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DIE AUGEN

Wittener Arzt entwickelt
„Tumor-App“
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Wenn es bei den Kleinen hartnäckig im
Bauch rumort …

… finden unsere Kindergastroenterologen zusammen mit dem
niedergelassenen Kinderarzt die optimale Lösung.
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EDITORIAL
Die Augen ermöglichen uns nicht nur das Sehen,
sie prägen auch das Erscheinungsbild eines Menschen mit. Das allein ist schon daran zu erkennen,
dass die Augenpartie in der Kosmetik einen großen
Stellenwert hat. Die Augen verraten aber auch viel
über den Gesundheitszustand eines Menschen. Sie
können ein „Spiegelbild der inneren Organe“ sein,
sie können sogar Schäden aufgrund innerer Erkrankungen nehmen – ganz gravierende sogar.

Die nächsten Termine: 8. August und 12. September

Daher ist es naheliegend, dass Ärzte bei ihren Untersuchungen auch immer die Augen mitbetrachten. Ist
die Augenerkrankung ein Symptom für eine innere
Erkrankung, so gilt es natürlich, diese zu therapieren. Gelingt dies, so verschwinden im Idealfall auch
die Augenbeschwerden. Aber leider nicht immer, wie
z.B. das in dieser Ausgabe vorgestellte Beispiel des
weit fortgeschrittenen Morbus Basedow zeigt. Mitunter muss also auch das Augenleiden neben der
Grunderkrankung separat therapiert werden.
Aber schauen Sie selbst. Heimische Mediziner haben sich des
Themas angenommen und zeigen anhand ausgewählter Beispiele auf, was die Augen alles
„verraten“ können und welche
Therapiemöglichkeiten es in
den jeweiligen Fällen gibt.
Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen Ihr
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Stadtwerke Witten: Die Preise bleiben in 2017 stabil
Auf ein gutes Jahr 2016 blicken die Stadtwerke Witten
zurück. „Wir habe unsere
Ziele übererfüllen können“,
so Stadtwerkegeschäftsführer Andreas Schumski, der
erklärte, dass dabei einige Sondereffekte hilfreich
waren. Die Kosten konnten
gesenkt werden, günstigere
Tarife konnten angeboten
und auf eine Strompreiserhöhung konnte verzichtet
werden. Der Umsatz wurde
um rund 1 Mio. Euro auf 114
Mio. gegenüber dem Vorjahr
gesteigert.
Viel Erfreuliches hatten also
der Geschäftsführer sowie
Markus Borgiel (Prokurist
und
Hauptabteilungsleiter
Vertrieb und Beschaffung)
und Rainer Altenberend
(Prokurist und Hauptabteilungsleiter Technik) während
der Vorstellung der Jahresbilanz zu berichten.

Im Haushaltsbereich (die
Stadtwerke Witten versorgen rund 80% der Wittener
Haushalte) habe man einige
Kunden verloren; im Industriebereich konnten einige
Kunden
zurückgewonnen
werden. Im Privatkundenbereich haben die Stadtwerke
Anfang diesen Jahres mit
den Angeboten neuer Tarife
in der Strom- und Gasversorgung bereits Maßnahmen
ergriffen, um Kunden zurückzugewinnen.
Preisvorteile
bei der Energiebeschaffung
haben die Stadtwerke an die
Kunden weitergegeben, hieß
es. In diesem Jahr werden
die Preise stabil bleiben.
Auch in Richtung zu noch
mehr Kundenkomfort wurde
einiges unternommen. Das
neue Online-Kundencenter
ist im April diesen Jahres an
den Start gegangen.
Zahlreiche
Investitionen
standen im vergangenen

Freude bei den Stadtwerken über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016: (von links) Prokurist Markus Borgiel, Geschäftsführer Andreas Schumski und Prokurist Rainer Altenberend.
Jahr an. So z.B. in die Sanierung des Trinkwasserspeichers auf dem Helenenberg.
Die umfangreichen Sanierungsarbeiten dort sollen
im nächsten abgeschlossen
werden.
Die Stadtwerke modernisieren in Hinblick auf die Zukunft in vielen Bereichen.
Photovoltaik sei nach wie
vor ein Thema, bei dem
man auch mit dem örtlichen

Handwerk
zusammenarbeite. Ebenfalls ein großes
Thema ist die Elektromobilität. Die Stadtwerke wollen
diesbezüglich für die nötige
Infragstruktur und – mit Sondertarifen für Elektrofahrzeuge – für die nötigen Anreize sorgen. So wurde jüngst
eine neue „Stromzapfsäule“
für Elektrofahrzeuge an der
Annenstraße in Betrieb genommen.

Am 16. September, von 09.30 bis 13.15 Uhr im „Haus am Grabeloh“:

20. Langendreerer Diabetes-Tag
Zum mittlerweile 20. Mal findet am 16. September der Langendreer Diabetikertag im „Haus am Grabeloh“ (Grabelohstr. 31,
Bochum-Langendreer) statt. Die Veranstaltung, die sich stets einer großen Beliebtheit erfreut, bietet den Besuchern auch
in diesem Jahr wieder ein buntes Programm zum Thema Diabetes. Neben praxisnahen Vorträgen können Interessierte auch
mit den zahlreichen Ausstellern aus Industrie und Gesundheitsrecht ins Gespräch kommen. Abgerundet wird der Tag mit
einer großen Tombola, die traditionell von der Amts-Apotheke spendiert wird.
Organisiert wird der 20. Langendreer
Diabetikertag wieder von der AmtsApotheke und der Diabetologischen
Schwerpunktpraxis Dr. Redzich/Dr. Patzelt. Auch in diesem Jahr können sich
die Besucher in mehreren Vorträgen
über Neuigkeiten rund um das Thema
Diabetes informieren.
Die Referenten Dr. Markus Redzich,
Dr. Anja Figge (Oberärztin der Medizinischen Universitätsklinik Knappschaftskrankenhaus Bochum) und
Marco Mohrmann (PTA und Bildungswissenschaftler in der Amts-Apotheke)
beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und geben
praxisnahe Tipps zur Prophylaxe und
Therapie der Stoffwechselkrankheit.
Die Besucher haben dabei auch die
Möglichkeit, ihre Fragen an die Experten zu stellen. Während der Pausen (s.

nebenstehendes Programm) gibt es
Gelegenheit für einen Imibiss und zur
Besichtigung der begleitenden Industriepartner-Ausstellung im Foyer.

Programm:
9.30 Uhr – Eröffnung
Industrie-Partner-Ausstellung
10.00 Uhr – Begrüßung durch
Dr. Sabrina Schröder
10.10 Uhr – Vortrag Dr. Redzich
10.40 Uhr – Vortrag Dr. Figge
11.10 Uhr – Kaffeepause /
Ausstellung
11.50 Uhr – Vortrag M. Mohrmann

Infos rund um den Diabetiker-Bedarf
(wie hier auf dem Archivbild zu sehen)
bietet die Ausstellung im Rahmen des
20. Langendreerer Diabetes-Tag am
Samstag, 16. September.

12.10 Uhr – Mittagspause /
Ausstellung
12.50 Uhr – Tombola
Ende ist gegen 13.15 Uhr
Juli / August 2017
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Wittener Arzt entwickelt „Tumor-App“
Dr. Michael Koch: Praktische Hilfe für den Alltag des Krebspatienten
„Was kann ein Tumorpatient bei Beschwerden selbst tun?“, „Was sollte er tunlichst nicht tun?“ und „Wann ist unbedingt
der Arzt aufzusuchen?“ Detaillierte Antworten auf diese Fragen hat Dr. Michael Koch, Begründer und ehemaliger Leiter
der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße (heute: GIM) bereits in seinem vielbeachteten Patientenbuch
„Ambulante Tumorbehandlung“ gegeben. Jetzt hat der seit vier Jahren im Ruhestand befindliche Wittener Arzt das Thema
erneut aufgriffen und in Form einer App (Apple AppStore, „Onkologieberatung“) herausgebracht. Schnell und einfach hat
der Patient über diese intelligent übersichtlich durchstrukturierte App die Möglichkeit, auf diese Themen im Bedarfsfall
zuzugreifen. Aber die App bietet noch eine Menge mehr.
Schneller Zugriff auf alle
relevanten Adressen –
Über eine sich selbst erklärende Oberfläche kann der
Nutzer alle relevanten Themen zum Thema „Tumorerkrankung“ leicht ansteuern.
Analog der Druckversion, die
in Form eines Nachschlagewerkes den Nutzer schnell
zu dem von ihm gesuchten
Thema informiert, hat der
Patient hier – bei entsprechender Fertigkeit im Umgang mit dieser App – sogar
noch schneller die Möglichkeit, das Gesuchte zu finden. Dies gilt auch für einen
umfangreichen Adressteil in
Sachen Onkologie. Hier sind
alle wichtigen Institutionen
und Verbände gelistet und
auch verlinkt.
Somit kann der Nutzer
über diese Verlinkungen
schnellstmöglich z.B. eine
Onkologische Praxis nahe
seinem derzeitigen Standpunkt finden und auch
überall sonst im Bundesgebiet. Aber auch viele andere
Suchfunktionen erfüllt diese
App, z.B., wenn es darum
geht, eine Zweitmeinung zur
jeweiligen Diagnose einzuholen. Auch hierzu gibt es
entsprechende Informationen.
Patiententagebuch –
Eine weitere Funktion ist das
„Tagebuch“, in das der Patient all seine Befindlichkeiten
im Zusammenhang mit der
Tumorerkrankung eintragen
kann, auch welche Medikamente genommen wurden
etc. Dies ist auch für den
behandelnden Arzt im Zuge
der weiterführenden Therapie hilfreich.
Juli / August 2017

„Das bin ich“ –
Zu den Neuerung gegenüber
der Druckversion gehört das
Unter-Menü „Das bin ich“.
Dieser Bereich ist aus Gründen des Datenschutzes per
ID-Touch-Funktion
gegen
fremden Zugriff gesichert.
Hier kann der Patient z.B.
seine eigene Erkrankung
darstellen, seinen Medikatonsplan eintragen, eine
Erinnerungsfunktion für z.B.
Arztbesuche aktivieren und
vieles mehr. So kann er
auch beispielsweise seine
Krankenakte abfotografieren
und speichern, damit er sie
im Bedarfsfall direkt weiterleiten kann.
News –
Ebenfalls praktisch: Neuigkeiten für Tumorpatienten.
Das können u.a. auch Kochrezepte sein, die genau auf
diese Patienten abgestimmt
sind. Die News erscheinen
als Pop up, wenn die App
aktiviert ist.
Dr. Michael Koch ist durch
einen Zeitungsartikel, in
dem davon die Rede war,
dass es noch keine passende App für Onkologiepatienten gäbe, auf dieses Thema
aufmerksam geworden. Dies
führte zu dem Entschluss,
eine solche App zu entwickeln. Dr. Koch: „Ziel der
App ist es, den Betroffenen
schnell eine kompetete Antwort zu geben. Auch soll so
ihre Autonomie erhalten und
gestärkt werden. Die App
kann und will jedoch nicht
das vertrauensvolle Gespräch mit dem behandelnden Arzt ersetzen.“
Dabei gehören die Angehörigen der onkologischen Pa-

Dr. Michael Koch präsentiert die von ihm entwickelte App
für Tumorpatienten auf seinm Tablet. Inhaltlich anknüpfend
an seinen in gedruckter Form vorliegenden Ratgeber für onkoloigsche Patienten, bietet diese App (dank modernster
Technik) eine Fülle an weiteren Info-Funktionen.
tienten ebenso zur Zielgruppe dieser App: „Angehörige
können sich mittels der App
informieren. So kann diese
für sie eine Hilfe bei der Hilfe sein“, so Dr. Koch.
Zurzeit ist die App für Apple
programmiert und im dortigen AppleStore unter „Onkologieberatung“ zu finden.
Interessenten können diese acht Wochen kostenlos
nutzen. Wenn sie sich nach
dieser Zeit entscheiden, die
App weiterhin zu nutzen,
werden 3,49 Euro fällig. Eine
Programmierung für Android
befindet sich derzeit noch
in Vorbereitung und soll in
Kürze folgen.

Die Oberfläche der von Dr.
Michael Koch entwickelten
Tumor-App. Die einzelnen
Punkte lassen sich per Fingerdruck ansteuern, schon öffnet
sich das jeweilige Menü.
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Neuer Wittener Mietspiegel wird erstellt
2016 ging es in verschiedenen Diskussionen um einen neuen qualifizierten Mietspiegel für Witten hin und her – jetzt geht
es voran! Die Stadt Witten hat an ca. 2800 Wittener Eigentümerinnen und Eigentümer mit einer oder mehreren Wohnungen
einen Fragebogen, der Ausstattungsmerkmale der Wohnungen sowie deren Mietpreise erfragt, verschickt.
Die Eigentümer/innen werden zufällig ausgewählt.
Die Antworten sollten die
Angeschriebenen aber nicht
dem Zufall überlassen: „Bitte nehmen Sie sich die Zeit
für die Fragen und senden
Ihren ausgefüllten Fragebogen zurück“, wünschen sich
die städtischen Projektleiter
Kay Wylich und Dieter Weitz
einen 100-prozentigen Rücklauf.
„Jede Rückmeldung zählt“,
das ist nicht nur so dahin
gesagt, sondern hat einen
wichtigen Hintergrund: Das
Bürgerliche
Gesetzbuch
(BGB) unterscheidet zwischen einfachen und qualifizierten Mietspiegeln. Ein
qualifizierter
Mietspiegel
muss anerkannte wissenschaftlich-methodische Min-

destanforderungen erfüllen,
damit sich ein Mieter oder
Vermieter in einem Rechtsstreit darauf berufen kann.
Damit ein Mietspiegel als
qualifiziert gilt, muss er zunächst einmal auf einer repräsentativen Datenmenge
fußen!

Warum ist ein Mietspiegel
wichtig? Wann soll er fertig
sein?
Wie hoch die Mieten in Witten wirklich sind und ob die
Miete einer Wohnung angemessen ist – für die Klärung
dieser und ähnlicher Fragen
soll der neue Mietspiegel
eine verlässliche Grundlage
schaffen. Die „ortsübliche
Vergleichsmiete“, die im
Rahmen der MietspiegelErstellung erhoben wird,
schützt einerseits Vermie-

terinnen und Vermieter vor
unwirtschaftlich
niedrigen
Mieten und andererseits Mieterinnen und Mieter vor ungerechtfertigt hohen Mieten.
Schließlich sollen Vermieter/
innen in der Lage sein, ihre
Immobilie rechtssicher zu
bewirtschaften, und Mieter/
innen brauchen Rechtssicherheit und Verbindlichkeit
für ihre vier Wände. Aktuell
ist geplant, dass der neue
Mietspiegel zum 01.01.2018
in Kraft tritt.

Wie und von wem wird der
Mietspiegel erstellt?
Die Firma InWIS (Institut für
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung, Bochum)
wurde von der Stadt Witten
mit der Erstellung des Mietspiegels beauftragt. In meh-

reren Sitzungen unter Beteiligung der Vertreter Wittener
Wohnungsunternehmen,
des
MieterInnenvereins,
des Vereins der Haus- und
Grundbesitzer und Vertretern der Verwaltung wurde
ein Fragebogen von InWIS
zusammengestellt. Mit diesem Fragebogen werden
Ausstattungsmerkmale der
Wohnungen und Mietpreise
erfragt.
Um über eine ausreichende
Datengrundlage zu verfügen ist es notwendig, eine
zufällige Stichprobe von ca.
4.000 Gebäuden/Eigentumswohnungen zu ziehen. Hierzu wurden ca. 2.800 Eigentümerinnen und Eigentümer
mit einer oder mehreren
Wohnungen zufällig ausgewählt angeschrieben.
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Die Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe „Rettofanten“ aus dem DRKKreisverband Witten erreichte beim diesjährigen JRK-Landeswettbewerb der Stufe III in Hagen den dritten Platz, hier mit
JRK-Landesleiter Sören Ledig (1. Reihe, 1.v.re.) und seinen
Stellvertretern aus der JRK-Landesleitung, Nina Litzbarski (2.
Reihe, 1.v.re.) und Martin Niemczyk (2. Reihe, 3.v.re.)

