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Immer wieder Ärger mit Durchfall?

Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie
Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
innere-medizin@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Wer unter anhaltendem Durchfall leidet, sollte zum Arzt gehen. Medikamente und deren 
Nebenwirkungen können eine von vielen Ursachen sein. Der Hausarzt kann den Auslöser 
feststellen und bei Medikamentenunverträglichkeiten beraten. Bei ernsteren Erkrankungen 
steht das erfahrene Team der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie des Marien 
Hospital Witten jederzeit zur Seite. Gemeinsam finden wir die passende Behandlung. 



EDITORIAL
„Für sein Aussehen kann niemand was!“ Dieser Satz 
kommt schon mal zur Anwendung, wenn sich bei Un-
terhaltungen Personen in unangemessener Weiter diffa-
mierend über die Äußerlichkeiten anderer auslassen. Die 
Aussage ist nur bedingt richtig, denn es gibt natürlich 
Veränderungen des Äußeren, die selbstverschuldet sein 
können, etwa Hautveränderungen durch übertriebenen 
Alkohol- und/oder Nikotin-Konsum. Aber im großen und 
ganzen trifft die Aussage zu, denn die Natur und die Gene 
haben uns einen Körper mit auf den Lebensweg gegeben, 
an dessen Gestaltung wir nicht beteiligt waren. 

Dieser Körper kann – von Geburt an, aber auch im Laufe 
des Lebens zugezogen – Veränderungen aufweisen, die 
uns nicht willkommen sind. Sie können krankhafter Natur 
sein und z.B. bestimmte Körperfunktionen einschränken 
oder ganz außer Kraft setzen; sie können aber auch rein 
kosmetischer Natur sein. Und dass beides auch gleichzei-
tig vorkommt, ist ebenfalls möglich. Beispiele hierfür sind 
die Zähne und der Hallux Valgus. 

Wenn unser Erscheinungsbild dadurch gestört wird, so 
gilt dies als unästhetisch. Und dagegen hilft (zumeist): 
Die Ästhetische Medizin. Ästhetische Medizin? Dabei 
denkt manch einer sofort an Schönheitskliniken, ans 
Lifting und vielleicht auch an die zigmal operierte Nase 
von Michael Jackson. Aber das ist zu kurz gegriffen: Die 
Ästhetische Medizin ist eben nicht nur für die Schönen, 
die noch schöner werden wollen, oder für prominente 
Fußballtrainer, die z.B.  eine Glatzenbildung nicht hinneh-
men wollen. Sie ist auch für diejenigen da, die sich durch 
erwähnte Veränderungen stigmatisiert und unwohl fühlen 
und die dabei ihr Selbstwert-
gefühl und auch Lebensqua-
lität verlieren. Hier bietet die 
Ästhetische Medizin eine Fül-
le von Hilfen an.
 
Heimische Mediziner und 
Fachleute haben sich dieses 
Themas angenommen und 
stellen in dieser Ausgabe ein 
paar interessante Themen 
aus dem Bereich der Ästhe-
tischen Medizin vor. Eine in-
teressante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Dienstag, 13. August
Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr

Immer wieder Ärger mit Durchfall?

Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie
Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
innere-medizin@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Wer unter anhaltendem Durchfall leidet, sollte zum Arzt gehen. Medikamente und deren 
Nebenwirkungen können eine von vielen Ursachen sein. Der Hausarzt kann den Auslöser 
feststellen und bei Medikamentenunverträglichkeiten beraten. Bei ernsteren Erkrankungen 
steht das erfahrene Team der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie des Marien 
Hospital Witten jederzeit zur Seite. Gemeinsam finden wir die passende Behandlung. 

E-Mail: wittentransparent@online.de

Olaf Gellisch
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Logistikzentrum aus der Vogelperspektive – Die Garbe Industrial Real Estate GmbH, Hamburg, baut ihren Standort in Witten aus. Auf 
einem knapp 75.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Salinger Feld entsteht derzeit ein Logistikzentrum mit einer Hal-
lenfläche von 22.000 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für Oktober 2019 geplant. Auf dem Gelände an der Brauckstraße standen bis 
Ende Dezember 2017 Hallen, die an einen Automobilzulieferer vermietet waren. Nach zwei Bränden gab die Garbe Industrial Real Estate 
GmbH als Eigentümer den Mieter auf, riss die abgebrannten Hallen ab und sanierte das Gelände umfassend. Direkt neben dem Neubau 
hat die Garbe Industrial Real Estate GmbH bereits ein 5.000 Quadratmeter großes Verteilzentrum als Depot für den Zustelldienstleister 
Hermes Germany entwickelt, der dort Sendungen für den Weitertransport von und an Endkunden umschlagen wird. „Mit der Entwicklung 
der beiden modernen Logistikzentren und der Ansiedlung von Hermes Germany und Euziel können wir den Revitalisierungsprozess in 
wenigen Monaten erfolgreich abschließen“, so Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH.

Meditation kann auch unangenehm sein
Wer meditiert, ist ruhiger, ent-
spannter und gelassener: Acht-
samkeitsübungen gelten im 
Alltag oft als wirksame Lösung 
gegen Stress. Dass Meditie-
ren auch mit dem Gegenteil in 
Verbindung gebracht werden 
kann, haben Forscherinnen und 
Forscher der Universität Witten/
Herdecke (UW/H), des Univer-
sity College London und der 
University of Ljubljana in einer 
internationalen Online-Umfrage 
mit 1.230 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern herausgefunden. 

Mehr als ein Viertel der Men-
schen, die regelmäßig medi-
tieren, haben demnach bereits 
unangenehme psychologische 
Erfahrungen bei Meditations-
übungen gemacht.
Bei der Auswertung haben die 
Forscherinnen und Forscher der 
Studie, die in der internationa-
len Online-Zeitschrift PLOS ONE 
veröffentlicht wurde, bei den 
Meditationstechniken zwischen 
konstruktiv und dekonstruktiv 
unterschieden. Konstruktive 
Techniken sind als „aufbauend“ 
zu verstehen, dekonstruktive 
Techniken wie Vipassana oder 
Koan als „zerlegend und ana-
lytisch“. Die Probandinnen und 

Probanden gaben an, sowohl 
bei den konstruktiven als auch 
bei den dekonstruktiven Tech-
niken Angstgefühle, Sorgen, 
verzerrte Emotionen und Ge-
danken sowie eine veränderte 
Eigen- oder Fremdwahrneh-
mung erlebt zu haben.
„Diese Studie deutet darauf 
hin, dass wir Meditation nicht 
oberflächlich fassen dürfen. Es 
ist kein Allheilmittel, das nur zu 
angenehmen Erfahrungen und 
Entspannung führt“, betont Dr. 
Terje Sparby, Philosoph und 
Forscher am Lehrstuhl für die 
Grundlagen der Psychologie 
und im Integrierten Begleit-
studium Anthroposophische 
Psychologie (IBAP) der UW/H. 
Dabei sei es wichtig, keine vor-
zeitigen Schlüsse über negative 
Auswirkungen von Meditation 
zu ziehen. „Wir wissen sehr 
wenig darüber, unter welchen 
Umständen Meditation unange-
nehm werden kann und welche 
Bedeutung das hat. Mehr For-
schung ist nötig, um die Wir-
kungsweisen von Meditation 
und vor allem von unterschied-
lichen Meditationstechniken 
besser zu verstehen.“ 
Vielfältige Ansätze für Folgestu-
dien bieten vor allem Einzeler-

gebnisse, die interessante Aus-
prägungen aufzeigen. So hatten 
Probandinnen und Probanden, 
die nur dekonstruktive Medita-
tionstechniken anwenden (29,2 
%) oder schon an einem Retreat 
(spirituelle Ruhephase) teilge-
nommen haben (29 %), eher 
unangenehme Erfahrungen.
Ebenso gibt es Unterschiede 
bei Geschlechtern und der Re-
ligiosität: Männer berichteten 
häufiger von unangenehmen 
Erfahrungen (28,5 %) als Frau-
en (23 %). Gläubige Menschen 
(30,6 %) hatten durchschnittlich 
weniger unangenehme Erlebnis-
se als nicht-religiöse Menschen 
(22 %). Rückschlüsse können 
die Forscherinnen und Forscher 
daraus nicht ziehen.

„Längsschnittstudien können 
uns helfen, die Zusammen-
hänge zum Beispiel zwischen 
Persönlichkeitsmerkmalen, un-
angenehmen Erfahrungen und 
positiven Wirkungen der Me-
ditation besser zu verstehen“, 
erklärt Terje Sparby. Dabei 
ginge es nicht darum, gegen 
Meditation zu argumentieren, 
sondern aufzuklären: „Diese 
Art von Forschung könnte dazu 
führen, dass klinische Richtlini-

en, Kurse und Handbücher für 
die Meditationslehre entwickelt 
werden. Genau wie bei einem 
Medikament könnte es beim 
Meditieren auf das richtige Mit-
tel, die richtige Dosis und die 
richtige Anwendung ankommen 
– all das kann von Mensch zu 
Mensch ganz individuell ausfal-
len.“ 

Zusätzlich zu seiner Arbeit im 
internationalen Forschungs-
projekt hat Terje Sparby un-
angenehme Erfahrungen beim 
Meditieren in einer eigenen 
Fallstudie untersucht. Darin 
beschreibt er seine Erfahrun-
gen mit negativen Auswirkun-
gen von Meditation über einen 
Zeitraum von 15 Jahren hinweg 
– und wie es ihm gelang, Unru-
he, Panik oder gar Atemnot zu 
überwinden und in positive Me-
ditationserlebnisse umzuwan-
deln. Sparby argumentiert, dass 
es wichtig sei, Meditationseffek-
te in langfristigen Entwicklungs-
prozessen zu untersuchen, um 
keine voreiligen Rückschlüsse 
über Auswirkungen zu ziehen. 
Die Studie soll noch im Som-
mer 2019 in der Fachzeitschrift 
Mind and Matter veröffentlicht 
werden.
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Thomas Sommer (Bezirksregierung Arnsberg, l.) überreichte 
die Belobigungsurkunde an Jantschke (2.v.l.) „gemeinsam“ 
mit dem Geretteten und seiner Frau.

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

Für eine am 13. Juli 2018 vollbrachte Rettungstat hat NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet der Wittenerin Anna-Katha-
rina Jantschke im Namen der Landesregierung eine öffentli-
che Belobigung ausgesprochen.

Im Rahmen einer Feierstun-
de überreichte am Montag, 
1. Juli, Abteilungsdirektor 
Thomas Sommer (Bezirksre-
gierung Arnsberg) im Dienst-
zimmer von Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann die Belobi-
gungsurkunde an die Rette-
rin.
Noch sonniger als die Son-
nenblumen, die Jantschke 
mitsamt Urkunde in Händen 

hielt, strahlten der Gerettete 
und seine Frau: Werner Has-
se und seine Frau Christine 
waren im vergangenen Jahr 
auf einer Fahrradtour, als 
Hasse stürzte und mit Herz-
stillstand am Boden liegen 
blieb. Jantschke rettete den 
seinerzeit 61-Jährigen mit 
einer Herzdruckmassage. 
Sichtbar herzlich war des-
halb auch das Wiedersehen.

Wittenerin erhält Belobigung
für Rettungstat

Der Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack (SPD) besuchte 
den Caritas-Betreuungsverein. Anlass war die kürzlich vom 
Dt. Bundestag beschlossene Vergütungserhöhung um 17%. 
Die Caritas zeigte sich dankbar für diesen längst überfälli-
gen Schritt. Schließlich waren die Vergütungssätze 14 Jahre 
lang nicht einmal angehoben worden. Ralf Kapschack war 
aber auch gekommen, um sich über die anspruchsvolle Ar-
beit der Betreuungsvereine zu informieren. Einiges war ihm 
bereits bekannt. Kapschack selbst war schon einmal als eh-
renamtlicher Betreuer im verwandtschaftlichen Umfeld stark 
gefordert. In dem Zusammenhang wies die Caritas auf ihre 
zahlreichen Bildungsangebote für ehrenamtliche Betreuer 
hin. Das Bild zeigt (von links) Hartmut Claes, Heike Terhorst, 
Helen Hornung und Ralf Kapschack (MdB).

Kinderverkehrsfest
am boni-Center
Da es sich bei dieser Ausgabe von Witten transparent um 
die Doppelausgabe Juli/August 2019 handelt, sei jetzt schon 
auf das alljährliche Kinderverkehrsfest am boni-Center hin-
gewiesen. Diese traditionelle Veranstaltung findet in diesem 
Jahr am Mittwoch, 11. September, in der Zeit von 15 bis 18 
Uhr statt.

Auf die Kinder und ihre Be-
gleiter warten wieder zahl-
reiche Attraktionen wie z.B. 
das Bullenreiten auf dem 
elektrischen Bullen, Fahr-
rad-Parcours der Polizei, 
Besichitigung eines Feuer-
wehr-Autos sowie zahlrei-
che Demonstrationen und 
Mitmachaktionen. Das meis-
te dabei dreht sich um das 

Thema „Kinder im Straßen-
verkehr“. 
Hierbei gibt es auch eine 
Menge zu gewinnen. Wie 
das Gewinnspiel funktioniert 
und wie man daran teilneh-
men kann, wird auch auf der 
Internetseite der Verkehrs-
wacht www.verkehrswacht-
witten.de bekanntgegeben.

v

FORSCHUNGSZENTRUM  RUHR
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Gesundheitsforum Witten hinterfragt
Medikamentenrückstände im Trinkwasser

„Medikamentenrückstände im Wasser“ – ein Thema, das das Gesundheitsforum Witten schons seit längerem beschäftigt. 
Wie kann man vermeiden, dass Medikamente, die nicht natürlich abbaubar sind, sondern auch z.B. in der Natur eine 
Wirksamkeit entfalten, in unseren Wasserkreislauf geraten und möglicherweise übers Trinkwasser zu uns zurückkomnen? 
Letzteres ist nahezu ausgeschlossen. Davon konnten sich Mitglieder des Gesundheitsforums im Verbund-Wasserwerk 
Witten (VWW)  selbst überzeugen. Hier zeigten VWW-Geschäftsführer Klaus Döhmen und Labor-Chefin Henrike Kreft den 
Ärzten und Medizinstudenten des Wittener Gesundheitsforums, wie unser Trinkwasser überhaupt gewonnen wird und 
welche (Reinigungs-)Stationen es durchlaufen muss, bis es als das reinste und best-kontrollierteste Lebensmittel aus dem 
Wasserhahn des Verbrauchers kommt.

Rund 40 Mess-Stellen in 
Witten, an denen in regel-
mäßigen Abständen Proben 
entnommen werden, geben 
ständig Auskunft über die 
Wasserqualität. Am Ausgang 
des Wasserwerkes wird 
sogar täglich kontrolliert. 
Klaus Döhmen zeigte den 
Weg auf, den das Ruhrwas-
ser „gehen“ muss, bis es 
Trinkwasserqualität hat. Zu-
nächst wird Wasser der Ruhr 
entnommen und in riesige 
Sandbecken geleitet. Hier 
versickert das Wasser; durch 
den Sand, den es durchdrin-
gen muss, wird es schon ge-
filtert. Tiefe Brunnen auf den 
Wassergewinnungswiesen 
ermöglichen es, das versi-
ckerte Wasser aufzunehmen 
und dem Wasserwerk zuzu-
führen, wo dann die Reini-
gungsprozedur fortgesetzt 
wird. Seit dem letzten Jahr 
übrigens mit einer Ultrafilt-
rationsanlage. „Die Einfüh-
rung der Ultrafiltrationsan-
lage (wir berichteten) war 
ein weiterer Schritt in Rich-
tung „Qualtätssteigerung 
des Trinkwassers“, so Klaus 
Döhmen. Um Missvertänd-
nissen vorzubeugen: Das 
Wittener Trinkwasser hatte 
schon vorher eine sehr gute 
Qualität mit Werten weit un-
ter den jeweils zulässigen 
Höchstmengen. Mittlerwei-
le können dem Wasser mit 
der modernen Technik Par-
tikel in einer Größe von 20 
Nanometern (1 Nanometer 
= 1 Millionstel Millimeter) 
entnommen werden. Klaus 
Döhmen: „Wir können Parti-
kel in der Größe von Viren 
entfernen.“  

„Aber wie sieht es z.B. mit 
Pestiziden aus, die ggf. im 
oberen Verlauf der Ruhr 
durch die Landwirtschaft 
eingeleitet werden und mit 
dem Ruhrwasser natürlich 
auch in Witten ankommen?“, 
fragte Dr. Frank Koch, Spre-
cher der Wittener Ärzte-
schaft. „Spurenstoffe wie 
Arzneitmittelrückstände und 
Pestizide werden mittels 
Adsorption entfernt“, so der 
Wasserwerk-Chef. 
Diesbezüglich steht im Wit-
tener Wasserwerk eine wei-
tere Aufrüstung an: Die 
Anlage eines Aktivkohle-
Festbett-Filters. Hierbei wird 
die Adsorption unerwünsch-

ter gelöster Stoffe im Was-
ser noch deutliche verstärkt. 
Einen genauen Termin für 
die Inbetriebnahme gibt es 
noch nicht.

