
aufgenommen; Vitamin C im 
vorderen Bereich des Dünn-
darms. Ist nun ein Bereich 
des Darms im Zuge einer 
Operation entfernt worden, 
so kann dieser Teil natürlich 
seine Funktion nicht mehr 
wahrnehmen. 2. Die zweite, 
weitaus häufiger vorkom-
mende Ursache ist eine Er-
krankung des Darms. Dazu 
gehören beispielsweise 
chronische Darmentzündun-
gen wie Morbus Crohn, aber 
auch Autoimmunerkran-
kungen (z.B. Sprue = Zöli-
akie) oder durch Bakterien 
oder Parasiten verursachte 
Darmerkrankungen. Sie kön-
nen den Darm so verändern, 
dass er die Vitamine nicht 
mehr aufnehmen kann.“ 
Hierzu muss man wissen: 
Der Dünndarm verfügt über 
Millionen von Darmzot-
ten, die die Oberfläche des 
Darms erheblich vergrößern. 
In diesen Darmzotten be-
finden sich Zellen mit En-
zymen, die notwendig da-
für sind, dass die Vitamine 
über biochemische Prozesse 
aufgenommen werden kön-
nen. Der Dünndarm ist also 
nicht mit einem „Sieb“ zu 
vergleichen, dass nur die Vi-
tamine herausfiltert und an 
den Organismus weiter gibt, 
sondern die entsprechenden 

Vorgänge sind wesentlich 
komplexer.

Andere Ursachen für 
Hypovitaminose
Manche Vitamine benötigen 
für die Resorption nicht nur 
die intakte Darmschleim-
haut, sondern sie brauchen 
auch bestimmte Stoffe, so-
genannte Faktoren, die die 
Vitaminaufnahme durch den 
Darm erst ermöglichen. Zum 
Beispiel das Vitamin B 12. 
Dr. Iasevoli: „Dieses Vitamin 
bedarf eines Faktors, der 
im Magen gebildet wird. Es 
handelt sich hierbei um ein 
Protein, das sich ans Vita-
min B 12 bindet und somit 
eine erforderliche Vorstufe 
zur Resorption durch den 
Dünndarm bildet. Verhindert 
eine Magenerkrankung die 
Bildung dieses Faktors, so 
wird die Aufnahme des Vit-
amins B 12 schon im Magen 
„ausgebremst“.

Therapiemöglichkeiten
Die Therapie des Vitamin-
mangels infolge einer Dünn-
darmerkrankung richtet sich 
nach dem Schweregrad sel-
biger. Dr. Iasevoli erklärt, 
dass der verbliebene intak-
te Teil des Darms automa-
tisch versucht, die Funktion 
des geschädigten Teils zu 
übernehmen. Dies ist bis zu 
einem gewissen Grad mög-
lich und zwar bei leichten 
Störungen des Dünndarms. 
Dann kann es ausreichen, 
das entsprechende  Vitamin 
in hochdosierter Form zu 
verabreichen. Ist aber die 

Ursache und Wirkung
Bekanntermaßen kann Vitaminmangel zahlreiche Be-
schwerden und Erkrankungen auslösen. Um nur ein Bei-
spiel zu nennen: Ein gravierender Vitamin D-Mangel kann 
zur Osteoporose führen. In der Regel sind es aber nicht 
die Symptome des Vitaminmangels, die den Patienten 
veranlassen, den Hausarzt oder das Krankenhaus aufzu-
suchen, sondern die Symptome der Darmerkrankung. Bei 
Morbus Crohn sind es beispielsweise Bauchschmerzen 
und/oder Durchfall, bei der (Weizen-)Eiweißunverträglich-
keit Zöliakie vor allem Blähungen und Durchfälle. Im Zuge 
der Behandlung dieser primären Erkrankung wird dann 
der ggf. vorliegende – durch die Darmerkrankung verur-
sachte – Vitaminmangel entdeckt und behandelt. Anders 
verhält es sich, wenn die Ursache nicht ein erkrankter 
Darm sondern ein erkrankter Magen ist. Bei einer chroni-
schen Gastritis (Typ A-Gastritis, Autoimmunstörung), die 
die Bildung der zur Resorption erforderlichen Enzyme im 
Magen verhindert, verspürt der Patient keine Schmerzen 
und wird infolgedessen nicht den Arzt aufsuchen. Bei die-
sem eher seltenen Krankheitsbild wird der Patient erst 
durch die Symptome des jeweiligen Vitaminmangels ver-
anlasst, den Arzt aufzusuchen.

Vitaminmangel –
Wenn der Körper die zugeführten Vitamine nicht aufnehmen kann

Vitamine – sie sind lebensnotwendig für den menschlichen Körper. Mangelt es dem Körper an Vitaminen, so 
hat das negative bis sogar lebensbedrohliche Folgen für die Betroffenen. Ein Vitaminmangel kann verschiede-
ne Ursachen haben. Eine wäre z.B., dass dem Körper Vitamine – aus welchen Gründen auch immer – nicht im 
ausreichenden Maße zugeführt werden. Aber auch wenn dem Körper hinreichend Vitamine über die Nahrung 
oder ggf. auch über Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden, kann es zu einem Vitaminmangel, einer so-
genannten Hypovitaminose kommen: Nämlich dann, wenn der Körper nicht in der Lage ist, die ihm zugestell-
ten Vitamine aufzunehmen und dem Organismus zuzuführen. Dies kommt bei Erkrankungen des Dünndarms 
vor, in selteneren Fällen kann aber auch eine Magenerkrankung dafür verantwortlich sein, erklärt Dr. Mario 
Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
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Grenze erreicht, dass der 
verbliebene gesunde Darm-
anteil diese Funktion nicht 
mehr übernehmen kann, 
muss das Vitamin künstlich 
– intravenös bzw. intramus-
kulär – zugeführt werden. 
Liegt die Ursache für den Vi-
taminmangel nicht im Darm 
direkt sondern an Kofakto-
ren, so setzt die Therapie am 
hier an. Mit bestimmten Me-
dikamenten lassen sich feh-
lende Stoffe im Verdauungs-
vorgang ersetzen. Man kennt 
das z.B. von Bauchspeichel-
drüsen-operierten Patienten 
oder chronischen Bauchspei-
cheldrüsenentzündungen. 
Hier können die Fermente 
dann auch künstlich (als 
Kapseln) zugeführt werden. 
Gravierend kann sich ein 
Mangel an Vitamin B 12 aus-
wirken, er kann zur Blutar-

mut und schweren Nerven-
störungen führen. In solchen 
Fällen muss immer wieder 
Vitamin B 12 künstlich zuge-
führt werden. Dies geschieht 
intramuskulös. Der Patient 
erhält sogenannte Depot-
Spritzen, die erst nach Mo-
naten wieder  aufgefrischt 
werden müssen. Der Körper 
verfügt über sehr gute Spei-
chermöglichkeiten für dieses 
Vitamin.

Ein Wort zur Ernährung
Nahrungsergänzungsmittel 
gibt es in Hülle und Fülle. 
Ihre zugedachte Funktion 
ist, Defizite an z.B. Vita-
minen auszugleichen. Das 
ist dann sinnvoll, wenn die 
normale Vitaminzufuhr aus 
irgendwelchen Gründen 
nicht möglich ist. Aber: „Ein 
gesunder Mensch deckt mit 

ausgewogener Ernährung 
seinen Bedarf an Vitaminen 
und Mineralien vollständig 
ab und braucht deshalb kei-
ne zusätzlichen Präparate 
einzunehmen“, so Dr. Iase-
voli. Müssen krankheitsbe-
dingt bestimmte Vitamine 
künstlich ersetzt werden, 
so sollte dies nach ärztli-
cher Beratung erfolgen. Eine 
Selbstmedikation ist nicht 
sinnvoll. Wer in puncto Vit-
amine glaubt „viel hilft viel“, 
ist auf dem Holzweg. Die Vit-
aminaufnahmekapazität des 
Körpers ist beschränkt; ein 
„Zuviel“ an Vitaminen wird 
meist auf natürlichem Wege 
ausgeschieden und kommt 
insofern nicht dem Anwen-
der zugute sondern vielmehr 
den Herstellern und Verkäu-
fern solcher Präparate. Man-
che Vitamine können sich 

dabei sogar im Körper an-
reichern und Schäden verur-
sachen. Auch deshalb ist die 
Absprache mit dem Hausarzt 
sehr wichtig und wertvoll.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für 

Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Stadtwerke Witten geben Gas für ein umweltfreundliches
Auto der Uni Witten/Herdecke
Haustechniker können Standorte nun mit erdgasgetriebenem VW Golf erreichen

Die Stadtwerke Witten ge-
ben Gas - in diesem Fall der 
Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) für einen neuen erd-
gasgetriebenen VW Golf. Mit 
dem traditionell geleasten 
Auto können nun die Mitar-
beiter des Facility Manage-
ments die vier Standorte 
der UW/H umweltfreundlich 
erreichen. 

„Wir müssen immer wieder 
vom Campus im Wullen zur 
Stockumer Straße nach An-
nen pendeln, aber auch zu 
den beiden Kliniken nach 
Köln und Wuppertal. Denn 
in der Haustechnik muss 
man immer wieder Handwer-
ker treffen und die Baustel-
len vor Ort besichtigen. Da 
ist noch nichts Besseres er-
funden worden“, erklärt der 
Chef der Abteilung Facility 
Management, Viktor Danil-
schewski, den Anlass der 
Anschaffung. Und die Stadt-
werke geben dazu eine Mo-
bilitätshilfe in Form von 600 
Kilogramm Erdgas: „Mit dem 

Tankgutschein kann die Uni 
an unserer Tankstelle erst 
mal frei tanken. Denn das 
reicht für ungefähr 12.000 
Kilometer!“, sagt Markus 
Borgiel, Hauptabteilungslei-
ter Vertrieb und Beschaffung 
der Stadtwerke Witten und 

ergänzt: „Wir freuen uns, 
wenn wir so einen großen 
und guten Kunden wie die 
Universität Witten/Herde-
cke unterstützen können. 
Schließlich ist die Uni sehr 
wichtig für die ganze Stadt.“ 
Und auch der Kanzler der 

Universität Witten/Herdecke 
hat Grund zur Freude: „Wir 
sparen im Vergleich zu ei-
nem Benziner 40 Prozent 
der Treibstoffkosten. Aber 
was viel wichtiger ist: Wir 
sparen auch für die Umwelt 
schädliche Emissionen ein.“

Übergabe des Erdgasfahrzeuges an der Uni: (von links) Markus Borgiel (Prokurist Vertrieb 
und Beschaffung Stadtwerke Witten), Nikolaos Amanatidis (stellv. Hauptabteilungsleiter 
Vertrieb und Beschaffung Stadtwerke Witten), Jan Peter Nonnenkamp (Kanzler UW/H), Vik-
tor Danilschewski (Leiter Facility Management UW/H)
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Gibt es Personengruppen, die 
besonders durch die Folgen 
eines Vitaminmangels gefähr-
det sind?