Abend der Begegnung
Zu einem „Abend der Begegnung am Lutherbaum“ lädt das
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser am Freitag, 11. August, ab 16 Uhr ein. Eingeladen sind die Bewohner, ihre Angehörigen und die Johannis-Kirchengemeinde.
Auf dem Gelände des Altenzentrums gibt es zunächst einen
Gottesdienst, dann geht es weiter mit Grillen und Unterhaltung.
Juli / August 2017
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Die Augen

Was hat unser Auge
mit Diabetes zu tun?
Das Auge in den verschiedensten Bauweisen hat sich im Laufe der Evolution wahrscheinlich 40mal
neu entwickelt. Die Leistungsfähigkeit des Sehsinns und die Komplexität des Aufbaus und der übergeordneten Bereiche zur Bilderzeugung und Verarbeitung steigt mit den Anforderungen der jeweiligen Lebensformen.
Wegen der hohen Verletzlichkeit liegen die Augen in
den Augenhöhlen. Sehen
bedeutet, dass Lichtstrahlen, die ins Auge fallen,
Nerven anregen, die Signale
ans Gehirn zu senden. Dabei
gehen sie zuvor durch die
Pupille und Linse bevor sie
die Netzhaut erreichen. Hier
sind unendlich viele Rezeptoren und Nervenzellen, die
den Lichteindruck ins Gehirn
weiterleiten. Hier werden
die Signale empfangen und
verarbeitet. Man „sieht“ nun
das Bild.
Schäden an der Netzhaut
führen zu den häufigsten
Folgeerkrankungen eines Diabetes. Trotz guter Behandlungsmöglichkeiten ist sie
der Diabetes die häufigste
Ursache von Erblindungen.
In Deutschland leben derzeit
rund 15.000 Menschen, die
infolge Diabetes erblindet
sind.
Die Netzhaut erkennt man
beim Blick auf den Augenhintergrund. Sie ist gut
durchblutet. Die schläfenseitigen Gefäße umrunden den
gelben Fleck, die Stelle des
schärfsten Sehens.

änderungen der Netzhaut,
die Sehkraft ist noch nicht
beeinträchtigt. Der Augenarzt erkennt am Augenhintergrund Aussackungen der
kleinen Haargefäße. Die Venen können perlschnurartige
Formen annehmen. Bei Zunahme der Minderdurchblutung der Netzhaut entwickelt
sich die proliferative Retinopathie. Der Körper versucht
die Durchblutung der Netzhaut zu verbessern, indem
er neue Gefäße bildet. Diese
Gefäße sind jedoch minderwertig. Beim Blutdruckanstieg kann es zu Blutungen
aus den minderwertigen
Gefäßen in den Glaskörper
kommen. Das Sehen wird
dadurch stark beeinträchtigt.
Durch Schrumpfung der neuen Gefäße und durch narbige
Verziehungen entsteht ein
„Zug“ an der Netzhaut, sie
löst sich ab. Bei größeren
Defekten kann es zum Erblinden führen. Eine schwere Komplikation entsteht,
wenn die neuen Gefäße den
Abfluss des Kammerwassers
verlegen. Es kommt zum Anstieg des Augeninnendrucks
und ohne Behandlung zur
Erblindung, verbunden mit
starken Schmerzen.

Beim schlecht eingestellten
Diabetes kommt es zu einer Schädigung der kleinen
Gefäße der Netzhaut. Man
nennt das Mikroangiopathie.
Die Erkrankung der Netzhaut
nennt man Retinopathie.

Die Grundlage der Behandlung der proliferativen Retinopathie ist die Laserbehandlung. Die Neubildung
der Gefäße wird dabei gestoppt.

Der Augenarzt unterscheidet
eine nicht nichtproliferative
und eine proliferative Form
der Retinopathie.
Das Stadium der nicht proliferativen Retinopathie beschränkt sich auf Gefäßver-

Man kann sich vor einer
Retinopathie nicht immer
schützen. Auch bei gutem
Blutzucker und guter Blutdruckeinstellung kann es
zu Netzhautveränderungen
kommen, doch die Gefahr

Juli / August 2017

sinkt deutlich, wenn der
Diabetes gut behandelt wird
und der Blutdruck gut eingestellt ist. Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Kost,
Gewichtsregulierung
und
Verzicht auf Nikotin können
eine Menge dazu beitragen.
Ganz besonders wichtig ist
die regelmäßige Vorstellung
beim Augenarzt: Patienten
mit Typ-I-Diabetes einmal
jährlich, Typ-II-Diabetes bei
Diagnosestellung
einmal
jährlich. Schwangere Diabetikerinnen sollten sofort nach
Feststellung der Schwangerschaft zum Augenarzt gehen,
danach alle drei Monate bis
zur Entbindung. Bei schon

bestehender
Retinopathie
ist eine monatliche Augenuntersuchung notwendig.

Dr. Michael Mönks
Allgemeinarzt u. Diabetologe

Diabetes Angebot
Auf alle Teststreifen
und Hilfsmittel
sowie alle
freiverkäuﬂichen
Arzneimittel.

* Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufspreise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind
rezeptpﬂichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, sowie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen,
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar.

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und
zertiﬁziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr
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Die Augen

Uveitis bei Kindern und Jugendlichen

Eine Uveitis kann sich durch verschwommenes Sehen ankündigen.

Uveitis ist eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedene Augenentzündungen, bei denen die mittlere
Augenhaut, die Uvea, betroffen ist. Man unterscheidet zwischen infektiöser und nicht infektiöser Uveitis. Je nachdem, welcher Bereich des Auges betroffen ist, können verschiedene Formen der Erkrankung
vorliegen. Generell kann jeder Mensch in jedem Alter daran erkranken. Am häufigsten tritt die Uveitis
jedoch zwischen dem 20. und dem 60. Lebensjahr auf. Aber auch Kleinkinder und Jugendliche können
betroffen sein, insbesondere wenn eine juvenile Form einer rheumatischen Erkrankung vorliegt.

Formen der Uveitis
Die häufigste Form der
Uveitis betrifft den vorderen Augenbereich (anteriore
Uveitis). Darunter fallen Entzündungen der Regenbogenhaut, des Strahlenkörpers
oder beider Bereiche. Mit ca.
50 Prozent macht die anteriore Uveitis den größten Anteil der Uveitis-Erkrankungen
aus. Die mittlere (intermediäre) Uveitis benennt Entzündungen im mittleren Augenbereich. Davon können der
Glaskörper, der Bereich zwischen Netzhaut und Strahlenkörper sowie der vordere
Abschnitt der Netzhaut betroffen sein. Der Anteil der
intermediären Form an allen
Uveitis-Erkrankungen liegt
bei ca. 15 Prozent.
Entzündungen im hinteren

Augenbereich fallen unter
den Begriff hintere (posteriore) Uveitis. Hierzu zählen
Entzündungen der Aderhaut,
der Netzhaut oder beider
Bereiche. Bei ca. 20 Prozent
aller Uveitis-Erkrankungen
liegt eine posteriore Uveitis
vor. Sind mindestens zwei
Bereiche des Auges gleichzeitig betroffen, spricht man
von einer Panuveitis. Sie
macht wiederum ca. 15 Prozent der Erkrankungen aus.

Ursachen
Die Ursachen für die Erkrankung sind unterschiedlich.
Bei etwa 40 Prozent der
Betroffenen tritt sie als Begleiterkrankung einer Systemerkrankung, wie beispielsweise einer rheumatischen
Erkrankung, einer chronisch-

entzündlichen Darmerkrankung, multipler Sklerose
oder Sarkoidose auf. Etwa
20 Prozent aller Uveitis-Erkrankungen sind auf Infektionen zurückzuführen, die
durch Viren, Bakterien, Pilzinfektionen oder Parasiten
im Auge ausgelöst werden.
Man spricht dann von einer
infektiösen Uveitis. Bei etwa
einem Drittel der Betroffenen liegt eine idiopathische
Form vor, das heißt, dass
die Augenentzündung weder
auf eine Infektion noch auf
eine andere Erkrankung zurückzuführen ist.

Bedeutung des
Immunsystems
Das Immunsystem spielt
eine wichtige Rolle für die
Entstehung einer Uveitis.

Die körpereigene Abwehr
erkennt und bekämpft Eindringlinge wie Viren oder
Bakterien im Körper. Diese
Abwehrreaktion äußert sich
in Form einer Entzündung.
Nach einer erfolgreichen
Bekämpfung kommt das
Immunsystem wieder zur
Ruhe, die Entzündung klingt
ab. Bei einer autoimmunen
Uveitis gerät dieser Mechanismus aus dem Gleichgewicht und das Immunsystem
richtet sich gegen körpereigenes Gewebe im Auge.

Symptome
Vordere Uveitis – Beginnt
die Erkrankung schleichend,
wird man sie zunächst womöglich gar nicht bemerken.
Die vordere Uveitis kann sowohl plötzlich auftreten als
Juli / August 2017
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auch schleichend beginnen.
In den meisten Fällen ist
davon nur ein Auge betroffen. Das Auge schmerzt, es
ist lichtempfindlich, gerötet
und tränt. Betroffene sehen
meist verschwommen. Unbehandelt kann diese Form zu
einer sogenannten Synechie
führen. Dabei verklebt die
Regenbogenhaut mit dem
vorderen Teil der Linse oder
der Hornhaut. In der Folge
kann sich die Linse unregelmäßig verziehen und ihre
runde Form verlieren. Die
rechtzeitige
Diagnosestellung und eine entsprechende Behandlung können das
verhindern.
Mittlere Uveitis – Die mittlere Uveitis nimmt häufig
einen chronischen, also
dauerhaften Verlauf. Einige
Betroffene bleiben zunächst
beschwerdefrei und bemerken die Entzündung anfangs
nicht. Typische Symptome
sind verschwommenes Sehen, das Sehen von Schlieren oder Flocken und Trübungen im Gesichtsfeld
sowie eine eingeschränkte
Sehschärfe.
Hintere Uveitis – Die hintere
Uveitis kann an einem oder
an beiden Augen auftreten.
Betroffene sehen häufig
wie im Nebel und nehmen
Schatten, Punkte oder Flecken wahr. Mit der Zeit kann
sich bei der mittleren und
hinteren Uveitis Gewebsflüssigkeit an der Makula
(Gelber Fleck) ansammeln.
Die Makula ist die Stelle der
Netzhaut, die das scharfe
Sehen ermöglicht. Kommt es
hier zu einem Ödem, kann
das die Sehschärfe mindern.
Als Folge der Uveitis kann
sich auch ein grüner Star
(Glaukom) oder grauer Star
(Katarakt) entwickeln. Betrifft die Entzündung den
Glaskörper, kann es zu einer
Ablösung der Netzhaut kommen.
Panuveitis – Eine Panuveitis tritt in mindestens zwei
der drei Augenbereiche auf.
Sie kann sowohl die vordere Augenkammer als auch
Glaskörper und Aderhaut
Juli / August 2017

oder Netzhaut betreffen.
Bei einer Panuveitis können
Beschwerden einer vorderen, mittleren oder hinteren
Uveitis ebenso auftreten wie
eine Kombination daraus.

Diagnose
Die hintere Region des Auges kann der Augenarzt mittels einer Augenspiegelung
begutachten. Um diese Untersuchung durchführen zu
können, werden die Pupillen
mittels Augentropfen geweitet. Darüber hinaus gibt
ein Sehtest Auskunft darüber, ob das Sehvermögen
eingeschränkt ist. Eine verminderte Sehfähigkeit kann
zusätzlich auf eine Uveitis
hindeuten.

Behandlung
Die häufigste Form der Behandlung ist die medikamentöse Therapie. Kommt
es zu Komplikationen, kann
eine Operation notwendig
werden. Auch eine psychologische Unterstützung ist
manchmal sinnvoll.
Medikamentöse Behandlung –
Liegt eine Infektion zugrunde, werden Medikamente
gegen die jeweiligen Erreger
eingesetzt. Bei einer bakteriellen Infektion sind das
Antibiotika, bei Viruserkrankungen sind es Virustatika,
und Antimykotika bekämpfen eine Pilzinfektion.
Bei einer nicht infektiösen
Uveitis sind unter anderem
Kortisonpräparate geeignet,
die auch als Glukokortikoide, Kortikoide oder Steroide
bezeichnet werden. Sie können je nach Krankheitsform
als Augentropfen, Salbe,
Tabletten, Injektion, Infusion oder über ein Implantat
verabreicht werden.
Bei einer Entzündung im
vorderen
Augenabschnitt,
wie sie bei der vorderen
Uveitis oder einer Panuveitis auftreten kann, können
pupillenerweiternde Augentropfen eine Verklebung von
Regenbogenhaut und Linse
verhindern oder lösen.
Immunsuppressiva unterdrücken das Immunsystem und

Zu den Symptomen einer anterioren Uveitis zählt eine Rötung des Auges.
wirken so entzündungshemmend. Sie wirken jedoch
erst nach einigen Wochen.
Sie werden in Tablettenform
verabreicht. Regelmäßige
Kontrolluntersuchungen
sind zwingend erforderlich,
um den Effekt der Therapie,
aber auch mögliche Nebenwirkungen, zu erkennen.
Auch mit Biologika kann eine
Uveitis behandelt werden.
Biologika greifen gezielt in
die fehlgeleitete Reaktion
des Immunsystems ein und
unterbrechen so den Entzündungsprozess. Biologika
kommen bei der Behandlung einer mittleren und hinteren Uveitis oder einer Panuveitis zum Einsatz, wenn
der Erkrankung keine Infektion zugrunde liegt. Wirkt
das Medikament und wird
es vertragen, kann es zur
langfristigen Kontrolle der
Erkrankung eingesetzt werden. Auch hier sind regelmäßige Untersuchungen nötig,
um eventuell auftretende
Nebenwirkungen schnell zur
erkennen. Die Therapieüberwachung erfolgt bei Kindern
und Jugendlichen kombiniert
durch den Augenarzt und
den Kinderrheumatologen.
Operative Therapie – Einige
Komplikationen, die im Zusammenhang mit einer Uveitis auftreten können, wie
die Entstehung von grünem
oder grauen Star, machen
möglicherweise einen operativen Eingriff nötig. Im Rahmen einer Katarakt-Operation wird hier die eingetrübte
Linse durch eine künstliche
Linse ersetzt.

Als grüner Star oder Glaukom werden verschiedene
Augenerkrankungen
bezeichnet, die den Sehnerv
schädigen und das Sehvermögen dauerhaft einschränken. Die häufigste Ursache
für ein Glaukom ist ein erhöhter
Augeninnendruck.
Dieser kann durch verschiedene Operationsmethoden,
wie beispielsweise durch
eine Trabekulektomie, gesenkt werden. Dabei wird
im schwammartigen Gewebe
des Kammerwinkels, dem
Trabekelwerk, eine Öffnung
zur vorderen Augenkammer
eingefügt, über die das Augenwasser abfließen kann.
Eine Glaskörperentfernung
(Vitrektomie) kann nötig
werden, wenn sich die Netzhaut ablöst oder der Glaskörper eintrübt. Mit einem
Laser
(Laserkoagulation)
oder einer Vereisung (Kryokoagulation) können Veränderungen der Netzhaut behandelt werden.

