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EDITORIAL
Wenn von der Abwehr die Rede ist, denken in den
jetzigen Tagen vielleicht die meisten an Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Jérome Boateng und Co.
Wenn die Abwehr nicht funktioniert, dann endet es
zumeist böse im Fußball. Ähnlich sieht es in der Gesundheit mit der körpereigenen Abwehr, dem Immunsystem, aus. Nur noch etwas komplizierter, denn:
Was beim Fußball selten vorkommt, nämlich dass
sich die Abwehr gegen den eigenen Torwart und das
eigene Team wendet, sozusagen bewusst Eigentore
schießt, ist beim Immunsystem leider nicht so selten
der Fall. Warum dies so ist, ist letztendlich nicht vollständig geklärt – wie gesagt – es ist sehr kompliziert.
In dieser Ausgabe haben sich heimische Mediziner
dieser Thematik angenommen und geben aufschlussreiche Einblicke. Was ist das Immunsystem? Was ist
wie behandelbar? In welchen Fällen kann man das Immunsystem im eigenen Interesse schützen? Das sind
Fragen, auf die unsere Autoren aus der Sicht ihrer
jeweiligen Fachdisziplin Antworten geben.

Nächster Termin: 8. Juli 2014, 18 Uhr
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Ein stets aktuelles Thema, das aufgrund der bevorstehenden
Sommer-Sonne-Reisezeit
noch einen besonders aktuellen Aspekt
beinhaltet: Der Sonnengenuss! Wird er
übertrieben und löst eine Sonnenallergie aus, dann sind Sie schon beim
Thema. Also: Schützen Sie sich und
kommen Sie gesund durch den Sommer! Ihr
Olaf Gellisch
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Wittener Stadtrat hat sich konstituiert –
Große Koalition aus SPD und CDU
Während der ersten Sitzung
der neuen Wahlperiode hat
sich der Wittener Stadtrat im
Rahmen einer fünfstündigen
Marathon-Sitzung
konstituiert. Die erwartete große
Koalition aus SPD und CDU
ist realisiert worden. Somit
wurde die CDU in Witten
trotz spürbarer Stimm- und
Mandatsverlusten Partner in
der „Stadtregierung“.
„Es ist eine Vernunfts- keine Liebesehe“, verlautete es
seitens der neuen Partner,

die aufgrund dieser Konstellation keine Schwierigkeiten
bei Mehrheitsbeschaffungen
haben werden.
Die Sitzverteilung im Rat
sieht nun wie folgt aus: SPD
(25 Sitze), CDU (16 Sitze),
Bündnis 90 / Die Grünen (9
Sitze), Die Linke (4 Sitze),
FDP (2 Sitze), Piraten (2 Sitze), WBG (2 Sitze), bürgerforum Witten (7 Sitze), Auf
Witten (1 Sitz), Witten direkt
(2 Sitze), Pro NRW (2 Sitze).
Die Sitzverteilung spiegelt

nicht exakt das ursprüngliche Wahlergebnis, da nach
der Kommunalwahl ein für
die CDU angetretener Mandatsträger zwischenzeitlich
zu Witten direkt gewechselt
ist.
Ein Kernstück der konstituierenden Sitzung war die
Verteilung von Posten in
den Kontrollgremien der
städtischen Töchter. Große
Verliererin dabei war Bürgermeisterin Sonja Leidemann,
die fortan nicht mehr Vorsit-

zende des Sparkassenverwaltungsrates ist. Auch bei
drei anderen Gesellschaften
(WABE, ZBZ, EN-Agentur)
wirkt sie nicht mehr mit. Ihre
Posten wurden unter Mitgliedern der Koalitionsfraktionen aufgeteilt.
Die Wahl der stellvertrenden
Bürgermeister ging wie folgt
aus: 1. Bürgermeisterstellvertreterin wurde Beate Gronau (SPD); 2. Bürgermeisterstellvertreter wurde Lars
König (CDU).

Feierlicher Augenblick – Die Verpflichtung der Wittener Ratsmitglieder während der konstituierenden Sitzung des Stadtrates
durch Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

Am Sonntag, 29. Juni:

Wittener Hebammen laden ein
Ardeystraße 105 58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechselwirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milchpumpen
Blutdruckmessgeräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Warenlieferung

Geschäftszeiten:
Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr und 15.00 -18.30
www.engel-apotheke-witten.de
8.30 -13.00 Uhr
Samstag

Die vor fünf Jahren gegründete Wittener Hebammenpraxis
ist umgezogen (wir berichteten). Sie befindet sich nun an
der Stockumer Straße 1 in Witten-Annen.
Hier verfügen die fünf Hebammen über geeignetere Räumlichkeiten für ihre umfangreichen Angebote rund um die
Themen „Schwangerschaft“, „Geburt“ und „Wochenbett“.
Die offizielle Einweihungsfeier findet am Sonntag, 29. Juni,
in den neuen Räumlichkeiten statt, und zwar in der Zeit
von 13 bis 17 Uhr. Eingeladen sind Eltern, Großeltern, junge
Familien und Ärzte.
Juni 2014
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Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
08:30 - 18:30 Uhr
Montag bis Freitag
08:30 - 13:00 Uhr
Mittwoch

Das Fest „Bänke raus“ am Alten Bahnhof in Langendreer
erwies sich als absoluter Publikumsmagnet. Ständig umlagert war dabei u.a. auch der Blaubär, das Wahrzeichen der
Amts-Apotheke Langendreer.

Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
Anmessen von Kompressionsstrümpfen
Diabetikerberatung
Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
Homöopathie und Naturheilmittel
Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
Durchführung von Blut-Screening Tests
Parenterale Ernährung
Trinknahrung
Inh.: Tobias Nowak / Filialleitung Dr. Ralf Rausch
Beethovenstrasse 23-25 D 58452 Witten
Tel. 02302 - 5 37 57 Fax: 02302 - 2 73 88

In Witten und Langendreer:

Sommerzeit ist Feierzeit - Vergnügliches für jung und alt
Sommerfeste aller Orten –
Auch in diesem haben zahlreiche Vereine und Insitutionen das sommerliche Wetter
genutzt, um ihre Festivitäten
noch vor den Ferien auszurichten.
Als
gelungene
Beispiele
hierfür kann man die Feste
„4. WIT-City Mobil“ auf dem
Parkplatz der Firma Ostermann in Rüdinghausen und
das Stadtteilfest „Bänke
raus“ in Langendreer ansehen. Beim WIT City-Mobil
waren es (überwiegend) heimische Unternehmen und
Institutionen, die sich mit
zahlreichen
Ausstellungen
und Mitmachangeboten präsentierten. Zielgruppe waren
die jungen Gäste, die nach
Herzenlust Bobby-Car fahren,
sich an unterschiedlichen
Bastel- und Gewinnaktionen
und kurzweiligen Spielen
beteiligen konnten. „Bänke
raus“ in Langendreer“ - Das
Stadtteilfest war umfangreicher als sonst und entschädigte die Langendreerer für
die sturmbedingten Festivitätenausfälle der Bürgerwoche.
Das umfangreiche Stand-,
Unterhaltungs- und Aktionsangebot lockte die Besucher
in Scharen zum Alten Bahnhof, was zeigt, wie sehr sich
dieses beliebte Stadtteilfest
in Langendreer etabliert hat.
Es ist quasi nicht mehr „wegzudenken“.
Juni 2014

Mit tollen Mitmach-Ideen für die kleinen Besucher präsentierten sich u.a. Wittener Handwerksunternehmen beim 4. WIT-City Mobil auf dem Ostermann-Parkplatz. Das Bauunternehmen Rödiger (Bild oben) lud beispielsweise zum Vogelhäuschen-Bau ein. Rund 250
Vogelhäuschen sind auf diese Weise erstellt worden. Eine seniorengerechte Dusch-/Wannekombination diente bei der Firma Minnhard Meewes (Bild unten) als „Ententeich“, an dem
die kleinen Besucher nach Herzenlust „Enten angeln“ konnten.
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Ihre gemeinsame imposante Patiententransport-Flotte präsentierten der ASB Witten (Fahzeuge links) und das Krankenfahrtunternehmen MediCar auf dem Rathausplatz (auf dem Bild fehlt ein MediCar-Fahrzeug).