M. Teubner: „Zunächst ist 
anzumerken, dass ein Vita-
minmangel prinzipiell jeden 
betreffen kann. Auch gesunde 
Menschen, die nicht auf eine 
ausgewogene Ernährung mit 
hinreichend Obst und Gemü-
se achten, kann es schnell 
treffen. Dann stellt sich die 
Frage danach, warum eine 
defizitäre Ernährung erfolg-
te. Und hierfür kann es viele 
unterschiedliche Gründe ge-
ben. Der vermeintlich banals-
te ist Unwissenheit oder ein 
Nahrungsangebot, das nicht 
die nötigen Vitamine enthält, 
aber den persönlichen Ge-
schmacksvorlieben Rechnung 
trägt – Stichwort: Generation 
Fastfood.
Aber es gibt auch Personen – 
vor allem betroffen sind ältere 
– die sich aufgrund von Appe-
titlosigkeit oder auch weil das 
Gebiss nicht mehr intakt ist, 
nicht ausgewogen ernähren 
können.
Dann kommen Personengrup-
pen hinzu, die sich aufgrund 
vorliegender Krankheiten 
spezifisch ernähren müssen, 

wobei häufig wichtige Ernäh-
rungsbestandteile aufgrund 
der individuellen Erkrankung 
ausgeklammert werden müs-
sen. Dazu gehören z.B. man-
che Diabetiker.
Ferner gibt es Situationen, in 
denen sich ein erhöhter Vita-
minbedarf einstellt. Dazu ge-
hören z.B. Schwangerschaft 
und Stillzeit. Bei ihnen wird 
häufig auch ein Vitamin-D-
Mangel festgestellt. Das Vita-
min ist besonders wichtig für 
den Knochenaufbau.“

Gibt es weitere Ursachen für 
einen Vitaminmangel?

M. Teubner: „Nahrungsman-
gelerscheinungen, also auch 
Vitaminmängel, können ihre 
Ursachen auch in Stoffwech-
selerkrankungen haben. Bei 
Patienten die über einen län-
geren Zeitraum auf die Ein-
nahme bestimmter Medika-
mente angewiesen sind, z.B. 
ein – was häufig vorkommt 
– Medikament gegen die 
Übersäuerung des Magens, 
können Mangelerscheinungen 
auftreten. Aber auch bei Er-
krankungen des Dünndarms 
oder nach Darmoperationen.“

Welche Kunden / Patienten 

kommen mit dem Anliegen, 
etwas gegen Ernährungsman-
gelerscheinungen tun zu wol-
len, in die Apotheke?

M. Teubner: „Es gibt Perso-
nen, die von sich aus etwas 
tun wollen, prophylaktisch 
oder z.B. auch, um ihr Im-
munsystem für den Winter zu 
stärken. Die Personen, bei de-
nen massive Mangelerschei-
nungen festgestellt wurden, 
kommen direkt vom Arzt und 
bringen häufig von dort auch 
bestimmte Empfehlungen mit 
– oder der Arzt rät ihnen, sich 
vom Apotheker ihres Vertrau-
ens beraten zu lassen.“

Was raten Sie Kunden, die ak-
tiv etwas gegen den Vitamin-
mangel tun wollen?

M. Teubner: „Es gibt Nah-
rungsergänzungsmittel, die 
Mangelerscheinungen aus-
gleichen können. Hier muss 
man allerdings differenzieren. 
Hat die betreffende Person 
Mangelerscheinungen infolge 
einer Erkrankung oder einer 
notwendigen ständigen Auf-
nahme bestimmter Medika-
mente, so werden Präparate 
empfohlen, die in hoher Dosis 
exakt den festgestellten Man-
gel ausgeleichen. Handelt es 
sich bei der Person aber um 
jemanden, der – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht in 
der Lage ist, durch eine aus-
gewogene Ernährung, eben 
auch mit Obst und Gemüse, 
seinen Vitamin-, Mineralstoff- 
und Spurenelementebedarf zu 
decken, so empfehlen sich an-
dere Präparate.“

Welches Nahrungsergän-
zungsmittel können Sie emp-
fehlen?

M. Teubner: „Man sollte bei 
der Auswahl auf zweierlei ach-
ten. Zum einen ist es sinnvoll, 
wenn die Inhaltsstoffe natür-
licher Art sind, also auch aus 
Obst und Gemüse gewonnen 
werden, denn es hat sich ge-
zeigt, dass Präparate dieser 
Art besser vom Körper auf-
genommen und verarbeitet 
werden, als bei Präparaten, 

wo dies nicht der Fall ist. 
Außerdem sollte man nach 
Möglichkeit ein Produkt wäh-
len, bei dem das verarbeitete 
Obst und Gemüse auch aus 
ökologischem Anbau stammt, 
damit die Gefahr ausgeklam-
mert wird, dass man dem Kör-
per über dieses Präparat ggf. 
Schadstoffe zuführt. 
Wir haben diesbezüglich bes-
te Erfahrungen mit Juice Plus+ 
gemacht. Das Unternehmen 
wirbt damit, dass das Produkt 
das Beste aus Obst und Ge-
müse enthält, und dies aus 
kontrolliert ökologischem An-
bau. Zahlreiche wissenschaft-
liche Studien bestätigen dies. 
Es gibt Juice Plus+ als Kapseln 
für Erwachsene sowie in ei-
ner Gummibärchen-ähnlichen 
Form für Kinder sowie als Fer-
tignahrung, also als Pulver, 
das in Magermilch eingerührt 
wird. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass Kunden,  die 
auf Juice Plus+ zugreifen, sich 
insgesamt auch mehr mit dem 
Thema der ausgewogenen, 
gesunden Ernährung beschäf-
tigen und zum Teil ihre Nah-
rungsgewohnheiten entspre-
chend ändern – ein positiver 
Nebeneffekt.“

Vitaminmangel – Wie kann man dem entgegenwirken?

Apotheker Michael Teub-
ner, Inhaber der Wittener 
Einhorn-Apotheke und der 
Wittener Elefanten-Apotheke, 
präsentiert das Nahrungser-
gänzungsmittel Juice Plus+. 
Dieses Präparat punktet mit 
seinen natürlichen Inhaltsstof-
fen aus Obst und Gemüse aus 
kontrolliertem ökologischen 
Anbau. Es ist in verschiede-
nen Darreichungsformen für 
Erwachsene und Kinder er-
hältlich.

Vitaminmangel kann erhebliche negative Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben – das ist nichts neues. Angesichts eines 
schier unüberschaubaren Angebotes an Nahrungsergänzungs-
mitteln, die versprechen, einen Vitaminmangel auszugleichen 
oder ggf. diesem auch vorzubeugen, sieht manch einer einen 
möglichen Vitaminmangel nicht als „Gefahr“ an. Doch dies ist 
ein Trugschluss. Selbstmedikation ist auch bei freiverkäufli-
chen Präparaten nicht zu empfehlen. Der altbekannte Spruch 
„Fragen Sie Ihren Arzt oder Apother“ hat durchaus Sinn. Wir 
fragten Apotheker Michael Teubner.

Ihre kompetenten Ansprechpartner 
für Nahrungsergänzungsmittel!

Einhorn-Apotheke
Bahnhofstr. 52,
58452 Witten
Telefon: 02302 / 5 27 39
Telefax: 02302 / 2 70 27
info@einhorn-apotheke-witten.de

Elefanten-Apotheke
Theodor-Heuss-Str. 3
58452 Witten
Telefon: 02302 / 9 82 75 50
Telefax: 02302 / 9 82 75 50
service@elefanten-apotheke-witten.de

Apotheker Michael Teubner

ANZEIGE
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Vitamine und Potenz: Medizin oder Kommerz?
Eine nachlassende Gliedstei-
fe, „Versagen“ beim Verkehr 
und die Angst davor sind 
immer noch ein Tabuthe-
ma. Was früher selbstver-
ständlich war, funktioniert 
nun nicht mehr – was liegt 
näher, als im Internet nach 
Lösungsmöglichkeiten zu 
forschen. Ein riesiges Ange-
bot an Vitaminen, Mineralien 
und Kräutern erwartet den 
(zahlungswilligen) Betrof-
fenen. Besonders Vitamin E 
wird hier eine heilende Wir-
kung zugeschrieben. „Kräu-
ter“ und „Vitamine“ sind in 
wissenschaftlich fundierten 
Untersuchungen unwirksam. 
Sie bereichern nur den meis-
tens in Asien beheimateten 
Hersteller.  Aus drei weiteren 
Gründen sollte aber von der 
ärztlich nicht überwachten 
Eigentherapie dringend ab-
geraten werden:

Der Penis als 
„Wünschelrute“ des Mannes 
Eine erektile Dysfunktion be-
ruht häufig auf Blutgefäßver-
änderungen, die sich auch, 

aber nicht nur am Penis ab-
spielen. So ist wissenschaft-
lich gesichert, dass häufig 
eine Erektionsschwäche ei-
nem Herzinfarkt vorausgeht: 
Die Herzkranzgefäße sind 
quasi baugleich mit den 
Penisarterien – sind beide 
verengt, kann es sein, dass 
der Patient zuerst die Erekti-
onsschwäche bemerkt. Darin 
liegt eine Chance: Wird die 
Situation am Herzen recht-
zeitig behandelt, lässt sich 
ein größerer Schaden noch 
abwenden. Andersherum: 
Patienten, die einen Herzin-
farkt (oder eine Herzangina) 
entwickelt haben, sind sehr 
häufig auch von einer Erekti-
onsschwäche betroffen.

Kräutermischungen als
„tödliche“ Medizin 
In einer amerikanischen Ar-
beit wurden 8 harmlose 
Kräutermischungen zur Ver-
besserung der „Standfestig-
keit“ aus dem Internet mit 
Apotheken-Methoden auf 
den Gehalt von SIldenafil, 
dem Wirkstoff von Viagra 

untersucht. Das überraschen-
de Ergebnis: nicht weniger 
als 3 Mischungen aus Fern-
ost enthielten teilweise sehr 
hohe Dosen dieses Medika-
mentes. Problem: nie hätte 
ein Arzt überprüft, ob der 
Patienten das Medikament 
verträgt, ob er es überhaupt 
nehmen darf. Auch fand na-
turgemäß keine Unterrich-
tung über Höchstmengen 
statt. So wird aus harmlosen 
Kräutern u. U. ein tödlicher 
Cocktail…

Sport besser als Viagra
Biologisch gesehen ist der 
Penis nichts weiter als ein 
spezialisiertes Blutgefäß. 
Diese lassen sich gut durch 
Ausdauersport trainieren: 2 
x 2 Stunden moderater Aus-
dauer-Sport (oder mehr) bes-
sert die Potenz genauso wie 
die Einnahme einer „Potenz-
Pille“. Gemeint ist dabei kein 
olympiareifes Konditionstrai-
ning, sondern nordic walking, 
Fahrrad fahren, Schwimmen 
oder „strammes“ Wandern. 
Positive Wirkungen lassen 

sich auch durch eine Ge-
wichtsabnahme erzielen: Da 
Fettgewebe männliche Hor-
mone abbaut, ist der Testo-
steronspiegel bei schlanken 
Patienten höher, als bei 
korpulenten. Und Testoste-
ron ist entscheidend für die 
Potenz und die Libido. Wird 
der Sport zusammen mit der 
Partnerin betrieben, haben 
nicht nur Mann und Frau et-
was für ihre Gesundheit ge-
tan, sondern auch Gelegen-
heit gehabt, ihre Beziehung 
liebevoll zu intensivieren.

