
Hitze Kälte

Ordnungsamts-
Mitarbeiter vergrault

City-Kunden

Seite 4

Keuchhusten –
Zahl der

Infektionen gestiegen

Seite  23

Chefarztwechsel im
EvK Witten –

Abpfiff für Jozef Kurzeja

Seite  26

- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 6 Juli / August 2020

Hitze und Kälte



Hält sich Ihr Herz an den Takt? 

Herzrhythmusstörungen, die das Herz zu schnell oder zu langsam schlagen 
lassen, können zu Kreislaufkollaps und Ohnmacht führen. Ist Ihr Herz aus 
dem Takt? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! Die Kardiologische Klinik 
des Marien Hospital Witten kommt in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- 
oder Facharzt der Ursache auf die Spur. 

www.marien-hospital-witten.de | kardiologie@marien-hospital-witten.de | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03
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EDITORIAL

Feuer und Eis
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Diesmal beschäftigt sich Witten transparent u.a. damit, dass 
entzündete und übererwärmte Gelenke gut mit kühlenden Maßnahmen behandelt werden können 
oder dass „Wärme als Hausmittel bei Ohrenschmerzen“ auch heute noch durchaus erfolgreich einge-
setzt werden kann. Aber wer – als Laie wohlgemerkt – hätte gedacht, dass mittels Hitze und Kälte 
auch das Vorhofflimmern therapiert werden kann? Wärme und Kälte sind in verschiedenen medini-
schen Bereichen sehr wichtig, was z.B. Diagnose und – wie gesagt – Therapie anbelangt. 

Wärme und Kälte sind wesentliche Bausteine der sogenannten physikalischen Medizin. Wir kennen die 
wohltuenden Effekte des Wechselduschens und der Kneippschen Güsse seit langem.
Aber wir dürfen auch nicht die Risiken unterschätzen, zum Beispiel des „Verbrennens“ und des „Er-
frierens“.

Das Risiko der unerbittlichen Hitze und der daraus resultierenden Dürre hat unsere Natur in den letz-
ten beiden Sommern erleben müssen. Zusammen mit einem dadurch beispiellosen Aufkommen einer 
Borkenkäferpopulation starben riesige Wälder in kürzester Zeit. Zudem sank auch der Grundwasser-
spiegel allerorts. In den Städten führten die unsägliche Zubetonierung und Versiegelung großer Flä-
chen zu gesundheitsschädigenden Hitzeperioden. Jede Maßnahme dagegen wird in Zukunft schwierig 
werden. Darum brauchen wir vorausschauende visionäre Ideen, wie die eines begrünten, begehbaren 
Dachgartens an der oberen Bahnhofstraße, wie sie vom Wittener Bürgerforum vorgestellt wurde.

Der aktuelle Sommer war bisher für Natur und Menschen schonender. Sollte es Folge des Lockdowns 
einer absolut überhitzten Gesellschaft sein?
Aktuell erleben wir im Mikrokosmos jedes einzelnen Menschen durch das „social distancing“ eine 
Abkühlung der intensiven Beziehungen. Emotionale Nähe hat auch etwas mit räumlicher Nähe zu tun, 
auch wenn uns vielerorts plakatierte „Abstandsparolen“ glauben machen wollen, es sei nicht so. Aber 
gut, wenn es der Sache und der Gesundheit zuträglich ist, schlucken wir auch dies.

Im Geopolitischen beginnt man wieder, auch im Bereich der atomaren Bewaffnung aufzurüsten. Und 
wir dachten, dieses Thema sei Geschichte! Die Zeiten des kalten Krieges scheinen durch den Mann mit 
der Tolle und seinem genauso gerissenen Gegenüber im Kreml wiederaufzublühen. Zudem weiß China 
nichts Besseres, als weiterhin mit Gewalt seine Politik, wo immer es Einfluss hat (z.B.) in Hongkong, 
Afrika) umzusetzen.

Es ist Zeit, das friedliche Mit- und Nebeneinander im Kleinen wie im Großen wieder in den Mittel-
punkt zu stellen. Gerade jetzt, wo das Risiko einer weltweiten wirt-
schaftlichen Rezession und eines Aufkeimens einer „die Macht des 
Stärkeren“-Mentalität steigt!
Friedliches Handeln ist nicht selbstverständlich. Man muss es ler-
nen und kultivieren.
Es ist verbunden mit der Demokratie. Und diese wird besonders 
gestärkt, wenn möglichst viele Wähler sich an den verschiedenen 
Wahlen beteiligen und sich für Parteien und Wählergemeinschaften 
entscheiden, die zum Beispiel bei uns in Deutschland uneinge-
schränkt hinter der demokratischen Grundordnung stehen.

Deshalb beteiligen Sie sich bitte an den kommenden Kommunal-
wahlen am 13. September.
In Corona-Zeiten sollten wir zwar nur mental zusammenrücken, 
aber unsere Solidargemeinschaft hat dieses Votum, dieses Zeichen 
verdient.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
wünscht Ihnen Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Ordnungsamts-Mitarbeiter vergrault Innenstadts-Kunden

Und das war geschehen: Auf 
der Parkplatzsuche landete 
das Ehepaar mit seinem Auto 
in der Poststraße (Fahrtrich-
tung Bahnhofstraße). Auf der 
linken Seite parkte bereits 
ein Auto. Sie stellten sich 
dahinter und überprüften 
eine Schilderkombination, 
die von ihrem Standpunkt 
nicht einsehbar war. Dar-
aus ging hervor: Parken mit 
Parkschein. Was die beiden 
übersehen hatten, war das 
Zeichen „absolutes Halte-
verbot“, an dem sie vorbei-
gefahren waren. Der Mann 
stieg aus und ging zum 
Parkscheinautomaten um 
die Ecke, an der Poststraße. 
Dort zog er ein Parkticket. 
Als er eine Minute später 
zum Auto zurückkehrte, sah 
er seine Frau in einem hefti-
gen Disput mit einem städti-

schen Ordnungshüter. Dieser 
schrieb eine Verwarnung, 
obwohl die Frau ihn aufklär-
te, dass man sofort wegfah-
ren könne. 

Das beeindruckte den Ord-
nungshüter nicht: „Sie ste-
hen im absoluten Haltever-
bot!“, erkärte er. Dass es ein 
Missverständnis bzw. eine 
Fehlinterpretation der vorge-
fundenen Parkmöglichkeiten 
war und der Bochumer-Lan-
gendreer mit dem soeben 
gelösten Parkschein nach-
weisen konnte, dass man si-
cherlich keinen „Parkbetrug“ 
begehen wollte, interessier-
te den Ordnungshüter auch 
nicht. Er machte darauf auf-
merksam, dass er im Recht 
war und somit das Verwarn-
geld in Höhe von 25 Euro 
angemessen sei. 

Diese Schilderkombination erweckte beim Bochum-Lan-
gendreerer Paar den Eindruck, dass der dahinter liegende 
Bereich bewirtschaftete Pkw-Parkplatzfläche sei. Ein teurer 
Irrtum...

Die Wittener City leidet 
unter zahlreichen Leerstän-
den. Die City-Passage z.B. 
steht komplett leer. Viele 
andere Ladenlokale sind 
ebenfalls nicht besetzt und 
geben ein trostloses Bild 
ab. Hohe Mieten verhindern 
bekanntermaßen schnel-
le Neubesetzungen, und 
nun kommt auch noch das 
Ende von Galeria Kaufhof! 
Da müsste man doch den-
ken, Witten freut sich über 
jeden Kunden, der noch 
ins Stadtzentrum kommt. 
Und dann werden Ord-
nungshüter losgeschickt, 
wie der oben beschriebe-
ne: Selbstherrlich rechtha-
berisch, sensibel wie eine  

Dampfwalze und sichtlich 
stolz darauf, fürs Stadtsä-
ckel 25 Euro erwirtschaftet 
zu haben. Dass damit aus-
wärtige Kunden (war am 
Autokennzeichen zu erken-
nen) verjagt wurden, spielte 
für den Ordnungsamtsmit-
arbeiter offensichtlich keine 
Rolle. Man kann nur hoffen, 
dass diese Verhaltensweise 
ein bedauerlicher Einzelfall 
war. Natürlich muss für die 
Einhaltung der Ordnung ge-
sorgt werden. Dabei sollten 
sich die beauftragten Mitar-
beiter des Ordnungsamtes 
aber als Partner der Innen-
stadtbesucher erweisen, 
nicht als deren Gegner! 

Olaf Gellisch

Als wenn nicht alles schon 
schlimm genug wäre...
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Geht es den städtischen Ordnungshütern in Witten eher darum, Kasse zu machen als für Ordnung zu sorgen? 
Ein absurder Verdacht! Und doch drängt er sich bei manch einem Vorkommnis manchmal auf. So zum Beispiel 
bei dem Bochum-Langendreerer Ehepaar, das einen so intensiven Kontakt mit einem knöllchenschreibenden 
Ordnungshüter hatte, dass es künftig davon absieht, seine Einkäufe in Witten zu erledigen. „Wir sind immer 
gerne hierhin gekommen. Witten ist für uns näher als die Bochumer City, und wir finden die `Stadt der kurzen 
Wege´ mitsamt ihrem Angebot auch angenehmer“, erklärten die beiden,  ergänzten dann aber: „Bis jetzt!“ Nach 
einem umfangreichen Disput mit dem energischen Ordnungshüter setzten sie sich wieder ins Auto und fuhren 
davon; nicht um einen anderen Parkplatz zu suchen, sondern eine andere Stadt.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Blumenwiese statt Glyphosat-Acker – Die Wittener Ärzte und 
bürgerforums-Mitglieder Dr. Kurt-Martin Schmelzer (links) 
und Dr. Klaus-Peter Tillmann haben in Bommerholz ein Feld 
zwischen ihren Grundstücken gepachtet, das zuvor landwirt-
schaftlich genutzt und auch mit Glyphosat (umstrittenes Un-
krautvernichtungsmittel) behandelt wurde (wir berichteten). 
Der Plan, hier eine Blumenwiese für die Tier- und vor allem 
Insektenwelt anzulegen, ging so richtig erst in diesem Jahr 
auf: In voller Pracht zeigte sich die sommerliche Blumen- 
und Gräservielfalt vor der Maht. Nach der Maht stellte sich 
das Ganze als Bio-Futter für Pferde dar.

Wenn man dann drin ist, 
gibt’s jetzt die nächsten 
Neuerungen: Absperrbän-
der, Pfeile auf dem Boden, 
Einbahnstraßensystem. Die 
Corona-Bedingungen wir-
ken sich noch immer auf die 
Angebote im Rathaus aus. 
Da wir zuletzt die Zahl der 
Termine im Rathaus erhöht 
haben, wollen wir möglichst 
vermeiden, dass Besuche-
rinnen und Besucher sich in 
den Fluren begegnen. Mit 
der Einbahnstraßenregelung 
wollen wir diese Begegnun-
gen so weit wie möglich ver-
meiden.

Für Bürgerinnen und Bürger 
ändert sich im Grunde nicht 

viel. Weiterhin ist der Zutritt 
ins Rathaus wie auch in die 
Nebenstellen nur mit Termin 
erlaubt (bitte pünktlich kom-
men!). 

Wer zur Bürgerberatung 
möchte, geht durch in den 
Wartebereich. Alle anderen 
werden in der Regel am Ein-
gang abgeholt und, den Ein-
bahnstraßenregeln auf den 
Treppen und um den Innen-
hof folgend, ins Büro oder 
Gesprächszimmer gebracht. 
Raus geht es dann schließ-
lich über den eigentlichen 
Haupteingang. Ausnahmen 
gibt es natürlich für alle, die 
auf barrierefreie Zugänge 
angewiesen sind.

Begegnungen vermeiden: 

Stadt führt im Rathaus 
Einbahnstraßensystem ein
Maske aufsetzen, rein durch den Nebeneingang 
unter dem Turm, vorbei am Sicherheitsdienst, der 
kontrolliert, ob ich einen Termin habe – für die 
Bürgerinnen und Bürger war zuletzt einiges an-
ders, wenn sie ins Wittener Rathaus wollten. 

Nächste Uro-Führung ist für August geplant
Das Corona-bedingte Veranstaltungsverbot hat auch dafür gesorgt, dass in den letzten Monaten die beliebten Info-
Veranstaltungen der heimischen Krankenhäuser ausgefallen sind. Davon betroffen waren auch die Führungen durch die 
Urologische Ambulanz am Ev. Krankenhaus Witten. Jetzt wurde ein neuer Termin ins Auge gefasst: Der 11. August, 18 Uhr.

Wie und ob die Veranstaltung stattfin-
det, ist noch nicht so klar und hängt si-
cherlich auch von den dann geltenden 
Vorschriften ab. Wenn es dazu kommt, 
geben am Dienstag, 11. August, ab 18 
Uhr, Prof. Dr. Wiedemann und sein 
Team wieder einen aufschlussreichen 
Einblick in die Arbeitsweisen der mo-
dernen Urologie. Interessenten erfahren 

dann z.B. wie ein OP im 3-D-Verfahren 
vonstatten geht. Wie die Instrumente 
dabei gehandhabt werden können sie 
sogar selbst am Modell ausprobieren. 
Auch die Therapie der gutartigen Pro-
statavergrößerung mit dem Greenlight-
Laser ist ein Thema, das anschaulich 
dargstellt wird. Dieses Verfahren gilt 
als das schonendste überhaupt zur Be-

handlung dieses bekannten Männerlei-
dens. 
Aber auch für alle anderen Fragen rund 
um die Urologie stehen die Experten 
zur Verfügung. Interessenten sollten si-
cherheitshalber vor der Veranstaltung 
im Sekretariat anrufen und sich erkun-
digen, ob die Veranstaltung stattfindet: 
Te. 02302 / 175 25 21.
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Familien- und Krankenpflege Witten steht kurz
vor der Eröffnung ihres neuen Standortes
Neue zusätzliche Tagespflegeeinrichtung und Umzug der FUK-Sozialstation zur Wetterstraße 8

Am 1. September – so der Plan – wird die Familien- und Krankenpflege (FUK) Witten in ihrem Neubau an der Wetterstra-
ße 8 eine weitere Tagespflege mit 20 Tagespflegeplätzen eröffnen. Nahezu zeitgleich wird die Sozialstation der FUK vom 
Rathaus der Medizin ebenfalls in das neue Gebäude ziehen und dort die obere Etage belegen. „Tagespflege und Sozial-
station unter einem Dach – das macht Sinn und ergibt Synergieeffekte“, so Geschäftsführer Volker Rumpel. Der Standort 
im Wullener Feld bleibt in vollem Umfang erhalten. Oder wie Pflegedienstleitung Rebecca Mensah es ausdrückt: „Ein 
Unternehmen, zwei Standorte.“