Arbeiter-Samariter-Bund Witten und MediCar Witten bieten
Patiententransporte unter zentraler Rufnummer an
Beide Krankenfahrtunternehmen sind nun unter Tel. 910 88 888 zu erreichen
Die neue Rufnummer steht
für einen neuen Service in
Sachen Rollstuhl- und Liegendtranspaort im EN-Kreis.
Möglich geworden ist dies
durch die Kooperation zwischen dem örtlichen ASB
und MediCar. Somit stehen
für diese besonderen Personentransport-Formen nun
insgesamt elf speziell auf
die besonder Erfordernisse

ausgestatteten
Fahrzeuge
zur Verfügung.
„Die
Fahrdienstzentrale
Ennepe-Ruhr soll es Patienten wie auch Ärzten einfacher machen, im Bedarfsfall
auf eine solche Transportmöglichkeit zuzugreifen“, so
Ingo Kasprzak von MediCar.
Der aus der Kräftebündelung
entstandene große Fuhrpark
berge zudem die Möglichkeit

der schnellen Kompensierung eines eventuellen Fahrzeugausfalls; auch unter den
Gesichtspunkten „Verfügbarkeit“ und „Pünktlichkeit“ ist
somit eine Optimierung erfolgt.
Sämtliche Fahrzeuge sind
u.a. mit Fixierungsmöglichkeiten für Rollstühle ausgestattet sowie mit Tragestühlen und Krankentragen.

Beide Unternehmen haben
sich überdies auf einheitliche Qualitätsstandards verständig, was z.B. die Fahrzeughygiene anbelangt.
Die Kooperation von ASB
und MediCar ist indes keine
Fusion. Stammkunden können nach wie vor auf das
Unternehmen ihrer Wahl zurückgreifen.

Ministerin kam zur Geburtstagsfeier
Nach Henning Scherf und
Franz Müntefering bekam die
Senioren-WG in Bommern
jetzt weiteren prominenten
Besuch. NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens
ließ es sich nicht nehmen,
den sechs Bewohnern zum
fünfjährigen Bestehen ihrer Senioren-Wohngemeinschaft zu gratulieren.
Vor dem Hintergrund des
demografischen
Wandels
begrüßt die NRW-Landesregierung alternative Wohnformen und setzt auf mehr
Solidarität und Nachbarschaftshilfe im Alter. Eine
Senioren-WG wie vor fünf
Jahren von der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte und der Caritas initiiert,
entspricht somit genau den
Wünschen der Gesundheitsministerin. „Wir hoffen,
dass durch mehr Gemein-

Über die freundliche Begüßung von NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens freuten
sich (von links) Luise Zappe, Ingrid Hein und Hildegard Maas.
schaft und Zusammenhalt
die Heimaufnahme verzögert
oder gar ganz vermieden
werden kann“, so Barbara
Steffens, die auf die vielfältigen und sich ergänzenden
Talente der rüstigen Bewoh-

ner setzt.
Die
Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte hatte
vor gut fünf Jahren die ehemalige Pizzeria „Roberto“
kernsaniert und dort sieben
behindertengerechte Apart-

ments errichtet. Der CaritasPflegedienst übernimmt das
tägliche Einkaufen und das
gemeinsame Kochen. Der
Hausnotruf wird vom DRK
gestellt.
v
Juni 2014
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Rad-Touristik-Fahrt lockte 635 Teilnehmer
38. Veranstaltung des RV Witten 46 e.V. war ein voller Erfolg
635 Radsportler fanden den
Weg nach Witten-Heven, um
bei idealem Radsportwetter
an der 38. Rad-TouristikFahrt des RV Wittten 46 e.V.
teilzunehmen.
Schon morgens um 7.30 Uhr
machten sich die Ersten an
der Hellweg-Schule auf den
Weg, um die gut ausgeschilderten Strecken über 41, 71,
111, oder 151 km unter die
Räder zu nehmen.
Dabei wurde insbesondere
die 111-Km-Strecke von den
Teilnehmern bevorzugt, da
sie einer der schönsten RTFStrecken im Land ist. Sie
führt zunächst über Hasslinghausen nach Schwelm, um
dann nicht durch Wuppertal,
sondern durch das Wuppertal, welches vielen Ruhrgebietlern kaum bekannt ist,
bis nach Radevormwald zu
führen. Von dort aus geht
es dann über die Höhenzüge
des bergischen Landes zurück nach Witten.
Unterwegs wurden die Teilnehmern von den Mitgliedern des RV Witten an mehreren Kontrollpunkten mit
frischen Getränken und Ver-

Juni 2014

Treffpunkt für Radtouristiker war wiedereinmal die Hellweg-Schule in Heven, die Ausgangspunkt der 38. Rad-Touristik-Veranstaltung des RV Witten 46 war.
pflegung versorgt, so dass
bei allen die Kräfte bis ins
Ziel reichten. Dort hatten die
Mitglieder des RV Witten für
frischen Kuchen und Kaffee
gesorgt, so dass in gemütlicher Runde noch über das
eine oder andere Erlebnis
auf der Strecke erzählt wurde.
Dazu gehörte auch ein Kettenriss am Rad eines Teil-

nehmers ausgerechnet am
äußersten Ende der Runde.
Der RV Witten hatte aber
einen „Besenwagen“ im Einsatz, der den Radsportler
dann abholte und bequem
ins Ziel brachte.
Auch die Ehrung der teilnehmerstärksten Mannschaften
fand viel Anklang, da es als
Prämie keine Pokale, sondern Party-Bierfässchen gab.

Hier gewann die RSG Herne
mit 27 Teilnehmern, gefolgt
vom Triathlon-Team-Witten
(24) und der RSC Ruhr-Süd
Witten (14). Eine schöne Bilanz für die Wittener Vereine,
die mit solchen Veranstaltungen nicht nur die Wittener Trikots ins Land tragen,
sondern auch für die Stadt
einen hohen Werbefaktor
darstellen.
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Das Immunsystem

Das
Immunsystem –

Freund und Feind von Rheumapatienten
Unter dem Überbegriff Rheuma werden zwischen 200 und 400 Erkrankungen zusammengefasst, die den Stütz- und Bewegungsapparat betreffen. Sie zeichnen sich nicht selten durch
fließende reißende Schmerzen aus und verursachen zum Teil starke Bewegungseinschränkungen. Dabei kann auch das Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Eigentlich ist es für
die Abwehr von Krankheitserregern zuständig, es kann aber auch Zellen des eigenen Körpers
angreifen und in Schüben verlaufende Entzündungen verursachen. Um die Erkrankungen
des rheumatischen Formenkreises zu verstehen, soll hier zunächst die Funktionsweise des
Immunsystems unter die Lupe genommen werden. Denn der menschliche Körper hat viele
Mechanismen zu seinem Schutz entwickelt.
Unser Immunsystem hat die
Aufgabe,
Krankheitserreger, wie z.B. Bakterien, Viren oder Pilze, abzuwehren.
Diese Immunabwehr, die
sowohl die Erkennung fremder Eindringlinge als auch
deren Bekämpfung umfasst,
ist eine wichtige Grundlage
für die Erhaltung unserer Gesundheit.

