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EDITORIAL
Anfang des Jahres beschloss der Redaktionsrat von Witten transparent, als Leitthemen neben
Krankheiten auch Symptome und Krankheitszeichen im Laufe dieses Jahres auszuwählen. In
dieser Doppel-Ausgabe für Juli /August beschäftigen sich die Autoren aus unterschiedlichen
Fachbereichen mit dem Begriff „Krämpfe“. Dies ist natürlich diesmal nicht so fest umschrieben,
wie wir es von der Medizin gewohnt sind. Und so lässt sich für mich das Editorial auch leicht
mit einem bestimmten Krampf beginnen, der mich zuletzt häufig befallen hat, wenn ich die
Weltnachrichten verfolgte: Dem Weinkrampf.
Nicht dass es die Nebenwirkung beim Genuss eines alkoholischen Getränkes beschriebe, nein:
Es ist eine emotionale Regung, die Verzweiflung, Unverständnis, Wut und Ablehnung ausdrückt.
Ob es die Dominanz von Informationen über rückwärts gerichtete, problemignorante und damit
für die nachfolgenden Generationen verantwortungslose Despoten ist oder die sich als vermeintlich egoistisch, egoman und egozentrisch demaskierenden nationalistischen Bewegungen
vielerorts.
Jedesmal muss diesem eine vorausschauende, visionäre, kluge und innovative Betrachtungsweise entgegengestellt werden.
Die österreichische Regierung zum Beispiel müsste, wenn sie ihre egomane, egozentrierte Politik konsequent umsetzte, in ihrer fremdenfeindlichen Einstellung von ihrer Bevölkerung fordern,
nicht mehr das eigene Land zu verlassen, um nicht selber außerhalb Österreichs als fremder
Einreisender aufzufallen. Zudem dürften ausländische Touristen auch nicht mehr ins Land gelassen werden. Austria First!
In dem neuesten Buch des „Club of Rome“ („wir sind dran“, englisch „come on“) wird die Legitimität des materialistischen Egoismus infrage gestellt, der als Antrieb unserer Welt gilt.
Wenn wir (Menschen) auf der Erde bleiben wollen, brauchen wir eine neue Aufklärung für eine
Welt, die lernen muss, mit Begrenztheit umzugehen.
Da die Ressourcen der Erde endlich sind, können wir nicht mehr einem Wachstumswahn frönen.
Wir müssen damit sorgsam umgehen und könnten aber mit unserer Intelligenz und unseren
Wissenschaften die Zukunft gut gemeinsam gestalten. Eine Politik der Macht des Stärkeren und
der Abgrenzung ist deshalb nicht zukunftsfähig.
Aktuell beschäftigen uns natürlich auch praktische Themen wie die Zukunft der Finanzierung der
Pflegeversicherung, das Problem der Notfallversorgung von Patienten im ambulanten Bereich
und der seit 20 Jahren vorhergesagte Hausärztemangel.
Bisher empfindet man bei allen politischen Lösungsversuchsansätzen fassungslose Skepsis.
Quasi-Zwangsenteignungen von Arztpraxen (nach dem Gutachten des Sachverständigen-Rates)sind schon salonfähig geworden und werden junge Arztkolleginnen und -kollegen nicht motivieren, sich selbstständig als Praxisarzt niederzulassen.
Wann endlich werden die Betroffenen selber befragt?
Der Begriff Kompetenz wird in vielen Bereichen dem Begriff Wissen gegenübergestellt und als neue Weisheit gelobt, auch jüngst
im Rahmen des neuen Modellstudiengangs Medizin der Universität Witten Herdecke.
Der Solidargesellschaft täte es gut, wenn endlich Fachleute mit
praktischem Wissen und Erfahrung allein schon sich der Problemlösungen widmeten.
Bescheidenheit und Demut hat noch nie geschadet.
Ich wünsch Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
Kommen Sie gut und gesund durch die Ferienzeit!
Ihr

Juli / August 2018

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Schüler machen das Hospiz bunter
Zehntklässler des Ruhr-Gymnasiums gestalten Außenwand des St. Elisabeth Hospizes
Die Außenwand des St. Elisabeth Hospizes ist 3 Meter
hoch, 15 Meter lang und
komplett grau. Oder besser:
Sie war komplett grau. Denn
nun hat eine Kunstklasse
des Ruhr-Gymnasiums den
grauen Sichtbeton in ein
Kunstwerk verwandelt.
„Wir waren der Meinung,
dass die graue Wand ein
wenig Farbe vertragen könnte. Da eine Kollegin Kontakt
zum Ruhr-Gymnasium hat,
ist es schnell und unkompliziert zu einer Kooperation mit einer Kunstklasse
gekommen“, erzählt Heike
Großheimann, Leiterin des
Hospizes.
Die 10. Klasse von Lehrerin
Katrin Warode war sofort
mit Begeisterung dabei. Ein
passendes Motiv zu finden,
fiel den 22 Schülerinnen und
Schülern gar nicht schwer.
„Wir haben im Unterricht
Stadtansichten von Witten
expressionistisch
dargestellt. Für das St. Elisabeth
Hospiz wollten wir ebenfalls
Wittener Gebäude darstellen, aber nicht expressionistisch, sondern so bunt
und fröhlich wie möglich“,
erzählt die Kunst- und Pädagogiklehrerin. Auf der Wand

Da kommt Farbe ins Spiel – Lisa Friedrich (r.), Gesundheits- und Krankenpflegerin im St.
Elisabeth Hospiz, freut sich über die neue Gestaltung der Außenwand, die Lehrerin Katrin
Warode (2.v.r.) mit der 10. Klasse des Ruhr-Gymnasiums Witten realisiert hat.
sind daher das St. Elisabeth
Hospiz, die benachbarte
Marienkirche, das Rathaus
und der Bahnhof zu sehen
– ein bunter Querschnitt der
Stadt.
Die Schüler haben bereits
Anfang Juni mit den ersten
Skizzen im Unterricht begonnen. Vor rund einer Woche
ging es dann mit Leitern und
Farben an die eigentliche Arbeit. „Das Größenverhältnis,
das Abmischen der Farben

und das Vorbereiten der Betonwand: Die Schüler haben
bei diesem Projekt viel gelernt, was im Klassenzimmer
gar nicht möglich gewesen
wäre“, so Warode.
Nicht nur das Gestalten einer großen Außenwand war
für die Schüler neu, auch
in einem Hospiz waren die
Zehntklässler noch nie. Heike Großheimann hat die
Klasse daher im Vorfeld in
das St. Elisabeth Hospiz ein-

geladen und ihnen das Haus
vorgestellt.
„Berührungsängste hatten die Schüler
nicht. Während der Arbeit
ist ihnen aber natürlich nicht
entgangen, dass es manchen Angehörigen nicht gut
geht und sie traurig sind“,
erzählt Warode. „Umso mehr
freut es sie, dass sie mit der
Gestaltung der Wand ein
bisschen mehr Farbe in das
Haus bringen konnten.“
v

Stadtwerke Witten natürlich FIT – Für ein fahrradfreundlicheres Witten und mehr Klimaschutz haben sich rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Witten drei Wochen lang täglich auf ihre Fahrradsättel geschwungen. Damit haben
sie sich aktiv am diesjährigen Stadtradeln ihrer Kommune beteiligt. Unter dem Motto „Stadtwerke Witten natürlich FIT!“
traten die Stadtwerker/innen kräftig auf dem Weg zur Arbeit und in ihrer Freizeit in die Pedale und legten so insgesamt
5.694 Kilometer zurück. So wurden 808,5 kg CO2 vermieden und die körperliche Fitness gesteigert.
Juli / August 2018
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UWH unter den Top 5 Universitäten
bei Förderquote der Studienstiftung
des deutschen Volkes
Studierende der Universität Witten/Herdecke (UW/H) werden überdurchschnittlich häufig von der Studienstiftung des
deutschen Volkes gefördert. 2,1 Prozent der Studierenden
der Wittener Uni profitieren derzeit von einer Förderung des
ältesten und größten Begabtenförderungswerks der Bundesrepublik. Damit liegt die UW/H beim Anteil der geförderten Studierenden auf Platz 5 unter den Universitäten in
Deutschland. Im Bundesdurchschnitt werden lediglich 0,3
Prozent aller Studierenden von der Stiftung gefördert.
„Wir sehen es als Auszeichnung für unsere Studierenden an, dass die Studienstiftung so viele von ihnen für
besonders förderungswürdig
hält“, kommentierte UW/HPräsident Prof. Dr. Martin
Butzlaff die Auswertung. „Es
macht große Freude, unseren extrem engagierten Studierenden dabei helfen zu
können, diese Unterstützung
zu erhalten. Die hohe Quote
ist ja auch darin begründet,
dass unsere Professoren
diejenigen
Studierenden,
die sie für besonders geeignet halten, der Studienstiftung proaktiv vorschlagen.“
Tatsächlich erhielten fast
zwei Drittel der Stipendiaten
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nes Vorschlags der Universität, während dies im Bun- Für die zweite Jahreshälfte hat das Sanitätshaus Kaiser an
desdurchschnitt lediglich bei der Hans-Böckler-Straße in Witten zwei Aktionstage geplant.
36 Prozent der Geförderten
der Fall war. Als weitere So geht es am Samstag, 25. August, um das Thema „TrinkGründe für die hohe Förder- nahrung und Nahrungsergänzung. Hier werden ein großes
quote an der UW/H nannte Angebot präsentiert sowie zahlreiche Vorschläge zu diesem
Butzlaff das individualisierte Themenkomplex. Ansprechend dekorierte und zubereitete
Auswahlverfahren der Uni, Trinknahrung steht zur Verkostung bereits.
das Lernen in Kleingruppen Am Samstag, 8. September, findet der zweite Aktionstag
und die besondere Wittener am und im Sanitätshaus statt. Dabei geht es dann um das
Didaktik. „Es ist unser Ziel, Thema „Mobilität mittels Elketro-Scooter“. Auch hierfür hat
unsere Studierenden dabei das Sanitätshaus ein attraktives Programm zusammengezu unterstützen, ihre Poten- stellt mit Probefahrten, Geschicklichkeitsparcours und Preisziale zu erkennen und zu ausschreiben.
entfalten“, so der UW/H-Präsident. „Nicht nur die Förderungszahlen zeigen, dass
uns das recht gut gelingt.“

Aktionstage im Sanitätshaus Kaiser

Wissen Sie schon?
Pflegebedürftige haben
monatlichen Anspruch auf
kostenlose Pflegehilfsmittel

Boels RENTAL hat eine Niederlassung auf dem Gelände des
Hagebaumarktes Ziesak an der Hauptstraße in BochumLangendreer eröffnet. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz
sich in den Niederlanden befindet, verleiht Werkzeuge und
Maschinen bis hin zu großen Baumaschinen, wie z.B. Bagger, an Heim- und Handwerker sowie an Firmen. Auf dem
Ziesak-Gelände verfügt Boels RENTAL über ein 180 Quadratmeter großes Ladenlokal sowie über rund 100 Quadratmeter
Außenfläche. Vor Ort sind zwei Mitarbeiter beschäftigt. Das
Gesamtsortiment von Boels RENTAL umfasst aus genanntem
Genre über 2.500 Produkte. Sofern ein gewünschtes Werkzeug an einem Standort nicht zur Verfügung stehen sollte,
besteht die Möglichkeit, dieses zeitnah von einem anderen
Standort zu besorgen.
Juli / August 2018

Patienten mit einer Pflegestufe,
die zu Hause gepflegt werden,
erhalten monatlich von Ihrer
Krankenkasse Pflegehilfsmittel
zum Verbrauch in Höhe von
bis zu 40,- €. Hierfür benötigen
Sie kein Rezept. Es genügt, einen
entsprechenden Antrag bei Ihrer
Pflegekasse zu stellen.

Einmalhandschuhe
Hände und Flächendesinfektionsmittel
Saugende Bettschutzeinlagen
Mundschutz
Schutzschürzen
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Haben Krämpfe was mit Krampfadern zu tun?
Der Begriff „Krampfader“ leitet sich nicht, wie viele vielleicht denken, von dem typischen Beschwerdebild der
vor allem nachts auftretenden Krämpfe ab. Es kommt von dem althochdeutschen Wort „krimpfan“ (krümmen),
was sich von den äußerlich sichtbaren Venen an den Beinen herleitet. Korrekt wäre also eigentlich die Bezeichnung Krummader. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Begriff Krampfader aber offenbar durchgesetzt.
Varikosis – Die häufigste
Venenerkrankung
Das Krampfaderleiden oder
auch Varikosis ist die häufigste
Venenerkrankung.
Venen leiten das Blut aus
den unteren Extremitäten
zum Herzen zurück. Bei den
Beinvenen gibt es mehrere
Venensysteme. Den größten
Teil des Blutrücktransportes
in den Beinen übernehmen
die tiefen Beinvenen, die innerhalb der Muskeln liegen.
Der Rest des Blutes fließt
durch die oberflächlichen
Beinvenen zurück, die von
den Knöcheln bis zur Kniekehle oder der Leiste verlaufen. Damit das Blut nur zum
Herzen hin und nicht durch
die Schwerkraft wieder nach
unten fließt, sind die Venen
mit Klappen ausgestattet,
die sich nur in eine Richtung
öffnen. Erkrankt das Venensystem, kommt es zu einer
Einschränkung des venösen
Rückstromes, mit der Folge
einer venösen Überstauung im Bein. Es bilden sich
dann die sichtbar geschlängelten Krampfadern, auch
Venenkonvolute
genannt.
Wir sprechen dann von einer sogenannten „chronisch
venösen Insuffizienz“, deren
schwerste Ausprägung das
Ulcus cruris venosum, das
offene Bein darstellt.
Behandlungsmöglichkeiten
bei Krampfadern
Die Diagnose wird anhand
einer körperlichen Untersuchung und mit Ultraschall
gestellt, bei dem sehr genau die Venenklappenfunktion beurteilt werden kann. Es
gibt je nach Befund mehrere
Behandlungsoptionen. Die
Basis ist immer die Kompressionstherapie, entweder
mit phlebologischen Kom-

pressionsverbänden
oder
mit Kompressionsstrümpfen.
Ist eine OP erforderlich, gibt
es ebenfalls verschiedene
Möglichkeiten. Neben der
konventionellen „StrippingOperation“, bei der die erkrankten Venen gezogen
werden, haben sich als minimal-invasive Behandlungen
der Laser und die Radiofrequenzablation etabliert, bei
der in die betroffene Vene
eine Sonde eingebracht, auf
ca. 90 bis 120 Grad erhitzt
und schrittweise zurückgezogen wird. Ziel ist es, die
Vene zu verschließen.
Krampfadern können auch
mittels Sklerosierung verödet werden. Bei der Sklerosierung wird ein Sklerosierungsmittel in die betroffene
Vene gespritzt, das eine lokale Entzündung der Gefäßwand hervorruft. Dadurch
verkleben die Wände miteinander, die Ader wird verschlossen und innerhalb
weniger Wochen vom Körper
abgebaut.