So funktioniert die Erektion: Die tiefen Penisarterien (A. profund penis)  pumpen Blut in den Schwellkörper, die Venen (blau 
dargestellt) verschließen sich. Das Blut füllt den Schwellkörper, er wird größer und steif – eine Erektion wird aufgebaut. 
Sind die Arterien verkalkt (oder die Nervenversorgung des Penis z. B. durch eine Zuckerkrankheit gestört) – wird der Penis 
nicht steif oder nicht steif genug. Für die genannten Vorgänge wichtig: ein ausreichender Testosteronspiegel.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten
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Ein Vitamin D-Mangel bei 
Kindern führt zu der so-
genannten englischen 
Krankheit, der Rachitis. Bei 
Erwachsenen wird beim Vi-
tamin D-Mangel der neu 
gebildete Knochen nicht 
mineralisiert, es kommt zur 
Osteomalazie (Knochener-
weichung). 

In Deutschland ist in jeder 
Altersgruppe der Vitamin D-
Mangel weit verbreitet und 
führt häufig auch zu Kno-

chenveränderungen. 
Eine besondere Rolle spielt 
der Vitamin D-Mangel im 
höheren Lebensalter. Dabei 
kommt es zur Abnahme der 
Vitamin D-Synthese in der 
Haut, zu einer abnehmen-
den Aktivierung des Vitamin 
D-Hormons in der Niere, zu 
einer verminderten Wirk-
samkeit des aktiven Vitamin 
D-Hormons am Darm und 
damit zu einer Abnahme 
der Calciumaufnahme aus 
der Nahrung. Es resultiert 
eine Freisetzung von Calci-
um aus dem Knochen mit 
einem Calciumverlust und 
einer Knochenerweichung, 

die zu einer erhöhten Kno-
chenbruchrate führt. 

Vitamin D hat aber einen 
weitaus größeren Einfluss 
auf die Gesundheit als bis-
lang angenommen. In jüngs-
ter Zeit erscheinen immer 
mehr Veröffentlichungen 
von Studien, die darauf hin-
weisen, welchen Einfluss Vi-
tamin D auf die Entstehung 
und den Verlauf bestimm-
ter Krebserkrankungen hat. 
Die Erkrankungen an Darm-
krebs, Brustkrebs oder Pro-
statakrebs scheinen vom 
einem Vitamin D-Defizit ne-
gativ beeinflusst zu werden.

Die Vitamin-D-Synthese in 
der Haut macht ca. 60 bis 
90% der Gesamtmenge an 
Vitamin D aus und ist von 
der Jahreszeit, der Tageszeit, 
dem Wetter, dem Hauttyp, 
der Umgebung, der Kleidung 
und der Aktivität abhängig. 
Eine Bestrahlung von 25% 
der Haut (Gesicht und unge-
schützte Arme) mit Sonnen-
licht  für etwa  10 min 3 x 
pro Woche ist vergleichbar 
mit der Gabe von 500 IU Vit-
amin D3, damit werden aber 

Vitamin D3 ist in der Natur weit verbreitet und wird beim Menschen und vielen 
Tieren abhängig vom Sonnenlicht gebildet. Es wird zwar als Vitamin bezeichnet 
ist jedoch ein sogenanntes Prohormon d.h. eine inaktive Vorstufe, die im Kör-
per in das wirksame Hormon umgewandelt wird. Die Hauptaufgabe des Vitamin 
D-Hormons liegt in der Steuerung der Aufnahme von Calcium und Phosphat aus 
dem Darm zur Knochenbildung. Darüber hinaus hat Vitamin D-Wirkungen auf das 
Immunsystem, auf den Zyklus der Frau und die Hormonsynthese beim Mann, auf 
das Herz-Kreislaufsystem, auf die Entstehung und das Wachstum von Tumoren 
und auf die Muskelfunktion.

Vitamin D

 und Sonne

Folgen des Vitamin 
D-Mangels

Vitamin D durch 
Sonnenlicht



Urologische Erkrankungen 
kennen keine Sommerpau-
se. Und auch bei den be-
liebten Führungen durch 
die Urologische Ambulanz 
am Ev. Krankenhaus Witten 
verhält es sich nicht anders. 
Auch im August und Sep-
tember wird es wieder diese 
Führungen geben, die Chef-
arzt PD Dr. Andreas Wiede-
mann und sein Team – wie 
gewohnt – am 2. Dienstag 
des Monats anbieten.

Die kommenden Termine 
sind also am 9. August und 
am 13. September.
Es gibt wiederum auf-
schlussreiche Einblicke in 
die Methoden der moder-
nen Urologie. Dabei können 
sich Interessenten selbst 
als Operateure versuchen, 
wenn es z.B. um die lapa-
roskopische OP im 3-D-Ver-
fahren geht. Natürlich wird 
nicht am Menschen „ope-
riert“, sondern an einem 

Pappkarton. Aber dieses 
Beispiel wird den Versam-
melten zeigen, wie ein sol-
che OP vonstatten geht.
Aber auch zu allen anderen, 
die Urologie betreffenden 
Themen, gibt es interessan-
te Informationen. So zum 
Beispiel zum Greenlight-
Laser. Dieses Verfahren gilt 
als das schonendste über-
haupt bei der Behandlung 
der gutartigen Prostata-
vergrößerung. Bundesweit 

liegt das EVK Witten an der 
Spitze, was die diesbezüg-
lichen Fallzahlen anbelangt.
Selbstverständlich können 
die Besucher auch ihre per-
sönlichen Fragen rund um 
das Thema „Urologie“ stel-
len. 
Treffpunkt ist jeweils um 
18 Uhr in der Urologischen 
Ambulanz im 1. OG des EVK 
an der Pferdachstraße. Die 
Teilnahme ist kostenlos, 
Anmeldung nicht nötig.
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nur unzureichende Blut-
Spiegel  erreicht. 
In Deutschland ist die Son-
neneinstrahlung nur von 
Ende April bis Mitte Sep-
tember ausreichend, in der 
restlichen Jahreszeit sind 
sehr viel längere Zeiten er-
forderlich, was bei kälterer 
Witterung dann nicht mehr 
praktikabel ist.
Im Rahmen der Vorbeugung 
kann die Sonnenbestrahlung 
ein fester Bestandteil sein, 
insbesondere eine regelmä-
ßige Besonnung ohne Son-
nenschutz – üblicherweise 
wird ein Viertel der Dauer 
empfohlen, die zu einer 
Rötung der Haut führt. Ein 
Sonnenbrand soll also un-
bedingt vermieden werden. 
Bei den über 65jährigen 
sollte die zusätzliche Gabe 
einer ausreichenden Men-
ge Vitamin D gewährleistet 
sein, da altersbedingte Ver-
änderungen den Vitamin D-
Stoffwechsel negativ beein-
flussen.

Einige Nahrungsmittel ent-
halten Vitamin D, z. B. fetter 
Fisch, Eier und Milchproduk-
te vor allem aber die Leber 
von Robben- und Walen. 
Aus diesem Grund haben die 
Inuit, obwohl sie nur wenig 
Sonnenlicht abbekommen, 
keinen Vitamin D-Mangel. 
Unsere alltägliche Ernährung 

ist aber eher Vitamin D-arm. 
In Deutschland wird die 
Nahrung bisher auch nicht 
mit Vitamin D angereichert, 
was in einigen anderen Län-
dern der Fall ist.
Angesichts eines relativen 
Vitamin-D-Mangels der Ge-
samtbevölkerung erscheint 
eine Substitution mit 800 – 
2000 IU täglich sinnvoll. Die 
Aufnahme von Calcium über 
die Nahrung oder als Tablet-
te sollte etwa 1000 mg täg-
lich betragen.
Bei einer Halbwertszeit von 
3 - 6 Wochen kann Vitamin 
D täglich, wöchentlich oder 
monatlich eingenommen 
werden. Kontrollen der Vi-
tamin D-Spiegel sind kurz-
fristig nicht sinnvoll, können 
aber nach 6 - 12 Wochen 
durchaus hilfreich sein, um 
den Effekt der Therapie zu 
beurteilen. Die Vitamin D-
Therapie kann in der Dosie-
rung von 800 bis 2000 IU 
auch langfristig bzw. unbe-
grenzt durchgeführt werden 
ohne die Gefahr einer Über-
dosierung.

Anders als vielfach behaup-
tet benötigt der menschliche 
Körper in der dunklen Jahres-
zeit keine Extraportion UV-
Strahlung aus dem Solarium, 

um seinen Bedarf an Vitamin 
D zu decken. Kein Mensch 
sollte zur Vorbeugung eines 
Vitamin-D-Mangels ins Sola-
rium gehen, zumal die dort 
vorherrschende UVA-Strah-
lung zwar zur Pigmentierung 
führt, aber keine Vitamin D-
induzierende Wirkung hat. 
Dem versprochenen Nutzen 
steht das reale Risiko gra-
vierender Langzeitfolgen ge-
genüber: Die Haut vergisst 
nichts – gefährliche Folgen 
wie Hautkrebs werden erst 
Jahre später sichtbar. 

In den vergangenen 30 Jah-
ren hat sich die Zahl der UV-
bedingten Hautkrebs-Neu-
erkrankungen verdreifacht. 
Ursache ist eine übermäßi-
ge UV-Belastung. Allein am 
Schwarzen Hautkrebs (mali-
gnes Melanom) erkranken in 
Deutschland jedes Jahr etwa 
25.000 Menschen – Tendenz 
weiter steigend. 
Im Solarium kann die UV-
Strahlung so stark sein wie 
im Sommer zur Mittagszeit 
am Äquator. Für Kinder und 
Jugendliche sind Solarienbe-
suche grundsätzlich  verbo-
ten.

Der Vitamin-D-Spiegel des 
Körpers schwankt natürli-
cherweise mit den Jahres-
zeiten. Bis zum Ende des 
Winters sinkt der Vitamin-D-
Spiegel, weil der Körper das 
im Sommer gespeicherte Vit-
amin D verbraucht. Damit im 
Winter genügend Vitamin D 

zur Verfügung steht, ist es 
im Normalfall ausreichend, 
in den Sommermonaten re-
gelmäßig ins Freie zu gehen 
und sich ausgewogen zu 
ernähren. Bei gutem Wetter 
sollte der richtige Sonnen-
schutz aber auch bei kurzen 
Aufenthalten in der Sonne 
nicht vergessen werden. 
Ein behandlungsbedürftiger 
Vitamin-D-Mangel gehört in 
die Hände eines Arztes, dem 
wirkungsvollere Behand-
lungsmethoden zur Verfü-
gung stehen als zusätzliche 
UV-Bestrahlungen.