Das Immunsystem setzt
sich aus verschiedenen
Zellsystemen zusammen
Das Immunsystem kann sowohl unspezifisch als auch
hochspezifisch agieren. Es
setzt sich aus verschiedenen Zellsystemen zusammen, wobei jedem einzelnen System eine bestimmte
Aufgabe zufällt. Während
im Knochenmark zum Beispiel ständig neue Zellen für

eine Immunabwehr produziert werden, übernehmen
andere Organe deren Schulung und Spezialisierung.
Ein optimaler Schutz vor
Krankheitserregern ist durch
das Zusammenwirken aller
Komponenten des Immunsystems gewährleistet. Die
ersten Organe, die das Eindringen von Fremdkörpern
verhindern, sind Haut, Atemwegsschleimhaut und Darm.

Die Haut ist Schutzmantel
des Körpers und erste
Hürde für Krankheitserreger
Die Haut ist der Schutzmantel unseres Körpers. Ein
saurer Fettfilm an der Oberfläche verhindert das Eindringen von Keimen. Aber
schon die kleinste Hautverletzung, ein Stich, ein Kratzer oder ein Schnitt zerstört

den Schutzmantel und ermöglicht es Fremdkörpern
in den Körper einzudringen. Für diesen Fall sind die
Fresszellen gerüstet, die im
Gewebe unter der Haut sitzen. Nachdem sie durch die
Gefäßwand gewandert sind,
fressen sie die Eindringlinge
auf. Einige Zellen werden bei
diesem Einsatz selbst vernichtet. Gemeinsam mit den
abgewehrten Fremdkörpern
bilden sie dann das Wundsekret bzw. den Eiter, der
sich in Wunden bilden kann.

Atemschleimhaut als Filter
Die
Atemwegsschleimhaut bedeckt die gesamten
Atemwege und funktioniert
zunächst wie ein Filter. Dadurch reinigt sie die Luft, die
in unseren Körper gelangt,

von Keimen. Die Fremdkörper bleiben an der klebrigen
Schleimhaut hängen. Von
sogenannten
Flimmerzellen werden sie dann wieder
nach draußen transportiert.

Im Darm werden Fremdstoffe schnell aufgespürt
Im Darm werden unerwünschte Fremdstoffe, die
über die Nahrung in den
Körper gelangen, abgewehrt. Spezialisierte Zellen
entnehmen ständig Proben
der zugeführten Nahrung,
zerlegen sie und präsentieren die schädlichen Fremdkörper den Immunzellen im
darmspezifischen Lymphgewebe. Hier werden B- und
T-Zellen, die zur Gruppe der
weißen Blutkörperchen gehören, aktiviert und so eine
Immunabwehr eingeleitet.
Juni 2014
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Das Immunsystem
Das Knochenmark produziert kontinuierlich neue
Zellen für das Immunsystem
Das Knochenmark ist die
Produktionsstätte der meisten am Immunsystem beteiligten Zellen. Hier befinden
sich sogenannte Stammzellen, die ununterbrochen
neue Zellen bilden. Im Knochenmarkgewebsverbund
beginnt die „Erziehung“ zur
Unterscheidung der später
sehr effektiven und spezialisierten Zellen. Von hier werden die Zellen dann durch
die Blutbahn zu den jeweiligen anderen Organen des
Immunsystems transportiert,
wo sie weiter entwickelt und
speziell geschult werden.
Der Thymus ist die Schule
für Immunzellen
Der Thymus, eine kleine
Drüse zwischen Brustbein
und Herz, ist die Schule
der T-Zellen. Die aus dem
Knochenmark kommenden
Zellen vermehren sich hier
weiter und reifen. Ihre spätere Aufgabe ist es zwischen
eigenen und fremden Zellen
zu unterscheiden und so
auch gefährliche Krankheitskeime zu erkennen. Die TZellen leiten dann auch erste
Schritte einer Immunabwehr
ein.
Fresszellen liefern
Informationen für die
Herstellung von Antikörpern
Die Milz ist an die Blutbahn
angeschlossen und dient als
Zentrallager von Immunzellen. In ihr lagern Fresszellen,
B- und T-Zellen. Sie ist aber
auch für die „Sauberkeit“
zuständig.
Fremdkörper
werden zunächst von den
Fresszellen aufgenommen.
Diese wandern damit zu den
B- und T- Zellen und präsentieren Bruchstücke der
Eindringlinge. So können
B- und T-Zellen die Fremdkörper erkennen und die
Immunabwehr einleiten. BZellen sind in der Lage zur
spezifischen Abwehr sogenannte Antikörper herzustellen, die die Erreger erkennen bzw. wiedererkennen.
Juni 2014

Lymphknoten als
Reinigungszentren für die
Lymphbahnen
Die Lymphbahnen erstrecken
sich über den ganzen Körper
und beherbergen an strategisch wichtigen Punkten wie
z.B. Hals, Achselhöhle oder
Leistengegend die wichtigen
Lymphknoten. Diese Reinigungszentren säubern die
Bahnen von alten Zellbruchstücken und kontrollieren
auch die von den Fresszellen
beförderten Fremdkörper.
Krankheitserreger werden
an Ort und Stelle eliminiert
Die Immunantwort kann
über die Blutbahn auch in
entlegene Winkel unseres
Körpers transportiert werden. Immunzellen, Botenstoffe und Antikörper bekämpfen die Eindringlinge
vor Ort. Die Botenstoffe, z.B.
Interleukine, geben Informationen an andere bereit
stehende Zellen weiter und
können so Verstärkung anfordern.
Rheuma ist häufig eine Verirrung des Immunsystems
Bei rheumatischen Erkrankungen liegt nicht selten
eine Verirrung des Immunsystems vor. Das kann z.B.
zu Autoimmunität führen,
d.h. das Immunsystem greift
körpereigene Strukturen an,
die es als fremd erkennt.
Autoimmunkrankheiten werden durch genetische Veranlagung in Kombination mit
äußeren Einflüssen erworben. Ein Beispiel für eine
stark genetisch beeinflusste
rheumatische Erkrankung ist
die axiale Spondyloarthritis,
eine Entzündung der Wirbelsäule. Bei vielen Patienten,
die unter dieser Erkrankung
leiden, kann das HLA-B27Gen bei einer Untersuchung
nachgewiesen werden. Das
Vorhandensein dieses Gens
muss nicht für eine rheumatische Erkrankung sprechen,
macht es jedoch sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus
können fehlgeleitete T-Zellen des Immunsystems die

Entstehung der Entzündung
begünstigen.

lin G (IgG). Die Folge ist eine
Autoimmunreaktion.

Fehlgeleitete T-Zellen
erzeugen eine
Autoimmunreaktion
Diese sind Zufallsprodukte
bei der Selektion von T-Zellen während des Reifungsprozesses im Thymus: Einzelne autoreaktive T-Zellen
entgehen der Kontrolle und
tragen zum autoimmunen
Krankheitsprozess bei. Das
bedeutet, dass diese Zellen,
die eigentlich körperfremde Stoffe aufspüren sollen,
„fehlprogrammiert“
sind.
Normalerweise würden sie
während des Reifungsprozesses aussortiert und zerstört. Schaffen Sie es dennoch durch die Kontrolle,
erkennen sie körpereigene
unschädliche Zellen als Bedrohung und leiten daraufhin eine Immunreaktion ein.

Es können einzelne oder
mehrere Organe und das
Gefäßsystem betroffen sein
Diese
Autoimmunreaktionen können sich auf ein
bestimmtes Organ von der
Haarwurzel bis zur Leber beschränken, oder mehrere Organe und das Gefäßsystem
befallen.