Ambulante und
stationäre Behandlung
Liegen operationsbedürftige
Krampfadern vor, können
diese bei ansonsten gesunden Patienten ambulant
operiert werden. Eine stationäre Behandlung von ca. 2
Tagen ist notwendig, wenn
erhebliche
Begleiterkrankungen vorliegen, die ein
erhöhtes
Operationsrisiko
darstellen.
Auch
wiederkehrende
Krampfadern
(Rezidivvarikosis) nach Voroperation
in der Vergangenheit sind
mit einem deutlich erhöhten operativen Aufwand und
Risiko verbunden, so dass
hier auch eine stationäre

Behandlung erforderlich sein
kann.
Auch beim offenen Bein
muss eine längere stationäre Behandlung erfolgen.
Oft sind die Geschwüre mit
Bakterien infiziert, deshalb
ist zunächst eine chirurgische Wundreinigung (Ulcusshaving) mit anschließenden
Spezialverbänden, z. B. Vakuumtherapie, erforderlich.
Wenn die Wunde sauber ist
und ein guter Wundgrund
besteht, kann anschließend
eine Defektdeckung mit einem Hauttransplantat durchgeführt werden.
Alle genannten Behandlungsverfahren werden im
zertifizierten
Venenkom-

petenzzentrum des Marien
Hospital Witten individuell
angeboten und durchgeführt.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten
Juli / August 2018
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Unterbauchkrämpfe, Harnleiterkoliken und der Heilige Liborius
„Oh heiliger Liborius, steh für uns ein, dass nicht Gries und Stein Straf´ für unsere Sünden sein“ – ein alter Choral aus
dem Paderborner Gesangbuch aus dem 16. Jahrhundert beschreibt den Glauben des Mittelalters, der in der Nierenkolik
eine Strafe für Sünden sah. So ungeheuerlich waren die Schmerzen, so hilflos der Mensch dieser Naturgewalt ausgeliefert,
dass der Schutzpatron der Steinkranken angerufen wurde. Seine Gebeine wurden einst von Le Mans, wo er lebte und
wirkte, nach Paderborn verbracht, wo auch heute noch ein „Liborifest“ und eine besondere Gottesdienstliturgie mit dem
„Liboritusch“ an ihn erinnern (s. Abb.).
Aber warum tut ein Stein
so plötzlich aus heiterem
Himmel weh? Und warum
entstehen
krampfartige,
wellenförmige Schmerzen?
Und warum werden diese
häufig im Unterbauch empfunden mit Aussstrahlung in
den Hodensack beim Mann
und die Schamlippen bei
der Frau? Der Grund ist einfach: Ein Nierenstein kann
jahrelang in der Niere wachsen, ohne dass der Patient
ihn überhaupt spürt. Denn
nicht der Stein macht den
Schmerz, sondern der Aufstau von Urin, der das Nierenbecken bis zum Zerreißen dehnt. Und das ist der
Grund dafür, warum eine Kolik so plötzlich auftritt: Der
Stein rutscht aus der Niere,

verstopft den Harnleiter und
„plötzlich“ ist der Schmerz
da. Weil alle paar Minuten
durch den erhöhte Druck etwas Urin vorbei fließt, spürt
der Patient eine Erleichterung, die nach kurzer Zeit
unbehandelt mit Zunahme
der Harnstauung wieder an
Schmerz-Intensität gewinnt
(s. Abb.).
Häufig bleiben Harnleitersteine an der engsten Stelle des Harnleiters „hängen“
– dies ist der Durchtritt des
Harnleiters durch die Blasenwand. Die Schmerznerven sind hier so verschaltet,
dass der Schmerz im Unterbauch, der Leiste und dem
Genitale empfunden wird.
Nach der Schmerzbekämpfung mit starken Schmerz-

Abb.: Der Heilige Liborius, Bischof von Le Mans, der heutzutage in Paderborn begraben wurde in einem Kirchenfenster.
Häufig wir der mit einem Pfau dargestellt, weil der Legende
nach dem Zug der Gläubigen mit seinen Gebeinen auf dem
langen Weg von Frankreich nach Ostwestfalen eine Pfau
folgte. Als der Schrein mit den Gebeinen des Liborius in den
Paderborner Dom einzog, flog dieser zum Dach des Domes
und stürzte tot hinab.
Juli / August 2018

Abb.: Großer Harnleiterstein rechts in der Mitte des Harnleiters (rundlicher weißer Fleck links mittig im Bild); während
die linke Niere (rechts im Bild) zart dargestellt ist, findet
sich die rechte Niere oberhalb des Steines erweitert und
verplumpt (dem Aufstau entsprechend)
mitteln, Diagnosesicherung
mittels Ultraschall und Röntgen entscheidet der Urologe,
ob bei kleinen Steinen abgewartet werden kann oder
interveniert werden muss:
Hierzu wird eine dünne Optik über die Blase in den
Harnleiter eingeführt, der
Stein entfernt oder mittels
Laserenergie zertrümmert.
Dieser Narkoseeingriff ist
wenig belastend – die Zeiten
einer tagelangen, manchmal
wochenlangen Qual wie im
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Mittelalter mit Gebeten zum
Chefarzt Klinik für Urologie,
Heiligen Liborius sind heutFacharzt für Urologie, Androzutage im Zeitalter der mologie, spezielle Chirurgie und
dernen Urologie nur noch medikamentöse Tumortherapie
Geschichte.
Ev. Krankenhaus Witten
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Krämpfe beim Sport
Fast jeder Sportler kennt die Situation: Am Ende eines langen Wettkampfes oder einer Trainingseinheit reicht eine falsche
Bewegung und die Muskulatur zieht sich plötzlich zusammen – ein Krampf zwingt zumindest vorübergehend zur Pause.

Entstehung von Krämpfen
Bei einem Krampf handelt es
sich um eine Dauerkontraktion der kleinsten physiologischen Muskeleinheiten,
der sogenannten Aktin- und
Myosinfilamente. Diese lösen sich normalerweise nach
der Anspannung durch den
Einfluss verschiedener chemischer Stoffe, wie zum
Beispiel Kalzium und Magnesium. Während eines
Krampfes geschieht genau
das nicht, es kommt zu einer Verhärtung des Muskels
und damit einhergehenden
starken Schmerzen.
Bisher ging man davon aus,
dass ein durch den Flüssigkeitsverlust verursachter
Mineralstoffmangel ursächlich für das Phänomen des
Krampfens sei, neuere Forschungen zeigen jedoch,
dass es durchaus auch andere Gründe geben kann.

Dem Krampf
entgegenwirken
Was kann ich als Sportler aber nun tun, wenn ein
Krampf eingetreten ist bzw.
wie kann ich verhindern,
dass es überhaupt zu einem Krampf kommt? In der
konkreten Situation hilft
zunächst einmal sanftes
Gegendehnen. Auch ein Anspannen des „Gegenspielermuskels“ hilft oftmals, den
Krampf zu lösen. Wichtig
ist hierbei, dass man auf
keinen Fall ruckartig in die
Gegendehnung spannt, sondern langsam und vorsichtig versucht, den Muskel zu
strecken. Zudem sollte man
dem betroffenen Muskel
zumindest eine kurze Ruhepause gönnen und nicht versuchen, den Krampf „raus zu
laufen“. Leichtes Massieren,
Wärme und ein Auslockern
der Muskulatur sind weitere
Sofortmaßnahmen.

Einige Wissenschaftler sehen die Ursachen im neuromuskulären Bereich, also im
Zusammenspiel von Nerven
und Muskeln. Normalerweise sorgen Rezeptoren in der
Muskulatur, die die Spannung messen, dafür, dass
bei übermäßiger Spannung
reflexartig eine Entspannung
eintritt. Andere Rezeptoren
wiederum sorgen bei starker Dehnung für ein Zusammenziehen der Muskeln. Die
Forscher fanden nun heraus,
dass bei Ermüdung das Zusammenspiel zwischen diesen Rezeptoren gestört ist.
Eine Entspannung findet
nicht mehr statt.

Das richtige Maß unterstützt
die Vorbeugung
Um einen Krampf gar nicht
erst entstehen zu lassen,
sollte vor allen Dingen das
Training
beziehungsweise
der Wettkampf optimal dosiert werden. Studien zeigen hierbei, dass Sportler,
die vor einer sportlichen
Herausforderung überhöhte
Ansprüche an ihre Leistung
stellen, eher zu Krämpfen
neigen als solche, die bei
gleichem
Leistungsstand
ihre aktuelle Form realistischer einschätzen. Dies gilt
besonders unter nicht optimalen Bedingungen wie großer Hitze oder Kälte.

dagegen nach neuerer Studienlage keinerlei Einfluss auf
die Krampfneigung zu haben. Eine ausgewogene Ernährung, die abwechslungsreich auf die Bedürfnisse
von Sportlern abgestimmt
ist, hilft dabei, die Muskeln
optimal zu versorgen. Zudem kann die Einnahme von
kohlenhydratreichen Elektrolytgetränken während der
Belastung die Gefahr von
Krämpfen reduzieren.

Andere Studien zeigen, dass
zwar kein nennenswerter Mineralstoffmangel vorliegen
muss, wohl aber schwül-heiße Temperaturen krampffördernd wirken können.

Es gibt zudem Hinweise darauf, dass Elektrostimulation
die Neigung zu Krämpfen
positiv beeinflussen kann.
Eine vorbeugende Einnahme von Magnesium scheint

Zusammenfassend kann man
sagen, dass sich Krämpfe
bei großen Anstrengungen
nicht immer vermeiden lassen, man kann aber einiges
tun, um ihre Entstehung hin-

auszuzögern und ihnen entgegenzuwirken.

Björn Steinecke
Physiotherapeut
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische Diagnostik
Standort:
Marien Hospital Witten
Juli / August 2018
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Wenn die Muskeln schmerzen –
ein Symptom, viele Auslöser
Der menschliche Körper besitzt mehr als 600 Muskeln. Über die Hälfte setzt sich aus den Skelettmuskeln zusammen, die
wir bewusst bewegen und damit unseren Körper kontrollieren können. Die übrigen Muskeln, wie beispielsweise jene in
unserem Magen-Darm-Trakt, können wir nicht willentlich steuern. Treten Muskelschmerzen auf, kann dies unterschiedliche
Ursachen haben. So gibt es Auslöser, die wir mit beeinflussen können, z. B. Muskelkrämpfe oder -verletzungen an Armen
oder Beinen durch sportliche Überlastungen. Andere Arten von Muskelschmerz treten ohne unser Zutun auf, z. B. wenn
sich die Magen- oder Darmmuskulatur verkrampft. Im Alltag der chirurgischen Ambulanz sind jedoch weniger Krämpfe als
Muskelerkrankungen und -verletzungen ein Grund dafür, dass Patienten in die Klinik kommen.

Vielfältige Auslöser für
Muskelschmerzen
und -krämpfe
Muskelkrämpfe und -schmerzen können durch unterschiedliche
Umstände
verursacht werden. Mineralstoffmängel wie z. B. Magnesium- oder Calciummangel, Stoffwechselstörungen,
Durchblutungsstörungen,
Nebenwirkungen von Medikamenten, sportliche Überanstrengung oder Nervenerkrankungen sind nur einige
Beispiele für mögliche Auslöser. Häufig verschwinden
die Beschwerden genau so
schnell wie sie gekommen
sind. Viele Menschen kennen die unangenehme Situation des meist nächtlich
kurzzeitig auftretenden Wadenkrampfes. Halten die Beschwerden länger an, sollten
Betroffene gemeinsam mit
ihrem Hausarzt oder Fachärzten aus Neurologie oder
Innerer Medizin dem Auslöser auf den Grund gehen.
Auch Verletzungen zählen zu
den möglichen Ursachen für
Schmerzzustände
unserer
Muskulatur. In diesem Fall
sind neben niedergelassenen Orthopäden die Spezialisten des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie
die richtigen Ansprechpartner.
Schmerzen durch
Muskelkrämpfe
Bei körperlicher Aktivität
In vielen Fällen entstehen
Muskelkrämpfe im Rahmen
sportlicher Aktivität. Letztendlich gibt es im Moment
noch Unstimmigkeiten über
die genaue Ursache infolJuli / August 2018

ge körperlicher Betätigung.
Daher können diese vorläufig nur verhindert werden,
indem ungewöhnliche Belastungen vermieden und
optimale Ausgangsvoraussetzungen für die Muskulatur geschaffen werden. Dazu
zählt z. B. eine ausreichende
Mineralstoff- und Flüssigkeitsversorgung. Auch Einlagen zur Korrektur von Fehlstellungen, die die Muskeln
strapazieren, oder die Anpassung von Trainingsgeräten können zur Vermeidung
von Krämpfen beitragen.
In Ruhe
Muskelkrämpfe treten aber
nicht nur unmittelbar bei
oder nach einer sportlichen
Betätigung auf, sondern
auch in Ruhe. Sind Mangelerscheinungen oder sportliche Überbelastungen als
Ursache ausgeschlossen und
treten die Krämpfe in Ruhe
häufiger bzw. über einen
längeren Zeitraum auf, bedarf es einer weiteren Abklärung.

Muskelschmerzen durch
Verletzungen
Aus Sicht des Orthopäden
bzw. Unfallchirurgen gilt es
grundsätzlich zu unterscheiden, ob es sich bei schmerzenden Muskeln um einen
vorübergehenden
Krampf
oder eine ernstzunehmende
Verletzung handelt. Nicht
ohne Grund sind z. B. bei
Fußballspielen Ärzte und
Physiotherapeuten zur Stelle, um die Spieler optimal zu
versorgen.
Im Falle einer tatsächlichen
Muskelverletzung, beispielsweise im Beinbereich, soll-

te die Aktivität bzw. Bewegung sofort beendet und die
schmerzende Körperregion
gekühlt werden. Die Kompression der betroffenen
Stelle, z. B. durch einen
Druckverband,
verhindert
eine Schwellung. Zusätzlich
sollte das Bein hoch gelagert werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, sowohl die
Symptome und Schmerzen
des Patienten als auch eine
Verschlimmerung der Verletzung zu verhindern. Häufig
kann bei kleineren Verletzungen wie einem Muskelfaserriss oder einer Zerrung
eine
konservative,
also
nicht-operative, Behandlung
erfolgen. Dazu zählen z. B.
die Gabe von Medikamenten
und / oder physiotherapeutische Anwendungen, wie z.
B. Massagen. Sollte ein großer Muskel zerreißen, wie

der Oberschenkelmuskel, ist
in der Regel eine Operation
im Rahmen der Behandlung
notwendig.

Dr. Jan Zietlow
Oberarzt
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie
St. Elisabeth Gruppe
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr
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Krämpfe bei Endometriose
Leichte bis starke Krämpfe während der Menstruation kennt fast jede Frau. Periodenabhängige Krämpfe im Unterbauch
können aber auch ein Hinweis auf eine Endometriose geben. Insbesondere der Zusammenhang zwischen den Beschwerden
und der Menstruation sollte die betroffene Frau zu einem Besuch ihrer Frauenärztin oder ihres Frauenarztes veranlassen.

Die richtige Diagnose
Im Schnitt benötigen betroffene Frauen in Deutschland
10 Jahre bis die korrekte Diagnose gestellt wird. Dies
liegt unter anderem daran,
dass die definitive Diagnose
nur mit Hilfe der modernen
minimal-invasiven Chirurgie,
der sogenannten Laparoskopie, möglich ist. Darüber
hinaus ist die Diagnostik
aufgrund der verschiedenen
Erscheinungsformen, die ein
geschultes, erfahrenes Auge
eines Experten erfordert,
eine besondere Herausforderung.
Von der Diagnose
zur Therapie
Bei einer Endometriose
handelt es sich oftmals um
kleine Auflagerungen von
gebärmutterschleimhautähnlichen Formationen auf
dem Bauchfell, den Eierstöcken, dem Darm oder den Eileitern. Die Diagnose erfolgt
durch eine Bauchspiegelung
mittels
Schlüssellochtechnik. Bereits der diagnostische Eingriff kann zur Therapie verwendet werden, da
die Auflagerungen während
der Bauchspieglung entfernt
werden können. Nicht selten
geht eine Endometriose mit
Verwachsungen, den sogenannten Adhäsionen, einher. Diese können ebenfalls
durch den Eingriff entfernt
werden.
Meist ist nur ein sehr kurzer
Krankenhausaufenthalt notwendig und die Rückkehr in
den Alltag gelingt sehr zügig. Je nach Ausprägung des
Befundes ist nach Rücksprache mit dem niedergelassenen Frauenarzt manchmal
eine konservative hormonelle Weiterbehandlung mit
einer besonderen Form der
Pille sinnvoll.

Bei einer Endometriose wächst die Gebärmutterschleimhaut auch an Stellen außerhalb der
Gebärmutterhöhle (im Bild: vereinzelte rote Punkte). Bild: fotolia.de, sognolucido
Unerfüllter Kinderwunsch
Endometriose kann aber
nicht nur Unterbauchschmerzen und Krämpfe auslösen.
Sie kann auch zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen. Insbesondere Verwachsungen der Eileiter können
die Umsetzung der Familienplanung erschweren. Durch
die Möglichkeiten der minimal-invasiven Chirurgie kann
für viele Frauen der Wunsch
nach eigenen Kindern auf
natürlichem Weg doch noch
erfüllt werden.
Die Endometriose kann viele
Organsysteme und Organfunktionen beeinträchtigen.
Die Frauenklinik hat sich
auf die Diagnostik und Behandlung von Endometriose
spezialisiert. Im interdisziplinären Endometriosezentrum des Marien Hospital
Witten arbeiten Spezialisten
aus der Gynäkologie und
Geburtshilfe Hand in Hand

mit
Reproduktionsmedizinern, Chirurgen, Urologen,
Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten und Pathologen zusammen, um den
betroffenen
Patientinnen
bestmöglich zu helfen.

Zertifizierte
Endometriosezentren
Die Endometriose ist eine
häufige Erkrankung, die jedes Jahr 40.000 Frauen in
Deutschland neu betrifft.
20.000 der Frauen werden
jährlich zu einer stationären Therapie in eine Klinik
eingewiesen. Aufgrund der
hohen Anzahl von betroffenen Frauen hat die Stiftung
Endometrioseforschung Zentren mit einer besonderen
Expertise in der Behandlung
und Therapie der Endometriose zertifiziert. Die Frauenklinik des Marien Hospital
Witten besitzt diese ausgewiesene Expertise und wur-

de bereits zum zweiten Mal
erfolgreich zertifiziert.