Dr. Ralf Seul
Oberarzt
Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten
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Mit Laser und
Mini-Implantat
die Sehkraft
bis ins hohe
Alter sichern
Grauer Star, Grüner Star Einblick in die modernsten OP-Methoden
Grauer Star, Grüner Star - was im Deutschen zum Verwechseln ähnlich klingt, sind zwei ganz unterschiedliche Augenkrankheiten. Beim Grauen Star (Katarakt) liegt eine Trübung der Augenlinse vor, beim Grünen Star
(Glaukom) sterben Sinneszellen ab, meist durch einen zu hohen Druck im Auge. Was beiden gemeinsam ist:
in der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum werden sie mit hochmodernen
Methoden operiert.
Es wird jeden treffen - voraus gesetzt, man erreicht
ein gewisses Alter: So wie
unsere Haare grau werden,
verändert auch die Linse in
unserem Auge ihre Farbe,
wird wenn auch oft nicht regelrecht grau, so doch gelblich, bräunlich, dunkler - mit
einem Wort: Trüber.
Dieser
Alterungsprozess
ist nicht aufzuhalten, wohl
aber gut zu beheben - bei
uns. Wir können uns in den
westlichen
Industrienationen glücklich schätzen, dass
die Operation der Katarakt
(ja, es ist die Katarakt im
Unterschied zu den Stromschnellen im Nil, wo es der
Katarakt heißt) bei uns Routine ist - allein in Deutschland werden rund 800.000

Patienten pro Jahr am Grauen Star operiert, was die
Entfernung der trüben Linse zur häufigsten chirurgischen Operation überhaupt
macht. In weiten Teilen der
Welt indes, vor allem in Afrika, steht die notwendige
augenärztliche Infrastruktur
nicht zur Verfügung, was
den Grauen Star immer noch
zur häufigsten globalen
Erblindungsursache macht.
Wir haben in Bochum in den
letzten drei Jahren eine Revolution in der Operation
der Katarakt erlebt. Kern des
Eingriffes - der überwiegend
ambulant und in örtlicher Betäubung erfolgt - ist seit den
1980er Jahren die Zerlegung
der Linse mit Ultraschall, mit

einer kleinen Ultraschallsonde, die über eine weniger
als 3 mm große Inzision in
die Vorderkammer des Auges eingeführt wird. Die in
Einzelteile zerlegte Linse
wird dann abgesaugt und in
die erhaltene Kapsel der Lin-

Revolution in
der Katarakt-OP
se (sozusagen deren äußere
Hülle, die im Auge verbleibt)
wird eine Kunstlinse, eine
sogenannte IOL (Intraokularlinse), eingesetzt.
Als erste Klinik in Deutschland haben wir den Catalys-Femtosekundenlaser
eingeführt, der die wichtigsten Schritte der Opera-

tion übernimmt - Schritte,
die bislang der Operateur
manuell machte. Dieser in
Silicon Valley entwickelte
Femtosekundenlaser
„schießt“ ultrakurze Impulse - eine Femtosekunde ist
nur 10-15 Sekunden lang.
Das Patientenauge wird
über ein Verbindungsstück,
ein sogenanntes Interface,
an den Laser angedockt.
Darauf führt das System
(unter ständiger Kontrolle
durch den Arzt) jene Schritte
durch, für die der Operateur
vorher die Messdaten des
jeweiligen Auges eingegeben hat. Der Laser schneidet
eine extrem präzise Öffnung
in die Kapsel der Linse und
er zerlegt dann die Linse innerhalb weniger Sekunden
Juli / August 2017
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- der Patient nimmt davon
kaum etwas wahr.

Patient spürt den
Eingriff kaum
Zunächst gingen wir davon
aus, dass der Femtosekundenlaser „nur“ eine wesentlich präzisere Operation
ermöglicht und damit Patienten je nach gewähltem
Kunstlinsentyp ein optimales Sehen, ggf. sogar für
Ferne und Nähe gleichzeitig
und ohne zusätzliche Brille erlaubt. Doch dann fanden wir heraus: Für die eigentliche Linsenentfernung
kommen wir in den meisten
Fällen ganz ohne die übliche
Anwendung von Ultraschall
in der Vorderkammer des
Auges aus. Der Femtosekundenlaser zerlegt die Linse
so perfekt, dass auf diesen
Schritt, die sogenannte Phakoemulsifikation, die bislang der zentrale Vorgang
der Katarakt-OP war (und es
an vielen Kliniken nach wie
vor ist), oft ganz verzichten
kann. Inzwischen haben wir
mehr als 8.000 Operationen
des Grauen Stars mit dem
Femtosekundenlaser vorgenommen. Bei den ersten 200
Operationen kamen wir in
einem Drittel der Fälle ohne
Ultraschall aus, jetzt - nach
Ver
feinerung der Methode
und Erklimmen der chirurgischen Lernkurve - benötigen wir eine Ultraschall
anwendung nur noch bei
etwa 3% der operierten Augen. Das ist eine erfreuliche
Entwicklung, denn so effektiv der Ultraschall bei der
Zerlegung der Linse ist bzw.
war, so hat er doch auch seine Nachteile. Vor allem die
innerste Schicht der Hornhaut kann durch zu viel Ultraschall geschädigt werden.
Der Femtosekundenlaser hat
die Kataraktoperation noch
sicherer gemacht.
Schonender geht es inzwischen oft auch bei der Operation des Glaukoms vor.
Juli / August 2017

Prof. Dr. Burkhard Dick am Catalys-Femtosekundenlaser
Fotos: Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum

In den meisten an dieser
Krankheit leidenden Augen
ist der Augeninnendruck zu
hoch (manchmal ist auch
die Durchblutung des Auges
gestört). Wenn man dieses
Problem nicht mit drucksenkenden
Augentropfen
lösen kann, bleibt oft nur
eine Operation. Der Standardeingriff, die Trabekulektomie, besteht darin, dass
man eine Fistel anlegt - also
eine künstliche Öffnung, unter die Bindehaut, aus der
das Kammerwasser des Augeninneren ablaufen kann,
was zu einer Drucksenkung
führt. Fistel - das klingt für
viele von uns nicht so gut.
Und in der Tat: Diese kleine
Öffnung kann sich verlegen,
sie kann die Eintrittspforte
von Infektionen sein und
sie kann auch zu viel Flüssigkeit nach außen, unter
die Bindehaut, leiten und
damit einen Unterdruck im
Auge auslösen - was unerwünscht ist. Es liegt somit
näher, den Abfluss dieses
Kammerwassers im Augen
Inneren zu verbessern, sozusagen den natürlichen
kleinen Kanälchen ein wenig
auf die Sprünge zu helfen.
Wir haben verschiedene Methoden unter unseren Optionen. Eine davon ist eine

Erweiterung des wichtigsten
Abflusskanals mit einem Mini-Katheter, eine sogenannte Kanaloplastik. Doch wie
in vielen anderen medizinischen Disziplinen, schreitet
auch in der Glaukomchirurgie die Miniaturisierung fort.
Seit neuestem setzen wir
winzige Implantate zu Verbesserung des Abflusses im
Auge selbst ein. Sie werden
Stents genannt und vollführen die gleiche Funktion
wie Stents in der Gefäßen
des Herzens: Sie sollen einen konstanten Durchfluss
gewährleisten und Verstopfungen in natürlichen Abflusswegen verhindern. Wir
haben inzwischen rund 90
Patienten mit solchen MiniStents versorgt und sind sowohl von der Drucksenkung
als auch vom weitgehenden
Ausbleiben von Komplikationen angenehm überrascht.
Unsere Zielsetzung ist bei
beiden
Patientengruppen
unterschiedlich. Beim Glaukom gilt es, das weitere
Absterben von Sinneszellen
in Netzhaut und Sehnerv zu
verhindern, indem wir einen
wichtigen Risiko
faktor, den
Augeninnendruck, regulieren.
Ein Glaukompatient sieht
nach der Operation nicht

besser - aber eine Verschlecherung soll im Idealfall vermieden, das Sehen auf Jahre
gesichert werden.
Nach einer Kataraktoperation und der Implantation

Sehschärfe manchmal
besser als zuvor
einer modernen IOL sehen
viele Patienten nicht nur
deutlich besser als vor der
Operation. Manche (die z.B.
seit ihrer Jugend Brille tragen mussten) haben sogar
eine bessere Sehschärfe als
jemals zuvor.

Prof. Dr. Burkhard Dick
Direktor der Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
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Auge und Urologie

Einseitige Bindehautentzündung – ausgelöst durch eine bakterielle Harnröhrenentzündung im Rahmen des „Reiter-Syndroms“.

Augen als Sinnesorgan und Urologie als die medizinische Disziplin, die sich mit dem Harntrakt befasst – wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick überhaupt nicht, auf den zweiten Blick jedoch
gibt es eine Vielzahl von Bezügen, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen, die viele Urologen
dazu verleiten, ihr Fachgebiet gerade wegen dieser Vielseitigkeit und Abwechslung zu lieben. So
sollte (nicht nur er) das Reitersyndrom aus Harnröhrenentzündung, Bindehautentzündung am Auge
und Gelenkschwellungen kennen, mit dem Augenarzt vor der Operation des grauen Stars zusammenarbeiten und seine Augen bei Laseranwendungen in der operativen Urologie schützen…
Reitersyndrom
Warum kann eine Erkrankung gleichzeitig die Harnröhre, die Bindehaut des
Auges und die Gelenkinnen-

häute befallen? Die Lösung
ist einfach: Gemeinsamer
Nenner ist das Immunsystem, das durch bestimmte,
sexuell übertragbare Bak-

Schwellung des Kniegelenkes bei M. Reiter

terien (Chlamydien) gereizt, Antikörper gegen die
durchaus gewebsverwandten Schleimhäute bildet. Es
kommt zu einer Reizung der
Harnröhre mit Brennen beim
Wasserlassen und Ausfluss,
ein- oder beidseitig geröteten, tränenden Augen (s.
Abb. oben) und schmerzhaften Gelenkschwellungen (s.
nebenstehende Abb.).
Selten können auch Hauterscheinungen z. B. an der
Eichel, den Handinnenflächen oder Fußsohlen auftreten. Betroffen sind vor
allem 20-40jährige; statistisch gesehen treten 3 Fälle
auf 100.000 Personen pro
Jahr auf. Nach dem Entdecker „Reiter“ Syndrom ge-

nannt führt es den Patienten
manchmal vom Urologen
zum Augenarzt, vom Augenarzt zum Urologen oder vom
Orthopäden zu beiden.
Die Beschwerden treten zumeist zwei Wochen nach
dem Infekt auf – es kann
sich hier auch z. B. um Magen-Darm-Infektionen handeln – und dies vor allem bei
genetisch vorbelasteten Personen, die das sog. „HLA-B27-Gen“ in sich tragen, das
auch bei der Entstehung von
Rheuma eine Rolle spielt.
Behandelt wird zumeist mit
Entzündungshemmern wie
Diclofenac oder Cortison;
auch lokale Maßnahmen wie
eine Gelenkkühlung sind beschwerdelindernd.
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Ein Prostatamedikament
stört die Operation des
grauen Stars
Tamsulosin ist ein sehr verbreiteter Wirkstoff gegen
Prostatabeschwerden.
Er
„entspannt“ die Prostata
und den Blasenausgang und
erlaubt wieder einen höheren Urindurchfluss, so dass
der Harnstrahl des Betroffenen sich verbessert und die
gereizte Blase mit häufigem,
nächtlichen und verstärktem
Harndrang wieder zur Ruhe
kommt. Da die Wirkung
des preiswerten Wirkstoffes
schon nach wenigen Tagen
einsetzt und viel stärker ist
als bei pflanzlichen Präparaten, hat sich Tamsulosin
zu einem Standardpräparat
in der Therapie der gutarti-

Operation des grauen Stars:
mit einer oszillierenden Nadel (unten im Bild) die getrübte Linse zerkleinert und
abgesaugt (Sauger links im
Bild). Macht das Prostatamedikament den Aufhängeapparat der Linse zu weich,
kommt dieser Vorgang nicht
voran.

gen Prostatavergrößerung
gemausert. Diese Substanz
entspannt jedoch nicht nur
den Blasenausgang, sonder
auch die Aufhängung der
getrübten Augenlinse , sie
lässt sich bei einer sog. Katarakt-Operation schlechter
entfernen. Vor einer Operation des grauen Stars sollte
dies mit dem Augenarzt besprochen werden. Urologischerseits kann das Medikament leicht pausiert werden
– die Prostatabeschwerden
kommen bei einer Woche
Medikamentenpause nicht
so schnell wieder.

Laserschutz in der Urologie
In der modernen Urologie
werden viele Laser angewendet. Nicht nur bei der
Verdampfung von gutartig
vergrößertem Prostatagewebe („Greenlight-Laser“), der
heutzutage immer mehr zum
Standardverfahren
wird,
sondern auch bei der Steinzertrümmerung mit Kontakt
kommen Laserverfahren zum
Einsatz. Anders als beim Laserpointer im heimischen
Gebrauch sind diese Laser
hochwirksam. Wird der Laserstrahl diffus reflektiert
oder versehentlich ins Auge
z.B. des Patienten oder des
Operateurs abgelenkt, fokussiert die körpereigene
Linse den Strahl in der Netzhaut, die dann auch – unwiderruflich und irreparabel –
verdampft wird. Blindheit ist

Laserschutz – gemeint ist der Schutz der Augen vor dem
Laser-Strahl – ist unabdingbare Voraussetzung für alle an
der OP mit dem Laser Beteiligten.
die Folge.
Um diese Gefahr auszuschließen, dürfen mit Lasern
nur solche Personen arbeiten (und in Operationssälen
mit Laser-OP´s tätig sein),
die einmal im Jahr eine sogenannte „Laserschutzunterweisung“ erfahren haben.
Hier lernen sie, sich vor den
Laserstrahlen zu schützen.
Dreh- und Angelpunkt ist das
Tragen einer Laserschutzbrille, die – ebenfalls geseztlich
vorgeschrieben – Operateur,
OP-Schwester, Narkosearzt,
Narkoseschwester und auch
der Patient tragen müssen.
Diese schützt die Netzhaut
des Trägers.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Uro-Führungen im August und im September
Urologische Beschwerden kennen keine Sommerpause; die Urologen am Ev.
Krankenhaus Witten auch nicht. Darum
wird es auch im August wieder die interessante Führung durch die Urologische Ambulanz des EvKs geben. Da
„Witten transparent“ im August nicht
erscheint (hier ist dann doch Sommerpause), sei auch auf die Septemberführung hingewiesen. Die beiden
Führungen finden wie gewohnt am 2.
Dienstag im Monat statt, also am 8.
August und am 12. September.
Wer sich für die Arbeitsmethoden in
der modernen Urologie interessiert und
Juli / August 2017

auch gerne mal mit den Experten ins
Gespräch kommen möchte (vielleicht
auch aus eigener Betroffenheit), ist
hier genau richtig. Schwerpunkte bei
diesen Führungen bilden u.a. die Vorstellung der OP im 3-D-Verfahren sowie
die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung mittels Greenlight-Laser. Dieses schon seit Jahren im EvK
zur Anwendung kommende OP-Verfahren gilt als die schonenste Methode zur
Behandlung dieser Erkrankung. Sie ist
auch dermaßen effektiv, dass Betroffene eine erneute Prostatavergrößerung
nicht befürchten müssen.
Dreidimensional operieren – wie geht

das? PD Dr. Andreas Wiedemann und
sein Team zeigen es an einem Modell.
Dabei können die Besucher sich sogar
selbst als Operateure (eben an diesem
Modell) versuchen. Sie erhalten damit
einen nicht-alltäglichen Einblick in die
Möglichkeiten, die die OP im 3-D-Verfahren bietet.
Die Führungen durch die Urologische
Ambulanz erfreuen sich nach wie vor
eines großen Besucherinteresses. Die
Teilnahme hieran ist kostenlos. Eine
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr im
1. OG des EVK; der Weg dorthin ist zur
Veranstaltung ausgeschildert.
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Morbus Basedow – oder: Was hat der (Nicht-Augen-) Chirurg
mit den Augen zu tun?
„Glubschaugen“ fallen auf,
wirken mitunter auf diejenigen, die sie sehen, komisch
bis sogar erheiternd (s. Komiker Marty Feldmann). Für
diejenigen aber, die damit
„gucken“ müssen, stellen
sie ein ernstes Problem dar,
und zumeist ist es nicht das
einzige, denn Glubschaugen
können nur ein Symptom für
eine aus dem Regelrhythmus geratene Schilddrüse.
Es handelt sich hierbei um
eine endokrine Orbitopathie,
besser bekannt als Morbus
Basedow. Doch was der
Chrirug damit zu tun? Witten transparent sprach mit
Dr. Dirk Martin, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie am Ev.
Krankenhaus Witten.

