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Witten impft...
...auch nach der Wittener Impfwoche, die von Arzt-
praxen der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten 
(ÄQW) ausgerichtet wurde. Nach einem etwas zögerli-
chen Start nahm die Impfwoche Fahrt auf, so dass Dr. 
Frank Koch, Vorsitzender der ÄQW, ein positives Fazit 
ziehen konnte. Trotz der zahlreichen Impfungen macht 
er den Erfolg dieser Aktion nicht an den Zahlen fest, 
sondern daran, dass in Witten das „Impfbewusstsein“
deutlich gestärkt wurde. Mehr hierzu im Innenteil.
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Witten in Äthiopien – von einer Urlaubsidee zu einer
beeindruckenden Erfolgsgeschichte

Äthiopien, Abessinien – mit diesem Begriff verbinden die meisten Reisenden etwas Geheimnisvolles, vom christlichen Kai-
serreich bis zum Armenhaus Afrika  ist die Geschichte dieses Landes -  eines der ältesten Hochkulturen der Welt. 
Bis 1974  war Äthiopien eine Monarchie, abgelöst durch eine kommunistische Militärdiktatur und der Volksrepublik Äthi-
opien.
1995 Beendigung der 
Militärdiktatur und Aus-
rufung der federalen, de-
mokratischen Republik 
Äthiopien.
Äthiopien wird oft als das 
Dach Afrikas beschrieben, 
etwa die Hälfte liegt über 
1.200 m über dem Mee-
resspiegel und ist geprägt 
durch seine Lage am ost-
afrikanischen Graben, der 
sich vom Roten Meer bis 
nach Mosambique über 
6.000 km erstreckt – ent-
standen vor ca. 35 Milli-
onen Jahren, als sich die 
arabische Landplatte von 
der afrikanischen Platte 
abtrennte.

Ein kurzer Vergleich:

Äthiopien              Deutschland

Fläche:                   1.127.127 km2           1/3= 357.112 km2

Einwohner:                    80 Millionen                  82 Millionen

Bevölkerungsdichte:                    100/km2                      231/km2

  Adis Abeba:                        37.000/km2

  Landbereich:                        1-10/km2

Lebenserwartung                       50 Jahre                      80 Jahre

Kindersterblichkeit:                          7 %                         0,3 %

Arztdichte:                               1/30.000                        4/1000

Krankenhäuser:                  89   (weniger als im Ruhrgebiet  für 5 Mio. Einwohner)
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Editorial
In Namibia gibt es den sogenannten „Namibia-Virus“. Wird 
man von ihm infiziert, so bewirkt dies keine gesundheitli-
chen Schäden, sondern nur das starke Verlangen, dort wie-
der hin zu wollen. Bei Äthiopien scheint es ähnlich zu sein. 
Befallen von diesem (Äthiopien-) „Virus“ sind zahlreiche Wit-
tener Ärzte und Vertreter anderer Berufsgruppen. Sie haben 
das starke Verlangen, in Äthiopien medizinisch-humanitäre 
Hilfe zu leisten. 

Und dies haben sie bereits im umfangreichen Maße getan. 
Sie haben den Verein „Etiopia Witten“ gegründet und damit 
eine starke, auch von der äthiopischen Regierung anerkann-
te, Basis für ihre mannigfaltigen Hilfsaktionen geschaffen. 
Was es an Hilfsaktion binnen der relativ kurzen Zeit seit Ver-
einsgründung gegeben hat, und wie das Ganze überhaupt 
ins Rollen gekommen ist, können 
Sie in dieser Ausgabe nachlesen. 

Aber Vorsicht: Die Lektüre könn-
te bewirken, dass auch Sie vom 
„Äthiopien-Virus“ befallen wer-
den. Wenn Sie nach dem Lesen 
das starke Verlangen haben, auch 
mal nach Äthiopien zu reisen, so 
fragen Sie Ihren Arzt - möglichst 
einen, der auch Etiopia Witten-
Mitglied ist. Er weiß Rat... Olaf Gellisch
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Durch tiefe Einschnitte entstanden eine Vielzahl von landschaftlichen Strukturen: Hochgebirge mit 
Alpina, Fauna, Flora bis zur Savanne mit Elefanten und Giraffen, vom tropischen Regenwald bis zur 
öden Steppe.
Ein Reiseführer über Äthiopien schreibt in seinem Vorwort: ,,Ein Land der Faszination, der Wider-
sprüche, der Armut. Ein Land, das den Reisenden nie mehr loslassen wird.“

Wer Äthiopien einmal lieben gelernt hat, 
wird es immer lieben. 
Das wusste unser äthiopischer Kollege Ahmedin Idris aus Witten, als er 2008 eine Safari mit Ärz-
ten durch Äthiopien organisierte. Wenn Ärzte unterwegs sind, sind die Fragen der medizinischen 
Versorgung  und der Struktur des äthiopischen Gesundheitssystems ein Focus des Interesses. 

Das Resümee: Das Gesundheitssystem zeichnet sich durch einen Mangel an allem aus.

Während dieses Aufenthaltes unserer Reisegruppe wurde durch die Beziehungen von Dr. Idris ein 
Gespräch mit dem äthiopischen Gesundheitsministerium möglich, mit der Frage, wie eine struk-
turelle Hilfe von Witten für das äthiopische Gesundheitssystem gestartet werden könnte. 

Unsere Vorstellung war, in einer mit dem Ministerium abgesprochenen Region, ein 
bestehendes Krankenhaus modellhaft zu einem medizinischen Schwerpunkt zu entwickeln durch regelmäßige, ärztliche 
Präsens aus Deutschland in Verbindung mit Sachspenden.

Dieses Schwerpunktkrankenhaus könnte dann über Visiten und Schulungen bei benachbarten Krankenhäusern die medizi-
nische Versorgung in den umliegenden Regionen beeinflussen und verbessern.

2009 – erfolgte die Gründung des Vereins Etiopia Witten, der es sich in seiner Satzung zur Aufgabe macht, humanitäre 
Zwecke in Äthiopien zu verfolgen, wobei im Vordergrund die Zusammenarbeit Wittener Ärzte und anderer Berufsgruppen 
mit medizinischen und kulturellen Einrichtungen in Äthiopien steht. 

Betont wurde als Zweck des Vereins:
❑ Austausch von Knowhow zwischen den Mitgliedern und den Partnern des Vereins und den entsprechenden, äthiopischen 
Organisationen.

❑ Förderung und Umsetzen von Wissens Transfer von deutschen, medizinischen Organisationen / Einrichtungen an äthio-
pische Krankenhäuser

❑ Schulung und Dienstleistungen vor Ort durch aus Deutschland kommende Expertinnen und Experten, ebenso die Weiter-
bildung für äthiopische Fachkräfte in Deutschland. 

2009 und 2010 waren es je 2 Delegationen aus Witten in Nordäthiopien  - einer der in bedürftigsten Regionen  - unterwegs, 
und haben nach einem Umweg über Bishoftu Hospital in Debre Zeit schließlich die medizinische Klinik der Universität Me-
kelle als bestmöglichen Kooperationspartner gefunden. 

Die weitere Entwicklung unseres Vereines Etiopia Witten e.V. will diese Ausgabe von Wit-
ten transparent aufzeigen.

Es wird gezeigt, wie aus der Urlaubsidee Einzelner ein großartiges Projekt mit einem Mo-
dell Krankenhaus in Nordäthiopien entstand, das weiter unterstützt wird durch: 

● neue Mitglieder des Vereins Etiopia Witten e.V.,

● durch die Einbindung der regionalen Krankenhäuser und 

● von Spezialabteilungen der Universitäten Bochum und Münster.

Lesen Sie  - lassen Sie sich begeistern – lernen Sie Äthiopien lieben und unterstützen Sie 
unsere Arbeit über Etiopia Witten e.V.! Dr. Frank Koch
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● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten

Wilde Weiden statt Wasser-
werk: Die Stadtwerke Witten 
führen ein ehemaliges Was-
sergewinnungsgelände an 
der Ruhr in Witten-Gedern 
in eine naturnahe Ruhraue 
zurück. Sie leisten damit ei-
nen großen Beitrag zum Au-
enentwicklungsgebiet Wit-
ten-Wetter, das beim Land 
Nordrhein-Westfalen einen 
hohen Stellenwert hat. Die 
Natur gewinnt in diesem 
Gebiet an Artenvielfalt und 
eine Herde Robustrinder ist 
eine zusätzlich Attraktion für 
den Tourismus entlang des 
Ruhrtalradweges.
Seit einigen Tagen grast 
wieder eine stattliche Rin-
derherde in der Ruhraue bei 
Gedern, auf jahrhunderteal-
tem Weideland an der Ruhr. 
Es sind 14 Robustrinder, eine 
zottelige, wetterfeste und 
trittsichere Kreuzung aus Ze-
bus und Galloway, die nun 
dauerhaft und ganzjährig als 
tierische Landschaftspfleger 
auf rund 30 Hektar für die 
Stadtwerke aktiv werden.
„Ein großes Projekt der 
Stadtwerke Witten ist abge-
schlossen“, hebt Uwe Träris, 
Geschäftsführer der Stadt-
werke Witten anlässlich der 
offiziellen Einweihung her-
vor, „und es schließt sich 
damit ein Kreis“. Denn 1963, 
also vor genau 50 Jahren, 
begann die wirtschaftliche 
Nutzung der Ruhraue Ge-

dern als Wassergewinnungs-
gelände Mallinckrodt. Von 
dem vollautomatisierten 
Wasserwerk aus wurde die 
Gemeinde Wetter auf der ge-
genüberliegenden Ruhrseite 
mit Trinkwasser versorgt.
Mit der Einstellung der 
Trinkwasserlieferung nach 
Wetter Ende der 80er Jahre 
und dem allgemeinen Rück-
gang des Wasserverbrauchs 
wurde das Wassergewin-
nungsgelände überflüssig, 
der Betrieb eingestellt. 

Nach Aufgabe der Wasserge-
winnung samt ihrer Pump-
werke suchten die Stadtwer-
ke in Zusammenarbeit mit 
der Unteren Landschaftsbe-
hörde des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses nach einer ökologischen 
Nutzung im Naturschutzge-
biet. Das Wittener Planungs-
büro ViebahnSell, Experten 
für Flussrenaturierungen 
und Artenschutz, entwi-
ckelte danach Pläne für ein 
Ökokonto: „Statt artenarmer 
Mähwiesen entsteht eine 
wilde Weide mit Dauerbe-
grasung, Staudeninseln und 
Auengebüschen; die Ruhru-
fer werden von ihrem Stein-
korsett befreit und Fluttüm-
pel locken Wasservögel an“, 
erläuterte Dipl.-Biol. Michael 
Sell.
„Ich erwähne auch gerne, 
dass das Vorhaben gänzlich 
aus Eigenmitteln der Stadt-

werke Witten finanziert wur-
de“, so Träris. Die Kosten 
seit Beginn der Maßnahme 
im Herbst 2010 betrugen 
rund 300.000 Euro.
Wirtschaftlicher Vorteil
Aber nicht zuletzt ist die 
Maßnahme für die Stadt-
werke Witten wirtschaftlich 
vorteilhaft. Die Landschafts-
planer entwickelten ein 
Ökopunktesystem, mit dem 
Ausgleichsmaßnahmen fi-
nanziert werden.  In diesem 
System können  zum Bei-
spiel Bauträger als Ausgleich 
für die Erschließung neuer 
Baugebiete Ökopunkte von 
den Stadtwerken erwerben 
und somit einen direkten 
Beitrag zur Entwicklung der 
Ruhraue Gedern leisten. „Als 
erstes Unternehmen hat die 
Bogestra für die Baumaß-
nahme der Linie 310 knapp 
23.000 Punkte von diesem 
Konto angefragt“, berichtet 
Projektleiter Thomas Rich-
ter.
Und eine lästiges Problem 
der Ruhraue wird gleich mit 
gelöst: Robustrinder haben 
einen Mordshunger auf Rie-
senbärenklau - die für ihre 
allergischen Wirkungen ge-
fürchtete Herkulesstaude, 

wenn die Weide im Frühjahr 
und Herbst nicht genügend 
Futtergras zu bieten hat.
Die Züchterfamilie Kasi-
mir aus Albringhausen hat 
hiermit bereits langjährige 
Erfahrungen, stammt ein 
Teil der eingesetzten Tiere 
doch aus der Ruhraue in 
Fröndenberg, wo sie auch 
den rechtzeitigen Rückzug 
bei Hochwasser gelernt ha-
ben. In Gedern dient ihnen 
die hochgelegene Warft des 
ehemaligen Pumpwerkes als 
trockener Schutzort, ausge-
stattet mit einem modernen 
Weideunterstand samt Brun-
nen und gut gesichert durch 
einen stabilen Elektrozaun 
entlang der unzugänglichen 
Bahnstrecke nach Hagen.
„Die Stadtwerke freuen sich, 
hiermit einen ersten Mei-
lenstein zum Auenentwick-
lungsgebiet Witten-Wetter 
geleistet zu haben“, betont 
Träris. „Es sollen auch auf 
der anderen Ruhrseite bei 
Bommern und Wengern 
weitere Maßnahmen folgen, 
die mehr Ruhrnatur für Men-
schen, Tiere und Pflanzen 
schafft“, erläutert Ulrich De-
tering von der Bezirksregie-
rung Arnsberg.

Wilde Weiden in Gedern
Stadtwerke lassen Robustrinder auf altem Wassergelände grasen

„So einfach“ heißt das gerade veröffentlichte Album von 
FRANZ K. Darauf sind 12 brandneue Songs zu hören. Live 
stellt die Band die CD am 29. Juni beim Open Air im Rah-
men des Kultursommers im Haus Witten vor. Beginn ist 
um 19 Uhr mit „Krautalarm“ aus Gießen, danach folgen 
die Wittener „Seasick Fish“. FRANZ K. rocken ab 20:30 
Uhr die Bühne. Das Programm startet mit dem interes-
santesten Titel aus der neuen CD: „Die Stones kommen 
niemals nach Witten“.
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Vorsorgevollmacht, Wasserwirtschaft
und Feinstaubbelastung
bürgerforum Witten lädt zu drei Vortragsveranstaltungen ein

Zu öffentlichen Vortrags-
veranstaltungen zu unter-
schiedlichen Themen lädt 
die Wählergemeinschaft bür-
gerforum Witten im Juli, Sep-
tember und November ein.
Den Auftakt dieser Reihe 
bildet die Veranstaltung mit 
dem Titel „Feinstaub und 
Lunge - Situation in Witten“
am Dienstag, 2. Juli. Ab 20 
Uhr werden die Wittener Ärz-
te Dr. Karl-Heinz Franz und 
Dr. Uwe Weber hierzu im 
Treff.Witten, Mannesmann-
straße 6, referieren und sich 
anschließend den Fragen 
der Zuhörer stellen.
„Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsführung für Wit-
tener Bürger“ lautet das 
Thema der Vortragsver-

anstaltung im September. 
Agnes Niehues-Pröbsting 
wird hierzu am Dienstag, 3. 
September, ab 20 Uhr refe-
rieren. Veranstaltungsort ist 
wiederum der Treff.Witten.
Über die „Wasserwirtschaft
in Witten“ berichtet Stadt-
werke-Geschäftsführer Uwe 
Träris am Dienstag, 5. No-
vember, ab 20 Uhr, ebenfalls 
im Treff.Witten.
Zu allen drei Veranstaltun-
gen sind Interessierte herz-
lich eingeladen. Der Eintritt 
ist frei; eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich. Etwai-
ge Fragen zu den Vortrags-
veranstaltung beantwortet 
David Weis vom bürgerfo-
rum Witten unter der Ruf-
nummer 0176/620 979 34.

Ihr Ansprechpartner bei 

w
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie  
Prostataprobleme?

Treffpunkt:  
Urologische Ambulanz,  
1. Obergeschoss

Jeden 2. Dienstag im Monat

Interesse am GreenLight-Laser?
Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Ambulanzführung

Nächster Termin: 9. Juli 2013, 18 Uhr

Geselligkeit war Trumpf beim Pfarrfest von St. Peter und 
Paul in Herbede.  Viele fleißige Hände haben zum Gelin-
gen beigetragen. Darunter auch die von Dr. Michael Mönks 
(Bild unten), der am Zapfhahn aktiv war. Ein Teil des Erlö-
ses dieses Pfarrfestes ist als Spende für Etiopia Witten e.V. 
gedacht. Für Dr. Mönks, der selbst schon im Rahmen der 
medizinisch-humanitären Hilfe von Etiopia Witten in Äthio-
pien war, war es nicht zuletzt deswegen für ihn selbstver-
ständlich, aktiv beim Pfarrfest mitzumachen.

Wie man aus Gemüse und Salat anschauliche Figuren er-
stellen kann, dies führte Huyen Tran Chau (Foto) den 
Bewohnern und Gästen der Feierabendhäuser vor. Die in 
Südvietnam Gebo-
rene knüpft damit 
an die Dekorati-
onskultur ihrer Hei-
mat an. Sie verbin-
det dies übrigens 
mit deutschen 
Märchentraditio-
nen, was natürlich 
im „Grimm-Jahr“ 
der Feierabend-
häuser thematisch 
sehr gut passte. 
Einige Bewohnerin-
nen und Mitarbei-
terinnen nutzten 
im Anschluss an 
die Vorführung die 
Gelegenheit, unter 
Anleitung der Künstlerin selbst einmal Möhren und Kar-
toffeln schöpferisch zu bearbeiten.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

 ● Kranken- und Behindertenfahrten
(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie

 ● Verträge mit allen Krankenkassen
 ● Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel.: 02302 / 2 02 45 67
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Ahmedin Idris ist zu einer ähn-
lichen Zeit in Eritrea, damals 
noch Äthiopien, geboren. 
Auch ihn hat es im Rahmen 
der Unruhen in seinem Land 
nach Deutschland verschla-
gen. Ich kenne ihn näher seit 
gut 6 Jahren. Er hat eine unge-
heure Energie, eine proteus-
hafte Wandlungsfähigkeit und 
er ist kommunikativ, diploma-
tisch, organisiert, engagiert 
und diszipliniert. Man könnte 
ihn als deutsch-äthiopischen 
Preußen bezeichnen.

Der äthiopischen Zentralre-
gierung war und ist es ein 
dringendes Anliegen, das 
formale Gesundheitssystem 
des Landes auszuweiten und 
umfassend zu modernisieren, 
als Ahmedin Idris im Febru-
ar 2008 angesprochen wur-
de. Wir waren mit einer sehr 
großen Gruppe von Ärzten im 
Lande unterwegs, was sich 
dann wohl bis zum äthiopi-
schen Gesundheitsministeri-
um herumgesprochen hatte. 

Etiopia Witten hat sich dar-
aufhin 2009 gegründet und 
ist seither an Projekten in 
Bishoftu, Addis Abeba und in 
Tigray in Nordäthiopien be-
teiligt. Es besteht eine enge 
Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein und der Landes-
regierung in dem Bundesland 
Tigray. Der dortige Gesund-
heitsminister, Hagos Gode-
fay, steht im Rahmen einer 

Vereinbarung zwischen seiner 
Regierung, der Universität 
Mekelle, der TDA (Tigray de-
velopment association) und 
Etiopia Witten in ständigem, 
gemeinsamen Email- und Te-
lefonkantakt mit allen Teil-
nehmern und sorgt dadurch 
für den nötigen Druck bei der 
Durchführung der anspruchs-
vollen Programme. Diese Pro-
gramme werden meist von 
Ahmedin Idris aufgelegt und 
mit preußischer Gewissenhaf-
tigkeit durchgepeitscht.  Die 
Preußen verstanden sich da-
mals als moralisches Vorbild 
und Vertreter der Vernunft für 
ihre katholischen wie protes-
tantischen und ver-
schiedensprachigen (deut-
schen, polnischen, sorbi-
schen, masurischen) Unter-
tanen. Eine Analogie ist hier 
unverkennbar.