Rheumatoide Arthritis wird
durch den Rheumafaktor
ausgelöst
Doch nicht nur T-Zellen und
bestimmte Gene können
rheumatische Erkrankungen
hervorrufen. Bei dem häufigsten entzündlich-rheumatischen Krankheitsbild, der
rheumatoiden Arthritis, ist
es ein Auto-Antikörper, der
sich gegen die eigenen Körperzellen richtet. Dieser Auto-Antikörper wird auch als
Rheumafaktor bezeichnet.
Antikörper werden zu
Auto-Antikörpern, die gegen
eigene Körperzellen
arbeiten
Normalerweise haben Antikörper, die von B-Zellen gebildet werden, ebenso wie
T-Zellen die Aufgabe, körperfremde Stoffe zu eliminieren. Sie erkennen jedoch
nur eine Art von Fremdstoff,
auf die sie spezialisiert sind.
Ein Auto-Antikörper hingegen greift andere körpereigene Antikörper an. Beim
Rheumafaktor richtet sich
dieser Angriff speziell gegen
den Antikörper Immunglobu-

Der Rheumafaktor kann
Anzeichen für eine
rheumatische Erkrankung
sein
Ärzte nutzen den Rheumafaktor häufig für eine
erste Diagnose der rheumatoiden Arthritis. Ist der Wert
erhöht, ist eine Erkrankung
wahrscheinlich. Jedoch müssen auch noch andere Werte
analysiert werden, um eine
gesicherte Diagnose stellen
zu können. Der Rheumafaktor kann auch bei anderen
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises auftreten, z. B. bei Kollagenosen,
Bindegewebserkrankungen,
wie dem Sjögren-Syndrom.
Bei einer anderen Kollagenose, dem sogenannten
Lupus, werden Antikörper
gegen die eigene DNS, dem
Träger der Erbinformation,
aggressiv.

Prof. Dr. Jürgen Braun
Ärztlicher Direktor
Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Elisabeth Gruppe
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Das fehlgeleitete Immunsystem –

Allergien

Willkommen am Teutonengrill! Was haben Urlaubsfreuden mit dem Immunsystem zu tun? Ganz einfach: Trotz eindringlicher Warnungen seitens der Ärzte, vor allem der Dermatologen, gibt es sie noch: Die Sonnen-Anbeter, deren vermeintliche Urlaubsfreude es ist, sich zwecks Erlangung einer satten Urlaubsbräune möglichst ungeschützt der Sonne auszusetzen. Sonnenbrände, Sonnenallergien (auch Herpes) können eine schnelle Reaktion auf dieses Verhalten sein; Hautkrebs
kann als Folge ebenfalls auftreten, sogar noch Jahrzehnte später, denn: Die Haut vergisst nichts!
Allergien
begleiten
die
Menschheit schon von jeher.
Bereits aus dem alten Ägypten wurde eine tödliche allergische Reaktion bei einem
Pharao nach Genuss von
Erdbeeren berichtet. Eine Allergie ist also kein neu aufgetretenes Krankheitsbild,
es haben aber alle Formen
von Allergien deutlich zugenommen. So geht man
inzwischen davon aus, dass
ca. 20 % der Bevölkerung
unter Allergien leiden.
Bei einer Allergie handelt es
sich um eine überschießende Reaktion des Immunsystems, die durch die Bildung
von krankmachenden Antikörpern ausgelöst wird.
Es gibt über eine Millionen
Umweltstoffe, gegen die
man allergisch werden kann,
allerdings ist nur eine begrenzte Anzahl von Allergenen für die meisten Allergien
verantwortlich. Sämtliche Organsysteme können allergische Reaktionen aufweisen:
z.B. im Magen-Darm-Trakt
in Form von Durchfällen,
Blähungen und Krämpfen,
in der Lunge durch Luftnot

oder Asthma, der Nebenhöhle durch Nebenhöhlenentzündung und Nasenverstopfung, der Augen durch eine
Augenentzündung sowie im
Bereich der Gelenke durch
Gelenksentzündungen.
Die häufigste Form der Allergie betrifft aber das größte menschliche Organ, die
Haut.
Hierbei kann sich die Allergie in Form von juckenden
Ekzemherden, als Nesselfieber oder Hautentzündungen
äußern. Eine Allergie kann
bereits in frühester Kindheit auftreten und nimmt
meist im Laufe des Lebens
an Häufigkeit zu. Bei Kleinkindern liegt häufig eine
Nahrungsmittelallergie, z.B.
gegen Milcheiweiß, vor und
kann mit einer Neurodermitis verknüpft sein. Mit zunehmendem Alter kommen
dann häufig beispielsweise
Pollen- und Milbenallergien
hinzu oder treten neu auf.
Gerade in dieser Jahreszeit
sind zwei Formen von Allergien besonders häufig zu
beobachten: Zum Einen die

Pollenallergie (medizinisch:
Pollinosis) mit Erscheinungen an Augen, Nase und
Luftwegen, zum Anderen
die Sonnenallergie, bei der
durch die bislang in dieser
Jahreszeit noch nicht aufgetretene Gewöhnung an Sonnenstrahlen im Bereich der
belichteten Haut quallig, juckende, teilweise auch entzündliche Hautveränderungen auftreten. Außerdem ist
das Hautkrebsrisiko durch
die ungefilterte Frühlings
und Sommersonne besonders hoch, so dass die UVStrahlen die ungeschützte
Haut zusätzlich schädigen
können.
Nur der Allergologe als Facharzt für Allergien weiß, welche Allergene welche Krankheitsbilder auslösen können
und wie diese über Hautund Bluttestungen diagnostiziert werden können. Mit
diesen speziellen Verfahren
ist es fast immer möglich,
die auslösenden Allergene
zu erkennen und den Patienten entsprechende Ratschläge zur Vermeidung oder zur
Behandlung der Allergie geben zu können. Häufig ist

es sogar möglich, durch die
so genannte Hyposensibilisierung den Patienten von
seinen Allergien zu befreien.
Eine Allergie ist immer eine
ernst zu nehmende, das
tägliche Leben stark beeinträchtigende
Erkrankung.
Deshalb sollte bei Allergien
nicht eine Selbstmedikation
erfolgen, sondern ein Allergologe aufgesucht werden,
um die „allergische Karriere“
bis hin zum Asthma oder allergischem Schock gar nicht
erst entstehen zu lassen.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
Juni 2014
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Die Ormond-Krankheit –

„Rheuma in der Urologie“
Was der amerikanische Urologe John Kelso Ormond 1948 erstmalig an zwei Patienten beschrieb, trägt auch heute noch seinen Namen: Eine seltene rheumatische Erkrankung des
Gewebes um die Harnleiter herum (Abb. 1.: John Kelso Ormond). Die Häufigkeit der OrmondKrankheit wird heute mit einem Fall auf 100.000 Menschen pro Jahr angegeben. Damit würde
in Witten statistisch gesehen jedes Jahr knapp ein Patient erkranken.
Aus bisher nicht genau bekannter Ursache kommt es
zunächst zu einer Entzündung, später einer Vernarbung des Bindegewebes
um die Harnleiter unterhalb
der Niere – ein Harnaufstau
und Nierenschäden sind die
Folge, wenn die Erkrankung
nicht früh genug erkannt
wird. Beweisend für die
Ormond´sche Erkrankung ist
die Gewebeuntersuchung;
häufig wird die Diagnose
auch an Hand einer Computertomographie gestellt
(Abb. 2: Ormond-Erkrankung
im CT). Im Entzündungsstadium sind auch Laborwerte
hilfreich, die auf die Entzündung hinweisen.