Frauen mit periodenabhängigen Unterbauchkrämpfen
können sich auf Überweisung ihres niedergelassenen
Frauenarztes unter der Telefonnummer 0 23 02 - 173 13 37 zur Sprechstunde im
Endometriosezentrum
anmelden.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe
Leiter des
Endometriosezentrums
Marien Hospital Witten
Juli / August 2018
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Muskelkrämpfe aufgrund fehlender Elektrolyte:

Gefahren von Flüssigkeitsmangel
Der menschliche Körper
besteht bei Erwachsenen
zu 55-65% aus Wasser. Im
Laufe des Lebens verändert
sich der Flüssigkeitsanteil jedoch, so liegt er bei
Neugeborenen noch bei ca.
75%, bei älteren Menschen
nur noch um 50%. Wasser
ist Bestandteil aller Zellen
und
Körperflüssigkeiten,
ohne Wasser kann das Blut
nicht fließen. Allerdings
scheidet der Körper über
die Nieren, den Darm, die
Haut und durch die Atmung
permanent Flüssigkeit aus.
Somit ist eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr für uns
lebensnotwendig, damit alle
Körperfunktionen reibungslos funktionieren können.
Ältere Menschen haben oft
ein abnehmendes Durstempfinden aber auch jüngere,
viel beschäftigte Menschen,
trinken oft zu wenig. Ist jedoch bereits ein Flüssigkeits-

defizit im Körper vorhanden,
kann es zu Symptomen wie
Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsbeschwerden
bis hin zu Verwirrtheit kommen, die oft nicht mit einem
Flüssigkeitsmangel in Verbindung gebracht werden.
Sollte dann keine Flüssigkeit
zugeführt werden, kann es
im weiteren Verlauf zu Muskelkrämpfen durch fehlende
Elektrolyte und zum Kreislaufkollaps kommen, und zu
einer akuten Lebensgefahr
führen.
Als Richtwert gilt: 2 - 2,5l
Flüssigkeitszufuhr am Tag,
wobei der Flüssigkeitsanteil der festen Nahrung mit
eingerechnet werden kann.
Durch wasserhaltige Lebensmittel oder Mahlzeiten wie
Eintöpfe, Suppen und auch
wasserhaltiges Obst und
Gemüse kann die aufgenommene
Flüssigkeitsmenge
zusätzlich erhöht werden.
Zudem sollten mindestens

1,3l -1,5l reine Flüssigkeit
am Tag getrunken werden,
am besten Mineralwasser,
mit oder ohne Kohlensäure,
ungesüßte Tees oder Saftschorlen.
Kaffee kann in die Flüssigkeitsbilanz mit eingerechnet
werden, da sich die Aussage,
dass koffeinhaltige Getränke
dem Körper Flüssigkeit entziehen, als falsch erwiesen
hat.
Trinken sollte zu einem Ritual werden, morgens mit
einem Glas Wasser in den
Tag starten, dass bringt
außerdem den Kreislauf in
Schwung. Bei jeder Mahlzeit
1 Glas trinken und vor allem
bei warmen Wetter müssen
immer Getränke griffbereit
sein.
Sollte z.B. durch eine
Schluckstörung das Trinken
erschwert sein, gibt es die
Möglichkeit, Getränke jeglicher Art durch spezielle
geschmacksneutrale Pulver

Für Menschen mit und ohne Demenz:

Medizin – Pﬂege – Therapie

Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst

Klinik für Urologie

BEILAGEN in

Juli / August 2018

Marie de la Fontaine
Kinderkrankenschwester,
Medizinproduktberaterin
und zertifz. Ernährungsexpertin,
Sanitätshaus Kaiser, Witten

Ambulanzführung

Am 2. September, findet um 10 Uhr in der Johanniskirche
Witten der 1. Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst in Westfalen
statt, der das vor 10 Jahren in Lüneburg entwickelte Konzept
konsequent umsetzt.
Es handelt sich dabei um
einen
Gottesdienst
für
Menschen mit und ohne
Demenz zur traditionellen
Gottesdienstzeit in einer
„klassischen“ Kirche. Er soll
Menschen Teilhabe ermöglichen und die Schwelle sehr
niedrig halten, um ihnen
die Erfahrung eines Gottesdienstbesuches mit Glocken,
Orgel und Posaunenchor zu
ermöglichen.
Die Dauer des Gottesdiens-

anzudicken und sie dann
mit dem Löffel zu sich zu
nehmen, ebenso bieten verschiedene Anbieter ausbilanzierte Trinknahrungen mit
allen
lebensnotwendigen
Inhaltsstoffen an, die im Sanitätshaus erworben werden
können.

tes wird etwa 45 Minuten
sein.
Eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern aus der Gemeinde und der Fachschule
für Altenhilfe werden begleitend mit dabei sein. Toiletten (auch eine behindertengerechte Toilette) sind vor
Ort. Und natürlich sind alle
– unabhängig von Religion
oder Konfession – herzlich
zur Teilnahme eingeladen.

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: Dienstag, 14. August u. 11. September
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27,
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

Teilen dieser Ausgabe liegt die Broschüre
17.01.2018 17:20:30
Wittener Uro-News Nr. 21
der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten bei.

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd 1
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Koliken – Krämpfe im Magen-Darm-Trakt
Sie können unglaubliche Schmerzen verursachen – die Krämpfe im Magen-Darm-Trakt, die als Koliken bezeichnet werden.
Sie haben unterschiedliche Ursachen, die auch unterschiedliche Therapien bedingen. Dies kann von der reinem SymptomBehandlung z.B. beim Magen-Darm-Infekt reichen bis hin zur Entfernung eines eingeklemmpten Gallensteins und der
operativen Entfernung der Gallenblase. Aber warum schmerzt dies so fürchterlich? Witten transparent sprach mit Dr. Mario
Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
Typisch für solche Koliken ist
ihr wellenartiges Auftreten.
Es gibt eine starke Schmerzattacke, die nach einer Zeit
abflaut, um dann erneut –
häufig noch intensiver – aufzutreten. Dr. Iasevoli erklärt,
warum dies so ist: „Die
aufgenommene
Nahrung
vermischt sich mit den Verdauungssekreten und wird
zu den Verdauungsorganen
transportiert. Dies geschieht
mit Hilfe der Muskulatur.
Der Magen, die Gallenblase
und auch der Darm haben
eine Muskulatur. Durch eine
geordnete Kontraktion dieser Muskulatur werden die
Nahrungs- und Verdauungsstoffe transportiert. Wenn
diese Funktion durch ein
Hinderniss aufgehalten wird,
z.B. durch einen im Gallenweg verklemmten Stein oder
durch einen Darmverschluss,
kommt es zu diesen Krämpfen, denn: Der Körper versucht, mit der Kraft seiner
Muskeln im Verdauungsbereich das Hindernis zu überwinden. Schafft er es nicht,
so baut sich vor diesem
Hindernis ein erhöhter Druck
auf. Dieser wird als Schmerz
emfpunden, da auch die Verdauungsorgane über Nerven
verfügen. Dabei agieren die
dafür zuständigen Muskeln,
die man übrigens nicht z.B.
wie dies Muskeln an Armen
und Beinen selbst an- und
entspannen kann in folgender Weise:
Sie spannen
sich für eine graume Zeit
an, entspannen sich danach,
um sich dann erneut anzuspannen, um den `Kraftakt´
zu bewältigen. So entstehen
die klassischen Koliken. Sie
sind also nichts anderes als
schmerzhafte
Muskelkontraktionen im Magen-DarmTrakt.“

Bauchschmerzen können viele Ursachen haben. Das „wellenartige“ Auftreten von Koliken
ist ein Indiz dafür, dass die Muskulatur der Verdauungsorgane versucht, ein Hindernis, wie
z.B. einen verklemmten Gallenstein oder einen Darmverschluss, zu überwinden.
Warum kann man die für
diese Kontraktion
zuständigen Muskeln nicht
beeinflussen?
Dr. Iasevoli: „Diese Muskulatur ist keine quergestreifte, willkürlich zu betätigende
Muskulatur wie z.B. am Arm,
sondern es ist eine glatte
Muskulatur, die vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Wenn man allerdings autogenes Training
beherrscht, kann man durchaus beruhigenden Einfluss
auf diese Muskeln ausüben.
Das vegetative Nervensys-

tem selbst kann aber auch
durch äußere, negative Aspekte beeinflusst werden,
z.B. Stress. Diese Beeinflussung kann dann dazu
führen, dass das vegetative
Nervensystem die Kontraktion der Darmmuskulator
in Gang setzt. Dies erklärt,
warum manche Menschen
Magen-Darm-Beschwerden
in Stress-Situationen bekommen.“

Gibt es auch positive äußere Einflüsse, die auf die
Kontraktion dieser

Muskulatur einwirken
können?
Dr. Iasevoli: „Ja, das sind
zum Beispiel Wärme und
Kälte. Es gibt Patienten, die
von Linderung der Schmerzen durch Wärme oder Kälte
berichten. Meistens wird die
Wärme als lindernd empfunden, es gibt aber auch
Personen, da hilft eher eine
Kühlung des entsprechenden Bereiches. Dies muss
jeder für sich selbst (in der
entsprechenden Situation)
ausprobieren. Es ist dazu
aber anzumerken, dass es
Juli / August 2018
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hierbei nur um Linderung,
nicht um die Beseitigung
der Ursache geht. Letztendlich therapiert wird z.B. ein
eingeklemmter Gallenstein
indem er entfernt wird. Bei
vielen Hausmitteln, die kurzfristig Linderung verschaffen,
wird häufig vergessen, dass
damit nicht das Problem gelöst ist. Ein Darmverschluss
lässt sich damit naturgemäß
nicht beseitigen.“

Koliken als Indiz für den
Selbstheilungsprozess des
Körpers
Dr. Iasevoli: „Es gibt auch
Beschwerden, die man –
wenn es auch komisch klingt
– als gutartig bezeichnen
kann. So z.B. eine MagenDarminfektion, die sich auch
mit Durchfall äußert. Dies ist
zwar lästig und mitunter –
aufgrund der stärkeren Kontraktion der Darmmuskulatur
– schmerzhaft, im Grunde
genommen ist dies aber kein
schlechter Vorgang, denn:
Der Körper versucht, mittels
Durchfalls die schädlichen
Keime schnellstmöglich los
zu werden. Da braucht man

kausal nichts zu tun, da wird
nur symptomatisch behandelt, bis es dem Patienten
wieder besser geht.“

Gallenstein – Ran
ans Problem!
Anders als bei der MagenDarm-Infektion, liegt beim
Gallenstein ein handfestes Problem vor, das es zu
entfernen gilt. Dr. Iasevoli:
„Ein im Gallengang eingeklemmter Stein kann endoskopisch entfernt werden.
Dies geschieht mit Hilfe
eines speziellen Endskops
vom Zwölffingerdarm aus.
Mit verschiedenen kleinen
Instrumenten kann der Stein
herausgeholt werden, und
dann ist das Problem beseitigt.“
Geht das Problem des
festsitzenden Gallensteins
nicht häufig auch mit einer
Entzündung einher?
Dr. Iasevoli: „Wenn der Gallenstein nicht schnell genug
entfernt wird oder selbst abgeht, kann es zu einer Entzündung vor diesem Bereich
kommen. Die Gallenflüssig-

keit kann nicht abfließen,
und darin enthaltene Keime
können sich vermehren und
zu einer Gallenblasenentzündung oder einer Gallenwegsentzündung
führen.
Dann muss man entsprechend schnell behandeln.
Häufig ist es aber auch so,
dass – bei vorhandener Entzündung – diese nach der
Ursachenbeseitigung, sprich
Steinentfernung, von selbst
wieder abklingt. Eine Ausnahme ist, wenn sich ein
Stein im Abgang der Gallenblase selbst festklemmt und
zu einer Entzündung führt.
Eine solche Situation muss
chirurgisch gelöst werden.
Diesbezüglich ist das EvK
Witten mit seiner interdisziplinären Bauchstation gut
aufgestellt. Hier arbeiten
Chirurgen und Gastroenterologen eng zusammen und
entscheiden gemeinsam im
jeweiligen individuellen Fall,
ob der Zeitpunkt für eine
gastroenterologische oder
eine chirurgische Intervention gekommen ist. Hier zeigt
sich der Vorteil der Interdisziplinarität für den Pati-

enten. An den Gallengang,
den die Gastroenterologen
mit ihren speziellen Werkzeugen erreichen, kommen
die Chirurgen nicht heran,
umgekehrt kommen die Gastroenterologen nicht an den
Gallenblasengang den die
Chirurgen erreichen können.
Dies ist vergleichbar mit einer Baustelle, die zwei Zuwegungen hat. Ein Bautrupp
kann sie nur von der einen
Seite erreichen, der andere
Trupp nur von der anderen Seite. Gemeinsam aber
schaffen Sie alles.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Ev. Krankenhaus Witten als Ökoprofit-Betrieb rezertifiziert
Das Ev. Krankenhaus Witten ist erneut erfolgreich als
Ökoprofit-Betrieb zertifiziert
worden. Stellvertretend für
das gesamte Umweltteam
nahmen der Technische Leiter Hubert Schmölzl und
Abfallbeauftragter Christian
Zok bei einem Empfang im
EvK Herne die Auszeichnung
entgegen. Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda
überreichte jeweils eine Urkunde an die Vertreter der
Standorte der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne |
Castrop-Rauxel in Witten,
Castrop-Rauxel, Herne und
Wanne-Eickel. „Sie sind ein
Vorbild für andere“, lobte er
das Umwelt-Engagement der
Evangelischen Krankenhäuser.
Ökoprofit (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) ist ein KooperatiJuli / August 2018

onsprojekt für Unternehmen
aus Bottrop, Gelsenkirchen,
Gladbeck und Herne. Bei dem
Projekt geht es darum, Ökonomie und Ökologie nachhaltig miteinander in Einklang
zu bringen. Die teilnehmenden Betriebe entwickeln mit
Hilfe von B.A.U.M. Consult
praxisnahe Maßnahmen.
Alle Standorte der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne |
Castrop-Rauxel haben in den
vergangenen Jahren das Zertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen, auch das
Ev. Krankenhaus Witten. Um
zu überprüfen, ob das Verhalten nach der Zertifizierung
noch dem Standard von Ökoprofit entspricht, haben sich
die verantwortlichen Mitarbeitenden dem Rezertifizierungsverfahren gestellt und
wieder überzeugt.
Das Ev. Krankenhaus Witten erneuert zurzeit seine

Betriebstechnik. Anfang Juli
wurde ein Blockheizkraftwerk eingebaut, mit dem das
Haus künftig einen Teil des
benötigten Stroms selbst
produzieren und zugleich
Heizwärme gewinnen wird.
Außerdem werden Lüftungsanlagen saniert und die Be-

leuchtung auf stromsparende
LED umgestellt. Das Maßnahmenpaket wird bis Ende 2018
umgesetzt. Erwartet wird
eine Energieeinsparung von
1322 Megawattstunden pro
Jahr, was einer Reduzierung
des CO2-Ausstoßes um 369
Tonnen pro Jahr entspricht.

Abfallbeauftragter Christian Zok und Hubert Schmölzl, Technischer Leiter am Ev. Krankenhaus Witten, freuen sich mit
dem Herner Oberbürgermeister Frank Dudda, und Danh Vu,
Verwaltungsdirektor des EvK Herne (von links), über die Auszeichnung. Foto: Andrea Wocher
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Epilepsie – Möglichkeiten der Therapie
Ein (schwerer) epileptischer Anfall. Der Patient verliert die Kontrolle über seine Körperfunktionen. Die Muskeln versteifen
sich, er verfällt in unnatürliche Zuckungen und läuft Gefahr, zu stürzen und sich Verletzungen zuzuziehen. Viele haben
soetwas schon gesehen. Auf den Außenstehenden mag dies wirken, als würde der gesamte Körper des Patienten „verkrampfen“. Doch tatsächlich hat dies mit Krämpfen nichts zu tun. Darum hadern die Epileptologen auch zu Recht mit
der Begrifflichkeit des „Krampfes“, die der Vielfältigkeit epileptischer Anfälle nicht gerecht wird. „Epilepsien sind sehr
vielfältig in ihren Ausprägungsformen. Der oben beschriebene generalisierte tonisch-klonische Anfall ist nur eine von vielen Anfallsformen“, erklärt Dr. Tim Wehner, Oberarzt, Ruhr-Epileptologie / Neurologische Klinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum.
Wie Dr. Wehner weiter erklärte, können epileptische
Anfälle sich auch in weitaus
weniger auffallenden Symptomen äußern, z.B. etwa in
Unruhe des Patienten, unkontrollierten Gesichtsbewegungen, geistiger Abwesenheit oder auch nur für den
Patienten selbst wahrnehmbaren Symptomen wie z.B.
einem aufsteigendem Hitzegefühl. Etwa 1% aller Menschen hat eine Epilepsie.
Epilepsien haben vielfältige
Ursachen, z.B. Fehlbildungen des Gehirns, Hirntumore, Erkrankungen der Blutgefäße oder Narben nach einer
abgelaufenen Infektion, einem Schlaganfall oder einer
Hirnverletzung. Genetische
Faktoren spielen auch eine
Rolle. Laut Dr. Wehner liegt
die Chance, dass ein Kind
mit einem an Epilepsie erkrankten Elternteil ebenfalls
eine Epilepsie entwickelt,
bei etwa 4%.