Beginn der Arbeit war das
Projekt Bishoftu Krankenhaus 
in Debre Zeyt. 
Ein weiteres Projekt ist das 
Gandhi Hospital in Addis Abe-
ba. Der Arbeitsschwerpunkt 
liegt zurzeit, d.h. in 2013, in 
Mekelle, Tigray. Die Universi-
tät in Mekelle hat sich seit gut 
2 Jahren als ein kompetenter 
Partner herausgestellt. Von 
April 2011  bis Februar 2013 
hatte sie einen deutschen Prä-
sidenten (Prof. Joachim  Her-
zig), was die Zusammenarbeit 
damals zunächst erleichtert 
hatte.
Der Schwerpunkt der  Arbeit 
liegt im medizinischen  und 
technischen Bereich. Es kann 
als besonderer Glücksfall gel-
ten, dass der scheidende De-
kan der medizin. Fakultät, Dr. 
Zerihun Abebe, eine enorme 
Arbeit geleistet hat, um eine 
Organisationstruktur zu etab-
lieren, die alle dort laufenden 
Projekte koordiniert. 

Hier die Projekte:
a. Inbetriebnahme zweier 
Computertomographen.  Lau-
fender Betrieb zurzeit mit Hil-
fe der Bochumer MRA Beatrice 
Grundau. Diese hat ihr Enga-
gement seit Oktober 2011 
inzwischen auf unbestimmte 

Zeit verlängert und wird als 
Angestellte der Uni von dort 
bezahlt.

b. Inbetriebnahme einer tech-
nischen Werkstatt für Medi-
zingeräte und Ausbildung von 
Medizintechnikern.
Dank der Organisation des 
Personals der FH für Medizin-
technik in Burgsteinfurt (Prof. 
Uvo Hölscher) unter Leitung 
des Ingenieurs David Grosse-
Wentrup konnte eine (Lehr-) 
Werkstatt in der Uniklinik in 
Betrieb genommen werden.
Es wurde das Tigray Autocla-
ve Projekt aufgelegt.
Bei dem Projekt handelt es 
sich um eine partnerschaft-
liche Kooperation folgender 
Organisationen:

1. Ayder Referral University 
Hospital (Mekelle, Äthiopien) 
2. Ethiopia-Witten e.V. (Wit-
ten, Deutschland) 
3. SES (Senioren-Experten-
Service, Bonn) 
4. MTE - Zentrum für Medi-
zintechnik und Ergonomie, 
FH-Münster (Burgsteinfurt, 
Deutschland)

c. In der Chirurgie erfolgte 
ein reger Wissensaustausch 
seit Mitte 2011. Sowohl Chi-
rurgen aus Deutschland be-
suchten mehrfach Äthiopische 
Krankenhäuser als auch äthi-
opische Chirurgen deutsche 
Fachabteilungen.

d. In der inneren Medizin er-
folgte ein reger Austausch in 

Etiopia Witten in Aktion

Krankenhausküche in einem kleineren Krankenhaus im Inland 
Äthiopiens (Bild oben) und...

...höhenverstellbare Betten.

Asfa-Wossen Asserate, der 
Großneffe des letzten äthio-
pischen Kaisers, wurde 1948 
in Addis Abeba geboren. Er 
wurde von einer deutschen 
Kinderfrau erzogen und er lebt 
seit den Unruhen in seinem 
Land (1974) in Deutschland. 
Er hat eine vergnügliche und 
geistreiche Ethnologie europä-
ischer und insbesondere deut-
scher Lebensart geschrieben. 
Das Buch heißt: Manieren. 
Man sagt von ihm, er sei ein 
deutscher Äthiopier, vielleicht 
ein äthiopischer Deutscher 
geworden.

Etiopia Witten
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der Gastroenterologie, Dia-
betologie und Pneumologie. 
Eine Aufsplittung des Fach-
gebietes der inneren Medizin 
gibt/gab es in Äthiopien bis-
her nicht. Jeder musste alles 
können, was sich in der feh-
lenden finalen Qualität der Ar-
beit niederschlug. Jetzt gibt es 
in Tigray eine Gastroentero-
logie, eine Stoffwechselabtei-
lung und eine Pneumologie. 
Eine kardiologische Abteilung 
war vorher schon auf Initiative 
eines äthiopischen Internisten 
gegründet worden, der sich 
ebenfalls in Deutschland wei-
terbilden konnte. Diätassis-
tentinnen aus Mekelle wurden 
in Witten weitergebildet.

e. Techniker des Marien-Hos-
pitals Witten haben eine von 
ihrem Krankenhaus gestiftete, 
komplette Intensivstation mit 
aller Technik und Gerätschaft 
im Ayder Hospital Ende 2012 
aufgebaut. Die Klinik verfügt 
jetzt über die modernste In-
tensivstation in Ostafrika.

f. Das Ayder Referral Hospital 
in Mekelle ist eine Universi-
tätsklinik mit zurzeit 417 Bet-
ten und der Option zum weite-
ren Ausbau. Eine eigentliche, 
qualifizierte Verwaltung fehlt. 
Der ehemalige Verwaltungs-
chef des Marienhospitals in 
Witten hat das Ayder Hospital 
besucht und eine Analyse vor-
genommen. Auf seine Initiati-
ve wurde ein Verwaltungschef 
eingesetzt.

g. Judith Coenenberg leitet als 
PR Managerin das Kompetenz 
Netzwerk für HIV der Universi-
tät Bochum. Sie hat das Ayder 
Hospital hinsichtlich des HIV 
Managements analysiert. Die 
Ergebnisse ihrer Arbeit flossen 
in direkte, in Schriftform ge-
fasste Empfehlungen für Ärzte 
und Patienten ein.

h. Zwischenzeitlich hat ein 
Austausch zwischen Dermato-
logen der Universität Bochum 
und ganz Äthiopiens mit ei-
nem gemeinsamen, im Ayder 
Hospital im April 2013 abge-
haltenen Kongresses begon-
nen. Auch hier ist ein Perso-
nalaustausch eingeleitet.

i. Im Februar 2013 haben 

umfassende Ultraschallkur-
se durch deutsche Lehrer für 
äthiopische Internisten, Kin-
derärzte und Chirurgen statt-
gefunden. Hieraus wurde ein 
Curriculum entwickelt. Der 
Plan ist: die Ultraschalldiag-
nostik, die in Äthiopien aus-
schließlich durch die viel zu 
wenigen Radiologen durch-
geführt wird, auf verschiede-
ne Fachgruppen zu verteilen. 
Hierdurch kann dieses wich-
tige und relativ günstige dia-
gnostische Verfahren breiter 
genutzt werden.
Das sind die wesentlichen ak-
tuellen Projekte des Vereins 
in Tigray. Aus Platzgründen 
können die Kooperation mit 
Bishoftu und mit dem Gandhi 
Hospital in Addis Abeba nur 
erwähnt werden.
Und übrigens: es wurden in 
mehreren Lieferungen über 
die Jahre 2009 bis 2013 bisher 
insgesamt mehr als 15 Contai-
ner an Material, Gerätschaft 
und Krankenhausmöbeln aus 
Spenden hiesiger und entfern-
ter Kliniken, Praxen, Medizin-
gerätehändlern und Privatleu-
ten nach Äthiopien verschifft 
und dort funktionsfähig mit 
Anleitung zur Bedienung und 
einer gewissen „Servicegaran-
tie“ aufgebaut und in Betrieb 
genommen. Der geschätzte 
ehemalige Anschaffungswert 
der Waren beläuft sich auf ca. 
4 Millionen Euro.

Was bringt die Zukunft? 
Weiterhin vertiefen wir zurzeit 
die Zusammenarbeit zwischen 
der Mekelle University und 
den folgenden lokalen Kran-
kenhäusern: Marien-Hospital 
Witten, Evangelisches Kran-
kenhaus Witten, St Josefs 
Hospital in Bochum, Augusta 
Krankenhaus in Bochum und 
der Raphaelsklinik in Münster.
Ärzte, Techniker und Kranken-
schwestern aus dem Marien-
Hospital haben bereits viele 
Einsätze in Mekelle durchge-
führt und sind durchweg mit 
positiven Eindrücken zurück-
gekehrt.
Zusätzlich zu dem bisherigen 
Austausch vergibt das St Jo-
sefs Krankenhaus regelmäßig 
halb- bis einjährige Stipendi-
en an Ärzte vom Ayder Referal 
Hospital.
Um den bereits oben genann-

ten Transfer von Know-how 
aus Deutschland zu beschleu-
nigen, konnten wir pensio-
nierte Ärzte und Ärztinnen 
aus ganz Deutschland dafür 
begeistern den lokalen Ärzten 
mit ihrer langjährigen Erfah-
rung, beispielsweise bei der 
Einführung neuer Operations-
methoden oder bei der struk-
turellen Entwicklung im Klini-
kalltag, zur Seite zur stehen. 
Deutsche und äthiopische 
Ärzte gehen also gemeinsam 
auf Visite, besprechen Unter-
suchungsbefunde und finden 
Lösungsansätze für alltägliche 
medizinische Probleme.

Zusätzlich zum oben genann-
ten Austausch von Ärzten 
werden auch Medizinstuden-
ten der Universitäten Bochum, 
Witten/Herdecke und Münster 
nach Äthiopien reisen, um den 
Austausch von praktischem 
Wissen zwischen den deut-
schen und äthiopischen Stu-
denten voranzutreiben.

Darüber hinaus ist geplant, 
einen neuen Studiengang in 
Medizin-Technik an der Uni-
versität Mekelle einzuführen, 
der in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Medizintech-
nik und Ergonomie an der 
Universität Münster konzipiert 
wird. Hintergrund ist, dass ge-
spendete medizinische Geräte 
oftmals nur fehlerhaft bedient 
oder gewartet werden kön-
nen, da es in äthiopischen 
Krankenhäusern keine Medi-
zintechniker gibt.

Ähnlich wie die oben genann-
te Vernetzung medizinischer 
Fakultäten sind wir auf dem 
Weg, äthiopische Schulen in 
Tigray mit Wittener Schulen zu 
verbinden. Darunter fallen die 
Aktionen „One Child one Lap-
top“ und die Tornistersamm-
lung an Wittener Schulen, 
über die Sie an anderer Stelle 
in diesem Magazin mehr er-
fahren können.

❖

Aktive Hilfe - mit Geräten und Know How - Dr. Volkmar Palla-
pies, Wittener Facharzt für Radiologie, vor Ort in Äthiopien, wo 
im letzten Jahr das Ayder Referral University Hospital in Mekelle 
durch Etiopia Witten mit einem modernen Computertomogra-
phen (kleines Bild) ausgestattet werden konnte.

Dr. Karl-Heinz FranzAhmedin Idris
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2008
❑ Erste Kontakte mit dem 
Land Äthiopien

❑ Entstehen des Wunsches 
und Bedürfnisses bei Wittener 
Ärzten und anderer Berufs-
gruppen, in Äthiopien aktive 
Hilfe bei der Verbesserung der 
medizinischen Versorgung zu 
leisten.

2009
❑ Partnersuche - Sondieren 
der äthiopischen Krankenhäu-
ser im Norden und in Zentral 
Äthiopien (Dr. Frank Koch, Dr. 
Karl Franz, Sven Koch und Ah-
medin Idris)

❑ März - Gründung des Ver-
eins Etiopia-Witten e.V (EW) 
- Gründungsmitglieder waren 
Ärzte, Lehrer, Verwaltungs-
fachleute, Juristen, Studenten. 

❑ Dezember  - 6 Container 
Krankenhausausrüstungen für 
das Bishoftu Hospital in Deb-
re Zeyt gespendet und ver-
schickt.

2010
❑ März - Einsatz in Bishoftu: 
Verwaltung, Ärzte, Pflege-
personal. Besuch des äthio-
pischen Bundes-Präsidenten  
Girma Wolde-Giorgis auf des-
sen Einladung im Präsident 
Palace in Addis Abeba.

❑ Juli - Delegationsbesuch 
von EW beim Federal Minister 
of Health (Gesundheitsminis-
ter) des Staates Äthiopien in 
Addis Abeba. Absprache des 
weiteren Vorgehens.

❑ Oktober - Verschiffung der 
ersten 3 Container mit Kran-
kenhaus-Ausrüstungen für 
Mekelle Universität und für 
die Krankenhäuser in Tigray 
(Norden von Äthiopien)

2011
❑ Februar - erster Kontakt mit 
Vertretern der Mekelle Univer-
sität (MU) und  Übergabe von 
3 Containern / Intensiver Ge-
dankenaustausch mit Besuch 
der KH von Adwa und Axum 
Kontakt zur Landesregierung 
in Tigray

❑ Kontaktaufnahme zum Gan-
dhi-Hospital in Addis Abeba. 
Das einzige Entbindungs- und 
Neonatologie KH in Äthiopien 
bittet um Unterstützung

❑ November - Multilateral Col-
laboration (Memorandum of 
Understanding amongst the 
Governmenet Of Tigray Re-
gional State, Tigray Regional 
Health Bureau, Mekelle Uni-

versity; Tigray Development 
association and Etiopia-Wit-
ten) unterschrieben

❑ November / Dezember - Er-
mittlung des Bedarfs an me-
dizinischer Ausrüstung von 8 
Krankenhäusern in Tigray 
Reparaturen defekter medi-
zinischer Geräte aus den 8 
Krankenhäusern durch unsere 
Mitglieder Bio-Mediziner Ing. 
G. Vietor und David Grosse-
Wentrup.

2012
❑ Januar bis März - Autoklav 
Workshop (Sterilisator für 
Operationsbestecke) im Ayder 
Hospital in Mekelle: Fortbil-
dung von  28 Medizintechni-
kern aus ganz Äthiopien durch 
Prof.  Uvo Hoelscher (Univer-
sität Münster), Dr.Tronje von 
dem Hagen (Firma Webeco, 
Kiel) und den Ing. Günter Vi-
etor, David Grosse-Wentrup, 
Timo Frett und Bernhard Gra-
weloh.

❑ Februar - Postgraduate-
Weiterbildung äthiopischer 
Mediziner  durch deutsche 
Ärzte vor Ort in Endoskopie, 
Diabetologie, Pneumologie 
und Radiologie. Einrichten der 
ersten pneumologischen Ab-
teilung (Lungenheilkunde) in 
Äthiopien.

❑ Januar bis September - Ärz-
te, Techniker, Diätassistentin, 
Verwalter (insgesamt 9 Perso-
nen aus MU) in Deutschland 
mehrwöchig ausgebildet

❑ November - Weiterbildung 

in Endoskopie; Aufbau der 
von Fa.Schnittbild Service 
Ing. Achim Köpka gespende-
ten( CT)Tomoscan in Mekelle 
Hospital und Aufbau der vom 
Marien-Hospital gespendeten 
Intensiv-Station für das Über-
wachungsmonitoring  im Ay-
der Hospital

2013
❑ Februar - Kurse in Ultra-
schall und gastroenterol. En-
doskopie, Ausbildung äthiop. 
Ärzte in Bronchoskopie, pneu-
mologisacher Radiologie und 
Spirometrie (Lungenfunktion); 
Chirurgie Vorlesung durch 
Prof. Matthias Hoffmann, Raf-
faelsklinik Münster, in der MU. 
Einführung in spezielle Opera-
tionstechniken an der Leber 
und Bauchspeicheldrüse

❑ Übergabe von gespendeter 
KH-Einrichtung an das Gandhi 
Hospital in Addis durch Ver-
mittlung von WfL (Women for 
life), einer äthiopischen Wohl-
fahrtsorganisation im Rahmen 
eines Festaktes

❑ Initiierung des sog. Campus 
toilet Programmes (wasser-
lose Toilette) durch Matthias 
Hölscher

❑ April -  unter Federführung 
von Etiopia Witten erster 
deutsch-äthiopischer Derma-
tologie-Kongress in der MU 
(Mekelle Universität) durch  
Prof. Dr. Altmeyer, Prof. Dr. 
Brockmeyer, Dr. Potthoff und 
Judith Coenenberg von der 
Universität Bochum.

Chronologie der Vereinsarbeit
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„Afrika _ da kriegen mich 
keine 10 Pferde hin!“ Das 
behauptete Hans-Joachim 
Kotthaus, Technischer Leiter 
des Marien-Hospital Wit-
ten, noch vor etwas mehr 
als einem Jahr. „Äthiopien 
_ ich würde sofort wieder 
hinreisen!“ Das sagt er heu-
te. Zwischen beiden Aus-
sagen liegen für ihn eine 
Menge neuer Kontakte und 
Bekanntschaften mit äthio-
pischen Kollegen, das nicht 
einfache Einrichten einer 
kompletten Intensivstation 
im Ayder Referral Hospital 
Mekelle, eine Fülle unver-
gesslicher Eindrücke aus 
Äthiopien und leider auch 
eine Krankheit, die ihn nö-
tigt, von einer weiteren Äthi-
opienreise zunächst Abstand 
zu nehmen.
Die komplette Neugestal-
tung und -ausstattung der 
Kinderintensivstation des 
Marien-Hospital Witten er-
möglichte es der St. Vincenz 
Gruppe Ruhr, die nun nicht 
mehr benötigten Gerätschaf-
ten der Äthiopienhilfe des 
Etiopia Witten e.V. zu spen-
den. Da waren dann auch 
Hans-Joachim Kotthaus und 
sein Kollege Rolf Steffen 
gefragt, als es darum ging, 
diese Geräte und speziellen 
Einrichtungsgegenstände zu 
verpacken, zu katalogisieren 
und für den Versand nach 
Mekelle vorzubereiten. Den 
Umstand, dass man zum Auf-
bau der Intensivstation auch 

erfahrene Techniker vor Ort 
benötigen würde, fasste der 
Wittener Arzt Ahmedin Idris 
in knappen Worten zusam-
men, die er an den Cheftech-
niker des Marien-Hospitals 
richtete: „Hans, Du musst 
da jetzt runter. Dein Flug ist 
schon gebucht...“ 
Im November 2012 reiste 
dann eine elfköpfige Delega-
tion aus Witten nach Mekel-
le. Mit an Bord des Fliegers 
waren auch Hans-Joachim 
Kotthaus und Rolf Steffen.
„In Mekelle gab es keine 
Verschnaufpause“, erinnert 
sich Kotthaus. Unmittelbar 
nach der Ankunft ging es an 
die Arbeit. Die Gerätschaften 
waren dort genauso ange-
kommen, wie sie in Witten 
verpackt worden waren. Zu-
sammen mit äthiopischen 
Kollegen und Handwerkern 
ging es dann zur Sache. 