Rund 2,2 Mio. Euro inves-
tiert die gemeinnützige 
FUK Witten in ihren neuen 
Standort, wobei laut Volker 
Rumpel auch alle Zuschuss-
möglichkeiten in Anspruch 
genommen wurden, dar-
unter auch ein Zuschuss in 
Höhe von 300.000 Euro von 
der bekannten Fernsehlot-
terie. Und was mit dieser 
Investitionssumme gemacht 
wurde, kann sich sehen las-
sen: Auf dem 4.000 Quad-
ratmeter großen Grundstück, 
das an den Mühlengraben 
grenzt, ist ein hochmoderner 
Bau entstanden, der nicht 
nur mit einer auf die künfti-
ge Nutzung zugeschnittenen 
Aufteilung punktet, sondern 
der auch nach modernsten 
Gesichtspunkten ausge-
stattet ist und an Komfort 
und Gemütlichkeit nichts zu 
wünschen übrig lässt. Mit 
Beamer-Installationen las-
sen sich auch für Senioren 
allseits verständliche und 
gut wahrnehmbare mediale 
Übertragungen leicht reali-
sieren; der nach modernsten 
Gesichtspunkten eingerich-
tete Speisesaal ist mit einer 
Durchreiche mit der Küche 
verbunden, und der große 
Gruppenraum kann zur Ter-
rasse mit anschließender 
parkähnlicher Außenanlage 
geöffnet werden. Vor allen 
mit dieser Außenanlage in 
überaus üppiger Dimension 
dürfte die FUK neue Maß-
stäbe gesetzt haben. Schon 
jetzt – im noch nicht ganz 
ausgereiften Zustand – be-
eindrucken blühenden Stau-
den und Wildblumenwiesen 
und unterstreichen die ro-
mantische Lage am Müh-

lengraben. Das hat mehr 
als Wohnwert, aber genau 
das ist ein Knackpunkt. Die 
FUK Witten hätte ihr An-
gebotsspektrum durchaus 
auch gerne um den Bereich 
„Betreutes Wohnen“ erwei-
tert – was beim bestehen-
den Leistungsspektrum auch 
Sinn gemacht hätte  – aber 
zumindest an diesem Stand-
ort ist das aufgrund der 
Auszeichnung als Gewerbe-
gebiet (rein rechtlich) nicht 
möglich.
So bleibt es bei der zweiten 
FUK-Tagespflege, die mit 
ihren 20 Plätzen geringfü-
gig kleiner ausfällt als die 
mit 22 Plätzen bestückte 
Tagespflege im Wullener 
Feld. Die FUK-Sozialstation 
wird ebenfalls in der oberen 
Etage mit Räumlichkeiten 
ausgestattet, von denen sie 
bisher nur träumen konn-
te. Sie zählt die Ambulante 
Pflege, die hauswirtschaftli-
che Versorgung und Ambu-
lante Betreuungsdienste zu 
ihrem Leistungsspektrum. 
Das FUK-Angebot „Essen auf 
Rädern“ wird weiterhin vom 
Standort Wullener Feld orga-
nisiert.
Nachhaltigkeit und Zukunfts-
fähigkeit standen bei Pla-
nung und Realisierung des 
Gebäudes Pate: Alle Räume 
sind mit Klimaanlagen aus-
gestattet; die Energiever-
sorgung erfolgt über Luft-
Wärme-Pumpe wie auch 
über Photovoltaik, was dazu 
beitragen soll, dass der FUK-
Fuhrpark auf längere Sicht 
völlig auf fossile Brennstof-
fe verzichten kann, denn: 
Vor dem Hintergrund der 
eigenen Stromversorgung 

soll auch der Fuhrpark auf 
E-Autos umgestellt werden. 
Das geschieht aus Kosten-
gründen nicht von jetzt 
auf gleich, aber binnen der 
nächsten vier Jahre, so Vol-
ker Rumpel, sollte sich das 
Ganze schon vollziehen.
Die räumliche wie auch an-
gebots-betreffende Erwei-
terung bedingt auch eine 
Aufstockung des Personals. 
Der Mitarbeiterstab für die 
Tagespflege soll um jeweils 
zwei Pflegekräfte, Betreu-
ungsrkräfte und Hauswirt-
schaftskräfte aufgestockt 
werden. 

Am 31. August steht die 
feierliche Eröffnung an der 
Wetterstraße an. Unmittel-
bar danach nimmt die Ta-
gespflege ihren Betrieb unter  
Brücksichtigung und Erfül-
lung der dann geltenden 
Corona-Auflagen auf. 

Für die begehrten Tages-
pflegeplätze liegen bereits 
Anfragen vor. „Derzeit sind 
aber noch einige Plätze für 
die Zeit ab dem 1. Septem-
ber zu haben, was aber er-
fahrungsgemäß sicherlich 
nicht lange der Fall sein 
wird...“, so Volker Rumpel.

Farbenprächtige Idylle – Das neue Gelände der FUK Witten 
an der Wetterstraße / Mühlengraben.

Freuen sich auf die Eröffnung der neuen FUK-Tagespflege: 
Geschäftsführer Volker Rumpel und Pflegedienstleitung Re-
becca Mensah.
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Mit „Feuer und Eis“ gegen das Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, an der alleine in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen 
leiden. Die Mehrheit der Patienten spürt einen zu schnellen und unregelmäßigen Puls. In selteneren Fällen kann der Puls 
auch langsam werden und Schwindelattacken auslösen. Neben einem Herzstolpern ist häufig die Leistungsfähigkeit ein-
geschränkt und bei Belastung tritt Atemnot auf. Neben den unangenehmen Symptomen ist die größte Gefahr aber das 
Auftreten eines schweren Schlaganfalls. Gerade Patienten die ihr Vorhofflimmern nicht spüren, sind besonders gefährdet, 
da die Diagnose zu spät gestellt oder die Erkrankung nicht ernst genommen wird.

Auslöser für Vorhofflimmern
Bei der Diagnose Vorhof-
flimmern muss daher immer 
das individuelle Schlagan-
fallrisiko und die möglichen 
Ursachen durch den be-
handelnden Arzt abgeklärt 
werden. Gründe für ein Vor-
hofflimmern sind hierbei an 
erster Stelle ein zu hoher 
Blutdruck, Herzklappen- und 
Herzmuskelerkrankungen. 
Aber auch Schilddrüsenfunk-
tionsstörungen und Lun-
generkrankungen können 
ein Vorhofflimmern verursa-
chen. Vermehrter Alkohol-
genuss kann vor allem bei 
jungen Menschen ebenfalls 
Vorhofflimmern auslösen, 
man spricht dann auch von 
einem „holiday-heart-Syn-
drom“.

Diagnose
Die Diagnose wird in der Re-
gel durch ein EKG gestellt. 
Da die Rhythmusstörung 
häufig aus heiterem Himmel 
auftritt und nach Minuten 
bis Stunden wieder ver-
schwindet, ist das EKG nicht 
selten völlig unauffällig. Hilf-
reich ist dann ein Langzeit-
EKG, das bis zu sieben Tage 
getragen werden kann, um 
auch seltenere Episoden zu 
erkennen. Als sehr praktisch 
für die Dokumentation von 
Vorhofflimmern und ande-
rer Herzrhythmusstörungen 
haben sich auch moderne 
Uhren führender Mobiltele-
fonanbieter erwiesen. Be-
dauerlicherweise sind diese 
Geräte keine Leistung der 
Krankenversicherung.

Medikamentöse Behandlung 
Ist die Diagnose Vorhofflim-
mern gestellt, ist eine der 
wichtigsten Maßnahmen zur 
Vermeidung eines Schlagan-

falls die Gabe einer 
Medikation zur Blut-
verdünnung. Das den 
meisten bekannte As-
pirin oder ASS 100 ist 
dabei in keinem Falle 
ausreichend. Einen 
wirksamen Schutz vor 
Schlaganfällen bieten 
Marcumar als sehr 
altes Medikament 
oder besser die neu-
en Blutverdünner aus 
der Gruppe der soge-
nannten NOAK.

Weitere 
Behandlungsansätze 
Um die Beschwerden durch 
das Vorhofflimmern zu be-
handeln und Folgeerkran-
kungen wie einer möglichen 
Herzschwäche vorzubeugen, 
gibt es verschiedene Be-
handlungsansätze.

Einsatz von Beta-Blockern
Im Einzelfall belässt man 
das Vorhofflimmern und 
sorgt mit Medikamenten 
wie einem Beta-Blocker für 
eine normale Pulsfrequenz. 
Spezielle Medikamente, sog. 
Antiarrhythmika, können 
das Auftreten von Vorhof-
flimmern unterdrücken, sind 
aber nicht selten durch Ne-
benwirkungen begrenzt.

Ablation 
In vielen, wenn auch nicht 
in allen Fällen gilt mittler-
weile die Verödung (Abla-
tion) von Vorhofflimmern als 
Standardverfahren. Hierbei 
werden die für das Vorhof-
flimmern verantwortlichen 
elektrischen Störimpulse aus 
den Lungenvenen im Bereich 
der linken Vorkammer besei-
tigt. Diese Pulmonalveneni-
solation wird für den Patien-
ten schmerzfrei in einer Art 

Kurznarkose während eines 
dreitägigen Krankenhausauf-
enthaltes durchgeführt.

Zusammenhang mit 
Feuer und Eis
Durch Verödung von be-
stimmten Herzzellen wird 
eine elektrisch isolierende, 
hauchdünne Narbe im linken 
Vorhof des Herzens erzeugt. 
Zu diesem Zweck kommen 
Verfahren mit Kälte oder Hit-
ze zur Anwendung.
Mit einem etwa Golfball-gro-
ßen Kälteballon im Bereich 
der Lungenvenen in der lin-
ken Vorkammer werden bei 
Temperaturen bis zu -80° C 
die elektrischen Auslöser für 
das Vorhofflimmern besei-
tigt (sogenannte Kryothera-
pie). Der gleiche Effekt lässt 
sich alternativ mit einem 
Katheter erzielen, bei dem 
Temperaturen von bis zu 
60° C erreicht werden.
Welches Verfahren ange-
wendet wird, muss individu-
ell entschieden werden und 
hängt unter anderem von 
der Art des Vorhofflimmerns 
ab. Kommt und geht das 
Vorhofflimmern nach kurzer 
Zeit von alleine, ist der Käl-
teballon gut geeignet. Bei 

anderen Formen ist häufig 
die Anwendung von Hitze zu 
bevorzugen. Liegt ein dau-
erhaftes Vorhofflimmern be-
reits über Jahre vor, ist eine 
Pulmonalvenenisolation nur 
in Einzelfällen erfolgreich. 
Wird das Verfahren frühzei-
tig angewandt, kann das 
Vorhofflimmern bei bis zu 
85 % aller Patienten besei-
tigt werden.

Rhythmus-Sprechstunde 
Bei Fragen zu diesem The-
ma beraten wir Sie gerne im 
Rahmen unserer wöchentli-
chen Rhythmusberatung.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt

Leiter der invasiven 
Elektrophysiologie

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten 

Hitze und Kälte in der Medizin

 3-D Katheteruntersuchung des Herzens.
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Bei der „Thermotherapie“ 
für die Prostata handelt es 
sich um ein Verfahren, bei 
dem die Prostata über einen 
Katheter in der Harnröhre 
auf 42 Grad Celsius erwärmt 
wird. Es soll eine Gewebs-
schrumpfung resultieren. 
Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass der Effekt – 
wenn überhaupt – deutlich 
schwächer als der der Grün-
lichtlaserbehandlung oder 
der „Schlingenoperation“, 
der Elektroresektion“ oder 
„TUR-P“ der Prostata ist. 
Schlimmer noch: Es kommt 
anfangs zu einer Gewebs-
schwellung, die ein länge-
res Tragen eines Katheters 
notwendig macht. So haben 
viele Praxen und Kliniken, 
die das Verfahren zeitwei-
se anboten, die Apparatur 
wieder in den Keller gestellt 
– als die teuerste Untersu-
chungsliege in der Institu-

tion… In einer Variante, der 
„transurethralen Mikrowel-
lenthermotherapie“ wurden 
Nadeln in die Prostata ein-
gebracht, über die ein Hitze-
schaden am Prostatagewebe 
erzeugt wurde – der Effekt 
war schwach – das Verfah-
ren ist im Zeitalter des Grün-
lichtlasers komplett verlas-
sen worden.
„Aquajet“ ist ein Verfahren, 
bei dem ein um einen Ka-
theter kreisender scharfer 
Wasserstrahl einen Kanal 
in die Prostata schneidet 
(s. Abb.). Das nicht optisch, 
sondern über einen Ultra-
schall gesteuerte Verfahren 
hat aus Sicht vieler Urologen 
den Nachteil, dass es nicht 
„endoskopisch“, also über 
eine Optik kontrolliert wird. 
Da die Prostata nicht einem 
Zylinder, sondern eher einer 
Kastanie gleicht, leuchtet 
ein, dass mit einem geraden 

Kanal die Anatomie der Pro-
stata nicht ideal abgebildet 
wird – diese ist „vorne“ flach 
und „hinten“ an der Blase 
breit…. Ein weiterer Nachteil: 
10 % aller Patienten, die mit 
dem Wasserstrahlverfahren 
behandelt werden, bluten 
bei dem Eingriff so stark, 
dass doch konventionell un-
ter Sicht mit einer Elektro-
schlinge weiteroperiert wer-
den muss. Die Konsequenz: 
Der Hersteller empfiehlt, mit 
dem Wasserstrahl zu begin-
nen und der Elektroschlinge 
zu enden… So hat sich die 
Urologie des EvK Witten ent-
schlossen, bei dem bewähr-
ten und auch außerhalb von 
Studien erlaubten Grünlicht-
Laserverfahren zur Behand-
lung der gutartigen Prosta-
tavergrößerung zu bleiben.

Mit einem Kälteverfahren 
wurden vor allem in den 
80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts Prostatakarzinome 
behandelt, die nach einer 
Initialbehandlung über die 

Organgrenzen hinausge-
wachsen waren. Über einen 
Katheter wurde das gewu-
cherte Gewebe durch eine 
Vereisung abgetötet und 
durch die Harnröhre ausges-
tossen. Wegen der unsiche-
ren Erfolgsergebnisse, der 
hohen Komplikationsrate 
und der inzwischen zur Ver-
fügung stehenden Alterna-
tiven wurde das Verfahren 
inzwischen verlassen.

Hitze und Kälte in der Urologie
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ – so könnte der Wunsch tituliert werden, der hinter Verfahren wie der 
„Thermotherapie für die Prostata“, dem „hochfokussierten Ultraschall“, „Aquajet“ oder der „Kryotherapie“ der Prostata 
steht. Leider kann keines der Verfahren die zwei Eckpunkte einer Therapie – Effektivität bei Nebenwirkungsarmut ausrei-
chend erfüllen.

Wirkweise des Aquajets – Wasserstrahl als Schneidewerk-
zeug. 

Immer noch die beste Option zu Behandlung der gutartigen 
Prostatavergrößerung: Der Greenlight-Laser.

„Aquajet-Technik“ – zu sehen ist in der Mitte des Monitor-
bildes die (sparsame) Öffnung in der Prostata, die durch das 
Verfahren entstanden ist (schwarzer, birnenförmiger Bezirk 
in der Mitte der Prostata).

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse 
Tumortherapie, 

Ev. Krankenhaus Witten
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Hilft Wärme bei Ohrenschmerzen? 
Manch einer, der an Erkrankungen zurückdenkt, die er in der Kindheit durchleben musste, wird sich vielleicht 
auch an Ohrenschmerzen erinnern. Die waren schlimm! Und manch einer unter den älteren wird sich auch erin-
nern, dass früher trotz starker Schmerzen nicht sofort der Arzt aufgesucht wurde. In vielen Familien wusste man 
seit Generationen, wie man mit der Situation umgeht.  Da kam es zu keiner Diagnose oder Untersuchung oder 
Überlegung, welchen Ursprung die Schmerzen hatten. „Ohrenschmerzen sind Ohrenschmerzen. Und dagegen 
gibt es Hausmittel!“ – Das war die Devise. Und unter den Hausmitteln für den Fall „Ohrenschmerzen“ war eines 
besonders wichtig: Die Wärme. 

Warum Wärme, wenn man 
eigentlich doch nicht weiß, 
welche Ursache genau in Ei-
genregie behandelt werden 
soll? Schließlich gibt es auch 
andere Schmerzen in ande-
ren Körperzonen, die eher 
einer Behandlung mit Kälte 
bedürfen. Und hier ist es 
wie bei vielen Hausmitteln: 
Es müssen wohl Erfahrungs-
werte zugrunde liegen, die 
die Erkenntnis vertiefen lie-
ßen, dass Wärme bei Ohren-
schmerzen hilft. 
Irgendwie musste die Wär-
me ans schmerzende Ohr 
transportiert werden. Der 
Fundus der Hausmittel hat-
te und hat da verschiedene 
Möglichkeiten im Angebot: 
So z.B. das mit Kirschkernen 
gefüllte Kissen. Einmal im 
Backofen erhitzt, speicher-
ten die Kerne die Wärme 
und konnte diese ans Ohr 
abgeben. Eine andere, auch 
heute noch verschiedentlich 
zur Anwendung kommende 
Methode, sind die erwärm-
ten Zwiebelsäckchen. Dabei 
wird eine Zwiebel in kleine 
Stücke gehackt, etwas er-
hitzt und in diesem Zustand 
in ein Baumwollsäckchen 
verpackt. Dieses wird dann 
ans kindliche Ohr gebracht. 
Mitunter wird es auch mit 
einem Stirnband dort an Ort 
und Stelle für mindestens 
20 Minuten fixiert. Nicht zu 
vergessen ist das Rotlicht, 
dessen wohlige Wärme wah-
re Wunder bewirken konnte. 
Manche Sachen funktionier-
ten eben, ohne dass man 
genau wusste, warum. Heu-
te ist das vielfach anders. 
Um diese spezielle, aus dem 
Hausmittelfundus stammen-

de selbst-durchführbare 
Wärmetherapie beurteilen 
zu können, sprach Witten 
transparent mit Dr. Klaus-
Peter Tillmann, HNO-Arzt in 
Witten und Bochum.