Wie kommt es zum
Hervortreten der Augäpfel?
Dr. Martin: „Ausgangspunkt
hierfür ist eine Autoimmunerkrankung.
Bei
dieser
kommt es zu komplexen Abwehrmechanismen des Körpers gegen eigenes Gewebe.
Dabei wird häufig auch die
Schilddrüse, die mit für den
körpereigenen Hormonhaushalt zuständig ist, in Mitleidenschaft gezogen. Im Falle
des Morbus Basedow liegte
eine Schilddrüsenüberfunktion zugrunde. D.h., die
Schilddrüse arbeitet mehr
als im normalen Regelrhythmus. Vergleichbar ist dies
mit einem defekten Heizungsregler, der die auf 20
Grad eingestellte Heiztempe-

ratur ignoriert und mit voller Kraft durchheizt. Dieses
Überangebot an Schilddrüsenfunktion hat verschiedene negative Auswirkungen
auf den Körper, z.B. kann
der Blutdruck steigen, der
Puls kann beschleunigt werden und es kann zu einer Gewichtsabnahme führen. Oder
eben auch zum Hervortreten
der Augäpfel. In dem Fall
verursacht die Schilddrüsenüberfunktion ein Wachsen /
Anschwellen des hinter dem
Augapfel befindlichen Muskel-, Fett- und Bindegewebes, wodurch der Augapfel
nach vorne gedrückt wird.“

Wie empfindet der
Betroffene dies?
Dr. Martin: „Das hängt auch
vom Fortschreiten dieser
Erkrankung ab. Treten die
Augäpfel stark hervor, so
können mitunter die Augenlider nicht mehr richtig
geschlossen werden. Auch
Augentrockenheit ist eine
häufige Folge. Schmerzhafte Einschränkungen der Augenbeweglichkeit und das
Sehen von Doppelbildern
können ebenfalls auftreten.“

Wie wird therapiert?
Dr. Martin: „Die endokrine
Orbithopathie kann therapiert werden mittels einer OP, bei der Teile des
geschwollenen
Gewebes
entfernt werden. Andere
Mögichkeiten sind die Bestrahlung und eine Thera-

pie mit Kortison, das eine
abschwellende Wirkung hat.
Bekanntermaßen kann die
Kortison-Therapie aber nur
über einen begrentzen Zeitraum durchgeführt werden.“

Ist bei einer solchen Therapie nicht die Gefahr gegeben, dass der Morbus Basedow wieder auftritt?
Dr. Martin: „Genau. Darum
ist es in jedem Fall ratsam,
die Ursache, bzw. die mittelbare Ursache zu therapieren. Ausgangspunkt ist die
Autoimmunerkrankung, die
man nicht therapieren kann.
Aber die Schilddrüse als Erfolgsorgan der Autoimmungerkrankung kann behandelt werden. Dabei stehen
verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung. Welche davon in Frage kommt, hängt
vom jeweiligen Ausmaß und
der Ausprägungsform der
Schilddrüsenerkrankung ab.
Ziel ist es in jedem Fall, das
Schilddrüsengewebe zu zerstören, so dass die Auto-Antikörper dort keine Angriffsfläche mehr haben. Dies
kann z.B. durch eine RadioJod-Therapie erfolgen. Dabei
wird radioaktives Jod in die
Schilddrüse eingebracht und
zerstört das Gewebe. In verschiedenen Fällen, z.B. bei
großen Knoten, kann diese Therapie nachteilig sein,
da eine komplette Rückbildung des Gewebes meist
nicht erfolgt. Wenn z.B. der
Knoten so voluminös ist,
dass er einen großen Kropf

bildet oder – nach innen
ausgedehnt – die Luftröhre
einengt, ist eine operative
Entfernung der Schilddrüse
angezeigt. Hierbei handelt
es sich um eine komplette
Entfernung der Schilddrüse,
nicht wie in anderen Fällen,
wo keine Autoimmunerkrankung zugrunde liegt, um
eine partielle Entfernung.“

Wie wird die Funktion der
Schilddrüse ersetzt?
Dr. Martin: „Es ist leicht, die
Funktion der Schilddrüse
durch entsprechende Medikamente zu ersetzen. Diese
Medikamente oder das Medikament muss der Patient
dann regelmäßig einnehmen
– und dies ein Leben lang.
Sollte er das Medikament
über einen längeren Zeitraum nicht einnehmen, kann
es zu – mitunter lebensbedrohlichen – Komplikationen
kommen.“

Dr. Dirk Martin
Chefarzt Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie / EvK Witten
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Die Augen – Spiegel der inneren Organe
Viele Erkrankungen, die Internisten behandeln, machen sich durch Veränderungen der Augen bemerkbar. Deswegen bezeichnet
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, die Augen auch als „Spiegelbild der inneren
Organe“. Die Augenuntersuchung gehört daher auch zu den Standarduntersuchungen. Dr. Iasevoli: „Sieht man den Patienten zum
ersten Mal, so schaut zunächst in seine Augen. Häufig erhalten wir – wenn das Erscheinungsbild der Augen nicht der Normalität
entspricht – so schon Informationen auf die möglicherweise vorliegende Erkrankung“. Hier einige Beispiele zu Erkrankungen, die
am Zustand der Augen zu erkennen sind.
1. Gelbfärbung der Augäp- kann. Auf der Hornhaut oder 6. Trockene Augen – Ist die Hauterkrankung im Bereich
fel – Ein zumeist untrügliches auch auf den Augenlidern Augenflüssigkeit, der Schutz- des Auges auftritt bedarf, es
Indiz auf Funktionsstörungen sind dann diese Ablagerun- film auf dem Auge, vermin- neben einer Behandlung der
der Leber oder der Galle. Dies gen, die wie kleine weiß- dert, kann es zu trockenen Hautveränderungen auch eihat folgenden Hintergrund: gelbliche Polster aussehen, Augen und infolgedessen zu ner raschen augenärztlichen
Die Leber produziert die für zu erkennen. Es kommt aber Reizungen und Entzündungen Mitbetreuung. Hierzu auch
die Verdauungsprozesse be- auch vor, dass Menschen die- im Augenbereich kommen. Bericht an anderer Stelle in
nötigte Galle. Im Normalfall se Ablagerungen trotz norma- „Trockene Augen erkennt dieser Ausgabe.
wird diese gelbliche Flüssig- ler Cholesterin-Werte haben. man rasch an den in der Folge
keit über die Gallenkanäle in Aber dennoch sollte dies An- auftretenden Reizungen der Die hier aufgeführten Beispiele
den Darm geleitet. Es gibt lass sein, den Patienten auf Augäpfel. Sie können auch stellen Veränderungen an den
verschiedene Erkrankungen seinen Fettstoffwechsel hin zu ein Zeichen für rheumatische Augen quasi als Symptome
von Leber und Galle, die es untersuchen.“
Erkrankungen sein“, so Dr. für innere Erkrankungen dar,
mit sich bringen, dass diese
Iasevoli und weiter: „Es gibt also als Folgeerscheinungen.
Funktion gestört ist, die Galle 4. Einblutungen im Auge – rheumatische Erkrankungen, Darum ist auch nicht von Aualso nicht mehr im gewohnten Das hat jeder schon mal gese- deren Hauptsymptom diese generkrankungen im eigentliUmfang abfließt. Durch diesen hen; es sieht zumeist schlim- trockenen Augenschleimhäu- chen Sinne die Rede. Bei ver„Rückstau“ der Gallenflüssig- mer aus, als es ist, wenn Blut te sind.“ Damit ist allerdings schiedenen der aufgeführten
keit wird mehr davon ins Blut einen Teil des Weißen im nicht das Gelenkrheuma, son- Beispiele ist eine lokale oder
aufgenommen. Gallenflüssig- Auge rot färbt. „Dies kann auf dern das Weichteilrheuma ge- auch systemische Behandkeit befindet sich im geringen Gerinnungsstörungen hinwei- meint. Insgesamt handelt es lung der Veränderungen an
Maße immer im Blut. Dr. Ia- sen“, erklärt Dr. Iasevoli. Dass sich zwar um seltene Erkran- den Augen erforderlich, z.B.
sevoli: „Steigt der Galle-Anteil im Auge kleinere Äderchen kungen, aber die Augensym- bei den trockenen Augen, der
im Blut über einen gewissen mal platzen, kann auch ande- ptome können wegweisend Orbithopathie oder auch bei
Wert im Blut an, so lagert sich re Ursachen haben. Wenn es sein.
entzündlichen Augenverändedie farbintensive Galle in der sich dabei um einen einmalirungen. Hier sollte auch imHaut und in den Augen ab. gen Fall handelt, ist das noch 7. Entzündungen der Iris – mer der Augenarzt konsultiert
Und in den Augen ist sie am kein Hinweis auf Gerinnungs- Auch hier gibt es Manifesta- werden! „Schließlich sind die
ehesten zu erkennen.“ Der Pa- störungen; bei vermehrtem tionen von Autoimmunerkran- Augen nicht nur empfindliche,
tient wird also entsprechend Auftreten oder auch, wenn kungen wie z.B. den Morbus sondern auch sehr wichtige
auf Erkrankungen des Kom- der Patient blutverdünnende Behçet, eine Erkrankung, die Sinnesorgane“ , so Dr. Iaseplexes
„Leber-Galle-Bauch- Medikamente einnimmt, sollte sehr selten vorkommt Dr. Ia- voli.
auf die Gerinnungseigenschaf- sevoli: „Es kommt zu Entzün- Für die Internisten rückt nespeicheldrüse“ untersucht.
ten des Blutes hin untersucht dungen der Iris aber oft auch ben all dem oben gesag2. Blasse Augen-Bindehaut – werden. Ursache für die Ge- zu Geschwüren im Mund- und ten aber die Ursache in den
Sie deutet darauf hin, dass rinnungsstörungen
können Genitalbereich sowie zu Haut- Blickpunkt. Dr. Iasevoli: „Wir
der Patient unter Blutarmut innere Erkrankungen sein (oft und
Gelenkveränderungen. suchen die Grunderkrankung,
(Anämie) leidet. Dr. Iasevoli: im Zusammenhang mit der Auch der als Darmerkrankung z.B. schauen wir, ob beim
„Die blasse Augen-Bindehaut Leber) aber auch angeborene bekannte M. Crohn zeigt ge- Herpes Zoster eine Immunerkennt man im Gegensatz Gerinnungsdefekte.
legentlich solche Augenverän- schwäche zugrunde liegt oder
zum vorher genannten Beiderungen.
ob bei den trockenen Augen
spiel nicht sofort. Der Arzt 5. Hervortreten der Augeine rheumatische Erkrankung
sieht sich die Bindehaut (un- äpfel (Exophthalmus oder 8. Würmer in den Augen – Ausgangspunkt ist. Entspreter dem Augenlid) an, und „Glubschaugen“) – Die en- Auch wenn dies hier eher nicht chend wird dann die Grunderkann dann – so diese sehr dokrine Orbithopathie führt vorkommt, sei es der Voll- krankung therapiert.“
blass ist und nicht die übli- zu einer Vermehrung des Bin- ständigkeit halber erwähnt. Es
che rötliche Färbung hat – auf degewebes hinter dem Auge handelt sich hierbei um einen
und verursacht damit ein Her- Befall mit tropischen ParasiBlutarmut schließen.“
vortreten der Augäpfel (z.B. ten. Diese dringen durch die
3. Fettablagerungen am und Morbus Basedow)oder bei der Haut ein und treten als „kleiim Auge – Sie können ein Hashimoto-Thyreoiditis).
ne Würmer“ unter den AugenIndiz für Fettstoffwechselstö- Es handelt sich hierbei um lidern wieder aus.
rungen sein. Stichwort „ho- eine Autoimmunerkrankung,
her Cholesterin-Spiegel“. Dr. die Einfluss auf den Stoff- 9. Entzündungen / Geschwüre
Iasevoli: „Das ist dann der wechsel
der
Schilddrüse an den Augen – Hierfür kann
Fall, wenn die Werte beson- nimmt. Hierzu auch Bericht an z.B. auch ein Herpes Zoster
Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für
verantwortlich
ders hoch sind, was häufig anderer Stelle in dieser Aus- (Gürtelrose)
Innere Medizin / EvK Witten
sein. Wenn die bekannte
auch genetisch bedingt sein gabe.
Juli / August 2017
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Dr. Stephanie Joachim für Forschung zur
diabetischen Retinopathie ausgezeichnet
Leiterin des Bochumer „Experimental Eye Research Institute“ erhält „European Research Award“
Eine diabetische Schädigung der menschlichen
Netzhaut mit einer einfachen und nicht-invasiven
Untersuchungsmethode
nachzuweisen, würde die
frühzeitige Entdeckung der
diabetischen Retinopathie
um ein Vielfaches erleichtern. Für ihre Forschungen
zu diesem Thema wurde
Privatdozentin Dr. Stephanie Joachim, Leiterin des
Experimental Eye Research
Institute der Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, jetzt auf der Tagung
des „American European
Congress of Ophthalmic
Surgery“ (AECOS) mit dem
„European Research Award“
ausgezeichnet.
Der renommierte Wissenschaftspreis ist mit 20.000
Euro dotiert und soll die
Forschungsgruppe der Bochumer Augenklinik dabei
unterstützen, die Biomarker
für eine diabetische Retinopathie - eine häufige Ursache von Erblindungen – zu
identifizieren.
Diese Biomarker sollen auf
wenig invasive Weise nachgewiesen werden: mit kleinen Teststreifen, mit denen
Tränen entnommen werden.
Das
Wissenschaftsteam

Always
in Focus

von Dr. Joachim, welches
hierfür mit dem Medizinischen Proteom-Center der
Ruhr-Universität
Bochum
kooperiert, strebt danach,
Biomarker der diabetischen
Retinopathie im Tränenfilm
zu entdecken und ihren
problemlosen Nachweis zu
ermöglichen. Dass der Tränenfilm reich an Biomarkern
ist, weiß man seit Aufkommen der Proteomtechnologie: mehr als 1000 Proteine
können im Tränenfilm nachgewiesen werden, einige
davon sind Indikatoren für
das Vorliegen einer Tränenfilmstörung, dem Trockenen
Auge. Die aus dem Tränenfilm gewonnenen Biomarker
werden mit Proteomanalysen identifiziert und mit
Tests wie „Western Blot“
und „Elisa“ bestätigt. Im erhofften Idealfall werden Erhöhungen oder Reduktionen
dieser Proteine in Korrelation zum Schweregrad einer
diabetischen Retinopathie
gestellt werden können.
Der AECOS-Wissenschaftspreis blieb nicht die einzige Ehrung für die Bochumer Forscherin. Nur wenige
Tage später wurde sie beim
Kongress der Europäischen
Gesellschaft für Augenheilkunde (SOE) in Barcelona

PD Dr. Stephanie Joachim mit dem mit 20.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis „European Research Award“
in das angesehene „European Development Leadership-Programm“
(EuLDP)
aufgenommen, in welchem
Nachwuchsforscher aus europäischen Ländern Netzwerke bilden. Über alle
gegenwärtigen oder früher
existierenden Grenzen suchen sie nach neuen Wegen

für eine optimale Positionierung der Augenheilkunde
in Wissenschaft, Klinik, Praxis und den verschiedenen
Gesundheitssystemen, um
damit die Versorgung der
augenkranken Patienten des
Kontinentes auf ein noch
höheres Niveau bringen.
v
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Hauterkrankungen –
oft auch eine Gefahr für die Augen
Neurodermitis, Allergie oder Rosacea können auch auf die Augen übergreifen
Patienten, die unter bestimmten Hauterkrankungen wie Neurodermitis, allergischem Schnupfen, oder Rosacea leiden, sollten besonders auch auf ihre Augen achten und einmal jährlich zum Augenarzt gehen. So sind Allergiepatienten besonders
anfällig für das trockene Auge, und in schweren Fällen von Neurodermitis steigt die Gefahr für Hornhautveränderungen
oder Bindehauttumoren. Eine Rosacea der Augenlider kann zu anhaltenden Sehstörungen führen.
Dass Erkrankungen der Haut
und der Augenoberfläche
häufig zusammen auftreten,
liegt in der embryonalen Entwicklung begründet. Denn
Haut und Auge entstammen
demselben Gewebe. So entwickeln Patienten, die an einer schweren Neurodermitis
leiden, häufig Erkrankungen
der Augenoberfläche. Eine
Ausdünnung und kegelförmige Verformung der Hornhaut (Keratokonus) kann die
Folge sein.