Fehlsteuerung des
Immunsytems
Heute wird als Ursache –
dem Rheuma ähnlich – eine
Fehlsteuerung des Immunsystems als Grund für die
Erkrankung angesehen. Es
erkennt das körpereigene
Gewebe unterhalb der Nieren als fremdartig und bekämpft es wie einen Feind.
Der Patient merkt von diesen Vorgängen nichts außer
einer Abgeschlagenheit und
Schwäche. Im Frühstadium
kann eine Dämpfung des

Abb. 1: John Kelso Ormond

Immunsystems mit Cortison oder sog. „Immunsuppressiva“ ein Fortschreiten
verhindern. Im späteren
Narbenstadium ist eine solche Therapie nicht mehr
möglich; es bleibt nur, die
Harnstauung z. B. durch
innere
Harnleiterschienen
zu „überbrücken“. Wird die
Ormond-Krankheit erst dann
entdeckt, wenn eine betroffene Niere nicht mehr arbeitet, muss diese entfernt
werden. Dies ist heute im
Zeitalter von Ultraschall –
knapp 70 Jahre nach der
Erstbeschreibung durch John
Ormond – glücklicherweise
die Ausnahme.

Abb. 2: Die Ormond-Krankheit im CT – um die Hauptschlagader
des Körpers herum findet sich eine Schale von vermehrtem
Bindegewebe (gelber Pfeil), der Harnleiter links (grün) ist erweitert. Weiter unterhalb ist der Harnleiter in das spangenartige
Narbengewebe einbezogen und komprimiert (roter Pfeil).

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste Führung am Dienstag, 8. Juli:

Einblicke in die moderne Urologie
Am Dienstag, 8. Juli, ist es
wieder soweit: PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt
der Klinik für Urologie am
Ev. Krankenhaus Witten, und
sein Team laden zur nächJuni 2014

sten öffentlichen Führung
durch die Urologische Klinik
ein.
Treffpunkt ist um 18 Uhr in
der Urologischen Ambulanz
im 1. Obergeschoss des Ev.

Krankenhauses Witten an
der Pferdebachstr. 23. Bei
der Führung werden die modernen Gerätschaften vorgestellt, mit denen die Urologie heute arbeitet, z.B. der

Greenlight-Laser, der bei der
Behandlung der gutartigen
Prostatavergrößerung eingesetzt wird. Die Teilnahme
ist kostenlos; eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
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Das „Rheuma der Organe“
Autoimmunerkrankungen - Wenn das Immunsystem gegen die körpereigenen Zellen
arbeitet, dargestellt am Beispiel der Autoimmun-Hepatitis
Rheuma ist die wohl
bekannteste Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem bildet Antikörper gegen
körpereigene Zellen. Beim
Gelenkrheuma sind die
Schleimhäute der Gelekflächen betroffen. Das kann
auch Organe wie Leber,
Darm und Bauchspeicheldrüse betreffen. „Das
kommt selten vor, bei der
Bauchspeicheldrüse noch
seltener als bei der Leber“,
weiß Dr. Mario Iasevoli,
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, aus seinem
Berufsalltag zu berichten.
Dennoch ist es gerade im
Falle der Hepatits immens
wichtig, abzuklären, ob es
sich hierbei um eine durch
Virusinfektion hervorgerufene Hepatits oder um eine
Autoimmun-Hepatitis handelt, denn dies ist entscheidend für die Therapie.

Warum wendet sich das Immunsystem gegen eigene
Körperzellen?
Das ist ein gleichermaßen
komplexer wie komplizierter Vorgang, dessen Ursachen letztendlich noch nicht
vollständig ergründet sind.
Im Säuglings- und Kleinkindalter baut der Körper sein
Immunsystem auf. Dabei
– vereinfacht ausgedrückt
– „merkt“ sich das Immunsystem die Struktur der
körpereigenen Zellen. Diese
werden dann vom Immunsystem akzeptiert und ignoriert. Gegen fremde Zellen
aber wird ein Abwehrmechanismus in Gang gesetzt.
Kommt es nun zur Veränderung der Gewebestruktur,
z.B. durch Virusinfektionen,
so erkennt das Immunsystem diese Zellen nicht mehr

als „körpereigen“ an und
die
Abwehrmechanismen
gegen diese „veränderten“
Zellen werden aktiviert.
Wird auf diese Weise eine
Hepatitis (Leberentzündung)
begründet, so gibt es da
auch noch Unterschiede in
der Art der Erkrankung, da
die Leber aus verschiedenen
Gewebearten besteht, welche alle Ziel der körpereigenen Abwehr werden können.
Um es noch etwas komplizierter zu machen, existieren
auch noch Mischformen der
Immunreaktion.

Symptome und
Diagnose
„Müdigkeit ist der Schmerz
der Leber“ – so ein Sprichwort. Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit und Müdigkeit können auf eine
Hepatitis hindeuten. Aber
auch Übelkeit, Erbrechen,
Bauchschmerzen und Durchfall können auftreten. Die
Symptome sind bei allen
Hepatitis-Typen ähnlich, so
dass sich von daher nicht
auf den Hepatitis-Typ schließen lässt.
Diagnostiziert der Hausarzt
eine Hepatitis, so überweist
er zumeist an Fachärzte zur
weiteren Diagnostik bzw.
Therapie.

Weitergehende
Diagnose
Blutuntersuchung: Im Blut
können Antikörper nachgewiesen und entsprechend
zugeordnet werden. Weiteren Aufschluss gibt eine
Gewebeprobe der Leber. Auf
diese Weise kann exakt geklärt werden, um welchen
Typ der Hepatitis es sich
handelt.

Therapie
So ähnlich die Symptome
bei den unterschiedlichen
Arten der Hepatitis sind,
so unterschiedlich sind die
Therapieformen. Bei einer
viral bedingten Hepatitis
muss der auslösende Virus
beseitigt werden. Dies geschieht durch verschiedene Medikamente bzw. eine
Kombination davon. Bei der
Autoimmun-Hepatitis ist es
angezeigt, die Mechanismen des Immunsystems zu
unterdrücken, die eben für
die Hepatitis verantwortlich
sind. Der Fachausdruck lautet Immunsuppression.
„Und gerade hier zeigt sich
die Wichtigkeit der genauen
Diagnose“, so Dr. Iasevoli,
denn: Eine falsche Therapie
kann fatale Folgen haben.
Wird ein virale Hepatitis
mit Immunsuppressiva, also
mit Medikamenten, die Abwehrmechanismen des Immunsystems unterdrücken,
behandelt, so kann dies die
virale Hepatitis noch forcieren, da die körpereigene
Gegenwehr noch zusätzlich
geschwächt wird. Glücklicherweise kommt dies aufgrund der moderner Diagnosemthoden kaum noch vor.