Da manch einer die Erfah-
rung gemacht hat, dass ihm 
bei Ohrenschmerzen in der 
Kindheit Wärme geholfen 
hat, stellt sich die Frage: 
Was genau hat die Wärme 
am kranken Ohr bewirkt?
Dr. Tillmann: „Bei dem zu-
nächst nicht genau identifi-
zierten bzw. diagnostizier-
ten Krankheitsbild aus der 
Kindheit handelte es sich 
wohl in den meisten Fällen 
um Mittelohrentzündungen. 
Das war allerdings vielen 
auch damals schon bekannt. 
Die Mittelohrentzündungen 
betreffen besonders häufig 
Kinder im Alter von sechs 
Monaten bis sechs Jahren, 
da deren noch kurze Ohr-
trompete bei Entzündungen 
– beispielsweise im Rahmen 
einer an sich eher harmlo-
sen Erkältung – schnell zu-
schwillt. Das Abfließen von 
Flüssigkeiten wird dadurch 
behindert, und es baut 
sich ein Druck auf, der als 
Schmerz wahrgenommen 
wird. Wird diesem Bereich 
nun Wärme zugeführt, hat 
dies gleich mehrere, für 
den Betroffenen positive 
Auswirkungen: Hitze bzw. 
Wärme bringt den physi-
kalischen Effekt der Aus-
dehnung mit sich. Wird der 
durch die Entzündung ver-
engte Raum wärmebedingt 
etwas ausgedehnt, begüns-
tigt dies das Abfließen des 
Sekrets. Außerdem werden 

die Durchblutung und somit 
der Stoffwechsel angeregt, 
was den Abtransport des 
Entzündungssekrets noch 
weiter unterstützt. Und dies 
führt dann zu der erhofften 
Schmerzlinderung.“

Welches der beschriebenen 
Mittel ist das beste?
Dr. Tillmann: „Immer voraus-
gesetzt, dass es hier um die 
Mittelohrentzündung geht – 
es kann ja auch eine andere 
Ursache für die Schmerzen 
zugrunde liegen – bleibt das 
eigentlich den Erfahrungs-
werten eines jeden einzel-
nen überlassen. Rotlicht 
wirkt durch seine intensive 
und wohltuende Strahlung 
ziemlich schnell, wie man 
weiß – übrigens auch bei 
anderen Krankheitsbildern. 
Rotlicht hat sich auch schon 
bei chronischen Ohren-
schmerzen bewährt. Es hilft 
übrigens auch bei den soge-
nannten Otalgien. Das sind 
Ohrenschmerzen, die durch 
Kälte und Zugluft – z.B. 
beim Autofahren durch die 
Klimaanlage oder herunter-
gelassene Fenster – entste-
hen. Diese können auch von 
der Umgebung einstrahlen, 
z.B. bei HWS-Beschwerden 
sowie Zahn- und Kieferge-
lenksbeschwerden.
Die Zwiebelsäckchen haben 
vielleicht nicht den inten-
siven Wärmungseffekt wie 
das Rotlicht, dafür wirkt 
der Zwiebelsaft aber auch 
gleichzeitig desinfizierend.“

Gibt es für die Mittelohrent-
zündung auch Hausmittel, 
auf die man lieber nicht zu-
rückgreifen sollte?

Dr. Tillmann: „Man hört 
schon, dass leicht erwärm-
tes Olivenöl – direkt ins Ohr 
geträufelt – auch helfen soll. 
Davon ist aber abzuraten. 
Hier besteht eine Verbren-
nungsgefahr! Es kommt 
hinzu, dass bei einem Trom-
melfelldefkt mit dem Öl auch 
Keime ins Ohr gelangen 
können.“

Wo ist die Grenze der 
Hausmittelanwendungen?
Dr. Tillmann: „Wenn sie nicht 
wirken. Wie erwähnt, kön-
nen auch andere Ursachen 
Auslöser für Ohrenschmer-
zen sein, bei Kindern wie 
auch bei Erwachsenen. Dann 
muss dringend der HNO-Arzt 
zur genauen Abklärung und 
zur weiteren Veranlassung 
aufgesucht werden. Bei lang-
anhaltenden Schmerzen und 
bei Verletzungen ist der Gang 
zum Arzt unerlässlich, auch 
in Hinblick darauf, mögliche 
dauerhafte Folgeschäden zu 
vermeiden.“

Ein altes Hausmittel im Blickpunkt – Was der HNO-Arzt dazu sagt

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten und Bochum
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Es ist Sonntagmittag und nicht nur die Profis in der Bundesliga stehen auf dem Platz. 
Auch die Amateure bestreiten meistens zu dieser Zeit ihre Spiele. Dabei geht es nicht 
selten hart zur Sache, und Verletzungen sind keine Seltenheit. Ob Zerrungen oder um-
geknickte Fußgelenke… Diese Blessuren gehören zur Tagesordnung. 

Eisanwendungen bei Verletzungen und Sport

Tritt nun ein Sportler fehl 
und knickt mit seinem Fuß 
um, wird sich immer die Fra-
ge gestellt, was man gegen 
die Schmerzen und Schwel-
lung tun kann. Weit verbrei-
tet und häufig angewendet 
wird die PECH-Regel. Dabei 
steht P für Pausieren, E für 
Eis, C für Kompression und 
H für Hochlagern. Diese Re-
gel wird zurzeit stark disku-
tiert und in Frage gestellt. 
Zumindest hinterfragen viele 
Mediziner und Wissenschaft-
ler das E in der PECH-Regel. 
Eisanwendungen haben 
zwar einen schmerzlindern-
den Effekt und verhindern 
für kurze Zeit einen Schwel-
lungsanstieg, jedoch kann 
Kälte in den Heilungsprozess 
eingreifen und in der akuten 
Entzündungsphase die Re-
generation stören. Das be-
deutet, dass sich durch das 
Kühlen die Gefäße veren-
gen und somit weniger 
Blut vom Kreislauf 
an die gekühlte 
Stelle gelangt. 
Das ist insofern 
ein Nachteil, als dass über 
die Blutgefäße auch wichti-
ge Nährstoffe und Sauerstoff 
zu den Muskeln transportiert 
werden. Außerdem kann das 
Kühlen die Leistungsfähig-
keit des Sportlers vermin-
dern und sogar die Verlet-
zungsgefahr erhöhen, wenn 
der Athlet im Anschluss mit 
seinem Sport weiter macht. 
Deswegen verzichten viele 
Therapeuten und Medizi-
ner auf eine Kühlung direkt 
nach einem Trauma. Es steht 
also im Raum aus der PECH-
Regel eine PCH-Regel zu 
machen. Es ist belegt, dass 
zu langes Kühlen die Mus-
kelstärke verringert, ebenso 
die Geschwindigkeit und die 

Wendigkeit des Sportlers. 
Dieses Risiko sollte einem 
beim Kühlen bewusst sein. 
Die Studienlage ist derweil 
aber nicht eindeutig und 
wird weiter vorangetrieben, 
um eine bessere Aussage 
treffen zu können. 
Die Eisanwendung direkt 
nach dem Sport zur Leis-
tungssteigerung ist hingegen 
positiv und kann bei richti-
ger Anwendung die Leistung 
und Regenerationsprozesse 
verbessern. Hier gilt es aber 
genau auf die richtige Dosie-
rung und Dauer zu achten. 
Zum Beispiel kann man sich 
nach einer Sporteinheit für 
ein paar Minuten in eine 
Kalte Wanne setzen 
oder kalt ab-
duschen. 
Unge-

fähr 10 Minuten, nicht län-
ger als 20 Minuten werden 
hier bei einer Temperatur 
von 10- 15 °C empfohlen. 
Alternativ kann die trainier-
te Muskulatur auch mit Eis-
würfeln abgerieben werden. 
Von den Fußballern kennt 
man spätestens seit der WM 
2014 in Brasilien die „Eis-
tonne“. Dies ist also keine 
neue Erfindung, sondern die 
Erkenntnis gibt es schon seit 
mehr als fünf Jahren. 
Durch die Kälte nach dem 
Sport ziehen sich die Gefä-
ße zusammen und das Blut 
fließt zur Körpermitte, um 
die lebenswichtigen Organe 
zu schützen. Steigt man aus 
der „Eistonne“ oder kommt 

unter der kalten Dusche 
weg, weiten sich die Gefäße 
wieder und das Blut zirku-
liert auf Hochtouren. 
Jeder kennt das 
nach einem 
langen Spazier-
gang im 
Winter, 
sobald 
man die 

warme Wohnung betritt, 
rauscht das Blut in die 
Wangen und diese werden 
ganz warm. 
Der daraus resultierende 
Effekt macht sich auf ver-
schiedene Arten bemerkbar. 
Zum einen hat man nach 
dem Sport weniger Muskel-
kater durch den beschleu-
nigten Abtransport der soge-
nannten Abfallprodukte wie 
Milchsäure, zum anderen be-
merkt man bei zukünftigen 
Sporteinheiten einen Leis-
tungszuwachs. Effekte, wie 
die Stärkung des Immunsys-
tems sind theoretisch eben-
falls gegeben, aber nicht 
studienbasiert hinterlegt. 
Kälte bei Sport ist zur Leis-

tungssteigerung also eine 
gute und sinnvolle Sache. 
Man sollte jedoch nicht ver-

gessen, sich nach der Kälte 
wieder aufzuwärmen, um ei-
ner Erkältung zu entgehen.

Angelina Steinecke
Physio-Team Steinecke,

Witten
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Bereits ein Grad 
Unterkühlung ist gefährlich
Bis vor ungefähr 25 Jahren 
dachte niemand daran, Pa-
tienten während einer Ope-
ration zu wärmen. Studien 
haben aber gezeigt, dass 
eine um ein bis zwei Grad 
zu niedrige Körperkerntem-
peratur gravierende Folgen 
für den Verlauf nach der 
Operation und die Genesung 
haben kann. Heute sind 
Operationssäle mit zahlrei-
chen Geräten ausgestattet, 
um die Körperkernwärme 
der Patienten konstant auf 
normalen 37 Grad zu halten. 
Das „Temperatur-Manage-
ment“ gehört mittlerweile zu 
jeder Operation. 
Eine Unterkühlung im OP 
kann negative Folgen für 
den Heilungsverlauf haben. 
Herz-Kreislauf-Zwischen-
fälle treten häufiger auf, 
die Sterblichkeit ist erhöht 
und der Transfusionsbedarf 
nimmt zu – Fremdblut wird 
vermehrt benötigt, da die 
Blutgerinnung leidet und 
sich der Blutverlust erhöht. 
Wundinfektionen und Wund-
heilungsstörungen treten 
häufiger auf, der Aufenthalt 
im Krankenhaus kann sich 
verlängern. Das alles kann 
verhindert werden, indem 
unnötiger Wärmeverlust ver-
mieden und der Patient vor, 
während und nach der Nar-
kose aktiv gewärmt wird. 

Ausgehebelte 
Temperaturregulation 
In der Regel kann ein Mensch 
Temperaturunterschiede 
von außen gut ausgleichen. 
Wenn es zu warm ist, be-
ginnen wir zu schwitzen. 
Dieser Prozess findet alltäg-
lich statt. Schweiß verduns-
tet bei Kontakt mit der Luft 

und die Verdunstungswärme 
wird an die Luft abgegeben. 
Der Schweiß wird „kälter“, 
so dass die Haut gekühlt 
wird. Bei Kälte ziehen sich 
die Blutgefäße unter der 
Haut zusammen, 
das Blut hält die 
Wärme im Kör-
perkern. 
Bei einer Nar-
kose wird die 
k ö r p e r e i g e n e 
T e m p e r a t u r -
regulation auf 
37 Grad durch 
Narkosemit te l 
„ausgehebelt“. 
Die Blutgefäße 
in der Nähe der 
Körperoberflä-
che weiten sich, 
das kühlere Blut 
fließt ins Innere 
und senkt dort 
die Kerntemperatur. Medi-
kamente bewirken zudem, 
dass der Körper viel länger 
braucht, um selbst aktiv auf 
Temperaturveränderungen 
zu reagieren. Auch größere 
Wunden fördern durch Ver-
dunstung einen Wärmever-
lust. Zudem kommt es in der 
Narkose durch den vermin-
derten Stoffwechsel zu ge-
ringerer Wärmeproduktion.

Besondere Vorsicht 
bei Kindern
Besonders gefährdet sind 
Kinder, sie reagieren extrem 
empfindlich auf eine zu küh-
le Umgebungstemperatur 
– je kleiner sie sind, umso 
schneller kühlen sie aus. 
Säuglinge und Kleinkinder 
haben im Verhältnis zu ih-
rem Körpergewicht viel mehr 
Körperoberfläche. Schon bei 
einer Veränderung der Kör-
pertemperatur um 2 Grad 
können bei Säuglingen in 

Narkose lebensbedrohliche 
Herzrhythmusstörungen auf-
treten. Um das zu vermei-
den, wird beispielsweise im 
Marien Hospital Witten der 
OP-Saal für Kinder auf 26 

Grad geheizt, Frühgeborene 
werden bei einer Raumtem-
peratur von 32 Grad ope-
riert. Zusätzlich werden Wär-
medecken benutzt und die 
Operation wird unter einem 
Heizstrahler durchgeführt. 

Wärmen mit Hightech 
und Verstand
Auch bei erwachsenen Pa-
tienten helfen zahlreiche 
Maßnahmen von Wärmede-
cken bis hin zu aufgewärm-
ten Infusionen dabei, eine 
Auskühlung zu verhindern. 
Dabei gilt, dass direkte Wär-
me mit Kontakt zur Haut bei 
allen Maßnahmen effektiver 
ist, als Strahlungswärme.
Besonders wirkungsvoll ist 
ein Heißluftgebläse, ein rie-
siger Fön, der auf 43 Grad 
erwärmte Luft in eine Decke 
leitet, die auf dem Patien-
ten liegt. Damit es nicht zu 
warm wird, wird die Körper-
temperatur kontinuierlich 

überwacht. 
Genauso wichtig wie alle 
technischen Hilfsmittel ist es 
jedoch auch, dass alle betei-
ligten Mediziner darauf ach-
ten, einen Wärmeverlust zu 

vermeiden. Im Marien Hospi-
tal Witten werden die Pati-
enten zu jeder Operation mit 
einer vorgewärmten Decke 
begrüßt. Neben der medizi-
nischen Notwendigkeit trägt 
dies auch zu ihrem Wohlbe-
finden bei – was ebenfalls 
ein wichtiger Faktor für eine 
schnelle Genesung ist.

Wärmemanagement im OP – Bitte nicht frieren
Menschen haben in der Regel eine Körperkerntemperatur von etwa 37 °C, ihre Haut ist ca. 2 
bis 4 Grad Celsius kühler. Dieser Unterschied wird durch die sogenannte Thermoregulation 
aufrechterhalten. Befindet sich ein Patient jedoch in Voll- oder Teilnarkose, besteht das Risiko, 
zu viel eigene Körperwärme abzugeben. Seit etwa 25 Jahren beschäftigt sich die Anästhesie 
mit dem Thema „Auskühlung“ während einer Operation. 

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt 

Klinik für Anästhesie, 
Schmerz- und 

Intensivmedizin
Marien Hospital Witten



Juli / August 2020

12 - WITTEN transparent Hitze und Kälte in der Medizin

Wärme  und  Kälte in der Zahnmedizin
Wärme und Kälte sind ein Thema eines jeden Sommers – im Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde aber ist dieses 
Thema ganzjährig spannend und facettenreich. Und es hat dabei soviel Alltagsgültigkeit, dass wir alle das Sprichwort  
„sich die Zunge verbrennen“ ebenso kennen wie das oft  komödiantisch verwendete Bild von einem um den Kopf ge-
schlungenen Tuch bei Zahnschmerzen.