Was genau passiert im
Gehirn, wenn ein epileptischer Anfall ausgelöst wird?
Dr. Wehner: „Man kann das
Gehirn mit einem Sicherungskasten vergleichen. Bei
einem epileptischen Anfall
`fliegt´ quasi eine Sicherung
heraus. Ein Anfall ist eine
kurze elektrische Funktionsstörung im Gehirn, bei der
es dazu kommt, dass die
elektrische Tätigkeit des Gehirns nicht geordnet koordiniert abläuft, was zu Funktionsausfällen von Teilen des
Gehirns führt, was wiederum
Anfallssymptome auslöst.“
Wie wird diagnostiziert?
Dr. Wehner: „Die Diagnose
beruht vor allem auf einer

Die Hirnstrommessung (EEG-Ableitung) ist ein wichtiger Bestandteil der Epilepsie-Diagnostik.
präzisen Anamnese der Ereignisse. Dabei werden der
betroffene Patient sowie
auch Freunde oder Verwandte, die die Ereignisse gesehen haben, gezielt befragt.
Die Besonderheit bei der
Epilepsie ist, dass die Patienten in der Regel die Symptome nicht haben, wenn
sie zum Arzt kommen. Es
kommt hinzu, dass viele Patienten über ihre Symptome
nur eingeschränkt berichten
können, weil sie diese oft
nur teilweise oder gar nicht
mitbekommen. Oft geht ein
epileptischer Anfall mit einer
Bewusstseinsstörung
und
einer Erinnerungslücke um
die Zeit vor und nach dem
Ereignis einher.
Zu den weiteren Hilfsmitteln
für die Diagnosestellung
gehört die Hirnwellenableitung, also das EEG. Damit

kann man zuweilen auch
zwischen den Anfällen sogenannte epilepsie-typische
Entladungen im Gehirn nachweisen. Auch eine KernspinUntersuchung des Kopfes
gehört dazu. Hiermit lassen
sich Auffälligkeiten im Gehirn finden, die eine Epilepsie erkären können. Hier
gilt es für die Epileptologen,
genau hinzusehen, denn: Es
gibt Auffälligkeiten die ein
starkes Indiz für eine Epilepsie sind, es gibt aber auch
solche, die nicht zwangsläufig mit einem Krankheitsbild
verbunden sein müssen. Ferner erfolgt im Rahmen der
Diagnosestellung auch eine
neuro-psychologische
Untersuchung. Diese Untersuchung von u.a. Gedächtnis,
Konzentration und Aufmerksamkeit gibt Aufschluss darüber, ob ein bestimmtes Hir-

nareal im Vergleich zu den
anderen nur eingeschränkt
funktioniert.“

Wie wird therapiert?
Dr. Wehner: „Die Behandlung einer Epilepsie erfolgt
zunächst immer mit Medikamenten. Diese können jedoch nicht die Ursache einer
Epilepsie behandeln, sondern wirken auf die Symptome. Ziel der Behandlung ist
Anfalls- und Nebenwirkungsfreiheit. Dies kann für die
meisten Betroffenen heutzutage erreicht werden. Hierfür
stehen zurzeit rund 25 Medikamente zur Verfügung, und
es ist Aufgabe der Epileptologen, den Patienten individuell hinsichtlich seiner persönlichen Art der Epilepsie
zu beraten und das richtige
Medikament auszuwählen.
Wir vergleichen es gerne
Juli / August 2018
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mit einem Deich am Meer,
der das Hinterland vor einer Sturmflut schützen soll.
Dass die Sturmflut kommt,
kann man nicht verhindern,
man kann ihre Auswirkungen aber eindämmen. So
verhält es sich auch mit den
Medikamenten, die Patienten dann meist ein Leben
lang nehmen müssen.
Besonders wichtig bei dieser
Therapieform ist die gründliche Beratung der Patienten
über die verschiedenen Aspekte ihrer Erkrankung und
wie damit im Alltag umzugehen ist. Wie sieht es mit der
Fahrtauglichkeit aus? Was ist
bei an Epilepsie erkrankten
jungen Frauen zu beachten,
wenn ein Kinderwunsch besteht? Was muss im Beruf
und in der Freizeit beachtet
werden? Was für Möglichkeiten gibt es, krankheitsbedingte Nachteile auszugleichen?

Welche weiteren
Therapiemöglichkeiten
gibt es?
Dr. Wehner: „Bei einer relevanten Minderheit der Patienten kann die Ursache der
Epilepsie behandelt werden,
z.B. wenn eine bestimmte

Entzündung vorliegt oder
wenn der Ursprung der
Epilepsie im Gehirn mittels
Bildgebung und EEG genau
lokalisiert werden kann.
Wenn letzeres der Fall ist,
kann man die Epilepsie
möglicherweise chirurgisch
behandeln.
Hier gibt es zwei Verfahrensweisen: Die minimalinvasive
Operation und die offene
Operation. Beim minimalinvasiven Verfahren, das
maßgeblich vom Leiter der
Ruhr-Epileptologie, Prof. Dr.
Jörg Wellmer, mitentwickelt
wurde, wird mittels Thermokoagulation die betroffene
Stelle im Gehirn verödet.
Dabei wird über eine kleine
Öffnung in der Schädeldecke
eine Sonde eingeführt, die
– lokal begrenzt – Wärme
erzeugt und somit die betroffene Stelle ausschaltet.
Hierfür müssen neben den
genannten Voraussetzungen
noch weitere gegeben sein.
So muss die Stelle z.B. mit
der Sonde gut erreichbar
sein, und sie darf auch nur
von geringer Größe sein.
Das hohe Maß an Voraussetzungen bringt es mit
sich, dass dieses Verfahren
nicht so häufig angewen-

det werden kann, wie das
andere chirurgische Verfahren, die offene Operation.
Hierbei wird die Schädeldecke geöffnet und der mutmaßliche Epilepsie-Herd auf
neuro-chirurgischem Wege
entfernt.“

Risiko der
Funktionseinbußen
Ist bei einem Eingriff am Gehirn nicht mit Funktionseinbußen zu rechnen? Welches
Risiko geht der Patient dabei ein?
Dr. Wehner: „Die Frage stellt
sich vor jeder Operation
dieser Art. Patient und behandelnder Arzt müssen gemeinsam abklären, was der
`Preis´ für die in Aussicht
gestellte Anfallsfreiheit ist.
Es ist für den Arzt relativ
gut absehbar, welche Folgen
der entsprechende Eingriff
haben kann. Die häufigste
Nebenwirkung einer Operation ist eine Verschlechterung der Merkfähigkeit. Den
Betroffenen kann es nach
der Operation schwerer fallen, sich Dinge zu merken
oder neue Dinge zu lernen.
Erinnerungen werden allerdings nicht ausgelöscht. Die
bzw. der Betroffene muss

letztendlich für sich selbst
entscheiden, ob dies ein akzeptalber `Preis´für die Anfallsfreiheit ist.“

Können Areale im Gehirn
betroffen sein, die für die
Steuerung der Organe
zuständig sind?
Dr. Wehner: „Nein, diese
Areale befinden sich so tief
im Gehirn, dass sie von der
Epilepsie nicht erreicht werden. In aller Regel sitzt die
Ursache der Epilepsie im
Hirnmantel.“

Dr. Tim Wehner
Oberarzt
Ruhr-Epileptologie
Neurologische Klinik
Universitätsklinikum
KK Bochum

Mehr als 1.000 Läufer beim St. Elisabeth Firmenlauf
Beim diesjährigen St. Elisabeth Firmenlauf gingen mehr als 1.000 Läufer an den Start – Damit wurde der Rekord vom letzten Jahr mit rund 700 Teilnehmern deutlich übertroffen. Unter den vielen Laufbegeisterten war die St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, zu der auch das Marien Hospital Witten gehört, mit fast 350 Mitarbeitern stark vertreten.
Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir schneller“ bewältigten die Teilnehmer des
6. Herner Firmenlaufs eine
Laufdistanz von 5,1 Kilometern rund um den Sportpark
Wanne-Eickel. Neben dem
sportlichen Ehrgeiz standen
für alle Teilnehmer aber besonders der Spaß und das
Gemeinschaftserlebnis
im
Vordergrund. Auch das Wetter
hat gut mitgespielt und die
Teilnehmer mit sommerlichen
Temperaturen verwöhnt. Die
Veranstalter sorgten mit vielen Getränkestationen für genügend Abkühlung.
Die Läufer gingen in 4erTeams an den Start. Durch eiJuli / August 2018

nen Chip wurde die individuelle Laufzeit gemessen und am
Ziel mit den Zeiten der Teammitglieder addiert. Neben den
schnellsten Teams in den Kategorien Herren, Damen und
Mixed wurden auch das im
Schnitt älteste Team und das
Team mit dem originellsten

Kostüm prämiert. Die St. Elisabeth Gruppe freute sich mit
über 80 Teams und fast 350
Läufern über den Sieg in der
Kategorie „Teilnehmerstärkstes Unternehmen“. Zudem
gewannen mit den Teams die
„Erneut Atemlosen“ und „Die
Zwangsläufigen“ zwei Damen-

mannschaften der St. Elisabeth Gruppe den ersten und
zweiten Platz in der Kategorie Damen. Insgesamt gingen
rund 164 externe Firmen und
mehr als 250 städtische Teilnehmer und Schüler an den
Start des Just-for-Fun-Laufes.

v

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir schneller“ beteiligten sich fast 350 Mitarbeiter der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr am St. Elisabeth Firmenlauf im Sportpark
Wanne-Eickel.
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„Krämpfe“
im Gehirn

Grundsätzlich ist jedes menschliche Gehirn in der Lage „zu krampfen“, bzw.
Krampfanfälle zu entwickeln. Allerdings
sind Krampfanfälle nicht gleich Krampfanfälle, hier ist eine sorgfältige fachärztliche Untersuchung und Differenzierung
notwendig. Es gibt sogenannte Gelegenheitsanfälle: bei Kindern sieht
man gelegentlich Fieberkrämpfe,
Krampfanfälle können durch
übermäßigen Alkoholgenuss
oder auch im Alkoholentzug
auftreten sowie unter Drogeneinfluss.
Krampfanfälle können bei eine Behandlung nicht erforSchlafentzug,
exzessiven, derlich. Rund 1% aller Menkörperlichen
Anstrengun- schen sollen an wiederholgen mit Austrocknung oder ten epileptischen Anfällen
auch bei Stoffwechselstö- leiden, nur 1/3 von ihnen
rungen auftreten, selten bei wird je in einer Klinik unEinnahme bestimmter Medi- tersucht und nur die Hälfte
kamente, z.B. Psychophar- einem Facharzt vorgestellt.
maka . Bei diesen Anfällen 5% aller Menschen erleiden
sind in aller Regel spezielle 1x im Leben einen GelegenBehandlungen nicht von Nö- heitsanfall. In Deutschland
ten. Allerdings sollte eine soll es rund 400 000 Anfallssorgfältige Diagnostik und kranke geben.
Verlaufskontrolle erfolgen, Wir unterscheiden zwischen
um eine möglicherweise einem angeborenen Anfallsverborgende Anfallsanlage leiden (genuine Epilepsie)
als Erkrankung rechtzeitig und einer symptomatischen
erkennen und behandeln Epilepsie. Bei einer genuzu können. Nur wenn eine inen Epilepsie finden sich
Erkrankung als ein Leiden trotz sorgfältigster Untersuidentifiziert wird, macht eine chungen keine organischen
antiepileptische Behandlung Störungen, organische oder
Sinn, dann ist sie auch er- stoffwechselbedingte Hirnforderlich.
erkrankungen die zur AusEine Anfallskrankheit oder lösung der Anfälle führen
ein „Krampfleiden“ ist eine könnten.
häufige Erkrankung. Man Eine symptomatische Epischätzt, dass bei etwa 10% lepsie, ein symptomatisches
aller Menschen eine erhöhte Krampfleiden wird dann anKrampfbereitschaft besteht, genommen, wenn es nachdie sich z.B. durch entspre- weisbare Ursachen, z.B. eine
chende EEG Veränderungen Hirnerkrankung oder Hirnzeigt. Allerdings beweist ein schädigung gibt. Manchmal
auffälliges EEG noch nicht, kann ein erster Krampfanfall
dass es sich um ein Leiden auch hinweisend z.B. für eihandelt. Wenn der Patient nen Hirntumor sein.
keine entsprechenden Be- Ein Anfall kann sich ganz
schwerden klagt, ist auch unterschiedlich darstellen.

Nicht immer gehört ein Bewusstseinsverlust dazu. Mal
wirken die Pateinten wie
kurzfristig abwesend, oder
sie blinzeln andauernd oder
haben z.B. einseitige, rhythmische Zuckungen.

„Wie vom Blitz
getroffen...“
Die typischen Grand-malAnfälle sind immer von Bewusstseinsverlust begleitet,
treten plötzlich und unvermittelt auf, die Patienten
stürzen wie vom Blitz getroffen hin, dabei ist die
Verletzungsgefahr nicht unerheblich. Die Augen bleiben
geöffnet, die Pupillen reagieren aber nicht auf Licht.
Zunächst gibt es ein sogenanntes tonisches Stadium,
in dem die Extremitäten gestreckt werden. Da der Patient nicht atmet, verfärbt er
sich bläulich, nach wenigen
Sekunden setzen rhythmische Zuckungen bds. ein. Im
Krampfanfall beißt sich der
Patient oft auf die Zunge, so
dass sich blutiger Schaum
entwickelt, es kommt häufig
auch zum Einnässen. Tatsächlich kann es in einzelnen Fällen sogar zu Brüchen
aufgrund der extremen Muskelanspannung
kommen.

Die Dauer eines solchen Ereignisses überschreitet selten 3 bis maximal 5 Minuten.
Nach einem solchen Ereignis
fällt der Patient meist in
einen tiefen Schlaf, der oft
über Stunden dauert. Erinnerungen an dieses Ereignis
hat der Patient nicht, wohin
gegen Angehörige und beteiligte Personen ein solches
Ereignis als Notfall wahrnehmen und den Notarzt rufen,
was durchaus verständlich
ist, denn ein solcher Zustand wirkt außerordentlich
bedrohlich. In aller Regel ist
das Anfallsereignis vorbei,
wenn der Notarzt eintrifft.

MRT und EEG
Bei der Diagnostik und
Verlaufskontrolle der Epilepsie spielt die Ableitung
eines
Elektroenzephalogramms (EEG) eine maßgebende Rolle. Wir leiten damit die elektrische Aktivität
der Hirnoberfläche ab und
können aus ihrem Muster
Informationen über die Lokalisation möglicher Herde
im Gehirn erkennen. Natürlich gehört auch immer eine
Bildgebung dazu (z.B. MRT).
Es gibt inzwischen eine Reihe an Medikamenten, mit
denen sich Anfallsleiden
Juli / August 2018
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gut behandeln lassen. In ca.
80% aller Fälle werden die
Patienten anfalls- und damit auch beschwerdefrei. In
sehr vielen Fällen muss die
Medikation lebenslänglich
eingenommen werden. Wird
die regelmäßige Einnahme
z.B. urlaubsbedingt unterbrochen oder weil man vergessen hat, sich ein neues
Rezeot zu besorgen, kann
es zu üblen Entzugsanfällen
kommen.
Die Medikation sollte nie
ohne Rücksprache mit dem
zuständigen Arzt, bevorzugt
dem Facharzt, verändert
oder gar abgesetzt werden!
Inzwischen gibt es auch die
Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie, die in speziellen
Zentren (hier Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus
Bochum-Langendreer) durchgeführt wird.
Hat jemand ein Anfallsleiden, so sind verschiedene
andere Aspekte zu berücksichtigen:
Eine Schwangerschaft kann sich auf die
Frequenz und die Art der
Anfälle auswirken, der Medi-

kamentenspiegel kann sich
verändern. Auch ist darauf
zu achten, dass sich Mittel
gegen Krampfleiden und Verhütungsmittel nicht gut vertragen und eine Verhütung
unter Umständen nicht mehr
sicher ist. Auswirkungen haben Krampfleiden auch auf
die Fahrtüchtigkeit und auf
die Ausübung bestimmter
Berufe, bevorzugt jener, die
mit der Gefahr eines Absturzes oder Gefährdung anderer Personen (Kraftfahrer im
Personenverkehr)
verbunden sind. Hier gibt es klare
Regeln, nachzulesen in den
Begutachtungsleitlinien zur
Kraftfahrereignung.