Welche Medikamentenrück-
stände kommen im Wasser 
überhaupt vor? fragten die 
Ärzte. Labor-Chefin Kreft 
zeigte eine ganze Liste von 
Medikamentenrückständen, 
auf die unser Wasser unter-
sucht wird. Es zeigte sich, 
dass eine ganze Reihe der 
„Hauptverdächtigen“, also 
der gängigsten Medika-
mente, dabei waren. Aber 
lediglich eine Handvoll von 
Verbindungen aus dieser 

Stoffgruppe ist in der Ruhr 
und im Trinkwasser nach-
gewiesen. Und das stets 
deutlich unterhalb der be-
stehenden Gesundheitlichen 
Orientierungswerte (GOW). 
Natürlich werden auch die-
se Rückstände durch die 
genannten Verfahren derart 
minimiert, dass keinerlei 
Wirkung mehr davon ausge-
hen kann. 
Wie Henrike Kreft und Klaus 
Döhmen erklärten, gibt es 
bezüglich der Arzneimittel-
rückstände keine per Gesetz 
defininierten Grenzwerte. 
Aber: Es gibt den oben er-
wähnten Gesundheitlichen 
Orientierungs-Wert (GOW), 

Ärzte und Medizinstudenten besuchten die Wittener „Trinkwasser-Macher“ vor Ort im Wasserwerk

Die Ultrafiltrationsanlage sorgt (neben weiteren Verfahren) für das reine Wittener Trinkwas-
ser. Wie dies vonstatten geht, erklärten VWW-Geschäftsführer Klaus Döhmen und Labor-
Leiterin Henrike Kreft (links) ihren Gästen vom Gesundheitsforum Witten, (von links) Dr. 
Kurt-Martin Schmelzer, Johanna Thiele (Medizinstudentin) und Pascal Fischer (Medizinstu-
dent). Auf dem Bild fehlt Dr. Frank Koch.
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der den Wasserwerkern als 
Messlatte dient. 
Diese Orientierungswerte 
sind von den Wasserversor-
gern genauso verbindlich 
einzuhalten wie die Grenz-
werte der Trinkwasserver-
ordnung.

Viel wichtiger aber – und 
darüber herrschte Konsens 
– seien Maßnahmen dahin-
gehend, dass das Problem 
schon im Ansatz vermieden 
oder zumindest minimiert 
wird. 
Das indes ist nicht mehr 
Baustelle der Wasserwerker. 
Hier sind einerseits die Klär-
anlagen gefordert, aber vor 
allem auch die Verursacher. 
Z.B. bei den Röntgen-Kont-
rastmitteln. Diese diagnos-
tischen Medikamente sind 
nicht in den Griff zu bekom-
men bzw. lassen sich nicht 
komplett aus dem Wasser-
kreislauf entfernen. Glückli-
cherweise gehen von ihnen 
aber auch keine Gefähr-
dungen aus, sonst könnten 
sie ja auch nicht in derart 

großen Umfängen verwen-
det werden. „Aber“, so gab 
Dr. Kurt-Martin Schmelzer 
zu bedenken, „letztendlich 
kann man auch nicht defi-
nitiv ausschließen, ob die-
se Mittel ggf. irgendwelche 
Auswirkungen auf die Natur 
haben.“ Wo also den Hebel 
ansetzen?
Sicherlich nicht beim Ver-
bund-Wasserwerk. Medizin-
student Pascal Fischer, noch 
sichtlich beeindruckt von der 
Informationsflut und -dichte 
und der Besichtigung der 
Ultrafiltrationsanlage, brach-
te es auf den Punkt: „Wir 
haben gesehen, dass man 
hier bezüglich der Trinkwas-
serqualität nichts mehr opti-
mieren kann.“ 

Die vom Wittener Gesund-
heitsforum angedachten Be-
strebungen zur Vermeidung 
der Wasserbelastung durch 
Medikamente gehen in meh-
rere Richtungen: Eine ver-
stärkte Patientenaufklärung 
soll für mehr Sensibilität im 
Umgang mit der Entsorgung 

von Altmedikamenten sor-
gen. Aber nicht nur Patien-
ten sollen aufgeklärt werden, 
auch Ärzte. Nachweislich 
gibt es bei Medikamenten 
mit gleichen Wirksamkeiten 
Unterschiede hinsichtlich 
ihrer Abbaufähigkeit in der 
Natur. Ein Beispiel nannte 
Dr. Schmelzer: „Ibuprofen 
ist in der Natur abbaubar, 
Diclofenac ist es nicht.“ Wa-
rum also wasserbelastende 
Medikamente verschreiben, 
wenn es auch anders geht? 
Diesbezüglich müssten aber 
eine Vielzahl der gängigs-
ten Medikamente auf eben 
diese Eigenschaften mitein-
ander abgeglichen werden, 
um eben entsprechende 
Empfehlungen für die Ärz-
te aussprechen zu können. 
Es gibt noch weitere An-
sätze zur Vermeidung von 
Medikamentenrückständen 
im Wasser. Im Pilotprojekt 
„Merk´mal Ruhr“ in Mülheim 
wurden Urin-Auffangbeutel 
an Röntgenpatienten verge-
ben. Das Prinzip: Der kont-
rastmittelhaltige Urin wird 

im Beutel aufgefangen und 
mit Hilfe von Zusatzstoffen 
in eine feste Masse umge-
wandelt, die problemlos im 
Restmüll entsorgt und somit 
den endgültigen Entsorgung 
mittels Verbrennung zuge-
führt werden kann.
Eine weiteres Verfahren 
wäre das Auffangen des be-
lasteten Abwassers an den 
Stellen, wo es am konzen-
triertesten auftritt, und das 
wären die Krankehäusern 
mit eigenen Radiologien. 
Aber das wäre sehr aufwän-
dig und rückt somit in den 
Bereich der nicht-nahelie-
genden Lösungen.

Als nächster Schritt ist eine 
Informationsveranstaltung 
für Wittener Ärzte geplant. 
Das Verbundwasserwerk hat 
sich wiederum als Gastgeber 
angeboten. Bei der Veran-
staltung sollen auch weitere 
mögliche Schritte zur Ver-
meidung von Medikamen-
tenrückständen im Wasser 
erörtert werden. Ein Termin 
steht noch nicht fest.

Zahnarztpraxis drs. Guido-Jan Kisters
Geprüfter Experte der Implantologie, DGOI  –  Spezialist Implantologie DGZI

Tel. (0 23 02) 2 40 66
Im Esch 4 . 58455 Witten . praxis@drs-kisters.de .  www.drs-kisters.de

drs. Guido-Jan Kisters, Zahnarzt, 
Spezialist Implantologie DGZI 
Zülfünaz Kardes, Zahnärztin

Das EvK Witten hat Renate Schaub-Weis für ihr langjähriges 
ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Verwaltungsdirek-
torin Ingeborg Drossel, Krankenhausseelsorger Stephan Hap-
pel und Einsatzleiter Dieter Schidt bedankten sich mit einer 
Urkunde und Blumen für 20 Jahre Dienst als Grüne Dame.
Renate Schaub-Weis betreute im Ev. Krankenhaus Witten zu-
nächst die Bastelstube. 2009 übernahm sie – zunächst mit 
zwei weiteren Grünen Damen als Trio – die Leitung der eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer von der Gründerin und 
langjährigen Vorsitzenden Ingrid Kreuder. 2014 gab sie die 
Leitung aus privaten Gründen wieder ab. Als unabhängige Pa-
tientenfürsprecherin setzt sie sich bis heute für die Belange 
der Patienten im Ev. Krankenhaus Witten ein und steht ein-
mal pro Woche persönlich als Ansprechpartnerin vor Ort zur 
Verfügung.

20 Jahre im Dienst bei den Grünen Damen

Gratulieren Renate Schaub-Weis (2.v.l.) mit einer Urkunde und Blumen 
zum Jubiläum: Krankenhausseelsorger Stephan Happel (l.), Verwal-
tungsdirektorin Ingeborg Drossel und Einsatzleiter Dieter Schidt. Foto: 
Jens-Martin Gorny
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Ästhetische Zahnmedizin – 
auf dem Zenit der Innovation?

Modernste Verfahrensweisen und neue Materialien lassen nichts zu wünschen übrig 

Das Thema „Zahnersatz“ ist ein vielschichtiges, und die Zahl derer, die in ihrem Leben nicht mit diesem Thema konfrontiert 
wird, dürfte gering sein. Und dies aus gutem Grund: 
Die Funktionalität des Zahnersatzes, der natur-
gemäß am Anfang des Verdauungsapparates 
steht, ist immens wichtig für die geordnete 
Ernährung und somit für die allgemeine Ge-
sundheit und das Wohlbefinden. Aber Funk-
tionalität ist heutzutage gar nicht mal mehr 
das primäre Thema beim Zahnersatz. Sie 
wird einfach vorausgesetzt. Wenn vom Zahn-
ersatz die Rede ist, geht es zumeist in erster 
Linie um die Ästhetik. Der Zahnersatz soll 
nicht nur „schön“ aussehen, sondern vor 
allem „natürlich“ oder besser gesatz: Äs-
thetisch. Der ästhetische Zahnersatz passt 
sich ins Gesamterscheinungsbild der betrof-
fenen Person ein und vollendet es. Es hat 
nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern vielmehr 
mit der positiven Gesamterscheinung. Und 
diese ist für viele – nicht nur für Stars und 
andere Personen, die im öffentlichen Leben 
stehen – mindestens genauso wichtig, wie 
die Funktionalität. Was hat dies ästhetische 
Zahnmedizin dafür zu bieten? Es hat den 
Anschein, dass sie diesbezüglich den Höhe-
punkt dessen erreicht hat, was machbar ist.

Einer der es wissen muss, 
ist drs. Guido-Jan Kisters, 
Hevener Zahnarzt und Im-
plantologe. Seit 25 Jahren 
praktizierend, ist der von 
natur aus technophile Zahn-
mediziner mit Begeisterung 
dabei, wenn es um neue 
Verfahrensweisen auf seinen 
speziellen Gebieten (z.B. 
Implantologie), um neue 
Materialien aber auch um 
neue medizintechnische Ge-
rätschaften geht. Alles, was 
die Zahnarztpraxis zu bieten 
hat, ist immer auf dem neu-
esten Stand. Dabei erhalten 
die Innovationen aber nur 
„Zutritt“ zur Praxis, wenn 
Sie vom „Meister“ auch als 
gut und sinnvoll erachtet 
werden.
Digital Smile Design 
Dies ist eine neue Verfah-
rensweise im Vorfeld der 
Zahnersatzerstellung, die 
dazu dienen soll, dem Pa-

tienten schon vorher exakt 
zu zeigen, wie der indivi-
duell erstellte Zahnersatz 
im Gesamterscheinungsbild 
und im Zusammenspiel von 
Mundbewegungen und Mi-
mik wirken wird. Auch wie 
sich damit sprechen, ist im 
Vorfeld darstellbar. Ermög-
licht wird dies durch eine 
besondere neue Videotech-
nik. Vor der Behandlung 
werden digitale Aufnahmen 
erstellt, um die individuel-
le Zahnsituation genau zu 
erfassen. „Wir gewinnen so 
eine detaillierte Kenntnis 
über Gesichts- und Zahnpro-
portionen, aber auch von 
der genauen Lageposition  
von Zähnen, Zahnfleisch, 
Wangen und Lippen“, er-
klärt drs. Kisters. Dies gilt 
auch für solche Details wie 
Farbe und Formgebung. An-
hand dieser Daten kann ein 
Kunststoffmodell des Zahn-

Digital Smile Design – Am Bildschirm kann der Zahnarzt dem Patienten 
schon zeigen, wie der vollkeramische Zahnersatz aussehen wird.

Ausgangssituation...

...Wachsmodell (für die ideale Zahnstellung)...

Ergebnis: Vollkeramischer Zahnersatz

Ästhetische Medizin



Das AWO-Seniorenzentrum 
Egge feierte Anfang Juli sein 
Sommerfest unter dem Motto: 
„100 Jahre AWO – Die wilden 
20er“. Mit Federboa und Charl-
stonkleidern servierten die Mit-

arbeiter den Bewohnern Bowle, 
Kuchen und Kulinarisches vom 
Grill. 

Die „Egge Harmonists“ – eben-
falls in originalgetreuen Kostü-

men – sorgten für Stimmung 
u.a. mit Liedern wie „Mein 
kleiner grüner Kaktus“ und 
„Ein Freund, ein guter Freund“. 
Natürlich durfte auch ein Dreh-
orgelspieler mit altbekannten 
Liedern, neben dem großarti-
gen Auftritt der Bauchtänzerin-
nen zum Thema „Marta Hari“, 
nicht fehlen. Die Bruchschulkin-
der gratulierten mit einem Ge-
burtstagslied zum 100-jährigen 

Jubiläum und begeisterten die 
Bewohner mit weiteren Lie-
dern. Bei einem Quiz zum Mot-
to „20er Jahre“, gewannen drei 
Bewohner tolle Preise der AWO. 
Alle Bewohner und Gäste hatten 
auch die Möglichkeit sich mit 
stilgerechten Accessoires von 
einer Fotografin ablichten zu 
lassen, um diesen wunderbaren 
Tag mit einem gelungenen Fest 
in Erinnerung zu behalten.
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ersatzes erstellt werden. 
Dieses kann der Patient – 
gerade so, als wäre es schon 
der Zahnersatz – ausprobie-
ren. Er kann im Spiegel se-
hen, wie es wirkt. Er kann 
feststellen, ob die Proportio-
nen stimmen oder ob es ggf. 
Korrekturbedarf gibt. Erst 
wenn alle Korrekturen und 
Änderungswünsche berück-
sichtigt wurden, wird die 
endgültige vollkeramische 
Versorgung erstellt. 
Nach Einschätzung von drs. 
Kisters ermöglicht Digital 
Smile Design eine völlig 

neue Art der Behandlung: 
„Wir ermöglichen dem Pa-
tienten damit, ein perfek-
tes Erscheinungsbild, und 
somit ein perfekts Lächeln 
zu erreichen. Damit einher 
gehen auch ein erhöhtes 
Selbstwertgefüht und mehr 
Lebensqualität.“

Zirkonoxid-Vollkeramik – 
natürliche Ästhetik ohne 
Metall 
Warum auf Metall bei Kro-
nen und Brücken verzichten? 
Die Antwort ist einfach: Weil 
es besseres gibt! Die Zirko-

noxid-Vollkeramik. Dieses 
Material, das ursprünglich 
aus der Weltraumforschung 
stammt und auch bei der 
Herstellung von Hüft-Endo-
prothesen verwendet wird, 
ist bio-kompatibel und ge-
webefreundlich, bruchstabil 
und langlebig. Es ist ext-
rem belastbar und deshalb 
auch für den Seitenzahnbe-
reich, große Brücken und 
Implantat-Aufbauten geeig-
net. Leicht und komfortabel 
ist Zirkonoxid, denn es hat 
weniger Gewicht als Metall-
Legierungen. Seine minimale 

Wärmleitfähigkeit reduziert 
unangenehmes heiß-kalt-
Empfinden. Zahnersatz aus 
Vollkeramik bietet auch ein-
zigartige ästhetische Eigen-
schaften. Bei Edelmetallkro-
nen und -brücken unterbricht 
das metallische Grundgerüst 
die Lichtdurchlässigkeit des 
Zahnes. Und am Zahnrand, 
wo die Verblendung sehr 
dünn ist, kann es im Laufe 
der Zeit grau durch schim-
mern. Zirkonoxid Vollkera-
mik ist hingegen zahnfarben 
und sieht dadurch beson-
ders natürlich aus.

Ästhetische Medizin / Lokales

Mehr zu uns unter: awo-seniorenzentren.awo-ww.de

Wir bieten Ihnen Stationäre Pfl ege und Kurzzeitpfl ege.

 SICHER, GEBORGEN  SICHER, GEBORGEN  SICHER, GEBORGEN 
UND ZU HAUSE.UND ZU HAUSE.UND ZU HAUSE.

Egge 73-77 • 58453 Witten
Fon: 02302 - 91045-0 • sz-witten@awo-ww.de

Seniorenzentrum Witten
Kreisstraße 20 a • 58453 Witten
Fon: 02302 - 58409-0 • sz-witten-annen@awo-ww.de

Seniorenzentrum Witten-Annen

100 Jahre AWO – „Die wilden 20er!“
ANZEIGE
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Ästhetische Genitalchirurgie durch Laien und Profis
Glasperlenspiel, Prinz-Albert-Ring, Schamlippenreduktion und Jungfernhäutchen-Wiederherstellung:  

„Genitalchirurgie“ durch Laien – Andere Länder, andere Sitten: In Asien lassen sich Männer Glasperlen unter die Penishaut 
implantieren, um beim Geschlechtsverkehr mehr Reibung und Befriedigung zu erzeugen, Silikonimplantate aus Industrie-
silikon sind im russischen Sprachraum eine weit verbreitete (Laien-)Methode, den Penisumfang zu vergrößern und div. 
Genitalpiercings sind gerade jetzt Mode.