Wärme und Kälte haben in 
der Zahnmedizin eine gro-
ße Bedeutung und das so-
wohl in der Symptomatik, 
in der Diagnose als auch 
in der Therapie. Wer kennt 
nicht das Phänomen, wenn 
plötzlich und unvermittelt 
bei einem eiskalten und 
manchmal auch heißen Ge-
tränk sich ein oder mehrere 
Zähne bemerkbar machen. 
Bei gesunden Zähnen und 
intaktem Zahnfleisch treten 
solche Sensationen nur bei 
ganz erheblichen Tempera-
tureinflüssen auf. Ist aber 
ein Defekt im schützenden 
äußeren Schmelzmantel des 
Zahnes vorhanden (= Kari-
es), oder liegen durch eine 
Entzündung des Zahnflei-
sches die Zahnhälse etwas 
frei, dann merkt man auch 
schon – und zwar vehement 
– kleinere Temperaturunter-
schiede. Oft ist das dann, 
selbst für ausgesprochene 
„Zahnarztfans“, ein deutli-
ches Signal, dass da etwas 
nicht stimmen kann und es 

wohl dringend geboten sei, 
eine Praxis aufzusuchen.

Der Grund für diese Wahr-
nehmungen ist der anatomi-
sche Aufbau eines Zahnes. 
Während er an den vielbe-
anspruchten Kauflächen mit 
einem schützenden Mantel 
aus Zahnschmelz (das här-
teteste Material, welches 
unser Körper bildet und wel-
ches annähernd zu 100 %  
aus  Calcium = Kalk besteht) 
überzogen ist, um seine 
Kaufunktion über lange Jah-
re erfüllen zu können, liegt 
darunter das sogenannte 
Zahnbein (Fachausdruck = 
Dentin), welches aufgebaut 
ist wie ein Schwamm, mit 
einem Gerüst ebenfalls aus 
Calcium und in seinen Poren 
durchzogen von Bindege-
websfasern, welche u.a. Ner-
venendungen aus dem Zah-
ninneren – der sogenannten 
Pulpa – enthalten. Deren 
Anteil wird zum Zahninneren 
immer mehr, so dass z.B. die 
Stärke von auffälligen Tem- Kennt jeder: Heinz Rühmann im Filmklassiker „Die Feuerzan-

genbowle“. Hier verkörpert er den seinerzeit durchaus gän-
gigen Ansatz der Wärmetherapie bei Zahnschmerzen: Tuch 
um den Kopf... In der Realität kommen die Patienten mit 
akuter Pulpitis oft mit einer Flasche kalten Wassers in die 
Praxis, weil das diese Schmerzen gut lindert.“

Darstellung des Aufbaus eines gesunden Zahns.
Graphische Darstellung der Dentikanälchen und ihrer Posi-
tionierung im Zahn.
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peraturempfindungen schon 
ein deutlicher Hinweis auf 
eine Ausmaß der Karies sein 
kann. 

Die Wahrnehmung der Tem-
peraturunterschiede am 
Zahn wird dann über die 
Nervenverbindungen an der 
Wurzelspitze an unser Ge-
hirn weitergeleitet und dort 
als Schmerzreiz empfunden. 
Da der Schmelzmantel zum 
Zahnhals hin immer dünner 
wird und dann beim Über-
gang zur Zahnwurzel dort 
vom sogenannten Wurzelze-
ment abgelöst wird, welcher 
ebenfalls recht porös ist, 
machen sich Temperatur-
reize auch bei freiliegenden 
Zahnhälsen als Folge einer 
Zahnbettentzündung (= Pa-
rodontitis) sehr deutlich be-
merkbar. Auch hier ist eine 
erhöhte Temperaturempfind-
lichkeit oft das erste Warn-
zeichen für die Betroffenen.

In der Praxis dient die Fra-
ge nach Temperaturempfin-
dungen und Sensibilitäten, 
nach deren Auftreten nach 
Art, Zeit und Häufigkeit, vor 
allem zur Einschätzung und 
Beurteilung von Schwere-
graden einer Zahnerkran-
kung. So etwa, wenn diese 
mit dem bloßen Auge nicht 
wahrnehmbar ist – z.B. unter 
überkronten Zähnen – oder 
auch bei durchaus sicht-
baren stark ausgeprägten 
kariösen Läsionen, um vor 
Behandlungsbeginn einord-
nen zu können, ob eine Ver-
sorgung der Zahnwunde mit 
einer Füllung aussichtsreich 
ist. Ist die Nervschädigung 
schon zu stark, sollte man 
diesen allerdings entfernen, 
da  die Abwehrmöglichkeit 
von Bakterien in dem nur 
sehr gering durchbluteten 
Gewebe eines erwachsenen 
Zahnes äußerst gering ist. 
Ein sehr deutlicher Hinweis 
ist hierbei die Reaktion ei-
nes Zahnes auf  Wärme 
ODER Kälte: Ist ein Zahn z.B. 
auf Kälte empfindlicher als 
auf Wärme, besteht in aller 
Regel eine gute Prognose, 
den Zahnnerven durch eine 

entsprechende Füllungsthe-
rapie erhalten und ausheilen 
zu können. Wird allerdings 
Wärme (z.B. Bettwärme) als 
deutlich unangenehmer be-
schrieben als Kälte, ist eine 
Entfernung des Zahnnerven 
(= Wurzelkanalbehandlung) 
meist unvermeidlich. 
Und reagiert ein Zahn gar 
nicht mehr auf Temperatur-
unterschiede, so ist das ur-
sprünglich sensible Gewebe 
der Pulpa schon untergegan-
gen und es droht eine Aus-
breitung der Entzündung in 
den umgebenden Kieferkno-
chen und auf benachbarte 
Zähne. 
So nutzen also Zahnärztin 
und Zahnarzt die Fragen zu 
Wärme- und Kälteempfind-

lichkeit täglich in der Diag-
nostik und testen diese in 
unklaren Fällen auch durch 
den gezielten Einsatz von 
z.B. auf ein Schaumstoff-
pellett aufgebrachtes Käl-
tespray zur sogenannten 
Vitalitätsbestimmung von 
Zähnen. Diese ist auch ganz 
entscheidend zur Zustand-
bestimmung eines oder 
mehrerer Zähne vor deren 
Überkronung oder Einbin-
dung in die Versorgung mit 
Zahnersatz.

Auch läßt sich die Bestim-
mung der Temperaturemp-
findlichkeit sehr gut nutzen, 
um vermeintliche Zahn-
schmerzen von anderen Er-
krankungen abzugrenzen. 

Wenn zum Beispiel eine Ge-
sichtshälfte in der Oberkie-
ferregion schmerzt, kommt 
dafür bei unauffälligen Zäh-
nen auch eine mögliche 
Nasennebenhöhlenentzün-
dung in Betracht.  Oder bei 
Schmerzen in der Kiefer-
gelenksregion: Es könnten 
durchaus aber auch z.B. 
eine Mittelohrentzündung 
als auch Erkrankungen des 
Kiefergelenkes durch Fehl-
funktion und / oder Arthrose 
als Ursache infrage kommen. 
Hier gelingt sowohl die dif-
ferentialdiagnostische Ab-
klärung als auch teilweise 
schon ein therapeutischer 
Ansatz bei nicht zahnur-
sächlichem Beschwerdebild 

Darstellung des schmerzempfindlichen Zahns

Die einzelnen Stufen des Zahnkaries

Fortsetzung auf Seite 14
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durch die gezielte Anwen-
dung von Wärme auf die 
betroffenen Gesichtsberei-
che. Sowohl bei einer Sinu-
sitis (= Nasennebenhöhlen-
entzündung) als auch bei 
Beschwerden durch eine 
CMD (= craniomandibuläre 
Dysfunktion) hat sich die 
Anwendung von Wärme zu-
mindest als unterstützende 
Therapiemaßnahme durch-
aus bewährt.

Der therapeutische Einsatz 
von Kälte ist in der Zahn-
arztpraxis vor allem nach 
Zahnextraktionen oder der 
operativen Entfernung von 
verlagerten Weisheitszähnen 
oder anderen kieferchirurgi-
schen Eingriffen (z.B. auch 
nach Implantationen) sinn-
voll für die ersten beiden 
Tage nach der OP. Die be-
wusst eingesetzte Kühlung 

durch (bitte!!!) umwickelte 
Kältepads oder kalte Tücher 
hilft, die Durchblutung und 
damit die Schwellung im 
operierten Bereich deutlich 
zu reduzieren. 
Um eine mögliche postope-
rative Schwellung schnell 
und effektiv dann wieder 
zu reduzieren, ist allerdings 
wiederum Wärme sehr nütz-
lich und hilfreich – aber bitte 
erst ab dem 3 - 4. Tag nach 
dem Eingriff.
Beides erklärt sich sehr 
schön aus der Reaktion 
unseres Körpers auf Weich-
gewebstraumata, zu denen 
ja auch ein kleiner chirur-
gischer Eingriff gehört. Zu-
nächst wird vermehrt Blut 
in die betroffene Region ge-
führt, um der Verletzung zu 
begegnen und das beschä-
digte Gewebe zu reparieren. 
Dabei kommt es aber auch 
zu einem Blutaustritt in das 
umliegende Gewebe, wo-

durch eine Schwellung und 
möglicherweise auch ein 
Hämatom entstehen. Dieses 
möchte man durch Kältean-
wendung und dadurch ver-
minderte Durchblutung des 
operierten Bereiches mög-
lichst gering halten. Nach 
ein paar Tagen beginnt der 
Körper, die im Weichgewebe 
eingelagerte Flüssigkeit wie-
der abzutransportieren. Das 
kann man sehr gut durch 
Wärmeapplikation und eine 
so gesteigerte Durchblutung 
unterstützen. 

Neben einer möglichst scho-
nenden OP-Technik und 
einer evtl. notwendigen an-
tibiotischen Abdeckung ist 
dieser ganz gezielte Einsatz 
von Kälte und Wärme in der 
beschriebenen zeitlichen Ab-
folge die beste Möglichkeit, 
postoperative Schwellungen 
im Mund und Kieferbereich 
möglichst gering zu halten 

und rasch wieder zu besei-
tigen. 
Ich würde mich freuen, wenn 
Ihnen diese kleinen Erläute-
rungen etwas nützen kön-
nen im Bewusstsein um Ihre 
Zahn- und Mundgesundheit 
und Ihnen die Tips zur Wär-
me- und Kälteanwendung 
im Bereich der Zahnmedizin 
hilfreich sein können.

Fortsetzung von Seite 13

Dr. Richard Surrey
Zahnarzt / Witten

Der Krankenstand bei den 
39.105 versicherten Arbeit-
nehmern der AOK NordWest 
im Ennepe-Ruhr-Kreis lag 
im Jahr 2019 wie im Vorjahr 
konstant bei 6,5 Prozent. 
Das geht aus dem aktuellen 
Gesundheitsbericht der AOK 
NordWest hervor. Danach 
verursachten allein Muskel- 
und Skeletterkrankungen 
186.122 Fehltage. Mit 22,5 
Prozent lag deren Anteil an 
den gesamten Fehltagen an 
erster Stelle. Es folgten psy-
chische Erkrankungen (12,8 
Prozent), Erkrankungen der 
Atemwege (12,7 Prozent) 
sowie Verletzungen (9,6 
Prozent).

Nach der aktuellen AOK-
Auswertung für 2019 mel-
deten sich 59,4 Prozent der 
Beschäftigten einmal oder 
mehrfach krank. Insgesamt 
war jeder bei der AOK ver-
sicherte Erwerbstätige im 

Ennepe-Ruhr-Kreis durch-
schnittlich an 23,9 Tagen 
krankgeschrieben. Dabei 
wurden 42,1 Prozent der 
Arbeitsunfähigkeitstage von 
Langzeitkranken verursacht. 
Die durchschnittliche Krank-
heitsdauer je Fall lag bei 
12,5 Kalendertagen.
Auffällig ist ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen 
Krankenstand und Lebensal-
ter: Liegt der Krankenstand 
bei Arbeitnehmern bis zum 
35. Lebensjahr zwischen 
4,2 und 4,5 Prozent, steigt 
er mit zunehmendem Alter 
kontinuierlich auf 12,9 Pro-
zent bei den Frauen und 13,1 
Prozent bei den Männern in 
der Altersgruppe der 60- bis 
64-Jährigen.

Große Unterschiede zwi-
schen den Berufsgruppen
Die höchsten Fehlzeiten gibt 
es im Ennepe-Ruhr-Kreis in 
den Berufsgruppen Ver- und 

Entsorgung (48,6 Tage) und 
spanlose Metallbearbeitung 
(48,1 Tage). Die niedrigsten 
Fehlzeiten sind in den Be-

rufsgruppen Hochschullehre 
und -forschung (3,2 Tage) 
und Konstruktion, Geräte-
bau (4,1 Tage) festzustellen.

AOK-Gesundheitsbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis:

Krankenstand bleibt in 2019 konstant

Muskel- und Skeletterkrankungen verursachten im vergan-
genen Jahr 186.122 Fehltage bei den AOK versicherten Ar-
beitnehmern im Ennepe-Ruhr-Kreis. Foto: AOK/hfr.
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Grippale Infekte, Erkältungen und, und, und... Jeder kennt sie, jeder möchte sie vermeiden. „Und man kann tatsächlich 
einiges selbst tun“, erklärt Dr. Klaus-Peter Tillmann, HNO-Arzt in Witten und Bochum, der von Berufs wegen natürlich 
häufig mit den Auswirkungen dieser Erkrankungen zu tun hat. Wie man richtig vorbeugt, dürfte eigentlich bekannt sein, 
denn alle möglichen Gesundheitssendungen und auch einschlägige Hefte, wie die sogenannten „Senioren-Bravos“ aus 
den Apotheken, werden nicht müde, immer das Gleiche zu zitieren: Ausgewogene Ernährung, Übergewicht vermeiden, 
Bewegung (möglichst sportlich), Risikofaktoren wie Rauchen und Alkohl vermeiden und so weiter. Das ist natürlich alles 
richtig. Aber auch Wärme und Kälte – bewusst eingesetzt – sind wichtige Faktoren, die zur Stärkung der Immunabwehr 
beitragen können.

Um den Kontakt mit schäd-
lichen Viren zu vermeiden, 
ist es das Beste, diesen aus 
dem Wege zu gehen. Wie 
man dies macht, hat uns 
nichts Vergleichbares so ein-
dringlich gelehrt, wie die Co-
rona-Krise. Auch wenn Viren 
durchaus unterschiedlich auf 
diese oder jene Gegeben-
heiten reagieren und agie-
ren, so sind die mittlerweile 
zum Standard gehörenden 
Corona-Schutzmaßnahmen 
auch wirksam gegen ande-
ren Krankheitserreger.

Doch wie sieht es da mit 
Wärme und Kälte aus? Ist 
ein Saunabesuch in der heu-
tigen Zeit überhaupt noch 
sinnvoll, um seiner Gesund-
heit was Gutes zu tun?