Behandlungsart
und -dauer
Als
Immunsuppressivum
wird zunächst Kortison eingesetzt, so Dr. Iasevoli. Später kann auf andere Medikamente umgestellt werden,
je nach Fall-Lage. Eine mindestens zweijährige Behandlungsdauer gilt als üblich, so
Dr. Iasevoli: „Danach kann
man einen Auslass-Versuch
unternehmen und überprü-

fen, ob der Patient / die
Patientin auch ohne Medikamente auskommt. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass
zumeist eine lebenslange
Behandlung erforderlich ist.“

Ursachenbekämpfung?
Anders als bei der viralen
Hepatitis, bei der die Ursache, nämlich der Virus,
direkt behandelt wird, wird
bei der Autoimmunhepatitis
nicht die Frage nach den Ursachen gestellt.
Dr. Iasevoli: „Damit können
wir uns nicht aufhalten. Es
gibt andere Beispiele, z.B.
bei Autoimmunerkrankungen des Darms. Hier hat die
Wissenschaft nahezu alle
möglichen Parameter und
Funktionsmechanismen, die
daran beteiligt sind, aufgeschlüsselt – nur der erste
Schritt, die eigentliche Ursache, bleibt unklar. Die Frage
nach dem `Warum´ bei der
Autoimmunhepatitis bleibt
deshalb auch weiter unklar.
„Die Frage ist wissenschaftlich noch nicht geklärt,
ebenso wie die Frage, warum zu 80% Frauen von der
Autoimmun-Hepatitis betroffen sind. Wichtig ist eine rasche und wirkungsvolle Therapie um bleibende Schäden
an diesem wichtigen Organ
so gering wie möglich zu
halten“, so Dr. Iasevoli.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
Juni 2014
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Wenn das Immunsystem durch die Chemotherapie geschwächt wird
Bakterielle Infektioen und Viruserkrankungen können für Tumorpatienten besonders gefährlich werden –
Vorsorgemaßnahmen als Begleitung der Tumortherapie
Ein dramatischer Fall, an
den sich Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik
für Hämatologie / Onkologie
und Palliativmedizin am Ev.
Krankenhaus Witten erinnert
– geschehen zu einer Zeit,
da er noch in einer anderen
Stadt tätig war: Ein 31jähriger Tumorpatient wurde am
Anfang des Wochenendes
von Schüttelfrost und einer
Infektion befallen, vermied
es aber, seine behandelnden Arzt aufzusuchen. Am
Montagmorgen kam er mit
dem Rettungswagen ins
Krankenhaus, am Nachmittag war er tot. Was war geschehen?
Vereinfacht dargestellt: Der
Mann war Tumorpatient und
wurde mit einer intensiven
Chemotherapie behandelt.
Bekanntermaßen hat manch
eine Chemotherapie unangenehme Begleiterscheinungen
wie z.B. Haarausfall, Übelkeit etc. Eine wesentlichere
Begleiterscheinung ist aber,
– so Dr. Hackmann – dass
das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen, also geschwächt wird. Dies hat zur
Folge, dass betroffene Patienten anfälliger für virale

und bakterielle Infekte sind.
Dieser Fall lag im genannten
Beispiel vor. Den immer gültigen Ratschlag, bei Auftreten eines Infektes während
der Chemotherapie sofort
den behandelnden Arzt aufzusuchen, hat der Patient
unter völliger Verkennung
seiner dramatischen Situation nicht befolgt. Der Körper war dem Infekt schutzlos ausgeliefert, was zum
beschriebenen
tragischen
Ende führte. „Soweit sollte
es nicht kommen“, so Dr.
Hackmann, der diesbezüglich größten Wert auf Patientenaufklärung legt.
Dringender Handlungsbedarf
Denn: Tritt ein Infekt unter
Chemotherapie auf, ist ein
dringender Behandlungsbedarf gegeben. Der behandelnde Arzt kann unverzüglich gegensteuern und
den Infekt therapieren. Eine
Zeitverzögerung kann - wie
das Beispiel zeigt - lebensbedrohlich sein. Da die Gefahr bekannt ist, arbeitet
die Medizin bei intensiveren
Therapie-Protokollen
auch prophylaktisch, indem
sie neben der Chemotherapie auch gleich Mittel zum

Wenn die Antikörper fehlen...
Die komplexe Funktion des Immunsystems zu erklären,
würde hier den Rahmen sprengen. Darum eine vereinfachte
Darstellung der Problematik Chemotherapie / Immunsystem:
Nicht jede Chemotherapie unterdrückt die Funktion des Immunsystems, aber die meisten. Das Immunsystem bildet Antikörper (Immunglobine). Diese werden von einer Klasse der
weißen Blutzellen, den B-Lymphozyten, produziert. Die Chemotherapie unterdrückt i.d.R. als unerwünschte Nebenwirkung die Produktion der weißen Blutkörperchen, die für die
Bildung der Antikörper zuständig sind. Sie zerstören nicht
die vorhandenen weißen Blutkörperchen, sondern sie unterdrücken die Neuproduktion, was zur Folge hat, dass eine
Schwächung des Immunsystems - je nach Art der Chemotherapie - erst 1 - 3 Wochen nach Verabreichung der Chemotherapie einsetzt. Durch die Schwächung des Immunsystems
steigt die Infektanfälligkeit. Dagegen werden Medikamente
zum Schutz vor Infekten eingesetzt, und es gibt zudem die
Möglichkeit, medikamentös den Abfall der weißen Blutkörperchen (wie oben geschildert) zu mildern und somit die
Infektanfälligkeit abzuschwächen.
Juni 2014

Schutz vor Infektionserkrankungen mitverabreicht, z.B.
Antibiotika oder spezielle
Medikamente gegen Viruserkranken. Was wann genau
angesagt ist, hängt auch
von der jeweiligen Chemotherapie ab.
Der umgekehrte Fall:
Tumor als Ursache für
Lungenentzündung
„Lungenkrebs geht oft mit
Lungenentzündung einher“,
weiß Dr. Hackmann aus seiner Berufserfahrung zu berichten. Und dafür ist nicht
nur die Schwächung des
Immunsystems durch die
Chemotherapie verantwortlich, sondern der Tumor in
der Lunge. Ein nicht selten
vorkommender Fall: Ein Patient kommt mit Lungenentzündung ins Krankenhaus.
Die Untersuchung zeigt: Der
Patient hat nicht nur eine
Lungenentzündung, sondern
auch einen Lungentumor.
Dieser ist dann in den meisten Fällen für die Lungenentzündung verantwortlich –
und auch dies hat wiederum
mit dem Immunsystem zu
tun. Warum?
Der Tumor kann bewirken,
dass bestimmte Stellen der
Lunge von der Luftzufuhr
abgeschnitten werden. Was
in der Lunge nicht „belüftet“
wird, wird auch nicht durchblutet - so hat es die Natur
eingerichtet. Und wo keine
Durchblutung erfolgt, kann
auch keine Immuntätigkeit
erfolgen, d.h. an der Stelle
werden die Antikörper und
Abwehrzellen nicht aktiv.
Dort können sich aber Bakterien und Keime sammeln,
die nun - in Ermangelung
von „Gegenwehr“ eine Lungenentzündung
auslösen
können.
Für den behandelnden Arzt
ist es äußerst wichtig zu wissen, dass auch ein Tumor
vorhanden ist, denn dieser
Umstand bedingt eine an-

ders geartete Therapie. Es
kann in dem Fall oft nicht
alleine die Lungenentzündung - wie üblich - mit Antibiotika behandelt werden;
es muss auch der Tumor behandelt werden.
Wie sollten sich Betroffene
verhalten?
Verglichen mit Krebs ist eine
der hier üblichen bakteriellen Lungenentzündungen in
aller Regel das kleiner Übel.
Im Zusammenspiel mit der
Krebsbehandlung bekommt
sie aber ein ganz anderes
Gewicht. Darum sollten Betroffene im eigenen Interesse einige Verhaltensmaßnahmen beherzigen:
q Impfungen zum Schutz gegen Viruserkrankungen sind
nach bisherigem Erkenntnisstand sinnvoll. Z.B. die Grippe-Impfung.
Einzelheiten,
wie z.B. auch der Zeitpunkt
der Impfung, sollten aber in
jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen
werden.
q Patienten, die mit Chemotherapie behandelt werden,
sollten sich möglichst dort
aufhalten, wo sie nicht mit
Viren und Bakterien in Kontakt kommen. Das können
z.B. auch die eigenen vier
Wände sein.
q Bei den geringsten Anzeichen, die auf eine Infektion
hindeuten (z.B. Schüttelfrost), sollte umgehend der
behandelnde Arzt aufgesucht werden.