Von diesen stellt der „Prinz-
Albert-Ring“ die Maximal-Va-
riante dar. Dieser wird von 
der Harnröhre in deren Mün-
dungsbereich nach außen 
neben das Vorhautbänd-
chen „gestochen“. Der Sage 
nach wollte Prinz Albert, der 
Mann der englischen Köni-
gin Viktoria, ein dauerhaftes 
Zurückstreifen der Vorhaut 
aus hygienischen Gründen 
erreichen; einer anderen 
Theorie nach fühlte er sich 
beim Reiten durch den Pe-
nis in der Hose gestört und 
wollte ihn – befestigt am Ho-
senknopf – mit diesem nach 
ihm benannten Ring in eine 
angenehmere Position brin-
gen. 
Alle diese schönheitschirur-
gischen Eingriffe im Intim-
bereich sind jedoch nicht 
ganz ungefährlich. Die Eichel 
des Mannes, die Klitoris der 
Frau, das Vorhautbändchen 
und die kleinen Schamlippen 
sind extrem gut durchblutet 
– anders als der Ohr- oder 
Nasenscheidewandknor-
pel. Außerdem liegt in dem 
Operationsgebiet häufig 
Haut bzw. Schleimhaut mit 
Haut- und Schleimhaut über-
einander, so dass sich eine 
„feuchte Kammer“, die bak-
terielle Infektionen fördert, 
bildet. Demzufolge sind 
Infektionen die häufigste 
Komplikation neben Blutun-
gen bei der ästhetischen Ge-
nitalchirurgie. Ist eine solche 
Infektion eingetreten, muss 
das Implantat aus Metall  
entfernt werden. Es bleiben 
u. U. Öffnungen in der Haut 
oder der Harnröhre zurück, 
aus der Urin beim Wasser-
lassen austritt...
Ist ein Genitalpiercing im-
plantiert worden, muss es 

aus Gründen der Sterilität 
bei Eingriffen im Intimbe-
reich entfernt werden. Sonst 
ist eine Desinfektion des 
OP-Gebietes nicht möglich. 
Problem hierbei: Der das 
Implantat tragende Kanal 
verschließt sich nach der 
Entfernung des Implantates 
kurzfristig, so dass das Wie-
dereinsetzen häufig nicht 
mehr möglich ist. Hier haben 
die Urologen im EvK Witten 
einen kleinen Trick erfun-
den und publiziert. Nach 
Entfernen des Piercings und 
gründlicher Desinfektion 
wird anstelle des Piercings 
ein steriles Kunstoffband 
eingeführt, das den Kanal 
offenhält. Nach der Operati-
on kann es problemlos ent-
fernt und das Piercing wie-

der eingesetzt werden.

Eingriffe in der medizinisch-
ästhetischen Genitalchir-
urgie bzw. – Urologie und 
Gynäkologie sind die Be-
schneidung, die Schamlip-
penverkleinerung und die 
„Wiederherstellung“ des 
Jungfernhäutchens.
Eine Beschneidung ist bei zu 
enger Vorhaut, die bei einer 
Erektion schmerzt, bei Ent-
zündungen oder bei (anste-
ckenden) Feigwarzen an der 
Vorhaut sinnvoll und stellt 
dann auch eine Kranken-
kassenleistung dar. Wird die 
Beschneidung aus religiösen 
oder ästhetischen Gründen 
gewünscht, muss der Pati-
ent den Eingriff selbst tra-
gen. Eine Vorhautenge oder 

„Phimose“ kann schon bei 
Knaben bei der Geburt vor-
liegen; häufig tritt sie aber 
erst im Alter z. B. bei Zucker-
krankheit auf. 

Der Trick, um ein Wiedereinsetzen eines Piercings nach der zur Desinfektion notwendigen 
Entfernung zu ermöglichen: Der Kanal wird nach Entfernung des Metalls desinfiziert, ein 
(steriles) Kunstoffband (blau) durchgeführt und verknotet, das ihn bis zum Wiedereinsetzen 
offen hält.

Vorhaut-Enge oder „Phimo-
se“ – die Vorhaut lässt sich 
nicht zurückstreifen und 
säubern.
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Operativ  existieren mehre-
re Varianten, die zu einem 
unterschiedlichen kosmeti-
schen Ergebnis führen und 
mit dem Patienten vorher 
besprochen werden: Die 
Vorhaut kann komplett ent-
fernt werden (die Eichel liegt 
frei, „radikale“ Beschnei-
dung) oder aus dem inneren 
Teil der Vorhaut wird eine 
„Restvorhaut“ rekonstruiert, 
so dass das Ergebnis ei-
ner Eichel am Baum ähnelt 
(„europäische“ Beschnei-
dung). Der Eingriff hilft auf 
jeden Fall, die Hygiene zu 
verbessern – statistisch be-
wiesen ist, dass Frauen von 

beschnittenen Männern we-
niger häufig an Gebärmutter-
halskrebs erkranken…

Nur selten stellen „zu gro-
ße“ oder „lappige“ kleine 
Schamlippen ein wirkliches 
Problem dar und stören 
die betroffene Frau etwa 
beim Wasserlassen oder 
der Monatshygiene. Den-
noch werden immer häufi-
ger Schamlippenkorrekturen 
durchgeführt, die vermutlich 
auch aus modischen Grün-
den angestrebt werden. 
Bei der „Jungfernhäutchen-
Wiederherstellung“ wird der 
bei Jungfrauen kreisrunde 

membranartige Saum im 
Bereich des Scheidenein-
ganges, der bei dem ersten 
Geschlechtsverkehr einreißt, 
wieder rekonstruiert. Die 
zumeist noch vorhandenen 
segmentartigen Reste wer-
den bei der Rekonstruktion 
wieder aneinandergenäht. 
Der gewünschte Effekt: Das 
in manchen Kulturkreisen 
besonders wichtige Einrei-
ßen des Jungfernhäutchens 
mit der damit verbundenen 
kleinen Blutung in der Hoch-
zeitsnacht tritt wieder auf, 
obwohl „Sie“ in Wahrheit 
keine Jungfrau mehr ist…

v

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

1972 heuerte der Wittener 
nach dem Abitur als Zivil-
dienstleistender im dama-
ligen Diakonissenhaus an. 
Weil sich die Anerkennung 
seiner Kriegsdienstverweige-
rung hinzog, bleibt Thomas 
Kreuder statt der vorge-
schriebenen 18 Monate mehr 
als zwei Jahre. Nach einem 
Einsatz auf der Männerstati-
on schnupperte er unter dem 
damaligen chirurgischen 
Chefarzt Dr. Kurt Haarkamp 
OP-Luft. „Ich war für die rus-
tikaleren Dinge zuständig“, 
erinnert sich Thomas Kreu-
der. Patienten vom Bett auf 
den Tisch hieven, das Licht 
einstellen oder Haken halten 
gehörte zu seinen Aufgaben.
Nach dem Zivildienst begann 
Thomas Kreuder zunächst 
ein Jurastudium – doch das 
war ihm zu trocken. Er wech-
selte deshalb zur Medizin 
und studierte in Düsseldorf. 
Seine Famulaturen absol-
vierte er alle am Ev. Kran-
kenhaus Witten. Dort be-
gann er 1986 seine ärztliche 
Laufbahn als Assistenzarzt. 
Zwischendurch wechselte er 
für ein Jahr nach Remscheid, 
um dort die Facharztweiter-
bildung für Chirurgie abzu-

schließen – das Ev. Kran-
kenhaus Witten verfügte zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht 
über eine unfallchirurgische 
Fachabteilung.
Ansonsten blieb Thomas 
Kreuder dem Haus an der 
Pferdebachstraße immer 
treu. Nach seiner Rückkehr 
arbeitete er als Assistenz- 
und Funktionsoberarzt in der 
unfallchirurgischen Sektion 
der chirurgischen Klinik. Als 
das Ev. Krankenhaus Witten 
eine ausgewiesene Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die erhielt, wurde er offizi-
ell zum Oberarzt befördert. 
2011 übernahm er die ärzt-
liche Leitung der Interdiszi-
plinären Aufnahme / Ambu-
lanz. Mit einem optimierten 
Zeit- und Raummanagement, 
Steuerung des Patientenauf-
kommens und einem Dienst-
plan, der sicherstellt, dass 
von jeder Disziplin jederzeit 
ein Facharzt zur Verfügung 
steht, ist es dem EvK Witten 
seitdem gelungen, die War-
tezeiten deutlich zu reduzie-
ren. „Wir verstehen uns als 
Dienstleistungsambulanz“, 
betont Thomas Kreuder.
Beeindruckt hat ihn in seiner 
langen Laufbahn die Ent-

wicklung der Medizin. „Das 
Wissen verdoppelt sich in 
immer kürzeren Abständen“, 
sagt Thomas Kreuder. Viele 
Operationen, die er als jun-
ger Arzt offen gelernt hat, 
werden heute minimalinva-
siv per Endoskop oder mit 
kleinen Schnitten durchge-
führt. Auch die Arbeitsweise 
habe sich stark verändert. 
„Früher war der Chefarzt der 
liebe Gott, alle anderen wa-
ren mehr oder weniger Hilfs-
personal mit entsprechend 
steiler Hierarchie“, erinnert 

sich Thomas Kreuder. „Heu-
te ist die Hierarchie zum 
Glück deutlich flacher, die 
Pflege hat sich emanzipiert 
und professionalisiert und 
es wird im Team gearbeitet. 
Und siehe da, es konnten 
die Leistungsfähigkeit ge-
steigert, die Verweildauer 
verkürzt und sogar die Freu-
de an der Arbeit verbessert 
werden.“
Die neu gewonnene Zeit will 
der frisch gebackene Pensio-
när verstärkt seinen Hobbys 
widmen.

Leitender Arzt der Interdisziplinären Aufnahme / Ambulanz:

EvK Witten verabschiedet Thomas Kreuder in den Ruhestand
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Weggefährten haben bei einem kleinen Empfang im Ev. Krankenhaus 
Witten Thomas Kreuder in den verdienten Ruhrstand verabschiedet. Mit dem Leitenden Arzt der Interdisziplinären Aufnah-
me / Ambulanz verlässt ein Urgestein das Haus an der Pferdebachstraße: Fast sein gesamtes Berufsleben hat der 66-Jäh-
rige dort verbracht – abgesehen von studien- und ausbildungsbedingten Unterbrechungen.

Leckereien zum Abschied – Verwaltungsdirektorin Ingeborg 
Drossel überreichte Thomas Kreuder zum Abschied einen 
Präsentkorb. Foto: Jens-Martin Gorny
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Moderne Operationsmethoden bei Hallux Valgus
Gesunde Füße schaffen Wohlbefinden:

Unsere Füße spielen eine 
große Rolle beim Ausdruck 
unserer Persönlichkeit. Seit 
jeher versuchen wir durch 
die Auswahl der Schuhe, 
ob nun hochhackige Pumps, 
knallige Sandalen oder 
schicke Lederschuhe, einen 
guten Eindruck mit dem un-
teren Ende unseres Körpers 
zu hinterlassen. Gerade bei 
offenen Modellen oder wenn 
die Schuhe abends aus-
gezogen werden, kann ein 
noch so schöner Schuh je-
doch nicht davon ablenken, 
dass eine Hallux Valgus-
Deformität aus ästhetischer 
Sicht nicht schön ist. Dabei 
wird von vielen Betroffenen 
vernachlässigt, dass es sich 
in erster Linie nicht um ein 
optisches, sondern um ein 
medizinisches Problem han-
delt, das behoben werden 
sollte. 

Entstehung eines 
Hallux Valgus
Bei dieser Erkrankung im 
Vorfußbereich kommt es 
zunächst zu einer Verbreite-
rung des Fußes im Bereich 
der Mittelfußknochen nach 
innen. Der Fuß sieht nach 
innen unschön ausgewalzt 
aus. Hierdurch kommt es zu 
einer Fehlstellung der Ge-
lenkpartner im Großzehen-
Grundgelenk. Die Großzehe 

steht nun nicht mehr in ei-
ner Achse zum Mittelfußkno-
chen, sondern weicht schief 
nach außen ab. 
Durch diese Vorgänge ent-
steht dann das vollständige 
Bild eines Hallux Valgus. Die 
Zehe steht nach außen ab 
und überlappt zum Teil so-
gar die zweite kleine Zehe. 
An der Innenseite entsteht 
am Fußrand eine schmerz-
hafte Beule, die sogenannte 
Bursitis, am Mittelfußköpf-
chen. 

Krankheitsbild, 
nicht Kosmetik 
Auch wenn von außen vor 
allem die störende Fehlstel-
lung auffällt, ist die Hallux 
Valgus-Deformität viel mehr 
als ein kosmetisches Pro-
blem. Die Bursitis ist am 
Fußinnenrand gerötet, kann 
sich durch den andauernden 
Druck im Schuh entzünden 
oder wund reiben. Die Fehl-
stellung im Gelenk selbst 
führt zu einem frühzeitigen 
Verschleiß und der Ausbil-
dung einer Arthrose.

Ziel der Behandlung 
Das Ziel einer Behandlung 
ist es daher, einerseits den 
Schmerz, die Gelenkfehlstel-
lung und das gestörte Ab-
rollverhalten erfolgreich zu 
therapieren. Anderer

Röntgenbild eines Hallux Valgus, Operationsplanung mit Einzeichnen aller notwendigen Winkelmaße, postoperatives Ergeb-
nis nach durchgeführter Chevron- und Weil-Osteotomie.

Vor und nach der Operation – Das obige Bild zeigt das 
Krankheitsbild des Hallux Valgus; unten derselbe Fuß nach 
der OP. Zu 60% sind Frauen von diesem Krankheitsbild be-
troffen. Genetische Veranlagung und fortgeschrittenes Alter 
begünstigen die Entstehung dieser Erkrankung, aber auch 
das häufige Tragen von bestimmtem Schuhwerk kann in 
nicht unerheblichem Maße dazu beitragen.
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seits soll die Zehenstellung 
im Hinblick auf die Ästhetik 
wieder begradigt und damit 
ein schönes Vorfußbild er-
reicht werden.    

Therapie nur operativ 
möglich 
In frühen Stadien können 
Physiotherapie und spezielle 
Einlagen das Fortschreiten 
der Verformung abmildern. 
Eine vollständige Korrektur 
und damit eine Beseitigung 
der oft erheblichen Druck-
schmerzen ist aber nur mit 
einer OP möglich. Die ope-
rative Korrektur einer Hal-
lux Valgus-Deformität ist 
ein komplexer Vorgang. Die 
durchführende Klinik bzw. 
das durchführende Zentrum 
sollte über die entsprechen-
de Erfahrung, Ausstattung 
und Logistik verfügen. 

Das Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der St. 
Elisabeth Gruppe führt über 
300 Hallux Valgus-Operatio-
nen jährlich durch. Es gehört 
damit zu den größten Fuß-
zentren des Ruhrgebiets und 
Nordrhein-Westfalens und 
verfügt über langjährige Er-
fahrung auf dem Gebiet der 
Fußchirurgie.

Entwicklungen in der 
Fußchirurgie 
Die Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Fußchirurgie sind 
in den letzten Jahren weiter 
fortgeschritten. Dies betrifft 
sowohl die Herstellung neu-
er verbesserter Schrauben, 
als auch neue Osteotomie-
techniken, die angewendet 
werden, um die Schiefstel-
lung an der Großzehe zu be-
seitigen.

Komplexe Operation
Bei der Operation muss der 
operierende Arzt die Ana-
tomie des Patienten genau 
berücksichtigen. Er ermittelt 
eine Vielzahl von Parame-
tern, um zu gewährleisten, 
dass die Fußknochen nach 
der Operation im richtigen 
Winkel positioniert sind. Zu-
dem ist ein exaktes Vorge-
hen erforderlich, damit die 
begradigte Zehenstellung 
dauerhaft so bleibt und den 
Anforderungen des Alltags-
lebens gewachsen ist. 

Im Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie wird für 
die Therapie z. B. die Ope-
ration nach Chevron einge-
setzt. Sie gilt als sichere und 
schonende OP-Methode, die 
ein ästhetisch schönes Er-
gebnis erzielt. Letztendlich 

entscheidet aber die Erfah-
rung und das Können des 
Operateurs, welche OP-Me-
thode für den individuellen 
Patientenfall am besten ge-
eignet ist. 

Dr. Oliver Meyer
Chefarzt

Zentrum für Becken-,
Hüft-, Knie- und Fußchirurgie
Zentrum für Orthopädie und 

Unfallchirurgie der 
St. Elisabeth Gruppe 

Mit einer Spende von 1.500 Euro möch-
te das Kindermedizinische Zentrum der 
St. Elisabeth Gruppe am Standort Mari-
en Hospital Witten den Verein Pro Kid 
e. V. unterstützen.

Als Träger des Bunten Kreises Ennepe-
Ruhr hilft Pro Kid e. V. den El-
tern extrem frühgeborener oder 
schwerstkranker Kinder in der 
Zeit nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus. Seit 2014 
besteht eine Kooperation mit 
dem Marien Hospital Witten: 
„Die Arbeit des Vereins ist sehr 
wichtig und wir freuen uns, den 
Eltern unserer kleinen Patien-
ten diese Unterstützung anbie-
ten zu können“, so Dr. Bahman 
Gharavi, Chefarzt der Kinder- 
und Jugendklinik des Marien 
Hospital Witten, die zusammen 
mit der Klinik für Kinderchirur-
gie zum Kindermedizinischen 
Zentrum gehört. „Daher wollen 
wir Pro Kid mit einer Spende 
von 1.500 Euro unterstützen“, 
sagt Volker Sander, kommissarischer 
Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie. 
Da die Kosten für die unterstützenden 
Angebote des Pro Kid e. V. nur zum 

Teil von den Krankenkassen übernom-
men werden, ist der Verein stets auf 
Spenden und Fördergelder angewie-
sen. 