Und das war nicht immer 
leicht: Für das Anbringen 
des Wandschienensystems 
mussten aufgrund der dor-
tigen Platzverhältnisse Wän-
de durchbrochen werden, 
die Kinderintensiveinheiten 
mussten auf Intensiveinhei-
ten für Erwachsene umpro-
grammiert werden, Stroman-
schlüsse mussten erweitert 
und optimiert werden. Die 
instabile Stromversorgung 
legte zeitweilig die Werk-
zeuge lahm, und das Pau-
senverhalten der heimischen 
Handwerker führte zunächst 
zu ungewollt langen Pau-
sen. Das allerdings konnte 
schnell geändert werden. 
Hans-Joachim Kotthaus: „Die 
Kollegen und Handwerker 
waren so bei der Sache und 
zu begeistern, dass sie _

entgegen ihren Gewohnhei-
ten _ ihre Arbeitszeiten den 
unserigen anpassten.“
Diese Begeisterungsfähig-
keit und Arbeitsfreude hin-
terließen nachhaltige positi-
ve Eindrücke. Nicht zuletzt 
darauf ist es zurückzufüh-
ren, dass die Intensivstation 
noch in der letzten Stunde 
des Aufenthaltes der Dele-
gation in Äthiopien in Be-
trieb genommen werden 
konnte. Das Ergebnis eines 
gewaltigen Arbeitseinsatzes. 
„Nebenbei“ wurde noch ein 
ebenfalls gespendeter En-

doskopie-Turm eingerichtet 
und in Betrieb genommen, 
wobei Schwester Sandra 
Scheffers die Vermittlung 
des entsprechenden Know- 
hows übernahm. Außerdem 
wurden in diversen Kranken-
häusern im Umland noch ei-
nige Reparaturen vorgenom-
men.
Dass dabei die örtlichen Kol-
legen im Umgang mit der für 
sie neuen Technik vertraut 
gemacht wurden, versteht 
sich von selbst. Diesbezüg-
lich war auch schon gut vor-
gearbeitet worden: Noch vor 
der Äthiopien-Reise war u.a. 
Abebe Gebreselase, quasi 
das berufliche Pendant zu 
Hans-Joachim Kotthaus im 
Ayder Referral Hospital, zu 
Gast in Witten, wo er im 
Umgang mit verschiedenen 
technischen Dingen unter-
wiesen wurde.
Wäre Hans-Joachim Kotthaus 
nicht gesundheitlich gehan-
dicapt, würde er gerne wie-
der im Rahmen der humani-
tär-medizinischen Hilfe von 
Etiopia Witten in Äthiopien 
aktiv werden. Handlungsbe-
darf in technischen Belan-
gen hat er genug gesehen: 
Eine Notstromversorgung für 
das Hospital aufbauen; die 
Sauerstoff- und Druckluft-
versorgung einrichten _ das 
sind Dinge, die ihm spontan 
einfallen und denen er sich 
gerne widmen würde. Viel-
leicht ergibt sich ja doch 
noch die Gelegenheit.

Hans-Joachim Kotthaus / Rolf Steffen:

Intensivstation im Ayder Referral Hospital eingerichtet

Werden die Blutdruckmesswerte korrekt übertragen? Kriti-
sche Überprüfung durch Rolf Steffen, Medizintechniker des 
Marien-Hospital Witten, und Abebe Gebreselase, Cheftechni-
ker des Ayder Referral Hospitals in Mekelle.

Blick in eine der neuen von insgesamt acht Intensiveinhei-
ten vom zentralen Überwachungsplatz. Nach einer nur 10-tä-
gigen Aufbauphase wurde die Station in Betrieb genommen.

Hans-Joachim Kotthaus
Technischer Leiter

Marien-Hospital Witten
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Aufgrund der langjährigen 
erfolgreichen Zusammenar-
beit Wittener Ärzte mit dem 
Universitätskrankenhaus 
in Mekele hat sich im letz-
ten Jahr die Gruppe „Etio-
pia Education“gebildet. Die 
Gruppe besteht aus Lehre-
rinnen und einer Therapeu-
tin. Das momentane Ziel 
ist der Aufbau einer Part-
nerschaft zwischen Witte-
ner Grundschulen und der 
ATSE Yohannes Elementary 
School in Mekele. Weitere 
Projekte folgen.
Im Februar 2013 haben Hel-
ga Mönks und Birgit Be-
chara diese Schule besucht 
und Kontakt zu einer vierten 
Klasse und ihren Lehrern 

hergestellt. „Wir wurden in 
englischer Sprache mit gro-
ßer Freundlichkeit und Be-
geisterung begrüßt und auf-
genommen“, berichten die 
beiden. Die Schule hat 1.500 
Kinder, die Klassenstärke be-
trägt 45 - 60 (!) Schüler, das 
Jungen-Mädchen-Verhältnis 
ist ausgewogen. Es hat die 
Besucher beeindruckt, wie 
aufmerksam und leise die 
Kinder sind.
Sie kommen aus unter-
schiedlichen sozialen Schich-
ten. In jeder Klasse sind ca. 
6 - 10 Vollwaisen (Kriegs-
flüchtlinge), die teilweise auf 
der Straße leben. Sie benö-
tigen pro Monat 10 Euro für 
Essen und Schulmaterial. 

Oft legen sie einen be-
schwerlichen Schulweg 
von 5 -1 0 km zurück, 
um am Unterricht teilzu-
nehmen.
Der erste Kontakt wird 
von den Wittener Schü-
lern gestartet, die ihre 
Tornister für Kinder in 
Mekele spenden unter 
dem Motto „MEIN TOR-
NISTER GEHT AUF REI-
SEN“. Die Wittener Viert-
klässler erfuhren durch 
die  Besuche  und Bild-
material von der Schul- 
und Lebenssituation der 
äthiopischen Schüler. Zur 
Information von Eltern, Leh-
rern und Schülern gibt es ei-
nen Flyer.
Die Schüler begeisterten 
sich für die Idee, ihre Tornis-
ter auf diese lange Reise zu 
schicken. Jeder Spender fügt 
eine kleine Selbstdarstel-
lung auf Englisch bei, evtl. 
auch Schulmaterialien und 
wird dann wohl ungeduldig 
darauf warten, von seinem 

„Tornister“ zu hören.
Da nicht alle Kinder die Tor-
nister füllen können, wird 
dies durch Spenden von 
Etiopia Education übernom-
men. Der Abgabetermin wird 
wohl in der letzten Schulwo-
che sein.

❖

„Mein Tornister geht auf Reisen!“
Etiopia Education - Wittener Schüler spenden ihre Tornister für Schüler in Äthiopien

Würde sich über einen Tornis-
ter aus Witten oder Bochum 
freuen - ein Schulmädchen in 
Äthiopien.

Tornister-Spenden willkommen!
Die Aktion „Mein Tornister geht auf Reisen!“ geht weiter. 
„Tornister-Spenden sind weiterhin willkommen“, so An-
sprechpartnerin Helga Mönks. Schüler, die ihren Tornister 
für diesen Zweck zur Verfügung stellen möchten, können 
sich gerne bei ihr melden. Kontakt: Tel. 02302 / 277 240.

Die Grundidee von Etiopia 
Witten, und zwar die Hilfe 
zur Selbsthilfe durch enge 
kollegiale Kooperation, hat 
mich bewegt, Kontakt zu 
dem Wittener Verein zu 
suchen. Im November des 
letzten Jahres erhielt ich die 
Gelegenheit, Teil eines sol-
chen Teams sein zu dürfen 
und reiste voller Vorfreude 
und Spannung das erste 
Mal in dieses afrikanische 
Land.

Das Beeindruckenste war 
neben vielen anderen Din-
gen sicherlich die Herzlich-
keit und Gastfreundschaft 
der Äthiopier. So verging bei 
meinem ersten Abendrund-
gang durch die beschauli-
che Universitätsstadt Meke-

le, einer Stadt von ca. 250 
000 Einwohnern, kaum eine 
halbe Stunde, bis ich von 
mehreren kleinen fußball-
spielenden Jungs als poten-
tieller Mitspieler ausgemacht 
wurde.
Gute Beobachtungsgabe, 
Erfahrungswerte und zwei, 
drei gezielte Fragen, und 
schon war klar, dass ich aus 
dem Land des (noch) drei-
maligen Weltmeisters, dem 
Land der Özils, Schweinstei-
gers und Co. kam. Durch ei-
nen wie beiläufig gespielten 
präzisen Pass auf mich war 
ich nun automatisch Mit-
glied des Teams und wurde 
sofort in ein Gespräch mit 
spendenorientierter Ausrich-
tung verwickelt. Mir wurde 
als kleines Spiel angeboten, 

1-Euro-Münzen für jeden 
richtig genannten deutschen 
Fußballer zu zahlen. Meine 
Neugier über den fußballe-
rischen Kenntnisstand und 
ein gewisses Gefühl des 
„Geschmeichelt sein“ über 
soviel Interesse an unseren 
Elite-Kickern ließ mich ein-
willigen. Rasch wurde die 
gesamte A- und B-Mann-
schaft inklusive der Ersatz-
bank und Dauerverletzten 
aufgezählt.

Verdutzt und anerkennend 
zugleich wollte ich von dan-
nen ziehen, als mir der klei-
ne Junge äußerst charisma-
tisch zu verstehen gab, dass 
er hier in Äthiopien weder 
mit Euro-Münzen bezahlen, 
noch diese umtauschen kön-

ne. Und so kam es noch zu 
einem  Umtausch in Dollar-
Scheine zu einem passablen 
Kurs, da die Alternative, alle 
äthiopischen Nationalspieler 
aufzuzählen  für mich ver-
mutlich deutlich teurer ge-
kommen wäre.

❖

Pfiffige Bekanntschaft im Norden Äthiopiens

Dr. Alexander Calderoni
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Spenden für Etiopia Witten kommen
direkt bei den Hilfsbedürftigen an
Die dem Verein gespendeten Geldbeträge sowie Sach-
spenden kommen direkt den Hilfsbedürftigen in Äthio-
pien zugute, erklärt der Vereinsvorstand. Der Verein sel-
ber finanziert seine eigene Arbeit durch das Engagement 
seiner Mitglieder und ehrenamtlich tätiger Helfer/innen. 
Verwaltungskosten fallen nicht an.
Die Sekretariatsarbeit  und Ausstellung von Spendenbe-
scheinigungen wird ehrenamtlich von einer Verwaltungs-
mitarbeiterin (Frau U. Embersmann)  der Praxis Franz/
Weber geführt. Das Steuerbüro Schulze-Bergkamen über-
nimmt ehrenamtlich die steuerliche Buchführung und Ab-
wicklung der Steuererklärungen etc.
Rechtsberatung und Abwicklung juristischer Angelegen-
heiten erfolgen über Juristen, die dem Verein als Mitglie-
der angehören (J. Niemann, S. Koch).
Die Zwischenlagerung von gespendetem Material erfolgt 
großzügig kostenlos durch die Firma Strattmann Logistik 
in Hagen.
Unterstützung bei der Anschaffung von notwendigen Tei-
len zur Reparatur von defekten Geräten, die vor der Ver-
schiffung repariert werden müssen, erfolgt u.a. durch die 
Firma med pro D in Witten, die Firma Laufer in Herne und 
durch die Techniker der beiden Wittener Krankenhäuser.
Mehrere Wittener und Bochumer Druckereien, u.a.       
Druckerei Dieckhoff, und Grafikspezialisten, u.a. Weritz 
Werbung, haben bei der Erstellung von Flyern und In-
fobroschüren sowie anderer Formulare geholfen und die 
Projekte finanziell unterstützt
Die Firma Selisky unterstützt uns beim Betrieb der Websi-
te „Etiopia-witten.de“, Herr P. Morwinski bei der Website 
„Etiopia-Witten.info“

Das gespendete Geld wurde bisher verwendet für:
❑ Unterstützung der Reisen nach Äthiopien von für spe-
zielle Zwecke angeworbenes Fachpersonal (Ingenieure, 
Studenten, Verwaltungsfachleute)
❑ Transport von Sachspenden aus ganz Deutschland in 
das Lager nach Witten
❑ Transport der Sachspenden in den Hafen nach Ham-
burg
❑ Kauf von Ersatzteilen für gering defekte medizinische 
Geräte vor dem Versand
❑ Büro- und Werbematerial, Übersetzungsarbeit, Website

Bitte helfen Sie mit, die medizinische Versorgung bei den 
Ärmsten der Armen weiterhin zu verbessern und unter-
stützen Sie unsere Bemühungen durch Ihre Spende. Je-
der von Ihnen gespendete Euro landet in Äthiopien.
Selbstverständlich erhalten Sie eine steuerabzugsfähige 
Spendenquittung.

Spendenkonto bei der Sparkasse Witten: 
Kto. 90 10 90 
BLZ 452 500 35

Seit knapp 2 Jahren hat der 
Verein Etiopia Witten e. V. 
den Schwerpunkt seiner Zu-
sammenarbeit mit Äthiopien 
auf den Norden des Landes 
gelegt und arbeitet sehr 
intensiv und erfolgreich 
mit der Universität Mekelle 
und dessen Krankenhaus, 
dem Ayder Referral Hospi-
tal zusammen.  So konnten 
u. a. in der Vergangenheit 
durch die Vermittlung von 
Etiopia Witten e. V. einige 
wichtige Projekte wie die 
Kooperation in Bauchchir-
urgie (Uni Münster)  sowie 
die Gründung einer Fakultät 
für Biomedizin auf den Weg 
gebracht werden. 
Die Dermatologie (Haut-
krankheiten) ist ein wich-
tiges Fach besonders in 
Äthiopien. Hautkrankheiten 
werden oft von Infektionser-
regern ausgelöst und davon 
gibt es in Afrika reichlich. 
Mit einem internationalen 
Dermatologie Kongress am 
Ayder Referral Hospital in 
Mekelle hat Etiopia Witten 
e. V. seine erfolgreiche Ar-
beit fortgesetzt. 
17 äthiopische Dermatolo-
gen aus dem ganzen Land 
waren der Einladung gefolgt 
und diskutierten gemeinsam 
mit Dermatologieprofessor 
Peter Altmeyer, HIV-Experte 
Professor Norbert Brock-
meyer, Oberärztin Dr. Anja 
Potthoff und Judith Coe-
nenberg (alle vom St. Josef-
Hospital, Dermatologische 
Klinik der Ruhr-Universität 
Bochum).
Eine Facharztausbildung in 
Dermatologie ist erst seit 

wenigen Jahren in Äthiopien 
möglich, ein Grund dafür, 
weshalb es im ganzen Land 
nur etwa 40 Dermatologen 
gibt (in Deutschland sind 
es rd. 4.500 bei ziemlich 
der gleichen Bevölkerungs-
zahl). Um die gerade be-
gonnene Zusammenarbeit 
zu intensivieren und zu fes-
tigen wurden zwischen der 
Ruhr-Universität Bochum 
und dem St. Josef-Hospital 
Bochum einerseits und der 
Mekelle Universität und 
dem Ayder Referral Hospital 
andererseits Kooperationen 
vereinbart, die dazu dienen 
sollen, den Informations- 
und Studentenaustausch zu 
fördern, gemeinsam inter-
nationale Konferenzen zu 
organisieren und in der For-
schung zusammen zu arbei-
ten. Zur Vorbereitung des 
Austausches von Studieren-
den und Ärzten bietet das 
Goethe- Institut in Mekelle 
bereits Deutschkurse an. 
Die Zusammenarbeit soll zu 
einer win-win Situation für 
beide Seiten werden. Wie 
gesagt: Hautkrankheiten 
gibt es in Äthiopien reich-
lich…

Deutsch-äthiopische Kooperation 
mit der Universität Bochum

Die Universität Mekelle, dem das Ayder Referral Hospital 
angeschlossen ist.

Theo Püplichhuisen
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Seinen Urlaub zu nutzen, um 
dieselbe Arbeit am anderen 
Ort zu verrichten _ das ist 
sicherlich nicht jedermanns 
Sache. Für die Wittener Chi-
rurgin Heike Gollannek vom 
Marien-Hospital Witten ge-
hört dies zu den Standards 
ihres (selbst so gewählten) 
Lebens. Vom OP der Ruhr-
stadt ab in den Flieger und 
dann in den OP eines fernen 
Landes _ das hat sie mehr-
fach praktiziert und wird es 
auch weiterhin tun. Sie hat 
in Burma, Gambia und Ka-
merun operiert _ und eben 
auch in Äthiopien. Und ihre 
Einsätze in Äthiopien waren 
geprägt von einer besonde-
ren Intensität.
Denn: Durch die vom Verein 
Etiopia Witten geschaffenen 
Kontakte und den Koopera-
tionsvertrag mit der äthiopi-
schen Regierung hat das Ar-
beiten eine andere Qualität 
als in den Gebieten, wo sie 
vorher schon als Chirurgin 
zum Einsatz kam. „Es kommt 
auf Konstanz und Nachhal-
tigkeit an“, so die engagier-
te Wittener Ärztin, die ihre 
Äthiopien-Einsätze mit den 
Arbeiten in anderen Ländern 
vergleicht: „Wenn man von 
Äthiopien nach Hause fliegt, 
ist das Thema nicht erledigt. 
Man weiß, dass die Patien-
ten im Rahmen der dortigen 
Nachsorge gut betreut wer-
den, man steht in Kontakt 
mit den äthiopischen Kolle-
gen, und man tauscht sich 
via Internet weiterhin aus.“
Äthiopien hat sie im Novem-
ber 2011 „gefesselt“ und 
seither nicht wieder losge-
lassen. Beim ersten Besuch 
habe man mit den mitgerei-
sten Kollegen zunächst die 
Lage sondiert und „nur we-
nig“ gearbeitet. Doch schon 
im November des gleichen 
Jahres zog es Heike Gollan-
nek nach gründlicher Vorbe-
reitung erneut nach Äthiopi-
en.

Gründliche Vorbereitung, 
das heißt: Vorheriger Info-
Austausch mit den Kollegen 
in Mekelle, die im Vorfeld 
schon mal „Patienten sam-
meln sollten“, denn schließ-
lich ist auch die Urlaubszeit 
und somit die Zeit der Tätig-
keit in Äthiopien der Witte-
ner Chirurgin begrenzt. 
Bereits im Mai 2012, nach 
einem Besuch eines äthio-
pischen Kollegens in Witten, 
flog man gemeinsam wieder 
nach Äthiopien. Während 
dieses Aufenthaltes führte 
Heike Gollannek dort die 
erste laparoskopische Gal-
lenblasenentfernung durch.

„Können die Ärzte in Äthio-
pien denn nicht selbst ope-
rieren?“

Diese Frage muss erlaubt 
sein, angesichts der häufi-
gen Einsätze Wittener Ärzte 
in Äthiopien.
Heike Gollannek hierzu: 
„Natürlich können sie selbst 
operieren. Sie haben Know 
How und können ihre Pati-
enten mit den ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln 
gut behandeln.“ Den Knack-
punkt bilden aber eben die 
„zur Verfügung stehenden 
Mittel“ oder besser gesagt 
„die nicht zur Verfügung ste-
henden Mittel“. 
Und hier hat Etiopia Witten 
wesentliche Aufbauarbeit 
geleistet _ vor allem mit 

der Versorgung mit medizi-
nischen Gerätschaften. Und 
dass dann entsprechendes 
Know How gleich mitgelie-
fert werden muss, versteht 
sich von selbst. 
Da die technische Infrastruk-
tur den neuen Gerätschaften  
oft nicht genügt, ist häufig 
ein „Allrounder-Einsatz“ der 
Ärzte vonnöten. So kann es 
sein, dass die Suche nach 
simplen Anschlüssen für 
die medizinischen Appara-
turen viel Energie und Zeit 
in Anspruch nehmen. „Über 
solch´ banale Dinge würde 
hier niemand reden, dort 
können sie aber große Pro-
bleme bereiten“, so Heike 
Gollannek.
Probleme bereitet mitunter 
auch die instabile Stromver-
sorgung. Diese kann den Be-
trieb der medizinischen Ge-
räte gefährden, womit sich 
gleich die Frage stellt, ob es 
denn dann überhaupt sinn-
voll ist, diese Geräte ein-
zusetzen. „Auf jeden Fall“, 
meint die Wittener Chirurgin. 
„Eine laparoskopische Ope-
ration beispielsweise hat für 
den äthiopischen Patienten 
genauso Vorteile wie für den 
europäischen. Warum also 
darauf verzichten?“
Und last but not least gilt es, 
die Kollegen in Äthiopien fit 
im Umgang mit den Geräten 
zu machen, die hierzulande 
Standard sind.
Etiopia Witten hat die medi-

zinisch-humanitäre Hilfe für 
Äthiopien auf sichere Füße 
gestellt. Dessen ist sich Hei-
ke Gollanek gewiss. Darum 
und weil dieser Umstand 
Konstanz und Nachhaltigkeit 
der Arbeit garantiert, wird 
sie sich weiter in Äthiopi-
en und für die Belange von 
Etiopia Witten engagieren. 
Auch wenn ihr „geheimer 
Wunsch“ ein weiterer Ein-
satz in Burma ist, so steht 
Äthiopien doch auf ihrer Fa-
voritenliste ganz oben.