Trockene Augen
bei Pollenallergikern
Auch Pollenallergiker haben
oft Probleme mit den Augen.
Neben den allergisch-entzündlichen Reaktionen sind
sie besonders anfällig für
die Ausbildung eines sogenannten Trockenen Auges.
Symptome für ein Trockenes
Auge sind Fremdkörpergefühl, Kratzen und Trockenheit. Aber auch das umgekehrte Phänomen, nämlich
stark tränende Augen, kann
die Erkrankung anzeigen.
Rosacea
Das Auge kann bei der Rosacea durch die Nähe der
Augenoberfläche zum Organ Haut betroffen werden.
In Form der sogenannten
okulären Rosacea kann es
sogar erster und alleiniger
Ort einer Manifestation ohne
eine weitere Hautbeteiligung
sein.
Die Rosacea ist eine sehr
weit verbreitete Hauterkrankung. Bei vielen Patienten
findet sich auch Augenbeteiligung. Betroffen sin dabei
die Talgdrüsen der Lidkanten. Circa 70 dieser Drüsen
finden sich in Ober- und
Juli / August 2017

Unterlid jedes Auges. Ihr
fetthaltiges Sekret ist für einen stabilen Tränenfilm und
damit für die Ernährung und
den Schutz der Augenoberfläche von wesentlicher Bedeutung.

lauf zu einem zunehmenden
Fremdkörper- und Trockenheitsgefühl kommen.
Die Therapie der Erkrankung
umfasst zum einen eine lokale Behandlung der Lidveränderungen direkt, als auch
eine allgemeine Behandlung
der Grunderkrankung.

Als
Standardmaßnahmen
gelten heute:
q Liderwärmung und –reinigung
q Antibiotika
q Entzündungshemmende
Medikamente
q Tränenersatzmittel
Rosacea im Augenbereich
Bei längerer und schwerer Augenrosacea kommt
es zur Mitbeteiligung der
Binde- und Hornhaut. Die
Lidentzündung ist verbunden mit einer Veränderung
der regulären bakteriellen
Besiedlung der Lidkante.
Diese pathologische Bakterienbesiedlung zerstört die
Fettanteile des Tränenfilms
weiter. Zusätzlich wurde
eine Besiedlung der Lidkanten mit Haarbalg-Milben
(Demodex folliculorum) als
Auslöser für eine Rosacea
vermutet. Die Betroffen klagen gehäuft über brennende
Augen und gerötete Lidkanten. Dies kann mit einem
unfreiwilligen Tränenträufeln
verbunden sein. Oft werden
verkrustete oder schuppige
Lidränder beobachtet. Die
Beschwerden sind häufig
morgens besonders stark
und bessern sich im Tagesverlauf. Wenn die Rosacea
zusätzlich zur Ausbildung eines trockenen Auges geführt
hat kann es im Tagesver-

Gürtelrose
Der Erreger der Gürtelrose,
das Varizella-Zoster-Virus,
ist weltweit verbreitet. 98
Prozent der Bevölkerung
kommen bis zum 40. Lebensjahr mit dem Erreger in
Kontakt, als Folge kommt
es zu einer Windpockenerkrankung. Nach der Erkrankung an Windpocken ist
der Betroffene gegen ein
erneutes Auftreten immun.
Dennoch verbleiben die Viren im Körper: In den Ganglien der Hirnnerven und den
Nervenwurzeln des Rückenmarks. Eine Reaktivierung
ist jederzeit möglich. Potenzielle Auslöser sind ein
geschwächtes
Immunsystem und Stress. Aus diesem
Grund ist die Gürtelrose keine neue Infektion, sondern
die Aktivierung im Körper
vorhandener Viren.
Die Gürtelrose kann eine
Gefahr für die Augen sein,
wenn diese im Gesichtsbereich auftritt. Sie kann auf
die Augen übergreifen und
das Augeninnere befallen.

Handlungsbedarf
besteht,
wenn der Ausschlag die
Nasenspitze befällt (Zoster
Ophthalmicus). Der Zoster
Ophthalmicus erfordert aufgrund der drohenden Komplikationen eine frühzeitige
Behandlung mit GürtelroseMedikamenten. Der Arzt
verschreibt Tabletten mit
virushemmendem Wirkstoff
(Aciclovir oder Brivudin).
Ein Beginn der Behandlung
innerhalb der ersten Trage
der Erkrankung verkürzt die
Dauer der Krankheit. Ein Befall der Augen erfordert weitere Maßnahmen. Drohen
Vernarbungen der Hornhaut,
finden lokal virushemmende
Salben Verwendung.
Zur Therapie einer Bindehautentzündung eignen sich
Augentropfen. Entzündungen im Inneren des Auges
erfordern den Einsatz von
Augentropfen mit Kortison.
In schwerwiegenden Fällen
entscheidet sich der Arzt
für eine intravenöse Verabreichung der Medikamente.
Zusätzlich ist die Gabe von
Schmerzmitteln
aufgrund
der auftretenden Schmerzen
erforderlich.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Die Sehhilfe
Preiswert, gut oder optimal?
Auch eine Frage des Preises: Sehhilfen - von der günstigen Lesebrille bis zum bestmöglichen Sehkomfort
Die Sehkraft lässt nach, das
günstige Angebot aus dem
Drogeriemarkt,
mitunter
auch aus dem Discounter,
verspricht Abhilfe. Man probiert unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen
Dioptrinzahlen aus und siehe da: Plötzlich erschließt
sich einem wieder das Gewirr aus nicht identifizierbaren Buchstaben zu zusammenhängenden Worten,
Sätzen. Problem gelöst - für
rund drei Euro! Wirklich?
„Meistens nicht“, sagt Micahel Schaefers, Augenoptikermeister und Inhaber von
Stockum Optik, denn: „Es
müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein,
damit diese Art von Sehhilfen als `völlig ausreichend´
bezeichnet werden können.“
Diese Voraussetzungen sind:
q Es muss auf beiden Augen
die gleiche Dioptrienzahl
vorhanden sein;
q Es muss ein gleicher Augenabstand (Entfernung der
Pupillenmitten zur Mittelsenkrechten des Gesichts)
vorhanden sein;
q Der Betroffene nutzt diese
Sehhilfe nur bei Tageslicht,
also nicht bei Kunstlicht.
Sind diese drei Kriterien erfüllt, ist der Betroffene mit
einer dieser Brillen gut bedient. Michael Schaefers indes weiß: „Bei rund 95% der
Betroffenen treffen diese Kriterien nicht gleichzeitig zu.“
„Aber ich kann mit dieser
billigen Brille doch trotzdem
bessern sehen“, mag der Betroffene einwenden.
„Der Effekt ist durchaus gegeben“, so der Augenoptikermeister, „aber: Bei längerer Nutzung können sich
Kopfschmerzen bis hin zu
Nackenverkrampfungen einstellen.“

Beispiel für die Funktion entspiegelter Brillengläser: Linke Hälfte = entspiegelt; rechte Hälfte = nicht entspiegelt.
Die Alternative dazu ist dann
eine individuell vom Augenoptiker angepasste Sehhilfe. Diese Anpassungen
berücksichtigen individuelle Gegebenheiten wie z.B.
unterschiedliche Dioptrienzahlen der Augen und eben
auch die unterschiedlichen
Augenabstände und ggf.
auch die Entspiegelung, die
insbesondere dann vonnutzen ist, wenn die Brille bei
Kunstlicht benutzt wird.
Der Preis ist dann deutlich
höher als beim erwähnten
Billig-Modell, liegt aber bei
Einstärkengläsern dennoch
zumeist unter 200 Euro, so
Michael Schaefers. Einfluss
auf den Preis haben u.U. die
Stärke der Brillengläser und
ggf. individuelle Wünsche,
was z.B. Farbgebung und
Desgin des Brillengestells
anbelangen.

Von der günstigen Sehhilfe
zum Sehkomfort

Noch besseren Sehkomfort
liefern Gleitsichtgläser. Dabei handelt es sich um spezielle Brillengläser mit unterschiedlichen Brechwerten
zur Fern- und Nahkorrektur
von Fehlsichtigkeiten. Dass
diese aufwändiger gefertigten Gläser auch mehr kosten als die Einstärkengläser,
wird jeder schon erfahren
haben, der vor der Frage
stand, für was er sich diesbezüglich entscheiden soll.
Hierbei gibt es Besonderheiten und eine wegbahnende
Innovation. Zu den Besonderheiten: Wie Michael Schaefers erklärt, beschränkt sich
bei Gleitsichtgläsern in Standardausführung die Funktionalität auf rund 50% der
Brillenglasfläche. Der Hersteller Hoya hat Gleitsichtgläser entwickelt, bei denen
die Funktionsfläche bei rund
80% liegt. Michael Schaefers:
„Eine absolut revolutionäre
Technik, die auch besondere

Schulungen hinsichtlich der
indiviudellen Anpassungen
erfordert.“ So geht es bei
der Anpassung dieser Gläser
nicht allein um die anatomischen Werte, sondern auch
um die Lebensumstände der
Betroffenen. Mit gezielten
Fragen werden diese ermittelt, und die Ergebnisse fließen mit in die Anpassung
ein – und werden auch als
Bewertungskriterien
beim
zuständigen Augenoptiker
hinterlegt.
Dies soll eine exakte Abstimmung der Brillengläser
auf den jeweiligen Bedarf
des / der Betroffenen ermöglichen. Michael Schaefers:
„Seit diese in FreiformFrästechnich hergestellten
Gläser auf dem Markt sind,
ist die Reproduktion besonders einfach, sodass Zweitund Sonnenbrillen mit 50%
Rabatt im Vergleich zum
Erstkauf angeboten werden
können.“
Juli / August 2017
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Die Augen / Lokales
Brille, Kontaktlinsen, Lasern
oder Alternativen?
Zunächst ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks, dann aber auch
eine Frage der Möglichkeiten. Es gibt durchaus Personen die kommen mit Brillen
nicht klar und bevorzugen
die Kontaktlinsen oder umgekehrt. Michael Schaefers
kennt auch Fälle, in denen
Betroffene sowohl die Brille

als auch die Kontaktlinsen
nutzen. Mitunter spielen
auch die Lebensumstände
dabei eine wichtige Rolle.
Stichwort:
Sonderanfertigungen für Sportler, mittels
derer den besonderen Anforderungen entsprochen wird.
Die Augen lasern zu lassen,
ist ebenfalls eine Option, die
Michael Schaefers persönlich aber kritisch betrachtet,
da es auch von den indivi-

Beispiel für den Wirkungsgrad von Gleitsichtgläsern: Die
eingetrübten Felder stellen die Bereiche dar, in denen die
Gleitsichtfunktion nicht zur Verfügung steht. Das Beispiel
rechts außen ist das Ergebnis einer Innovation, die gerade
frisch auf Mark gekommen ist, mit einem Wirkungsfeld von
rund 80%.

duellen anatomischen Gegebenheiten abhänge, ob
dieses Verfahren auf Dauer
vielversprechend ist.
„Im Hinblick auf das Kosten-/Nutzen-Verhältnis
ist
diese Alternative nur für einen geringen Personenkreis
rund um das Lebensalter
von 30 Jahren geeignet“, so
der Augenoptikermeister.

bis zu 14 Stunden an. Kostenpunkt: 250 Euro für die
Neuanpassung zzgl. 59 Euro
monatlich (diese Kontaktlinsen werden geleast; die Leasingrate beinhaltet weitere
Kontrollen, Wartungen und
alle benötigten Pflegemittel;
nach einem Jahr werden die
Linsen ausgetauscht).

Als weitere Alternative für
Kurzsichtige bieten sich
Orthokeratologie-Linsen an.
Diese speziellen Kontaktlinsen werden nachts getragen
(daher auch die Bezeichnung
„Übernachtlinsen“).
Ihre Funktion, vereinfacht
dargestellt: Sie ziehen aufgrund ihrer speziellen Fertigung über nacht die Hornhaut auseinander, so dass
am Morgen, nach Entnahme
dieser Kontaktlinsen die /
der Betroffene besser sehen kann. Dieser Effekt hält

Michael Schaefers
Augenoptikermeister

www.familien-krankenpflege-witten.de

Musikalisch und poetisch durch Luthers Leben – Mit Liedern
und Texten aus seiner aktuellen CD „Hier stehe ich - ich
könnt auch anders“ begeisterte Klaus-André Eickhoff die Zuhörer im voll besetzen Café „Am Schwesternpark“ der Wittener Feierabendhäuser. Nachdenklich, humorvoll, poetisch
- und dabei durchaus auch kritisch - ließ der Liedermacher in
Texten und Musikstücken Martin Luthers Leben und Wirken
lebendig werden. Dabei ordnete er auch bekannte Geschichten und Legenden über den Reformator historisch ein. Das
Publikum belohnte den gelungenen Auftritt mit verdientem
Applaus.

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung
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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
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Abitur 2017 Lessing-Schule Bochum

86 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr erfolgreich ihre Abiturprügungen am Lessing-Gymnasium BochumLangendreer abgelegt. Hier die Namen derer, die mit der Veröffentlichung ihres Namens in diesem Zusammenhang einverstanden sind:

Naturkost Artmann
gratuliert
allen Abiturientinnen
und Abiturienten aus
Bochum-Langendreer

Mika
Albers,
Michelle
Arndt, Dominik Artuso, Simon Leander Aschemeier,
Yannick Bechheim, Noah
Belew, Simon Berndt, Lara
Marlen Beutler, Leonhard
Borgmann, Daniela Brilka,
Lena Broska, Nele Broszio,
Lea Sophie Buchner, Joel
Colon Lama, Haris Cordic,
Joel Benjamin Dittmann, Jill
Domin, Romana Drewes,
Maurice Eisel, Till Thomas
Enstipp, Pablo Gutberlet,
Lukas Hartmann, Johanna Sophie Hedtke, Stella
Heilemann, Joanna Heinemann, Tim Henschel,
Miriam Herden, Nina Höhner, Mira Junghans, Naomi
Kassabto, Laura Monique
Kaya, Sirin-Dilara Kilis,
David Kischkel, Kelly-Jane
Klaskala, Fabian Körschgen, Annina Krause, Frauke
Küster, Katrin Lange, Sophie Claire Lappöhn, Sven
Lescano, Katharina Loch,
Marc-Thorben
Lücking,

Lukas-Jan Markusik, Victoria Martin, Sophie-Marie
Meißner, Raffaele Messere,
Jacqueline Meyer, Moritz
Miesner, Gohar Mkrtchyan, Melissa Mleczkowski,
Yannick Muhr, Julia Müller,
Ngoc-Dan-Thu Nguyen, Tim
Niederhagenmann,
Lisa
Nordhausen, Elisabeth Nötzel, Sarah Oberhagemann,
Kiriaki Okoutsidou, Fabienne Peddinghaus, Felix Pohl,
Christina Pustkowski, Julia
Rega, Nils Rottstegge, Selina Rutz, Yasin Sahin, Sandra Scheliga, Pia Schiebille, Greta Sophie Schmidt,
Lucas Schmitz, Inga Sophie
Strube, Leo Thomann, Nathalie Tomal, Berfin Turgut,
Salih-Denizer Ugrak, Serdar Uluer, Oliver-Ruixiong
Van, Alina Vergin, Lennard
Veselinovic, Vincent Veselinovic, Mona Willamowski, Marcel Wnendt, Robin
Wüllner, Jennifer Zwak.
v
Juli / August 2017

WITTEN transparent - 21

Abitur 2017 Rudolf Steiner Schule Bochum

Die Abiturienten 2017 der Rudolf Steiner Schule Bochum nach der Übergabe der Abiturzeugnisse – (die Namen in alphabetischer Reihenfolge): Greta Andreae, Janik Bartsch, Lena Bartram, Rebecca Dietzel, Leon Ehrlichmann, Sophia Gruber,
Yunus Hannesen, Felix Hauschulz, Rosanna Hoffmann, Jakob Kröner, Benedikt Krösche, Anouk Kühn, Marlene Lebermann,
Amelie Lucks, Theo Matthies, Kilian Moschner, Max Pasing, Jaqueline Paul, Samuel Peter, Jacob Quensel, Leona Scheffler,
Ida Schlotzhauer, Amelie Sepp, Caspar Stott, Tim Teggemann, Nora Weitkämper, Valentin Wieczorek.