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt Palliativstation
Ev.Krankenhaus Witten
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Das Immunsystem
des
Neugeborenen

Unser Körper setzt
sich kontinuierlich
mit der Umgebung
auseinander. Spätestens mit dem Platzen
der Fruchtblase vor
der Geburt beginnt
diese Auseinandersetzung.
Das Immunsystem ist der
Schutzschild des Körpers
Das Immunsystem hat die
Aufgabe, den Körper vor
„äußeren Feinden“ (z.B.
Bakterien, Viren und Parasiten) und „inneren Aufständigen“ (z.B. Krebszellen) zu
schützen. Das Immunsystem
ist ein hochkomplexes, fein
abgestimmtes System von
Schutzmauern (Haut und
Schleimhaut), Immunzellen
(weiße Blutzellen), Antikörpern und Botenstoffen.
Im Laufe der Kindheit reift
das Immunsystem
Das Zusammenspiel dieser einzelnen Gruppen ist
bei der Geburt noch unreif

und entwickelt sich im Laufe der Kindheit. Darm- und
Hautkeime und unsere gesunden körpereigenen Zellen müssen als Verbündete
erkannt werden und unser
Immunsystem muss lernen
sie zu tolerieren. Störungen
bei dieser Entwicklung führen zum Beispiel zu Autoimmunerkrankungen. Auf der
anderen Seite müssen Angreifer aufgespürt und abgetötet werden, wenn sie die
Schutzmauern aus Haut und
Schleimhaut
überwinden
konnten und ins Körperinnere gelangt sind.

Die Mutter versorgt das
Kind bereits vor der Geburt
mit Antikörpern
Die Mutter gibt über die Plazenta noch vor der Geburt
Antikörper an das Kind ab,
so dass das Kind nach der
Geburt erst einmal einen
gewissen Schutz, den so
genannten Nestschutz, hat.
Weitere Antikörper werden
nach der Geburt mit der
Muttermilch übertragen und
schützen das Kind zusätzlich.

Überwundene Infektionen
stärken das immunologische Gedächtnis
Nach 2-3 Monaten sind die
übertragenen Antikörper der
Mutter weitestgehend verbraucht und das Kind wird
häufiger krank. Jeder Erreger
muss kennengelernt werden, so dass das Immunsystem die passenden Antikörper selbst produzieren kann
und sich somit ein immunologisches Gedächtnis anlegt.
Die allermeisten Erkrankungen sind für einen gesunden
Körper kein Problem und
bedürfen keiner Therapie.
Nach jedem Infekt ist das
immunologische Gedächtnis
stärker.
Starke Infektionen können
das Immunsystem
überfordern
Es gibt aber auch Infektionen, die den Körper und
das Immunsystem überfordern und zu Schäden oder
gar dem Tod führen können.
Mit den Möglichkeiten der
modernen Medizin können
wir die meisten Erkrankungen auch dann erfolgreich

behandeln.

Moderne Medizin und
Hygiene reduzieren die
Sterblichkeit bei
Neugeborenen
Wenn man ein Land mit
schlechter medizinischer Versorgung, wie zum Beispiel
Afghanistan mit Deutschland
vergleicht, so kann man den
Effekt erahnen, den die moderne Medizin und Zugang
zu sauberem Trinkwasser
auf unsere Gesundheit haben. Die Sterblichkeit von
Neugeborenen in den ersten 4 Lebenswochen durch
Infektionen in Deutschland
wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für
das Jahr 2012 mit 7,6 pro
100.000 Geburten angegeben. Für Afghanistan sind es
nach WHO Angaben 684 Todesfälle pro 100.000 Geburten, also das 90-fache.
Kontakt zur Umwelt stärkt
das Immunsystem
Der Kontakt mit unserer Umwelt ist für ein funktionierendes Immunsystem wichtig.
Schlechte Hygiene, Mangel
Juni 2014
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an sauberem Trinkwasser
und schlechte Ernährung
führen zu mehr Infektionen.
Auf der anderen Seite verbessert eine „übertriebene
Hygiene“ unsere Gesundheit
nicht, sondern kann im Gegenteil zu gesundheitlichen
Problemen führen.

Bis zu 12 Infekte pro Jahr
bei Kleinkindern sind nicht
ungewöhnlich
Angeborene Defekte des Immunsystems sind äußerst
selten. Bis zu 12 Infekte
pro Jahr sind bei gesunden Kleinkindern normal.
Einfluss auf Häufigkeit und
Schwere von Infekten haben
Umwelteinflüsse (z.B. passives Rauchen und Luftverschmutzung), Erkrankungen
und Ereignisse, die Infekte
begünstigen (z.B. Asthma,
Neurodermitis und Frühgeburtlichkeit) sowie soziale
Faktoren (Kontakt zu Kleinkindern in Familie und/oder

Kindertageseinrichtungen).

Starke Waffen im Kampf gegen Infektionskrankheiten
Dass die Infekte heutzutage bei Kindern und Erwachsenen meist schnell
vorübergehen, ist auch eine
Errungenschaft
moderner
Medikamente. Sie kommen
dann zum Einsatz, wenn
das Immunsystem es nicht
selbst schafft, den Erreger
abzuwehren. Man vergisst
schnell, dass Antibiotika
erst seit knapp 100 Jahren
bekannt sind, und Penicillin
erst 1942 für die Behandlung von bakteriellen Infektionen zur Verfügung stand.
Antibiotika sind die stärkste
Waffe der Medizin im Kampf
gegen Infektionskrankheiten.
Masern gelten als eine der
gefährlichsten Virenerkrankungen
Andere Krankheiten haben

durch Impfung ihren Schrecken, zumindest in Deutschland, verloren. Als gefährlichste Erkrankung sind hier
die Masern zu nennen. Masern, eine Viruserkrankung,
ist ursächlich nicht behandelbar. Masern verursachen
unter anderem eine vorübergehende Immunschwäche,
die zu weiteren Komplikationen wie Lungenentzündungen führen kann.

Zahl der gemeldeten Fälle
ist weltweit rückläufig
Auch wenn die meisten Masernerkrankungen bei uns
heute ohne größere Komplikationen ablaufen, so
gibt es auch in Deutschland
trotz der wenigen gemeldeten Infektionen immer wieder Todesfälle und schwere
Schäden durch Maserninfektionen. 2012 wurden in
Deutschland 166 Maserfälle gemeldet, davon hatten
zwei Patienten eine Hirn-

entzündung mit einem hohen Risiko für dauerhafte
Schädigung. Die WHO geht
von weltweit ca. 122.000
kindlichen Todesfällen im
Jahr 2012 durch Masern aus,
dass sind 14 Todesfälle jede
Stunde. 1980 waren es weltweit noch 2,6 Millionen Todesfälle durch Masern.

Dr. Albrecht Brückner

Oberarzt
Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten

Weibliche Harnikontinenz – Patientenveranstaltung
des Marien Hospitals stieß auf großes Interesse
PD Dr. Schiermeier und sein Team referierten vor zahlreichen Teilnehmerinnen zum „Tabu-Thema“
Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
im
Marien Hospital Witten
hatte zur Patientinnenveranstaltung zum Thema
weibliche
Harninkontinenz eingeladen.
Denn nach wie vor ist das
Thema in der Öffentlichkeit
mit einem großen Tabu belegt.
95 Teilnehmerinnen nutzten
die Gelegenheit, mehr über
die Diagnose und die Behandlungsoptionen bei dieser Erkrankung zu erfahren.
„Mit konservativen oder
minimal-invasiven
operativen Therapien kann oftmals schon eine deutliche
Steigerung der persönlichen
Lebensqualität erzielt werden“ erklärt der Leiter des
Kontinenz- und Beckenbodenzentrums, PD Dr. Sven
Juni 2014

Schiermeier. Gemeinsam mit
seinem Team freute er sich
über das große Interesse an
der Veranstaltung.