Und wie geht es weiter?

„Mit den Mitgliedern von 
Etiopia Witten neue Projekte 
für die medizinisch-huma-
nitäre Hilfe entwickeln und 
umsetzen!“ Klingt einfach, 
ist aber arbeitsintensiv, 
doch Arbeit ist das Letzte, 
was Heike Gollannek scheut. 
Und: Ideen gibt es schon ge-
nug...

Heike Gollannek, Chirurgin am Marien-Hospital Witten:

„Die Hilfe von Etiopia Witten steht auf sicheren Füßen“
Im Urlaub am OP-Tisch in Mekelle aktiv _ Erste laparoskopische Operation in Äthiopien durchgeführt

Die Wittener Chirurgin im OP des Ayder Referral Hospital / Mekelle.

Heike Gollannek
Oberärztin in der Klinik für 

Allgemein- und Viszeralchirur-
gie / Marien-Hospital Witten
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Am liebsten wäre ich mitge-
fahren, als mein Vater mir 
sagte, dass er nach Äthiopi-
en fährt.  Bis dahin wusste 
ich nichts über dieses  Land, 
in meiner Vorstellung war es 
ein armes Land mit viel Ge-
walt. Doch nachdem er mir 
von seinem Aufenthalt dort 
erzählte, hatte ich andere 
Eindrücke bekommen… 
Er flog dort mit einer Gruppe 
von Ärzten hin, um kranken 
Menschen zu helfen und sich 
mit den Ärzten vor Ort auszu-
tauschen. So konnte er viele 
kranke Menschen sehen mit 
Krankheiten wie zum Bei-
spiel AIDS und Tuberkulose, 
die in diesem Ausmaße so 
nicht in Deutschland zu se-
hen sind. Gleichzeitig konn-
te er die dortigen Ärzte  bei 
der Spiegelung der Atem-
wege und der Lungenfunk-
tionsprüfung unterstützen, 
da es sein Fachgebiet hier in 
Deutschland ist.
Doch wie hat er sich über-

haupt mit den Leuten 
dort verständigt? Er sag-
te mir, dass einige Leute 
dort englisch sprechen, 
und er sich so mit ih-
nen verständigt hat. 
Gleichzeitig war in der 
Gruppe auch ein Arzt 
aus Deutschland, der ur-
sprünglich aus Äthiopi-
en kommt und die Lan-
dessprache beherrscht. 
Auch fragte ich mich, 
was es dort zu essen 
und zu trinken gab. Es 
gibt dort ein klassisches 
Gericht, was „injera“ 
heisst und welches eine 
Art Fladen ist, der aus 
Zwerghirse in einem 
spezielle Ofen herge-
stellt und dann mit 
Fleischbeilagen geges-
sen wird. Gegessen wird 
das Gericht nur mit den 
Fingern, ohne Messer oder 
Gabel!! Mein Vater hat aber 
auch anderes gegessen, was 
dem ähnelt, was wir hier in 

Deutschland essen, nur an-
ders gewürzt. 
Äthiopien ist das Land des 
Kaffees, sagte mir mein Va-
ter. Es gibt dort sogar rich-

tige Kaffee-Zeremonien, wo 
der Kaffee von Frauen vor 
den Augen der Gäste ge-
röstet und zubereitet wird 
mit Weihrauchdüften und 
Popcorn-Beilagen, was mei-
nem Vater sehr gefallen hat. 
Auch gibt es dort zu meiner 
Überraschung eigenes äthio-
pisches Bier, was ganz gut 
schmecken soll.
Ich fand es gut, dass mein 
Vater dort war und bin stolz 
auf ihn und wünsche mir, 
dass viele andere Väter das 
Land dort unterstützen.

Mein Vater war in Äthiopien…

Kaffeezeremonie in Äthipien - die 
Kaffeebohnen werden geröstet. 
Bis der Kaffee fertig ist, dauert es 
eine Stunde. Das Ergebnis soll un-
vergleichlich sein.

Elena, 12 Jahre

Ev. Krankenhaus Witten / Klinik für Innere Medizin 
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302 / 175 - 2401
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de

Höchste Sicherheit
Das Ev. Krankenhaus Witten verfügt über die einzige im 
Krankenhausplan NRW ausgewiesene Infektionsstation im 
EN-Kreis und ist damit auf die Behandlung von Infektions-
krankheiten jeglicher Art hervorragend eingestellt. Auch 
schwerste und hochansteckende Krankheiten können be-
handelt werden. Dabei bietet die Station ein Höchstmaß 
an Sicherheit für Patienten und Mitarbeitende. Jedem der 
zwölf Zweibettzimmer ist eine Schleuse vorgelagert, in der 
sich Ärzte und Pflegepersonal umziehen und desinfizieren 
können. Die Räume wurden im Zuge der Stationssanie-
rung modernisiert und bieten einen zeitgemäßen Komfort.
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Der Anfang von allen liegt 
eigentlich im September 
des Jahres 1976. An mei-
nem ersten Studientag des 
Fachs Humanmedizin an der 
Martin-Luther-Universität 
Halle kaufte ich von einem 
Studenten des fünften Se-
mesters meine ersten Lehr-
bücher. Heute sind wir weit 
über 30 Jahre verheiratet, 
haben gemeinsam vier Kin-
der großgezogen und ar-
beiten seit vielen Jahren in 
Witten als niedergelassene 
Ärzte.
Um unseren Kindern auch 
ihre afrikanischen Wurzeln 
nahe zu bringen, haben wir 
immer versucht Kontakt zu 
halten und auch zu reisen. 
Das war in den ersten Jahren 
sehr schwierig.
Das Kaiserreich des berühm-
ten Herrschers Haile Selas-
si war seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges inner-
lich zerrissen. Auf der einen 
Seite stolze Parolen wie: 
„einziges Land Afrikas, das 
niemals kolonialisiert wur-
de‘‘, „Kornkammer Afrikas‘‘, 
„State of thirteen months of 
sunshine‘‘, auf der anderen 
Seite Krieg und Hunger. 
Im Norden des Landes, ins-
besondere im Gebiet des 
heutigen Eritreas, prägte 
ein jahrzehntelanger, ver-
lustreicher und leidvoller 
Bürgerkrieg, in dem mehrere 
Befreiungsbewegungen das 
Joch der zentralisierten Mo-
narchie abschütteln wollten, 
das Leben der Menschen.
Unregierbar war das Land im 
undurchdringlichen Süden, 

wo entlang des großen Gra-
benbruches unendlich viele 
Völker mit eigenen Spra-

chen, Kulturen, Traditionen 
und Gesetzen lebten, die 
von der Existenz einer Zen-
tralregierung weder wussten 
noch sich dafür interessier-
ten. 1974 brach das Kai-
serreich zusammen, Haile 
Selassi starb während der 
Unruhen und anschließend 
regierte ein „Revolutions-
rat‘‘ unter dem Offizier Hai-
le Mariam Mengistu für 16 
Jahre das Land. Ferngelenkt 
von Moskau wurde das Land 
zum Spielball im kalten Krieg 

zwischen Ost und West. 
Als diese Ära Ende der acht-
ziger Jahre zu Ende ging, 
kam es auch zu einem Um-
sturz in Äthiopien.
Mengistu musste fliehen, 
Eritrea erklärte 1992 seine 
Unabhängigkeit und Äthio-
pien wurde zur Demokrati-
schen Bundesrepublik. (hier 
besteht nicht nur eine zufäl-
lige Namensverwandschaft, 
sondern Äthiopien orientier-
te sich durchaus am staatli-
chen Aufbau der Bun-

Wie alles begann…
von Marina Idris

Ich schreibe über unsere erste Reise nach Äthiopien im Frühjahr 
2008. Unsere Gruppe bestand aus 40 Menschen unserer Regi-
on, die Hälfte davon waren Ärzte. Die Reise, nach deren Ende 
wir alle das Bedürfnis hatten, etwas zu tun. Diese Reise nicht 
einfach abzuheften in der Schublade der Ferienerinnerungen 
gemeinsam mit ein paar exotischen Fotos. 
Das Bedürfnis zu helfen, aber auch zu lernen - Zu lernen von 
anderen Kulturen, Lebensrhythmen, Überlebensstrategien. Das 
Bedürfnis, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, das Spu-
ren hinterlässt, sinnstiftend ist, uns näher zusammenbringt.
Das alles ist ETIOPIA für uns geworden.

Was bietet Äthiopien?
Geographie und Bevölkerung:
Äthiopien ist etwa dreimal so groß wie Deutschland und hat ca 80 Millionen Einwohner, 
doch während die Einwohnerzahl in Deutschland stetig schrumpft, wächst Äthiopien ra-
sant (2015 erwartet man schon 100 Millionen Menschen). Äthiopien wird das ‚‘Dach der 
Welt‘‘ genannt, ein Fünftel der Fläche liegt über 2000 Meter über dem Meeresspiegel, 
auch Addis Abeba, die Hauptstadt liegt 2.355 Meter über dem Meeresspiegel.
Längs durch Äthiopien zieht vom Roten Meer bis nach Mosambik der große Afrikanische 
Grabenbruch(Great Rift Valley), wo zwei Kontinentalplatten auseinandergebrochen sind, 
und so steile Berge und tiefe Täler das Land durchschneiden. 

Natur und Klima:
In großen Teilen des Landes herrschen ganzjährig angenehme Temperaturen von 20-30C, 
aber auch die heißesten Gebiete der Erde mit bis zu 60C im Schatten findet man in Äthi-
opien, z.B in der Danakil-Senke (-150 m unter der Meeresoberfläche) und in Höhen über 
4000m kann es auch sehr kalte Nächte geben, die einen jedoch mit einem wunderbar 
klaren Sternenhimmel entschädigen.
Im Süden und Westen des Landes finden sich noch große fast unberührte Wälder mit 
einer reichen Tierwelt Wir haben haben wir viele Zebras und Antilopen gesehen, standen 
inmitten riesiger Pavianherden und sahen unglaublich viele Krokodile und Flusspferde.

Geschichte:
„Die Wiege der Menschheit‘‘. Mit Lucy fand man hier eines der ältesten menschlichen 
Skelette und man glaubt den Ursprung der Menschheit hier ansiedeln zu können.

Spannende Mythen:
Erinnert sei an die Geschichte der Königin von Saba und König Salomon, deren gemein-
samer Sohn Menelik die Heilige Bundeslade aus einem Tempel in Jerusalem gestohlen 
haben soll ,und nach Äthiopien gebracht hat, wo sie angeblich heute noch ist (entweder 
in einem der zahlreichen Klosterinseln im Tana-See oder in Axum).

Anthropologie:
Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat mit über 80 Ethnien mit eigenständiger Sprache, Kultur, 
Gesetzen, Traditionen viele davon leben abgeschottet von ‚‘zivilisatorischen‘‘ Einflüssen 
noch im relativen Einklang mit der Natur, jagen teilweise noch mit Speeren und tragen 
kaum Kleidung.
Trotzdem findet man viele interessante Parallelen zu unserer Welt. So wie hier gerade 
Tatoos sehr in Mode kommen, schmücken sich viele dieser Völker mit wunderbaren 
Körperbemalungen und ihre fantastischen Piercings und Schmuckkreationen übertreffen 
unsere - glaube ich - bei weiten.
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desrepublik Deutschland; 
vielleicht spielte sogar die 
deutsche Ehefrau des ersten 
Präsidenten Äthiopiens eine 
Rolle).
Natürlich schwelen alte Kon-
flikte weiter, aber im We-
sentlichen gelingt es der 
Zentralregierung basisdemo-
kratische Grundstrukturen 
(wie z.B freie Wahlen) durch-
zusetzen und eine geradezu 
rasante wirtschaftliche Ent-
wicklung einzuleiten, um 
das Land von der Geisel des 
Hungers zu befreien.
Obwohl die Region als die 
Kornkammer Afrikas gilt, 
prägten jahrzehntelange 
verheerende Hungerkatast-
rophen mit zehntausenden 
Toten unser Bild von Äthi-
opien und seinen Nachbarn 
im Osten (Sudan) und im 
Westen (Somalia). Dies gilt 
leider noch bis zur heutigen 
Zeit (siehe Hungerkatastro-
phen 2010-2012 mit unzäh-
ligen Opfern).

Doch nun zurück zu unserer 
Reise:
Unsere Vorstellung war, dass 
wir gemeinsam mit vielleicht 
5 - 6 Freunden uns auf eine 
mehr oder weniger sponta-
ne Tour zusammenfinden 
würden. Aber kaum hatten 
wir unsere Idee bekannt 
gegeben, hatten wir schon 
eine Gruppe von 40 Freun-
den zusammen, die fest ent-
schlossen waren gemeinsam 
auf eine Abenteuer-Reise zu 
gehen, und dies stellte sich 
durchaus als ein logistisches 
Problem dar.
Obwohl Äthiopien alle Vo-
raussetzungen dafür hat, 
eine bedeutende Rolle im 
internationalen Tourismus 
zu spielen, gab es zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht einmal 
die Grundstrukturen dafür.
Wir starteten unsere Reise 
mit einem Direktflug von 
Frankfurt aus und waren 
nach 7 Stunden in Addis 
gelandet.
In Addis Abeba gab es 
damals drei internationa-
le Hotels. Das Hilton, ein 
sehr traditionelles, etwas 

in die Jahre gekommenes 
5-Sterne-Hotel, das Ghion 
ein sehr typisch afrikani-
sches Hotel und das sehr 
luxuriöse und wunderschö-
ne Sheraton, das völlig 
unpassend wie ein Dis-
neyschloss direkt neben 
einem Elendsviertel erbaut 
wurde. Wir quartierten uns 
im Hilton ein und fanden 
die Gebäude etwas herun-
tergekommen, die Zimmer 
etwas klein, die Sanitäran-
lagen nicht so modern und 
den Wasserstrahl etwas 
mickrig. Auch die Sauber-
keit erschien uns nicht op-
timal, aber als wir am Ende 
unserer Reise nach Zwei 
Wochen wieder im Hilton 
eintrafen, war ein Wunder 

geschehen:
Die Zimmer erschienen uns 
größer und luxuriöser, die 
Betten waren weich und 
weiß, die Sauberkeit strah-
lend und der Wasserstrahl 
geradezu magisch stark 
und heiß... Ja, was zwei 
Wochen so alles ausma-
chen!!
Außerhalb von Addis war 
kaum ein Hotel zu finden, 
dass über saubere Betten, 
eine Toilette (ich meine 
überhaupt eine Toilette, 
nicht eine funktionieren-
de mit Spülung_ das wäre 
illusionär gewesen) und 
eine Wasserleitung verfüg-
te. Meistens bekamen wir 
nur einen Eimer mit Was-
ser hingestellt. Touristen 

in Äthiopien traten damals 
meist nur in 2er Gruppen 
auf. Unsere Gruppe, 10 Land-
rover mit 40 Deutschen er-
regte überall Aufsehen und 
Erstaunen. Das Lokalfernse-
hen berichtete über uns!

Mein Mann hatte anfangs 
große Sorgen, ob diese 
Reisebedingungen zumut-
bar wären. Insbesondere 
als so verschiedene Fragen 
auftauchten wie z.B „ob es 
auch keine unangenehmen 
Insekten, Spinnen o.ä gäbe 
und ob die Busse pünktlich 
abfahren würden?‘‘ verzwei-
felte er etwas, denn ste-
chende und beißende Insek-
ten gibt es viele, Moskitos 
und Kakerlaken usw, aber 
er fürchtete eher Schlangen, 

Äthiopien - Land der Kontraste: Die Medhanealem Kirche in Addis Abeba (Bild oben) und 
eine Wohneinheit im Landesinneren.
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und die Busse fahren ab 
wenn sie voll sind und ma-
chen Pause, wenn der Fah-
rer müde ist oder ein Dorf 
erreicht, in dem Verwandt-
schaft von ihm lebt. Fahr-
pläne im eigentlichen Sinne 
gibt es keine.
Aber die Gruppe war wun-
derbar. Es gab keinerlei 
Beschwerden, wir hatten 
unendlich viel Spaß, alle 
halfen sich gegenseitig und 
wir hatten viel zum Staunen 
und zum Lachen.
Zuerst fuhren wir entlang 
des großen Grabens ca. 
800km in den Süden nach 
Arba Minch und Jinka. In Jin-
ka endete eindeutig die Zivi-
lisation. Das 4-Sterne Hotel 
war schmutzstarrend und 
das Wasser gab es nur noch 
tröpfchenweise. Einer unse-
rer Mitreisenden überlegte 
ernsthaft einen Privatflug 
nach Addis zu nehmen, um 
sich im Sheraton einzumie-
ten und ein heißes Bad zu 
nehmen. Als er jedoch den 
„Flugplatz‘‘ sah, eine Wie-
se mit fröhlich weidenden 
Ziegen, Eseln und Kühen, 
die von einem Aufseher mit 
Stock verscheucht wurden, 
wenn sich einmal ein kleines 
Flugzeug zeigte, überlegte er 
es sich anders und blieb bei 
uns.

In Jinka fanden wir auf einer
Anhöhe ein wunderschön 
gelegenes sehr gepflegtes 
anthropologisches Museum 

mit sehr vielen interessanten 
Exponaten, das von einem 
deutschen Professor mit Un-
terstützung der Universität 
Mainz angelegt wurde und 
wo ständig deutsche Stu-
denten mitarbeiteten. Eine 
unerwartete sehr schöne Be-
gegnung.

Von hier aus besuchten wir 
die Mursis, die berühmten 
„Tellerlippenmenschen‘‘ (s. 
Foto). Der Besuch war insge-
samt etwas zwiespältig, da 
die Mursis sich inzwischen 
auf Touristen eingestellt 
haben, sie verlangten Geld 
für jedes Foto und konnten 
durchaus auch etwas ag-
gressiv werden.
Oft setzen sie das Geld der 
Touristen in Alkohol um, und 
das ist ihrer Gemeinschaft 
nicht förderlich. Sie laufen 
tatsächlich im Regelfall nur 
mit Lendenschurz und Ka-
laschnikow bekleidet herum, 
aber haben Gott sei Dank 
meistens keine Munition.
Außerdem besuchten wir die 
Konsos, die liebevoll jeden 
Bergabhang in ihrer Gegend 

terrassiert haben und das 
mit Jahrtausenden alten Ha-
kenpflügen. Ihre Rundhütten 
sind eng aneinander gebaut 
und es huschten gefühlte 
tausende Kinder um uns he-
rum.
Sehr gut organisiert erschien 
uns die Volksgruppe der 
Dorzo. Einst ein bekanntes 
Kriegervolk, sind sie jetzt 
sesshafte Ackerbauern ge-
worden, die eine ökologische 
Landwirtschaft betreiben. 
Sie bauen etwa 12 m hohe 
Rundhütten, in der sowohl 
Mensch als auch Tier woh-
nen. Diese Hütten wurden 
mit Absicht so hoch gebaut, 
da sie Jahr für Jahr durch Ter-
mitenbefall schrumpfen, und 
nach etwa 10 Jahren sind sie 
auf 1-2M höhe geschrumpft. 
Von da an werden sie als 
„Hochzeitssuite‘‘ für frisch 
verheiratete Paare oder als 
Kornspeicher genutzt.

So lernten wir entlang des
Omos (der größte Fluss im 
südlichen Äthiopien) noch 
sehr traditionell lebende 
Völker kennen, die Mursi, 
die Surma, die Karo, die Ha-
mer usw.