Etiopia Witten e.V. sammelt wieder Tornisterspenden
für Schülerinnen und Schüler in Äthiopien
Rund 300 Tornister wurden bereits in der Dorfschule übergeben – Sammelaktion geht weiter bis Oktober
Auch in diesem Jahr sammelt der Verein Etiopia Witten
wieder Tornisterspenden von heimischen Schülern, um
damit Schüler in Äthiopien zu unterstützen. Angesprochen
sind vor allem die Kinder, die jetzt auf eine weiterführende Schule kommen. Wenn sie dann einen neuen Tornister
bekommen und keinen Verwendungszweck mehr für den
alten haben, so bietet sich dieser als Spende an. Dies hat
in den vergangenen Jahren schon immer gut funktioniert,
und auch in diesem Jahr sind bereits an die 300 Schulranzen gespendet worden. Sie wurden jetzt in der Hevener
Dorschule dem Verein übergeben. Im Oktober werden die
eingesammelten Tornister mit dem Schiff nach Mekelle /
Äthiopien gebracht und während des nächsten Besuchs
des Vereins dort an die äthiopischen Kinder verteilt. Die
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Education“ des Vereins nehmen die Verteilung persönlich vor.
Auch jetzt noch können weitere Tornisterspenden in der
Hevener Dorfschule abgegeben werden! In den Ferien ist
die Dorfschule allerdings geschlossen. Infos unter www.
etiopia-witten.de
Juli / August 2017

Über viele gespendete Tornister für Schülerinnen und Schüler in Äthiopien freute sich der Verein Etiopia Witten e.V.,
hier vertreten durch die Organisatorinnen Birgit Bechara und
Helga Mönks (rechts im Bild).

20 - WITTEN transparent

ANZEIGE

Kinderarztpraxis Dr. Polichronidou zieht zur Ardeystraße 105
Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Parkmöglichkeiten – Großes Kinderfest am 2. September zur Einweihung
Dr. Theodora Polichronidou, seit 1997 praktizierende Kinderärztin an der Marktstr. 1 in Witten, zieht mit ihrer Facharzt-Praxis für Kinder- und Jugendmedizin zur Ardeystraße
105. Am 11. August findet die letzte Sprechstunde am alten
Standort statt; am 2. September gibt es am neuen Standort,
der auch über umfangreiche Außenanlagen verfügt, von 10
bis 16 Uhr ein großes Kinderfest, zu dem alle Patienten und
Freunde eingeladen sind. Am 4. September dann wird der
reguläre Praxisbetrieb aufgenommen.
Am neuen Standort verfügt
die Praxis über rund 120
Quadratmeter mehr Fläche.
Die Räumlichkeiten, in denen
sich ehemals die Fachinternistische Gemeinschaftspraxis Ardeystraße (heute GIM)
befand, sind komplett renoviert und auf die Bedürfnisse
einer modernen Kinderarztpraxis zugeschnitten worden.
Im 1. OG befinden sich neben dem Empfang der Kinderbereich mit vier Behandlungsräumen, das Labor, ein
Baby-Wartezimmer und ein
Kinder-Wartezimmer. Im 2.
OG, das mit dem 1. OG auch
durch eine innenliegende
Treppe verbunden ist, befindet sich das Isolationszimmer, der Testraum und der
Jugendbereich mit eigenen
Untersuchungsräumen. Ebenso befindet sich hier das
Arztzimmer sowie ein großer,
mit modernster Technik ausgestatteter Tagungsraum für
Schulungen etc.. Die gesamte
Praxis ist mit einem modernen Netzwerk ausgestattet,
und im Wartezimmer gibt es
via Praxis-TV Patienten-Infos
in mehreren Sprachen. Auch
das gesamte Praxis-Equipe-

ment wurde modernisiert. An
die Parkmöglichkeiten hinter
der Praxis schließt sich auch
ein Grünbereich an, der noch
gestaltet wird. Praktisch –
dort, am Hintereingang, gibt
es auch einen überdachten
und videoüberwachten Abstellplatz für Kinderwagen.
Gleich mehrere Gründe haben den Ausschlag für die
Entscheidung zugunsten des
neuen Standortes gegeben:
Das deutlich größere Raumangebot birgt unter dem Aspekt „Zukunftsorientierung“
die Option, ggf. zu einem
späteren Zeitpunkt dort eine
Gemeinschaftspraxis einzurichten. Der große Tagungsraum bietet der Ärztin, auf
deren Initiative auch die Einrichtung eines Kinder- und
Jugendärztlichen Notdienstes
im EN-Kreis zurückgeht, die
Möglichkeit für Schulungen
und Weiterbildungen. Last
but not least werden auch
die Erreichbarkeit der Praxis
(auch über den ÖPNV), sowie
die Parkmöglichkeiten an der
Praxis selbst und im Umfeld
als überaus günstig angesehen.

Freuen sich auf die neuen Praxisräume und das Kinderfest
zur Eröffnung: Dr. med. Theodora Polichronidou (3.v.l.) und
ihr Team. Bild unten: Der neue Praxisstandort an der Ardeystraße 105.

Das Kinderfest

Es startet am 2. September um 10 Uhr mit einem gesunden Frühstück für alle (kostenlos). Dann gibt es ein
buntes Unterhaltungs- und Mitmachprogramm für Kinder.
U.a. dabei sind der bekannte „Lila Lindwurm“, eine Märchenerzählerin in einem Tipi, ein inklusives Tanztheater,
der Kinderchor „Ruhrspatzen“, Gospel- und Soulchöre sowie eine Zauberschule. Als besonderes Highlight führen
Auszubildende der Schule für Soziale Kunst ihre Version
von `Dornröschen´ als Stationentheater in der Praxis auf.
Außerdem gibt es noch ein Hüpfburg, Kinderschminken,
einen Bastelworkshop und Smoothie-Eis essen!
Das Team der Praxis Dr. Polichronidou freut sich auf alle
Besucher und wünscht viel Spaß!
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Wissenschaft / Lehre / Forschung

Buch „Der Selbstheilungscode“ von UW/H-Forscher Prof. Tobias Esch
nominiert als Wissensbuch des Jahres 2017
Wie das Gehirn an der Gesundheit des Körpers beteiligt ist – und umgekehrt.
Das Buch „Der Selbstheilungscode – Die Neurobiologie von Gesundheit und
Zufriedenheit“ von Prof. Dr.
Tobias Esch ist nominiert
als Wissensbuch des Jahres 2017. Die Auszeichnung
wird von der Zeitschrift
„Bild der Wissenschaft“ vergeben. Bis zum 21. August
stimmen eine elfköpfige Jury
sowie die Leserinnen und
Leser des Magazins über
den Preis ab.
In seinem Buch beschreibt
Prof. Esch, wie das Gehirn
an der Gesundheit des Körpers beteiligt ist – und umgekehrt. Esch erforscht seit
Jahren, wie Selbstheilung
funktioniert und welche Faktoren neben der etablierten
Medizin für Gesundheit und
Zufriedenheit entscheidend
sind. Nach dem Studium der
Humanmedizin an der Universität Göttingen und einer
Zeit als Wissenschaftler und
Arzt an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat er
unter anderem an der Harvard Medical School, der
State University von New
York sowie an der Berliner
Charité langjährig zu Gesundheitsfragen geforscht.
2016 ist er als Professor für

Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an die UW/H zurückgekehrt.
„Neurowissenschaftliche
und psychologische Studien können inzwischen zeigen, dass selbst chronische
Krankheiten wie Diabetes
oder Bluthochdruck durch
positive Emotionen und ein
effektives
Selbstmanagement gelindert werden können“ beschreibt er seine
Forschungsposition. Daher
fängt er in seinem neuen
Buch auch mit dem Thema
Stress an: Wie er entsteht
und was er im Körper auslöst leitet dazu über, wie
man ihm entgegenwirken
kann. Und dieser Weg führt
direkt ins Hirn: Die aktive
Verknüpfung von Körper
und Geist, also den achtsamen Umgang mit den eigenen Wahrnehmungen und
Gefühlen beschreibt Esch als
eine Methode, wie man dem
Stress und seinen potenziell
krankmachenden
Auswirkungen effektiv begegnen
kann. Dazu gehört es für
ihn eben auch, den ganzen
Menschen ins Zentrum stellen – und nicht nur seinen
Körper. Esch empfiehlt im
Kern vier Ebenen der Selbst-

heilung: 1) Stress verringern
und ungesunde Denkmuster
ändern, 2) genug bewegen,
3) regelmäßig entspannen,
sich Zeit auch für sich nehmen und 4) Aufmerksamkeit
auf eine gesunde und achtsame Ernährung zu lenken.
„Wenn wir es dann noch
schaffen, genug zu schlafen,
die sozialen Netzwerke und
Freundschaften zu pflegen,
insgesamt einfach Freude
auch im Alltag zu kultivieren und gelegentlich Inspirationen zuzulassen, dann
tun wir sehr viel für unsere
Selbstheilungskompetenz.
Auch die Bereitschaft, Dinge,
die wir tun, mit Hingabe und
Begeisterung
auszufüllen,
trägt nicht nur zu einer höheren Lebenszufriedenheit
bei, sondern auch zu einer
besseren Gesundheit.“
Dabei weist Esch auch auf
die Grenzen und Gefahren
einer falsch verstandenen
Selbsteffizienz und eines
„Selbstoptimierungswahns“
hin und spricht auch die
Möglichkeit einer Überbetonung des Selbstbezuges
an, sei es dadurch, dass
Menschen sich die Welt einfach „schön denken“ und
dabei Negatives oder Dinge,

die dringend geändert werden sollten, ausblendeten
– oder aber Schuld empfänden für Dinge, die nicht
gut liefen und immer alles
auf sich selbst bezögen. Er
bewahrt so auch einen kritischen Blick und versucht der
Selbstheilung einen angemessenen Platz im Rahmen
von Medizin und Gesundheit
zuzuweisen. Wenn das gelänge, so Esch, werden Körper und Geist zum Beispiel
resilienter, also „weniger
anfällig für die schädlichen
Einflüsse, die im Alltag so
ausgehalten werden müssen“. Schließlich führe das
dann zu mehr Wohlbefinden,
innerer Stärke und positiven
Sinnerfahrungen.

Prof. Dr. Tobias Esch

Studentische Initiativen „L‘appel“ und „Weltgesundheit“ gewinnen
Elisabeth Tengelmann-Preis der UW/H
Die studentischen Initiativen „L‘appel“
und „Weltgesundheit“ haben den Elisabeth Tengelmann-Preis der Stiftung Private Universität Witten/Herdecke gewonnen. Der erste Platz ist verbunden mit
einer Förderung über 2.500 Euro.
Den zweiten Platz belegte die „AlSalam
Help Foundation“ und freute sich über
1.500 Euro. Den dritten Platz teilen sich
die Initiativen „füllbar Witten“, der „Umgekehrte Generationenvertrag“, das Projekt „Wanderful“, die „Initiativgruppe
Campus Garden“, das „Bildungsfestival“
sowie die „African Youth Leadership ExJuli / August 2017

perience“. Die Drittplatzierten werden
mit jeweils 1.000 Euro gefördert.
„Wir möchten uns ganz herzlich für die
Auszeichnung und für die Wertschätzung
bedanken, die uns und der Initiative
entgegen gebracht worden ist“, freute
sich Judith Mletzko von der Initiative
Weltgesundheit über den Preis. Katarina
Altmann von L‘appel kündigte an: „Das
Preisgeld wird an den ‚Pediatric Emergency Fund‘ gehen, also direkt an die
Kinderklinik in Sierra Leone. Damit soll
zum Beispiel die Versorgung der Schulkinder unserer Boarding School gewährleistet werden.“

Verliehen wurde der Preis im Rahmen
des Großen Sommerkonzertes der Uni
Witten/Herdecke (UW/H). Er ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Stifterin
des Preises, Elisabeth Tengelmann, ist
der UW/H seit Jahrzehnten eng verbunden. Sie fördert die Universität mit ausgeprägtem persönlichem Engagement.
Insbesondere unterstützt sie Studierende, die etwas bewegt und die etwas bewegen. Daher wird der Preis für Studierende ausgelobt, die eine gesellschaftlich
relevante Idee verwirklichen, von der sie
überzeugt sind und von der sie andere
überzeugen.
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Neues aus den Krankenhäusern

Mehr Komfort, genauere Untersuchungsmöglichkeiten und Patientensicherheit:

Neue Endoskopie-Räume am EvK in Betrieb genommen
Das Ev. Krankenhaus Witten hat seine neue Endoskopie-Abteilung in Betrieb genommen. Der Neubau bietet mehr Platz,
mehr Komfort, mehr diagnostische Möglichkeiten und eine noch höhere Patientensicherheit. Die geräumigen Untersuchungszimmer sind nach dem neusten Stand der Medizintechnik eingerichtet. „Der wichtigste und größte Zugewinn ist die
verbesserte Patientensicherheit“, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. So ermöglicht der neue
Aufwachbereich nun eine lückenlose Überwachung der Patienten vom Transport über den Empfang in der EndoskopieAbteilung und den Aufenthalt bis zum Rücktransport auf die Station.
Die Hygieneeinrichtung der
Abteilung wurde nach den
neuesten Richtlinien und
den Vorgaben des RobertKoch-Instituts
konzipiert.
„Wir liegen nun sogar über
dem geforderten Standard“,
betont Dr Iasevoli. Das beginnt bei der Reinigung und
Aufbereitung der Untersuchungsräume, die durch eine
hochmoderne Raumlufttechnik unterstützt wird. Durch
den Einsatz von Deckensatellitensystemen stehen
keine Untersuchungsgeräte
mehr auf dem Boden, was
die Reinigung deutlich erleichtert. Die Endoskopie
und Verbrauchsmaterialien
werden direkt vom Untersuchungsraum in den sogenannten „unreinen Aufbereitungsraum“ gebracht. Dort

Dank eines Deckensatellitensystems stehen die hochmodernen Untersuchungsgeräte
nicht mehr auf dem Boden;
ein wesentlicher Faktor für
noch mehr Hygiene.

werden sie in optimalen Vorreinigungswannen und danach in neuen hochmodernen Reinigungsautomaten
computergesteuert hocheffektiv aufbereitet. Die sauberen Geräte werden dann
auf der gegenüberliegenden Seite im sogenannten
„reinen Aufbereitungsraum“
entnommen und in speziell
dafür konzipierten Schränken gelagert.
In den neuen Untersuchungsräumen bieten die
teilweise schon im Vorfeld
gekauften neuen Geräte
eine deutlich bessere Bildauflösung. Durch die neuen digitalen Darstellungsmöglichkeiten werden nun
Strukturen erkannt, die sich
früher nicht gut darstellen
ließen. Die Monitore
sind dabei deutlich größer als vorher, was die
Detailbeurteilung weiter verbessert. Auch die
Aufzeichnung der Bilder
und Videos wird dank
neuer Übertragungsmethoden über eine digitale Schnittstelle nun
deutlich besser. „Das
verbessert die Nachbeurteilung der Befunde
zu einem späteren Zeitpunkt“, erklärt Dr. Iasevoli. „Zudem können
wir später auch dem
Patienten und den weiterbehandelnden Ärzten
sehr
aussagekräftiges
Bild und Videomaterial
präsentieren.“
Bei der Planung der neuen
Abteilung – bei der auch
die Mitarbeiter miteinbezogen wurden – wurde von
Anfang an darauf geachtet,
dass die Arbeitswege mög-

In der neuen Endoskopie-Abteilung: (von links) Dr. Mario
Iasevoli (Chefarzt der Klinik für Innere Medizin), Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter, Endoskopieschwester Kerstin
Wilke, Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel, Angelika
Redda (Leitende Endoskopieschwester) und die Endoskopieschwestern Annika D‘Hone und Lena Rieck freuen sich
über die neuen Räume. Foto: Jens-Martin Gorny
lichst kurz und effektiv gestaltet werden. Auch die
enge räumliche Verknüpfung
von Anmelde- und Wartebereich sowie Büro und Anmeldetheke wurde optimal
gelöst. Des Weiteren ist die
Überwachung der Patienten
im Aufwachbereich von allen
Richtungen möglich.