„Ja“, meint Dr. Tillmann. 
Zwar könne man Corona in 
unserem heutigen Alltag nie 
ganz ausblenden, in Bezug 
auf den Sauna-Besuch über-
wiegen jedoch die positiven 
Aspekte, immer vorausge-
setzt, dass das mögliche 
Höchstmaß an Schutzvor-
kehrungen gegen COVID19 
gegeben ist. „Saunagänge 
sind im allgemeinen der 
Stärkung des Immunsystems 
zuträglich“, so der Wittener 
/ Bochumer HNO-Arzt. Und 
dies aus folgendem Grun-

de: „Wenn der menschliche 
Körper in schneller Folge im 
Wechsel hohen und niedri-
gen Temperaturen ausge-
setzt wird, so wird er damit 
trainiert. Dieses Training 
wirkt sich vor allem posi-
tiv auf die  Atemwege und 
Schleimhäute aus, die da-
durch für die Abwehr von 
Erkältungsviren gestärkt 
werden.  Dieser Effekt stellt 
sich allerdings nur ein, wenn 
Saunabesuche regelmäßig 
erfolgen. Regelmäßig heißt 
in diesem Fall nicht einmal 
pro Jahr, sondern einmal 
pro Woche. Zudem wird der 
Körper optimal trainiert auf 
Temperaturschwankungen, 
denen er vielleicht später 
einmal ungewollterweise 
ausgesetzt wird.“

Funktioniert das: Kalt 
duschen zur Steigerung 
der Immunabwehr?
Dr. Tillmann: „Ja, offensicht-
lich, denn eine seriöse Stu-
die hat belegt, dass rund 
30% weniger Krankmeldun-
gen anfallen bei den Per-
sonen, die regelmäßig kalt 
duschen im Vergleich zu 
den Personen, die sich dies 
ersparen. Dies ist also ein 
Beispiel dafür, wie man Käl-
te sinnvoll einsetzen kann. 
Warum dies so ist, ist bis-
lang wissenschaftlich nicht 

geklärt. Das kalte Duschen 
wirkt also systemisch.“

Wärme anderweitig nutzen
Ein weiteres Beispiel da-
für, wie Temperaturunter-
schied gesundheitsdienlich 
eingesetzt werden können, 
ist die Möglichkeit der In-
halation bei Erkältungen, 
Verschleimungen der Atem-
wege sowie zum Schutz der 
Bronchien und der Nasenne-
benhöhlen. Wie ist das zu 
verstehen?
Dr. Tillmann: „Die Tem-
peratursteigerung hilft in 
diesem Fall dazu, den Ag-
gregatzustand des Wassers 
mit den darin befindlichen 
beschwerdelindernden Stof-
fen von Flüssigkeit in Dampf 
zu verwandeln. Und dies 
wiederum ermöglicht, eben 
durch die Inhalation dieses 
Dampfes, die Wirkstoffe 
dorthin zu befördern, wo sie 
benötigt werden, in den Be-
reich der Atemwege. Je nach 
Teilchengröße werden damit 
auch die unteren Atemwege 
erreicht. Dies kann auch ge-
zielt erreicht werden, denn 
bei den Inhalationsverfahren 
gibt es Unterschiede. Die 
klassische Inhalation nach 
Großmutterart über dem 
Topf betrifft überwiegend 
die oberen Atemwege. Die 
Inhalation mit einem Ult-

raschallvernebler wird be-
vorzugt, wenn die unteren 
Atemwege erreicht werden 
sollen.“

Kalte Luft zur Steigerung der 
Immunabwehr?
Dr. Tillmann: „Ja, das ist ei-
gentlich auch ein Klassiker. 
Mit ̀ kalter Luft´ ist in diesem 
Fall die kalte Winterluft ge-
meint. Wer sich dieser regel-
mäßig, natürlich eingpackt 
in entsprechend winterlicher 
Kleidung, im Rahmen von 
mindestens 30-minütigen 
Spaziergängen aussetzt, tut 
definitiv etwas Gutes für 
sein Immunsystem.“

Die Immunabwehr stärken:

Sinnvoller Umgang mit Hitze und Kälte

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Wittten / Bochum

www.witten-transparent.de

Dies ist die Doppel-Ausgabe Juli-August von Wit-
ten transparent.
Die nächste Ausgabe erscheint dann wieder im 
September.
Redaktions- und Anzeigenschluss für die Septem-
ber-Ausabe ist am Samstag, 5. September.
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Was sagen Hitze- und Kältezustände über den Körper aus? 
Was bedeuten Hitze und Kälte für die Innere Medizin? „Es sind wichtige Symptome, sowohl wenn Hitze und Kälte als subjektive Empfin-
dungen beim Patienten auftreten als auch wenn sie faktisch, also in messbarer in Form von Fieber oder sich kalt anfühlenden Körperpar-
tien, vorhanden sind. In beiden Fällen deuten diese Symptome auf Veränderungen im Körper hin. Diese können krankhafter Natur oder 
aber auch hormonell bedingt sein“, sagt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten. Für die 
Internisten sind Hitze und Kälte wichtige Parameter oder Hinweise bei der Diagnosestellung; zu therapeutischen Zwecken finden Hitze 
und Kälte in diesem Bereich kaum Anwendung, wenn man einmal von lokalen Wärme- oder Kälteapplikationen als Symptombehandlung 
absieht.

Es ist immer wieder beeindruckend zu er-
fahren, welche Selbsthilfemechanismen die 
Natur dem menschlichen Körper mit auf den 
Weg gegeben hat. „Dazu gehört auch das 
sogenannte Zentralisieren des Blutes nach 
z.B. Schockerlebnissen oder bei verschie-
denen Krankheiten“, so Dr. Iasevoli. Was 
bei diesem Prozess, den man auch als ein 
„Notfallprogramm des Körpers“ darstellen 
kann, passiert, erklärt der Internist so: „Der 
Körper bündelt seine Kräfte im Inneren und 
konzentriert die Versorgung mit sauerstoff-
reichem Blut auf die wichtigen inneren Or-
gane. Äußere Bereiche, wie z.B. die Haut, 
werden zu diesem Zweck zeitweilig aus 
diesem Kreislauf partiell ausgeklingt und 
weniger mit Blut versorgt. Das geschieht 
über die Verengung der Hautgefäße. Damit 
vermeidet der Körper, dass über die Haut 
viel sauerstoffhaltiges Blut fließt und auch 
Wärme abgestrahlt wird, da diese Energie 
ja dann anderweitig benötigt wird, also 
zur Bekämpfung der Erkrankung oder zur 
Verarbeitung des Schockzustandes.“ Der 
betroffene Patient empfindet dies dann als 
Kältezustand, wirkt blass und friert.“
Es wird also im geschilderten Fall z.B. vom 
Körper vermieden, Wärme abzustrahlen. 
Dieser Mechanismus funktioniert aber auch 
umgekehrt, nämlich dass über die Haut 
bewusst Wärme abgestrahlt wird, wenn 
im Körper zu viel davon vorhanden ist. Dr. 
Iasevoli: „Das kann zum Beispiel bei Ent-
zündungsreaktionen (Fieber) der Fall sein 
oder wenn der Körper zuvor einer erhöh-
ten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wur-
de. Aber auch hormonelle Schwankungen 
wie z.B. bei den Wechseljahren der Frau, 
oder bei Schilddrüsenerkrankungen, kön-
nen ursächlich hierfür verantwortlich sein. 
Es wird dann die Haut stärker durchblutet, 
die Hautgefäße werden geöffnet und der 
Körper kann über diese die überschüssi-
ge Wärme abstrahlen. Rein äußerlich ist 
die starke Durchblutung der Haut durch 
ein rotes Erscheinungsbild des Patienten 
zu erkennen. Im Falle der Minderdurchblu-
tung, wie oben geschildert, wirkt der Pa-
tient blass. Jeder kennt das – die Blässe, 
wenn es z.B. jemandem schwindelig / übel 
wird oder nach einem Schock. Umgekehrt 
ist die erkennbare Hautrötung nach einem 
übertriebenen`Sonnenbad´ eine Reaktion 
des Körpers, der damit die Überkapazitä-
ten an zugeführter Wärme wieder abgeben 
will.“

Eine Phänomen ist, dass Patienten mit 
hohem Fieber, also deutlich erhöhter 

Körpertemperatur, frieren. Wie ist das zu 
erklären?
Dr. Iasevoli: „Dies erklärt sich durch den 
verstärkten Unterschied zur Umgebungs-
temperatur. Erhitzt sich der Körper krank-
heitsbedingt auf 40 Grad, so wird die 
gleichgebliebene  Umgebungstemperatur 
als kalt empfunden. Diese Spanne von 
rund 4 Grad macht schon einen deutlichen 
Unterschied in der subjektiven Empfindung 
des Patienten aus.“

Was hat der Begriff „Schüttelfrost“ mit 
Hitze und Kälte im medizinischen Sinne 
zu tun?
Dr. Iasevoli: „Der Schüttelfrost wird meist 
ausgelöst durch Keime / Bakterien, die im 
Zuge der Erkrankung ins Blut gelangt sind. 
Dies führt zu dem Phänomen, dass der 
Patient in relativ naher zeitlicher Abfolge 
beide Zustände, Hitze und Kälte, durchlebt. 
Das erklärt sich wie folgt: Die Erkrankung 
führt zur erklärten Zentralisierung des Blu-
tes auf die wichtigen inneren Organe, die 
eben für die Krankheitsbekämpfung mit 
einem Mehr an Blut versorgt werden, zu 
Lasten der Haut (Minderversorgung). Dies 
führt zu der Kälteerscheinung. Gelangen 
nun im Zuge dieses Prozesses Bakterien in 
die Blutbahn, so kann dies zum Schüttel-
frost führen, denn hierbei handelt sich ja 
um eine Sepsis / Blutvergiftung. Die Kör-
perabwehr läuft auf Hochtouren, das Fieber 
steigt an. An diesem Punkt `schaltet´ der 
Körper die Zentralisierung ab und strahlt 
den Überschuss an Wärme über die Haut 
ab, die zu diesem Zwecke, wie dargestellt, 
wieder stärker durchblutet wird und auch 
rötlich erscheint. Der Mensch hat also ein 
komplexes Wärmeregulierungssystem, das 
über Botenstoffe vom Gehirn aus gesteuert 
wird.“

Welche Krankheiten gibt es, die sich 
anhand festgestellter oder empfundener 
Hitze- und Kälteerscheinungen erkennen 
lassen?
Dr. Iasevoli: „Ein sehr gutes Beispiel für bei-
de Zustände ist die bereits oben erwähnte 
Schilddrüse. Eine Überfunktion der Schild-
drüse macht genau das, was wir als Über-
schuss von Hitze beschrieben haben: Dem 
betroffenen Patienten ist sehr warm und er 
schwitzt viel und hat ein rötliche Hautfär-
bung, auch Herzrasen kommt meist hinzu. 
Bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es 
genau das Gegenteil: Der Patient friert und 
hat ein blasses Erscheinungsbild. Es kom-
men noch Abgeschlagenheit, spröde Haut, 

Haare Fingernägel und ggf. noch andere 
Symptome dazu, was mit der Funktions-
vielfalt der Schilddrüse zusammenhängt. Es 
gibt aber noch verschiedene weitere Erkran-
kungen, die zu Hautveränderungen in Form 
von wärme- oder kältebedingten andersar-
tigen Farbgebungen führen können. Darum 
ist es für uns bei der Patientenbeobachtung 
von großer Bedeutung, dass wir feststellen, 
wie die Hautbeschaffenheit ist und ob der 
Patient eher friert oder schwitzt.“

Gibt es Hautverfärbungen die nur an 
bestimmten Körperstellen auftreten und 
abgesehen von lokalen Entzündungen der 
Haut (z.B. nach Verletzungen) spezifische 
Indizien für spezielle Erkrankungen sind?
Dr. Iasevoli: „Ja, so zum Beispiel Rötungen, 
die nur in Gesicht auftreten, wie z.B. beim 
Lupus erythematodes. Hierbei handelt es 
sich um eine Autoimmunerkrankung, die 
das Bindegewebe und viele Organe be-
fallen kann und die sich durch eine Ge-
sichtsrötung darstellen kann. Rot-bläuliche 
Gesichtsfärbungen hingegen können auf 
kardiologische Erkrankungen hindeuten. 
Und dann gibt es auch noch die große 
Gruppe der Blutveränderungen: Zu wenig 
Blut, Anämie, führt zu einem blassen Er-
scheinungsbild; zu viele Blutkörperchen, 
Polyglobulie, sorgt für das Gegenteil, die 
Rotfärbung.
Es bleibt also festzuhalten: Hitze und Kälte 
als Ursachen für Verfärbungen der Haut sind 
für uns für die Diagnosestellung  sehr wich-
tig. Der Patient wird zunächst dahingehend 
inspiziert, ob die Verfärbung lokal begrenzt 
ist oder generalisiert ist. Schon das sagt 
viel aus, denn eine lokal begrenzte Rötung 
z.B. spricht in den meisten Fällen für eine 
lokale Entzündung. Je nach Art der Verfär-
bung forschen wir auch nach, ob es eine 
s y s t e m i s c h e 
Erkrankung ist. 
Auch Tumo-
rerkrankungen 
können zu Ver-
färbungen füh-
ren. Hitze und 
Kälte sind also 
klare Hinwei-
se dafür, dass 
im Körper was 
passiert, was 
krankhafte oder 
hormonelle Ur-
sachen haben 
kann.“

v

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Der sogenannte Monatszy-
klus dauert durchschnittlich 
28 Tage. Dabei baut sich bei 
Frauen im gebärfähigen Alter 
die Gebärmutterschleimhaut 
jeden Monat erneut auf. 
Kommt es zu einer Schwan-
gerschaft, nistet sich die be-
fruchtete Eizelle dann in die-
ser ein. Liegt jedoch keine 
Schwangerschaft vor, wird 
die überflüssige Schleimhaut 
wieder abgebaut und durch 
die Scheide in der Form der 
Regelblutung ausgeschie-
den. Dies geschieht, indem 
sich das Muskelgewebe, aus 
dem die Gebärmutter zum 
größten Teil besteht, zusam-
menzieht. Die Folge können 
krampfartige Schmerzen 
sein. 

Entspannung durch Wärme
Während ihrer Periode grei-
fen viele Frauen zur Linde-
rung dieser Schmerzen auf 
Wärme zurück. Durch Wärme 
entspannt sich die Muskula-

tur und die Schmerzen las-
sen nach. Je nach der Art 
der Beschwerden kann eine 
Wärmflasche oder ein Kör-
nerkissen auf dem Bauch 
oder dem Rücken platziert 
werden. Auch ein heißes Bad 
oder der Gang in die Sauna 
können die Schmerzen min-
dern und das Wohlbefinden 
steigern. Unterwegs können 
selbstklebende Wärmepflas-
ter helfen, die über einen 
längeren Zeitraum gleichmä-
ßige Wärme an die betroffe-
ne Region abgeben. 

Ursachenforschung 
betreiben 
Bei wiederholt auftretenden 
Menstruationsschmerzen, 
den sogenannten Dysmenor-
rhoen, sollte der niedergelas-
sene Frauenarzt aufgesucht 
werden. Hier müssen andere 
Ursachen für die Beschwer-
den ausgeschlossen werden. 
Einer der häufigsten Grün-
de für Dysmenorrhoen ist 

die Endometriose. Bei die-
ser Erkrankung siedelt sich 
Gebärmutterschleimhaut 
außerhalb der Gebärmutter 
an und verursacht starke 
Schmerzen. Auch hier kann 
Wärme helfen. Ein bekann-
tes Buch einer betroffenen 
Patientin ist dementspre-
chend mit dem Titel „Nicht 
ohne meine Wärmflasche“ 
erschienen. Häufig reicht die 
Wärmflasche jedoch bei die-
ser Erkrankung leider nicht 
aus. Die Diagnose einer En-
dometriose kann meist nur 
durch eine Bauchspiegelung 
gestellt werden. Hierbei un-
tersucht der Operateur, ob 
Gewebe, das der Gebärmut-
terschleimhaut ähnlich ist, 
im Bauchraum zu finden ist. 
Ist dies der Fall, so sollte es 
komplett entfernt werden. 
Die Endometriose kann auch 
Verwachsungen im Bauch-
raum verursachen, die eben-
falls in der Bauchspiegelung 
entfernt werden können. 

Im Schnitt benötigen Frau-
en mit einer Endometriose 
acht Jahre, bis die richtige 
Diagnose gestellt ist. Bei 
Patientinnen, die dauerhaft 
unter ungewöhnlich starken 
Menstruationsbeschwerden 
leiden, sollte die Erkrankung 
daher unbedingt in Betracht 
gezogen werden. 

Wärme bei 
Menstruationsbeschwerden

Menstruationsbeschwerden belasten die Lebensqualität vieler Frauen regelmäßig. Bei der Linderung der Unterbauch-
schmerzen kann eine altbewährte Schmerztherapie helfen – die Wärmflasche.   

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Direktor des Zentrums für 

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe der 

St. Elisabeth Gruppe 
(Standorte Witten und 

Wanne-Eickel)

Hitze und Kälte in der Medizin
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Hexenschuss –
Wärme

Hexenschuss –
Zaubermittel Wärme

Plötzlich fährt es einem ins Kreuz – ein „Hexenschuss“, oder auch Lumbago genannt, tritt meist ganz 
unerwartet auf. Starke Rückenschmerzen, die häufig den Lendenbereich betreffen, aber durchaus auch 
in den oberen Segmenten vorkommen können, sind die Folge. Wärme kann hier helfen!

Oftmals reichen vermeintli-
che Kleinigkeiten wie eine 
falsche Bewegung oder 
Zugluft aus und der He-
xenschuss ist da. Diese 
umgangssprachliche Be-
zeichnung stammt aus dem 
Mittelalter, da die Menschen 
zu dieser Zeit glaubten, dass 
nur die magischen Fähigkei-
ten einer Hexe diesen plötz-
lich auftretenden, heftigen 
Schmerz auslösen könnten. 
Heute weiß man, dass Blo-
ckierungen von Wirbelgelen-
ken und Muskelverspannun-
gen durch ungewohnte oder 

fehlerhafte Bewegungen 
und Belastungen, aber auch 
durch zu schnelle Abküh-
lung der Muskeln, zu den 
Auslösern zählen. Der Kör-
per reagiert hier zum Schutz 
mit einem extrem erhöhten 
Spannungszustand des Mus-
kels in der betroffenen Re-
gion, einem sogenannten 
Hypertonus. Auch Muskel-
zerrungen und Verletzungen 
an der Wirbelsäule gehören 
zu den Ursachen. 