Aktuellen Untersuchungen 
zufolge erhöht die Nutzung 
von Solarien das Risiko, an 
schwarzem Hautkrebs zu er-
kranken, um 20 Prozent ge-
genüber Personen, die gar 
nicht ins Solarium gehen. 
Wer schon vor dem 35. Le-
bensjahr ins Solarium geht, 
hat sogar ein um 90 Prozent 
erhöhtes Risiko.

Vitamin D in 
der Nahrung

Vitamin D-Mangel 
nicht mit
Solarienbesuchen
vorbeugen!

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Uro-Führungen auch in der heißen Jahreszeit
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Die Ursachen für Überge-
wicht und Fettleibigkeit sind 
vielfältig, dürfen in Hinblick 
auf die weltweite epidemie-
artige Ausbreitung innerhalb 
weniger Jahrzehnte in erster 
Linie aber sicher auf Über- 
und Falschernährung sowie 
spezifisches Sozialverhalten 
und Bewegungsmangel zu-
rückgeführt werden, auch 
wenn genetische und psy-
chische Faktoren, Stoffwech-
selstörungen, Nebenwirkun-
gen von Medikamenten und 
Schlafmangel/Nachtarbeit 
ebenfalls Ursachen darstel-
len können. Im Gegensatz 
zu diesen `natürlichen´ Fak-
toren, sind Übergewicht und 
Fettleibigkeit aber meist 
`kulturell´ bedingt. Wir müs-
sen uns also klar vor Augen 
halten, dass wir derzeit eine 
Kultur schaffen und etablie-
ren, die viele, vor allem auch 
gesundheitliche Probleme 
mit sich bringt, gerade für 
unsere Kinder.

Anteil adipöser Kinder hat
sich fast verdreifacht
Bereits Mitte des letzten 

Jahrzehnts hat das renom-
mierte Robert-Koch-Institut 
eine sehr groß angelegte 
Untersuchung des Gesund-
heitszustandes von Kin-
dern und Jugendlichen in 
Deutschland durchgeführt 
(KiGGS). Dabei wurde Über-
gewicht und Fettleibigkeit  
im Verhältnis zu einer Re-
ferenzpopulation von 1985-
1999 definiert. Demnach ist 
übergewichtig, wer mehr 
Gewicht hat als 90 % der 
alters- und entwicklungs-
gleichen Bevölkerung im be-
sagten Vergleichszeitraum, 
fettleibig aber, bei mehr als 
97%. So wurden nach dieser 
Einteilung 15% der Kinder 
im Alter von 3-17 Jahren in 
Deutschland als übergewich-
tig und 6,3 % als fettleibig 
identifiziert. Man stellte da-
bei fest, dass sich der Anteil 
übergewichtiger Jugendli-
cher zwischen 14-17 Jahren 
zu Kleinkindern von 3-6 
Jahren verdoppelte und der 
Anteil adipöser Kinder sich 
insgesamt fast verdreifach-
te. Jeder fünfte Jugendliche 
und jedes zehnte Kleinkind 

waren somit übergewichtig, 
fast jeder Zehnte zudem so-
gar fettleibig. Auffällig waren 
markante Gewichtszunah-
men ab Schuleintritt; und 
obwohl keine geschlechts-
spezifischen Unterschiede 
erfasst werden konnten, 
scheint der Zusammenhang 
mit übergewichtigen Müttern 
als Ursache übergewichtiger 
Kinder wahrscheinlich. 

Sozialer Status
beeinflusst das Gewicht
Ebenso unterstützt offen-
sichtlich der soziale Status 
die Tendenz zu Übergewicht 
und Fettleibigkeit. Bei Ar-
beitslosigkeit, einfacher 
Arbeitertätigkeit und Mig-
rantenstatus sind die Prob-
lemfelder nämlich eindeutig 
häufiger zu beobachten. Als 
Risikofaktoren stellte die 
Studie schließlich dar, dass 
genetische Aspekte (elter-
liches Übergewicht), hohes 
Geburtsgewicht, Schlafman-
gel, geringe körperliche Akti-
vität, langer Medienkonsum, 
rauchen der Mutter während 
der Schwangerschaft, über-

mäßig kalorienreiche Ernäh-
rung und auch psychische 
Faktoren das Gewicht von 
Kindern und Jugendlichen in 
Folge massiv beeinflussen.

Übergewicht und 
Fettleibigkeit schreiten
weiter fort
Bestätigen diese vor fast 
zehn Jahren erhobenen Wer-
te den eindeutigen Anstieg 
von Übergewicht und Fett-
leibigkeit auch bei Kindern 
und Jugendlichen in unserer 
Gesellschaft, erscheinen die 
aktuellen, vor allem inter-
nationalen Zahlen (siehe 
OECD- und WHO-Erhebun-
gen) eine ungeheure Poten-
zierung der Problematik in 
nur einem Jahrzehnt offen-
zulegen. In Griechenland, 
den Vereinigten Staaten und 
Italien sind inzwischen mehr 
als ein Drittel der 5-17-Jäh-
rigen zu dick, Tendenz stei-
gend. Schon wird prognos-
tiziert, dass 2020 mehr als 
zwei Drittel der Bevölkerung 
in Industrie- und Schwel-
lenländern übergewichtig 
bis fettleibig sein werden. 

Generation Fast-Food und
die Folgen
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Eine schwere Hypothek für 
Mensch, Gesellschaft, aber 
auch Umwelt.

Zunahme ernsthafter
Erkrankungen
Ein Blick auf die persönli-
chen Gesundheitsrisiken, die 
mit Übergewicht und Fett-
leibigkeit verbunden sind, 
und täglich die medizinische 
Praxis betreffen, verdeutlicht 
den Ernst der Lage. Nachge-
wiesen sind zunehmende Er-
krankungen des Herz-Kreis-
laufsystems, der Gefäße und 
Leber, es kommt verstärkt 
schon frühzeitig zu Diabe-
tes, hormonellen Störun-
gen, Ekzemen, krankhaften 
Hauptveränderungen und 
sogar Tumorerkrankungen, 
aber auch Depressionen und 
soziale Probleme nehmen 
zu. Nicht selten sind Gelenk-
schäden und frühzeitiger 
Verschleiß der Wirbelsäule 

zu beobachten. Schließlich 
führen schon 9 Kg Gewichts-
zunahme im Weiteren zu 
einer um 10% verminderten 
Zeugungsfähigkeit und re-
duziert sich die Lebenser-
wartung gegenüber normal-
gewichtigen Personen bei 
extremer Fettleibigkeit im 
Schnitt um 8 - 10 Jahre.

Fatal ist, dass aktuelle Be-
funde den Schluss nahele-
gen, dass selbst abgebautes 
Übergewicht der Kindheit 
für den Erwachsenen noch 
erhöhte Risiken birgt. 

Mit einfachen, aber 
gezielten
Maßnahmen gegensteuern
Die gegenwärtige Kultur des 
`Dickseins´ ist eine Gefahr 
für Körper und Geist. Wir 
dürfen die Verantwortung 
für uns und unsere Kinder 
nicht an die ausschließlich 

gewinnorientierten Unter-
nehmensphilosophien der 
Nahrungsmittel industrie 
mit all ihren Tricks abtre-
ten und uns in bequemen 
Gewohnheiten einrichten, 
die Lebensqualität letztlich 
deutlich reduzieren und so-
gar zerstören. Entwickeln wir 
mehr Bewusstsein und Kon-
sequenz für die natürlichen 
Bedürfnisse unseres Orga-
nismus, insbesondere aus 
Sorge um das Wohl unserer 
Kinder! So schwer ist das 
Ganze auch gar nicht: Mal 
spazieren gehen und mitei-
nander toben, statt das Kind 
vor dem Fernsehen, dem Ta-
blet oder dem Smartphone 
zu parken; mal die eigene 
Kochkunst mit gesunden, 
vitaminreichen Zutaten ent-
wickeln, statt im Burgershop 
und Dönerimbiss Schlange 
zu stehen oder Tag für Tag 
die Fertigpizza in den Ofen 

zu schieben. `Mens sana in 
corpore sano´, ist eine la-
teinische Redewendung, die 
„ein gesunder Geist in ei-
nem gesunden Körper“ be-
deutet. Die Grundlagen dazu 
werden schon im Kindesal-
ter gelegt. Kinder mitkochen 
lassen! Fertigprodukte und 
zuckerhaltige Nahrungsmit-
tel schon beim Einkauf mei-
den!

Dr. Theodora Polichronidou
Kinder- u. Jugendärztin

Witten

Der Pokal bleibt im Ev. Kran-
kenhaus Witten: Als erstes 
Team hat die Auswahl des 
Gastgebers beim Benefiz-
Fußballturnier zugunsten 
des Fördervereins der Pal-

liativstation ihren Titel ver-
teidigt. Sie feierte im Finale 
gegen das Fachseminar für 
Altenpflege mit 8:0 zudem 
den höchsten Sieg in der 
Turniergeschichte. Unter 

dem Jubel seiner zahlreichen 
Anhänger reckte das Team 
um Spielertrainer Jozef Kur-
zeja, Chefarzt der Klinik für 
Strahlentherapie, den Sie-
gerpokal in die Höhe.

Der Erlös der Veranstaltung 
von rund 850 Euro kommt 
in vollem Umfang dem För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ zugute.

Der Pokal bleibt im EvK Witten
Benefiz-Fußballturnier: 850 Euro zugunsten des Fördervereins der Palliativstation gesammelt

Und wieder hat er den Pokal – Jozef Kurzeja, Chefarzt und 
Cheftrainer am Ev. Krankenhaus Witten, nimmt die begehrte 
Trophäe aus den Händen von Verwaltungsdirektor Dr. Joa-
chim Abrolat entgegen. Rund 300 Personen verfolgten das 
spannende Turnier im Wullenstadion.
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Naturkost Artmann feiert 25jähriges Jubiläum
Umfangreiche Festivitäten am 11. September von 11 bis 17 Uhr am Birkhuhnweg in Langendreer

„Rewe und Naturkost Art-
mann“ am Birkhuhnweg in 
Langendreer ist ein Begriff. 
Johannes Artmann hat vor 
25 Jahren das Geschäft, des-
sen Erscheinungsbild von 
einer „Riesenmöhre“ im Ein-
gangsbereich geprägt wird, 
von seinen Vorgängern 
übernommen. Ein Grund da-
für war, dass schon das Vor-
gängergeschäft (ebenfalls 
Rewe) auf der Kaltenhardt 
seinerzeit mit als eines der 
ersten Geschäfte seiner Art 
Bio-Produkte anbot. 