„Daher empfinden wir die Zuwendung 
durch das Kindermedizinische Zentrum 

als ganz besonders wertvoll, hilfreich 
und zukunftsweisend. Nur durch sol-
che Spenden kann unsere Arbeit auch 
in Zukunft weiter gelingen!“, freut sich 
Dr. Dörte Hilgard, Vorstandsmitglied 
des Pro Kid e. V. und ärztliche Leitung 
des Bunten Kreises Ennepe-Ruhr.

Nachsorge für Frühchen und schwerkranke Kinder – 
Kindermedizinisches Zentrum spendet für Pro Kid e. V. 

Sebastian Schulz (l.), Prokurist des Marien Hospital Witten, Dr. Bahman Gharavi 
(r.), Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik und Volker Sander (2. v. r.), kommis-
sarischer Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie, überreichten gemeinsam an Dr. 
Dörte Hilgard vom Pro Kid e. V. eine Spende in Höhe von 1.500 Euro.
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Kosmetikseminare für Krebspatientinnen
Schönheit für Selbstwertgefühl und Lebensqualtiät – Großer Zuspruch für Seminare im EvK Witten

„Wer schön sein will, muss leiden“ besagt ein altes Sprichwort. In unserer heutigen Zeit lässt es sich in bestimmten Fällen 
umkehren: „Wer leidet, muss schön sein!“ Was das miteinander zu tun hat, können am besten Frauen beschreiben, die an 
Krebs erkrankt sind und die Therapien mit ihren berühmt-berüchtigten Nebenwirkungen durchmachen müssen. 

Da kann es hilfreich sein, 
besser auszusehen, als es 
einem geht. „Kosmetiksemi-
nare für Krebspatientinnen“, 
wie sie das Ev. Krankenhaus 
Witten schon seit längerem 
erfolgreich anbietet, sind 
mehr als „Beauty-Beschäfti-
gungen für Damen“, sie sind 
in gewissem Sinne Therapie, 
denn sie verhelfen zu mehr 
Selbstwertgefühl und Le-
bensqualität, woraus wiede-
rum Kraft geschöpft werden 
kann für den Umgang mit 
der Krankheit.

Zusammen mit der DKMS 
LIFE gemeinnützige Gesell-
schaft bietet das EvK Witten 
kostenlose Kosmetiksemina-
re für Krebspatientinnen in 

Therapie an. Geschulte, pro-
fessionelle Kosmetikexper-
tinnen geben in einem etwa 
1,5-stündigen „Mitmachpro-
gramm“ Tipps zur Gesichts-
pflege und zum Schminken. 
Den Teilnehmerinnen wird 
gezeigt, wie man mit einfa-
chen Tricks die äußerlichen 
Folgen der Therapie, wie 
zum Beispiel Hautflecken, 
Wimpern- oder Augenbrau-
enverlust, kaschieren kann.
„Freude am Leben“ lautet 
das Motto von DKMS LIFE, 
die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, Patientinnen zu 
einem lebensbejahenden 
Umgang mit den Folgen der 
Krebserkrankung zu ermuti-
gen.
Für Krebspatientinnen ist 

Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas „Krebserkrankung“ bleibt der Spaß bei den Kosmetikseminaren für Krebspatientinnen 
nicht auf der Strecke, wie das (nicht aus Witten stammende) Bild zeigt. Symptome von Krankheit und Therapie, wie z.B. 
der allseits gefürchtete Haarausfall, können stigmatisierend sein und die Lebensqualität in dieser ohnehin schon prekären 
Situation noch weiter herabsetzen. Gekonntes Schminken kaschiert einige der Symptome, sorgt für ein besseres und posi-
tiveres Erscheinungsbild – und stellt somit eine aktive Hilfe fürs Wohlbefinden dar. Foto: DKMS LIFE

Betreuen die Kosmetikseminare für Krebspatientinnen am 
EvK Witten: Schwester Grazyna Krzyczkowski (links) und 
Schwester Nadine Rehage.
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Kosmetik viel mehr als nur 
Make-up. Sie kann – wie be-
reits erwähnt –Therapie und 
Lebenshilfe sein. Wissen-
schaftliche Untersuchungen 
belegen die positiven Aus-
wirkungen von Kosmetik auf 
Körper und Seele. Nach ei-
nem Kosmetiksemiar gehen 
die Patientinnen gestärkt in 
den Alltag und erhalten wie-

der Lebensfreude – ein un-
verzichtbarer Bestandteil im 
Heilungsprozess.
Das Ev. Krankenhaus stellt 
vor Ort eine Ansprechpart-
nerin und Koordinatorin, 
welche u.a. die Anmeldun-
gen, Räumlichkeiten und 
den Kontakt zu „AKTIV GE-
GEN KREBS“ und den Teil-
nehmerinnen organisiert. 

Organisatorin vor Ort ist 
Nadine Rehage, Station 6B 
(Tel.: 02302/175-6227, don-
nerstags und freitags).
Weiterer Kontakt: Grazyna 
Krzyczkowski, Station 6B 
(Tel.: 02302/175-6495)

Die Teilnehmerzahl ist pro 
Kosmetikseminar auf maxi-
mal zehn Frauen begrenzt.

Weitere Informationen zu 
den Kosmetikseminaren 
sowie den Terminen erhal-
ten Interessentinnen unter 
www.dkms-life.de oder bei 
den oben genannten An-
sprechpartnerinnen.
Die nächsten Seminare sind 
am 17. September und am 
19. November, um 14.30 Uhr 
auf Station 6B.

Anästhesie-Fragestunde mit reger Beteiligung

Eine Narkose macht viele Operationen überhaupt erst möglich. Ansonsten wäre der Eingriff für den Patienten mit unerträg-
lichen Schmerzen verbunden. Doch viele haben mehr Angst vor der Narkose als vor der Operation selbst. Das muss nicht 
sein: Moderne Verfahren und höchste Sicherheitsstandards minimieren Risiken, reduzieren Nebenwirkungen und ermögli-
chen einen schmerzarmen Krankenhausaufenthalt.

„Medizin konkret“-Vortrag am EvK Witten informierte über Narkoseverfahren und Regionalanästhesien

„Schmerzfreiheit und die 
Überwachung und Sicherung 
der lebenswichtigen Kör-
perfunktionen stehen wäh-
rend der Narkose im Mittel-
punkt“, erklärte Dr. Thomas 
Meister bei der Anästhesie-
Fragestunde im Rahmen der 
Reihe „Medizin konkret“ am 
Ev. Krankenhaus Witten. Je 
nach Eingriff kommen Voll-
narkose, Regionalanästhe-
sien oder auch eine Kombi-
nation aus beidem infrage. 
Anschaulich und ausführlich 
stellte der Chefarzt der Klinik 
für Anästhesie und Intensiv-
medizin die verschiedenen 
Verfahren vor und erläuterte 
ihre Einsatzmöglichkeiten. 
Während bei der Vollnarkose 
die Schmerzverarbeitung be-
einflusst und das Bewusst-
sein ausgeschaltet wird, 
blockiert der Arzt bei der Re-
gionalanästhesie durch spe-
zielle Wirkstoffe die Schmer-
zweiterleitung zum zentralen 
Nervensystem.

Da immer mehr Eingriffe mi-
nimalinvasiv durchgeführt 
werden, bei denen früher 
noch große Schnitte erfor-
derlich waren, können vie-
le Operationen heute auch 
unter regionaler Anästhesie 
durchgeführt werden, erläu-
terte Dr. Meister, beispiels-
weise an Blase, Prostata, 
Leiste, im Bauchraum, an 
Hüfte, Knie, Arm oder Schul-

ter. Der Patient bleibt wach 
und muss nicht künstlich 
beatmet werden. Durch die 
geringere Belastung erholt 
sich der Körper schneller. 
Weil das Risiko einer post-
operativen Verwirrtheit nicht 
besteht, sind regionale An-
ästhesien auch für ältere 
Patienten sehr gut geeignet. 
Zudem lässt sich bei einer 
regionalen Betäubung der 
Schmerz nach der Operation 
länger ausschalten. Regio-
nalanästhesien können auch 
mit einem Schmerzkathe-
ter für die Schmerztherapie 
nach der Operation verbun-
den werden.
Allerdings gibt es auch Fälle, 
in denen eine Regionalanäs-
thesie nicht infrage kommt, 
etwa wenn der Patient Me-
dikamente einnimmt, die 
die Blutgerinnung hemmen. 
Auch Infektionen, Allergien 
oder bestimmte Herzerkran-
kungen können gegen diese 
Verfahren sprechen. Manche 
Patienten wünschen auch 
eine Vollnarkose, weil sie 
von der Operation nichts 
mitbekommen möchten, er-
klärt Dr. Meister. Anderer-
seits gibt es sogar Eingriffe, 
bei denen viele Patienten 
gerne wach bleiben. Beson-
ders beliebt seien rücken-
marksnahe Anästhesien bei 
Kniespiegelungen oder bei 
der Laserung der Prostata, 
sagt Dr. Meister. „Da schau-

en die Männer gerne zu.“
Geduldig beantwortet der 
Chefarzt über zwei Stunden 
lang zahlreiche Fragen aus 
dem Publikum zu Verfahren, 
Risiken und Nebenwirkun-
gen. Er zeigt verschiedene 
Atemmasken, Spritzen und 
Kanülen und erläutert deren 
Funktionsweise.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten regel-
mäßig über aktuelle Themen 
aus den Bereichen Medi-
zin, Pflege, Therapie. Beim 
nächsten Vortrag am Mitt-

woch, 25. September 2019, 
geht es um Speiseröhren- 
und Magenkrebs. Dr. Mario 
Iasevoli, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Matthias 
Blase, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie, Dr. Christoph Hack-
mann, Chefarzt, und Dr. Jac-
queline Rauh, Chefärztin der 
Klinik für Hämatologie und 
Onkologie, sowie Jozef Kur-
zeja, Chefarzt der Klinik für 
Strahlentherapie, sprechen 
über Tumorarten und Be-
handlung im Wandel, Sym-
ptomerkennung, Diagnostik 
und aktuelle Therapie.

Dr. Thomas Meister, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin, erklärt die Funktion einer Kehlkopfmaske.

Foto: Jens-Martin Gorny
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Akne und Aknenarben, Fal-
ten, Schlupflider und Deh-
nungsstreifen sind weit 
verbreitet und schwierig zu 
behandeln. Das sind Fälle 
für gut ausgebildete Fach-
kosmetiker/innen, die sich 
dem Thema Dermatologie 
verschrieben und sich auf 
Problemhaut spezialisiert 
haben. Einer der wichtigsten 
Faktoren für eine erfolgrei-
che  Behandlung ist es, den 
Menschen und das Ganze ei-
ner Therapie zu sehen, dem 
Patienten zuzuhören und 
Fragen zu der existierenden 
Problematik zu stellen. Zu-
sammen mit einer Hautana-
lyse kann dann ein individu-
eller Therapieplan entwickelt 
werden. Damit die Behand-
lungserfolge verfolgt werden 
können, findet vor jeder 
Behandlung eine Fotodoku-
mentation statt. Im Idealfall 
arbeiten Kosmetiker/innen 
und Hautärzte sehr eng zu-
sammen und tauschen sich 
über die Befunde aus, um 
die bestmöglichen Lösungen 
und Behandlungen ermitteln 
zu können.

Microneedling
Eine seit einigen Jahren 
bekannte und  bewährte 
Behandlung gegen Narben 
und Dehnungsstreifen ist 
das Microneedling. Hierbei 
handelt es sich um einen 
„Stift“ (Dermapen), der mit 

feinen Nadeln bestückt 
ist und der mit gezielten 
Bewegungen so über die 
Haut geführt wird,  dass die 
oberste Hautschicht (Epider-
mis) absichtlich und nahezu 
schmerzfrei leicht verletzt 
wird. Dieses Verletzen der 
Hautführt dazu, dass sie sich 
erneuert bzw. regeneriert 
und ein frisches Hautbild 
entsteht. Die Durchblutung 
sowie der Zellstoffwechsel 
werden angeregt. Die Po-
ren werden feiner, die Haut 
glatter und Narben deutlich 
ebenmäßiger. Zusätzlich 
dringen durch diese Metho-
de Pflegeprodukte besser 
in die Haut ein und können 
ihre optimale Wirkung ent-
falten. Da das Microneedling 
Einfluss auf die Zellneubil-
dung und demnach auf die 
Hauterneuerung hat, ist es 
bei Akne und  zur Verbes-
serung von Aknenarben eine 
der effektivsten und un-
verzichtbarsten Methoden. 
Der Behandlungsverlauf ist 
abhängig von der Schwere 
des Hautbildes. In der Regel 
sind drei Sitzungen in einem 
Abstand von 14 Tagen emp-
fehlenswert. Dieses Verfah-
ren eignet sich im Grunde 
für alle Hauttypen.  
Ferner kann Microneed-
ling bei Dehnungsstreifen, 
Falten, Pigmentflecken 
und Haarausfall eingesetzt 
werden. Warum wirkt es 

auch bei bestimmten For-
men von Haarausfall ?
Durch das Zirkulieren des 
Blutes wird die Haarwurzel 
mit Nährstoffen versorgt. 
Durch die künstlich mit dem 
Microneedling erzeugten Mi-
niwunden der Kopfhaut wer-
den beim Heilungsprozess 
die Durchblutung angeregt 
und  wichtige Eiweiße gebil-
det, die eine große Wirkung 
für die  Zellregeneration ha-
ben. Das bedeutet, dass  die 
Haarwurzel besser versorgt 
und so neues Haarwachs-
tum gefördert wird und der 
lästige Haarausfall gestoppt 
werden kann.

Plasmapentherapie
Nicht nur Hautkrankheiten 
können Spuren auf unse-
rer Haut hinterlassen, son-
dern auch der natürliche 
Alterungsprozess. In der 
ästhetischen Medizin ist 
die Plasmapentherapie zur 
Zeit eine der effektivsten 
Behandlungsformen. Es ist 
eine gute Alternative für 
Menschen, die Angst vor 
Spritzen haben und daher 
eine Unterspritzung ableh-
nen. Dank der Plasmapen-
technologie kann besonders 
in kosmetisch-ästhetischen 
Problemzonen und  Behand-
lungsarealen die mit der 

Neue Therapien gegen Aknenarben,
Dehnungsstreifen und Schlupflider
Heutzutage gibt es kaum noch Men-
schen, die nicht Spuren des Lebens 
an ihrer Haut aufweisen. Auch ist 
die Haut oft ein Spiegelbild der See-
le. Allgemein ist akzeptiert, das eine 
gesunde Haut schön und eine schöne 
Haut gesund ist. Um diesem Idealbild 
möglichst nahe zu kommen, werden in 
der medizinischen Kosmetik immer neue 
Verfahren entwickelt und eingesetzt.

Der Plasmapen im Einsatz – Dieses Verfahren kommt z.B. 
bei der Beseitigung von Falten und bei der Behandlung von 
Schwangerschaftsstreifen zur Anwendung.



eben genannten Methode 
behandelt werden. Falten 
am Mund, Krähenfüße an 
den Augen, Gesichtslfal-
ten, Zornesfalten, Schlupf-
lider (Oberlidfalte), Halsfal-
ten und Dekolleté sind die 
hauptsächlichen Einsatz-
gebiete. Des Weiteren ist 
auch die Verbesserung von 
Schwangerschaftsstreifen 
und Aknenarben möglich. 
Bei diesem Verfahren spre-
chen wir von einer epider-
malen Hautverdampfung. 
Hierbei wird das Gewebe 
durch Hitzeeinwirkung ge-
strafft, wobei zusätzlich die 
Wundheilungskaskade in 
Gang gesetzt und somit die 
Hautneubildung/Regenerati-
on angeregt wird. 
Bei dieser auch nahezu 
schmerzfreien Methode 
werden keine zusätzlichen 
Fremdstoffe in die Haut 

eingebracht, so dass keine 
Nebenwirkungen und Unver-
träglichkeiten zu erwarten 
sind. Es ist ein nicht-inva-
sives Verfahren, also kein 
operativer  Eingriff, da nur 
an der Epidermis (Oberhaut) 
therapiert wird. An den be-
handelten Stellen entstehen 
kleine punktförmige Krusten 
die in der Regel nach unge-
fähr fünf bis sieben Tagen 
narbenlos abfallen und ab-
heilen. Die Rötung hält für 
gewöhnlich noch eine Weile 
an, da es zu einem Umbau 
der kollagenen Bindege-
websfasern kommt und die 
Haut nach der Plamapen-
Behandlung in ihrer biologi-
schen Stimulation zur Erneu-
erung der Haut noch aktiv 
tätig ist. Diese leichte Röte 
kann problemlos, nachdem 
die Krusten abgefallen sind,  
mit einem leichten Make-Up 

abdeckt werden. Guter Son-
nenschutz ist für mindestens 
sechs Wochen erforderlich.