Aufgrund dieser erhöhten 
Muskelspannung kann es zu 

schmerzhaften Bewegungs-
einschränkungen kommen. 
Meist nehmen die Betroffe-
nen dann eine Schonhaltung 
ein, um die Beschwerden 
möglichst gering zu halten. 
Wenn die Schmerzen nicht 
nachlassen, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Sind 
Verspannungen oder Wir-
belblockaden der Auslöser, 
klingen die Symptome je-
doch in der Regel nach ei-
niger Zeit von selbst wieder 
ab. Um die Heilung zu unter-
stützen, können verschiede-
ne Therapiemaßnahmen zur 

Anwendung kommen. Eine 
besondere Rolle nimmt hier 
die Behandlung mit Wärme 
ein. 

Bewährtes Heilmittel 
Wärme wird meist als wohl-
tuend und entspannend 
empfunden. Daher werden 
bereits seit Jahrhunder-
ten Rückenleiden mittels 
Wärmetherapie behandelt. 
Durch sie wird unter ande-
rem die Durchblutung der 
Muskeln gefördert, was Ver-
spannungen lockern oder 
gar lösen kann. Somit stellt 

Wohltuende Wärme mit gleichzeitigem Massageeffekt bietet eine Behandlung mit der heißen Rolle. Foto: stock.adobe.
com/do-stockfoto
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Dr. Frank E. Koch (Internist, Diabeto-
loge und Palliativmediziner) hat mit 
seinem Praxis-Team den Standort an 
der Hauptstraße 23 in Witten ver-
lassen und ist ins Forschungs- und 
Entwicklungszentrum (FEZ) an die 
Alfred-Herrhausen-Straße 44, also in 
die Nähe der Uni, gezogen.

Dr. Koch, vielen auch bekannt als 
„Stimme der Wittener Ärzteschaft“ und 
Mitglied der Geschäftsführung der Ärzt-
lichen Qualitätsgemeinschaft Witten 
GmbH (ÄQW), und sein fünfköpfiges 
Team empfangen die Patienten nun 
in modern eingerichteten Räumlich-
keiten, die von der Größe her in etwa 
der des alten Standortes entsprechen. 
„Aber“, so betont Dr. Koch, „jetzt sind 
wir ebenerdig und barrierefrei!“ So will-
kommen diese positiven, besonders 
dem Patientenkomfort zuträglichen 
Umstände sind, so waren sie doch 
nicht der Hauptgrund für den Umzug. 
Der Immobilienbesitzer des alte Stand-
ortes an der Hauptstraße hatte Eigen-
bedarf angemeldet. So kam es zu dem 
Umzug in einen Bereich weit außerhalb 
des Stadtkerns. Aber Dr. Koch ist zu-

versichtlich, dass dies für seine Pati-
enten kein Problem darstellt. Er sagt: 
„Wir sind wunderbar mit der Buslinie 
371 zu erreichen.“
Die Praxis hat Anfang Juli ihren Betrieb 
aufgenommen. Auf längere Sicht wird 
es noch formale Änderungen geben.
Dr. Koch: „Geplant ist, dass ich zu-
nächst eine internistische Einzelpra-
xis hier an der Universität neben der 
Ambulanz betreibe. In dieser Zeit bin 
ich noch kassenärztlich tätig. Später 
soll diese Praxis in die Universtiäts-
Ambulanz integriert werden, d.h. die 
Leistungen, die dann in der Praxis er-
bracht werden, werden in Zukunft mit 
den Sonderverträgen der Universitäts-
Ambulanz abgerechnet. Es gibt also 
keine Belastungen der Kollegen in Wit-
ten durch meine zusätzliche Tätigkeit.“

Aber das ist Zukunftsmusik und wahr-
scheinlich eher weniger von Belang für 
das Interesse der Patienten. Für sie 
dürfte eher von Interesse sein, dass sie 
das gewohnte Leistungsspektrum und 
die damit verbundene Kompetenz wei-
terhin bekommen, nur eben an anderer 
Stelle und mit günstigeren baulichen 
Gegebenheiten als vorher. 

Internistische Praxis Dr. Frank E. Koch ist ins FEZ gezogen
Ebenerdig und barrierefrei – Gute Anbindung an Buslinie 371

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS

Dr. Frank E. Koch und sein Praxis-Team 
empfangen ihre Patienten nun in den 
neuen Räumlichkeiten im FEZ an der 
Alfred-Herrhausen-Str. 44.

die Wärmetherapie eine ef-
fektive Möglichkeit zur Be-
handlung von Lumbago in 
der Physiotherapie dar. 

Zudem wirkt sich die Wär-
metherapie auch positiv auf 
die körpereigenen Regenera-
tionsmechanismen aus: Der 
Stoffwechsel wird angeregt, 
Sauerstoff kann leichter 
transportiert werden, Stoff-
wechselprodukte werden 
schneller abgebaut und so-
mit der Muskeltonus besser 
reguliert. 

Auch steigert sich durch die 
Erwärmung die Durchblutung 
von Haut, Bindegewebe und 
umliegenden Strukturen. Die 
Gefäße weiten sich, sodass 
das Blut leichter hindurch-
fließen kann. Somit können 
Nährstoffe besser trans-
portiert und aufgenommen 
werden und der natürliche 
Heilungsprozess wird unter-
stützt. 

Fango, Heiße Rolle und Co.
In der Physiotherapie kom-
men verschiedene Formen 
der Wärmetherapie zum Ein-
satz. Durch Fangopackun-
gen, die aus erwärmtem 
mineralischem Schlamm be-
stehen, wird die Muskulatur 
entspannt. Auch Rotlicht-Be-
handlungen können helfen, 
da so das Gewebe erwärmt 
und die Durchblutung an-
geregt wird. Die heiße Rolle 
bietet neben der Wärme ei-
nen zusätzlichen Massageef-
fekt. Dabei werden Handtü-
cher trichterförmig aufgerollt 
und in heißem Wasser ge-
tränkt. Der Therapeut rollt 
sie dann auf der betroffenen 
Körperstelle unter sanftem 
Druck aus. Wärmepflaster 
geben über einen längeren 
Zeitraum wohltuende Wärme 
in dem schmerzenden Be-
reich ab. Auch heiße Bäder 
mit verschiedenen Wasser-
temperaturen können Linde-
rung schaffen.

Vielseitige Wärme
Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Anwen-
dung von Wärme gerade im 
Bereich der Lendenwirbel-
säule sehr vielseitig ist und 
sie ein wahres Zaubermit-

tel gegen den Hexenschuss 
sein kann. Sie kann nicht 
nur innerhalb der Physio-
therapie, sondern auch im 
alltäglichen Umfeld zur Be-
handlung von Schmerzen 
genutzt werden. 

Vanessa Deppe
Physiotherapeutin

Zentrum für Prävention, Thera-
pie, Rehabilitation und sport-
medizinische Diagnostik der 

St. Elisabeth Gruppe am 
Standort Marien Hospital Witten

Nadine Hirsch
Physiotherapeutin

Zentrum für Prävention, Thera-
pie, Rehabilitation und sport-
medizinische Diagnostik der 

St. Elisabeth Gruppe am 
Standort Marien Hospital Witten
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Bei der Tuberkulose handelt 
es sich um eine schwere, 
meldepflichtige Infektions-
krankheit. Verursacht wird 
sie durch bestimmte Bak-
terien, sogenannte säure-
feste Stäbchen. Obwohl die 
Krankheit weltweit gesehen 
häufig auftritt, ist sie in 
Deutschland eher auf dem 
Rückzug.
Die Ansteckung erfolgt meist 
über die Atemluft, dabei 
werden die Bakterien ein-
geatmet und können in die 
Lunge gelangen. Diese ist 
am häufigsten von dieser 
Infektion betroffen. Eine Er-
krankung anderer Organe ist 
aber möglich. Auftretende 
Symptome sind beispiels-
weise Husten, Nachtschweiß, 
Gewichtsverlust oder eine 
erhöhte Temperatur.  

Wie entstehen 
Verkalkungen in der Lunge?
In den meisten Fällen bricht 
eine Tuberkuloseerkrankung 
nicht aus, da der Körper die 
Erreger durch die eigene 

Immunabwehr eindämmt. 
So entstehen knötchenför-
mige Strukturen, welche 
nach einiger Zeit vernarben 
und verkalken können. Die 
Erreger können jedoch im 
Inneren dieser gebildeten 
Kapseln aktiv bleiben. Die 
meisten Menschen haben in 
dieser Phase keine oder nur 
wenig Symptome wie etwa 
eine Erkältung. 

Wie können die Verkalkun-
gen festgestellt werden?
Häufig wird eine solche Ver-
kalkung zufällig bei Bild-
aufnahmen der Lunge ent-
deckt. Dabei findet sich die 
Verkalkung typischerweise 
im oberen Teil der Lunge, 
sie kann sich aber auch in 
anderen Lungenabschnit-
ten wiederfinden. Wird eine 
Verkalkung im Röntgen oder 
CT festgestellt, können spe-
zielle laborchemische Tes-
tungen erfolgen, die dann 
anzeigen, ob die Verkalkung 
tatsächlich mit einer Infekti-
on durch Tuberkulosebakte-

rien in Verbindung gebracht 
werden kann. In bestimmten 
Fällen kann auch eine Spie-
gelung der Lunge erforder-
lich sein. Dabei führt der Arzt 
einen speziellen Schlauch, 
ein sogenanntes Broncho-
skop, über Mund oder Nase 
in die Atemwege ein und 
kann so die Lunge und die 
Atemwege untersuchen. 

Wann ist eine Behandlung 
notwendig?
Bei gesunden Betroffenen 
besteht in Bezug auf die 
entstandene Verkalkung in 
der Lunge kein Handlungs-
bedarf. Kommt es jedoch zu 
einer Immunschwäche, zum 
Beispiel durch Medikamente 
oder eine das Immunsystem 
schwächende Erkrankung, 
kann es über den verkalk-
ten Entzündungsherd und 
die darin noch aktiven Er-
reger zu einer erneuten Er-
krankung mit Tuberkulose 
kommen. Man spricht dann 
von einer sogenannten Re-
aktivierung. Diese kann eine 

monatelange Behandlung 
mit mehreren Antibiotika er-
forderlich machen. Aufgrund 
der vorhandenen Arzneimit-
tel gilt die Tuberkulose aber 
als gut behandelbar. Wichtig 
ist dabei die regelmäßige 
Einnahme der Antibiotika 
über die gesamte Dauer des 
notwendigen Zeitraums

Oftmals unentdeckt – 
Lungenverkalkungen durch Tuberkulose
Die meisten Patienten haben bei einer Lungenverkalkung wenige oder gar keine Beschwerden, weshalb sie oft-
mals unbemerkt bleibt. Häufig wird eine Verkalkung im Rahmen von Bildaufnahmen der Lunge durch Röntgen 
oder CT nur zufällig entdeckt. Eine typische Erkrankung, welche zu einer Lungenverkalkung führen kann, ist die 
Tuberkulose. 

Dr. Monika Segelbacher
Oberärztin

Klinik für Innere Medizin und 
Gastroenterologie

Marien Hospital Witten

»Ich fi nde, es ist an der 
Zeit, die Menschen wahr-
haft ernst zu nehmen.«

stadt
entwicklung

Mut

<< Abb.: Lars Stucka (Architekt NL) Viele Jahre ehrenamtliches Engagement in 
 sozialen und kulturellen Initiativen in Witten und anderswo, z.B. in einer Favela 
in São Paulo, Brasilien; Mitinitiator des Ausstellungsformates »Sagentage« in 
Witten

Mut für Stadtentwicklung
Zukunftsfähige Konzepte der Stadtentwicklung für Verkehr, 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit müssen ineinandergreifen, 
wir brauchen einen Gesamtplan Witten 2040. Diese Stadt-
planung muss zusammen mit der Bürgerschaft erfolgen, 
mit und für Wittener Bürger*nnen. Die wichtigste Grund-
lage dafür bildet die Quartiersarbeit, wo Nachbar*innen 
für ihr direktes Umfeld aktiv werden, wie es sich beispiel-
haft im Wiesenviertel und im »Hohenzollern-Viertel« zeigt. 
 Witten soll das Alleinstellungsmerkmal der grünen Uni-
versitätsstadt  an der Ruhr weiterentwickeln.

Wählen Sie – uns am besten!   
Kommunalwahl 2020

bürgerforum Witten: Gegründet als 
unabhängige Wählergemeinschaft und 
Alternative zu den bekannten Parteien. 
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse  
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlich-
keit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik 
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch 
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de

       @buergerforumwitten
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Gerade im ersten Lebensjahr 
stellt der Keuchhusten eine 
ernste gesundheitliche Be-
drohung für Kinder dar. Im-
mer wieder werden schwere 
Erkrankungsverläufe beob-
achtet. Atemnot durch ange-
schwollene Atemwege und 
Erbrechen sind häufige Be-
gleiterscheinungen. Bei klei-
nen Kindern können Atem-
pausen lebensgefährlich 
werden, insbesondere im 
Schlaf. Die Impfung gegen 
Keuchhusten gehört zu den 
Kombinationsimpfungen, 
die von der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) ab dem 
dritten Lebensmonat emp-
fohlen und von den gesetzli-
chen Krankenkassen für ihre 
Versicherten bezahlt wer-
den. Auffrischungsimpfun-
gen sind im Alter von fünf 
bis sechs Jahren sinnvoll. 
Eine Pflicht zu dieser Imp-
fung gibt es in Deutschland 
nicht. „Eltern sollten jedoch 
bedenken, dass sie durch 

vorbeugendes Impfen unter 
Umständen schwerwiegen-
de Gesundheitsschäden von 
ihrem Kind abwenden kön-
nen“, so Kock.
Aber nicht nur bei Kindern 
ist die Impfung relevant. 
Auch für Erwachsene wird 
die Auffrischungsimpfung 
gegen Keuchhusten von der 
Ständigen Impfkommission 
empfohlen. Sie wird einma-
lig als Kombinationsimpfung 
mit der Impfung gegen Teta-
nus und Diphterie durchge-
führt. „Zu der Impfung wird 
geraten, weil weder eine 
durchgemachte Erkrankung 
noch die empfohlene Grun-
dimmunisierung im Kindes-
alter ein Leben lang vor der 
Erkrankung schützen“, so 
Kock.
Keuchhusten (Pertussis) 
wird durch ein Bakterium 
mit Namen Bordetella per-
tussis übertragen. Die Anste-
ckung erfolgt über kleinste 
Tröpfchen, die beim Husten 

oder Niesen ver-
sprüht werden. 
Die Erkrankung ist 
hochansteckend 
und langwierig. 
Nach einer Inkuba-
tionszeit von ein 
bis zwei Wochen 
(maximal jedoch 
20 Tagen) tre-
ten die typischen 
Krankheitserschei-
nungen auf, die in 
der Regel einige 
Wochen bis Mona-
te andauern. 
Anfangs kommt es zu 
Schnupfen, eventuell Hei-
serkeit und Husten. Sofern 
Fieber auftritt, ist es eher 
niedrig. Diese grippeähnli-
chen Symptome dauern ein 
bis zwei Wochen an. Im Ver-
lauf entstehen heftige Hus-
tenanfälle, die der Krankheit 
ihren Namen geben. Diese 
Hustenattacken gehen häu-
fig mit Erbrechen einher und 
können sehr zahlreich sein. 

Die Dauer dieses Erkran-
kungsstadiums kann vier 
bis sechs Wochen betragen. 
Dann folgen sechs bis zehn 
Wochen, in denen die Hus-
tenanfälle allmählich abklin-
gen.