Synkopale Zustände
Von diesen vom Hirn ausgehenden
Krampfanfällen
abzugrenzen sind z.B. synkopale Zustände, die sehr
häufig auftreten. Es handelt
sich dabei um Ohnmachtszustände, häufig geht diesen
Zuständen ein Schwarzwerden vor den Augen voraus. Die Patienten haben
manchmal noch Gelegenheit

sich hinzusetzen, bevor sie
kurzzeitig bewusstlos werden. Sie können dabei kurze Zuckungen zeigen, ansonsten ähnelt ein solcher
Zustand selten einem typischen Grand-mal-Anfall. Die
Betroffenen werden auch
nicht blau, sondern sind
blass, sie haben nach dem
Anfallsereignis auch kein erhöhtes Schlafbedürfnis, sind
in aller Regel recht wach
und frisch. Solche Zustände
können sich z.B. bei einem
Toilettengang ereignen, bei
einer Blutentnahme oder
plötzlichem Schmerzempfinden oder auch bei Schreck..

Psychogene Anfälle
Neben diesem körperlich
erklärbaren Leiden gibt es
auch psychogene Anfälle,
die echten Anfällen sehr
ähnlich sein können. Es wird
daher Angehörigen oder Begleitpersonen
empfohlen,
derartige Ereignisse, wenn
irgendwie möglich, auf Video aufzunehmen. Häufig
kann man allein aufgrund
der Art des Anfalls bereits

auf den Gedanken einer
psychogenen Ursache kommen. Zusätzlich werden EEGAbleitungen mit Videoüberwachung und Bildgebung
durchgeführt. Psychogene
Anfälle lassen sich nicht
durch Antikonvulsiva oder
sonstige Medikamente vermeiden oder behandeln. Sie
sind Ausdruck einer psychischen Belastung und bedürfen einer speziellen Psychotherapie.

Dr. Rita Wietfeld
Neurologin,
Fachärztin für Psychiatrie
Witten

Trauercafe in Witten
Jeden ersten und dritten
Dienstag lädt das Trauercafe
in Witten von 10.30 bis 12.00
Uhr Betroffene ein, die den
Verlust eines geliebten Menschen verschmerzen müssen.
Der Verlust eines geliebten
Menschen wiegt schwer auf
der Seele der Zugehörigen.
Nichts ist so, wie es einmal
war. Tränen, Trauer, Leid: diese Erfahrungen beeinflussen
das tägliche und persönliche
Leben mit Zeiten, die erträglich sind und Tagen, an denen
die Seele vor Kummer überfließt. Zu groß ist die Lücke,
die nichts und niemand füllen
kann.
Trauer ist ein Prozess. Zu ihr
gehören diese unterschiedliche Gefühlswelten. Trauer ist
keine Krankheit, aber sie kann
krank machen, wenn sie nicht
beachtet wird. Die Begegnung
mit Menschen in einer ähnlichen Verlustsituation kann die
Juli / August 2018

eigene Befindlichkeit positiv
beeinflussen und stabilisieren. Neue Kontakte entstehen
und können in der schweren
Lebenssituation zu neuen Perspektiven verhelfen. Wichtig
für die Begehung künftiger
Lebenswege.
Daher bietet das Trauercafe
Raum und Zeit, in einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen zum persönlichen
Austausch und zum Gespräch
in der Gruppe. Die erfahrenen
Trauerbegleiterinnen stehen
den Trauernden dabei zur
Seite. Der trauernde Mensch
steht mit seinen Bedürfnissen
im Mittelpunkt des Treffens.
Das Trauercafe findet in diesem Jahr auch in den Sommerferien statt. Treffpunkt ist
jeweils in den Räumen des
Zentrums für Kinder- und Jugendtrauerarbeit., Lutherstr. 6
(Gelände der Kreuzgemeinde)
in Witten.

Neue Logopädinnen – Die glücklichen und frischgebackenen
Logopädinnen nahmen nach einer dreijährigen spannenden
Ausbildung an der Schule für Logopädie der AWO EN in
Hattingen ihre Examenszeugnisse entgegen. Der neue Kurs
startet in Kürze und noch sind einige Restplätze frei. Das
Land NRW hat eine Kostenbefreiung oder- reduzierung angekündigt, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll.
Interessenten sollten sich deshalb schnellstmöglich bei der
Schule für Logopädie, Martin Lutherstr.13 in 45525 Hattingen melden, um noch einen Platz zu ergattern. Telefonische
oder digitale Anmeldungen zum Bewerbungsgespräch für
diesen interessanten Beruf mit 100% Arbeitsplatzgarantie
sind jederzeit möglich. Tel. 02324/500430 o. logopadieschule@awo-en.de
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Fieberkrämpfe bei Säuglingen und Kindern
Etwa zwei bis vier Prozent aller Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 5 Jahren erleiden in ihrem Leben einen Fieberkrampf. Dabei handelt es sich um einen vom Gehirn ausgehenden Krampfanfall bei fieberhaften Infekten. Sie sind der
häufigste Anlass für Notarzteinsätze bei Kindern.
Auftreten von
von 24 Std. nur einmalig eine wichtige Rolle. So ist tis/Enzephalitis zu Grunde
Fieberkrämpfen
auftretend
die Wahrscheinlichkeit von liegt. Im höheren Alter zeiAls Fieberkrämpfe bezeich- 2. Die komplizierten (= aty- Fieberkrämpfen bei einem gen sich in den allermeisten
net man Krampfanfälle bei pischen) Fieberkrämpfe sind Kind erhöht, falls schon El- Fällen die üblichen Sympkleinen Kindern, die durch durch mindestens einen der tern oder Geschwister von tome einer HirnhautentzünFieber ausgelöst werden. Es folgenden Punkte charakte- Fieberkrämpfen
betroffen dung, so dass Meningitis
handelt sich dabei um eine risiert (30 Prozent der Fälle): waren.
und Fieberkrampf gut zu unArt epileptischen Anfall mit Länger als 15 Minuten anhalterscheiden sind. Im SäugBewusstseinsverlust,
Zu- tend, im Alter von weniger Untersuchung
lings- und Kleinkindesalter
ckungen und Versteifungen als 5 Monaten oder mehr als Nach einem Fieberkrampf können die Anzeichen einer
von Armen und Beinen, 6 Jahren, mehr als ein Anfall sollte unverzüglich ein Arzt Meningitis fehlen. Das gleiAugenverdrehen sowie Be- in 24 Std., fokaler Krampfan- aufgesucht werden, um mög- che gilt nach antibiotischer
wusstlosigkeit und Atemstill- fall (d.h. einseitig) oder Läh- liche andere Ursachen eines Vorbehandlung. Bei Kindern
stand (Blauwerden). Manch- mungserscheinungen nach Krampfanfalles
unbedingt mit einem fieberhaften Anmal nässen die Kinder auch dem Anfall sowie vorbeste- auszuschließen. So können fall in den ersten 18 Lebensein. Am häufigsten treten hende Entwicklungsauffällig- z. B. Symptome wie Erbre- monaten sollte daher immer
Fieberkrämpfe im zweiten keiten
chen und Durchfall auf eine eine Untersuchung des NerLebensjahr auf. War ein Kind
Austrocknung mit Salzver- venwassers erfolgen.
einmal betroffen, erhöht sich Ursachen
schiebungen hinweisen. Entdas Risiko für ein Wiederauf- Am häufigsten lösen Fieber- scheidend ist es jedoch vor Behandlung und
treten.
zustände im Rahmen viraler allem, eine schwere Infekti- Vermeidung von
Typischerweise
entstehen Infekte, Dreitagefieber, einer on, speziell eine Hirnhaut- Wiederholungsdie Fieberkrämpfe in den akuten Mittelohrentzündung entzündung,
auszuschlie- krämpfen
ersten Stunden nach Fie- oder Harnwegsinfekten Fie- ßen. Dazu sind eine genaue
berbeginn. Häufig wird das berkrämpfe aus. Sowohl die körperliche
Untersuchung Vorbeugende Maßnahmen
Fieber erst durch den Anfall Höhe des Fiebers als auch und eventuell Laboruntersu- Es gibt kein Mittel, um einen
bemerkt. Die Dauer beträgt die Geschwindigkeit des chungen nötig. Falls damit Fieberkrampf zuverlässig zu
meist nur wenige Minuten Temperaturanstiegs schei- eine
Hirnhautentzündung verhindern. Selbst eine konund der Anfall geht von nen auslösende Faktoren nicht sicher ausgeschlossen sequente und frühzeitige
selbst zu Ende. Im Anschluss zu sein. Es wird angenom- werden kann, muss eine Fiebersenkung bei Infekten
befindet sich das Kind häu- men, dass das sich noch Lumbalpunktion (Entnahme ist keine Garantie, dass kein
fig noch für einige Zeit in entwickelnde kindliche Ge- von Nervenwasser) erfolgen. Fieberkrampf auftritt, da der
einem Dämmerzustand und hirn sehr empfindlich auf Speziell bei Säuglingen kann rasche Fieberanstieg kaum
wirkt sehr verschlafen. Fie- die Temperaturschwankun- ein Krampfanfall mit Fieber vorhersehbar ist.
berkrämpfe sehen sehr be- gen reagiert. Die genauen das erste Zeichen einer Hirndrohlich aus, sind jedoch Mechanismen sind letztlich hautentzündung sein, wes- Notfallmaßnahmen
harmlos. Allerdings kann die ungeklärt. Darüber hinaus halb in dieser Altersstufe Wenn ein Fieberkrampf aufAbgrenzung von gefährlichen werden eine familiäre Häu- immer eine Lumbalpunktion tritt, ist folgendes zu tun:
Ruhe bewahren.
Krampfanfällen mit Fieber (z. fung und eine genetische durchgeführt wird.
• Beim ersten Fieberkrampf
B. aufgrund einer Hirnhaut- Veranlagung als Ursache in
Diagnostik
sollte der Notarzt informiert
entzündung) schwierig sein. Betracht gezogen.
Nach
einfachen
Fieber- werden (Tel. 112).
Weil sich Fieberkrämpfe wiekrämpfen muss keine Hirn- • Schützen Sie das Kind
derholen können, sollte man Einflüsse
sich für das nächste Mal vor- Ob bei einem Kind ein Fie- stromkurve (EEG) erstellt vor Verletzungen durch geberkrampf
auftritt
oder werden. Bei komplizierten fährliche Gegenstände und
bereiten.
nicht, kann von außen Fieberkrämpfen sollte eine bringen Sie es in Seitenlage.
Formen von Fieberkrämpfen kaum beeinflusst werden. solche Untersuchung erfol- Enge Kleidung sollte zudem
1. Die unkomplizierten (= Gelegentlich hat eine frühe, gen, wenn das Fieber abge- gelockert werden.
typischen, einfachen) Fie- fiebersenkende Therapie ei- klungen ist. Etwa 20 Prozent • Versuchen Sie nicht, dem
berkrämpfe (70 Prozent der nen positiven Einfluss. Da aller Kinder mit Hirnhaut- Kind etwas in den Mund zu
Fälle):
jedoch viele Fieberkrämpfe entzündung zeigen früh im geben. Eben so wenig sollte
Weniger als 15 Minuten beim ersten Fieberanstieg Verlauf Krampfanfälle. Man man versuchen, etwas zwidauernd, im typischen Alter auftreten, kommt der Ein- kann grob abschätzen, dass schen die Zähne zu schieben
(5 Monate bis 6 Jahre) bei satz von Medikamenten oft etwa 2 – 3 Prozent aller fie- oder die Zunge festzuhalten.
sonst gesunden, normal ent- nicht rechtzeitig. Die familiä- berhaften Anfälle in dieser • Das Kind darf nicht gewickelten Kindern, innerhalb re Belastung spielt hingegen Altersgruppe eine Meningi- schüttelt werden.
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• Versuchen Sie, die Temperatur zu senken (Ausziehen,
Wickel, Umschläge, Fieberzäpfchen)
• Medikamente: Falls der
Fieberkrampf länger als 3
Minuten andauert, muss er
medikamentös unterbrochen
werden. Eltern sollten mit einem im Mund oder im Darm
(oral oder rektal) verabreichbaren Medikament zur
Anfallsunterbrechung ausgestattet sein (Verabreichung
in Bauch- oder Seitenlage,
Gesäßbacken nach rektaler
Applikation 1 – 2 Minuten
festhalten, um ein Herauslaufen des Medikamentes zu
verhindern).
• In seltenen Einzelfällen
kann bei mehrfach aufgetretenen Fieberkrämpfen eine
Behandlung mit Medikamenten gegen Epilepsie sinnvoll

sein.

Wiederholungsrisiko
und Prognose
Die Prognose für Kinder, die
auch wiederholt an Fieberkrämpfen gelitten haben, ist
sehr gut (95 Prozent der Fälle). Fieberkrämpfe sind in der
Regel ungefährlich, selbst
wenn sie lange dauern.
Gefährlich sind höchstens
zugrunde liegende, schwere Infektionen, die ausgeschlossen werden müssen.
Fieberkrämpfe hinterlassen
keine „Hirnschäden“. Kinder
die Fieberkrämpfe erlitten,
zeigen später keine Einbußen betreffend psychomotorischer Entwicklung, Schulleistung oder Verhalten.
Allerdings ist das Risiko für
einen erneuten Fieberkrampf
(Rezidiv) erhöht. Ungefähr

ein Drittel aller Kinder wird
nach einem ersten Fieberkrampf noch mindestens einen weiteren Fieberkrampf
erleiden. Sehr wenige Kinder
mit Fieberkrämpfen werden
später von epileptischen
Anfällen ohne Fieber betroffen sein. Dies ist besonders
dann der Fall, wenn in der
Familie Krampfanfälle vorkommen, komplizierte Fieberkrämpfe vorkamen oder
das Kind schon vor dem
Fieberkrampf eine Entwicklungsverzögerung zeigte.

Zusammenfassung
Es handelt sich in der Regel
um gutartige Krampfanfälle.
Neurologische oder geistige
Folgeschäden sind nicht zu
erwarten. Bei ungefähr 30
Prozent der Kinder kommen
Fieberkrämpfe
wiederholt

vor. Bei 3 – 4 Prozent der
Betroffenen tritt später eine
Epilepsie auf.
Bei Fragen wendet man sich
am besten an seinen Kinderoder Hausarzt, der einem mit
Rat und Tat zur Seite steht.

Dr. Bahman Gharavi
Chefarzt
Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten

Uro-Führungen am
Ev. Krankenhaus Witten
Urologische Erkrankungen
kennen keinen Urlaub; bei
den beliebten monatlichen
Führungen durch die Urologische Ambulanz des Ev.
Krankenhauses Witten verhält es sich ähnlich: Auch
diese Führungen pausieren
nicht in der Urlaubszeit und
gehen – wie gewohnt – weiter, an jedem zweiten Dienstag im Monat, um 18 Uhr.
So laden Prof. Dr. Andreas
Wiedemann und sein Team
auch im August und im September zu den aufschlussreichen Führungen rund ums
Thema „moderne Urologie“
ein. Die Termine sind am
Dienstag, 14. August, und
am Dienstag, 11. September.
Wer sich für die Verfahrensweisen der modernen Urologie interessiert oder möglicherweise auch Fragen dazu
hat, die er immer schon mal
an Experten richten wollte,
ist herzlich willkommen.
Zu den Verfahrensweisen,
die vorgestellt werden, gehört z.B. die Operation im
3-D-Verfahren. Hierbei könJuli / August 2018

nen sich die Teilnehmer –
ausgerüstet mit 3-D-Brillen
– sogar selbst als Operateure am Modell versuchen.
Sie erhalten somit aus erster
Hand und dank „eigener Erfahrung“ eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie
derartige Operationen vonstatten gehen.
Die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung,
ein typisches Männerleiden,
gehört in die Hand der Urologen. In der Klinik für Urologie am EvK Witten kommt
diesbezüglich schon seit
Jahren der Greenlight-Laser
erfolgreich zum Einsatz. Wie
mittels grünem Laser-Licht
das Männerproblem dauerhaft und nachhaltig in die
Schranken verwiesen werden kann, wird ausführlich
erläutert. Zur Veranschaulichung steht auch hierfür ein
Simulationsgerät zur Verfügung. Interessenten mögen
sich an den Veranstaltungstagen um 18 Uhr in der Klink
einfinden; der Weg innerhalb des Hauses ist dann
ausgeschildert.
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Ein ausgeglichener Elektrolythaushalt für aktive Zellen:

Mit gesunder Ernährung Muskelkrämpfen vorbeugen
Elektrolyte, auch bekannt als Mineralstoffe oder Salze, sind elektrisch geladene Teilchen, die unser Körper für lebenswichtige Aufgaben benötigt. Elektrolyte müssen wir über die Nahrung aufnehmen, da der menschliche Körper diese nicht selbst
herstellen kann. Durch eine unausgewogene Ernährung oder außergewöhnliche Belastungen kann der Elektrolythaushalt
durcheinander geraten. Wenn es zu Mangelerscheinungen kommt, begünstigen diese z. B. beim Sport die Entstehung von
Muskelkrämpfen.