Der zweite Teil unserer Rei-
se führte in den Norden des 
Landes. Weiter flogen wir 
mit einer kleinen Maschine 
von Addis nach Bahir Dar. 
(Eigentlich sollte der Flug 
von Addis nach Lalibella 
und von da auch nach Bahir 
Dar gehen, aber da wir so 
viele waren, beschloss der 
Pilot erst uns in Bahir Dar 
abzusetzen und dann nach 
Lalibella zu fliegen, so etwas 
ist sicherlich nur in Afrika 
möglich, und da in unserem 
Flugzeug ein Minister mit 
fliegen wollte, obwohl das 

Flugzeug voll war, musste 
ich meinen Sohn auf den 
Schoß mitnehmen, damit wir 
alle hinein passten).
Bahir Dar ist die bekanntes-
te Stadt am Tana See und 
in ihrer Nähe findet man den 
Ursprung des Blauen Nils 
und kann die Wasserfälle 
besichtigen.

Der Nil ist dort nur ein sehr
mickriger kleiner Fluss, aber 
die Wasserfälle waren sehr 
interessant und beeindru-
ckend. Am Abend erlebten 
wir einen spektakulären 
Sonnenuntergang am Tana-
See und das Hotel verfügte 
über saubere Betten und 
fließendes Wasser.
Von Bahir Dar aus ging es 
weiter nach Lalibella. Hier 
besichtigten wir die weltbe-
rühmten und sehr beeindru-
ckenden Felsenkirchen, die 
um das Jahr 1250 jeweils als 
Monolithen aus der umge-
benden Felsformation her-
ausgearbeitet wurden, und 
bis zu 800 m3 und zehn 
Meter Höhe erreichen. Einer 
der für mich berührendsten 
Momente der Reise war, als 
mir einer unserer Freunde 
barfuß auf dem Weg aus 
den Felsenkirchen entgegen 
kam. Er hatte seine Wander-
schuhe an einen bedürftigen 
Jungen verschenkt, den er 
bettelnd auf dem Boden sit-
zend getroffen hat.

Unsere Reise nach Äthiopien 
2008 war, obwohl anders 
gedacht, der Grundstein für 
die Gründung des Vereins 
„Etiopia Witten“. Sie hinter-
ließ Erinnerungen, die, so 
bin ich mir sicher, keiner von 
uns jemals missen möchte.

Bade-Urlaub ist in Äthiopien möglich, aber nicht überall 
empfehlenswert...

Marina Idris

„Tellerlippenmenschen“ - Zum Outfit gehören neben der 
originellen Kopfbedeckung auch Lendenschurz und Kalasch-
nikow...
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Tel. 0 23 02 ⁄34 55
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info@caremed-witten.de
www.caremed-witten.de 

Wir feiern unser 18-jähriges Bestehen und 
bedanken uns bei allen Patientinnen und 
Patienten für das entgegengebrachte Vertrauen!

18

Unser Titelbild zeigt, wie an verschiedenen Stellen in Äthi-
opien der Verkehr geregelt wird: Grünes Tuch heißt „Fah-
ren!“, rotes Tuch heißt „Anhalten“. Mit dem weißen Tuch 
werden die Atemwege vor dem hohen Staubaufkommen 
geschützt.
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Die pneumologische Ab-
teilung im Ayder Hospital 
wurde im Febraur 2012 von 
Karl Heinz Franz und mir ge-
gründet und zunächst von 
Dr. Amir, der inzwischen die 
Abteilung verlassen hat, ge-
leitet.
Dr. Fikresalam und Dr. Kid-
rom wurden nun von mir in 
die Endoskopie (Bronchos-
kopie) eingearbeitet.
Die Indikationen unter Be-
rücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten (keine Durch-
leuchtung für transbronchia-
le Biopsien), Risiken, sowie 
deren Beherrschung und die 
Durchführung der Broncho-
skopie (einschließlich der 
Prämedikation und Lokalan-
ästhesie) wurden ausführlich 
besprochen.
Dummys für praktische 
Übungen stehen aus Kos-
tengründen nicht zur Ver-
fügung, deshalb wurde an 
Schachteln und Plastikfla-
schen geübt.
Patienten für die Endoskopi-
en wurden bei den Stations-
visiten unter meiner Beglei-
tung rekrutiert.
Die Endoskopieschwester, 
Sr. Kidhan, wurde nochmals 
in ihre Aufgabengebiete ein-
gewiesen.
Zunächst habe ich die Bron-
choskopien mittels Video-
kamera zur Demo durch-
geführt, die medizinischen 
Fragestellungen konnten 
durch die ergänzende endo-
skopische Diagnostik beant-
wortet werden.
Die Systematik der broncho-
skopischen Untersuchung 
sowie die Nomenklatur des 
Tracheobronchialsystems 
wurden täglich wiederholt, 
die Kollegen zeigten schnel-
le Lerneffekte und waren 
theoretisch sehr gut vorbe-
reitet.
Schrittweise haben die 
beiden Kollegen dann die 
einzelnen Untersuchungs-
schritte übernommen, die 
Hauptschwierigkeit bestand 

in der Larynxpassage, den 
schwierigen Teil der Unter-
suchung, bei dem der Arzt 
mit dem Gerät praktisch 
durch den Kehlkopf (Larynx) 
geht.
Diese Schwierigkeit wäre 
gut mit einem Dummy zu 
trainieren, einen solchen 
sollten wir vielleicht für die 
zukünftige Ausbildung der 
pneumolog. Assistenten or-
ganisieren.
Zur technischen Ausrüstung 
ist zu sagen, dass die Pen-
taxendoskope (ein Gerät für 
Erwachsene und eines für 

Kinder) voll funktionstüchtig 
sind, die Olympus-Lichtquel-
le sollte ersetzt werden.
Insgesamt besteht nach ei-
nem Jahr, seit Einrichtung 

der Abteilung, schon eine 
gute Basis, die weiter aus-
gebaut werden sollte.

Dr. Annette Bieberle

Dr. Annette Bieberle:

Pneumologie im Ayder Hospital eingeführt

„Pneumologie-Pioniere“ in Äthiopien: (von links) Dr. Ulrich 
Wilke (Marien-Hospital Witten), Dr. Annette Bieberle und Dr. 
Karl-Heinz Franz.

Röntgenvisite mit Dr. Wilke und Dr. Fikresalam (Bild oben) - Hierbei werden z.B. Patienten für 
die Bronchoskopie ausgewählt. Bild unten: Bronchoskopie im Ayder Referral Hospital Mekelle 
mit (von links) Schwester Kidhan, Dr. Fikresalam, Dr. Wilke und Dr. Dr. Kibrom.
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Ev. Krankenhaus Witten - Forschungszentrum Ruhr

Wir sind eines der größten Zentren für Klinische For-
schung im Ruhrgebiet. Seit nahezu 20 Jahren wurden 
Behandlungsmethoden mitentwickelt, die heute zum 
Standard der modernen Medizin gehören.

Für neue Therapiekonzepte suchen wir Patien-
ten mit folgenden Erkrankungen:

❑ Herzinfarkt oder Schlaganfall in den letzten 5 Jahren: 
Anhaltend erhöhte LDL-Cholesterinwerte von mehr als 
100mg/dl werden mit einem neuen Medikament halbiert. 
Ziel: Abnahme von erneuten Herzinfarkten und Schlagan-
fällen, sowie ein Überlebensvorteil.

❑ Diabetes mellitus Typ II (und bekannte koronare 
Herzerkrankung):
Bei unzureichender Einstellung des Diabetes soll durch 
die zusätzliche Gabe von Exenatide (seit Jahren zugelas-
sen) das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle abge-
senkt werden. Studienstart Herbst 2013.

❑ Beginnender Abbau der Hirnleistung (Studie 1) oder 
milde Form der Alzheimer-Demenz (Studie 2):
Nach zunächst intensiver Diagnostik der Ursache der zu-
grundeliegenden (beginnenden) dementiellen Erkrankung 
wird ein neues Medikament eingesetzt, dass die für die 
Alzheimer-Erkrankung verantwortlichen Ablagerungen im 
Gehirn verhindern soll. Studienstart Anfang 2014;
Voranmeldung und Besprechung schon jetzt möglich.

Kontakt:
Ev. Krankenhaus Witten – Forschungszentrum Ruhr
Pferdebachstr. 27 und 30, 58455 Witten
Tel. 02302 -28 25 06 bzw. 02302-175-2601 (Dr. Horacek)
E-Mail:  info@forschungszentrum-ruhr.de

Manch gut gemeinte Spende 
in Form eines medizinischen 
Gerätes ist quasi wertlos, 
wenn die Empfänger es nicht 
verstehen, damit umzuge-
hen. Know-how-Transfer ist 
dann gefragt. Dies traf in 
Mekelle auch für ein Ultra-
schallgerät zu: Es gab einen 
erheblichen Informationsbe-
darf hinsichtlich der richtigen 
Anwendung. Gholam Abass 
Dehzad, Oberarzt im Ev. 
Krankenhaus Witten, nahm 
sich dieser Aufgabe im Rah-
men der medizinisch human-
tären Hilfe von Etiopia Witten 
an.
Eine Woche lang unterrichte-
ten er und die Wittener Ärz-
te Dr. George Bechara, Dr. 
Michael Mönks und Dr. Kurt 
Martin Schmelzer sowie Dr. 
Regina Mertens aus Bochum-
Langendreer an der Universi-
tätsklinik in Mekelle. Dabei 
brachten sie 13 Ärzten des 
Krankenhauses die Grundla-
gen der Diagnostik per Ultra-
schall bei. 
Hergestellt wurde der Kon-
takt durch den Wittener In-
ternisten Ahmedin Idris von 
Etiopia Witten.
Das Krankenhaus in Mekel-
le besaß bereits Ultraschall-

geräte, die aus Deutschland 
und anderen europäischen 
Ländern gespendet wurden, 
berichtet Dr. Gholam Abass 
Dehzad, „Die Kollegen konn-
ten sie aber nicht bedienen.“ 
Denn in Äthiopien wurden 
Ultraschalluntersuchungen 
nur von wenigen Radiologen 
durchgeführt. „Jetzt können 
die Internisten es selbst, wie 
überall auf der Welt.“
Beeindruckt haben den Ober-
arzt auch die Ausflüge in die 
Umgebung. Unter anderem 
besuchte die Delegation die 
Wallfahrtsorte Aksum und La-
libela. „Die Menschen leben 
dort sehr einfach“, erzählt 
Dehzad: „Mancherorts hat 
man den Eindruck, man wäre 
im 15. Jahrhundert.“ Vie-
le Menschen seien so arm, 
dass sie das aus dem äthio-
pischen Nationalgetreide Teff 
gebackene gummiartige, sehr 
saure Brot ohne Beilagen es-
sen müssten.
Mit zahlreichen Eindrücken 
kehrte der Wittener Obarzt in 
die Ruhrstadt zurück. Sollte 
abermals eine Anfrage hin-
sichtlich eines weiteren Hilfs-
einsatzes in Äthiopien an ihn 
herangetragen werden, wäre 
er gerne wieder dabei.

Wittener Oberarzt aus dem EvK unterrichtet 
Kollegen in Ätthiopien in Sachen Ultraschall
Gholam Abass Dehzad beeindruckt von den Lebensumständen in Äthiopien

Praktische Schulung am Ultraschall - Gholam Abass Dehz-
ad mit Yazezew Kebebe.

Theoretische Schulung in Sachen Ultraschall an der Universi-
tätsklinik in Mekelle: Aufmerksam verfolgten die äthiopischen 
Ärzte den Ausführungen von Gholem Abass Dehzad (rechts). 
Mit im Bild Dr. Regina Mertens und Dr. Kurt Martin Schmelzer.
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Lungenpraxis Witten und Filialpraxis Witten-Herbede
Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin, Innere Medizin

www.lungenfacharzt.de

Praxis für Lungenheilkunde
Theodor Heuss Straße 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 / 56033 (Dr. med. Karl-HeinzFranz)
Tel.: 02302 / 23707 (Dr. med. Uwe Weber)

Filialpraxis Witten-Herbede
Rathaus der Medizin
Wittener Str. 2-5, 58456 Witten-Herbede
Tel.: 02302 / 203 88 44

Mit folgenden Krankheiten kommen Sie zu uns:
❑ Asthma bronchiale

❑ Heuschnupfen

❑ Heuasthma

❑ Chronische Bronchitis

❑ COPD

❑ Sarkoidose

❑ Tuberkulose

❑ Lungenentzündung

❑ Lungenkrebs

❑ Schlafstörungen

❑ Schnarchen

❑ Schlafapnoe

Reisemedizinische Beratung _
insbesondere für Lungenkranke
„Unvorbereitetes Wegeilen bringt unglückliche Wiederkehr.“
(J. W. Goethe). Gerade in gesundheitlichen Belangen sollte 
man vor dem Start in den Urlaub gut vorbereitet sein. Dies 
gilt in besonderem Maße auch für Lungenkranke. Welche 
Reiseziele bergen gerade für sie besondere Risiken? Wie 
kann man vorbeugen und was ist ggf. beim Autreten krank-
hafter Symptome zu tun?
Sprechen Sie uns an - damit Ihr Urlaub auch ein erholsamer 
wird!

Tagein, tagaus im Umgang 
mit Patienten - das ist der 
(natürliche) Alltag derer, die 
im Pflegedienst im Kran-
kenhaus tätig sind. Dies 
erfordert einen besonderen 
Schutz - schließlich ist die 
Infektionsgefahr gegeben. 
Aber auch für die Patienten 
ist es wichtig zu wissen, 
dass die sie pflegenden 
Personen dank besonderem 
Impfschutz keine Krank-
heiten auf sie übertragen 
können. Doch welche Imp-
fungen haben bei den Pfle-
genden Priorität?
Ingeborg Drossel, Pflege-
dienstleitung des Evangeli-
schen Krankenhauses Witten 
sagt hierzu: „Pflegende soll-
te insbesondere gegen He-
patitis geimpft sein. Das ist 
der wichtigste Impfschutz, 
den unsere Mitarbeiter/in-
nen auch haben.“ Die Imp-
fung gegen Hepatitis ist also 
ein Muss. Ingeborg Drossel: 
„Das verlangen und erwar-
ten wir.“
Doch damit ist es natürlich 
nicht getan. Auch die üb-
lichen Standardimpfungen 
werden bei Pflegenden als 

gegeben vorausgesetzt. 
Dass diese auf ihren Impf-
status achten, ist aufgrund 
ihrer beruflichen Situation 
naheliegend. Außerdem 
wird damit die Gefahr aus-
geklammert, dass Pfleger/
innen Krankheiten, die dank 
Schutzimpfungen ausge-

klammert werden, auf Pati-
enten übertragen.

Ganz wichtig dabei ist auch 
der Impfschutz gegen die 
Virus-Grippe. Man möchte 
sich nicht die Situation vor-
stellen, wenn Pflegende die 
Virus-Grippe auf Patienten 

übertragen oder 
umgekehrt.  Daher 
gibt es im Ev. Kran-
kenhaus Witten das 
jährliche Angebot 
zur Grippeschutz-
impfung. Hierbei 
handelt es sich um 
eine Betriebsimp-
fung, die auch im 
EvK durchgeführt 
wird. Die Auffri-
schung dieses Impf-
schutzes muss je-
des Jahr aufs Neue 
erfolgen, da nicht 
- wie bei anderen 
Schutzimpfungen - 
eine über Jahre an-
haltende Immunität 

aufgebaut wird.

Ingeborg Drossel, Pflegedienstleitung Ev. Krankenhaus Witten:

Pflegende brauchen besonderen Impfschutz - zu ihrem
eigenen Wohl und zum Schutz der Patienten

Um ein „infektionsfreies Miteinander“ zwischen Patienten 
und Pflegenden zu gewährleisten, genießen die Pflegenden 
einen umfangreichen Impfschutz.

Ingeborg Drossel
Pflegedienstleitung

EvK Witten
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Sind Impfungen tatsächlich 
so wichtig? Diese Frage stellt 
sich manch einer angesichts 
des Aufwandes, mit dem die 
Wittener Impfwoche betrieben 
wurde und angesichts des ei-
genen, vielleicht antiquierten 
Impfpasses, der seit Jahren 
keinen Eintrag mehr vorweist. 
„Und? Ist doch alles gutge-
gangen. Was soll das Ganze 
also?“
Leute, die dies von sich be-
haupten können, kann Dr. 
Hannemann nur beglückwün-
schen, denn sie haben tat-
sächlich Glück gehabt. Das 
gilt indes nicht für alle Impf-
muffel, wie sein informativer 
Bericht im Vita Konzept Wit-
ten zeigte.
Diphterie beispielsweise ist 
auch als „Würgeengel der 
Kinder“ bekannt. Diese Er-
krankung kann bis zum Ersti-
ckungstod führen. Das  Impf-
serum, das dies verhindert, 
ist Bestandteil einer jeden 
Tetanus-Impfung.
Tetanus - Da hat auch schon 
jeder von gehört. „Aber was 
können Tetanus-Erreger über-
haupt bewirken?“ und „Ge-
höre ich überhaupt zur ent-
sprechenden Risikogruppe?“ 
sind wiederum Fragen, die 
Dr. Hannemann beantwortete: 
„In einem Sack Blumenerde 

sind mehr Tetanuserreger als 
Menschen auf der Welt“, so 
der Arzt. Und? Wer ist damit 
noch nicht in Kontakt gekom-
men? Der Kontakt an sich 
ist ja auch nicht schlimm, er 
kann es aber werden - primär 
wenn die Erreger in Kontakt 
mit tiefen Wunden kommen, 
aber kleinste Verletzungen 
können zur Tetanusinfektion 
führen. Mögliche Folgen sind 
u.a. Herzrhythmusstörungen, 
Atemlähmung und/oder Tod 
durch Herzstillstand. 
„Der Keuchhusten ist wieder 
im Kommen“, so Dr. Hanne-
mann. Und das wird häufig 
unterschätz oder sogar erst 
sehr spät erkannt. Dr. Han-
nemann berichtete von einer 
zierlichen Frau (60kg), der 
es über sechs Monate elend 
erging und die binnen dieser 
Zeit 10 kg an Gewicht ver-
lor. So lange dauerte es, bis 
Keuchhusten diagnostiziert 
und therapiert werden konn-
te. Auch dieser entsprechende 
Impfschutz wird gleichzeitig 
mit der Tetanus-Impfung ver-
abreicht.
Die Folgen von Keuchhusten 
können sein: Dass das Gehirn 
in Mitleidenschaft gezogen 
werden kann, oft mit Dauer-
schäden. Lungenentzündung, 
Krampfanfälle und Todesfäl-

le bei Säuglingen 
- auch das alles 
kann Keuchhusten 
bewirken.
Das Tückische: Er-
wachsen, die an 
Keuchhusten er-
krankt sind, ohne 
es selbst  zu be-
merken, können 
Kinder anstecken.
Polio - Kinderläh-
mung: Eigentlich 
ist Polio bei uns 
ausgerottet, doch 
anderswo eben nicht. Darum 
ist der Impfschutz auch hier 
geboten. Und: Dr. Hanne-
mann glaubt, dass ein Import 
aus tropischen Ländern jeder-
zeit wieder möglich ist.
Masern - Sie sind auf dem 
Vormarsch. Im Moment sind 
Berlin und München stark 
davon betroffen. Und Masern 
sind mehr als „rote Punkte“. 
Sie können zu Entzündungen 
des Mittelohres sowie auch 
zur Gehirnhautentzündung 
mit bleibenden Schäden oder 
Todesfolge führen.
Mumps - Achtung, junge 
Männer! Mumps kann zur 
Unfruchtbarkeit führen. Auch  
eine Bauchspeicheldrüsenent-
zündung als Folge von Mumps 
ist möglich.
Röteln bergen erhebliche Ri-

siken für ungeborene Kinder. 
Frauen mit Kinderwunsch 
sollten darauf achten, dass 
sie den Impfschutz vor der 
Schwangerschaft bekommen.
Für Menschen ab 60 wird die 
Impfung gegen Pneumokok-
ken empfohlen. Dies kön-
nen u.a. Lungenentzündung, 
Hirnhautentzündung, Blutver-
giftung und Mittelohrentzün-
dung bedingen. Bei Diabetes 
oder Nierenschwäche wird die 
Impfung schon vor dem 60. 
Lebensjahr empfohlen.
Wichtig sind auch die Impfung 
gegen die Virusgrippe sowie 
Impfungen im Rahmen der rei-
semdizinischen Vorbereitung.