Diese Sparte liegt Johannes 
Artmann persönlich selbst 
sehr am Herzen, und so 
ist es nicht verwunderlich, 
dass wesentliche Teile der 
Geschäftsvergrößerungen in 
den Jahren 2000 und 2007 
diesem Bereich zugute ka-
men. Dank des umfangrei-
chen Angebotes an Produk-
ten aus biologischem Anbau 
erfreut sich das Geschäft ei-
nes Kundeneinzugsbereichs, 
der weit über die Grenzen 
Langendreers hinausgeht. 
Ein Grund zum Feiern.
Gefeiert wird am Sonntag, 
11. September, von 11 bis 
17 Uhr am Geschäft. Der 
Birkhuhnweg wird für die 
Feierlichkeiten gesperrt, 
werden doch Teil von der 
Straße auch als „Festwie-

se“ benötigt, so, wie es 
vor fünf Jahren zum 20jäh-
rigen schon der Fall war. 
Wie schon damals, wird es 
über die gesamte Zeit eine 
kleine Bio-Messe geben, auf 
der Erzeuger und Vertreiber 
ihre Produkte vorstellen und 
diese auch zum Verkosten 
anbieten werden. Mit dabei 
ist z.B. auch wieder die Bio-
Brauerei aus Münster mit 
ihrem „Pinkus Spezial“, das 
in der Bio-Szene hoch ge-
schätzt wird. Aber auch die 
Freunde des Bio-Kuchens 
werden nicht zu kurz kom-
men. Für ein Bio-Catering ist 
ebenfalls gesorgt. Für den 
unwahrscheinlichen Fall, 
dass das Wetter nicht so 
recht mitspielen sollte, wird 
ein großese Zelt auf dem 
Parkplatz den Anwesenden 
Schutz vor widrigen Witte-
rungsverhältnissen anbie-
ten. 

Neben dem kulinarischen 
Angebot gibt es auch eine 
Menge Unterhaltung. Kinder 
können sich schminken las-
sen und / oder an der inter-
aktiven Kinderunterhaltung 
mit Clown (um 12.15 und um 
14.15 Uhr) teilnehmen. Doch 
auch für die Erwachsenen 
wird einiges geboten. Ein 
Highlight wird diesbezüglich 
sicherlich der Auftritt eines 

Überraschungsgastes, der für 
15 Uhr geplant ist. Ebenfalls 
wieder dabei sind Mitglieder 
des Figurentheaterkollegs, 
die die Jubiläumsfeier mit 
ihren phantasievollen Kostü-
men und Masken bereichern 
werden. Ab circa 16 Uhr gibt 

es dann Live-Musik mit der 
Gruppe „Music For The Kit-
chen“, eine Band, die aus 
dem Bereich der Straßenmu-
sik kommt und Träger zahl-
reicher Preise aus diesem 
Genre ist.

v

Phantasievolle Gestalten werden als Walking Acts ebenfalls 
mit von der Partie sein, wenn Rewe und Naturkost Artmann 
zur Jubiläumsfeier am 11. September an den Birkhuhnweg 
einlädt.

Langendreerer Parkinson-Expertin in Gevelsberg gefragt

Durch Witten transparent ist die Parkinson-Selbsthilfegrup-
pe Gevelsberg EN-Süd auf die Langendreerer Parkinson-
Expertin Dr. Sabrina Schröder aufmerksam geworden. Die 
Inhaberin der Amts-Apotheke Bochum-Langendreer folgte 
gerne der Einladung zu einem Vortrag in Gevelsberg. Vor 
der Mitglieder-starken Parkinson-Selbsthilfegruppe refe-
rierte sie über Entstehung und Auswirkungen der Krank-
heit und schwerpunktmäßig auch über die bestmöglichen 
Medikationen bei Parkinson und darüber, worauf Betrof-
fene unbedingt achten sollten. Im vollbesetzten Saal des 
Gründwald-Hauses in Gevelsberg nutzten die Mitglieder der 
Selbsthilfeguppe die Möglichkeit, spezifische und auch die 
jeweils individuelle Situation betreffende Fragen zu stellen.

Dr. Sabrina Schröder referierte vor der Parkinson-Selbsthilfegruppe Gevelsberg EN-Süd

Gefragte Parkinson-Expertin – Dr. Sabrina Schröder bei der 
Parkinson-Selbsthilfegruppe Gevelsberg.
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Seit über 20 Jahren - Falck, Mohrmann und Partner:

Kompetente Partner in Sachen Existenzgründung,
Steuern, Betriebswirtschaft und Recht

falck mohrmann & partner
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

FMP
Rainerstraße 6 · 44651 Herne · Telefon 0 23 25 / 9 36 70
Bebelstraße 18 · 44623 Herne · Telefon 0 23 23 / 5 20 85

www.fmp-steuern.de

Unser Unternehmen stützt sich auf drei 
Jahrzehnte erfolgreiche Praxiserfahrung in 
der steuerlichen-, betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Beratung sowie der Wirt-
schaftsprüfung.
Wir betreuen neben prüfungspflichtigen 
Unternehmen kleine und mittelständische 
Mandanten unterschiedlicher Rechtsfor-
men sowie Einzelunternehmer, Freiberufler 
und Privatpersonen. In der heutigen Zeit 

sind rechtliche, steuerliche und wirtschaft-
liche Fragestellungen immer mehr mitein-
ander verknüpft und erfordern eine fach-
übergreifende Zusammenarbeit. 
Um die ganzheitliche Beratung sicher-
zustellen, bündeln sich in unserer Part-
nerschaft die Kompetenzen aus Steu-
erberatung, Wirtschaftsprüfung und 
Rechtsberatung. So können wir die 
einheitliche und umfassende Bera-

tung sowie die Interessenvertretung ge-
genüber Dritten und Behörden bis hin 
zur Vertretung vor allen Gerichten anbieten. 
 
Im Vordergrund steht bei uns der persön-
liche Kontakt zum Mandanten und ein 
Höchstmaß an Beratungsqualität auf der 
Grundlage gewachsenen Vertrauens.

Testen Sie uns!

- ANZEIGE -

Ab Ende November 2016 unter neuer Adresse: Lindenallee 1, 44625 Herne

Dezember 2012

Seit über 20 Jahren - Falck, Mohrmann und Partner:

Kompetente Partner in Sachen Existenzgründung,
Steuern, Betriebswirtschaft und Recht

falck mohrmann & partner
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

FMP
Rainerstraße 6 · 44651 Herne · Telefon 0 23 25 / 9 36 70
Bebelstraße 18 · 44623 Herne · Telefon 0 23 23 / 5 20 85

www.fmp-steuern.de

Seit über 20 Jahren beraten wir 
in steuerlichen, betriebswirt-
schaftlichen und rechtlichen 
Angelegenheiten  Gesellschaf-
ten unterschiedlicher Rechtsfor-
men,  Freiberufler, Privatperso-
nen. 

Neben  Buchführung, Jahres-
abschlusserstellung und Steu-
erdeklaration, beraten wir  bei 
Existenzgründung ebenso wie 
in Krisen- oder Konfliktsituatio-
nen. In der Regel beraten wir 
unsere Mandanten langjährig 

auf der Grundlage gewachse-
nen Vertrauens. 
Gleichwohl kommen wir aber 
auch gern dann ins Boot, wenn 
augenscheinlich nichts mehr 
geht. 

Testen Sie uns!

Burkhard Mohrmann
Rechtsanwalt und Fachanwalt

für Steuerrecht

Marc Oliver Falck
Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater

Edgar Falck
Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater

- ANZEIGE -

Gestempelte Briefmarken schaffen Ar-
beitsplätze für Menschen mit schwe-
ren Behinderungen. Sie schneiden die 
Marken auf Briefumschlägen aus und 
sortieren sie nach Motiven. „Für un-
sere Leute ist das eine wichtige Auf-
gabe“, betont Margarete Richter. Sie 
betreut in der Briefmarken-Abteilung 
der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein  elf Beschäftigte, die täg-
lich mit Postwertzeichen arbeiten.   

Die Behinderten-Einrichtung in Wet-
ter freut sich, wenn Firmen, Behörden 
oder Privatpersonen aus  dem EN-Kreis 
sowie Hagen und Dortmund abgestem-
pelte Briefmarken in einem Karton 
sammeln, um sie zu spenden. Wenn 
der Karton an einer Sammelstelle voll 
ist, holt ihn die Volmarsteiner Behin-
derten-Werkstatt ab. 
Auch ausrangierte Briefmarken-Alben 
werden angenommen. Ansprech-
partner für diesen Abhol-Service 

ist Lars Ahlborn, Tel. 02335 / 639 
3530, oder E-Mail AhlbornL@esv.de 

Wichtig: Umschläge mit aufgeklebten 
Briefmarken sollten komplett aufbe-
wahrt werden, weil das Ausschnei-
den wichtiger Bestandteil der Arbeit 
der Menschen mit Behinderungen ist. 
Sammler kaufen die Briefmarken der 
Volmarsteiner Werkstatt in gewissen 
Mengen – z.B. kiloweise.

v

Briefmarken-Spenden schaffen Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderungen
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Sie stechen, beißen und übertragen Krankheiten
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Schädlinge und Parasiten

„Möglich, dass es sie nachher 
überall juckt“, warnte Thomas 
Kreuder, Leitender Arzt der 
Interdisziplinären Aufnahme 
/ Ambulanz, die Zuhörer beim 
Vortrag der Reihe „Medizin 
konkret“ im Ev. Krankenhaus 
Witten vor. Denn diesmal ging 
es um Tiere, die man sieht: 
Schädlinge und Parasiten.

Silberfische, Ameisen oder 
Wespen sind lästig, Kornkäfer 
oder Mehlmotte verderben Le-
bensmittel, Kleidermotte und 
Holzwurm fressen Löcher in 
liebgewonnene Stücke. Doch 
gefährlich sind diese Lästlinge 
nicht, betont Ulrich Fiegen-
baum, Fachgesundheits- und 
Krankenpfleger für Hygiene 
und Infektionsprävention. Im 
Gegensatz zu den Hygiene-
schädlingen. „Spinnentiere 
und Insekten können gefährli-
che Krankheiten übertragen.“ 
Die Parasiten leben auf der 
Haut oder in inneren Organen, 
entweder dauerhaft wie die 
Krätzmilbe oder nur für den 
nächsten Stich wie die Mücke.
Dabei können tropische 
Stechmücken beispielweise 
durch Einzeller verursachte 
Krankheiten wie Malaria über-
tragen, erläutert Ulrich Fie-
genbaum. Fliegen verbreiten 
Cholera, Typhus, Tuberkulose 
und Salmonellen, Flöhe im 
Mittelalter die Pest. „Sie tritt 

auch heute noch in manchen 
Ländern auf.“ Auch Baden in 
Süßwasser kann in vielen tro-
pischen Ländern riskant sein: 
Eine Bilharziose, bei der Saug-
würmer Darm und Blase befal-
len, droht als unerwünschtes 
Souvenir.