Keuchhusten im Ennepe-Ruhr-Kreis:

Infektionsfälle gestiegen
„Auffrischungsimpfung für Erwachsene nicht vernachlässigen“

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Anzahl der nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Keuchhustenfälle im Jahr 2019 ge-
stiegen. Insgesamt wurden 52 Infektionsfälle gemeldet, in 2018 waren es noch 51. Das teilte heute die AOK NordWest auf 
Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. „Aufgrund dieser Entwicklung raten wir, unbedingt die 
empfohlenen Impfungen insbesondere bei Säuglingen und Kindern vorzunehmen. Aber auch die Auffrischungsimpfung bei 
Erwachsenen sollte nicht vernachlässigt werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Keuchhusten kann insbe-
sondere für Kinder eine 
ernste gesundheitliche Be-
drohung darstellen. Daher 
rät die AOK zur Impfung. 
Foto: AOK/hfr.

»Ich fi nde, es ist an der 
Zeit, die Menschen wahr-
haft ernst zu nehmen.«

stadt
entwicklung

Mut

<< Abb.: Lars Stucka (Architekt NL) Viele Jahre ehrenamtliches Engagement in 
 sozialen und kulturellen Initiativen in Witten und anderswo, z.B. in einer Favela 
in São Paulo, Brasilien; Mitinitiator des Ausstellungsformates »Sagentage« in 
Witten

Mut für Stadtentwicklung
Zukunftsfähige Konzepte der Stadtentwicklung für Verkehr, 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit müssen ineinandergreifen, 
wir brauchen einen Gesamtplan Witten 2040. Diese Stadt-
planung muss zusammen mit der Bürgerschaft erfolgen, 
mit und für Wittener Bürger*nnen. Die wichtigste Grund-
lage dafür bildet die Quartiersarbeit, wo Nachbar*innen 
für ihr direktes Umfeld aktiv werden, wie es sich beispiel-
haft im Wiesenviertel und im »Hohenzollern-Viertel« zeigt. 
 Witten soll das Alleinstellungsmerkmal der grünen Uni-
versitätsstadt  an der Ruhr weiterentwickeln.

Wählen Sie – uns am besten!   
Kommunalwahl 2020

bürgerforum Witten: Gegründet als 
unabhängige Wählergemeinschaft und 
Alternative zu den bekannten Parteien. 
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse  
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlich-
keit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik 
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch 
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de

       @buergerforumwitten



Eine Spende von 1.500 Euro 
hat die Amts-Apotheke in 
Bochum-Langendreer jetzt 
an die Aktion Lichtblicke e.V. 
übergeben. „Bei dem Be-
trag handelt es sich um den 
Gegenwert von Amtstaler-
Spenden unserer Kunden“, 
erklärt Dr. Sabrina Schröder-
Hickery, Inhaberin der Amts-
Apotheke. „Mit dem Geld 
sollen Alleinerziehende oder 
Familien mit Kindern unter-
stützt werden, die durch die 
Corona-Krise in Not geraten 
sind“, so Dr. Schröder-Hi-
ckery weiter. Die Bochumer 
Apothekerin ist überrascht, 
wie sehr sich ihre Kunden in 
diese Spendenaktion einge-
bracht haben: „Mein Team 
und ich freuen uns riesig, 
dass sich unsere Kunden so 
hilfsbereit und solidarisch in 
dieser Krisenzeit zeigen.“   

Die Amts-Taler können die 
Kunden gegen vielen nützli-
che Dinge eintauschen oder 
auch als „Zahlungsmittel“ 
bei verschiedenen Part-
nergeschäften in Bochum-
Langendreer einlösen. Aber 

sie können auch für gute 
Zwecke gespendet werden. 
Dabei unterstützt die Amts-
Apotheke häufig Kinder mit 
den Spenden der Kunden, 
die am Ende von der Apo-
theke immer noch auf eine 
runde Summe aufgestockt 
werden. So wurde über 
Jahre das Gelsenkirchener 
Kinderhospiz mit größeren 
Beträgen bedacht. „Aber es 
geht nicht immer nur um in 
Not geratene Kinder“, erklärt 
Dr. Sabrina Schröder-Hicke-
ry. So hat die Amts-Apothe-
ke auch ein lokales Projekt 
ins Leben gerufen, das sich 

„Kultur und Soziales für Kin-
der“ nennt. Dieses Projekt, 
in dessen Namen schon 
verschiedene kulturelle Ak-
tionen mit Kindern durch-
geführt werden konnten, 
kommt in Langendreer sehr 
gut an und wird parallel zur 
Sonderspenden-Aktion wei-
tergeführt. Als nächstes wird 
die Aktion „Tierische Alte 
Bahnhofstraße“ des Vereins 
„Langendreer hat‘s!“ unter-
stützt, die ihrerseits auch 
vom Bochum Marketing ge-
fördert wird und vorrangig 
Schülern der LWL-Förder-
schule zugute kommen soll. 
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Dienstag, 11. August
Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr

Apothekenkunden spendeten für durch Corona
in Not geratene Familien
Apotheken-Inhaberin Dr. Sabrina Schröder-Hickery übergab 1.500 Euro an die Aktion Lichtblicke

Leitete den Gegenwert der gespendeten Amts-Taler an die 
Aktion Lichtblicke weiter: Dr. Sabrina Schröder-Hickery, In-
haberin der Amts-Apotheke Bochum-Langendreer. Mit dem 
Geld soll Familien geholfen werden, die durch die Corona-
Krise in Not geraten sind.
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APOZEPT
Jederzeit mobil bestellen

und kostenlos nach Hause 
liefern lassen

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.amtsapotheke.de

 

  

 

GANZ EINFACH!
IHR REZEPT PER APP

BESTELLUNG MIT APOZEPT

A  Einfach die App herunterladen
B  PLZ 44892 eingeben und 
 Amts-Apotheke auswählen
C  Rezept oder Produkt fotografieren 
 und sofort eine Bestellung abschicken

NEU!

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-Hickery e.K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum . Tel.: 0234 280717
www.amtsapotheke.de . bestellung@amtsapotheke.de

Öffnungszeiten (unverändert):  
Mo. - Fr.:  8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:  8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Das 125jährige Firmenjubiläum begeht in diesem Jahr das Ge-
schäft Hoeper, Schuhhaus und Fußpflege, an der Johannisstra-
ße 12 in der Wittener City. Karl-Dieter Hoeper führt das Geschäft 
in 3. Generation. Zweifelsohne ist er ein Wittener Urgestein. 
Wie sehr der Name Hoeper und das Geschäft mit dem Standort 
Witten verbunden sind, zeigt eine Fotoausstellung, die bereits 
zum 120jährigen Bestehen vor fünf Jahre den Kunden und Inte-
ressenten präsentiert wurde und jetzt – aus gegebenem Anlass 
– wieder hervorgeholt wurde. Viele Bilder zeigen, wie es in den 
30er Jahren dort ausgesehen hat und wie sich das Umfeld in 
diesem Bereich verändert hat. Dass sich auch das Geschäftsfeld 
des Unternehmens Hoeper verändert hat, ist eindeutig: So fir-
mierte das Geschäft in seinen Anfängen zunächst als „Friseur, 
Heilgehülfe, Zahntechniker und Verkauf von Zigarren“. Die Wei-
chen für das heutige Geschäftsfeld stellte Karl-Dieter Hoeper 
selbst. Das Geschäft Hoeper stellt sich heute dar als eine  mo-
derne Fußpflegepraxis mit einem umfangreichen Angebot an 
bequemen, fußgerechten Schuhen namhafter Marken.

Von Dienstag bis Freitag ist die Bibliothek von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. „Der Besuch ist weiterhin nur mit Leseausweis und 
Registrierung gestattet“, sagt Bibliotheksleiterin Christine Wolf. 
Eingelassen werden Erwachsene, Erwachsene mit Kindern aus 
dem eigenen Haushalt und Kinder ab acht Jahre auch ohne 
Begleitung. Im Gebäude besteht weiterhin Maskenpflicht (auch 
für Kinder ab 6 Jahre), die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 
zwei  Stunden. Internet, Drucker und Kopierer können unein-
geschränkt genutzt werden. Auch das Lesecafé mit dem Kaf-
feeautomaten kann besucht werden. In der 3. „Grünen“ Etage 
sowie im Erdgeschoss in der „Roten“ Etage stehen insgesamt 
14 Lernarbeitsplätze zur Verfügung, die tageweise persönlich 
reserviert werden können. „Bitte sprechen Sie uns an“, sagt 
Christine Wolf. Weitere Informationen unter https://www.kultur-
forum-witten.de/bibliothek/

Bibliothek Witten ist wieder 
an Samstagen geöffnet
Die Bibliothek Witten ist ab sofort auch wieder an Samstagen 
von 10 bis 13 Uhr geöffnet, damit Berufstätige es leichter ha-
ben, die Bibliothek zu besuchen. 
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Doch er hinterlässt einen 
bleibenden Eindruck – bei 
Patienten ebenso wie bei 
Kollegen. „Ihre persönliche 
Zuwendung und Empathie 
gegenüber den Patienten 
haben uns alle immer wie-
der beeindruckt und waren 
Spiegelbild Ihrer persönli-
chen Ausstrahlung und Ihrer 
medizinischen Kompetenz“, 
würdigte Heinz-Werner Bit-
ter, Geschäftsführer der 
Evangelischen Krankenhaus-
gemeinschaft Herne | Cast-
rop-Rauxel das langjährige 
Wirken Kurzejas. 

Dabei standen die Zeichen 
in jungen Jahren längst nicht 
auf Medizin, sondern viel-
mehr auf Fußball. In Dzie-
wietlice in Niederschlesien 
geboren, kickte Kurzeja 
schon mit 17 Jahren in der 
höchsten polnischen Spiel-
klasse, er stand später mit 
dem Vater von Nationalspie-
ler Miroslav Klose auf dem 
Platz und ist bis heute mit 
dem Vater von Lukas Podol-
ski befreundet. Der Fußball 

war sein Leben – und er war 
es schließlich auch, der ihn 
zur Medizin brachte: Einer 
seiner medizinischen Be-
treuer sah großes Potenzial 
in dem jungen Polen. Doch 
der wollte das Profi-Fußball-
trikot nicht gänzlich gegen 
den Arztkittel eintauschen 
– und so kombinierte er ein-
fach seine Fußballkarriere 
mit seinem Studium an der 

Medizinischen Hochschule 
in Katowice. Später als As-
sistenzart in Zabrze tätig, 
führte der Fußball ihn 1979 
vom polnischen Rekord-
meister Górnik Zabrze ins 
Ausland – nach Klagenfurt in 
die österreichische Liga. Am 
Landeskrankenhaus in Kla-
genfurt setzte er die Ausbil-
dung zum praktischen Arzt 
fort und spezialisierte sich 
1984 nach dem Ende seiner 
aktiven Fußballlaufbahn auf 
die Strahlentherapie. 

Als Assistenzarzt für Strah-
lentherapie wechselte Kur-
zeja 1988 nach Deutschland 
ans Allgemeine Kranken-
haus Hagen, wo er 1992 
seine Facharztausbildung 
abschloss und als Ober-
arzt und Stellvertreter des 
Chefarztes in der Klinik für 
Strahlentherapie und Radi-
oonkologie tätig war. Über 
Bochum kam er im Oktober 
2010 schließlich nach Wit-
ten, wo er als Chefarzt die 
Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie am EvK 

leitete. „In den vielen Jahren 
Ihrer ärztlichen Tätigkeit ha-
ben Sie die Strahlentherapie 
und die Radioonkologie als 
einziges Behandlungsange-
bot im Stadtgebiet und im 
Ennepe-Ruhr-Kreis und über 
die Stadtgrenzen hinaus mit 
hoher medizinischer Kom-
petenz repräsentiert“, lobte 
Heinz-Werner Bitter.  

Obwohl er seine Fußballkar-
riere längst beendet hatte, 
frönte Kurzeja übrigens auch 
in Witten noch seiner Lei-
denschaft und glänzte bei 
den Fußballturnieren des 
EvK Witten in der Kranken-
hausmannschaft stets als 
Libero und Trainer. Doch ob 
auf dem Platz oder im Kran-
kenhaus – eines stand für 
den Chefarzt immer außer 
Frage: „Die Mannschaft ist 
das Wichtigste.“ Und diese 
Mannschaft übergibt er nun 
in andere Hände: Dr. Tho-
mas Hero tritt als Chefarzt 
der Klinik für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie sei-
ne Nachfolge an. 

Jozef Kurzeja, Chefarzt der 
Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie im EvK 
Witten hat sich in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Abpfiff für Jozef Kurzeja
Langjähriger Chefarzt am EvK Witten geht in den Ruhestand

Jozef Kurzeja ist ein Teamplayer – nicht nur im Fußballtrikot, sondern auch im Arztkittel. Zehn Jahre lang leitete er als 
Chefarzt die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie im Evangelischen Krankenhaus Witten. Mit 72 Jahren längst 
in der Nachspielzeit, ist nun Abpfiff für den Mediziner: Jozef Kurzeja verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. 

Verabschiedeten Jozef Kurzeja (4.v.l.) in den Ruhestand: Brunhild Schmalz und Heinz-Werner Bitter von der Geschäftsfüh-
rung der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel, Prof. Dr. Irenäus A. Adamietz, Geschäftsführender Direktor 
Strahlentherapie, Nachfolger Dr. Thomas Hero, EvK-Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel und Dr. Mario Iasevoli, Ärztli-
cher Direktor und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am EvK Witten.
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Das perfekte Geschenk – 
Luftaufnahmen von Ihrem Haus /Grundstück

l Drohnenflug und -Fototermin nach Absprache *

l Aufnahmen nach Ihren Vorstellungen

l Ein Abzug in 30 x 20 cm (andere Größen nach 
   Absprache möglich)

l Sämtliche Fotos als digitale Dateien zur
   eigenen Weiterverarbeitung

 * Drohnenflüge nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen und bei drohnenflugtauglichen Witterungsbedingungen

60,00 €

60,00 €

Uro-Geriatrie – Der „Blick über den Tellerrand“ hilft, die
medizinische Versorgung älterer Menschen zu optimieren

Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik 
für Urologie am EvK Witten 
sowie Professor für Uro-
Geriatrie an der Uni Witten/
Herdecke, und Dr. Joachim 
Stein aus Großburgwedel 
werden die Veranstaltung 
moderieren und eine Reihe 
hochkarätiger Experten aus 
diesem Bereich der Medizin-
wissenschaften als Referen-
ten begrüßen. 

Die Uro-Geriatrie ist nicht 
ganz neu, aber immerhin 
noch so frisch, dass es an-
gebracht erscheint, diese In-
terdisziplin zu erklären. Prof. 
Dr. Wiedemann schafft dies 
in seiner Einladung zum 3. 
Deutschen Uro-Geriatrie-Tag 
mit nur wenigen aber über-
zeugenden  Worten: „Kein 
Fachgebiet betreut neben 

der Geriatrie so alte Patien-
ten wie die Urologie – daher 
macht der `Blick über den 
Tellerrand´ Sinn.“ Und wie! 
Schon beim 31. Kongress 
der Deutschen Kontinenz 
Gesellschaft im vergangen 
Jahr konnten die Fach-Refe-
renten aus dem Bereich der 
Uro-Geriatrie – allen voran 
die Wittener – glaubhaft dar-
stellen, dass die Uro-Geriat-
rie ein wichtiger Bestandteil 
der Medizin der Zukunft sein 
wird. Dabei ist die Uro-Geri-
atrie sicherlich ein unglaub-
lich weites Forschungsfeld, 
in dem sich ständig neue 
Aspekte auftun. Trotzdem 
verharrt die Uro-Geriatrie 
nicht im Elfenbeinturm der 
Wissenschaft, sondern sie 
ist viel mehr allein schon 
aus ihrem Anspruch heraus 
patientenorientiert und legt 

Wert auf die praktische Re-
levanz. Diese wurde bisher 
im wissenschaftlichen Alltag 
und in der Fortbildungsrea-
lität eher vernachlässigt. So 
darf es nicht verwundern, 
wenn manch eine Erkennt-
nis aus den diesbezüglichen 
neuesten Forschungsarbei-

ten schon zeitnah Einzug 
in den medizinischen Alltag 
hält. Im aktuellen Fall stehen 
fachübergreifende Themen 
wie das Delir, die Sarcope-
nie auch unter Androgen-
entzug sowie Arzneimittel-
interaktionen und Stürze im 
Mittelpunkt.