❖

Impfen - Warum überhaupt?
Dr. Hannemann erklärt die Notwendigkeit des Impfschutzes, indem er mögliche Folgen der Nichtimpfung aufzeigt

Dr. Dirk Hannemann



Juni 2013

 22 - WITTEN transparent Witten impft

Raus aus dem kalten Ruhr-
gebiet, nur Regen und Kälte 
im Wonnemonat Mai – da 
kommt das „last minute“ – 
Angebot des Reisebüros ge-
rade recht: 10 Tage Sonne 
tanken am Roten Meer für 
490 Euro - „all inclusive“. 
Schnell die Koffer gepackt 
und weg!
Das Hotel war super, tolle 
Poollandschaft, reichhalti-
ges Buffet mit allem, was 
das Herz und der Magen be-
gehrt. Besonders eindrucks-
voll die reichhaltige Auswahl 
an Meeresfrüchten, Salaten 
und Obst. Am Abend dann 
der Cocktail an der Bar, die 
Musik, das Rauschen des 
Meers – der perfekte Urlaub. 
In der zweiten Woche dann 
das – morgens war ihm übel, 
fühlte sich, als sei eine Grip-
pe im Anmarsch. Auch der 
Magen-Darm machte ihm 
zu schaffen. Beim Gespräch 
am Pool mit den Nachbarn 
erfuhr er dann, dass etliche 
Hotelgäste die gleichen Be-
schwerden hatten, einige 
schon abgereist seien. Er 
hat sogar gehört, dass ein 
Hotelgast in Krankenhaus 
musste.
Der Urlaub neigt sich dem 
Ende entgegen, geplant 
kann er den Rückflug an-
treten. Noch etwas schlapp 
kommt er zu Hause an. Beim 
Besuch des Hausarztes stellt 
der eine abklingende Leber-
entzündung (Hepatitis A) 
fest, wenige Wochen später 
ist er wieder fit, die Leber 
hat sich vollständig erholt, 
die Leberwerte sind wieder 
normal.
In seiner Zeitung liest er 
nach der Rückkehr:
„Die Zahl der an Hepatitis 
A erkrankten Touristen im 
ägyptischen Hurghada ist 
auf 170 gestiegen. Noch ist 
die Infektionsquelle nicht 
entdeckt.
Immer mehr Urlauber haben 
sich während ihres Aufent-

halts in einem ägyptischen 
Badeort mit Hepatitis A infi-
ziert. Unter den 170 bis jetzt 
registrierten Fällen seien 
knapp 140 Deutsche sowie 
Touristen aus anderen Staa-
ten, teilte das Robert Koch-
Institut in Berlin mit.“  (Fo-
cus 2004)

Bekannt ist die Hepatitis A 
auch als „Reisegelbsucht“. 
Der Erreger (ein Virus) findet 
sich im Mittelmeerraum, in 
Osteuropa, Südostasien, Af-
rika, Mittel- und Südamerika 
am häufigsten. Übertragen 
wird die Erkrankung durch 
das mit Viren verunreinigte 
Wasser oder Lebensmitteln 
übertragen. Die Erreger sind 
sehr resistent und können 
auch in Eiswürfeln oder nicht 
ausreichend gekochten Spei-
sen überleben. Auch eine 
Übertragung von Mensch zu 
Mensch durch Schmierinfek-
tion - zum Beispiel durch die 
gemeinsame Benutzung von 
Sanitäranlagen - ist nicht 
ausgeschlossen.

Einen gewissen Schutz bie-
ten daher allgemeine Maß-
nahmen:
❑ auf Meeresfrüchte, vor al-
lem Muscheln, rohes Fleisch 
und Fisch möglichst verzich-
ten
❑ kein Leitungswasser trin-
ken
❑ keine Eiswürfel in Geträn-
ken (da diese oft aus nicht 
abgekochtem Leitungswas-
ser hergestellt werden)

Auf der sicheren Seite ist 
man bei Fernreisen aber 
mit einer entsprechenden 
Schutzimpfung!

Reisende in Ländern, in 
denen die Hepatitis A ge-
häuft auftritt, sollten gegen 
Hepatitis A geimpft sein, 
empfiehlt die Ständige 
Impfkommission (STIKO) 
am Robert-Koch-Institut. So 

könnten Ausbrüche wie der 
in Ägypten sicher vermieden 
werden.

Anders ist der Verlauf einer 
Hepatitis B, einer Infektions-
erkrankung der Leber mit 
dem Hepatitis-B-Virus. 
Sie ist eine der häu-
figsten Viruser-
krankungen mit  
weltweit ca. 350 
Millionen erkrank-
ter Menschen. Zum 
Glück heilen etwa 
90% der Erkran-
kungen folgenlos 
ab, aber jeder 10. 
Erkrankte erlei-
det einen chro-
nischen Verlauf 
mit einer an-
dauernden Le-
berentzündung 
aus der eine 
Leberz i r rho -
se (Leberver-
härtung) und 
ein Leberkrebs 
entstehen kann. 
Auch das Hepatitis 
B Virus kommt welt-
weit vor, am häufigsten in 
China, Südostasien, dem 
Nahen und Mittleren Osten, 
der Türkei und in großen 
Teilen Afrikas. Aber auch in 
Deutschland stecken sich 
über 5000 Menschen jedes 
Jahr neu an. 

Das Virus wird durch Blut 
oder andere Körperflüssig-
keiten übertragen, kleinste 
Verletzungen der Haut oder 
Schleimhaut genügen oft für 
eine Übertragung.
So kann das Virus von einem 
Erkrankten durch Nadeln 
(Drogenkonsum), operati-
ve Eingriffe, ungeschützten 
Geschlechtsverkehr, Pier-
cing, Tätowierung (insbe-
sondere unter schlechten 
hygienischen Bedingungen), 
Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs: Nagelschere, Ra-
sierer übertragen werden. 

In Regionen der Erde, in 
denen die Erkrankung sehr 
häufig vorkommt, wird das 
Virus häufig von der Mutter 
auf das Kind während der 
Geburt übertragen.

Auch die Hepatitis B kann 
unbemerkt verlaufen, wird 
häufig später im Rahmen 
einer Routineblutuntersu-
chung entdeckt. Es gibt aber 
etliche Fälle mit schweren 
Erkrankungsverläufen, auch 
lebensbedrohlichen Verläu-
fen. Schwerer wiegt aber, 
dass die Leberentzündung 
in 10 % der Fälle lebenslang 
andauert und zu einer chro-
nischen Schädigung der Le-
ber führt.
Dabei gehören beide Vi-
ruserkrankungen der Leber 
zu den Infektionen, vor de-
nen man sich mit einer Imp-
fung gut schützen kann. Die 

Impfen - die Viren bleiben draußen -
„Wie ich mich vor Leberentzündungen schütze“
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Impfung wird auch als Kom-
binationsimpfung (Hepatitis 
A + B) durchgeführt werden, 
zu empfehlen ist dann eine 
erste Impfung (Woche 0), 
eine zweite Impfung nach 
1 Monaten und eine dritte 
Impfung nach 6-12 Monaten. 
Für Kinder und Jugendlichen 
übernehmen die Kranken-
kassen die Kosten der He-
patitis B - Impfung in jedem 
Fall.
Eine Impfempfehlung kann 
Ihnen Ihr Arzt nach einem 
Blick in Ihren Impfpass ge-
ben.
Für Reisende werden in der 
Regel die Kosten, abzüglich 
der gesetzlichen Zuzahlun-
gen, nach Einreichen der 
Rechnung nachträglich von 
der Krankenkasse erstattet. 
In einigen Fällen kann die 
Abrechnung auch direkt über 
die Krankenversichertenkar-
te erfolgen. Ob und welche 
Reiseimpfungen Ihre Kran-
kenkasse erstattet, erfahren 
Sie auf der Internetseite des 
Centrum für Reisemedizin 
unter: www.crm.de oder di-
rekt bei Ihrer Krankenkasse.
Wenn Sie privat versichert 
sind, hängt die Erstattung 
von Ihrem persönlichen Ver-
trag ab. Bitte erkundigen Sie 
sich im Vorhinein bei Ihrer 
Krankenversicherung – aber 
bei einer teuren Fernreise 
sollten die relativ geringen 
Ausgaben für eine reise-
medizinische Beratung und 
Impfung in das Urlaubsbud-
get mit eingeplant werden.
Weitere Informationen (auch 
zu reisemedizinisch tätigen 
Ärzten und  wertvollen Tipps 
für den Urlaub): www.crm.de

Dr. Udo Theis
Facharzt für Innere Medizin

Gastroenterologie
Praxisgemeinschaft Marienplatz

Wie sieht es mit Ihrem Impf-
schutz aus? Diese Frage war 
die Basis für die groß-ange-
legte Impfwoche der Ärztli-
chen Qualitätsgemeinschaft 
Witten. Masern, Mumps und 
Röteln, Keuchhusten, Wund-
starrkrampf und Diphterie 
sind Erkrankungen, denen 
man mittels Impfung vor-
beugen kann. Die Frage nach 
dem Impfstatus hat also ihre 
Berechtigung - doch fühlten 
sich die Wittener Patienten 
auch angesprochen?
„Zunächst sah es nicht da-
nach aus“, so Dr. Frank Koch 
mit Hinblick auf den doch 
eher verhaltenen Start der 
Impfwoche.
Mit logistischer Unterstüt-
zung durch die Germania-
Apotheke, mit einer breit 
angelegten Öffentlichkeits-
arbeit im Vorfeld und Info-
Veranstaltungen für Pati-
enten und Ärzte war diese 
große Aktion vorbereitet 
worden. Dennoch war die 
Zahl der Interessenten am 
Anfang der Impfwoche noch 
relativ dünn. Doch das soll-
te sich ändern. Immer mehr 
Patienten erkundigten sich 
bei ihren Ärzten nach Sinn 
und Zweck der Impfwoche 
und kamen schließlich auch 
auf ihren jeweiligen persön-
lichen Impfstatus zu spre-
chen.
Und da gab es dann manch 
erstauntes Gesicht, als die 
Patienten darauf hingewie-
sen werden konnten, dass 
es (in den meisten Fällen) 
um den aktuellen Impfstatus 
nicht zu gut bestellt war. Da 
konnte dann aber aufgrund 
der guten Vorbereitung 
schnell Abhilfe geschaffen 
werden.
Dabei waren in Sachen 
„Impfung“ die Praxen unter-
schiedlich stark frequentiert.  
Die genauen Zahlen lagen 
bis Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe noch nicht vor, 
aber von einer Praxis ist be-

kannt, dass dort 80 Perso-
nen geimpft wurden.
Auch im Nachhinein wurde 
die Aktion von einem großen 
Medieninteresse begleitet. 
Wie bewertet die Wittener 
Ärzteschaft diese Aktion?, 
war eine der Hauptfragen. 
Die Antwort: „Positiv!“
Das Hauptziel, das Impfbe-
wusstsein zu stärken, wurde 
erreicht, so Dr. Frank Koch. 
Spielte das Thema „Impf-
status“ im Gesundheitsbe-
wusstsein vieler bisher eher 
eine untergeordnete Rolle, 
so kann man davon ausge-

hen, dass dies jetzt vielfach 
anders ist. Nicht nur bei den 
Patienten, wie Dr. Koch be-
tonten, sondern auch viele 
seiner Kollegen seien durch 
diese Aktion noch mehr für 
das Thema sensibilisiert 
worden.
„Impfen als Schutz vor ge-
fährlichen Krankheiten“ wird 
daher auch nach der Impf-
woche ein stets aktuelles 
Thema bleiben. Dr. Koch 
geht davon aus, dass es zu 
dieser Aktion ein Echo gibt, 
das weit über die Impfwoche 
hinausreichen wird.

Witten impft! - Das Impfbewusstsein gestärkt
Positives Fazit nach groß-angelegter Impfwoche:

Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten (ÄQW) rechnet mit einer nachhaltigen Resonanz

Impfung in der Praxis Dr. Klaus-W. Pötter - Auch hier war 
eine gute Resonanz auf die „Wittener Impfwoche“ zu ver-
zeichnen.

... wir beraten Sie

gern...

Eva Böllinghaus
Ihre

Ruhrstr. 28  58452 Witten  Fon 02302/28 24 800  www.germania-witten.de

 ... bei der optimalen

  Zusammenstellung

Ihrer Reise-Apotheke!
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Eine Impfpflicht besteht an-
ders als z.B. früher in der 
DDR und heute in manchen 
Ländern bei uns gottseidank 
(noch) nicht.  Nach Ausrot-
ten der Pocken wurde die 
damals schon bestehende 
Impfpflicht bei uns wieder 
abgeschafft.
In Deutschland ist von staat-
licher Seite das Robert Koch 
Institut zuständig für den 
Bereich Impfungen. Das 
Robert Koch-Institut ist ein  
Bundesinstitut im Geschäfts-
bereich des Bundesministe-
riums für Gesundheit. Eine 
ständige Impfkommission 
(STIKO) arbeitet Empfehlun-
gen zum Impfverhalten der 
Deutschen auf.
Durch Impfungen lässt sich 
das Immunsystem des Kör-
pers gewissermaßen auf die 
echte Erkrankung vorberei-
ten. Tritt der Körper dann 
mit dem krankmachenden 
Erreger in Verbindung kann 
dieser schneller erkannt und 
durch die Maßnahmen der 

unspezifischen und spezi-
fischen Abwehr eliminiert 
werden.
In Deutschland gibt es sog. 
Standardimpfungen, die je-
dem Kind  und Erwachsenen 
empfohlen werden und die 
nach einem von der STI-
KO ständig aktualisierten 
Impfplan vollzogen werden.
Diese Impfungen werden 
als Grund- und Auffrischim-
munisierungen durchgeführt 
und von den Krankenkassen 
bezahlt. Dann gibt es noch 
Indikationsimpfungen, die 
je nach Situation verbreicht 
werden, z.B. im Umfeld ei-
nes Organtransplantierten 
oder bei z.B. Großeltern, die 
junge Säuglinge intensiv mit 
betreuen.

Die Grippeimpfung (Influen-
zaimpfung)  und die Impfung
gegen Pneumokokken bei 
Erwachsenen (dort Erreger 
von Lungenentzündungen) 
sind Standardimpfungen. 
Die Pneumokokkenimpfung 
war bis Juli 2006 eine Indi-
kationsimpfung.  Sie wur-
de Kindern (ab 3 Lebens-
monat), Jugendlichen und 
Erwachsenen mit erhöhter 
gesundheitlicher Gefährdung 
infolge einer Grundkrankheit 
von da an empfohlen.

Die Grippeimpfung ist eine 
vorbeugende Maßnahme zur 
Verhinderung einer Influen-
za -Erkrankung („echte Grip-
pe“). Diese Impfung  zielt 
nicht gegen banale „grippale 
Infekte“, die auch als Erkäl-
tungen bezeichnet werden 
und von anderen Erregern 
hervorgerufen werden als 
die echte Grippe. 

Da Grippeviren sich ständig 
durch Mutationen ändern 
muss die Grippeimpfung 
jährlich durchgeführt wer-
den.

Grippeimpfstoffe sind sog. 
Totimpfstoffe, die nach ver-
schiedenen Verfahren herge-
stellt werden.
Die Impfungen erfolgen 
meist im September eines 
Jahres. Für Kinder gibt es 
neuerdings auch Leben-
dimpfstoffe gegen Influenza.

Die Pneumokokkenimpfung 
hat im Kindesalter andere 
Indikationen als bei Erwach-
senen.  Kinder sind durch 
Pneumokokken meist nur 
dann gefährdet, wenn eine 
Grundkrankheit mit Schwä-
chung des Immunsystems 
vorliegt. Neben Lungen-
entzündungen treten durch 
diesen Erreger insbesondere 
Mittelohrentzündungen und 
Hirnhautentzündungen auf. 
Es gibt über 80 verschiede-
ne Arten von Pneumokok-
ken gegen die man nicht alle 
impfen kann und muss. Viele 
dieser Erreger sind harmlos.
Seit 2009 wurden in Deutsch-
land zwei neue Pneumo-
kokken-Konjugatimpfstoffe 
eingeführt. Der 10-valente 
Impfstoff SYNFLORIX ent-
hält drei zusätzliche Sero-
typen (bis zum Ende des 
zweiten Lebensjahres) und 
PREVENAR 13  mit zusätz-
lich  sechs Serotypen ( bis 
zum Alter von fünf Jahren zu-
gelassen). Prevenar 13 und 
ein sog. Polysaccharidimpf-
stoff (Pneumovax 23) wer-
den Erwachsenen ab dem 
60. Lebensjahr empfohlen, 
insbesondere wenn sie an 
Erkrankungen wie COPD, Di-
abetes mellitus und anderen 
immunschwächenden chro-
nischen Krankheiten leiden.

Nebenwirkungen beider 
Impfungen sind selten und 
nicht schwer. 

So kommt es zu Rötungen 
und Schwellungen an der 

Einstichstelle, Müdigkeit, 
Appetitlosigkeit und Schlaf-
störungen. Wenn im Rahmen 
einer Grippeimpfung ein an-
derer Infekt „schwelt“ kann 
dieser nach der Impfung 
ausbrechen.
Beide Impfungen verspre-
chen keine 100%igen Erfol-
ge. Das ist auch einer der 
wesentlichen Kritikpunkte 
an diesen Impfungen. Da es 
sich bei der echten Grippe 
aber um eine schwere, le-
bensbedrohliche Infektions-
krankheit handelt, die zwar 
nicht immer am Ausbrechen 
aber sicher im Verlauf durch 
die Impfung positiv beein-
flusst wird, empfehle ich die 
jährliche Grippeimpfung un-
eingeschränkt.

Die Datenlage bei der Imp-
fung gegen Pneumokokken 
bei Erwachsenen ist noch 
nicht eindeutig. Der Impfer-
folg soll nur bei etwa 30-40% 
liegen und es ist beobachtet 
worden, dass andere als die 
geimpften Pneumokokken 
als Erreger einer Lungenent-
zündung in die Lücke treten. 

Über den Einsatz einer 
Pneumokokkenimpfung soll-
te individuell entschieden 
werden. Beraten Sie sich 
hierüber mit Ihrem Hausarzt.

Influenza & Co.
Impfungen gegen Erkrankungen der Atmungsorgane

Krankheit, Altern und Ster-
ben sind in unserer Ge-

sellschaft oft Tabuthemen 
und sie werden aus dem 
öffentlichen Bewusstsein 
verdrängt.  Andererseits 
haben die global operie-
renden Unternehmen die 

Gesundheit als Wirtschafts-
faktor entdeckt und wir 

sind dabei, eine Gesund-
heitsindustrie aufzubauen. 

So muss sich also jeder 
Mensch in unserem Land 

ständig fragen, ob das 
alles so sinnvoll ist, was 

staatliche und private Insti-
tutionen uns anbieten oder 
zur Pflicht machen wollen.
Dies betrifft eben auch die 

Impfungen.