Schmerzfreie 
Behandlung
Bei den beiden vorgestell-
ten Therapieverfahren (Mi-
croneedling, Plasmapen) 
besteht für ängstliche oder 
stark schmerzempfindliche 
Patienten die Möglichkeit, 
vor der Behandlung eine 
Anästhesiecreme zu verwen-
den, welche möglichen und 
minimalen Scherzen vorbeu-
gen kann. Die erste Wirkung 
kann oft bereits nach der 
ersten Behandlung beobach-
tet werden. Das vollständige 
Behandlungsergebnis zeigt 
sich jedoch nach der Ab-
heilung und entwickelt sich 
zwei bis sechs Monate nach 
Beendigung der Behand-
lungsphase.
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Anastasia Batzaxis
Fachkosmetikerin

Praxis Dr. Klein & Dr. Harff,  
Dermacenter Witten

Zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher haben sich beim gro-
ßen Informationstag zum The-
ma „Selbsthilfe stellt sich vor“ 
im Ev. Krankenhaus Witten über 
die Selbsthilfe-Angebote in der 
Ruhrstadt schlau gemacht. Die 
Vertreterinnen und Vertreter 
der beteiligten Selbsthilfegrup-
pen aus Witten, Wetter und 
Herdecke führten unzählige Ge-
spräche.

Der erste Selbsthilfetag ist ein 
Schritt zu einer engeren Zusam-
menarbeit, die das Krankenhaus 
und die Selbstgruppen anstre-
ben. Denn bei vielen Patienten 
besteht – gerade bei chroni-
schen Erkrankungen – über die 
akute Behandlung hinaus der 
Bedarf nach Folgeangeboten. 
„Für die Patienten ist wichtig, 
wie sie mit der Erkrankung im 
Alltag umgehen und welche 
Hilfen sie in Anspruch nehmen 
können“, sagt Verwaltungsdi-
rektorin Ingeborg Drossel.
Anke Steuer, Koordinatorin bei 
der Selbsthilfekontaktstelle, 
nennt Beispiele. So stellen etwa 
ein künstlicher Darmausgang 
oder eine Kehlkopfoperation 
für Betroffene einen dramati-
schen Einschnitt in das Leben 

dar. Mitglieder der entsprechen-
den Selbsthilfegruppen suchen 
deshalb das Gespräch mit den 
Patienten im Krankenhaus und 
stellen sich vor. „Eine Person, 
die selbst seit vielen Jahren da-
mit lebt, kann Betroffene ganz 
anders erreichen als Ärzte oder 
Pflegekräfte es können“, sagt 
Anke Steuer. Eine Gruppe kann 
auch motivierend wirken, etwa, 
wenn jemand regelmäßig be-
stimmte gymnastische Übungen 
machen muss. „Es hilft, das in 
den Alltag zu integrieren, wenn 
man sich mit Menschen trifft, 
mit denen man auch mal feiern 
gehen kann.“
Verantwortung in die eigene 
Hand zu nehmen, dazu kann 
Selbsthilfe einen wichtigen Bei-
trag leisten, betont Anke Steu-
er. Das Ev. Krankenhaus Witten 
will das unterstützen und bei 
allen Mitarbeitenden vom Aus-
zubildenden bis zum Chefarzt 
ein Bewusstsein für Selbsthilfe 
schaffen. „Wir möchten, dass 
unsere Mitarbeitenden das zur 
Verfügung stehende Selbsthilfe-
angebot kennen und Betroffene 
gleich auf entsprechende Mög-
lichkeiten hinweisen“, sagt In-
geborg Drossel. Perspektivisch 
strebt das Ev. Krankenhaus 

Witten eine Zertifizierung als 
selbsthilfefreundliches Kranken-
haus an.
Am Informationstag im Ev. Kran-
kenhaus Witten beteiligten sich 
die Anonymen Alkoholiker, die 
Selbsthilfegruppe für Alkolhol- 
und Medikamentenabhängige, 
deren Partner und Angehörige 
(SAMPA), die Osteoporose-
Selbsthilfegruppe, die Selbsthil-
fegruppe für chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen (CED), 
der Blinden- und Sehbehin-
dertenverein, die Schlaganfall-

Selbsthilfegruppe, die Selbsthil-
fegruppe für Morbus Bechterew 
und die Schlafapnoe-Selbsthil-
fegruppe. Außerdem waren die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle und 
die Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) mit 
Infoständen vertreten. Gesund-
heits- und Krankenpflegeschü-
lerinnen und -schüler boten 
vor dem Haupteingang frische 
Waffeln gegen Spenden an. 
Die Einnahmen stiftete das Ev. 
Krankenhaus selbstverständlich 
für die Selbsthilfe in Witten.

Verantwortung in die eigene Hand nehmen:

Selbsthilfetag im EvK Witten zeigte Möglichkeiten auf

Anke Steuer von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten | Wetter | 
Herdecke, Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel und Vertrete-
rinnen und Vertreter der Selbsthilfegruppen beim Informationstag 
am Ev. Krankenhauses Witten (von links). Foto: Jens-Martin Gorny



Juli / August 2019

18 - WITTEN transparent Ästhetische Medizin

Vermeintliche
Wunderwaffen gegen
Orangenhaut
Die Kosmetikindustrie bringt 
immer wieder neue ver-
meintliche Wunderwaffen 
gegen Orangenhaut auf den 
Markt. Sie sollen innerhalb 
weniger Tage oder Wochen 
die Haut straffen. Doch Ex-
perten stehen den Verspre-
chen skeptisch gegenüber.
Dabei verursacht Celluli-
te keine Schmerzen und 
schränkt auch keinerlei le-
benswichtige Körperfunkti-
onen ein. Die betroffenen 
Frauen stören sich aus rein 
ästhetischen Gründen an 
den Dellen und Grübchen, 
die vor allem auf Außen- 
sowie Hinterseite der Ober-
schenkel und auf dem Po, 
seltener auch auf Bauch und 
Oberarmen zu finden sind.

Nur Frauen sind
betroffen
Dass nur Frauen Cellulite 
entwickeln, hat anatomische 
Gründe: Das Fett, das sich 
in der Unterhaut befindet, 
wird im weiblichen Körper 
von Bindegewebssträngen 
unterteilt, die senkrecht zur 

Hautoberfläche verlaufen. 
Das heißt, das Fettgewebe 
wird in Form kleiner Säulen 
zusammengehalten, die sich 
nach außen ausrichten. Die 
Unterhaut mit den einge-
betteten Fettdepots ist von 
der dünnen Haut mit ihren 
Talgdrüsen und Haarfollikeln 
nur durch eine zarte Binde-
gewebsschicht getrennt. Die 
Fettsäulen zeichnen sich 
deshalb bis an die Oberflä-
che der Haut ab; ihre Zwi-
schenräume erscheinen als 
Grübchen. Zunächst einmal 
hat also die absolute Menge 
des Fettgewebes durchaus 
Einfluss darauf, ob Cellulite 
entsteht. Aber auch Frau-
en, die immer dünn waren, 
können Cellulite entwickeln, 
wenn ihr Bindegewebe, na-
mentlich die unterteilenden 
Stränge und die spinnweb-
feine Schicht zwischen Haut 
und Unterhaut, besonders 
nachgiebig ist. Dazu kommt 
in vielen Fällen eine Störung 
der Mikrozirkulation. Flüs-
sigkeit sammelt sich im Ge-
webe an und führt zu einer 
zusätzlichen Schwellung.
Männer hingegen sind unge-
rechterweise vor Orangen-

haut gefeit: Ihr kräftigeres 
Bindegewebe verläuft paral-
lel zur Haut und verschnürt 
auch größere Fettansamm-
lungen in der Unterhaut 
zu glatten Paketen, deren 
Struktur von außen nicht zu 
erahnen ist. Nur wenn Män-
ner sich aus medizinischen 
Gründen Östrogene zufüh-
ren, die das Bindegewebe 
elastischer werden lassen, 
können auch sie Cellulite 
bekommen.

Eine Scheinerkrankung
Mit der „Cellulite“ ist eine 
Scheinerkrankung erfunden 
worden, die Milliarden ein-
bringt und gegen die kein 
Kraut gewachsen ist. Die 
Kosmetikindustrie, die Apo-
theker, die Pharmafirmen, 
die Drogeriemärkte dieser 
Welt sollten ihm schleunigst 
ein Denkmal setzen und es 
vergolden lassen, dem fin-
digen Kopf, der auf den Be-
griff „Cellulite“ gekommen 
ist, er hätte es zweifellos 
verdient. Erstaunlicherwei-
se handelt es sich bei dem 
Erstbeschreiber um eine 
Frau, die damit permanen-
te Verunsicherung, nagende 

Selbstzweifel und Unglück 
über ihre Geschlechtsgenos-
sinnen gebracht hat. Nicole 
Ronsard, Betreiberin eines 
New Yorker Schönheitssa-
lons, prägte den Begriff 1973 
und beschrieb das Leiden 
als „Kombination aus Fett, 
Wasser und toxischen Ab-
bauprodukten“, die der Kör-
per bei der Entsorgung wohl 
übersehen haben müsse. 
Damit war eine neue „Beu-
lenpest“ in die Welt gesetzt 
worden, die weit verbreitet 
ist, und vor der sich bis heu-
te fast jede Frau fürchtet.

Der Begriff Cellulite ist eben-
so genial wie werbewirksam. 
Dass die oberflächlichen 
Veränderungen an Beinen, 
Hüften und Hintern dem 
Relief einer Waffel nach-
empfunden sind, legt den 
Verdacht nahe, dass hier tat-
sächlich Zellen pathologisch 
verändert sind. Und die 
meist umgangssprachlich 
als „Zellulitis“ beschriebene 
Metamorphose der weibli-
chen Weichteile klingt nicht 
nur nach Igitt und Bääh, 
sondern durch die medizini-
sche Endung -itis auch nach 

Das Cellulite-Märchen
Dellen auf der Haut, vor allem am 
Oberschenkel, sind der Alptraum 
vieler Frauen. Experten schätzen, 
dass 80 bis 90 Prozent der Frauen 
von Cellulite betroffen sind. Vor 
allem junge Frauen, die wegen Cel-
lulite in die Hautarztpraxen kom-
men, sind oft sehr verzweifelt. Sie 
wollen die Dellen auf Gesäß und 
Oberschenkeln einfach nur los-
werden und fühlen sich hilflos, 
weil Cellulite etwas ist, das 
man sehr schwer beeinflussen 
kann. Der Leidensdruck der 
Betroffenen - je nach Studie 
85 bis 98 Prozent der Frau-
en über 20 Jahren, also 
fast alle - kann in Einzel-
fällen sehr hoch sein.
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einer fiesen Entzündung, die 
man unbedingt eindämmen 
und daher natürlich behan-
deln sollte, bevor es zu spät 
ist. Daher meinen manche 
Menschen, dass die Celluli-
te ebenfalls eine Krankheit 
sei. Dies ist aber komplet-
ter Unsinn. Es handelt sich 
vielmehr um eine harmlose, 
bestenfalls optisch störende 
Schwäche des Hautbindege-
webes, die fast immer bei 
Frauen auftritt - und zwar 
im Laufe des Lebens bei fast 
allen.“
Fachblätter und Internetpor-
tale für Klatsch, Tratsch und 
Hautunebenheiten enthül-
len denn auch regelmäßig 
mehr oder weniger hämisch 
die Hügellandschaften von 
Prominenten. Meist werden 
dann auf den nächsten Sei-
ten neue Salben, Wässer-
chen und Laseroperationen 
vorgestellt.
Einen krankhaften Prozess 
zu suggerieren, kommt im 
Falle der Cellulite vielen In-
teressen gelegen, denn sel-
ten in der Geschichte der 
unnützen Therapien hat die 
Behandlung einer erfunde-

nen Krankheit so viel Geld 
eingebracht. Weltweit wird 
der Umsatz mit Cremes, Un-
terdruckkuren, Gels, Ölen, 
Vitaminen, Wickeln und 
Reizstrom gegen die lästige 
Orangenhaut auf etwa fünf 
Milliarden Euro jährlich ge-
schätzt. Auch die Betreiber 
von Fitness-Studios sollten 
der Erfinderin der Cellulite 
huldigen. Wer sich zur Prob-
lemzonengymnastik „Bauch, 
Beine, Po“ anmeldet, will 
in den meisten Fällen nicht 
die transversen Bauchmus-
keln stärken, sondern hofft 
darauf, dass die wabenför-
migen Muster an Gesäß und 
Schenkeln etwas von ihrer 
dreidimensionalen Plastizi-
tät verlieren.

Ansichtssachen –
früher egal,
heute fatal
In der Tat wurde bei Frauen 
vor Erfindung des angebli-
chen Leidens wenig auf die 
Beschaffenheit der Beinhaut 
geachtet, sofern sie nicht 
grob entstellt war. Ursu-
la Andress betörte 1962 in 
„James Bond jagt Dr. No“ 

mit ihrer Bikini-Fi-
gur. Ihre erkennbar 
an die Textur eines 
Tischtennisschlä-
gerbelags erinnern-
den Oberschenkel 
störten niemanden. 
Und Jahrhunderte 
zuvor schuf Peter 
Paul Rubens eine 
Vielzahl von sei-
nerzeit erotisch-
attraktiven Frau-
enansichten, an 
denen man Cellulite 
in verschiedenen 
Schweregraden hät-
te studieren können 
- wenn es sie denn 
schon gegeben 
hätte. Doch seit 
1973 wurde jeder 
Abweichung vom 
äußerlichen Ideal 
ein Krankheitswert 
zugeschrieben und 

eine neue Scheinerkrankung 
aufgebracht.
Seitdem sind Frauen ver-
zweifelt, hassen ihre Beine 

und glauben den Verspre-
chungen vieler Scharlatane, 
ihre Haut von den lästigen 
Wellentälern zu befreien. 
Doch die Behandlungsver-
suche gegen das gewellte 
Muster auf der Haut enden 
fast immer in Frustration. Es 
gibt viele gute Gründe, war-
um sich Betroffene zweimal 
überlegen sollten, ob sie 
Cellulite als krankhaft auf-
fassen und sie zu bekämp-
fen versuchen. Ein großer 
Teil der Bindegewebsverän-
derungen beruht auf einer 
genetischen Veranlagung 
und entzieht sich jeglichen 
Therapieversuchen. Zudem 
halten die meisten gegen 
Cellulite angebotenen Thera-
pieverfahren nicht das, was 
sie versprechen. 

Therapieansätze
Weil das Fett in der Unter-
haut der Hauptgrund für die 
Dellen ist, zielen die meisten 
Therapieansätze darauf ab, 
die Fettmenge zu verringern. 
Es gibt aber leider noch 
immer kaum kontrollierte 
Studien zur Wirksamkeit 
der zahlreichen Präparate 
und der sonstigen Behand-
lungsmethoden, die auf dem 
Markt sind, es gibt kaum 
fundierte, qualitativ hoch-
wertige Forschung über Cel-
lulite.
Die wenigen Studien, auf 
deren Ergebnis Ärzte und 
Patientinnen bislang zählen 
können zeigen, dass Koffein 
immerhin das Fett schmel-
zen lässt  und die Celluli-
teerscheinungen schwinden, 
und auch Retinol steigert die 
Kollagenbildung und stärkt 
so das Bindegewebe, das 
die Fettpolster in der Un-
terhaut dadurch besser im 
Zaum halten kann.
Und sonst? Der Beweis für 
die Wirksamkeit zahlrei-
cher anderer Stoffe steht 
noch aus. Von Yamswurzel 
über Wiesenschaumkraut 
bis Meerfenchel setzen die 
Cremehersteller auf eine 
Vielzahl von Substanzen. 
Darunter sind z.T. auch Stof-
fe, die Allergien auslösen 
können. Auch die Zeitschrift 

„Öko-Test“ beurteilte sieben 
von neunzehn getesteten 
Anti-Cellulite-Mitteln wegen 
problematischer Ingredienzi-
en als „ungenügend“.
Für die Käuferinnen ist je-
doch das Hauptproblem, 
wenn der durchschlagende 
Erfolg ausbleibt. Manchmal 
bleibt dann als letzte Hoff-
nung die Operation. Aber 
auch hierbei ist der Effekt 
unsicher, einige Studien 
bewerten das Fettabsaugen 
als hervorragende Methode, 
andere mussten aber einräu-
men, dass die Orangenhaut 
nach der „Liposuktion“ so-
gar ausgeprägter war als 
vorher.
Dennoch können Frauen 
auch bei ausgeprägter Nei-
gung zur Cellulite etwas tun 
- ohne teure Cremes, Tab-
letten oder obskure Rüttel-, 
Schüttel- und Vakuumge-
räte. Erwiesen ist, dass die 
Cellulite eher bei Frauen mit 
Übergewicht, Überernährung 
und Bewegungsmangel auf-
tritt. Sport und Abnehmen 
verringern zumeist die In-
tensität des Wabenmusters. 
Wichtige Maßnahme ist die 
Verbesserung der Haut-
durchblutung. Zum Beispiel 
durch Massagen, Bürsten 
oder Sport. Solange Frau  
das macht, sieht die Haut 
besser aus. Aber sobald Sie 
aufhört, verschwindet dieser 
Effekt auch schnell wieder. 
Manchmal könne man eben 
mit sehr viel Aufwand nur 
sehr wenig erreichen. Wer 
sich mehr erhofft hat, neigt 
dann vielleicht dazu, auf die 
Werbung für neue Wunder-
methoden zu reagieren.