„Die Mücken, die wir in 
Deutschland haben, stechen 
zwar, aber übertragen in der 
Regel keine Krankheiten“, 
sagt Ulrich Fiegenbaum. Doch 
auch immer mehr Tropenmü-
cken schaffen es nach Euro-
pa. „Das liegt aber nicht am 
Klimawandel, sondern an der 
Globalisierung“, betont der 
Hygienefachmann. Mückenei-
er reisen etwa auf Autoreifen 
oder Bambusstangen um die 
Welt. Auch von den Insekten 
übertragene Erreger über-
springen dabei Kontinente. 
So stammt etwa das Zika-
Virus, das aktuell in Brasilien 
grassiert und vermutlich Schä-
delfehlbildungen bei Neuge-
borenen verursachen kann, 
ursprünglich aus Afrika.
Doch nicht nur in fernen Län-
dern, auch in heimischen Ge-
filden – in Wäldern, Gärten 
und Parks – lauert Gefahr, 
erklärt Thomas Kreuder. Vor 
allem im Frühsommer und im 
Sommer gieren Zecken nach 
Blut. „Wer in kurzen Hosen 
wandert oder im Garten ar-

beitet, bietet den Blutsaugern 
viel Angriffsfläche“, erläutert 
der Arzt. Doch die winzigen 
Spinnentiere können auch un-
ter den Hemdkragen schlüp-
fen und sich irgendwo fest-
beißen. Weshalb der Experte 
empfiehlt, nach einem Aufent-
halt in der Natur den Körper 
abzusuchen und Zecken um-
gehend zu entfernen.

In der Ambulanz im Ev. Kran-
kenhaus Witten werden jedes 
Jahr 360 Zecken entfernt, er-
zählt Thomas Kreuder. Jeder 
Patient bekommt ein Merk-
blatt mit, denn 10 bis 35 Pro-
zent aller Zecken können mit 
Borreliose-Errregern infiziert 
sein, die eine Multisystemer-
krankung von Haut, Nerven, 
Gelenken und Herz auslösen 
können. „Wer nach Tagen bis 
Wochen eine Wanderröte um 

die Einstichstelle oder allge-
meine Krankheitssymptome 
feststellt, sollte umgehend 
den Arzt aufsuchen“, betont 
Thomas Kreuder. Denn be-
sonders im Frühstadium lässt 
sich die Borreliose erfolgreich 
mit Antibiotika behandeln. 
Eine generelle prophylakti-
sche Antibiotikagabe nach ei-
nem Zeckenbiss wird dagegen 
nicht empfohlen. „Die Erreger 
könnten dann Resistenzen 
entwickeln.“

Zecken können auch das FS-
ME-Virus übertragen, das eine 
Hirnhautentzündung auslösen 
kann. Dieser Erreger tritt in 
Deutschland vor allem im Sü-
den auf, erklärt Thomas Kreu-
der. Eine Schutzimpfung ist 
möglich und wird vor Reisen 
in Risikogebiete empfohlen.

v

„Medizin konkret“ am EvK: (von links) Ulrich Fiegenbaum, 
Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Hygiene und Infekti-
onsprävention, und Thomas Kreuder, Leitender Arzt der Inter-
disziplinären Aufnahme / Ambulanz, beantworten Fragen aus 
dem Publikum.

Priv. Doz. Dr. Christian Kara-
giannidis hat den mit 5.000 
Euro dotierten Forschungs-
preis „Intensivmedizin“ der 
Deutschen Gesellschaft für 
Internistische Intensivmedi-
zin und Notfallmedizin erhal-
ten. Der Geschäftsführende 
Oberarzt der Abteilung Pneu-
mologie in der Lungenkli-
nik Merheim und Dozent der 
Universität Witten/Herdecke 
hatte die Krankheitsrisiken 
und Sterblichkeit der sog. 
ECMO-Behandlung (Herz- und 
Lungenersatz) in Deutschland 
untersucht.

Die „Extrakorporale Mem-
branoxygenierung (ECMO)“ 

ist eine intensivmedizinische 
Technik, bei der eine minia-
turisierte und mobile Herz-
Lungen-Maschine teilweise 
oder vollständig die Atem- 
oder Herzfunktion übernimmt. 
Das Verfahren wurde vor 40 
Jahren erstmals in den USA 
eingesetzt. Seitdem wird die 
ECMO weltweit für Patien-
tinnen und Patienten aller 
Altersgruppen eingesetzt. Es 
stehen seit mehr als 10 Jahren 
sehr ausgereifte Systeme mit 
unterschiedlichen Techniken 
zur Verfügung,

Dr. Christian Karagiannidis hat 
in einer Studie die Häufigkeit, 
die Art und das Ergebnis des 

ECMO-Einsatzes, kombiniert 
mit Krankheitsbild und -risi-
ken der Patienten, analysiert. 
Basis waren dabei Daten des 
Statistischen Bundesamtes für 
den Zeitraum vom 1.1.2007 
bis zum 31.12.2014. In dieser 
Zeitspanne ist der ECMO-Ein-
satz in Deutschland stark an-
gestiegen. Unerwartet ist aber 
die relativ hohe Sterblichkeit, 
so ein Ergebnis der Arbeit. 
Diese ist in Deutschland etwa 
um ein Drittel höher als im 
internationalen Vergleich. Zu-
dem nimmt mit jeder Lebens-
dekade die Wahrscheinlich-
keit erheblich zu, an einem 
Herz- oder Lungenversagen 
zu versterben. Positiv zu er-

wähnen ist die niedrige Sterb-
lichkeit beim Lungenersatz im 
Kindesalter sowie bei Patien-
ten mit einer guten Indikati-
on für ein solches Verfahren 
wie z.B. im vorangegangenen 
Winter bei schweren Verläu-
fen der „Schweinegrippe“. 
„Die Arbeit zeigt Stärken und 
Schwächen der Versorgung 
von Patienten mit schwerem 
Herz- oder Lungenversagen in 
Deutschland auf. Insbesonde-
re die Hinweise auf die relativ 
hohe Sterblichkeit werden in 
der Fachwelt intensiv disku-
tiert“, erläutert Prof. Dr. Horst 
Kierdorf, Klinischer Direktor 
der Kliniken Köln und selbst 
Intensivmediziner.

PD Dr. Karagiannidis erhält den Forschungspreis „Intensivmedizin“
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Mit dem demografischen 
Wandel steigt auch die Zahl 
der an Demenz erkrank-
ten Menschen. Auch in den 
Krankenhäusern macht sich 
dieser Anstieg bemerkbar. 
Neben den akut zu behan-
delnden Erkrankungen, lei-
den viele ältere Patienten 
auch an Demenz – das stellt 
das Pflegepersonal vor be-
sondere Herausforderungen. 
Daher bildet das Bildungs-
werk e.V. der St. Elisabeth 
Gruppe – Katholische Kli-
niken Rhein-Ruhr Kranken-
pflegerinnen und -pfleger zu 
Experten auf diesem Gebiet 
aus. Die ersten Demenzbe-
auftragten nehmen nun ihre 
Arbeit im Marien Hospital 
Witten auf.
Mit der Weiterbildung „Der 

alte Mensch im Kranken-
haus“ und den geriatrischen 
Schulungen legt die St. Eli-
sabeth Gruppe schon län-
ger den Fokus gezielt auf 
die immer älter werdende 
Gesellschaft. Denn Demen-
zerkrankte stellen die Mit-
arbeiter auf den Stationen 
vor besondere Herausfor-
derungen. Vergesslichkeit, 
Sprachprobleme, zeitliche 
und räumliche Orientie-
rungslosigkeit, aber auch 
Unverständnis für die Be-
handlung sind einige der 
Symptome. „Der ‚normale‘ 
Pfleger muss sich in erster 
Linie um die akute Erkran-
kung kümmern, die Demenz 
ist dann noch zusätzlich 
vorhanden“, erläutert Axel 
Böttcher, Pflegedienst- und 

Einrichtungsleiter des Gäs-
tehauses St. Elisabeth und 
des Rheumazentrums Ruhr-
gebiet. Als Projektleiter hat 
er gemeinsam mit einer Ar-
beitsgruppe die Fortbildung 
zum Demenzbeauftragten 
der St. Elisabeth Gruppe 
entwickelt.
11 Gesundheits- und Kran-
kenpfleger haben im Früh-
jahr mit der Schulung 
begonnen und die Qualifi-
kation nun erfolgreich ab-
geschlossen. Dafür mussten 
sie mindestens 200 Stunden 
Unterricht zum Thema absol-
vieren. „Jeder Gesundheits- 
und Krankenpfleger der St. 
Elisabeth Gruppe kann da-
ran teilnehmen. Ziel ist es, 
in jedem Haus und auf jeder 
Station einen Demenzbeauf-

tragten zu haben“ so Lehr-
gangsleiterin Silke Mattelé. 
Die Demenzbeauftragten 
pflegen und unterstützen 
den Erkrankten vorwiegend, 
sie berücksichtigen die Bio-
grafie und wirken durch spe-
zielle kommunikative und 
pflegerische Maßnahmen 
deeskalierend. Sie können 
auch spezielle Beschäfti-
gungsangebote initiieren 
und auf der Station um-
setzen sowie Kollegen und 
Schüler bei dem Umgang mit 
Demenzerkrankten anleiten.
Auch im nächsten Jahr wird 
es wieder eine Fortbildung 
zum Demenzbeauftragten 
geben, um so das Ziel, Ex-
perten flächendeckend ein-
zusetzen, Schritt für Schritt 
zu erreichen.

Der richtige Umgang mit dem Vergessen: 

Demenzbeauftragte im Marien Hospital Witten tätig

Elf Gesundheits- und Krankenpfleger der St. Elisabeth Gruppe haben die Fortbildung zum Demenzbeauftragten erfolgreich 
abgeschlossen und sind so auf die intensiven Anforderungen bei der Pflege Demenzerkrankter spezialisiert.
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Tagespflege
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4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 
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Großbritannien hat sich für 
einen Ausstieg aus der EU 
entschieden. Daran, dass Ärz-
te und Wissenschaftler von 
der Insel und vom Rest des 
Kontinentes zum Wohle ihrer 
Patienten weiter zusammen-
arbeiten wollen, ließen Au-
genärzte aus dem Vereinigten 
Königreich bei einer Tagung 
in der Küstenstadt Hull jedoch 
wenig Zweifel. Zum Ausdruck 
einer Grenzen überschrei-
tenden Kooperation ehrten 
die britischen Spezialisten 
Professor Dr. Burkhard Dick, 
Direktor der Augenklinik am 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum, 
für seine Verdienste um Wei-
terbildung und um klinische 
Wissenschaft und Forschung.