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt

Lungenpraxis Witten und
Filialpraxis Witten-Herbede
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Nach einer anschaulichen 
Einführung zum Thema 
„Darm und Darmfunktio-
nen“ durch Dr. Niklas Jollet, 
Facharzt für Innere Medizin 
und für Gastroenterologie 
am Marien-Hospital, er-
klärte er die Entstehung 
von Darmpolypen. „Darm-
polypen können zu Darm-
krebs führen, müssen es 

aber nicht zwangsläufig“, 
so der Gastroenterologe. 
Das interessierte Publikum 
im Veranstaltungsraum des 
Marien-Hospitals folgte ge-
bannt seinen weiteren Aus-
führungen u.a. zum Thema 
Diagnostik. Dr. Jollet hob 
die Tücke des Darmkrebses 
hervor: Man bemerkt ihn 
zumeist erst, wenn er schon 
weit fortgeschritten und so-
mit lebensbedrohlich ist. Bei 
rechtzeitiger Diagnose aller-
dings ist eine 100prozentige 
Heilung möglich. 
Vorsorge und Früherken-
nung sind die wesentlichen 
Faktoren zum Schutz gegen 
Darmkrebs. Die wichtigsten  
Maßnahmen zur Früherken-
nung von Darmkrebs sind 
die Darmspiegelung sowie 
die Stuhluntersuchung auf 
Blut. Beide Verfahren wur-
den anschaulich erklärt. 
Die Stuhluntersuchungen 
werden ab dem 50. Lebens-
jahr empfohlen und zwar ab 
dann jährlich. Die Darmspie-
gelung wird ab dem 55. Le-
bensjahr empfohlen. Diese 
Methode gilt als die sichers-

te zur Früherkennung von 
Darmkrebs. Im Rahmen der 
Darmspiegelung - von der 
der Patient übrigens so gut 
wie nichts merkt - können 
kleinere Polypen auch direkt 
entfernt werden.

Was aber, wenn Darmkrebs 
diagnostiziert wird und eine 
Operation unumgänglich ist? 
Darüber klärte Dr. Thomas 
Deska, Leitender Oberarzt 
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie am Marien-Hospi-
tal, auf. Je nachdem, wo sich 
der Tumor im Darm befindet, 
wird entschieden, ob das of-
fene OP-Verfahren oder das 
laparoskopische Verfahren 
zur Anwendung kommt. Im 
Rahmen seines Vortrags 
konnte Dr. Deska auch mit 
noch in vielen Köpfen ver-
hafteten Ängsten bezüglich 
der OP aufräumen: „Die Zahl 
der Bluttransfusionen ist 
drastisch zurückgegangen, 
da moderne OP-Verfahren 
kaum noch Blutungen ver-
ursachen“, so der Oberarzt. 
Wie die modernen OP-Ver-
fahren aussehen, darüber 

erhielt das Publikum einen 
detaillierten Einblick. 
Eine geführte Begehung des 
Darmmodells auf dem Mari-
enplatz mit anschließendem 
Imbiss und persönlichen 
Gesprächen mit den Ärzten 
rundeten die Info-Veranstal-
tung ab.

Faszination Darm
Darmkrebsvorsorge und -therapie waren Thema einer öffentlichen Veranstaltung des Marien-Hospitals

Der Aufbau des Darms, 
seine Dimension und sei-
ne Funktion machen ihn 
zu einem faszinierenden 
Organ, was jeder bei in-
tensiverer Betrachtung 
feststellen kann. Aber der 
Umstand, dass Darmkrebs 
die zweithäufigste Krebs-
erkrankung bei Männern 
und Fraun gleichermaßen 
ist, löst auch Ängste aus. 
Das Darmzentrum des 
Marien-Hospitals widme-
te dem Darm und dem 
Darmkrebs einen öffent-
lichen Info-Tag. Neben 
umfrangreichen Informa-
tion der gut besuchten 
Veranstaltung stand auch 
ein großes, begehbares 
Darmmodell, das auf dem 
Marienplatz aufgebaut 
war, im Zentrum den In-
teresses.

Wie sieht der Darm von innen aus? Was sind Polypen und was Krebsgeschwüre? Antworten
auf diese Fragen gab es bei der geführten Begehung des Darmmodells auf dem Marienplatz, 
hier mit Dr. Anne Koch (links).

Dr. Niklas Jollet appellierte 
eindringlich an die Anwesen-
den: „Nehmen Sie die Vor-
sorgemöglichkeiten wahr.“ 
Jährlich 26.000 Todesfälle 
infolge von Darmkrebs in 
Deutschland sprechen eine 
deutliche Sprache. Die Zahl 
übersteigt die der jährlichen 
Verkehrstoten.

Dr. Thomas Deska infor-
mierte detailliert über die 
modernen OP-Verfahren bei 
Darmkrebs und wann wel-
che Methode angezeigt ist. 
Für manch einen Besucher 
war es überraschend, zu 
erfahren, wie sich die mo-
dernen Methoden von den 
altbekannten unterscheiden.
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den Fachgebieten

Grenzgänger

zwischen

Dr. Andreas Wiedemann (rechts), Chefarzt der Urologie am EvK Witten, hat sich an der Universität Witten-Herdecke am 
Lehrstuhl für Geriatrie habilitiert. Das Bild zeigt ihn bei der feierlichen Urkundenüberreichung durch Prof. Dr. Gebhard Reiss,
Vorsitzender der Habilitationskommission der Universität Witten / Herdecke.

Bei einer feierlichen Antritts-
vorlesung am Ev. Kranken-
haus Witten hat Dr. Andreas 
Wiedemann, Chefarzt der 
Klinik für Urologie, seine 
Habilitationsurkunde als Pri-
vatdozent der Universität 
Witten/Herdecke (UWH) er-
halten. Kollegen, Freunde, 
Wegbegleiter und Studenten 
gratulierten dem 53-Jährigen 
zum erfolgreichen Abschluss 
seiner wissenschaftlichen Ar-
beit, die sich über zwölf Jah-
re erstreckte. Dazu gehörten 
neben der Habilitationsschrift 
auch rund 60 wissenschaftli-
che Artikel in verschiedenen 
Fachzeitschriften, darunter 
zwei amerikanischen Publika-
tionen.
Das Besondere: Dr. Wiede-
mann habilitierte sich als Uro-
loge am Lehrstuhl für Geriatrie 
- quasi als Grenzgänger zwi-
schen den Fachgebieten. Er 
beschäftigte sich intensiv mit 
Harnwegserkrankungen bei 
älteren Menschen. „Regelmä-
ßig einzunehmende Medika-
mente, Altersveränderungen 
der Blase oder Erkrankungen 
wie Schlaganfall und Diabetes 
erfordern besondere Therapi-
en“, erklärte der frischgeba-
ckene Privatdozent im Rah-
men seiner Antrittsvorlesung.  

Letztgenannten Erkrankungen 
widmete er im Rahmen sei-
ner Habiltitationsschrift zum 
Thema „Harninkontinenz bei 
Zuckerkranken“ besondere 
Aufmerksamkeit. „Wir konn-
ten erstmals flächendeckend 
beweisen, dass Diabetiker 
doppelt so oft über eine 
überaktive Blase klagen wie 
gleichaltrige gesunde Men-
schen“, erläutert Dr. Wiede-
mann. „Außerdem konnten 
wir in einem Punkt die Lehr-
meinung widerlegen: Bisher 
ging man davon aus, dass 
Diabetes eine schlaffe Blase 
verursacht. Wir haben gezeigt, 
dass meist eine überaktive 
Blase vorliegt.“ Für seine Stu-
die zu diesem Thema hat Dr. 
Wiedemann 2008 bereits den 
Paul-Mellin-Gedächtnispreis 
der Nordrhein-Westfälischen 
Gesellschaft für Urologie er-
halten.
Uro-Geriatrie ist ein relativ 
neuer Begriff, der aufzeigt, 
dass Urologie - und das in 
zunehmendem Maße - die 
Altersmedizin betrifft; „zuneh-
mend“ schon allein aufgrund 
des demographischen Wan-
dels. Damit ist PD Dr. Wie-
demann im EvK mit seinem 
geriatrischen Schwerpunkt 
nicht nur der richtige Mann 

am richtigen Platz, sondern 
seine wissenschaftlichen Ar-
beiten dürften auch wegwei-
send für die moderen Geriat-
rie schlechthin sein.
Diese Umständen trugen alle 
Festredner Rechnung:
Heinz-Werner Bitter, Ge-
schäftsführer EvK Witten, be-
tonte während seiner Begrü-
ßungsansprache, dass unter 
Leitung von Dr. Wiedemann 
seit 2006 die Zahl der Urolo-
gie-Patienten im EvK verdop-
pelt wurde.
Prof. Dr. Ingo Füsgen, Lehr-
stuhlinhaber Geriatrie an der 
UWH und Mentor von Dr. 
Wiedemann, verwies (nicht 
ohne Stolz) darauf, dass Dr. 
Wiedemann eine bisher gänge 
Lehrmeinung widerlegt hat. Er 
unterstrich die überregionale 
Bedeutung der wissenschaft-
lichen Arbeiten von Dr. Wie-
demann.
Dr. Heinrich Kracht, Chefarzt 
i.R. Marienhospital Gelsen-
kirchen und einer der ersten 
und wichtigsten Wegbegleiter 
von Dr. Wiedemann, war voll 
des Lobes für seinen ehema-
ligen „Schützling“, den er als 
„ausgezeichneten Operateur“ 
kennengelernt hat. Mit Sei-
tenblick auf die Familie des 
habilierten Chefarztes erklär-

te er aber dazu - wie andere 
Festredner auch -, dass die 
Titelverleihung nicht das Ende 
der Arbeiten Dr. Wiedemanns 
darstelle, sondern dass er 
weiterhin in Forschung und 
Lehre (neben seiner berufli-
chen Tätigkeit) gefordert wird.

Laudatio mit einer Prise Hu-
mor: Prof. Dr. Ingo Füsgen

Grußwort des ersten Chefs 
von Dr. Wiedemann: Dr. Hein-
rich Kracht.
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Patienten mit Hirntumoren 
sind am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum bestens versorgt: 
Das bestätigt die jüngst er-
folgreich verlaufene Zertifi-
zierung des Neuroonkologi-
schen Tumorzentrums durch 
die Deutsche Krebsgesell-
schaft. Es ist die erste Zerti-
fizierung eines Neuroonkolo-
gischen Tumorzentrums im 
Ruhrgebiet, bundesweit gibt 
es davon bislang sechs. Die-
se befinden sich in Müns-
ter, Regensburg, Würzburg, 
zwei in Berlin und nun eines 
in Bochum.

Im Neuroonkologischen Tu-
morzentrum der Ruhr-Uni-
versität Bochum werden alle 
gutartigen und bösartigen 
Tumoren des zentralen und 
peripheren Nervensystems 

sowie seiner angrenzenden 
Strukturen, also Schädel und 
Wirbelsäule, behandelt. Dia-
gnostik, Planung, Operation, 
Strahlen- und Chemothe-
rapie sowie die Nachsorge 
finden in enger Zusammen-
arbeit der Disziplinen Neuro-
chirurgie, Neurologie, Neuro-
radiologie, Neuropathologie, 
Radioonkologie und Häma-
tologie-/Onkologie statt. Je 
nach Krankheitsbild gehören 
auch angrenzende Fachdiszi-
plinen sowie Physiotherapie, 
Ergotherapie und Logopädie 
dazu. Mit den jeweiligen Ex-
perten veranstaltet das Neu-
roonkologisches Tumorzen-
trum immer dienstags ein 
wöchentliches Tumorboard 
zur interdisziplinären Fallbe-
sprechung.
Ein wichtiges Angebot am 
Knappschaftskrankenhaus 

ist die Psychoonkologie. 
Ein vierköpfiges Team hilft 
Patienten und Angehörigen, 
mit den durch die Krebser-
krankung ausgelösten Belas-
tungen so gut wie möglich 
umzugehen und die neue 
Situation besser bewältigen 
können.

„Nun können wir noch bes-
ser das Onkologische Zen-
trum der Ruhr- Universität 
Bochum (RUCCC), in wel-
ches wir eingebettet sind, 
unterstützen“, sagt Prof. Dr. 
Uwe Schlegel, Direktor der 
Neurologischen Klinik und 
Sprecher des Neuroonkolo-
gischen Tumorzentrums am 
UK Knappschaftskranken-
haus Bochum. Denn: Die 
Gültigkeit des Zertifikates für 
Neuroonkologische Tumoren 
entspricht unabhängig vom 

Zeitpunkt der Erstzertifizie-
rung der Gültigkeit des Zer-
tifikats des Onkologischen 
Zentrums RUCCC (Ruhr-Uni-
versität Comprehensive Can-
cer Center).

Zertifizierte Behandlung von Hirntumoren
Erstes Neuroonkologisches Tumorzentrum im Ruhrgebiet

Prof. Dr. Uwe Schlegel, Di-
rektor der Neurologischen 
Klinik und Sprecher des 
Neuroonkologischen Tu-
morzentrums am UK Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum

Mit allen Sinnen die Umwelt 
wahrnehmen, im wahrsten 
Sinne des Wortes die Welt 
„begreifen“, ist Bestandteil 
des Konzeptes des neuen 
Sinnesgartens am Marien-
Hospital Witten. Der neu 
angelegte Pfad im Park des 
Wittener Krankenhauses 
steht Patienten und Besu-
chern ab sofort offen. Er-
möglicht wurde das Projekt 
durch die Unterstützung 
zweier Partner. Heute wurde 
die Anlage eingeweiht.

„Wir freuen uns sehr, dass 
wir insbesondere den jun-
gen Patienten der Kinder- 
und Jugendklinik mit dem 
Sinnesgarten in Zukunft 
Abwechslung vom Klinikall-
tag bieten können“, freut 
sich Simone Lauer, Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Vincenz Gruppe Ruhr, zu der 
auch das Marien-Hospital 
gehört. Im Garten hinter 
dem Krankenhaus ist Dank 

der Unterstützung des Rota-
ry Clubs Witten-Hohenstein 
und der Firma Bilfinger Ahr 
Healthcare ein Sinnesgarten 
entstanden. Die Spenden-
summe betrug insgesamt 
4.500 Euro.

Der Pfad, der am besten 
barfuß zu erkunden ist, bie-
tet verschieden feste und 
unterschiedlich beschaffe-
ne Untergründe von groben 
Kieseln bis feinem Sand. 
Der unebene Boden schult 
die Koordination, die ver-
schiedenen Materialien die 
Sinneswahrnehmung der 
Füße. Ergänzt wird der Be-
reich durch Klangspiele und 
Spielwelten. „Das sinnliche 
Training und die Konzentra-
tion auf den eigenen Körper 
ist in Zeiten von Spielekon-
solen und wenig Bewegung 
für Kinder und Jugendliche 
umso wichtiger“, erläutert 
Dr. Jan-Claudius Becker, 
Chefarzt der Kinder- und Ju-

gendklinik am Marien-Hospi-
tal.
Mit der Einrichtung des Sin-
nesgartens haben Patienten 
des Marien-Hospital Witten 
während des Krankenhaus-
aufenthalts die Möglichkeit 
sich aktiver zu betätigen. 
Kinder entwickeln ein an-
deres Bewusstsein für die 

Natur und können sich ge-
meinsam mit ihren Eltern 
vom Krankenhausaufenthalt 
ablenken. Aber der Sinnes-
garten ist nicht nur für Kin-
der gedacht: Auch erwach-
sene Patienten können ihre 
Sinne neu ausprobieren und 
testen.

❖

Neuer Sinnesgarten am Marien-Hospital Witten

Der neue Sinnesgarten am Marien-Hospital wurde einge-
weiht und von jungen Patienten direkt ausprobiert.
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Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Kinderkrebsspezialisten und die
Komplementärmedizin
Mediziner und Wissenschaft-
ler des Gemeinschaftskran-
kenhauses Herdecke und der 
Universität Witten/Herdecke 
haben erstmals umfangreich 
untersucht, wie die Einstel-
lung von deutschen Kinder-
krebsspezialisten gegenüber 
Komplementärmedizin und 
Alternativmedizin (CAM) ist.
Denn Medizinische Metho-
den, Produkte und Praktiken, 
die derzeit noch nicht Teil der 
Schulmedizin sind, gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. 
Auch bei der Therapie von 
krebskranken Kindern wird in 
steigendem Maße, ergänzend 
oder alternativ zur Schul-
medizin, Anthroposophische 
Medizin, Homöopathie und 
Akupunktur eingesetzt. 
Das das Ergebnis der Studie, 
die das renommierte Fach-
blatt Complementary Thera-
pies in Medicine jetzt veröf-
fentlichte: Kinderonkologen 
in Deutschland wünschen 
sich eine bessere Ausbildung 
über medizinische Methoden 
und Heilmittel außerhalb der 
Schulmedizin, schon allein, 
um die Eltern ihrer Patienten 
umfassender und kompeten-
ter beraten zu können.
Die Autoren der Studie ver-
schickten an fast 700 deut-
sche Kinderkrebsspezialisten 

einen vierteiligen Fragebogen. 
Sie erhielten von 175 Ange-
schriebenen eine korrekte 
Antwort. Die Mehrzahl der 
Studienteilnehmer glaubt, 
dass es wichtig ist, offen mit 
den Eltern von krebskranken 
Kindern über Komplemen-
tär- und Alternativmedizin 
zu sprechen. Weniger als die 
Hälfte der Kinderonkologen 
tut dies letztlich. Der Grund 
für diesen Widerspruch liegt 
darin, dass fast die Hälfte der 
Antwortenden (48 Prozent) 
während der Universitätsaus-
bildung nichts über Komple-
mentär- und Alternativmedi-
zin gelernt hat. Auffällig war, 
dass Kenntnisse darüber vor 
allem jüngere Ärzte haben 
oder solche, die in kleineren 
nicht-universitären Kliniken 
arbeiten. Um Wissenslücken 
zu schließen, sind 85 Prozent 
der Kinderonkologen für eine 
bessere Aus- und Fortbildung 
zum Thema Komplementär- 
und Alternativmedizin.

„Wir konnten eine grundsätz-
liche Offenheit von Kinderon-
kologen gegenüber Komple-
mentär- und Alternativmedizin 
feststellen“, meint Studienau-
tor Priv.-Doz. Dr. med. Alfred 
Längler vom Kinderonkolo-
gischen Zentrum im Gemein-

schaftskrankenhaus Herde-
cke. Vor allem Methoden wie 
Massagen oder Yoga würden 
laut Meinung der Studienteil-
nehmer die Lebensqualität 
bei krebskranken Kindern 
steigern. Skeptisch werde da-
gegen der Einsatz von spezi-
ellen Diäten und Vitaminen 
gesehen. Gründe, weshalb 
Kinderonkologen bei der Be-
handlung ihrer Patienten nicht 
noch mehr auf Komplementär- 
und Alternativmedizin zurück-
greifen, sind - neben fehlen-
den Kenntnissen der Ärzte 
- Sorgen wegen möglicher In-
teraktionen mit konventionel-
len Behandlungsmaßnahmen 
(76 Prozent der Befragten) 
und zusätzliche Kosten für die 
Patienten (75 Prozent).

Autoren der Studie sind Alfred 
Längler (Kinderonkologischen 
Zentrum im Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke), 
Friedrich Edelhäuser, Thomas 
Ostermann (Zentrum für In-
tegrative Medizin, Universi-
tät Witten/Herdecke), Genn 
Kameda (ehemaliger Kinde-
ronkologe im Gemeinschafts-
krankenhaus, jetzt Kinderarzt 
in Düsseldorf), Rieke Boeker 
(Universität Marburg), Georg 
Seifert (Charité Universitäts-
medizin Berlin).

Marien-Hospital
verabschiedet
ev. Seelsorgerin
Birgit Steinhauer, evangeli-
sche Pfarrerin und Seelsor-
gerin des Marien-Hospital 
Witten, wurde von der Ge-
schäftsführung sowie Kol-
leginnen und Kollegen fei-
erlich verabschiedet. Seit 
2005 begleitete sie Patien-
ten, Angehörige und Mit-
arbeiter in verschiedenen 
Phasen während des Kran-
kenhausaufenthaltes. Da-
rüber hinaus unterstützte 
Birgit Steinhauer das Kran-
kenhaus in vielen Bereichen 
auch konzeptionell, u. a. bei 
der Planung und Durchfüh-
rung verschiedener Gedenk-
feiern, der Entwicklung von 
Versorgungskonzepten und 
in der ethischen Beratung. 
In Zukunft möchte sie sich 
neuen Herausforderungen 
stellen.