Unliebsam, aber unbedenk-
lich (im Gesundheitssinne): 
Die Cellulite, im Volksmund 
auch „Orangenhaut“ ge-
nannt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Für die brusterhaltende The-
rapie sollen möglichst vier 
Punkte erfüllt sein:

• Die Tumorentfernung muss 
sicher sein. Das bedeutet, 
dass der Schnitt zuverlässig 
im gesunden Gewebe, also 
mit ausreichend Abstand 
zum Tumor, erfolgen muss 
und sich eine Bestrahlung 
anschließt. 
• Es soll kein Narbendefekt 
zurückbleiben, der dann in 
der Nachsorge schwierig 
überwachbar ist. 
• Ein entstellendes operati-
ves Ergebnis soll vermieden 
werden. 
• Das operative Vorgehen 
soll eine Symmetrie beider 
Brüste gewährleisten. 
Hierbei kommt die ästheti-
sche Chirurgie zum Einsatz: 
Um die genannten Ziele zu 
erreichen, wendet der Brust-
operateur onkoplastische 
Operationstechniken an. 
Diese bezeichnet man auch 
als formverändernde und 
wiederherstellende Krebs-
chirurgie.

Brusterhaltende Therapie 
Während früher die Bruster-
haltung nach der Tumorent-
fernung häufig einen Tumor-
krater hinterließ, kann heute 

eine Bruststraffung oder ein 
inneres Verschwenken der 
Brustdrüse einen sichtbaren 
Defekt vermeiden. Große 
Brüste werden idealerweise 
im Rahmen einer Brustver-
kleinerung beidseits neu 
formiert. Dies ist besonders 
vorteilhaft, wenn ein gro-
ßer Tumor entfernt werden 
muss. In der Regel ist eine 
kleine Brust auch leichter zu 
bestrahlen. 
Vorbestehende Asymmetri-
en werden berücksichtigt. 
Wenn z. B. die tumorbefal-
lene Brust größer und tiefer 
gegenüber der gesunden 
Seite ist, wird man sie nach 
der Tumorentfernung der 
kleineren, gesunden Seite 
anpassen. Im Grunde be-
dient sich der Spezialist im 
Brustzentrum also in abge-
wandelter Form der Tech-
niken, die auch sonst bei 
Bruststraffungen und -ver-
kleinerungen zum Einsatz 
kommen.

Brustaufbauendes Vorgehen 
Und wenn es doch eine 
Brustentfernung wird? Dann 
besteht das Angebot einer 
brustaufbauenden Opera-
tion, die das Ziel hat, eine 
sonst resultierende Entstel-
lung zu minimieren. 

Prinzipiell kommen dafür 
silikongefüllte Implantate 
in Frage, wie sie auch in 
der ästhetischen Brustchi-
rurgie Verwendung finden. 
Oft wird allerdings nach der 
Brustentfernung zunächst 
ein Dehnungsimplantat oder 
Expander eingesetzt, der 
Schritt für Schritt den not-
wendigen Platz für das spä-
tere Implantat erzeugt. Im 
Unterschied zur rein ästhe-
tischen Brustvergrößerung 
fehlt allerdings die schützen-
de Brustdrüse über dem Im-
plantat. Das führt dazu, dass 
Implantate in der Wiederher-
stellungschirurgie weniger 
natürliche Resultate erzielen 
und implantatbedingte Fol-
geoperationen, z. B. durch 
die sich einstellende Ver-
härtung (Kapselbildung) die 
Regel sind. 

Wer ein möglichst natürli-
ches Ergebnis ohne Folge-
operationen anstrebt und 
eine zusätzliche Narbe im 
Bereich der Entnahmeregion 
nicht scheut, setzt auf eige-
nes Gewebe, vorzugsweise 
aus der Bauchdecke. Der 
Verschluss der Entnahme-
stelle funktioniert genau wie 
bei der ästhetisch veranlass-
ten Bauchdeckenstraffung.

Kostenübernahme durch
die Krankenkasse
Die Kosten für Operationen, 
die in Brustzentren durchge-
führt werden und der ästhe-
tischen Wiederherstellung 
dienen, werden von den 
Krankenkassen übernom-
men. Dazu gehören übri-
gens auch Operationen an 
Brust und Bauchdecke nach 
vorausgegangener Magen-
verkleinerung und anschlie-
ßender Gewichtsabnahme. 
Hierbei ist allerdings das 
vorherige Einholen einer 
Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse erforderlich.

Dr. John Hackmann
Chefarzt

Klinik für Senologie / 
Brustzentrum Witten

Marien Hospital Witten 

Ästhetische Medizin bei Brustkrebserkrankungen

Noch vor 40 Jahren endete eine Brustkrebserkrankung in vier von fünf Fällen mit einer Brust-
entfernung. Heute hat sich dieses Verhältnis nahezu umgekehrt. Fast 80 Prozent der 70.000 
Frauen, die jährlich in Deutschland an Brustkrebs erkranken, nehmen eine brusterhaltende 
Therapie in Anspruch. 

Ästhetische Medizin



Die ausgezeichneten Ärz-
te der St. Elisabeth Gruppe 
sind im St. Anna Hospital 
Herne, im Marien Hospital 
Herne – Universitätsklini-
kum der Ruhr-Universität 
Bochum, im Marien Hospital 
Witten sowie im Rheuma-
zentrum Ruhrgebiet tätig.
Zwei Experten des Zentrum 
für Orthopädie und Unfall-
chirurgie zählen laut Focus 
zu den Top-Ärzten ihres 
Fachs. Der Direktor des Zen-
trum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie und Chefarzt 
des integrierten Zentrum für 
Wirbelsäulenchirurgie und 
Schmerztherapie PD Dr. Se-
bastian Rütten hat eine Aus-
zeichnung für den Bereich 
Wirbelsäulenchirurgie er-
halten. Im Bereich Knie-En-
doprothetik wurde Prof. Dr. 
Georgios Godolias, ehemali-
ger Direktor des Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchir-
urgie, als Spitzenmediziner 
ausgezeichnet. Die Leitung 
des integrierten Zentrum für 
Becken-, Hüft-, Knie- und 
Fußchirurgie sowie die Lei-
tung des Endoprothetikzen-
trum hat Chefarzt Dr. Oliver 
Meyer übernommen, der be-
reits unter der Leitung von 
Prof. Dr. Georgios Godolias 
diese Bereiche verantworte-
te und mit aufgebaut hat.

Für die Behandlung von 
Bluthochdruck zeichnete das 
Magazin Prof. Dr. Klaus Kis-
ters, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin des St. Anna 
Hospital Herne, aus.

Zu Deutschlands besten 
Strahlentherapeuten zählt 
Prof. Dr. Irenäus Adamietz, 
Direktor der Klinik für Strah-
lentherapie und Radio-On-
kologie des Marien Hospital 

Herne – Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bo-
chum. Auch drei weitere 
Top-Mediziner stammen aus 
dem gleichen Haus: Der Di-
rektor der Medizinischen 
Klinik II – Kardiologie und 
Angiologie Prof. Dr. Hans-Jo-
achim Trappe wurde als Ex-
perte im Bereich Kardiologie 
ausgezeichnet. Gleich zwei 
Mal wurde Prof. Dr. Joachim 
Noldus, Direktor der Klinik 
für Urologie, in die Ärzteliste 
2019 aufgenommen. Damit 
zeichnet der Focus ihn nicht 
nur als Spitzenmediziner im 
Bereich der urologischen Tu-
more, sondern auch für die 
Behandlung von Erkrankun-
gen der Prostata aus. 

Als Experte für Ernährungs-
medizin wurde Prof. Dr. Rai-
ner Wirth, Direktor der Klinik 
für Altersmedizin und Frühr-
ehabilitation, ausgezeichnet. 
Auch Prof. Dr. Metin Senkal, 
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie 
des Marien Hospital Witten, 
zählt laut Focus zu den Top-
Ärzten für den Bereich Er-
nährungsmedizin. Als Exper-
te in der Rheumatologie hat 
der Focus den Ärztlichen Di-
rektor des Rheumazentrum 
Ruhrgebiet Prof. Dr. Jürgen 
Braun ebenfalls in die Ärzte-
liste 2019 mit aufgenommen 
und ihn damit als Top-Medi-
ziner ausgezeichnet.

Die Ärzteliste erfasst seit 
über 20 Jahren Spezialisten 
aus mehr als 50 Fachrichtun-
gen. In das Ranking werden 
nicht nur die fachlichen Kom-
petenzen, das Behandlungs-
spektrum und die Routine 
im Behandlungsverfahren, 
sondern auch die Empfeh-
lungen von Fachkollegen, 

Patienten und Selbsthilfe-
gruppen einbezogen. Au-
ßerdem wird die Anzahl der 
wissenschaftlichen Publika-
tionen der letzten fünf Jahre 
betrachtet. Dieses Kriterium 

ist ein Hinweis dafür, ob der 
Mediziner auf dem aktuells-
ten Stand der wissenschaft-
lichen Forschung ist und ob 
er selbst Beiträge zur For-
schung leisten konnte.
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Neun Mediziner der St. Elisabeth Gruppe 
punkten im Focus Ranking
In diesem Jahr zählen gleich neun Ärzte der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr laut Focus-Magazin zu 
den ausgezeichneten Medizinern ihres Fachs. Seit mehr als 20 Jahren kürt die Zeitschrift anhand verschiedener Kriterien 
die Top-Ärzte in Deutschland. Dazu zählen u. a. die fachliche Kompetenz, das Behandlungsspektrum, die Routine im Be-
handlungsverfahren sowie die Empfehlungen durch Fachkollegen, Patienten und Selbsthilfegruppen.

„Top-Ärzte“ im Bereich der Ernährungsmedizin sind – nach 
Meinung des Magazins Focus – Prof. Dr. Metin Senkal (links) 
und Prof. Dr. Rainer Wirth. Beide gehören zu St. Elisabeth 
Gruppe Katholische Klliniken Rhein-Ruhr. Prof. Dr. Senkal ist  
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am 
Marien Hospital Witten.

Neues aus den Krankenhäusern
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Wissensaustausch im Grenzgebiet zwischen Geriatrie und Urologie:

2. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag im EvK Witten 
Urologen aus Klinik und Pra-
xis sowie mit der Behand-
lung geriatrischer Patienten 
betraute Allgemeinmedizi-
ner, Internisten und Geria-
ter haben sich beim zweiten 
Deutschen Uro-Geriatrie-Tag 
am Ev. Krankenhaus Witten 
über wissenschaftliche The-
men aus dem medizinischen 
Grenzgebiet ausgetauscht. 
Neben interessanten Fach-
vorträgen gab es viel Raum 
für spannende Diskussio-
nen.
Dabei ging es um verschie-
dene Themen, die im Alltag 
bei der Behandlung älterer 
Patienten eine Rolle spie-
len. So können bakterielle 
Verunreinigungen im Urin 
beispielsweise Harnwegsin-
fekte auslösen. Blut im Urin 
kann nicht nur unter Blutver-
dünnern bei älteren Patien-
ten häufiger auftreten. Ein 
weiteres Problem, vor dem 
nicht nur Urologen immer 
wieder stehen, ist die so-
genannte Multimedikation. 
Viele ältere Patienten neh-
men mehrere Medikamente 
gleichzeitig, was das Risiko 
von Wechsel- und Nebenwir-
kungen erhöht. Die Hormon-
ersatztherapie bei Testoste-
ronmangel wurde ebenfalls 
aufgegriffen.
Die Uro-Geriatrie beschäf-
tigt sich als neue Sparte 
der Urologie im Grenzge-
biet zwischen Urologie und 
Geriatrie mit dem Import 
geriatrischer Methoden in 
die Urologie und dem Ex-
port urologischen Wissens 
in die Geriatrie und andere 
Fachgebiete, die Hochbe-
tagte behandeln. Die Sinn-
haftigkeit der Begründung 
dieser neuen medizinischen 
Sparte liegt auf der Hand: 
Der demographische Wan-
del bedingt die Steigerung 
des Durchschnittsalters. Und 
alte Menschen sind bekann-
termaßen empfänglicher für 
Krankheiten, gerade auch für 
Erkrankungen urologischer 

Natur. Wenn also Alter und 
Erkrankung zusammenkom-
men, ist es nur eine logische 
Konsequenz, wenn die dafür 
vorhandenen medizinischen 
Disziplinen auch in irgend-
einer Form kooperieren. 
Und dies geschieht bei der 
Uro-Geriatrie über die Inter-
disziplinarität, die natürlich 
auch über die Fachbereiche 
Geriatrie und Urologie hin-
ausgeht. „Uro-Geriatrie ist 
das beste aus zwei Welten“, 
beschreibt Gastgeber Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Uro-
logie im Ev. Krankenhaus 
Witten, das Grenzgebiet, das 
er erfolgreich besetzt und 
begründet hat. Denn Urolo-
gie und Geriatrie haben die 
ältesten Patienten aller Me-
dizinsparten.
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann wurde im Herbst 2017 
von der Universität Witten/
Herdecke auf die Professur 
für Uro-Geriatrie berufen. Er 
besetzt damit den ersten 
und bislang einzigen Lehr-
stuhl auf diesem Gebiet in 
Deutschland und leistet da-
mit „Pionier-Arbeit“.

Die Referenten und Moderatoren des 2. Deutschen Uro-Geriatrie-Tages:  (v.l.): Prof. Dr. 
Thomas Enzmann (Brandenburg), Priv.-Doz. Dr. Winfried Vahlensieck (Bad Nauheim), Orga-
nisator Prof. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus 
Witten), Margret Plum (Aachen), Moderator Dr. Heiner Karstedt (Gelsenkirchen) und Dr. 
Norman Feldmann (Herne).

Der Greenlight-Laser ist zu einem äußerst wichtigen Instru-
ment der modernen Urologie geworden. Die Therapie der 
gutartigen Prostatavergrößerung mit dem grünen Laser-Licht 
gilt als die derzeit schonendste Therapie-Form für dieses 
Männerleiden. Anhand eines Simulators stellte die herstel-
lende Firma das Gerät im Rahmen der Begleitausstellung 
zum 2. Deutschen Uro-Geriatrie-Tag vor. Dieses Verfahren 
zur Entfernung des überschüssigen Prostatagewebes wird 
auch bei den Führungen durch die Urologische Ambulanz 
des EvK Wittens thematisiert. Auch erfahren Interessenten 
dort, wie die Operation im 3-D-Verfahren vonstatten geht 
und vieles mehr über die Arbeitsweisen der modernen Uro-
logie. Prof. Dr. Wiedemann und sein Team laden zur nächs-
ten Führung am Dienstag, 13. August, ein. Treffpunkt ist um 
18 Uhr im 1. OG des EvKs, Pferdebachstr. 27.

Neues aus den Krankenhäusern
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Bereits zum sechsten Mal in 
Folge erhält das Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum das 
begehrte KTQ-Siegel. Die 
Klinik erzielte nach Angaben 
der KTQ hervorragenden Er-
gebnisse in den Kriterien: 
Visite, hygienerelevante Da-
ten, Infektionsmanagement, 
Arzneimittel, Netzwerkstruk-
tur/Datensysteme und Kli-
nische Dokumentation. In 
ihrer Abschlussbewertung 
lobten die Visitoren des ein-
wöchigen Audits besonders 
den hohen medizinischen 
Standard, die moderne tech-
nische Ausstattung und den 
Einsatz der engagierten Mit-
arbeiter.

Der Erhalt dieser Auszeich-
nung ist für den Kranken-

hausbetrieb von entschei-
dender Bedeutung, denn 
Patienten und einweisende 
Ärzte machen ihre Entschei-
dung für die Behandlung 
in einer Klinik zunehmend 
von einer Zertifizierung ab-
hängig. Diese Entwicklung 
erkannte man im Knapp-
schaftskrankenhaus schon 
sehr früh: Bereits im Jahr 
2004 ließ sich die Bochumer 
Klinik zum ersten Mal zertifi-
zieren und wurde damit zum 
Vorreiter für viele - bundes-
weit war das Knappschafts-
krankenhaus die erste Uni-
versitätsklinik überhaupt, 
die sich der KTQ-Zertifizie-
rung stellte und das Siegel 
erhielt.

KTQ ist die Abkürzung für 
„Kooperation für Transpa-

renz und Qualität im Ge-
sundheitswesen“. Hierbei 
handelt es sich um ein Zer-
tifizierungsverfahren, das 
speziell auf die Anforderun-
gen von Klinken zugeschnit-
ten ist und die Verbesserung 
von Prozessen und Ergeb-
nissen innerhalb der Patien-
tenversorgung fördern soll. 

Durch das KTQ-Verfahren 
werden mit 55 Kriterien in 
insgesamt sechs Kategori-
en (Patientenorientierung, 
Mitarbeiterorientierung, 
Sicherheit/Risikomanage-
ment, Informations- und 
Kommunikat ionswesen, 
Unternehmensführung und 
Qualitätsmanagement) alle 
Krankenhausbereiche umfas-
send abgebildet und durch 
externe Visitoren bewertet. 

Um das KTQ-Zertifikat zu 
erhalten, muss in jeder Ka-
tegorie eine ausreichende 
Fremdbewertung von min-
destens 55 Prozent erreicht 
werden. Zudem ist ein aktu-
eller Qualitätsbericht für die 
Dauer der Zertifikatsgültig-
keit (drei Jahre) im Internet 
abrufbar. Der KTQ-Qualitäts-
bericht stellt gemeinsam mit 
dem strukturierten Qualitäts-
berichts anhand von aus-
führlichen Beschreibungen 
die Leistung und das interne 
Qualitätsmanagement der 
jeweiligen Klinik dar. Patien-
ten und Mitarbeiter können 
so wichtige Informationen 
wie Fallzahl, durchgeführte 
Eingriffe, Personalstruktur, 
technische Ausstattung und 
vieles mehr über das Kran-
kenhaus nachlesen.