Der Beifall war lang und an-
haltend als britische Augen-
ärzte Professor Dick mit ei-
ner gravierten Kristallschale 
auszeichneten, nachdem der 
Bochumer Augenchirurg die 
angesehene „Bijayananda Pa-
tanaik Memorial Lecture“ ge-
halten hatte. Dabei handelt es 
sich um eine Ehrenvorlesung, 
die den Namen eines indisch-
stämmigen Augenarztes trägt, 
welcher eine Pionierrolle bei 
zahlreichen Operationsverfah-
ren am Auge spielte. 
Und die Ähnlichkeiten mit 
dem Geehrten liegen auf der 
Hand: Unter Dicks Leitung 
ist die Bochumer Augenklinik 
zu einem weltweit führenden 

Zentrum in der Behandlung 
des Grauen Stars, der meist 
altersbedingt getrübten Au-
genlinse, mit dem Femtose-
kundenlaser geworden. Mit 
dieser Hightech-Methode 
kann die Kataraktoperation 
- sie ist die häufigste chirur-
gische Intervention in der ge-
samten Medizin - schonender 
und präziser als mit der her-
kömmlichen Methode durch-
geführt werden. Damit soll 
erreicht werden, dass Patien-
ten auch mit anspruchsvollen 
Intraokularlinsen (asphärische 
für das Nachtsehen, torische 
zur Korrektur der Hornhaut-
verkrümmung und multifo-
kale für das deutliche Sehen 
in verschiedenen Entfernun-
gen) nach dem Eingriff das 
bestmögliche Sehvermögen 
erlangen. Seit Einführung der 
Methode Ende 2011 haben 
Dick und sein Team auf diese 
Weise auch solche Patienten 
erfolgreich operiert, die in der 
traditionellen Kataraktchirur-
gie als Problemfälle gelten, 
wie Menschen mit Eintrübun-
gen der Hornhaut und Kin-
der mit angeborenem Grauen 
Star. Darüber hinaus werden 
unter Dicks Leitung eine Rei-
he von Verfahren angeboten, 
die Patienten mit Kurz- oder 
Weitsichtigkeit mittels chirur-
gischer Korrektur die Freiheit 
vom Brillentragen ermögli-
chen.

Die postoperative Zufrieden-

heitsrate liegt nach Befragun-
gen deutlich über 90 Prozent. 
Pionierarbeit leisteten die Bo-
chumer Augenchirurgen auch 
bei einer neuen Methode zur 
Behandlung des Glaukoms 
(„Grüner Star“), bei der mini-
mal-invasiv mit einem kleinen 
Implantat eine Senkung des 
bei dieser Krankheit meist 
erhöhten Augeninnendrucks 
erzielt werden kann.

Die britischen Augenärzte 
hoben bei ihrer Würdigung 
Dicks auch dessen Verdiens-

te um die Weiterbildung in-
nerhalb dieser medizinischen 
Fachrichtung hervor. Dick ist 
zurzeit Präsident einer Verei-
nigung von Augenoperateu-
ren mit Schwerpunkt Grauer 
Star (DGII) und leitet in der 
angesehenen amerikanischen 
Akademie für Augenheilkunde 
(AAO) die Sektion zur Opera-
tion des Grauen Stars. Wis-
senschaftliche Studien aus 
der Bochumer Klinik sind in 
Fachzeitschriften regelmäßig 
zu finden. Derzeit ist Profes-
sor Dick auch als Herausgeber 
eines Standardwerkes zum 
Einsatz der Femtosekundenla-
ser-Technologie in der Augen-
heilkunde aktiv, das Anfang 
2017 bei einem renommierten 
New Yorker Verlag erscheinen 
wird. Regelmäßige Informati-
onen stellt seine Klinik nicht 
nur der Ärzteschaft, sondern 
auch Bürgern und Patienten 
zur Verfügung - bei Patienten-
veranstaltungen in der Klinik 
in Langendreer und auf dem 
eigenen Youtube-Kanal. Hier 
kann man sich selbst überzeu-
gen, wie präzise, schnell, effi-
zient und weitgehend unblu-
tig moderne Augenchirurgie, 
wie sie in Bochum angeboten 
wird, sein kann.

Britische Augenärzte ehren Bochumer Klinikdirektor Prof. Dr. Dick
Verdienste um Weiterbildung sowie klinische Wissenschaft und Forschung standen im Mittelpunkt

Feierlicher Augenblick – Milind Pande MBBS, DO, FRCS, FR-
COphth, Past President of the United Kingdom and Ireland 
Society Cataract & Refractive Surgeons, Laser Eye Commit-
tee of the Royal College of Ophthalmologists, überreicht 
Prof. Dr. Burkhard Dick, Direktor der Augenklinik am Uni-
versitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, die 
Kristallschale.

Altenzentrum am Schwesternpark 
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• Tagespfl ege
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Feierabendhäuser 
– die APP!
Erhältlich für Windows 
Phone, im AppStore 
und bei Google Play.
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Der StadtSportVerband 
(SSV)  macht darauf auf-
merksam, dass die Anmel-
dungen für den nächsten 
Ruhrtalmarathon des PV-
Triathlon am 24. Septem-
ber begonnen haben. Eine 
Online-Anmeldung<http://
www.triwit.de/veranstaltun-
gen/ruhrtal-marathon.html> 
ist bereits auf der Home-
page  des Veranstalters PV-
Triathlon freigeschaltet. Hier 
findet man auch alle wich-
tigen Informationen zur Ver-
anstaltung.

Der PV-Triathlon bietet zu-
dem an, sich bei Lauftreffs 
auf den Ruhrtalmarathon 
vorzubereiten. Sie beginnen 
montags ab Parkplatz Nach-
tigallstraße, mittwochs ab 
Hammerteich und freitags 

ab Parkplatz Friedrich Loh-
mann (Ruhrtal 2) jeweils um 
18:45 Uhr.

Die Strecken
„Den 24. September soll-
ten sich alle Läuferinnen 
und Läufer rot im Kalender 
anstreichen“, sagt SSV-
Geschäftsführerin Tanja Lü-
cking. Diesmal  könne der 
Veranstalter sogar ein klei-
nes Jubiläum feiern: „Bereits 
zum 10. Mal findet die große 
Laufveranstaltung an der La-
kebrücke statt.“ Anmelden 
kann man sich nicht nur 
für Halbmarathon und Ma-
rathon, die durch herrliche 
Landschaften führen. Für 
die Jüngeren gedacht ist ein 
Lauf über 3,7 km (Wertung 
U14, U16 und U18) und 1 km 
(Wertung  U7, 8, 9, 10, 11 

und U12). Außerdem ist noch 
eine 10-Kilometer-Strecke im 
Angebot, die für Läufer und 
Nordic-Walker separat ge-
wertet wird. Staffeln können 
über 3 x 3,7 km (männlich, 
weiblich, mixed) in der Wer-
tung U16/Ü16 laufen.

„Wer am Marathon teil-
nimmt, wird einen einzig-
artigen Landschaftslauf er-
leben“, sagt Tanja Lücking. 
Unterwegs begegnen die 
Sportlerinnen und Sportler 
der Wittener Industriekultur 
und historischen Gebäuden 
wie Haus Kemnade, Haus 
Herbede, Schloss Steinhau-
sen und Zeche Nachtigall. 
Das macht den Ruhrtalma-
rathon in der Szene so be-
liebt. „Erfahrene Läuferinnen 
und Läufer nutzen den Lauf 

aber auch gern als Standort-
bestimmung in der Vorberei-
tung auf die großen Herbst-
läufe“, so Bernd Pitschak 
vom Orga-Team des PV.

Nachmeldungen
Um den Aufwand für Nach-
meldungen am Veranstal-
tungstag möglichst gering 
zu halten, hat der  Veranstal-
ter PV-Triathlon  auf seiner 
Homepage schon jetzt eine 
Online-Anmeldung (www.tri-
wit.de/veranstaltungen/ruhr-
tal-marathon freigeschaltet. 
Nachmeldungen sind den-
noch bis 30 Minuten vor 
dem Start möglich. Telefo-
nische Auskünfte bekommt 
man beim PV unter der Ruf-
nummer 02302 / 878628.

v

Sportler begegnen Industriekultur: 
Jetzt für den Wittener Ruhrtalmarathon am 24. September anmelden

Die DJK Blau  Weiss Annen 
ist einer von 14 NRW-weit 
geförderten Sportvereinen 
im Rahmen des vom Lan-
dessportbund Nordrhein-
Westfalen (LSB NRW) 
initiierten Entwicklungs-
projektes „Sportvereine im 
Quartier“. Dieses sieht vor, 
dass Sportvereine mit Netz-
werkpartnern aus dem Quar-
tier kooperieren und ein auf 
Nachhaltigkeit angelegtes 
neues Bewegungsangebot 
implementieren.
Die Quartiersarbeit der DJK 
Blau Weiss Annen erfüllt 
diese Kriterien und wird da-
her vom LSB NRW mit 2.000 
Euro gefördert. 
„Unser Verein ist seit vielen 
Jahren in Quartiersprojek-
te in Annen und weiteren 
Stadtteilen involviert. Die 
nachhaltige Weiterentwick-
lung unserer Angebote im 
Bereich Sport der Älteren 
im Quartier ist uns eine 
Herzenssache“, so Susanne 
Fuchs, Vorsitzende der DJK. 

Das Besondere der DJK-
Quartiersarbeit ist, dass sie 
in enger Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Kooperati-
onspartnern erfolgt. Hierzu 
gehören das AWO Seni-
orenzentrum Witten, das 
Quartiersbüro AWO Annen, 
der Kreissportbund Ennepe-
Ruhr, die Seniorenvertretung 
Witten und der Verschöne-
rungsverein Hohenzollern 
e.V.  
Diplom-Sportökonom Dirk 
Schröter, der im Auftrag des 
LSB die 14 Entwicklungspro-
jekte betreut, lobt die zahl-
reichen Quartiersinitiativen 
des Vereins: „Die DJK ver-
folgt einen ganzheitlichen, 
auf Nachhaltigkeit ange-
legten Ansatz des sozialen 
Altensports. Vorbildlich ist, 
dass alle Quartiersprojekte 
mit Netzwerkpartnern reali-
siert werden.“ 
Auf Einladung des Lan-
dessportbundes wird die 
DJK bei der Fachtagung „Be-
wegt älter werden in NRW“ 

am 27. August 2016 in der 
Landessportschule in Ha-
chen ihre Quartiersprojekte 
anderen Sportvereinen vor-
stellen. Über 300 Teilnehmer 
erwartet der LSB zur Fachta-
gung. In einem von Susanne 
Fuchs geleiteten Workshop 
geht es unter anderem um 
die Beantwortung der Fra-
gen, wie man zum Quartiers-
verein wird und wie man 

Partner für die Quartiersar-
beit gewinnt. 

Wer mehr über die Quar-
tiersarbeit sowie die Sport, 
Bewegungs- und Begeg-
nungsangebote des Vereins 
für Seniorinnen und Senio-
ren erfahren will kann sich 
an die Vereinsvorsitzende 
Susanne Fuchs unter 02302 
– 39538 – 24 wenden.