Die richtige Menge
ist entscheidend
Zu den Elektrolyten zählen
Natrium, Chlorid, Kalium,
Phosphor, Calcium und Magnesium.
Die richtige Verteilung überwacht und regelt der gesunde Körper selbst. Werden zu
wenige Elektrolyte zur Verfügung gestellt, kann es zu
einem Mangel kommen. Die
Auswirkung hängt von den
jeweiligen Eigenschaften des
Elektrolyts ab. Auch eine
übermäßige Aufnahme kann
sich nachteilig auswirken.
Elektrolyte regeln
Lebensfähigkeit
unserer Zellen
Elektrolyte schaffen eine Art
Gleichgewicht zwischen dem
Inneren und Äußeren der
Körperzellen. Zum äußeren
Raum der Zellen zählt z. B.
das Blutplasma. Das Verhältnis der Elektrolyte im inneren und äußeren Raum ist
unterschiedlich. Im Inneren
befinden sich mehr Anteile
an Kalium, Magnesium und
Phosphor, während der äußere Zellraum mehr
Natrium, Chlorid und Calcium enthält. Die Regulierung
dieses Mischungsverhältnisses ist Voraussetzung für
die Lebensfähigkeit unserer
Köperzellen und dafür, dass
sie ihre Aufgaben erfüllen
können. Dies ermöglicht z.
B. die Aktivierung der Nerven- und Muskelzellen.
Die richtige Regulierung der
Elektrolyte ist auch für den
Flüssigkeitshaushalt
des
Körpers von größter Bedeutung. Unser Körper besteht
zu ca. 60 % aus Wasser,
davon befinden sich ca. 2/3
innerhalb der Zellen und 1/3

Auf den Flüssigkeitshaushalt achten! Dies gilt insbesondere dann, wenn durch Sport, Hitze
oder auch krankheitsbedingt der Wasserverlust des Körpers über das normale Maß hinausgeht.
außerhalb. Nur wenn genü- durch besondere Belastun- Trinkmenge kann je nach
gend Wasser vorhanden ist gen entstehen.
Erkrankung jeweils unterund dies auch richtig verteilt Hierzu zählen unter ande- schiedlich sein.
ist, kann der Körper optimal rem:
• Die Einnahme von Medika• Erkrankungen der Niere
funktionieren.
menten wie Wassertabletoder der Verdauungsorten oder Abführmittel
gane sowie ein unbehan- • Starkes anhaltendes ErbreUngleichgewicht vermeiden
delter Diabetes mellitus,
Unter bestimmten Umstänchen, Fieber oder Durchfall
Herzerkrankungen
oder • Starkes Schwitzen, Hitze,
den oder Zuständen kann es
Alkoholismus. Je nach Erzu einem Ungleichgewicht
hohe anhaltende körperlikrankung müssen die verzwischen den Elektrolyten
che Belastung
schiedenen Elektrolyte verund dem Flüssigkeitshausmehrt oder auch reduziert Grundsätzlich müssen bei
halt kommen. Dies kann
zugeführt werden. Auch hohen Verlusten entspredurch eine Störung des Kördie vom Arzt verordnete chend Flüssigkeit und Elekpers verursacht werden oder
Juli / August 2018
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trolyte ersetzt werden.
Besondere Umstände wie
eine Schwangerschaft, Stress
oder regelmäßiger intensiver
Sport erhöhen den Bedarf
an verschiedenen Elektrolyten und / oder an Flüssigkeit. Durch unser Trink- und
Essverhalten beeinflussen
wir den Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt. Wir haben
also die Aufgabe, den Körper ausreichend damit zu
versorgen.

Genug Wasser aufnehmen
Eine ausreichende Versorgung mit Wasser ist die
Voraussetzung dafür, dass
lebenswichtige Körperfunktionen stattfinden können.
Wasser spielt für den Elektrolythaushalt eine entscheidende Rolle.

Der Körper verliert täglich
etwa 2,5 l Wasser über Harn,
Atem und Haut. Dies muss
durch Nahrung und Getränke
wieder ersetzt werden. Über
die Nahrung werden durchschnittlich 0,5 – 1 l Wasser
aufgenommen. Unter „normalen“ Umständen wird
daher eine tägliche Trinkmenge von etwa 1,5 – 2 l
empfohlen.
Sind die Flüssigkeitsverluste
höher, sollte entsprechend
mehr getrunken werden.
Das trifft zum Beispiel bei
Schwitzen, Fieber, Durchfall oder Erbrechen zu. Bei
Fieber benötigen Erwachsene pro Grad über 37
Grad jeweils ca. 0,5 l mehr
an Flüssigkeit. Beim Sport
wird von einem Mehrbedarf
von 0,5 – 1 l pro Stunde

bei einem mittelintensiven
Training ausgegangen. Das
entspricht etwa der dabei
verlorenen Schweißmenge.
Ein Flüssigkeitsmangel vermindert sowohl die körperliche als auch die geistige
Leistungsfähigkeit.

Warnsignale für
Wassermangel
Warnsignale eines Wassermangels können unter anderem sein:
• wenig und dunkel gefärbter Urin
• Verstopfung
• körperliche Schwäche, Müdigkeit
• Konzentrationsprobleme
• Kopfschmerzen
• trockene Schleimhäute
• Unruhe, Verwirrtheit
• Wadenkrämpfe

Verliert der Körper Flüssigkeit, verliert er auch Elektrolyte. Elektrolyte müssen
grundsätzlich mit der Nahrung aufgenommen werden.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberatung
Marien Hospital Witten

Übersicht über die Elektrolyte
Natrium befindet sich außerhalb der Zellen, genauso
wie das Chlorid. Zusammen
ergeben sie Natriumchlorid, welches uns besser als
Kochsalz bekannt ist. Kochsalz bindet z. B. Wasser im
Körper. Etwa 8 g Salz binden 1 Liter Wasser. Beim
Schwitzen verlieren wir u. a.
Natrium und Kalium. Auch
durch Erbrechen und Durchfälle gehen Natrium und
Kalium verloren. Da Beide
Mineralstoffe u. a. für die
Nerven- und Muskelfunktionen wichtig sind, kann
es bei größeren Verlusten
zu Schwäche und Muskelkrämpfen kommen.
Unter normalen Bedingungen nehmen wir hierzulande zu viel Natrium bzw.
Kochsalz zu uns. Die Empfehlung für die Salzzufuhr
liegt bei 5 – 6 g pro Tag,
der eigentliche Bedarf sogar noch weit darunter. Tatsächlich sind es über 10 g,
die wir täglich aufnehmen.
Das liegt auch daran, dass
viele Lebensmittel bereits
Salz enthalten. Eine hohe
Salzaufnahme kann sich unJuli / August 2018

günstig auf den Blutdruck
auswirken.

Kalium wirkt sich positiv auf
einen zu hohen Blutdruck
aus. Gemüse und Obst enthalten meist viel davon. Bei
der Zubereitung sollte man
vorsichtig vorgehen, denn
Kalium geht leicht verloren, da es wasserlöslich ist.
Das Gemüse sollte in wenig Wasser garen und das
Kochwasser wenn möglich
weiter verwendet werden,
z. B. für eine Soße.
Besonders kaliumreich sind
z. B. Pilze, Trockenfrüchte,
Bananen, Mangold, Kartoffeln und Nüsse. Die Kaliumversorgung ist laut DGE
(Deutsche Gesellschaft für
Ernährung) kein Problem.
Phosphor ist wie Kalium
und Natrium für Nervenund
Muskelfunktionen
wichtig. Außerdem ist Phosphor zusammen mit Calcium für die Festigkeit von
Knochen und Zähnen von
Bedeutung. Phosphor ist in
allen Lebensmitteln enthalten. Ein ernährungsbedingter Mangel an Phosphor

tritt praktisch nicht auf.
Nehmen wir deutlich mehr
Phosphor als Calcium auf,
ist das ungünstig für den
Knochenstoffwechsel und
fördert den Knochenabbau.
Als problematisch werden
Phosphatzusätze in Lebensmitteln gesehen, welche
zu einer deutlich erhöhten
Zufuhr führen. Industriell
verarbeitete
Lebensmittel enthalten häufig diese
Phosphatzusätze,
besonders Cola-Getränke, Fastfood, Schmelzkäse und Fertigprodukte.

Calcium ist unentbehrlicher
Bestandteil aller Gewebe
und Organe. Unsere Knochen dienen als Speicher.
Sinkt der Blutcalciumspiegel, wird Calcium aus den
Knochen freigesetzt. Unsere
wichtigsten Calciumquellen
sind Milch und Milchprodukte. Auch einige Mineralwässer sind calciumreich
(über 300 mg pro Liter).
Calcium aus Gemüse kann
weniger gut vom Körper
aufgenommen werden. Die
empfohlene Calciumaufnahme für Erwachsene liegt bei

1000 mg pro Tag.

Magnesium ist wichtiger Bestandteil von Gewebe und
Körperflüssigkeiten und ist
an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt.
Der Bedarf liegt bei 300 mg
pro Tag. Magnesium ist vor
allem in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Bei
Leistungssportlern, starkem
Stress und Arbeit bei Hitze
ist der Bedarf erhöht. Auch
ein hoher Alkoholkonsum
beeinträchtigt die Magnesiumaufnahme. Ein Mangel
an Magnesium kann z. B.
Krämpfe begünstigen. Hirse, Haferflocken, Vollkornbrot, Gemüse (besonders
grünes), Nüsse und auch
Fisch enthalten viel Magnesium. Auch hier kann sich
ein Blick auf den Magnesiumgehalt Ihres Mineralwassers lohnen.
Nicht jeder Muskelkrampf
hat einen Magnesiummangel als Ursache. Eine Überanstrengung der Muskeln
oder ein Defizit an Flüssigkeit können ebenfalls
Krämpfe auslösen.
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Ev. Krankenhaus Witten errichtet Blockheizkraftwerk
und modernisiert die Gebäudetechnik
Zum Wohle des Umweltschutzes und der eigenen
Wirtschaftlichkeite saniert
das Ev. Krankenhaus Witten
seine Betriebstechnik: Zum
Maßnahmenpaket, das bis
Ende 2018 umgesetzt wird,
gehören die Erneuerung der
Beleuchtung, Sanierung von
Lüftungsanlagen und der
Einbau eines Blockheizkraftwerks. Durch die Modernisierung der Gebäudetechnik
sinken
Energieverbrauch
und CO2-Ausstoß erheblich.
Einen wesentlichen Teil der
Einsparungen wird das neue
Blockheizkraftwerk erbringen. Es wurde am Freitag, 6.
Juli 2018, per Schwertransport angeliefert und mit
Hilfe eines 200-TonnenAutokrans ins Gebäude gebracht. Dafür musste die Außenfassade der Heizzentrale
geöffnet werden. Langsam
senkte sich der vier Tonnen
schwere Motorblock passgenau neben der Außenwand
herab. Arbeiter schoben ihn
auf Rollen an seinen Standort im Sockelgeschoss des
Krankenhausgebäudes. Zukünftig wird das Blockheizkraftwerk einen großen Teil
des Strom- und Wärmebedarfs des Ev. Krankenhauses
Witten decken. Die restliche
Heizwärme wird durch zwei
vorhandene Kessel gedeckt,
die mit einer neuen, hocheffizienten Steuerung ausgerüstet werden.
Ein Krankenhaus hat durch
die vielen technischen Geräte vor Ort einen hohen
Strombedarf.
Außerdem
besteht ein hoher Bedarf
an Heizenergie für die Klimatisierung der Behandlungs- und Patientenbereiche. Deshalb lassen sich
hier durch den Einsatz eines
Blockheizkraftwerks
hohe
Einsparungen erzielen, denn
in einem Blockheizkraftwerk
treibt ein Motor einen Ge-

Gruppenbild vor dem neuen Blockheizkraftwerk: (von links) Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter, Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel, Angela Goodson (Projektleiterin Siemens
AG), Günter Criegee (Vertriebsleiter Siemens Building Technologies Devision), Frank Richard
(Kaufmännischer Leiter Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel) und Matthias
Lerch (Energieingenieur Siemens Building Technologies Devision).
nerator an und erzeugt dadurch Strom. Die dabei entstehende Abwärme wird aus
dem Kühlwasser und Abgas
zurückgewonnen und zur
Erzeugung von Heizwärme
genutzt. Durch die gleichzeitige Erzeugung von Wärme
und Strom sind Blockheizkraftwerke sehr effizient. Nur
etwa 10 bis 15 Prozent der
eingesetzten Energie wird an
die Umgebung abgegeben.
Bei der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme durch Kohlekraftwerke
und Heizkessel gehen rund
40 Prozent der eingesetzten
Energie verloren. Nach der
Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks kann das Ev.
Krankenhaus Witten etwa 28
Prozent seines Strombedarfs
selbst erzeugen.
Die Lüftungsanlagen, die
öffentliche Bereiche, Funktions- und Wirtschaftsräume
mit Frischluft versorgen, erhielten eine neue Steuerung.
Veraltete
Lüftungsgeräte
wurden saniert. Alle luftführenden Bauteile wurden aufbereitet oder ausgetauscht.

Die Ventilatoren wurden
durch effizientere Modelle
ersetzt und mit einer verbesserten Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik ergänzt.
Künftig können die sanierten Anlagen die Luftqualität
und -temperatur in den belüfteten Bereichen überwachen und an den tatsächlich
benötigten Bedarf anpassen.
Durch die Sanierung wird
der Stromverbrauch der Lüftungsanlagen pro Jahr um
57 Prozent reduziert. Der
Wärmeverbrauch sinkt um
29 Prozent.
Außerdem wird zurzeit ein
Großteil der Beleuchtung
ausgetauscht. Dabei kommen moderne LED-Leuchten
zum Einsatz, die teilweise
mit einer intelligenten Lichtsteuerung versehen sind. Im
gesamten Krankenhaus werden dabei fast 2000 Leuchten ersetzt. Der Energieverbrauch für die Beleuchtung
wird dadurch um 60 Prozent
reduziert.
Das Maßnahmenpaket wird
von der Siemens Building

Technologies Division umgesetzt, die das Ev. Krankenhaus Witten auf energetische
Optimierungspotenziale untersucht hat. Energieingenieur Matthias Lerch erwartet
eine Energieeinsparung von
1322 Megawattstunden pro
Jahr, was einer Reduzierung
des CO2-Ausstoßes um 369
Tonnen pro Jahr entspricht.
„Die gleiche Menge würde
ein neuwertiges Dieselfahrzeug mit einem Verbrauch
von 5,5 Litern auf 100 Kilometern bei 63,3 Weltumrundungen an die Umwelt
abgeben“, erklärt er. Die
Energie- und Betriebskosten sinken pro Jahr um rund
310.500 Euro.
Das Ev. Krankenhaus Witten
investiert insgesamt knapp
3,5 Millionen Euro. „Eine
Investition in die Zukunft,
die sich lohnt“, betont Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter. „Für uns als Unternehmen ist es wichtig, sowohl ökologisch als auch
ökonomisch Verantwortung
zu übernehmen.“
v
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Immunsystem ist bei der Entstehung eines Grünen Stars maßgeblich
Arbeitsgruppe am Knappschaftskrankenhaus forscht zur Glaukom-Früherkennung
Eine der gefährlichsten Augenerkrankungen, das Glaukom, verläuft bei vielen Betroffenen aufgrund seiner
Symptomarmut über lange
Zeit unbemerkt. Die Diagnostik ist für den Augenarzt
oft nicht ganz einfach, wenn
neben dem wichtigsten Risikofaktor, einem erhöhten
Augeninnendruck, weitere
klinische Zeichen fehlen.
Eine Forschungsgruppe der
Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum versucht
daher, andere Krankheitsmechanismen zu entschlüsseln, um frühzeitig einen
Glaukomverdacht abklären
zu können und hat bei ihren
Untersuchungen nun den
Einfluss des Immunsystems
nachweisen können.
Die jetzt in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“
(Nature Publishing Group)
publizierte Arbeit mit dem
Titel „S100B immunization
triggers NFKB and complement activation in an autoimmune glaucoma model“
beschäftigt sich mit einer
Beteiligung des Komplementsystems, einer der Säulen der menschlichen Immunabwehr, an der Entstehung
des Grünen Stars.
Beim Glaukom sterben Sinneszellen in der Netzhaut
des Auges und im Sehnerv
ab. Zu den Mechanismen,
die zum Zelluntergang führen, gehören unter anderem
Durchblutungsstörungen
und der Einfluss von Giftstoffen (Toxinen) auf die
sensiblen Sinneszellen (Gan-

Dr. Sabrina Reinehr im Forschungslabor der Augenklinik. Foto: Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
glienzellen). Die Arbeitsgruppe des Forschungslabors der
Augenklinik Bochum um Dr.
Sabrina Reinehr und Priv.Doz. Dr. Stephanie Joachim
konnte in Kooperation mit
dem Lehrstuhl für Zellmorphologie und Molekulare
Neurobiologie (Ruhr-Universität Bochum) zeigen, dass
es in einem experimentellen,
ausschließlich mit Autoimmunmechanismen arbeitenden Glaukommodell auch
ohne erhöhten Augeninnendruck zu einer Aktivierung
des
Komplementsystems
kommt. Diese frühe und
simultane Aktivierung von
Komponenten des Komplementsystems sowohl in der
Retina (Netzhaut) als auch
im Sehnerv trat auf, bevor

Diese Ausgabe von Witten transaprent ist die
Doppelausgabe Juli / August.
Ausgabe 8/2018 erscheint im September 2018.
Redaktions- und Anzeigenschluss hierfür ist am
Montag, 10. September 2018.
Juli / August 2018

ein eigentlicher Schaden an
den beim Glaukom betroffenen Zelltypen festgestellt
werden konnte. Dies spricht
dafür, dass das Komplementsystem bei der Entstehung des Glaukoms maßgeblich beteiligt wäre. Diese
Erkenntnis ist eine Abkehr
beziehungsweise eine Erweiterung der bisher vorherrschenden Sichtweise über
die Ursachen des Grünen
Stars, bei der man primär
dem erhöhten Augeninnendruck eine krankmachende
(pathogene) Wirkung zugesprochen hat.
Diese
vielversprechenden
Ergebnisse könnten zu neuen Therapiestrategien für die
Glaukomerkrankung führen.