Knappschaftskrankenhaus erhält erneut das Qualitätssiegel der Gesundheitsbranche:

Klinik zum sechsten Mal in Folge nach KTQ zertifiziert
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 Immer mehr Menschen er-
reichen heute ein gesegne-
tes Alter. Das ist einerseits 
eine gute Nachricht. Aller-
dings treten – statistisch ge-
sehen – mit zunehmendem 
Alter immer mehr Krankhei-
ten auf. „Ältere Patienten, 
die ins Krankenhaus aufge-
nommen werden, haben ne-
ben ihrer akuten Erkrankung 
in der Regel mindestens fünf 
weitere Diagnosen“, erklärte 
Matthias Blase, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, beim gut 
besuchten Vortrag der Reihe 
„Medizin konkret“ zum The-
ma „Operationen im Alter“ 
im Ev. Krankenhaus Witten.

Die medizinische Betreuung 
älterer Patienten stellt des-
halb die Ärzte bei einer Ope-
ration vor besondere Heraus-
forderungen. „Beim Eingriff 
als solchem macht es keinen 
großen Unterschied, ob wir 
einen 30-Jährigen oder ei-
nen 70-Jährigen operieren“, 
sagt Matthias Blase. Doch 
bei der Vorbereitung auf die 
Operation, bei der Wahl der 
für den Patienten individu-
ell besten Therapiemethode 
und bei der Betreuung nach 
dem Eingriff gilt es einiges 
zu berücksichtigen.
Chronische Erkrankungen 
wie Bluthochdruck, Rhyth-
musstörungen oder Herz-
insuffizienz, Arthrose und 
Rückenbeschwerden, Dia-
betes, funktionale und ko-
gnitive Einschränkungen 
sowie unter Umständen eine 
Vielzahl an Medikamenten, 
die der Patient gegen sei-
ne Beschwerden einnimmt 
erhöhen ebenso wie eine 
schlechte körperliche Ver-
fassung das Risiko bei einer 
Narkose und Operation. Bei 
planbaren Eingriffen wird 
deshalb versucht, die Aus-
gangssituation des Patien-
ten zu verbessern, erklärt 
Matthias Blase. Etwa, indem 
Ernährung, Herz-Kreislauf-, 
Nieren- und Lungenfunktion 

bestmöglich eingestellt wer-
den.
Nach dem Eingriff kann – 
zum Beispiel aufgrund kör-
perlicher, funktionaler und 
kognitiver Einschränkungen 
– die Mobilisierung schwie-
riger sein. Deshalb erfordert 
eine kompetente ganzheit-
liche Betreuung oft die Zu-
sammenarbeit verschiedener 
Disziplinen und Berufsgrup-
pen. Wichtig ist auch eine 
gute Entlassplanung, betont 
Matthias Blase. Der Sozi-
aldienst prüft deshalb den 
aktuellen Versorgungsbedarf 
des Patienten. Bei Bedarf 
berät er über Möglichkei-
ten der ambulanten Pflege, 
über Kurzzeitzeitpflege- oder 
stationäre Pflegeeinrichtun-
gen. Bei Patienten, die da-
für infrage kommen, kann 
eine geriatrische Komplex-
behandlung eingeleitet wer-
den.
Einem weiteren Problem, 
das besonders bei älteren 
und dementen Patienten 
nach einer Operation auf-
treten kann, begegnet das 
Ev. Krankenhaus Witten 
seit einem Jahr mit einem 
besonderen Angebot: Eine 
gelernte Altenpflegerin be-
gleitet Risikopatienten vor, 
während und nach einen 
operativen Eingriff. „Es gibt 
in Deutschland nur sehr we-
nige Krankenhäuser, die in 
Delirprävention investieren“, 
sagt die Delirbeauftragte 

Marion Rupietta, die den Zu-
hörern ihre Arbeit kurz vor-
stellt.
Wenn möglich, besucht sie 
Patienten, die ihre Beglei-
tung benötigen, schon einen 
Tag vor der Operation. Sie 
nimmt sich Zeit, damit sich 
Vertrautheit einstellt, ver-
sucht die persönliche Situ-
ation zu ermitteln und kün-
digt ihre Begleitung an. Das 
gibt Sicherheit und wirkt be-
ruhigend für die Operation. 
Am Operationstag holt Mari-
on Rupietta die Patienten im 
Zimmer ab, fährt mit ihnen 
zum OP. Sie begleitet die 
Patienten in der Schleuse 
und bei der Einleitung, bis 
die Narkose wirkt. Im Auf-
wachraum nimmt sie die Pa-
tienten wieder in Empfang. 
Auch in den ersten beiden 
Tagen nach der Operation 
schaut Marion Rupietta nach 
dem Rechten. Vor und nach 
der Operation führt sie ver-
schiedene Tests durch, um 
unter anderem die Gedächt-
nisfunktion zu überprüfen.
Ein Delir kann dazu füh-
ren, dass der Patient ruhe-
los wird, Halluzinationen 
hat oder aggressiv wird. 
Eine andere Variante des 
Delirs kann sich in vermin-
derter Aktivität, Apathie 
oder Sprachverarmung äu-
ßern. Besonders gefährdet 
sind Patienten mit kogniti-
ven oder sensorischen Ein-
schränkungen, zum Beispiel 

aufgrund einer Demenz 
oder Hör- und Sehstörun-
gen, Multimorbidität oder 
Depressionen sowie Patien-
ten, die schon einmal ein 
Delir hatten. Entsprechende 
Patienten werden durch ein 
Screening ermittelt. Für Pa-
tienten, die in ihrer Wahr-
nehmung und Orientierung 
eingeschränkt sind, ist die 
Belastung besonders groß. 
Ängste und Verwirrtheitszu-
stände eines desorientierten 
Patienten können sich noch 
verstärken.
„Es ist wichtig, dass der Pa-
tient zu keiner Zeit alleine 
ist“, betont Marion Rupietta. 
Durch die intensive Beglei-
tung nimmt der Patient sie 
als eine vertraute Person 
wahr, bei der er Halt finden 
kann. Dies führt zu einer 
Verminderung der Ängste 
und verringert das Risiko, 
ein Delir zu entwickeln.
„Bei Operationen im Alter ist 
immer das Ziel, durch eine 
individuelle Therapie das 
bestmögliche Ergebnis für 
den Patienten zu finden – 
unter Berücksichtigung sei-
ner Beschwerden, Wünsche 
und Bedürfnisse“, sagt Chef-
arzt Matthias Blase. „Nicht 
alles, was medizinisch mög-
lich ist, ist auch sinnvoll und 
ethisch vertretbar.“ Bei alten 
Menschen haben vor allem 
der Erhalt der Selbständig-
keit und die Lebensqualität 
Priorität.
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Delirbeauftragte Marion Rupietta und Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, bei ihren Vorträgen. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny

Mit individueller Therapie die Lebensqualität erhalten
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Operationen im Alter:
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Seltene oder gar unbeschrie-
bene genetische Erkrankun-
gen können oft nicht richtig 
diagnostiziert werden. Erfolg 
verspricht die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwi-
schen Klinikern und Grund-
lagenwissenschaftlern, die 
losgelöst aus der klinischen 
Routine und mit modernsten 
Methoden die Spur aufneh-
men können. 

So geschehen am Helios 
Universitätsklinikum Wup-
pertal der Universität Witten/
Herdecke (UW/H). Die akribi-
sche Detektivarbeit der Wis-
senschaftler um den Kinder-
arzt Prof. Dr. Andreas Jenke 
sowie den Zellbiologen Dr. 
Patrick Weil und Prof. Dr. 
Jan Postberg von der UW/H 
brachte als wahrscheinliche 
Ursache für die Erkrankung 
eines neugeborenen Jungen 
eine extrem seltene geneti-

sche Veränderung zutage. 
Hierzu hat das Team die 
gleiche Technologie verwen-
det, mit der man auch die 
Informationen im menschli-
chen Erbgut entziffern kann. 
Solche Entdeckungen unter-
stützen die kompetente hu-
mangenetische Beratung für 
die betroffenen Patienten 
und deren Familien. Langfris-
tig geben sie den Forschern 
den Schlüssel zum Verständ-
nis darüber, wie Krankheiten 
entstehen, erkannt und be-
handelt werden können.
 
Die nun entdeckte Mutation 
im sogenannten ITGB6 Gen 
erzeugt den Austausch ei-
nes Bausteins im b6-Integrin 
Protein. Die Wissenschaftler 
glauben, dass sich dadurch 
ein Molekülkomplex an 
den Oberflächen von Zellen 
nicht richtig bilden kann, 
der wichtig für den Zusam-

menhalt des Darmgewebes 
und für die Wundheilung ist. 
So entstehenden auf Dauer 
nicht heilende Verletzungen, 
die Blutungen und nicht 
behandelbare Durchfälle 
verursachen. Diese Folgen 
sind dann lebensgefährlich 
für die betroffenen Neuge-
borenen. Das Wissenschaft-
lerteam der Universität 
Witten/Herdecke hat seine 
Forschungsergebnisse nun 
in der renommierten inter-
nationalen Fachzeitschrift 
Gut veröffentlicht. „Vielleicht 
werden dadurch noch mehr 
unerkannte Krankheitsfälle 
aufgedeckt. Die Aufmerk-
samkeit einer größeren 
Anzahl von Ärzten und For-
schern kann dann vielleicht 
zukünftig einen therapeuti-
schen Ansatz möglich ma-
chen“, sagt Jan Postberg. 
Was die Studie aber schon 
jetzt eindrucksvoll zeigt ist, 

wie bedeutend die enge 
Zusammenarbeit von klini-
schen tätigen Ärzten und 
Wissenschaftlern sein muss, 
wenn der Routinediagnostik 
enge Grenzen gesetzt sind.    

Team aus Ärzten und Wissenschaftlern 
entdeckt seltene genetische Erkrankung
Forscher der Universität Witten/Herdecke hofft, dass durch die Veröffentlichung der Ergebnisse zukünf-
tig noch mehr unerkannte Krankheitsfälle aufgedeckt werden können

Prof. Dr. Jan Postberg

Eigentlich ist Helicobacter 
pylori unerwünscht, denn 
der Magenkeim kann un-
angenehme Beschwerden 
verursachen. Bleibt er unbe-
handelt, könnten eine Ma-
genschleimhautentzündung 
oder gar Magengeschwüre 
die Folge sein. Allerdings 
hat Helicobacter pylori an-
scheinend nicht nur negati-
ve Effekte. 

„In unseren Untersuchungen 
haben wir gesehen, dass 
eine Infektion mit Helico-
bacter pylori in sehr jungem 
Alter vor der späteren Ent-
stehung einer Allergie oder 
eines allergischen Asthmas 
schützen kann,“ erklärt 
Prof. Dr. med. Christian 

Taube,  Generalsekretär der 
Deutschen Gesellschaft für 
Allergologie und klinische 
Immunologie (DGAKI)  und 
Direktor der Klinik für Pneu-
mologie an der Universitäts-
medizin Essen – Ruhrlandkli-
nik. 
Geschützt sind aber offen-
sichtlich nicht nur jene, die 
selbst mit dem Keim infiziert 
waren. „In unserer folgen-
den Studie zeigte sich, dass 
auch der Nachwuchs von 
Müttern, die in der Schwan-
gerschaft mit Helicobacter 
pylori infiziert waren, selte-
ner Allergien entwickelt, als 
der Nachwuchs der nicht 
infizierten Mütter,“ erläutert 
Prof. Taube. 
Interessant in diesem Zu-

sammenhang: Der Keim trat 
früher sehr häufig auf und 
war bei  80 Prozent der Kin-
der nachweisbar. Dagegen 
findet man Helicobacter py-
lori heutzutage nur noch bei 
10 bis 15 Prozent der Unter-
suchten. „Der Rückgang des 
Magenkeims könnte daran 
liegen, dass sowohl Anti-
biotika-Therapien als auch 
Kaiserschnitt-Entbindungen 
vermehrt durchgeführt wer-
den,“ so Prof. Taube.
Den Schluss, eine Helico-
bacter pylori-Infektion unbe-
handelt zu lassen, um einer 
Allergie vorzubeugen, sollte 
man aus diesen Studiener-
gebnissen allerdings nicht 
ziehen. „Eine Helicobacter 
pylori-Infektion kann gefähr-

lich sein und muss deshalb 
immer therapiert werden“ 
betont Prof. Taube. 

Allergien –  Könnte ein Magenkeim davor schützen?

Prof. Dr. Christian Taube
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Der Körper als 
Temperaturregler – 
Die Körpertemperatur eines 
Menschen sollte ungefähr 37 
Grad betragen. Überschrei-
tet der Körper diesen Wert 
bei großer Hitze, gibt er die 
überschüssige Wärme über 
die Haut ab: Die Blutgefäße 
in Armen und Beinen erwei-
tern sich, es fließt mehr Blut 
hindurch. Da die Extremitä-
ten eine große Hautoberflä-
che haben, kann das Blut 
darüber die Wärme abge-
ben. Anschließend fließt das 
gekühlte Blut ins Körper-
zentrum zurück und kühlt 
von innen. Reicht das nicht 
aus, beginnt der Körper zu 
schwitzen – die dabei ent-
stehende Verdunstungskälte 
kühlt den Körper zusätzlich.

Auswirkungen von Hitze
auf das Herz – 
Wenn der Körper bei großer 
Hitze vermehrt Blut durch 
die Gefäße pumpt, muss 
das Herz mehr arbeiten. Ein 
gesundes Herz meistert die-
se Belastung problemlos, 
für ein geschwächtes oder 
krankes Herz ist das eine 
Herausforderung. Deshalb 
der Rat von Dr. Reuter an 
Ältere und Menschen mit 
Herzproblemen: „Direkte 
Sonneneinstrahlung und 
körperliche Anstrengungen 
meiden und auf sommerli-
che Kleidung achten.“ Kurze 
Ärmel und Hosen, leichte 
Stoffe und eine Kopfbede-
ckung ermöglichen es dem 
Körper, Wärme abzugeben 
und verhindern einen Hit-
zestau. Ebenso wichtig ist 
es, starke Temperaturwech-
sel zu vermeiden, beispiels-
weise beim Betreten eines 
klimatisierten Geschäfts. Bei 
dem plötzlichen Wechsel 
von hoher Außen- zu kühler 

Innentemperatur verengen 
sich die Gefäße. Dadurch 
kann das Blut nicht mehr 
so schnell fließen, der Blut-
druck steigt und damit das 
Risiko für einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall. Der Tipp 
des DKV Experten: Den Ein-
kauf in die kühleren Morgen- 
oder Abendstunden legen.

Medikamenteneinnahme mit 
dem Arzt besprechen – 
Patienten mit Bluthoch-
druck und solche mit einer 
Herzschwäche sollten im 
Sommer die Dosierung ih-
rer Medikamente mit dem 
behandelnden Arzt bespre-
chen. Gegebenenfalls rät er 
ihnen, bestimmte Mittel bei 
großer Hitze zu reduzieren. 
Denn wassertreibende Me-
dikamente, sogenannte Di-
uretika, die insbesondere 
Herzschwächepatienten zur 
Entwässerung einnehmen, 
können bei Hitze zu einem 

großen Flüssigkeitsverlust 
führen. Die Folge: „Das Blut-
volumen in den Gefäßen 
nimmt ab. Dadurch sinkt der 
Blutdruck und es besteht 
die Gefahr, dass der Patient 
einen Kreislaufkollaps erlei-
det“, so Dr. Reuter.

Das A & O: die richtige 
Flüssigkeitsmenge – 
Schwitzt der Körper, verliert 
er bis zu zwei Liter Flüssig-
keit pro Tag. Dazu kommt 
ein Verlust von Elektroly-
ten wie Natrium, Kalium 
und Magnesium. „Wer dann 
mehr trinkt, gleicht den 
Verlust wieder aus“, so Dr. 
Reuter. Allerdings ist gerade 
bei älteren Menschen das 
Durstempfinden weniger 
ausgeprägt. Daher sollten 
sie bei Hitze bewusst darauf 
achten, ausreichend zu trin-
ken. Da Patienten mit einer 
Herzschwäche aber unter 
Umständen mehr als zwei Li-

ter zu sich nehmen müssen, 
sollten sie die erforderliche 
Trinkmenge gemeinsam mit 
ihrem Arzt festlegen. Denn 
auch eine zu hohe Flüs-
sigkeitszufuhr ist nicht gut 
– das kann zu einer über-
mäßigen Belastung des Her-
zens führen. Um die richtige 
Trinkmenge herauszufinden, 
empfehlen Ärzte Herzpatien-
ten oft, sich täglich morgens 
und abends immer zum sel-
ben Zeitpunkt zu wiegen. 
So können sie selbst kont-
rollieren, ob sie ausreichend 
getrunken haben. Generell 
ist Wasser, eventuell mit 
Zitronenscheiben, eine un-
gesüßte Saftschorle oder 
abgekühlter Früchte- oder 
Kräutertee am besten geeig-
net. Auf alkoholische oder 
zuckerhaltige Getränke soll-
ten – nicht nur – Herzpati-
enten bei großer Hitze ver-
zichten.

v

Sommerhitze – Was müssen Herzpatienten beachten?
Medikamenteneinnahme und Flüssigkeitsmenge anpassen

Klettern die Temperaturen über 30 Grad, ist das besonders für Menschen mit Herz- oder Blutdruckproblemen eine Heraus-
forderung. Was Betroffene tun können, um dennoch den Sommer zu genießen, weiß Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsex-
perte der DKV Deutsche Krankenversicherung.