Sportvereine im Quartier: 2.000 Euro vom Landessportbund
für vorbildliche Quartiersarbeit in Annen

Nachhaltiger Seniorensport – Hierfür wurde die DJK BW An-
nen vom LSB gelobt und wird auch von ihm gefördert.
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„Ach, wenn ich doch zaubern könnte!“
Mit dem Zauberstab zu Mut und Selbstvertrauen für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren-

Die Erziehungsberatungs-
stelle Witten der Pro familia 
macht auf zwei Kursangebo-
te aufmerksam:
Manche Kinder trauen sich 
kaum etwas zu, sind ängst-
lich oder entmutigt z.B. 
durch häufige Misserfolge. 
Solchen Kindern kann die 
faszinierende Welt der Ma-
gie eine Hilfe sein. In unse-
rer Zauberergruppe werden-
sie unterschiedlich schwere 
Zauberkunststücke lernen 
und dabei erfahren,  dass 
sie Bemerkenswertes leis-
ten können.  So können sie 
spielerisch und fast neben-
bei ein stärkeres Selbstbe-

wußtsein entwickeln. Als 
Abschluss und Höhepunkt 
wird eine sicherlich „zauber-
hafte“ Aufführung für Eltern, 
Verwandte oder Freunde 
stattfinden.
Der Kurs startet am Mitt-
woch, 14. September, von 
16 bis 17 Uhr in der Erzie-
hungsberatungsstelle Wit-
ten, Annenstraße 120, 58453 
Witten. Es wird insgesamt 
zehn Treffen geben. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 10 
Euro pro Kind. Anmeldun-
gen sind möglich bis zum 
10. August unter Tel. 02302 
3928812 oder per E-Mail un-
ter eb.witten@profamilia.de.

Gruppenangebot für Kinder, 
deren Eltern sich als Paar 
getrennt haben (Für Kinder 
von 8-10 Jahren, ab 3. Klas-
se)
Wenn Eltern sich trennen, 
brauchen ihre Kinder oft 
Unterstützung, um das Er-
lebte verarbeiten zu können. 
Das Angebot richtet sich an 
Kinder, deren Eltern sich im 
Prozess der Trennung befin-
den oder sich getrennt ha-
ben. In der Gruppe haben 
die Kinder die Möglichkeit, 
sich miteinander über ihre 
veränderte Lebenssituation 
auszutauschen, mit fach-
licher  Unterstützung die 

Trennung der Eltern zu be-
wältigen, ihr Selbstwertge-
fühl zu stärken. Vor Beginn 
und im Verlauf des Kurses 
werden die Erzieher jeweils 
ein Einzelgespräch mit den 
Eltern führen.
Der Kurs beginnt am Mon-
tag, 12. September, von 16 
bis 17.15 Uhr, in der Erzie-
hungsberatungsstelle Wit-
ten, Annenstraße 120, 58453 
Witten. Es sind 10 Treffen 
veranschlagt. Die Teilnah-
megebühr beträgt 10 Euro 
pro Kind. Anmeldungen sind 
möglich bis zum 29. August 
unter den o.g. Kontaktdaten.

v

Bei einer generationenüber-
greifenden Bibelwoche im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
haben Kinder und Senio-
ren gemeinsam biblische 
Geschichten erlebt. Nach 
dem erfolgreichen Auftakt 
im Vorjahr haben sich die 
Senioreneinrichtung der 
Diakonie Ruhr und die Ev. 
Trinitatis-Kirchengemeinde 
entschieden, das Projekt zu 
wiederholen.

16 Vorschulkinder aus dem 

Kindergarten Christuskirche 
und 16 Bewohner aus den 
Feierabendhäusern - die 
älteste Teilnehmerin war 
96 Jahre als - haben eine 
Woche lang spannende Ge-
schichten aus der Bibel ge-
hört, gemeinsam gesungen 
und gebastelt - und dabei 
viel gelacht. Das Thema lau-
tete „Wie schön, dass du ge-
boren bist“, jeden Tag stand 
dabei ein anderer Aspekt auf 
dem Programm: Der Name, 
die individuelle Begabung, 
die Bedeutung des Einzel-

nen für Gott, der Segen. Im 
Abschlussgottesdienst ging 
es um das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn. Dafür ha-
ben Alt und Jung rote Herzen 
und gelbe Sterne aus Papier 
vorbereitet, die die Kinder 
während des Gottesdienstes 
an die Teilnehmer verteilten.

„Der Kontakt war für alle Be-
teiligten eine Bereicherung“, 
sind sich die Initiatoren, 
Pfarrer Johannes Ditthardt, 
Erzieherin Elena Nekrasova 
und Manuela Söhnchen vom 

Sozialen Dienst der Feier-
abendhäuser, einig. „Schön 
war diesmal, dass das Ver-
hältnis zahlenmäßig ausge-
wogen war“, sagt Johannes 
Ditthardt. So konnten sich 
Kinder und Senioren 1:1 be-
gegnen, was einen intensi-
ven Austausch ermöglichte. 
Beide Seiten lernten unter 
anderem, sich gegenseitig 
zu unterstützen: So halfen 
die Senioren den Kindern 
beim Lesen - während diese 
beim Basteln die geschickte-
ren Finger hatten.

Begegnungen bei biblischen Geschichten
Bibelwoche für Kinder und Senioren im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Kinder und Senioren stellten sich mit den Organisatoren Manuela Söhnchen (stehend 2.v.l.) vom Sozialen Dienst der Fei-
erabendhäuser, Pfarrer Johannes Ditthardt (stehend 5.v.r.) und VEM-Praktikantin Dede Lestari aus Indonesien (3.v.l.) zum 
Gruppenfoto.
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Sommerfest mit Musik in der Luft
Beste Stimmung im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser trotz grauem Himmel und Dauerregen

Mit zahlreichen Gästen 
hat das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser sein Sommerfest 
zum Musikjahr 2016 gefei-
ert. Trotz grauem Himmel 
und Dauerregen herrschte 
beste Stimmung - im Café 
und in der Tagespflege, in 
deren Räume die meisten 
Aktionen aufgrund des Wet-
ters verlegt worden waren, 
genossen Bewohner, Ange-
hörige und Gäste die unter-
schiedlichen musikalischen 
Darbietungen.
Für Stimmung sorgte beson-
ders die „Maschinchen Bun-
tes Jukebox-Band“ mit ihrem 
Wunschkonzert: Auf Zuruf 
spielten die fünf Musiker je-
des beliebige Lied von einer 
langen Liste mit Klassikern 
von Rock‘n‘Roll über Pop 

bis Schlager. Bewohner und 
Gäste ließen sich Köstlich-
keiten vom Grill, Kaffee und 
Kuchen, frische Waffeln so-
wie heiße und kalte Geträn-
ke schmecken. Reißenden 
Absatz fand die große Tom-
bola: Bis Mittags waren 900 
Lose verkauft. Als Hauptge-
winn winkte ein schneewei-
ßes Opel Cabriolet - für ein 
Wochenende mit hoffentlich 
besserem Wetter.
Musikalisch geht es in den 
Feierabenhäusern am Sonn-
tag, 25. September weiter. 
Ab 16 Uhr gibt es dann Kel-
tische Weisen – Musik aus 
Irland und Schottland – mit 
der Band Ballytobin Gathe-
ring. Absolut sehens- und 
hörenswert. Hier kommen 
u.a. auch verschieden Du-
delsäcke zum Einsatz.

Die „Maschinchen Buntes Jukebox-Band“ spielte beim 
Wunschkonzert Lieder auf Zuruf. Der Band selbst hat das 
Konzert so viel Spaß gemacht, dass sie am Freitag, 28. Ok-
tober, um 18.30 Uhr ein weiteres „On Tour“-Konzert in den 
Feierabenhäusern geben wird.

Nach Auskunft der städti-
schen Grünflächenabteilung 
grassiert in Witten (und Um-
gebung) das Eschentrieb-
sterben. Die Schäden sind 
an vielen Bäumen so mas-
siv,  dass sie gefällt werden 
müssen.

Verantwortlich dafür ist ein 
Pilz mit dem harmlos klin-
genden Namen „Falsches 
weißes Stengelbechere-
chen“, der ausschließlich 
Eschen -  vornehmlich die 
Gemeine Esche (Fraxinus 
excelsior) - befällt. Er dringt 
über die Blattspindel zu-
nächst ins Mark der Triebe, 
dann auch ins Holz ein. „Der 
Befall führt zum soforti-
gen Absterben der frischen 
Triebe - daher der Name“, 
erklärt Baumexperte Bernd 
Ammersilge. Die Bäume wer-
den geschwächt, weitere In-
fektionen oder Baumkrank-
heiten sind die Folge.
Die Ausbreitung des Pil-
zes im Holz (Fäulnis) ist 
zunächst kaum erkennbar. 
„Doch es muss schnell ge-

handelt werden, weil auch 
die noch belaubten Äste 
spontan abbrechen kön-
nen“, sagt Ammersilge. Des-
halb werden voraussichtlich 
schon im August zunächst 
die am stärksten befallenen 
Eschen gefällt.  Insgesamt 
sind das 75 Stück. An wei-
teren 120 Bäumen, die viel-
leicht noch gerettet werden 
können, werden zunächst 
nur Totholz und befallende 
Triebe beseitigt. Doch es 
ist wohl davon auszugehen, 
dass spätestens im Frühjahr 
weitere Maßnahmen nötig 
sein werden.

Da die meisten befallenen 
Eschen an Straßen stehen, 
kann es bei den Arbeiten 
zu Verkehrsbehinderungen 
kommen. Wenn es dazu 
kommt, wird die Stadt vor-
her darüber informieren. Au-
ßerdem muss in der Vegeta-
tionsperiode Rücksicht auf 
Tiere genommen werden. 
Deshalb werden zunächst 
nur Arbeiten ausgeführt, 
bei denen ein weiterer Auf-

schub zu gefährlich wäre. 
Von Fall zu Fall muss auch 
geprüft werden, ob beson-
dere Schutzmaßnahmen für 
Tiere nötig sind. Ersatzpflan-
zungen
Durch die Fällungen wird 
sich das Stadtbild stellen-

weise stark verändern (z. B. 
an der Ardeystraße) und an 
der Spiel- und Grünfläche im 
Lutherpark. Ersatzpflanzun-
gen sind vorgesehen, doch 
es kann einige Jahre dauern, 
bis die Lücken geschlossen 
sind.

Stadt fällt im August 75 Eschen - Pilz lässt die Triebe absterben
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Medizin – Pfl ege – Therapie

• Erfassung des Ernährungszustandes bei der Aufnahme
• Frühzeitige Erfassung und Bewertung ernährungs -
 relevanter Risiken
• Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) zur Bestimmung 
 der Körperzusammensetzung
• Kostenfreie Ernährungs- und Diätberatung
• Diabetesberatung
• Individueller Ernährungsplan für den betroffenen 
 Patienten

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302 / 175 - 0
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Essen bedeutet Lebensqualität
Essen und Trinken haben großen Einfl uss auf die Lebensqualität. 
Deshalb möchten wir, dass es Ihnen schmeckt. Wir bieten Ihnen 
eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken, die täglich frisch 
in unserer Krankenhausküche zubereitet werden. Diät-, Schon- oder 
Spezialkost stellen wir individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

Vor allem bei Patienten mit schweren und chronischen Erkrankungen 
oder älteren Patienten spielt eine bedarfsgerechte Ernährung eine 
wichtige Rolle beim Genesungsprozess. Um Störungen zu erkennen 
und eine Mangelernährung zu vermeiden, führen wir je nach Bedarf 
unter anderem folgende Maßnahmen durch:
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