Pfarrerin Birgit Steinhauer

Medizin
konkret
„Hand und Fuß - Chirurgie
der kleinen Gelenke“ ist das 
Thema der nächsten Veran-
staltung des Ev. Kranken-
hauses Witten im Rahmen 
der Vortragsreihe „Medizin 
konkret“. Die Veranstaltung 
findet statt am Mittwoch, 17. 
Juli, um 17 Uhr im Seminar-
raum des EvK (hintere Cafe-
teria).
Es referiert Oliver Roßbach, 
Oberarzt der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie 
am Ev. Krankenhaus.

Ev. Krankenhaus Witten am 9. Juli:

Führung durch die Urologie
Die nächste Führung durch die Klinik 
für Urologie am Ev. Krankenhaus Wit-
ten findet am Dienstag, 9. Juli, statt. 
Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Urolo-
gischen Ambulanz im 1. Obergeschoss. 
PD Dr. Andreas Wiedemann und sein 
Team stellen die modernen Gerät-
schaften vor, mit denen die Urologie 
heute arbeitet. Außerdem werden die 
themenbezogenen Fragen der Interes-
senten beantwortet. Die Teilnahme ist 
frei; Voranmeldung nicht erforderlich.

Neues aus den Krankenhäusern



Juni 2013

WITTEN transparent - 29

Das Deutsche Rote Kreuz 
führt in ganz Deutschland 
regelmäßig Blutspenden 
durch. So auch in Witten. 
Alle Blutspender spenden 
unentgeltlich, ohne eine 
Gegenleistung zu erwarten, 
einzig und allein um ande-
ren Menschen zu helfen. 
Das macht diese Blutspen-
dedienste einmalig und 
garantiert eine besonders 
hohe Qualität der Spenden.

Dennoch ist es gute Tradi-
tion beim Deutschen Roten 
Kreuz die regelmäßigen und 
langjährigen Spender beson-
ders zu ehren. Dieser Tradi-
tion folgend wurden auch 
in diesem Jahr die Wittener 
Jubilare zu einer Fahrt über 
die Ruhr und den Kemnader 
See mit dem Ausflugsschiff 
MS Schwalbe durch den Wit-
tener DRK-Kreisverband ein-
geladen.

Neben der eigentlichen Eh-
rung, die durch den Prä-
sidenten des Wittener 
Kreisverbandes, Dr. Georg 
Butterwegge, den stellv. 
Bürgermeister der Stadt Wit-
ten, Hans-Ulrich Kieselbach, 
DRK-Vorstand Thomas Voß 
und Kreisrotkreuzleiterin 
Tanja Knopp durchgeführt 
wurde, wartete ein liebevoll 
durch das Team des Bord-
service der MS Schwalbe II 
vorbereitetes kaltes Buffet 
auf die Jubiläumsspender 
und ihre Angehörigen.

Geehrt wurden in diesem 
Jahr insgesamt 32 regelmä-
ßige Blutspender für 50, 75, 
100 und sogar 125 Spenden, 
29 Jubilare konnten persön-
lich anwesend sein. „Die 
hier versammelten Bürgerin-
nen und Bürger haben zu-
sammen über 2000 Mal Blut 
gespendet, welch eine un-

glaubliche Zahl“, so Butter-
wegge noch an Bord der MS 
Schwalbe II, der während 
der Fluß- und Seefahrt nicht 
nur den Jubilaren, sondern 
auch den ehren- und haupt-
amtlichen Helferinnen und 
Helfern dankte, „denn ge-
nauso wie es ohne freiwillige 
Spenderinnen und Spender 
nicht genügend Blutkon-

serven geben würde, wäre 
es ohne unsere motivierten 
und qualifizierten Rotkreuz-

lerinnen und Rotkreuzler un-
möglich, den stetig steigen-
den Blutbedarf zu decken.“

Blutspenden ist 
Ehrensache
29 Blutspender im Rahmen einer besonderen 
Seefahrt an Bord der MS Schwalbe II geehrt

Die verdienten Blutspenderinnen und Blutspender an Bord 
der MS Schwalbe II gemeinsam mit den Vertretern des Wit-
tener DRK-Kreisverbandes und des DRK-Blutspendediens-
tes West.                                     Foto: Christian Schuh

Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub. Im grünen Tal der Ruhr 
können Sie erst einmal abschalten und auftanken: zum Beispiel frische Luft, 
heißen Kaffee, kühle Getränke und einen kleinen Imbiss. Die Schwalbe-Fahrt 
führt entlang des Ruhr-Wanderweges durch das ehemalige Kohlenrevier vorbei an
historischen Herrenhäusern. Wo früher Ritter herrschten, regiert heute die Natur. 
Es gibt also viel zu entdecken. Fahrzeiten und nähere Infos auf stadtwerke-witten.de
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Nehmen Sie Fahrt auf.
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Misbah Afzal, Jasmina Agu-
sevic, Serhat Akcin, Inan Al-
tun, Sebastian Ameling,  Ju-
lia Argast, Vanessa Barczyk, 
Frederic Bärens, Marisa Be-
cker, Rika-Louise Beckhöfer, 
Nils Behrends, Laura Berg-
mann, Sven Boden, Meriel 
Böker, Peter Böker, Ravn 
Bonnermann, Jan Michael 
Bontemps, Sebastian Braun, 
Melina Conredel, Roxanna 
Cyganek, René Deppner, 
Milena Dobic, Jenny Dohms, 
Jacqueline Duraschok, Joyce 
Ebner, Marius Edler, Romi-
na Ehrhardt, Johanna Eiche, 
Lina Einenkel, Dersim Elbü-
stü, Celina Engelage, Laura 
Emily Ernst, Friederike Estel, 
Lara Felder, Margarita Fi-
scher, Lukas Franke, Julian 
Franz, Adriane Freitag, Re-
becca Frese, Simon Gajew-
ski, Janna Gentz, Kerstin 
Glinka, Nicole Gorecki, Vivi-
an Grabe, Corinna Grabinski, 
Selina Haase, Katrin Ham-
mel, Dennis Heeger, David 
Hejorz, Annika Herden, Tim 
Herker, Kristina Hofmann, 
Antonia Hohmann, Marius 
Jakes, Theepiga Jegathees-
waran, Elisa Jeske, Kai-Uwe 
Kaminski, Bahar Kara, Pinar 
Kara, Lars Kaysler, Patrick 
Kehne, Albana Kelmen-
di, Greta Kelmendi, Marius 
Klee, Diana Kleingarn, André 

Kohnen, Jessica Korbel, Sina 
Körber, Adil Koyuncu, Flori-
an Krüger, Simon Krukowski, 
Marvin Kuhn, Remo Kühnel, 
Tim Kuhnhenn, Mathis Kunz, 
Joel Kursave, Sarah Leich-
senring, Esther Lemmerz, 
Jennifer Lesch, Florian Lillot, 
Ina Lindemann, Charlotte Ly-
ding,  Yannick Machholz, Ni-
klas Alexander Mahlert, Lisa 
Marx, Tobias Meißner, Svet-
lana Metsker, Margó Mielke, 
Mike Erik Mikolajczak, Da-
vid Mikolajek, Christopher 
Moritz, Sofia Moysidis, Julia 
Müller, Marvin Müller, Sören 
Muthmann, Natalie Nawrath, 
Marc Cedric Neyenhuys, Tho-
mas Nowak, Katharina Pars-
czenski, Jan Peper, Marc Pi-
lat, Leonie Poth, Tim Preuß, 
Timo Reckert, Constanze 
Rimbach, Julia Veronika 
Rose, Ronja Rößler, Jennifer 
Rowlin, Timo Schmermbeck, 
Helen Schmidbauer, Luisa 
Schünemann, Timo Spreke-
ler, Tillman Stefanski, Phi-
lipp Stein, Vanessa Stein-
ki, Christian Stellinger, Lea 
Sternik, Sven Temma, Lea 
Theising, Morten Thomann, 
Nicole Trzepalkowski, Sara 
Uszball, Henrike Vogtmann, 
Vanessa Wahl, Julia Weber, 
Katharina Weitkämper, And-
ré Wieczorek, Gülsüm Yüre-
kli, Jessica Zaib, Ulf Ziesing.

ABI 2013
am Lessing-Gymnasium Bochum-Langendreer

Der „doppelte Abitur-Jahrgang“ spiegelt sich auch in der 
Abiturienten-Liste des Lessing-Gymnasiums. Nachfolgend 
die Namen derer, die erfolgreich ihre Abiprüfungen abge-
legt haben und mit ihrer Namensnennung einverstanden 
sind:

Wir gratulieren den
Abiturienten des Jahrgangs 2013

der
Lessing-Schule

Bochum-Langendreer:

KAROSSERIE-FACHBETRIEB
AN- & VERKAUF

VON GEBRAUCHTWAGEN UND UNFALLFAHRZEUGEN

BESEITIGUNG VON:
❑ Unfallschäden 
❑ Parkplatzschäden
❑ Glasbruchschäden
   usw.

INSTANDSETZUNG VON:
❑ Stoßstangen 
❑ Spoilern 
❑ Motorradverkleidungen
   und vielem mehr

Kunststoffrepararturen
Reparaturen von Fahrzeugen aller Art

Auf Wunsch direkte Abrechnung mit der Versicherung

KONTAKT: Wallbaumweg 79,44894 Bochum

Tel.: (0234) 23 60 46



Juni 2013

Mehr Kundenservice bietet 
die neue Internetseite der 
Stadtwerke Witten. Rund 
50.000 Wittener Haushalte 
aber auch Geschäftskunden 
können viele Abläufe online 
unter www.stadtwerke-wit-
ten.de einfach und schnell 
abwickeln – und dies sogar 
per Handy.
„Der Dialog mit dem Kunden 
steht für uns an erster Stel-
le“, betont Uwe Träris, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke 
Witten. Große Portraitauf-
nahmen von Mitarbeitern 
heben symbolisch hervor, 
dass bei den Stadtwerken 
Wittener für Witten handeln.
„Der direkte Kontakt mit den 
Kunden ist für uns auch im 
Internetzeitalter wichtig“, 
unterstreicht Träris, „da-
her haben wir erstmals den 
Punkt ´Lob und Kritik´ ein-
geführt“. Hier sollen Kunden 
Ihre Meinung äußern.
„Wir wünschen uns viele 
Rückmeldungen der Nut-
zer“, sagt Manuela Som-
merrey, Vertrieb Marketing, 
der Stadtwerke. Sie hat fe-
derführend mit einem Pro-
jektteam und der Agentur 
Werkbank Multimedia GmbH 
die neue Internetseite entwi-
ckelt.
„Den Fokus haben wir da-
bei auf den Service gelegt“, 
erläutert sie, „diese Seiten 
sind nun durch eine anwen-
derfreundlichere Navigati-
on einfacher und schneller 
erreichbar. So können die 
Kunden nun schon mit dem 
„ersten Klick“ z.B. Adres-
sen oder Bankverbindun-
gen ändern, die Abschläge 

überprüfen oder die Zähler-
stände mitteilen. Aber auch 
Fragen zur Abrechnung kön-
nen nun via Internet gestellt 
werden. „Und das nicht nur 
am PC zu Hause, sondern 
auch von unterwegs,“ so 
Sommerrey, „denn die neue 
Website ist für verschiedene 
Endgeräte optimiert, also 
auch mit Smartphones oder 
Tablets nutzbar.“ Durch die 
barrierefreie Gestaltung der 
wesentlichen Bereiche ist 
die neue Internetseite auch 
für sehbehinderte Menschen 
gut anwendbar.
Abgerundet wird der Inhalt 
der neuen Internetseite 
durch viele nützliche Infor-
mationen. So erhalten die 
Besucher wie bisher Aus-
kunft über die aktuellen 

Baustellen der Stadtwerke. 
Neu ist ein Terminkalender 
mit Hinweisen auf Veranstal-
tungen, die von den Stadt-
werken unterstützt werden.
Für Bauherren liegt nun 
auch eine Planauskunft vor. 
Unternehmer aber auch Pri-
vatpersonen können auf der 
Website Einblick in die Net-
ze für Versorgungsleitungen 
nehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt 
wird dem Thema Umwelt 
gewidmet. So finden Besu-
cher der Internetseite zahl-
reiche Tipps zum Umgang 
mit Energie und Informati-
onen zum Förderprogramm 
der Stadtwerke. Im neuen 
Energiespar-Shop können 
Kunden sogar online bum-
meln gehen und aus einer 

Vielzahl umweltfreundlicher 
Produkte auswählen.
„Insgesamt ist die neue 
Website frischer in der Op-
tik, moderner im Aufbau 
und kundenfreundlicher in 
den Themen“, fasst Träris 
zusammen, „doch unse-
ren Service vor Ort soll sie 
natürlich nicht ersetzen“. 
„Nach wie vor stehen die 
Mitarbeiter unseren Kunden 
für persönliche Gespräche in 
der Verwaltung an der West-
falenstraße und im Kunden-
zentrum Impuls an der Ruhr-
straße zur Verfügung. Dort 
haben wir in den vergan-
genen Jahren durch einige 
Maßnahmen bereits viel zur 
Verbesserung des Kunden-
service beigetragen.“

❖

Mehr Dialog mit dem Kunden:

Neuer Internetauftritt der Stadtwerke Witten

Stellten den neuen Internet-Auftritt der Stadtwerke Witten vor: Stadtwerkegeschäftsführer
Uwe Träris und Mitarbeiterin Manuela Sommerrey (Marketing / Vertrieb).

Der Stadtteilverein „Lan-
gendreer hat’s“ lädt ein 
zum Trödelmarkt am 12. 
Juli 2013 unter dem Motto 
„Langendreer trödelt“ auf 
dem Gelände des ehemali-
gen Containerbahnhofs am 
Volkspark Langendreer an 

der Hasselbrinkstraße/Dör-
delstraße.
Es wird nur Trödel verkauft, 
keine Neuwaren.
Der Aufbau beginnt ab 13 
Uhr (auch späterer Aufbau 
möglich, Berufstätige!), die 
Eröffnung und der Verkaufs-

beginn ist um 14 Uhr, been-
det wird der Markt um 21 
Uhr.
Anmeldungen erfolgen  
über die E-mail-Adresse 
flohmarkt@langendreer-
hats.de oder telefonisch un-
ter 0152/53945610.

Der Standmeter kostet 5 
Euro. Nur bei vorheriger 
Überweisung der Stand-
miete ist eine Reservierung 
möglich.  Anmeldeschluss 
ist der 6 Juli 2013. Infos un-
ter: www.langendreer-hats.
de-Aktivitäten-Trödelmarkt

Langendreer hat´s lädt zum Trödelmarkt



Mitten in der

Impfschutz für Kinder
„Wogegen muss ich 
mein Kind impfen las-
sen?“
„Wann muss ich mein 
Kind impfen lassen?“
Diese Fragen beschäf-
tigen werdende und 
junge Eltern. Und es 
ist wichtig, sich sehr 
früh damit zu befassen, 
denn: „Bereits im Alter 
von zwei Monaten soll-
ten die ersten Impfun-
gen beginnen, um das 
Kind vor gravierenden 
Krankheiten zu schüt-
zen“, so Dr. Jan-Claudi-
us Becker, Chefarzt der 
Kinder- und Jugendme-
dizin am Marien-Hos-
pital Witten. Er erklärt 
die wichtigsten Impfun-
gen für Kinder ab dem 
Säuglingsalter. Sei-
ne Empfehlungen ge-
hen auch konform mit 
denen der Ständigen 
Impfkommission (STI-
KO) am Robert-Koch-
Institut.

❑ Impfung gegen Tetanus, 
Diphterie, Keuchhusten, 
Hib-Bakterien, Polio (Kinder-
lähmung), Hepatitis B 
Hierbei handelt es sich um 

die sogenannte 6-fach-Imp-
fung (sämtliche Impfseren in 
einer Spritze), die im Alter 
von zwei Monaten erfolgen 
sollte. Diese Impfung wird 
nicht im Rahmen der allge-
meinen Vorsorge-Untersu-
chungen durchgeführt. Ein 
eigener Termin ist erforder-
lich. Die Pneumokokken-
Impfung gegen Hirnhautent-
zündung erfolgt ebenfalls im 
Alter von zwei Monaten.
Die 6-fach-Impfung sollte im 
Alter von 3, 4 und 11 _ 14 
Monaten wiederholt werden. 
Die Wiederholungsimpfun-
gen können dann im Rah-
men der regulären Vorsorge-
Untersuchungen erfolgen.

❑ Impfung gegen Masern, 
Mumps, Röteln und Wind-
pocken
Der Impfschutz gegen diese 
Krankheiten erfolgt im Alter 
von 11 _ 14 Monaten.

❑ Impfung gegen Meningo-
kokken
Diese Impfung beugt der eit-
rigen Hirnhautentzündung 
vor. Entsprechenden Impf-
schutz sollten Kinder eben-
falls im Alter von 11 _ 14 Mo-
naten erhalten. Dabei muss 
diese Impfung nicht mit der 
gegen Masern usw. kombi-
niert werden, sondern die 
Impfungen können auf zwei 
Termine verteilt werden.

❑ Impfung im Alter von 15 _

23 Monaten
In dieser Zeit sollte die Imp-
fung gegen Masern, Mumps, 
Röteln und Windpocken wie-
derholt werden, um einen 

dauerhaften Schutz gegen 
diese Krankheiten zu gewäh-
ren.

❑ Auffrischung des Impf-
schutzes im Alter von 5 _ 6 
Jahren
Vor der Einschulung gilt es, 
die 6-fach-Impfung zu wie-
derholen.

❑ Auffrischung des Impf-
schutzes im Alter von 9 _ 17 
Jahren
Im Jugendlichenalter soll-
te eine abermalige Auffri-
schung des Impfschutzes 
durch eine Impfung gegen 
Tetanus, Diphtherie, Keuch-
husten und Polio erfolgen. 
Danach findet im 10jährigen 
Rhythmus eine Auffrischung 
gegen Tetanus und Diphthe-
rie statt.

Weitere Impfungen

❑ Humane Papillomaviren
Hierbei handelt es sich um 
den Impfschutz gegen Ge-
bärmutterhalskrebs. Diese 
Impfung gehört zu den Emp-
fehlungen der STIKO. Sie be-
trifft Mädchen im Alter von 
12 _ 17 Jahren.

❑ Impfung gegen Rotaviren
Rotaviren sind oft Auslöser 
für schwere Durchfallerkran-
kungen. Ob der entspre-
chende Impfschutz sinnvoll 
ist, darüber gehen die Mei-
nungen der Mediziner aus 
verschiedenen Gründen aus-
einander.
Die Impfung gegen Rotaviren 
gehört nicht zu den Empfeh-
lungen der STIKO. Dr. Becker 

empfiehlt, dies im Individu-
alfall mit dem behandelnden 
Arzt abzuklären.

Dr. med. Jan-Claudius Becker
Chefarzt der Kinder- und

Jugendmedizin
Marien-Hospital Witten 

Marienplatz 2
58452  Witten

Te. 02302 173-1353
E-Mail:

silke.lohkamp@vincenzgruppe.de

Impfen gehört zur Ge-
sundheitsvorsorge – das
gilt vom Säuglings- bis 
zum Erwachsenenalter.

Zuständig für
Kinderimpfungen...
...ist der niedergelassene 
Arzt bzw. Kinderarzt. 
Dr. Becker empfiehlt Eltern, 
bei jedem Kinderarztbesuch 
auch den Impfstatus des 
Kindes überprüfen zu lassen.