„Ein Arbeitslebenstraum
für einen Gastroenterologen ist in Erfüllung gegangen!“
Dr. Mario Iasevoli zu seinem neugeschaffenen Arbeitsbereich.

„Die neue Endoskopie-Abteilung ist ein weiterer Schritt,
um das Ev. Krankenhaus
Witten für die Zukunft aufzustellen“, sagt Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter.
Für den Neubau wurde der
Anbau an der Rückseite des
Hauses, in dem die Aufnahme Ambulantes Operieren

untergebracht ist, um eine
Etage ausgestockt. Dies erfolgte in Fertigbauweise.
Ein verglaster Gang verbindet die neuen Räume mit
dem Funktionstrakt im EvKHauptgebäude.
Der Neubau bietet eine Gesamtfläche von 640 Quadratmetern. Die Baukosten
betragen rund 2,3 Millionen Euro. Neu angeschaffte
Geräte schlagen mit etwa
350.000 Euro zu Buche.
„Die neue Endoskopie-Abteilung ist ein Puzzle-Teil
im Konzept der gesamten
Sanierung des EvK“, erklärte Geschäftsführer HeinzWerner Bitter in seiner Begrüßungsrede. Binnen der
vergangenen fünf Jahre sind
bisher schon 21 Mio. Euro
in die Sanierung investiert
worden. „Und es geht weiter“, ließ er durchblicken.
Zurzeit schon wird an der
Optimierung der Aufzugssituation gearbeitet. Ebenfalls
modernisiert werden soll der
Bereich der Physiotherapie.
Juli / August 2017
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Neues aus den Krankenhäusern
Preisübergabe im Marien Hospital Witten:

Brustkrebspatientin erhält individuell angepassten Badeanzug
„Mut hilft heilen“ – unter
diesem Motto lud das Brustzentrum des Marien Hospital Witten am 31.05.2017
Krebspatientinnen, Angehörige und Interessierte ein,
sich rund um das Thema
Brustkrebs zu informieren.
Im Rahmen der Veranstaltung hat das Sanitätshaus
„Busenfreundin“ einen speziell angefertigten Badeanzug verlost, der nun der Gewinnerin überreicht werden
konnte.
Elvira Vesper freut sich sehr
über den ersten Preis der
Tombola: „Dabei habe ich
den eigentlich gar nicht gewonnen, ich hatte ursprünglich den zweiten Preis“,
verrät sie. „Doch die Gewinnerin des ersten Preises
wollte lieber die Badetasche
haben und ich den Badeanzug, so haben wir einfach
getauscht.“ Und mit diesem

Tausch ist sie sehr zufrieden.
„Der Badeanzug bedeutet
mir wirklich viel, ich werde
ihn mindestens einmal in
der Woche nutzen, wenn ich
zur Wassergymnastik gehe“,
so die Gewinnerin.
„Bei dem Badeanzug handelt es sich um einen Prothesen-Badeanzug, der individuell angepasst wurde“,
erklärte Edelgard Tuszynski,
Inhaberin des Sanitätshauses „Busenfreundin“, die
Besonderheit des Hauptgewinns.
Der Erlös der Tombola wurde außerdem an die Helferinnen gespendet, die
ehrenamtlich im Marien Hospital Witten Herzkissen für
brustoperierte Frauen nähen. Die Kissen werden unter den Arm geklemmt und
lindern so den Druck- und
Wundschmerz. Die Spende
hat stellvertretend für alle
Helferinnen Anke Böckmann

Gewinnerin Elvira Vesper (2.v.r.), bekommt von Charalampos Vitsas (l.) Facharzt im Brustzentrum des Marien Hospital
Witten, Edelgard Tuszynski (2.v.l) vom Sanitätshaus „Busenfreundin“ und Anke Böckmann (r.), ehrenamtliche Helferin,
den Badeanzug überreicht.
entgegengenommen.
Elvira Vesper möchte allen
Betroffenen Mut machen, zu
Veranstaltungen wie „Mut
hilft heilen“ zu gehen und
sich mit anderen Frauen
auszutauschen. „Man erfährt

viel Neues, zum Beispiel
über die neuesten Krebsmedikamente. Aber besonders
der Austausch untereinander
ist wichtig und kann einen
in schlechten Zeiten wieder
aufbauen.“

Betriebsleitung des EvK Witten neu zusammengesetzt
Die Betriebsleitung des Ev.
Krankenhauses Witten ist
wieder komplett: Mit einem
festlichen Gottesdienst wurde
Ingeborg Drossel als Verwaltungsdirektorin
eingeführt.
Kerstin Menter wurde als
neue Pflegedienstleitung begrüßt.
Die vormalige Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel hatte
am 1. April 2017 die Position
als Verwaltungsdirektorin und
Prokuristin übernommen. Sie
trat die Nachfolge von Dr. Joachim Abrolat an, der das Haus
verlassen hat, um sich einer
neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.
Ingeborg Drossel ist gelernte Krankenschwester. Am Ev.
Krankenhaus Witten ist sie
seit 1995 angestellt. Im Laufe
der Jahre war Ingeborg Drossel
in verschiedenen Abteilungen
und Funktionen im EvK tätig.
Sie absolvierte verschiedene Weiterbildungen, um entsprechende
Qualifikationen
zu erlangen. 2005 übernahm
Juli / August 2017

Ingeborg Drossel die Abteilungsleitung der Funktionsbereiche. Zwei Jahre später
übernahm sie die Leitung des
Pflege- und Funktionsdienstes. Nach einer erfolgreich
absolvierten
Weiterbildung
zur
Krankenhausmanagerin
wurde Ingeborg Drossel von
der Geschäftsführung als Verwaltungsdirektorin eingesetzt.
Die Funktion der Pflegedienstleitung hatte sie zunächst parallel weiter übernommen, bis
sie nun den Stab an Kerstin
Menter weiterreichte.
Kerstin Menter absolvierte
nach dem Abitur eine Krankenpflegeausbildung
und
anschließend die Fachausbildung zur Anästhesie- und Intensivfachschwester. Danach
erwarb sie in einem berufsbegleitenden Vollzeitstudium
einen Bachelorabschluss in
Pflegewissenschaften und den
Masterabschluss in Pflegemanagement, jeweils an der Katholischen Hochschule Köln.
Zuletzt war sie in der Stabstelle der Pflegedienstleitung am

Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (l.), Prokuristin Brunhild
Schmalz (2.v.r.) und der Ärztliche Direktor Dr. Mario Iasevoli
gratulieren Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel (2.v.l.) und
Pflegedienstleitung Kerstin Menter (Mitte) zur neuen Position.
Foto: Jens-Martin Gorny
Evangelischen Krankenhaus
Köln-Kalk tätig. Zum 1. Juli
2017 hat sie die Pflegedienstleitung im Ev. Krankenhaus
Witten übernommen. Mit der
neuen Position kehrt die gebürtige Bochumerin auch ins
Ruhrgebiet zurück.
Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden
Frauen in der Krankenhausbetriebsleitung, zu der außerdem
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt

der Klinik für Innere Medizin,
als Ärztlicher Direktor gehört.
„Ich wünsche Ihnen ganz viel
Erfolg und Gottes Segen“,
sagte Heinz-Werner Bitter.
„Sie werden dazu beitragen,
das Haus weiterzuentwickeln.
In den vergangenen Jahren
haben wir schon 21 Millionen
Euro in die bauliche Substanz
und die medizinisch-technische Ausstattung investiert.
Und wir werden weiter voranschreiten.“
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Neues aus den Krankenhäusern / Forschung

Pflegekräfte aus dem Ev. Krankenhaus Witten schließen Zusatzausbildung erfolgreich ab:

Neue Expertinnen für chronische Wunden
Chronische Wunden, das
heißt Wunden, die länger
als vier bis sechs Wochen
bestehen, bedeuten für die
Betroffenen eine starke Einschränkung. Umso wichtiger ist eine sachgerechte
Versorgung durch alle an
der Behandlung Beteiligten.
Das Ev. Krankenhaus Witten
baut deshalb kontinuierlich
sein Wundmanagement aus.
Zwei weitere Gesundheitsund
Krankenpflegerinnen
haben jetzt die Zusatzausbildung zu Wundexpertinnen
ICW erfolgreich abgeschlossen.
Lena Behring und Mandy
Gottschlich haben mit 19
Kolleginnen und Kollegen
aus Herne und CastropRauxel an der Fortbildung
der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel nach dem Konzept der

Fachgesellschaft
Initiative
Chronische Wunden teilgenommen. Sie verstärken das
Team aus Wundexpertinnen
und -experten, das auf allen
Stationen und Bereichen im
Ev. Krankenhaus Witten die
Arbeit der Wundbeauftragten Gitta Dornieden unterstützt.
Zwischen 1,5 und 4 Millionen Deutsche leiden an
einer chronischen Wunde
- Tendenz steigend. Verantwortlich ist die zunehmende Zähl älterer Patienten,
die vielfach von mehreren
Krankheiten gleichzeitig betroffen ist, darunter zum
Beispiel Diabetes und Gefäßerkrankungen. Die Behandlung chronischer Wunden ist häufig zeitintensiv,
umfangreich und erfordert
spezielles Fachwissen. Deshalb müssen alle Beteiligten
zusammenarbeiten - Chirur-

Mandy Gottschlich und Lena Behring (vorne, 2. und 3.v.l.)
aus dem Ev. Krankenhaus Witten und ihre Kolleginnen und
Kolleginnen aus Herne und Castrop-Rauxel freuen sich über
den Abschluss der Zusatzausbildung. Foto: Andrea Wocher
gen, Wundmanagement, der
Hausarzt und natürlich auch
der Patient selbst.
Um eine optimale Versorgung chronischer Wunden zu
gewährleisten, treffen sich
Klinikärzte, niedergelassene
Fachärzte aus Witten und
Wundtherapeuten wöchentlich zur Wundkonferenz am

Ev. Krankenhaus. Dort besprechen sie gemeinsam
Diagnosen und erarbeiten
Behandlungsempfehlungen.
Die innovative Initiative ist
im Ruhrgebiet einmalig und
garantiert durch die Vernetzung aller Beteiligten beste
Ergebnisse für den Patienten.

UW/H-Forscherin erhält Stipendium der Deutschen Leberstiftung
Maren Schiwon vom Lehrstuhl für Virologie und Mikrobiologie wird für ihre Forschung zur chronischen Hepatitis B gefördert
Maren Schiwon vom Lehrstuhl für Virologie und Mikrobiologie der Universität
Witten/Herdecke (UW/H) ist
von der Deutschen Leberstiftung ausgezeichnet worden. Für ihre Arbeit an dem
Projekt „Heilung der chronischen Hepatitis B durch
adenoviral
übermittelte,
zielgerichtete DNA-Inaktivierung“ erhält sie ein Vernetzungs-Stipendium und wird
für einen Forschungsaufenthalt ans Institut für Virologie
der Technischen Universität
München gehen.
Die Deutsche Leberstiftung
unterstützt mit ihren Vernetzungs-Stipendien den wissenschaftlichen Austausch
zwischen Einrichtungen, die
zu Krankheitsbildern der
Leber und Gallenwege forschen. Die Stipendien können für die Durchführung
zeitlich begrenzter klinischer
oder
grundlagenwissen-

schaftlicher Projekte in einer
anderen als der eigenen Forschungseinrichtung genutzt
werden. Sie umfassen die
Unterstützung für Reisekosten, Unterkunft vor Ort
und Verbrauchsmittel in der
gastgebenden Forschungseinrichtung.
Um die Vernetzungs-Stipendien hatten sich zahlreiche
Ärzte und Wissenschaftler
aus dem Bundesgebiet mit
ihren Projekten beworben.
Letztlich wählte das Gutachterkomitee vier Bewerber für
ein Stipendium aus. Neben
Maren Schiwon erhielten
Anindita Chakraborty von
der Technischen Universität
München, Dr. Gisa Gerold
vom Twincore Institut für Experimentelle Virologie und
Dr. Kerstin Holzer vom Universitätsklinikum Heidelberg
den Zuschlag.
In ihrem Projekt beschäftigt sich Maren Schiwon mit

Vernetzungs-Stipendiaten der Deutschen Leberstiftung 2017
– Urkundenverleihung auf dem 14. HepNet Symposium (v.
l.): Anindita Chakraborty, Dr. Gisa Gerold, Dr. Stephan Singer (für Dr. Kerstin Holzer), Maren Schiwon.
der Bekämpfung der chronischen Infektion mit dem Hepatitisvirus B. Das versucht
sie durch die Kombination
neuester molekulare Werkzeuge mit einem effizienten
Transportmittel zu erreichen.
„Über die Förderung durch
die Leberstiftung freue ich
mich sehr“, sagt die UW/H-

Forscherin. „Besonders da
in einem Vortrag auf dem
Symposium der Stiftung
sehr deutlich gesagt wurde,
wie wichtig die Forschung
auf diesem Gebiet ist. Und
mit dem Stipendium habe
ich die Möglichkeit, meine
Methode an hochwertigen
Modellen zu testen.“
Juli / August 2017
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Das Team der Feierabendhäuser präsentiert sich bei der Modenschau in mittelalterlichen Gewändern.
Foto: Jens-Martin Gorny

Feiern wie zu Luthers Zeiten
Beste Stimmung beim mittelalterlichen Sommerfest am Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser trotz Dauerregens
Mit zahlreichen Gästen hat das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser sein Sommerfest zum Lutherjahr gefeiert.
Trotz grauem Himmel und Dauerregen
herrschte beste Stimmung. Allerdings
war das Programm aufgrund des Wet-

ters auf Regenmodus umgestellt worden. Im Café sorgte die Musikgruppe
Spectaculatius auf wechselnden Instrumenten mit mittelalterlichen Weisen
für Stimmung. Die Zuhörer klatschten
und tanzten begeistert mit. Zudem gab
es eine kleine Modenschau mit mittel-

alterlichen Gewändern. Bewohner und
Gäste ließen sich Köstlichkeiten vom
Grill, Kaffee und Kuchen, frische Waffeln sowie heiße und kalte Getränke
schmecken. Reißenden Absatz fand
die große Tombola: Innerhalb von zwei
Stunden waren 1200 Lose verkauft.

Hobby-Filmer
gesucht

Für ein Filmprojekt in Bochum-Langendreer wird
noch ein Hobby-Filmer
(m/w) gesucht.
Interessenten mögen sich
per E-Mail an
wittentransparent@
versanet.de wenden.
Infos zum Projekt werden
dann per E-Mail zugetellt.