So wäre die Unterdrückung
des Komplementsystems ein
denkbarer Ansatz. Es könnte
so möglicherweise gelingen,
die Degeneration von Sinneszellen in der Netzhaut
und im Sehnerv aufzuhalten.
Dies würde die bisherige
Glaukomtherapie, die fast
ausschließlich in einer medikamentösen oder operativen Senkung des Augeninnendrucks besteht, sinnvoll
ergänzen. Und die Zahl der
Patienten, die davon profitieren können, ist hoch:
Allein in Deutschland geht
man von rund einer Million
Menschen mit Glaukom oder
erhöhtem Augendruck aus
– bei unbekannter Dunkelziffer.
v

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
www.witten-transparent.de
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Neues aus den Krankenhäusern

EvK Witten holt erneut den Pokal
Gastgeber verteidigt Titel beim Benefiz-Fußballturnier zugunsten des Fördervereins der Palliativstation
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat seinen Titel verteidigt
und erneut das Benefiz-Fußballturnier zugunsten des
Fördervereins der Palliativstation gewonnen. In einem
spannenden Finale setzte
sich das Team um Spielertrainer Jozef Kurzeja, Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie, mit 1:0 gegen die
Diakonie Ruhr durch. Unter
dem Jubel ihrer zahlreichen
Anhänger reckten die Spieler den Siegerpokal in die
Höhe.

in Gruppenspielen ermitteln.
Im Eröffnungsspiel besiegte
das EvK Witten das Fachseminar für Altenpflege mit
2:1. Da anschließend Bethel.
regional die Altenpflegeschüler schwindelig spielte
und einen 5:0-Sieg einfuhr,
musste das EvK Witten das
letzte Gruppenspiel gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Danach sah es lange
nicht aus. Bethel.regional
zauberte, lautstark unterstützt von zahlreichen mitgereisten Fans aus dem EN-

Den vierten Turniersieg in
Folge mussten sich die Gastgeber hart erkämpfen. Die
Elf des EvK Witten war zwar
im Finale feldüberlegen und
hätte mehrmals in Führung
gehen können – doch der
Ball wollte zunächst einfach
nicht ins Tor. Keeper Patrick
Kremliczek mit tollen Paraden und die Querlatte bewahrten die Diakonie Ruhr
lange vor einen Rückstand.
Erst in der zweiten Halbzeit
gelang Kai Feldbauer das
goldene Tor für das EvK Witten.
Da wieder fünf Mannschaften an dem Turnier teilnahmen, mussten drei von ihnen
den ersten Finalteilnehmer

Das Siegerteam vom EvK Witten: (hintere Reihe, von links) Erik Schulte, Joshua Hofmann,
Svenja Wenzel, Julius Borkenhagen, Linus Paelke, Jan Greiner, Danny Ferschl, Hakan, Kai
Feldbauer, Ionut Chisalita, Jozef Kurzeja, (vordere Reihe, von links) Burkhard Meinshausen,
Christoph Hackmann, Nicolas Behler, Niklas Mertens, Christoph Brüggenolte, Anosan Kunanoyagan, Fabian Lissek.

Kreis. Doch die EvK-Abwehr
hielt. Ende der zweiten Halbzeit machten Nicolas Behler
und Linus Paelke mit einem
Doppelschlag den 2:0-Sieg
und damit den ersten Platz
in der Vorrundentabelle perfekt.
In der zweiten Gruppe
kämpften die Diakonie Ruhr
und das EvK Herne in einem
Ausscheidungsspiel um den
Finaleinzug. Hier setzte sich
die Diakonie Ruhr mit 2:1
durch. Im extrem spannenden Elfmeterschießen um

den dritten Platz fiel die Entscheidung erst im neunten
Durchgang: Mit 7:6 sicherte
sich das EvK Herne gegen
Bethel.regional Bronze.
Das spannende Geschehen
auf dem Rasen im Wullenstadion verfolgten über 300
Zuschauer. Der Erlös in Höhe
von 1.040 Euro aus dem
Verkauf von Speisen und
Getränken kommt in vollem Umfang dem Förderverein „Palliativ-Station im Ev.
Krankenhaus Witten e.V.“
zugute.

Grüne Damen für langjähriges Engagement geehrt
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat zwei „Grüne Damen“ für
ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
Pfarrerin Birgit Steinhauer und Marion Bockau aus
dem Leitungsteam der Ev.
Krankenhaus-Hilfe
(EKH)
bedankten sich bei Marlene
Schelzig mit einer Urkunde und einer Rose für ihre
zehnjährige Mitarbeit. Ayse
Ari, die ebenfalls seit zehn
Jahren aktiv ist, konnte an
dem Treffen leider nicht teilnehmen.
Die „Grünen Damen und

Herren“ helfen auf den Stationen, in der Patientenbücherei und an der Information. Ihre wichtigste Aufgabe
sind aber die Besuche am
Krankenbett. Sie schenken
den Patienten Zeit und ein
offenes Ohr. Sie hören zu
und geben Auskunft, helfen
Ihnen bei kleinen Besorgungen – oder leisten Ihnen am
Krankenbett einfach nur Gesellschaft.
Interessierte, die hier mitmachen möchten, können sich
bei
Verwaltungsdirektorin
Ingeborg Drossel melden:
Tel. 02302/175-2239.

Krankenhausseelsorgerin Birgit Steinhauer (l.) und Marion
Bockau (r.) vom Leitungsteam der „Grünen Damen“ zeichnen Marlene Schelzig für zehn Jahre ehrenamtliche Mitarbeit
aus. Es fehlt Ayse Ari, die ebenfalls zehn Jahre dabei ist.
Foto: Jens-Martin Gorny
Juli / August 2018
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Wissenschaft – Lehre – Forschung

Ärzte diskutieren Themen im medizinischen Grenzgebiet
1. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag am Ev. Krankenhaus Witten
Urologen aus Klinik und Praxis sowie mit der Behandlung geriatrischer Patienten
betraute Allgemeinmediziner, Internisten und Geriater haben sich beim ersten
Deutschen-Uro-Geriatrie-Tag
am Ev. Krankenhaus Witten
über wissenschaftliche Themen aus dem medizinischen
Grenzgebiet ausgetauscht.
Neben interessanten Fachvorträgen gab es viel Raum
für spannende Diskussionen.
Dabei ging es um verschiedene Themen aus dem Bereich der Altersmedizin. So
haben ältere Patienten ein
deutlich höheres Risiko,
bei einer Operation ein so-

Die Uro-Geriatrie zeigt Flagge vor dem EvK Witten –
Der Standort Witten wird
als Vorreiter dieser neuen
interdisziplinären Sparte in
die Medizin-Geschichte eingehen.
Juli / August 2018

Die Referenten: (von links) Prof. Dr. Hans-Jürgen Heppner (Schwelm), Dr. Klaus Becher
(Stralsund), Organisator Prof. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Klinik für Urologie
am Ev. Krankenhaus Witten), Dr. rer. medic. Dipl.-Pharm. Frank Hanke (Köln), Dr. Marius
Christian Butea-Bocu (Bad Wildungen) stellten sich vor dem Ev. Krankenhaus Witten zum
Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny
genanntes Delir zu erleiden
– auch bei urologischen Eingriffen. Eine Blutvergiftung
lässt sich etwa bei hochbetagten Menschen schwerer
feststellen als bei jüngeren
Patienten, weil die Laborwerte nicht typisch sind. Bei
Patienten mit Blut im Urin,
die blutverdünnende Medikamente einnehmen, stellt
sich die Frage, wann diese
ggf. abzusetzen oder durch
andere Präparate zu ersetzen sind. Auch Rehakliniken
stellt die zunehmende Zahl
geriatrischer Patienten vor
neue
Herausforderungen,
weil diese zum Beispiel bei
einer urologischen Reha oft
in schlechterer körperlicher
Verfassung sind.
Ein weiteres Problem, vor
dem auch Urologen immer
wieder stehen, ist die sogenannte Multimedikation.
Viele ältere Patienten nehmen mehrere Medikamente
gleichzeitig, was das Risiko
von Wechsel- und Nebenwirkungen erhöht. „Ab sieben
Präparaten ist mindestens
eins dabei, was sich mit
den anderen sechs nicht
verträgt“, erklärt Gastgeber

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für
Urologie im Ev. Krankenhaus
Witten.
Die Uro-Geriatrie beschäftigt sich als neue Sparte der
Urologie im Grenzgebiet zwischen Urologie und Geriatrie
mit dem Import geriatrischer
Methoden in die Urologie
und dem Export urologischen Wissens in die Geriatrie und andere Fachgebiete,
die Hochbetagte behandeln.
„Uro-Geriatrie ist das beste
aus zwei Welten“, beschreibt
Prof. Wiedemann das Grenzgebiet, das er erfolgreich

besetzt und begründet hat.
Denn Urologie und Geriatrie
haben die ältesten Patienten
aller Medizinsparten.
Prof. Dr. Andreas Wiedemann wurde im Herbst 2017
von der Universität Witten/
Herdecke auf die Professur
für Uro-Geriatrie berufen.
Er hat damit den ersten
und bislang einzigen Lehrstuhl auf diesem Gebiet
in Deutschland inne. Die
Uro-Geriatrie steht an der
Schwelle zur Etablierung einer Zusatzbezeichnung und
eines Curriculums in der
Facharztweiterbildung.

Begleitend zu den Fachvorträgen gab es beim 1. Deutschen
Uro-Geriatrie-Tag eine Austellung von Herstellerfirmen aus
dem Bereich der Urologie. So wurde z.B. am Simulator (Foto)
die Arbeitsweise des Greenlight-Lasers zur Behandlung der
gutartigen Prostatavergrößerung dargestellt.
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Dr. Philipp Werner hat die Apotheke an der Ardeystraße 105 zum 1. Juli übernommen:

Engel-Apotheke unter neuer Leitung
Kunden können von Synergieeffekten des aus drei Apotheken bestehenden Verundes profitieren
Seit dem 1. Juli ist Dr. Philipp Werner neuer Inhaber
der Wittener Engel-Apotheke. Der bisherige Inhaber,
Klaus Kaspers, ist in den
Ruhestand getreten. Sein
Nachfolger ist bereits seit
Anfang des Jahres Inhaber
der Annener Adler-Apotheke
sowie der ebenfalls in Annen
gelegenen Milan-Apotheke
(CentroVital), die er von seinem Vater, Dr. Harald Werner, übernommen hat. Die
Engel-Apotheke wird von
seiner Frau, der Apothekerin
Dorothe Werner, geleitet
„Als Herr Kaspers im Rahmen seiner Suche nach einem Nachfolger an uns heran trat, haben wir uns das
reiflich überlegt und letztendlich eingewilligt“, so Dr.
Philipp Werner. Die EngelApotheke ist nun – wie auch
die Milan-Apotheke – eine
Filiale der Annener AdlerApotheke. Damit folgt Dr.
Werner einem zurzeit vorherrschenden Trend zu Filialapotheken. Ein Inhaber
darf neben seiner StammApotheke noch drei Filialen
unterhalten. Von dieser Mög-

lichkeit wird, so kann man
auch in Witten beobachten,
reichlich Gebrauch gemacht.
Und dies aus gutem Grund:
„Das `Apotheken-Sterben´
hält in unserem Lande unvermindert an. Nahezu täglich wird in Deutschland
mindestens eine Apotheke
geschlossen“, so Dr. Werner.
Auch in Herbede schrumpfte
die Apotheken-Landschaft
in jüngster Vergangenheit
jeweils um eine Apotheke.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie reichen von Personalmangel bis hin zur Konkurrenz aus dem Internet,
die sich – trotz aller bekannten Vorzüge der Vor-OrtApotheken – nicht wegdiskutieren lässt. Viele kleinere
Apotheken haben es da häufig schwer, wirtschaftlich arbeiten so können. Da bietet
sich das System der FilialApotheken, wie man es z.B.
auch aus der Innenstadt und
eben auch aus Annen kennt,
an. „Ein Apotheken-Verbund
kann gleich mit mehreren
Vorzügen punkten, da sich
zahlreiche
Synergieeffekte ergeben“, so sinngemäß
der neue Inhaber der Engel-

Dr. Philipp Werner hat zum 1. Juli die Engel-Apotheke übernommen, die nun zusammen mit der Adler-Apotheke Annen
und der Milan-Apotheke einen Apothekenverbund bildet.
Apotheke. Die Synergieeffekte stellen sich z.B. beim
Einkauf aber vor allem auch
bei der Lagerhaltung ein. Da
kann Dr. Werner bereits aus
Erfahrung berichten: „Man
hat einfach ein viel größeres
Lager. Was die eine Apotheke nicht hat, ist z.B. dann
möglicherweise in der anderen Filiale vorhanden und
kann somit schnell beschafft
werden.“ Davon profitieren
dann vor allem die Kunden.

Die Engel-Apotheke ist QMSzertifiziert (Qualitätsmanagement) nach ISO 9001. Einer
ihrer Schwerpunkte liegt auf
der Heimversorgung. Zehn
Mitarbeiter/innen sind in der
Engel-Apotheke beschäftigt.
Im Zuge des Inhaberwechsels blieben alle Arbeitsplätze erhalten; der Mitarbeiterstab wurde komplett
übernommen.
v

„UnsereTornister gehen auf Reise nach Äthiopien“
Die Schülerinnen und Schüler aller Wittener
Grundschulen haben sich auch in diesem Jahr
wieder an der Sammlung von Schultornistern
beteiligt und rund 300 Tornister zusammengetragen. Dazu kommen noch Tornister aus
Hattingen, Welper und Hannover.
Jüngst trafen sich Vertreter und Vertreterinnen
des Vereins mit Grundschülern und Lehrerinnen in der Dorfschule Heven, um die Übergabe
gebührend zu feiern. Ahmedin Idris und Birgit
Bechara von Etiopia Witten bedankten sich bei
allen Kindern und Eltern für das großartige
Sammlungsergebnis.
Insgesamt werden wieder 350 Tornister im
Herbst die 4.300 km lange Reise nach Äthiopien, Mekelle antreten. Beim nächsten Besuch
der Delegation Etiopia Witten e.V. im Frühjahr
2019 werden diese an die Kinder in Mekelle
und Umgebung an den Schulen, die der Verein
betreut, verteilt werden.