Immens wichtig – Nicht nur für ätere Menschen und Herzpatienten, aber für diese beson-
ders: Die Aufnahme der richtige Flüssigkeitsmenge. (Quelle: ERGO Group)

Gesundheit aktuell
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Die Anzahl der Menschen, 
die im Jahr 2017 wegen 
raucherspezifischer Erkran-
kungen im Krankenhaus be-
handelt werden mussten, ist 
im Ennepe-Ruhr-Kreis wei-
terhin hoch. Dies teilt heute 
die AOK NordWest auf Basis 
aktueller Zahlen des Statis-
tischen Landesamtes mit. 
Danach wurden insgesamt 
2.360 Patienten stationär in 
einer Klinik behandelt we-
gen einer chronisch obst-
ruktiven Lungenerkrankung 
(COPD), einer bösartigen 
Neubildung des Kehlkopfs, 
der Luftröhre, der Bronchi-
en oder der Lunge. Im Jahr 
zuvor waren es 2.425 Pati-
enten.

Auffällig ist der Rückgang 
bei den Männern. Hier nahm 
die Zahl der Krankenhaus-
behandlungen im Ennepe-
Ruhr-Kreis gegenüber dem 
Vorjahr 2016 um 59 auf 
1.264 Fälle ab. Bei den Frau-
en hingegen reduzierte sich 
die Anzahl der Behandlun-
gen um 6 auf 1.096 Fälle. 
Das durchschnittliche Alter 
der Patientinnen und Pa-
tienten betrug landesweit 
69,1 Jahre.
„Diese Zahlen machen deut-
lich, welche Gefahren das 

Rauchen mit sich bringt“, 
sagt AOK-Serviceregions-
leiter Jörg Kock. Aktiv- und 
Passivrauchen erhöhen nach 
wie vor das Risiko für eine 
Vielzahl von Erkrankungen. 
Über zwei Drittel aller To-
desfälle durch Lungenkrebs 
weltweit sind durch Rau-
chen bedingt. Laut aktuellen 
Zahlen des Landes-
krebsregisters 
NRW starben 
allein in NRW 
im Jahr 
2015 

insgesamt 11.510 Menschen 
an Lungenkrebs; 14.487 
neue Fälle wurden diagnos-
tiziert.
Die AOK NordWest enga-
giert sich seit Jahren mit 
unterschiedlichen Präven-
tions- und Behandlungspro-
grammen und hilft ihren Ver-
sicherten bei der Rückkehr 
in ein nikotinfreies Leben. 

Dazu gibt es spezielle 
Kursangebote vor 
Ort oder Liveon-
line-Kurse im In-

ternet. 

In den Programmen lernen 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, sich endgültig, 
dauerhaft und entspannt 
von der Zigarette zu ver-
abschieden. Menschen mit 
einer chronisch atemwegs-
verengenden Lungenerkran-
kung (COPD) können mit 
dem speziellen Behand-
lungsplan AOK-Curaplan 

zum Beispiel lernen, akute 
Atemnot zu vermeiden, das 
Fortschreiten der Erkrankung 
aufzuhalten und ihre Le-
bensqualität zu verbessern. 
Neben einer regelmäßigen 
ärztlichen Beratung gehören 
auch besondere Schulungen 
dazu. Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
aok.de/nw

Zahl der raucherspezifischen Erkrankungen ist
im EN-Kreis weiterhin hoch
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Amirtakin Alikhanian, Char-
lotte Charon, Anna Freund, 
Charlotte Gaboury, Pauline 
Holtmann, Vincent Idel, Yon-

ca Klisch, Lara Kröner, Pas-
cal Moczynski, Fiona Mosch-
ner, Linus Opalka, Hannes 
Richter, Jesper Rosier, Berit 

Rüther, David Bela Schacht,
Maren Schaffrinna, Dario 
Scheffler, Eva Maria Schlotz-
hauer, Ronja-Lee Schubert, 

Jonathan Singh, Lelia Staed-
ler, Jannis Stephan, Jelena 
Streichert, Jean Sulwessak,  
Selina Thelen, Neele Voigt.

Abitur an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum

Abi 2019! – Die erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten der Rudolf-Steiner-Schule Bochum nach der Zeugnisüberga-
be.

In diesem Jahr haben 26 Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in Bochum-Langendreer 
erfolgreich ihre Abiturprüfungen abgelegt. Alle Abiturientinnen und Abiturienten waren mit der Veröf-
fentlichung ihrer Namen einverstanden. Und hier sind sie:

Praxisanleitungen sind in den Einrich-
tungen eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Theorie und Praxis. Sie helfen 
Auszubildenden und neuen Mitarbei-
tenden, das Gelernte im Arbeitsalltag 
anzuwenden. Damit leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Personal- und 
Organisationsentwicklung in den Ein-
richtungen. Der Bedarf ist zurzeit hoch, 
Weiterbildungsplätze am Fachseminar 
für Altenpflege sehr gefragt, erläutert 
Schulleiterin Marion Hohmann. „Zur 
Vorbereitung auf die generalistische 
Pflegeausbildung, die im kommenden 
Jahr eingeführt wird, benötigen die Ein-
richtungen qualifizierte Fachkräfte, die 
dort die Auszubildenden betreuen.“

Die nächste Qualifizierung zur Praxis-
anleitung beginnt im November. An-
meldeschluss ist der 13. September 
2019. Bewerbungen werden gerne je-
derzeit entgegengenommen.
Die Zusatzqualifikation erworben ha-

ben: Bianca Althaus, 
ABC Ambulante Ge-
sundheits- und Kran-
kenpflege GmbH, Hat-
tingen; Sarah Berendt, 
Diakoniestation Hagen-
Hohenlimburg; Sahra 
Dienst, Diakoniestation 
Wetter; Dina Herman-
eck, Jochen-Klepper-
Haus, Bochum; Monika 
Holzt, Diakoniestati-
on Witten; Hilal Kay-
maz, Altenzentrum am 
Schwesternpark Feier-
abendhäuser, Witten; 
Christa Kelikoglou, 
Haus am Quell, Sprockhövel; Daniel Ko-
walski, Diakoniestation Ennepetal; Na-
dine Kowalski, Ev. Fritz-Heuner-Heim, 
Dortmund; Jessica Lendzion, Alten-
zentrum St. Josef, Witten; Heike Löff-
ler-Sauerbier, Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Bochum; Sonja Meißner, 

Elsa-Brändström-Haus, Bochum; Sarah 
Remmers, Jochen-Klepper-Haus, Bo-
chum; Marc André Schläfke, Haus Mag-
dalena, Wetter; Beate Schramm, Haus 
Elisabeth, Ennepetal; Simone van den 
Hövel-Ricken, Rosenthal Häuslicher 
Pflegedienst, Witten; Peter Veidt, Haus 
der Diakonie, Hattingen.

Fachkräfte schließen Weiterbildung zur Praxisanleitung
in der Altenhilfe ab

Die frisch gebackenen Praxisanleitungen in der Alten-
hilfe stellen sich mit ihren Dozenten zum Gruppenfoto. 
Foto: Jens-Martin Gorny

18 Pflegefachkräfte aus Altenheimen und ambulanten Diensten haben die Weiterbildung zu Praxisanleitungen in der Al-
tenhilfe am Fachseminar für Altenpflege in Witten erfolgreich abgeschlossen. Sie besuchten sechs Monate lang berufsbe-
gleitend die Seminarwochen in Witten. Dabei lernten sie, Auszubildende bei ihren praktischen Einsätzen in der Einrichtung 
zu begleiten und anzuleiten.
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Lina-Marie Abdunnur, Younis Ali, Nina Berg, Felix Beyer, 
Isabel Daza Blase, Pascal Blau, Lara Boeddinghaus, Jonas 
Böhmer, Jassim Taha Boulette, Jannis Brauer, Rebecca Bres-
hnica, Safak Canbolat, Henry Czwikla, Nadya Demirtas, Jes-
sica Dreyer, Jessica Eberle, Jill Laureen Ebner, Gero Faust, 
Mert Can Gelincik, Lisa Gisselmann, Vincent Gottmann, Arne 
Manuel Herlitze, Juliane Herrmann, Elisa Hinzmann, Lisa 
Charlotte Hinzmann, Laura Sophie Hüttig, Thea Marie Inama, 
Serhat Kacmaz, Abdulkerim Kan, Kerstin Kempchen, Nehir 
Kisagün, Florian-Nabyl Köhn, Alexander Kokoreff, Enes Kök-
sal, Timo Kolleger, Antonia Koob, Timo Kortüm, Maja Kött-
gen, Bünyamin Koyuncu, Talha Koyuncu, Lennart Kulik, Vivi-
ane Kunter, Marius Kupka, Philipp Lach, Kevin Leneschmidt, 
Jakob Lenze, Chiara Sophie Lissack, Maximilian Lottermo-
ser, Homayoun Maghboli Balasjin, Fabian Maiß, Lea Moritz, 
Helen Muhr, Lea-Sophie Münch-Tegeler, Leon Nasaszewski,  
Maximilian Nocon, Elisabeth Ogbodo, Alexandra Ott, Tom 
Peper, Dineetha Raveendran, Clara Reczkowski, Laura Rei-
nert, Tim Vincent Romberg, Francesco Rosato, Bekir Sahin, 
Miray Sariboga, Philipp Schiebille, Merit Schlüter, Tim Selic, 
Vera Theresa Sittart, Anna Belana Söhngen, Melina Stein, 
Johanna Stoffeln, Ewa Tegethoff, Joan Manuel Tejeda Reyes, 
Nils Többen, Nina Többen, Ilknur Tofan, Ameli Lea Uszball, 
Emily Van, Carla Marie Wahle, Joyce Wähning, Juliane Wal-
ter, Catalina Luisa Wilke, Nick Willamowski, Patrick Leonard 
Wulf.

Lessing-Schule Bochum – 87 Schüler/innen haben
erfolgreich die Abi-Prüfungen abgelegt
87 Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums haben es geschafft! Traditionsgemäß wurde schon kräftig gefeiert. 
Die Feierlichkeiten zur Zeugnisübergabe sind in der heutigen Zeit übrigens viel umfangreicher als dies etwa in den 80er 
Jahren und vorher der Fall war. Damals ging es knapper und rustikaler zu, aber nicht minder feierlich. Für viele unver-
gessen sind diverse Abi-Umzüge durch Langendreer, mitunter sogar mit Trecker und Anhänger mit Dixie-Band drauf. So 
etwas hat man schon lange nicht gesehen; die Abiturienten 
von heute haben eben andere Vorstellungen von ihren Abi-
Feiern. Hier die Namen derer des Abi-Jahrgangs 2019 der 
Lessing-Schule, die mit der Veröffentlichung ihres Namens 
in diesem Zusammenhang einverstanden waren:

Naturkost Artmann 
gratuliert
allen Abiturientinnen
und Abiturienten aus
Bochum-Langendreer
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Stadtwerke Witten:

Gas wird ab September um 0,4 ct/kWh teurer – 
Strompreisanpassung wird für nächstes Jahr erwartet
Erfreuliches und weniger Erfreuliches hatte die Geschäftsführung der Wittener Stadtwerke anlässlich der Vorstellung ihres 
Geschäftsberichts 2018 zu vermelden. Wenig erfreulich: Der Gaspreis befindet sich zurzeit auf einem höheren Niveau, und 
die Stadtwerke müssen eine Anpassung des Preises vornehmen. Das heißt: Eine Erhöhung um 0,4 ct /kWh netto ab dem 1. 
September. Die Preiserhöhung, die beim Gas die erste seite 2013 ist, betrifft die Grundversorgung und somit rund 10.000 
Kunden. Ebenfalls wenig erfreulich: Das Fahrgastschiff Schwalbe II fällt infolge eines Ruderschadens für eine noch nicht 
absehbare Zeitspanne aus. 

„Die Preise für Strom und 
Wasser bleiben vorerst kon-
stant“, berichteten Stadt-
werke-Geschäftsführer An-
dreas Schumski, Prokurist 
Markus Borgiel und Tech-
nik-Chef Rainer Altenbe-
rend. Beim Strom allerdings 
zeichnet sich eine Preisan-
passung ab, die schon ab 
Beginn den nächsten Jahres 
greifen könnte. Aufgrund der 
gestiegenen Bezugskosten 
sei eine Preiserhöhung wohl 
kaum abwendbar, wenn-
gleich dazu zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine Details 
genannt werden können. 
Nach wie vor ist der Strom 
der Wittener Stadtwerke zu 
100% Öko-Strom. Dies ist 
für viele von Bedeutung und 
kann es auch werden für die-
jenigen, die auf E-Mobil um-
steigen und sich eine eigene 

Ladestation zulegen wollen. 
Sie erhalten vom Land nur 
dann eine Förderung, wenn 
als Energielieferant ein zer-
tifizierter Ökostrom-Anbieter 
nachgewiesen werden kann, 
was dann bei den Stadtwer-
ken Witten der Fall ist.
In Sachen Elektromobilität 
waren die Wittener Stadt-
werke im letzten Jahr oh-
nehin sehr aktiv. Sie haben 
die Innovationen auf diesem 
Sektor nicht nur bei der viel-
beachteten Energiemesse 
in diesem Jahr vorgestellt; 
sie haben in Witten auch 
neun neue Ladestationen 
in Betrieb genommen, da-
von sechs im öffentlichen 
und drei im halböffentli-
chen Bereich (halböffentlich 
sind z.B. Parkplätze großer 
Geschäfte, die über nacht 
geschlossen werden). Für 

das nächste Jahr sind zwei 
weitere Ladestationen ge-
plant. Eine soll an der Ar-
deystraße entstehen, etwa 
in Höhe des Parkplatzes an 
der Husemannhalle; die an-
dere kommt nach Bommern 
an den Bommerfelder Ring, 
dort, wo sich die neue Mitte 
Bommerns befindet. 
Auch das von den Stadtwer-
ke eingeführt ecarsharing 
kommt gut an. Viele Privat-
leute nutzen die Möglichkeit, 
für einen gewissen Zeitraum 
ein solches öffentliches Auto 
zu mieten. Die Nachfrage ist 
manchmal stärker als das 
Angebot, so dass bei den 
Stadtwerken auch darüber 
nachgedacht wird, mit der 
Anschaffung weiterer Fahr-
zeuge für das ecarsharing 
dieses Segment noch auszu-
bauen.
Mit den Zahlen, die der 
Geschäftsbericht 2018 aus-

weist, ist die Führungsriege 
der Stadtwerke Witten zu-
frieden. Mit 5,5 Mio. Euro 
Gewinnabführung liegt man 
zwar etwas unter dem Vor-
jahresergebnis, aber das war 
ja auch ein Rekordergebnis 
gewesen. Ein Rekord wurde 
allerdings in 2018 auch er-
zielt: Mit 35.083 Fahrgäste 
war die MS Schwalbe II so 
gut gebucht wie nie. 

Die Mitarbeiterzahl betrug 
im Jahresdurchschnitt 266 
und 18 Auszubildende. Auf 
Ausbildung legen die Stadt-
werke größten Wert und 
bilden auch über den eige-
nen Bedarf hinaus aus. Als 
nächstes soll eine neues Be-
rufsbild hinzukommen: Der /
die IT-Fachinformatiker/in.
Was die Investitionen anbe-
langt, so ging ein Großteil in 
die Versorgungssicherheit, 
so Rainer Altenberend.

Stichwort „eCarsharing“
Zwei Renault ZOE stehen den Bürgern in Witten für priva-
te Fahrten im Rahmen des eCarSharings zur Verfügung. 
Es gibt keine Kilometerbegrenzung und auch Fahrten ins 
benachbarte Ausland sind möglich.
Die beiden E-Fahrzeuge befinden sich an der Wideystraße 
12 auf Parkplatz hinter dem Helpkiosk und an der Annen-
straße 113 auf dem Dienstparkplatz Innenhof.
In Kooperation mit der Stadt Witten und innogy bieten 
die Stadtwerke Witten Interessenten die Möglichkeit, 
montags bis donnerstags zwischen 18 Uhr und 7 Uhr des 
Folgetages sowie am Wochenende zwischen Freitag, 14 
Uhr, und Montag, 7 Uhr, die Fahrzeuge zu nutzen. Außer-
halb dieser Zeiten werden die E-Autos von Mitarbeitern 
der Stadt Witten für dienstliche Belange eingesetzt. 
Die Anmeldung ist kostenfrei, es gibt keinerlei Grundge-
bühr. Für Privatkunden beträgt der Preis 0,45 Euro je Ki-
lometer. Für Gewerbetreibende werden individuelle Ange-
bote erstellt. Nach der Anmeldung können die Nutzer ihre 
persönliche Kundenkarte in der vhs, im Kundenzentrum 
Impuls an der Ruhrstr. 12, oder im Stadtwerkehaus an 
der Westfalenstraße abholen. Nähere Infos unter www.
stadtwerke-witten.de.

Mit dem Ergebnis zufrieden – (von links) Rainer Altenberend 
(Technik), Markus Borgiel (Hauptabteilungsleiter Vertrieb 
und Beschaffung) und Geschäftsführer Andreas Schumski. 
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