Am 15. Oktober ist Witten zum dritten Mal für einen halben 
Tag Deutschlands Epizentrum für die Mediziner, die sich 
der Schnittstelle zwischen der Geriatrie, also der Altersme-
dizin, und der Urologie verschrieben haben. Es handelt sich 
hierbei um den 3. Deutschen Uro-Geriatrie-Tag, eine fach-
übergreifende Fortbildungsveranstaltung, die diesmal nicht 
im mit-ausrichtenden Ev. Krankenhaus Witten stattfindet, 
sondern im Ardey Hotel Witten.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann (rechts), hier bei einem seiner 
Vorträge anlässlich des 31. Kongresses der Deutschen Kon-
tinenzegesellschaft, ist einer der Pioniere der Uro-Geriatrie 
und Begründer des Deutschen Uro-Geriatrie-Tages, der im 
August nun schon zum 3. Mal in Witten stattfindet, diesmal 
im Ardey Hotel.

3. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag in Witten:



Juli / August 2020

Die erste digitale Mitgliederversammlung des KreisSportBundes Ennepe-Ruhr mit insgesamt 41 Teilnehmenden aus 26 
Vereinen und Stadtsportverbänden verlief reibungslos. Der amtierende Vorstand (Dirk Engelhard, Axel Sommerfeldt, Phil-
ipp Topp, Beate Vohwinkel, Susanne Fuchs, Matthias Kiehm, Michael Heise, Lars Mittkowski und Jan Weckelmann) wurde 
ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. Jan Weckelmann scheidet nach vier aktiven Jahren als ein Vorsitzender 
der Sportjugend auch aus dem KSB-Vorstand aus. Alle anderen wurden einstimmig wiedergewählt oder bestätigt. Neu 
ins Vorstands-Team kommen Sarah Quirbach für die Sportjugend und Sabine Kelm-Schmidt. Die Hattingerin ist seit vielen 
Jahren stellvertretende Landrätin und Vorsitzende des Ausschusses Sport, Freizeit und Kultur im EN-Kreis.

Mitgliederversammlung im Wohnzimmer:

Dirk Engelhard als Vorstandsvorsitzenden
des KSB-EN wiedergewählt

Die Sportvereine konnten 
sich über ihren heimischen 
PC oder Tablet in die 90 
minütige Videokonferenz 
aus der Geschäftsstelle in 
Witten schalten. Olaf Scha-
de, Landrat des EN-Kreises, 
überbrachte die besten 
Wünsche an den Vorstand 
und dankte den Ehrenamt-
lern in den Sportvereinen 
für ihre engagierte Arbeit.  
Er wisse, das insbesondere 
in dieser schwierigen Zeit 
die Vereine mühsame Arbeit 
leisten, um den Sportbetrieb 
aufrecht erhalten zu können 
und setze dabei auf eine 
enge Zusammenarbeit mit 
dem KSB-EN und den neun 
Stadtsportverbänden.

Dirk Engelhard lobte die 
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Politik, der 
Kreisverwaltung und den 

Kommunen. Die Zielverein-
barung zwischen dem EN-
Kreis und dem KSB-EN hat 
sich als Arbeitsgrundlage 
bewährt und „mit diesem 
haupt- und ehrenamtlichen 
Team macht die Arbeit rich-
tig Spaß – ich freue mich auf 
zwei weitere Jahre im orga-
nisierten Sport des EN-Krei-
ses!“ Auch wenn der KSB-EN 
immer noch der mit-
gliederstärkste Bund 
im Ruhrgebiet ist, 
geben die sinkenden 
Mitgliederzahlen in 
unseren Vereinen zu 
denken. „Der Breiten-
sport ist stärker denn 
je geprägt von ge-
sundheitsorientierten 
Kursangeboten. Die 
klassische Mitglied-
schaft wird weniger, 
die Aufgabenkomplexität in 
den Sportvereinen (Anträ-

ge, Gesetze, Auflagen) steigt 
und das macht es den ehren-
amtlichen Funktionsträgern 
in den Vereinen schwer“, 
so Engelhard in seiner Be-
grüßung. Die Sportvereine 
waren zufrieden mit den Er-
gebnissen der letzten Jahre, 
mahnten allerdings die teils 
holprige Kommunikation im 
Rahmen der Wiederöffnung 

der Sportstätten an. 

„Der KSB-EN möge sich für 
möglichst einheitliche Re-
gelungen und schnelle Ent-
scheidungswege bei der 
Wiederaufnahme des Sport-
betriebes in den Kommunen 
des EN-Kreises einsetzten“, 
so Klaus Rauhaus von der 
Roten Erde Schwelm. 

Die digitale Mitgliederversammlung des Kreissportbundes 
Ennepe-Ruhr (KSB EN)
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»... beim Thema Museum 
und Bibliothek sehr wohl 
Vieles erreicht!«

kultur
Mut

<< Abb. v. li.: Harald Kahl, Bildhauer und Kunstlehrer, verheiratet, ein 24-jähriger 
Sohn; seit 2014 Mitglied im Stadtrat und im Verwaltungsrat Kulturforum, seit April 
2018 Vorsitz bürgerforum, aktiv im Förderverein Märkisches Museum und in der 
Initiative Hammerteich.
Prof. Dr. Manfred H. Wolff, Mikrobiologe (Emeritus Universität Witten/Herdecke), 
 verheiratet, eine 29-jährige Tochter; Mitglied im Kulturbeirat, aktiv im Kunstverein 
Witten, Autoren-, Seminar- und Vortragstätigkeit.

Mut für Kultur
Der Zusammenhalt der Menschen in Witten ist uns wichtig, 
Kultur sehen wir als »Kitt der Gesellschaft«. Wir engagieren 
uns deshalb in Kunst- und Fördervereinen, in Initiativen und 
Plattformen und wollen – gerade in Zeiten knapper Kassen –
Kultur wertschätzen, demokratisieren und besser ausstatten. 
Das gilt sowohl für die städtischen Angebote mit allen Insti-
tuten des Kulturforums als auch für die Freie Szene, die der 
eigentliche Akteur der Kulturproduktion ist. Die Vielfalt der 
kulturellen Angebote, die Buntheit, und das Bemühen   um 
höhere Qualität gehören immer zusammen, ergänzen sich.

Wählen Sie – uns am besten!   
Kommunalwahl 2020

bürgerforum Witten: Gegründet als 
unabhängige Wählergemeinschaft und 
Alternative zu den bekannten Parteien. 
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse  
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlich-
keit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik 
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch 
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de

       @buergerforumwitten
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»... beim Thema Museum 
und Bibliothek sehr wohl 
Vieles erreicht!«

kultur
Mut

<< Abb. v. li.: Harald Kahl, Bildhauer und Kunstlehrer, verheiratet, ein 24-jähriger 
Sohn; seit 2014 Mitglied im Stadtrat und im Verwaltungsrat Kulturforum, seit April 
2018 Vorsitz bürgerforum, aktiv im Förderverein Märkisches Museum und in der 
Initiative Hammerteich.
Prof. Dr. Manfred H. Wolff, Mikrobiologe (Emeritus Universität Witten/Herdecke), 
 verheiratet, eine 29-jährige Tochter; Mitglied im Kulturbeirat, aktiv im Kunstverein 
Witten, Autoren-, Seminar- und Vortragstätigkeit.

Mut für Kultur
Der Zusammenhalt der Menschen in Witten ist uns wichtig, 
Kultur sehen wir als »Kitt der Gesellschaft«. Wir engagieren 
uns deshalb in Kunst- und Fördervereinen, in Initiativen und 
Plattformen und wollen – gerade in Zeiten knapper Kassen –
Kultur wertschätzen, demokratisieren und besser ausstatten. 
Das gilt sowohl für die städtischen Angebote mit allen Insti-
tuten des Kulturforums als auch für die Freie Szene, die der 
eigentliche Akteur der Kulturproduktion ist. Die Vielfalt der 
kulturellen Angebote, die Buntheit, und das Bemühen   um 
höhere Qualität gehören immer zusammen, ergänzen sich.

Wählen Sie – uns am besten!   
Kommunalwahl 2020

bürgerforum Witten: Gegründet als 
unabhängige Wählergemeinschaft und 
Alternative zu den bekannten Parteien. 
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse  
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlich-
keit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik 
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch 
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de

       @buergerforumwitten

Der Internationale Flaggen-
tag der Mayors for Peace 
(=Bürgermeister für den 
Frieden), der seit 1996 all-
jährlich am 8. Juli stattfin-
det, wurde auch in Witten 
mit einer kleinen Veranstal-
tung auf dem Rathausplatz 
begangen. 

Eine Hauptdarstellerin wäre 
in diesem Fall Bürgermeiste-
rin Leidemann gewesen. Sie 
war aber nicht da. Dennoch 
dankte ihr der Sprecher des 
Wittener Friedensforums für 
die ideelle Unterstützung, 
denn auch sie gehört zu den  
Bürgermeistern für den Frie-
den.

Am 8. Juli 1996 hat der In-
ternationale Gerichtshof 
in einem Rechtsgutachten 
im Auftrag der Generalver-
sammlung der Vereinten Na-
tionen verkürzt festgestellt 
hat, dass die Androhung und 

der Einsatz von Atomwaffen 
grundsätzlich völkerrechts-
widrig sind. So wurde der 
8. Juli quasi ein Gedenktag 

für all diejenigen, die sich 
gegen Atomwaffen engagie-
ren. Dass dieses Thema so 
aktuell ist wie lange nicht 

mehr, konnten die Friedens-
aktivisten auf dem Rathaus-
platz den erschienenen Inte-
ressenten vermitteln. 

Flaggentag auf dem Rathausplatz:

Friedensaktivisten richteten Veranstaltung gegen Atomwaffen aus

Aktion zum Flaggentag auf dem Wittener Rathausplatz – Zwar wurde keine Flagge gehisst, 
aber ansonsten war man ganz beim Thema: Gegen Atomwaffen. Zu den Rednern gehörte 
auch Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Wittener Arzt, der die Zuhörer mit interessanten Fakten zur 
Friedfertigkeit der Nationen versorgte, die über Atomwaffen verfügen.
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Während sonst zum Saisonstart des beliebten Ausflugsschiffes im Frühjahr die Natur an der Ruhr gerade erwacht, standen 
in diesem Jahr die Blumen und Bäume in voller Blüte: Am 8. Juli 2020 startete die MS Schwalbe II Corona-bedingt ver-
spätet in ihren Fahrplan – nach kurzfristiger Behebung eines technischen Defekts und mit einigen Sicherheitsmaßnahmen 
an Bord.

MS Schwalbe II ist in eine 
ungewöhnliche Saison gestartet

„Wir freuen uns sehr, dass 
unsere MS Schwalbe II nun 
endlich wieder ihre belieb-
ten Touren über die Ruhr 
antreten kann“, sagt Markus 
Borgiel, Prokurist und Ver-
triebschef der Stadtwerke 
Witten. Drei Monate länger 
als üblich lag das Ausflugs-
schiff in seinem Winterquar-
tier an der Schleuse. Grund 
dafür ist, wie bei so vielen 
Freizeitaktivitäten in diesen 
Tagen, das neuartige Coro-
na-Virus.
„In den vergangenen Mo-
naten war die Lage noch zu 
ungewiss: Wie würden sich 
die Infektionszahlen ent-
wickeln, wann entschließt 
die Landesregierung welche 
Lockerungen – und welche 
Bedingungen sind daran 
geknüpft?“, erklärt Markus 
Borgiel. Zwar bekamen Aus-
flugsschiffe von der Landes-
regierung früh wieder grünes 
Licht, die Bedingungen auf 
etwas kleineren MS Schwal-
be II ließen aber keinen zei-
tigen Start zu – zum Wohle 
von Fahrgästen und Crew.
Das ist nun anders: „Da die 
Zahlen in Witten und Um-
gebung in den vergange-
nen Wochen relativ stabil 
geblieben sind, haben wir 
uns dazu entschlossen, die 
Schwalbe mit entsprechen-
den Sicherheitsmaßnahmen 
wieder auf die Ruhr zu schi-
cken“, so Markus Borgiel. 
Entsprechende Hygiene-Kon-
zepte hatten die Stadtwerke 
Witten bereits während der 
Ruhezeit ausgearbeitet.

Technischer Defekt vereitelt 
ersten Starttermin
Kurz vor dem eigentlichen 
Saison-Start am 1. Juli 2020 
kam dann der Dämpfer: 
Während der letzten Vor-
bereitungsarbeiten trat ein 

technischer Defekt auf. Die 
notwendige Spezialfirma 
konnte erst einen Tag vor 
dem geplanten Start kom-
men. Die Diagnose: Statt 
der gedachten kleinen Re-
paratur musste das betrof-
fene Aggregat ausgetauscht 
werden. Wegen ungewisser 
Liefer- und Reparaturzeit 
verschob sich der Start bis 
auf Weiteres.
Doch dann erfasste eine 
Glückswelle die MS Schwal-
be II: Die Lieferung erfolgte 
wider Erwarten sehr zügig. 
Noch dazu fand sich ein 
Mitarbeiter in den eigenen 
Stadtwerke-Reihen, der be-
reits berufliche Erfahrung 
mit dem betroffenen Teil 
hat. Gemeinsam mit weite-
ren engagierten Kollegen 
konnte das Teil kurzfristig 
ausgetauscht werden.

Keine Zwischenstopps, tele-
fonisch Tickets reservieren
Und so konnte die MS 
Schwalbe II endlich am 8. 
Juli 2020 in eine etwas un-
gewöhnliche Saison starten. 
Zum Beispiel fährt das Schiff 
ausschließlich Rundfahrten 
ab und bis Freizeitbad Heve-
ney, ohne Zwischenstopps 
an den Anlegern entlang der 

Ruhr. Während der Einstieg 
am Schwalbe-Anleger er-
folgt, steigen die Schiffsgäs-
te anschließend am Anleger 
der MS Kemnade wieder 
aus. So wird ein möglicher 
Kontakt der Fahrtgruppen 
vermieden.
Außerdem können Fahrti-
ckets ausschließlich bis zu 
vier Wochen im Voraus tele-
fonisch unter 02302 / 9173 
- 450 reserviert werden. 
Das Telefon ist während der 
Öffnungszeiten der Stadt-
werke Witten besetzt (Mo – 
Do: 08:30 – 15:30 Uhr; Fr: 
08:30 – 13:30 Uhr). So sind 
Fahrgäste gleich informiert, 
ob noch Plätze an Bord frei 
sind, und kommen nicht um-
sonst zum Einsteige-Anleger.

50 Fahrgäste sind erlaubt
Denn um den notwendigen 
Abstand einhalten zu kön-
nen, dürfen in dieser Saison 
nur maximal 50 Personen 
an Bord. Diese müssen sich 
an folgende weitere Sicher-
heitsmaßnahmen halten:
q Handdesinfektion bei Be-
treten des Schiffes
q Tragen von Mund-Nasen-
Schutz an Bord, außer am 
Sitzplatz
q Sitzplätze sollen möglichst 

nicht verlassen werden
q Es gelten die Husten- 
und Nies-Etikette sowie Ab-
standsregelungen
q Eingeschränkte Gastrono-
mie an Bord mit geschlosse-
nen Getränke und abgepack-
ten Snacks
q Zwischen den Fahrten 
werden alle Kontaktflächen 
gereinigt
q Flächendesinfektion in 
den für das Publikum zu-
gänglichen Bereichen (ein-
mal täglich)

Trauungen und 
Gesellschaftsfahrten 
wieder möglich
Eine weitere gute Nachricht: 
Auch Trauungen und Ge-
sellschaftsfahrten können 
– natürlich unter Einhaltung 
entsprechender Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen 
wieder an Bord der MS 
Schwalbe II stattfinden. In-
formationen und Beratung 
gibt es unter 02302 / 9173 
– 450.
Und so freuen sich die 
Stadtwerke Witten und ins-
besondere die Crew dar-
auf, noch vielen Fahrgästen 
schöne Stunden inmitten 
des grünen Ruhrtals bieten 
zu können.

Nimmt mit Verspätung Fahrt auf – Das Wittener Fahrgastschiff MS Schwalbe II



www.stadtwerke-witten.de/oekostrom

Ihr Strom: Natürlich.
Als Kunde der Stadtwerke Witten beziehen Sie bereits seit  
einigen Jahren Strom aus 100 % regenerativen Energiequellen 
wie z. B. Wasser- oder Windkraft. Und das ganz automatisch 
und ohne Zusatzkosten. Für Sie. Für Witten. Für morgen.

100 % ÖKOSTROM
AUTOMATISCH UND OHNE AUFPREIS.
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.

• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie 
• Klinik für Urologie 
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams 
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

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

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001