Gruppenbild zum Ausflugsstart nach Xanten – Der Jahresausflug der Selbsthilfegruppe für
Diabetes Bochum-Ost führte in diesem Jahr in die Römerstadt am Niederrhein. Das Bild
zeigt die Teilnehmer sowie Dr. Sabrina Schröder (Inhaberin der Amts-Apotheke BochumLangendreer; rechts) kurz vor dem Start am Carl-von-Ossietzky-Platz. Gutes Wetter, gute
Laune und eine perfekte Organisation sorgten dafür, dass diese Fahrt den Teilnehmern noch
lange in guter Erinnerung bleiben wird. In Xanten gab es eine interessante Stadtführung
sowie Gelegenheit zur Besichtigungen des Römermuseums und -parks sowie des Doms und
des Stiftmuseums. Der Nachmittag stand den Tour-Teilnehmern zur freien Verfügung und
wurde zu Geschäftsbummeln und zur Einkehr in die dortigen Gaststätten genutzt. Die AmtsApotheke, die diese Selbsthilfegruppe für Diabetes betreut, organisiert jedes Jahr einen
solchen Ausflug, der sich stets einer großen Nachfrage erfreut.
Juli / August 2017
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Pokal-Hattrick für das EvK Witten
Gastgeber verteidigt erneut den Titel beim Benefiz-Fußballturnier
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat den Titel-Hattrick geschafft: Zum dritten Mal in
Folge hat die Auswahl des
Gastgebers das Benefiz-Fußballturnier zugunsten des
Fördervereins der Palliativstation gewonnen. In einem
spannenden Finale setzten
sich die Wittener gegen die
Mannschaft des Schwesterkrankenhauses EvK Herne
mit 2:1 durch. Unter dem
Jubel seiner zahlreichen Anhänger reckte das Team um
Kapitän Kai Feldbauer und
Spielertrainer Jozef Kurzeja,
Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie, den Siegerpokal in die Höhe.
Die Wittener spielten vor
allem in der ersten Halbzeit überragend: Zur Pause
lag das Team von der Pferdebachstraße nach Treffern
von Jan Pepperling und
Burkhard Meinshausen mit
2:0 vorn. In der zweiten
Halbzeit drückte das EvK
Herne auf den Ausgleich. Es
reichte aber nur noch zum
Anschlusstreffer durch Dr.

Hinnerk Leithe.
Da erstmals fünf Mannschaften an dem Turnier teilnahmen, mussten drei von
ihnen den ersten Finalteilnehmer in Gruppenspielen
ermitteln. Das EvK Witten
belegte nach der Vorrunde
mit vier Punkten den ersten
Platz - nach einem lockeren
5:0-Auftaktsieg im Eröffnungsspiel gegen Bethel.regional und einem 1:1-Unentschieden gegen die Diakonie
Ruhr. Letztere sicherte sich
mit dem Ausgleich zum 2:2
in letzter Minute gegen Bethel.regional immerhin noch
Platz zwei der Vorrundentabelle und damit den Einzug
ins Elfmeterschießen um
Platz drei.
In der zweiten Gruppe
kämpften das Fachseminar
für Altenpflege und das EvK
Herne in einem Ausscheidungsspiel um den Finaleinzug. Die spannende und
ausgeglichene Partie endete
nach der regulären Spielzeit
unentschieden 1:1. Die Entscheidung musste also im

Das Team des EvK Witten um (v.l.) Kapitän Kai Feldbauer
und Spielertrainer Jozef Kurzeja feiert mit dem Pokal den
Turniersieg. Foto: Jens-Martin Gorny
Elfmeterschießen fallen. Hier
setze sich das EvK Herne
knapp mit 4:3 durch. Für das
Fachseminar für Altenpflege
sollte sich das Strafstoßtraining noch auszahlen: Das
extrem spannende Elfmeterschießen um den dritten
Platz gewannen die Altenpflegeschüler mit 6:5 gegen
die Diakonie Ruhr.
Das spannende Geschehen
auf dem Rasen im Wullen-

stadion verfolgten bei optimalem Fußballwetter über
300 Zuschauer, die ihre
Mannschaften lautstark anfeuerten. Besucher und Teilnehmer ließen sich Steaks
und Würstchen vom Grill und
kühle Getränke schmecken.
Der Erlös der Veranstaltung
kommt in vollem Umfang
dem Förderverein „PalliativStation im Ev. Krankenhaus
Witten e.V.“ zugute.

Neue Ehrenamtliche starten in den Feierabendhäusern
Qualifikation für ein Ehrenamt in der Altenhilfe erfolgreich abgeschlossen
Sechs Wittener Bürgerinnen und Bürger haben die
Qualifikation für ein Ehrenamt in der Altenhilfe im
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes erhielten sie jetzt ihre Zertifikate.
Die Teilnehmer der Weiterbildung haben fünf Monate lang in insgesamt neun Modulen theoretisches
und praktisches Grundwissen für die Begleitung alter
Menschen erworben.
Das Spektrum reichte Sie möchten das Ehrendabei vom Umgang amt in den Feierabendmit Hilfsmitteln über häusern kennlernen?
Erkrankungen des Al- Dann vereinbaren Sie
ters bis zum Gestalten doch einen Termin zu
von Betreuungsange- einem Schnuppertag mit
boten. Gut gerüstet der Ehrenamtskoordinafreuen sich die ehren- torin der Feierabendhäuamtlichen
Mitarbei- ser, Diakonisse Manuela
tende nun auf ihren Söhnchen:
Einsatz in den Feier- Tel. 02302/175-1786
abendhäusern.

Die neuen Ehrenamtlichen (v.l.) Klaus Vögeding und Michael Kabelitz sowie (4.-6.v.l.) Nicole Fernitz, Inge Wegener und Birgit Führer
stellen sich mit Ehrenamtskoordinatorin Manuela Söhnchen (3.v.l.)
und Einrichtungsleiter Andreas Vincke (r.) zum Gruppenfoto. Es
fehlt Karlheinz Engler. Foto: Andreas Vincke
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Nehmen Sie Fahrt auf.
Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub. Im grünen Tal der Ruhr
können Sie erst einmal abschalten und auftanken: zum Beispiel frische Luft,
heißen Kaffee, kühle Getränke und einen kleinen Imbiss. Die Schwalbe-Fahrt
führt entlang des Ruhr-Wanderweges durch das ehemalige Kohlenrevier vorbei an
historischen Herrenhäusern. Wo früher Ritter herrschten, regiert heute die Natur.
Es gibt also viel zu entdecken. Fahrzeiten und nähere Infos auf stadtwerke-witten.de

Dezember
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Heilkräuter am Wegesrand

Heilkräuterkundliche Wanderung an der Ruhr mit Charlotte Bronst
„Heilkräuter sind nicht immer unbedenklich anzuwenden“, so Heilpraktikerin Charlotte Bronst während einer ihrer kräuterheilkundlichen Führungen entlang der Ruhr, die sie nun schon im zweiten Jahr anbietet. Zwei Dutzend interessierten
Teilnehmern machte sie gleich zu Beginn klar, dass auch Heilkräuter – wenn sie unsachgemäß angewandet werden – gesundheitliche Risiken bergen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, bei den unterschiedlichsten Erkrankungen auf Heilkräuter
zurückzugreifen, um damit erstaunliche Wirkungen zu erzielen. Man muss sie nur kennen und wissen, wie man damit zu
verfahren hat und bei welchen Erkrankungen oder Verletzungen sie angewendet werden können.
Das
„Heilkräuterangebot“
von Mutter Natur entlang
der Ruhr ist verblüffend
groß. An vielen Stellen des
Weges wurde Station gemacht, und Charlotte Bronst
erklärte, um was für Kräuter
es sich bei den Gewächsen
handelte, die der Laie mitunter auch als „Unkraut“ abtun
würde.
Johanniskraut – Als erstes
wurde eine gelbblühende
Pflanze vorgestellt: Das Johanniskraut. Hieraus wird
das sogenannte Rotöl hergestellt, das äußerlich angewendet wird und dem
Heilungsprozess bei Verbrennungen und Schürfwunden zuträglich ist. Um das
Öl herzustellen, werden die
Blüten in ein Glas mit Olivenöl eingelegt. Gerade so
viel Olivenöl, dass die Blüten bedeckt sind. Vier bis

werden soll. Johanniskraut
kann man auch als Tee einnehmen. „Aber Vorsicht“,
warnt Charlotte Bronst. Hier
sollte man keine Selbstmedikation vornehmen, denn
Johanniskraut kann zu starken Wechselwirkungen z.B.
mit Medikamenten führen.
Charlotte Bronst: „Mit Heilkräutern kann man auch viel
verkehrt machen; Johanniskraut gehört dazu. Die Unbedenklichkeit bei der äußeren Anwendung kann nicht
auf die innere Anwendung

Johanniskraut – Das daraus gewonnene Rotöl kann äußerlich angewendet werden. Soll Johanniskraut innerlich angewendet werden, bedarf es unbedingt der Betreuung durch
einen Therapeuten. Vor Selbstmedikation wird gewarnt.
sechs Wochen stellt man
dieses Glas an einen sonnigen Platz. Wenn das Öl eine
rote Farbe angenommen hat,
ist es anwendbar. Man kann

es dann filtern und in dunklen Flaschen bis zu zwei Jahren aufbewahren. Es kwird
dann verwendet, wenn eine
schnelle Wundheilung erzielt

Bei verschiedenen
Heilkräutern ist von
einer Selbstmedikation
dringend abzuraten!
übertragen werden. Die Medikation mit Johanniskraut
als Tee oder auch als Dragees gehört in TherapeutenJuli
Dezember
/ August 2010
2017
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Schafgabe – ein häufig am
Wegesrand vorzufindendes
Heilkraut.
Heilpraktikerin
Charlotte Bronst erklärte den
interessierten Teilnehmern
die
Anwendungsbereiche
und Darreichungsformen.
hand!“
Brennnessel – Wer kennt sie
nicht? Wer hat nicht schon
(unangenehme) Erfahrungen
damit gemacht? Nicht jeder
Laie würde diesem in Gärten
eher ungeliebten Kraut Heilwirkungen zuschreiben. Und
dennoch ist es so, wie man
auch anhand einschlägiger
Präparate in Drogerien und
artverwandten Märkten erkennen kann. Die Brennnessel gehört zu den ältesten
als Heilkräutern bekannten
Pflanzen. Es gibt zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten, z.B. zur Entgiftung, bei
Eisenmangel (enthält 3 x
so viele Eisen wie Spinat),
sowie bei Müdigkeit und
Erschöpfungszuständen.
Brennnesselblätter wirken
vor allem durch ihren hohen
Kaliumanteil auch auf die
Niere und sorgen so für eine
vermehrte
Ausscheidung
von Urin und damit auf die
„Entgiftung“ oder besser
Entwässerung.
Auch bei der gutartigen Prostatavergrößerung kann die
Brennnessel hilfreich sein.
Im einem solchen Fall – so
erklärte Charlotte Bronst
– ersetzt die Brennnessel
natürlich nicht die Therapie
durch den Urologen; sie erleichtert den Betroffenen jedoch das Wasserlassen. Für
die unterschiedlichsten AnDezember
Juli
/ August
2010
2017

wendungen werden entweder die Blätter, die Samen
oder die Wurzeln verarbeitet. Bekannt ist vor allem die
Darreichungsform als Tee.
Beinwell – Eine Salbe, die
aus den Wurzeln dieser
auch an der Ruhr in großer Menge vorkommenden
Heilpflanze gewonnen wird,
wird bei Knochenbrüchen,
Verstauchungen, Prellungen,
Zerrungen und Verletzungen der Bänder und Sehnen
eingesetzt. „Ausschließlich
äußerlich“, betonte die Heilpraktikerin. Eine innerliche
Anwendung kann Krebserkrankungen auslösen! Richtig angewendete, wirkt die
Beinwell-Salbe schmerzlindernd,
entzündungshemmend und hat auch abschwellende Wirkung. Zur
Salbenherstellung werden
die Wurzeln im Frühjahr oder
im Herbst geerntet und mithilfe von Olivenöl, Bienenwachs oder Schweinschmalz
zu einer Salbe verarbeitet.
Schafgabe – Auch eine Pflanze, die häufig am Wegesrand
zu finden ist. Sie gehört zu
den Heilkräutern, die auch
Laien vielfach bekannt sind.
Schafgabe soll aufgrund ihrer Bitterstoffe krampflösend
und wegen ihrer Gerbstoffe
blutstillend wirken. Sie ist
darüber hinaus appetitanregend und wird auch bei
Menstruationsbeschwerden
verwendet. Es gibt sie in
verschiedenen Darreichungsformen, wobei sowohl die
Blüten als auch die Blätter
verarbeitet werden.
Königskerze – Prächtig gelbblühend macht diese Heilpflanze ihrem Namen alle
Ehre. Sie ist am Wegesrand
ein wahrer Hingucker. Ihre
Heilkräfte liegen in den
Blüten. Die getrockneten
Blüten werden hier mit anderen Hustenkräuten (wie
Eibisch, Huflattich, Thymian
etc.) als Teemischung bei
Reizhusten oder Heiserkeit
(Schleimstoffe) eingesetzt;
das Öl (genauso hergestellt
wie Johanniskrautöl) gegen
Ohrenschmerzen. Hierbei ist
ein unverletztes Trommelfell

Blätter, die es in sich haben: Spitzwegerich und Breitwegerich überzeugen mit antibiotischer Wirkung und können
sowohl innerlich wie äußerlich angewendet werden.
die Voraussetzung zur Anwendung.
Spitzwegerich und Breitwegerich – Die beiden „Wegeriche“ haben es in sich.
Äußerlich leicht zu unterscheiden an den spitzen
bzw. runderen Blättern und
dem längeren Blütenstand
beim Breitwegerich, enthalten sie nahezu identische
Inhaltsstoffe, wobei diese
beim Spitzwegerich höher
konzentriert sind. Es gibt
eine ganze Fülle von Anwen-

Die Königskerze – Tee, der
mit den Blüten dieser Heilpflanze angesetzt wird,
kommt bei Reizhusten und
Erkältungen zur Anwendung.

dungsmöglichkeiten, z.B. bei
Mückenstichen oder Blasen
an den Füßen. Die Blätter
müssen zerrieben auf die
betroffene Stelle gegeben
werden (die Inhaltsstoffe
sind im Saft der Blätter).
Zur innerlichen Anwendung
kommen Spitz- und Breitwegerich, deren Wirkung
antibiotisch ist, als Sirup.
Diesen kann man selbst
herstellen, indem man die
Blätter in Honig (oder auch
schichtweise in Zucker) einlegt. Wird Zucker zur Sirupherstellung verwendet, so
wird das Glas, in dem eingelegt wurde, für drei Monate in den Boden vergräbt.
Diese Prozedur sorgt für die
erforderliche gleichbleibendene Temperatur bei der
Sirup-Bildung, erklärte Charlotte Bronst. Wirksam soll
dieser Sirup bei Erkältungen
und Husten sein. Günstigste Erntezeit ist der April, da
die Wirkstoffkonzentration
in diesen Pflanzen dann am
höchsten ist.
Die nächste heilkräuterkundliche Wanderung ist
für Sonntag, 24. September, geplant. Die Teilnahme
ist kostenlos. Interessenten
werden gebeten, sich vorab
telefonisch unter 02302 /
2050647 anzumelden.
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Gellisch in Witten

Medizin – Pflege – Therapie
Spiegel der
inneren Organe
Die Augen gelten als Fenster zur Seele – und auch viele
innere Erkrankungen spiegeln sich in ihnen wider. So
können etwa Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenoder Leberleiden zu Veränderungen der Augen führen.
Diese Grunderkrankungen behandeln unsere Experten
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt. Dabei bieten wir Ihnen eine qualitativ hochwertige
Diagnostik und Therapie.

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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