Tornistersammlung in der Hevener Dorschule – Einige der kleinen Spender präsentierte sich mit Ahmedin Idris, Helga Mönks und Birgit Bechara
zum Gruppenfoto in der Schule. Der Verein sammelt auch weiterhin nicht
mehr benötigte Tornister. Informationen dazu finden sie unter www.etiopiawitten.de.
Juli / August 2018
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Abi 2018 an der Lessing-Schule
An der Lessing-Schule
Bochum-Langendreer
haben von 108 Schülerinnen und Schülern
106 Schüler das Abitur bestanden. Auch
in diesem Jahr waren
wieder drei Schüler/
innen dabei, die dieses
Abitur mit einer 1,0
abgeschlossen haben.
Hier die Namen der
Schüler/innen, die mit
einer Veröffentlichung
einverstanden waren.
Jonas Assheuer, Marc Auffermann, Annika Beckmann,
Hannes Beckmann, Luca Maria Beermann, Shari Sophie
Berlinger, Pio Luca Biondo,
Lina Bonnermann, Ronja
Mailin Borkowski, Lasse
Broska, Tessa Luisa Brunke,
Leander Bürk, Maksymilian
Ciosek, Jennifer Dahr, Livius
Danielczok, Luisa Denkert,
Nils Diederich, Franziska
Dosch, Charlotte Droste, Oskar Esser, Marie Falke, Ellen
Felker, Lena Fischer, Annika
Fischer, Johanna Flasche,
Jelena Gajic, Chantal Gatzki,
Charlotte Gevers, Hannah
Giesselbach, Kim Lisa Glinka, Malin Große, Alexandra Gunkel, LauraGuse, Lea
Charlotte Handzsuj, Wassey
Hashmi, Miran Alexander
Hassan, Lara Hassenpflug,
Tobias Heinemann, Wiebke Henkel, Lars Holtkamp,
Lisa Iberdemaj, Linda Immig, Marius Jahnke, Wiktoria Jaworek, Pia Kandziora, Mikail Keskin, Vanessa
Kintzel, Kimberly Klöpfel,
Sophie Kristin Krupa, Sophie Lages, Hanna Teresa
Lange, Sascha Leiendecker,
Janna Kaline Leipold, Chiara Lindgraf, Zuzanna Maria Litwin, Lars Michalski,
Melina Möller, Luca Müller,
Jan-Dmitrij Nepomnyashchy,

Der Abi-Jahrgang 2018 der Lessing-Schule präsentierte sich unter dem Abbild Lessings.
Magnus Friedrich Neuhaus,
Franziska Niemeyer, Pascal
Nowacki, Leandra Ogbodo,
Danylo Osinskyy, Maurice
Post, Michel Post, Katharina
Poth, Annika Preusz, Maurice Rasche, Hanna Ridderbusch, Sophie Riedel, TimRobin Rösler, Lara Ruhfus,
René Sarkissian, Ann-Kathrin Schendzielorz, Sven Eric
Schilf, Annalena Schlick,
Helena
Schwarz,
Timo
Schwerd, Leonie Seher, Sinan Severin, Alina Sivtsov,
Neele Sorge, Mithilan Srinathen, Johannes Stehr,
Evelyn Rebekka Steinhauer,
Janna Greta Sternik, Janice
Stratmann, Chiara Marie
Swoboda, Nico Sychold,
Nico Szewczyk, Mert-Samet
Tasgin, Lisa-Marie Temma,
Alexis Thelen, Melina Timm,
Dilara-Filiz Ugrak, Henrike Vogelsang, Sascha vom
Rath, Luca Jürgen Wähning,
Vincent Wiegers, Mats Jannik Wohlfart, Lina Maria
Wohlfart, Sara Talima Yanez-Carrasco, Pascal Zippel.

Naturkost Artmann
gratuliert
allen Abiturientinnen
und Abiturienten aus
Bochum-Langendreer

Herzlichen Glückwunsch allen Abiturientinnen
und Abiturienten in Witten und Bochum-Langendreer!
Juli / August 2018
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Richtfest an der Dirschauer Straße:

Neues Wohngebäude mit 18 barrierefreien Wohneinheiten
Wohnungsgenossenschaft Herne Süd erweitert ihren Wohnungsbestand in Nähe der UWH
Seit Oktober 2017
wird in unmittelbarer
Nähe zur Universität
Witten / Herdecke an
der Dirschauer Str. 36
/ 36a von der WHS
(Wohnungsgenossenschaft Herne Süd) ein
Wohnhaus errichtet.
Das barrierefreie Gebäude ist jetzt soweit
fertiggestellt, dass das
Richtfest gefeiert werden konnte.

Es grenzt direkt an die be
stehende WHS-Wohnanlage
Dirschauer Straße 6 - 34 an.
Das Mehrfamilienhaus be
inhaltet 18 Wohneinheiten
sowie 18 oberirdische Stell
plätze.

WHS rechnet mit einer Fer
tigstellung im Frühjahr 2019.
Anbieten will die WHS die
Mietwohnungen schon zeit
nah. „Dies hat den Vorteil für
zukünftige Mieter, dass sie

zum gegenwärtigen Stand
der Gebäudeerstellung noch
Wünsche hinsichtlich z.B.
bestimmter Anschlüsse etc.
berücksichtigt werden kön
nen“, erklärte WHS-Sprecher
Jesper Dahl-Jörgensen.

Die Gesamtwohnfläche be
trägt rund 1.500 Quadratme
ter, wobei die Wohnflächen
der einzelnen Wohnungen
zwischen 62 und 106 Quad
ratmetern liegen. Die Kosten
dieses Bauprojekts liegen
bei rund 4 Mio. Euro. Die

Ansicht des Rohbaus an der Dirschauer Straße zum Zeitpunkt des Richtfestes.

Unter dem Richtkranz – Der Tradition folgend, gab es beim
Richtfest zum neuen Mehrfamilienhaus an der Dirschauer
Straße36 /36a Richtspruch und Nageleinschlag. Diesen „of
fiziellen Teil“ übernahmen (von links) Hendrik Hütter von
der zuständigen Bauunternehmung, Herfried Langer vom
Architektenbüro Tor5 und Simone Hitzler vom Vorstand der
WHS.
ANZEIGE

www.familien-krankenpflege-witten.de

Stimmungsvolle Aktionswoche bei der Familien- und Krankenpflege Witten – „Sommer, Sonne und Sonnenschein“ lautete
das Motto der Aktionswoche, die bei besten Witterungsbedingungen in den Außenanlagen der FUK im Wullener Feld stattfand. Die Senioren wurden bestens unterhalten und zum Mitmachen animiert, u.a. beim Tanzen und bei den Mitsing-Liedern
mit Gitarrenbegleitung. Auch Gedächtnistraining und sommerliche Anekdoten und Geschichten gehörten dazu.
Ambulante Pflege

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

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4
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
Juli / August 2018
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Gellisch in Witten

Stadtwerke Witten legen Geschäftsergebnis 2017 vor:

Gewinnsteigerung und stabile Zukunftsaussichten
Die Stadtwerke Witten (SWW) blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück: Der Gewinn liegt mit insgesamt
rund sechs Mio. EUR leicht über dem Rekord-Ergebnis des Vorjahres (2017: 6,011 Mio. EUR, 2016: 5,995 Mio. EUR). Zudem
ist die Bilanzsumme weiter angestiegen: Sie lag mit rund 109,5 Mio. EUR deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (105,7
Mio. EUR).
Stadtwerke-Geschäftsführer
Andreas Schumski zeigte sich
angesichts der positiven Unternehmenskennzahlen hoch
zufrieden über das zurückliegende Jahr: „Wir haben
es geschafft, das Rekordjahr
2016 im Jahr 2017 nochmals
zu toppen – dieser Erfolg ist
ganz klar ein gemeinsamer
Verdienst unserer Mitarbeiter, des Aufsichtsrats der
Stadtwerke und der Stadt
Witten! Ich möchte mich bei
allen für die hervorragende
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken.“

Stadtwerke haben
Zukunftsthemen im Blick
Für die Herausforderungen
der Zukunft wie der Digitalisierung, Dezentralisierung
und Dekarbonisierung sowie
des demografischen Wandels, sieht Schumski die
Stadtwerke in einer sehr guten Position: „Wir sehen bei
diesen Themen großes Potenzial für uns und treiben
die Energiezukunft in Witten
weiter voran.
Daher setzen wir weiterhin
verstärkt auf kundennahe
Energiedienstleistungen, EMobilität und Breitbandausbau“, so Schumski weiter.
Diese strategische Unternehmensausrichtung unterstützt
auch die Wittener Bürgermeisterin Sonja Leidemann
ausdrücklich: „Wir in Witten
setzen auf die Zukunftsthemen. Mit den Stadtwerken
haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Einen
Partner für beste Infrastruktur und Versorgungssicherheit – und für mehr Lebensqualität. Das ist wichtig für
Witten.“ Beispielhaft nennt
sie den Betrieb der drei Bäder, darunter das Freibad
Annen, „damit wird die Stadt
Witten erheblich entlastet“,
Dezember
Juli
/ August
2010
2018

und den Betrieb des Fahrgastschiffes MS Schwalbe II,
„das ist praktiziertes Marketing für unsere Stadt“.

Geschäftszahlen belegen
positive Entwicklung
Klaus Noske, Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Stadtwerke Witten, ist mit der
Geschäftsentwicklung
des
Unternehmens
ebenfalls
hochzufrieden. Er sieht gute
Perspektiven für die Zukunft:
„Wir können stolz auf unsere
soliden Finanzen sein. Und
wir tätigen heute bereits umfangreiche Investitionen, die
die Versorgungssicherheit in
Witten positiv weiterentwickeln werden“. So sind Noske
zufolge in 2017 Investitionen
in Höhe von rund vier Mio.
EUR getätigt worden. „Damit
erneuern wir beispielsweise
den Wasserhochbehälter Helenenberg und haben neue
Versorgungsleitungen sowie
Hausanschlüsse verlegt.“
Dank der wirtschaftlich guten Kennzahlen, könnten die
Stadtwerke Witten bereits
heute bilanziell für Risiken
vorsorgen und entsprechende Abschreibungen tätigen,
wie beispielsweise für das
Trianel-Windkraftwerk in Borkum. Insgesamt, so Noske
weiter, profitieren alle vom
Erfolg der Geschäftstätigkeit
der Stadtwerke Witten: „Die
Kunden profitieren durch faire Preise und hervorragende
Versorgungsleistungen.“
„Und die Stadt Witten profitiert von einer konstant hohen Konzessionsabgabe in
Höhe von rund fünf Mio. EUR
in 2017. Das ist eine solide finanzielle Spritze für den städtischen Haushalt“, ergänzt
Bürgermeisterin Leidemann.
Sie spricht sich auf Nachfrage außerdem nachdrücklich
dagegen aus, Anteile an den

Freuen sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr der Stadtwerke Witten: (von link) Geschäftsführer Andreas Schumski,
Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Klaus Noske, Aufsichtsratvorsitzender.
Stadtwerken zu verkaufen.
Entsprechende Pläne gäbe
es nicht und stünden auch
„nicht zur Diskussion“. Die
Stadt wolle ihre Anteile an
den Stadtwerken Witten weiterhin behalten.

Kundenzufriedenheit
auf hohem Niveau
Stadtwerke-Geschäftsführer
Schumski hebt hervor, dass
der Erfolg ganz besonders
den Mitarbeitern zu verdanken sei: „Unsere Stärke beruht auf einer hohen Kundenzufriedenheit.
Unsere
Mitarbeiter kennen ihre Kunden und deren Bedürfnisse.
In den beiden Kundencentern
vor Ort sind sie persönlich
für die Kunden da und darüber hinaus auch telefonisch
sehr gut erreichbar“, betont
Schumski. Aber auch die
Online-Plattform der Stadtwerke Witten bietet hohe
Serviceleistungen, so Schumski, da dort beispielsweise
Abschlagszahlungen flexibel
geändert werden könnten.
Schumski verweist zudem
auf eine Umfrage des Bundesverbands der Energie-

und Wasserwirtschaft: „Die
Stadtwerke Witten belegen
hier Spitzenplätze bei Zuverlässigkeit, Service-Orientierung, Sympathie und Kundenfreundlichkeit! Das ist ein
toller Erfolg für das gesamte
Unternehmen!“ Daher sei es
kein Wunder, dass die Kundenbindung im Strom- und
Gasbereich der Stadtwerke
Witten bei hohen 80 Prozent
liegen würde.

Hintergrund
Zur Entwicklung der Abgaben
und Preise: Das Niveau der
Strom- und Gasabgabe sank
trotz des Wettbewerbsumfeldes und schwieriger Witterung nur leicht, die Wasserabgabe blieb stabil, die
Wärmelieferungen konnten
sogar gesteigert werden. Die
Preise bleiben kundenfreundlich: Die Strompreise wurden
durch neue Tarife teilweise
gesenkt. Bei Gas und Wärme
erfolgten zum 01.01.2017 generelle Preissenkungen.
Weitere Informationen gibt
es unter:
www.stadtwerke-witten.de
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AWO begrüßt
Schulgeld-Abschaffung
Das mögliche Vorhaben
der Landesregierung, das
Schulgeld in den Gesundheitsberufen abzuschaffen,
wird von der AWO begrüßt.
Hierüber berichteten wir in
der Juni-Ausgabe von Witten
transparent. Irrtümlicherweise wurde in der Überschrift
genau das Gegenteil dargestellt, was verständlicherweise zu Irritationen führt.
Wir bitten, diesen Fehler zu
entschuldigen.

Diabetiker auf Tour – Der diesjährige Jahresausflug führte die Mitglieder des Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost nach Arnsberg. Vor Ort gab es neben einer Stadtführung
und einer Schiffstour auf dem Möhnesee auch viel Geselligkeit. Das Gruppenbild entstand
kurz vor der Abfahrt. Die Amts-Apotheke Bochum-Langendreer hatte die Fahrt organisiert.

Teddydoktor zu Besuch in
der Kita Arche Noah
Plüsch-Katze „Kitty“ hat
Aua. Das Kuscheltier der
fünfjährigen Lea hat sich
beim Sturz vom Klettergerüst die Pfote verstaucht.
Gut, dass der Teddydoktor
der Amts-Apotheke in der
Evangelischen
Kindertageseinrichtung Arche Noah,
Bochum-Langendreer zu Besuch war.

Ganz gleich, ob Magenverstimmung, Fieber oder Pfotenbruch – die vielen flauschigen Patienten wurden
vom Teddydoktor in der
zweistündigen Sprechstunde vorsichtig abgehorcht,
liebevoll verbunden und
mit einfachen Hausmitteln
behandelt. Neben Kompres-

sen, Pflastern und bunten
Verbänden stand sogar ein
spezieller
„Schrank-Röntgenapparat“ zur Verfügung.
Als Erinnerung erhielten die
Kinder noch eine Urkunde,
die sie stolz mit nach Hause
nahmen.
„Der Teddy-Doc soll den
Kindern auf spielerische
Weise die Angst vor dem
Arztbesuch nehmen“, erklärt
Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke in
Bochum-Langendreer,
die
das Projekt organisiert hat.
„Aufgrund der positiven Resonanz und Begeisterung
der Kinder werden wir die
Aktion in den kommenden
Jahren fortsetzen“, so Dr.
Schröder.

Sommerfest mit Speisen aus aller Welt – Mit zahlreichen Gästen hat das Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser sein Sommerfest zum kulinarischen
Themenjahr „Auf den Geschmack gekommen“ gefeiert.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft hatte das Team der Küche einigen WM-Teilnehmern in die Töpfe geblickt. Bei
strahlendem Sonnenschein ließen sich Bewohner, Mitarbeitende und Gäste im Garten der Einrichtung Leckereien
aus Russland, Saudi-Arabien, Marokko, England, Korea,
Deutschland, Kroatien, Japan, Frankreich, Belgien, Mexiko, Polen und Spanien schmecken. Für Stimmung sorgten die „Maschinchen Buntes Jukebox Band“ (Bild oben)
mit Klassikern von Rock‘n‘Roll über Pop bis Schlager und
die Showtanzgruppe der Tanzschule Feldmann-Hartmann.
Reißenden Absatz fanden auch die Lose bei der großen
Tombola. Bild unten: Die Damen und der Herr vom Grill
(v.l.): Ingeborg Brandstätter, Jutta Messner, Marianne
Werpup, Marietta Honczek, Oliver Kloß und Sophia Kasperczyk servieren Speisen aus aller Welt.
Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Der Teddy-Doc in der Kita Arche Noah.
Juli
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Genießen Sie Badespaß
mit der ganzen Familie!

Auf zum spritzig-frischen Badevergnügen im Wittener Freibad.
Erleben Sie mit Ihrer Familie einen sonnigen Tag mit Schwimmen,
Spiel, Spaß und reichlich Bewegung. Eines ist klar: Begeisterung ist
garantiert! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, besuchen Sie
einfach eines unserer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de
Dezember 2010
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Medizin – Pflege – Therapie

Ein Zentrum für
Bauchbeschwerden
Die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-DarmTraktes hat traditionell einen besonderen Stellenwert an unserem
Haus. Internisten und Chirurgen arbeiten dabei ganz eng zusammen.
Bei Beschwerden wie starken, unklaren Bauchschmerzen, dem Verdacht auf einen Darmverschluss, ausgeprägten Darmentzündungen,
Gallenblasenentzündungen oder dem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung untersuchen und behandeln sie Patienten gemeinsam,
bis sich eine klare Zuordnung zu einer der Fachdisziplinen ergibt.
Bei der Früherkennung, Behandlung und Nachsorge von Darmkrebs
arbeiten Internisten, Chirurgen, Onkologen und Strahlentherapeuten
Hand in Hand. Bei der Diagnostik können wir auf eine neu errichtete,
hochmoderne Endoskopie-Abteilung zurückgreifen.

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/evkwittenDezember 2010
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