Nach den Experten-Vorträgen zu physiotherapeutischen und den neuesten
operativen Maßnahmen bei

Harninkontinenz nutzten die
Anwesenden die Möglichkeit
zum Austausch.

Gemeinsam mit Anja Malchow (links), Physiotherapeutin im Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik, und Claudia Ecker, Oberärztin in der
Frauenklinik, erläuterte Priv.-Doz. Dr. Sven Schiermeier, Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums, die Diagnose und Therapie bei weiblicher Harninkontinenz.
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Hashimoto-Thyreoiditis –
Wenn sich das Immunsystem gegen die
eigene Schilddrüse wendet
Unruhe und Nervosität,
Herzklopfen, Haarausfall,
Durchfall, Schwitzen und
Zittern sowie Zyklusstörungen bei Frauen – all
diese Symptome können
auf Hashimoto-Thyreoiditis
hindeuten, einer Autoimmunerkrankung, die die
Schilddrüse betrifft. Hierbei
handelt es sich um eine
chronische Entzündung der
Schilddrüse, die zunächst
zu einer Schilddrüsenüberfunktion und später zu einer
Schilddrüsenunterfunktion
führen kann. Das Tückische
an dieser Erkrankung: Sie
verursacht keine Schmerzen
und bleibt infolgedessen oft
lange Zeit unentdeckt oder
wird zufällig entdeckt. Befindet sie sich dann schon
im fortgeschrittenen Stadium, also der Schilddrüsenunterfunktion, so können
Beschwerden wie Gewichtszunahme, depressive
Verstimmungen, ständige
Müdigkeit und Kälteempfindlichkeit auftreten.
Ursachen
Wenn das eigene Immunsystem körpereigene Zellen „irrtümlicherweise“ angreift, so
kann dies auch das Schilddrüsengewebe
betreffen.
Aber nicht nur allein. Oftmals
tritt Hashimoto-Thyreoiditis
gemeinsam mit anderen Autoimmunerkrankungen auf.
Warum genau das Immunsystem gesundes körpereigenes Gewebe attackiert,
ist letztendlich noch nicht
geklärt. Es wird aber davon
ausgegangen, dass bakterielle oder virale Infektionen
Auslöser für das Fehlverhalten des Immunsystems sind.
Als gesichtert gilt aber die
Erkenntnis, dass genetische
Faktoren das Autreten dieser Autoimmunerkrankung

begünstigen, wenngleich sie
nicht direkt „weitervererbt“
wird. Aber: Verwandte von
Menschen mit HashimotoThyreoiditis sind eher gefährdet, auch daran zu erkranken, als andere.
Erkrankungsformen
Bei Hashimoto-Thyreoiditis
wird in zwei Formen unterschieden. Bei der sogenannten atrophen Form
schwinden die Zellen der
Schilddrüse, d.h. das Organ schrumpft. Bei der hypertrophen Form vergrößert
sich die Schilddrüse und
es kommt zur Kropfbildung
(Struma). Hierzulande ist die
atrophe Form weiter verbreitet, wogegen die Kropfbildung vermehrt in sogenannten „Jod-Mangelgebieten“
auftritt.
Diagnose
Überwiegend betroffen von
Hashimoto-Thyreoiditis ist
die Altersgruppe zwischen
30 und 50 Jahren, und dabei wiederum sind überwiegend Frauen betroffen. Dies
birgt die Gefahr, dass oben
erwähnte Symptome den
Wechseljahrsbeschwerden,
also der Umstellung des
weiblichen Hormonhaushaltes zugeordnet werden. Erst
genauere Untersuchungen
geben Aufschluss darüber,
wie es sich wirklich verhält.
Hierzu zählt die Untersuchung des Blutes auf Antikörper gegen ein bestimmtes Schilddrüsenenzym und
ein bestimmtes Schilddrüseneiweiß. Das Vorhandensein dieser Antikörper kann
auf die Erkrankung hinweisen; die Antikörper müssen
aber nicht zwangsläufig vorhanden sein. Darum sind
weitere
Untersuchungen
erforderlich: Der Status des

Die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse gibt Aufschluss
über Größe und Struktur des Organs. Entzündungen bzw.
Schädigungen der Schilddrüse kann der Arzt dabei ebenfalls
feststellen.
TSH-Wertes. Thyreotropin ist
ein Steuerungshormon, das
die Leistung der Schilddrüse
forciert. Nimmt die Schilddrüsenleistung infolge der
Erkankung ab, so wird die
TSH-Produktion gesteigert.
Ein erhöhter Wert lässt also
auf eine Schilddrüsenunterfunktion schließen. Die Ultraschalluntersuchung gibt
Aufschluss über Größe und
Struktur der Schilddrüse,
wobei der Arzt typische Zeichen für eine Entzündung
bzw. Schädigung des Organs
erkennen kann.
Therapie
Hashimoto-Thyreoiditis ist
nicht heilbar, aber behandelbar. Der Arzt verordnet
in der Regel eine Medikament, mit dem der Mangel
an von der Schilddrüse produzierten Hormonen ausgeglichen wird. Betroffene
Patienten müssen dies zumeist ein Leben lang neh-

men und sich regelmäßigen
Blutwertkontrollen unterziehen. Ganz wichtig ist eine
optimale Therapie während
der Schwangerschaft, da
ansonsten Entwicklungsstörungen beim Kind auftreten könnten. Die Therapie
mit den Hormontabletten
ist in aller Regel nebenwirkungsfrei. Sollten dennoch
Beschwerden auftreten, so
müssen diese im Individualfall mit dem behandelnden
Arzt geklärt werden.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
Juni 2014
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Immunmangelsyndrome
Nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation sind mehr als 100 Störungen der körpereigenen Abwehr bekannt. Dies sind Störungen auf zellulärer
Ebene (B- und T-Zellen) und auf Blutplasmaebene (Immunglobuline = Antikörper und das sogenannte Komplementsystem = Eiweißbotenstoffe). Die körpereigene Abwehr ist ein komplexes System, dass im täglichen Kontakt mit
Mikroorganismen steht. Im Idealfall führen die Schutzmechanismen zum
Gefeitsein vor Erkrankungen.
Die intakte Haut ist eine
Bremse gegen das Eindringen von Mikroorganismen.
Weitere Hindernisse bilden
die Sekrete auf den Schleimhäuten, die Bewegung der
Härchen auf den Schleimhautzellen in den Bronchien,
die Tränenflüssigkeit, der
Magensaft, die Darmflora,
die ableitenden Harnwege
sowie Schweiß- und Talgdrüsen. Versagt diese erste
Verteidigungslinie, wird eine
Kaskade von Mechanismen
in Gang gesetzt.
Großen Anteil an der Infektabwehr haben hier die Immunglobuline:
Immunglobulin G, Immunglobulin A , IgM, IgD und
IgE. Sie haben folgende
Funktion: Die Bildung eines
Antigen (Fremdkörper z.B.
Bakterium)-Antikörper-Komplexes und damit die Inaktivierung von eingedrungenen Mikroorganismen durch
Verklebung. Den Hauptanteil
der im Blutserum messbaren Immunglobuline bildet
das Immunglobulin G mit
einem Anteil von 75 %. Die
Barriere auf Schleimhäuten
wird zum Großteil durch das
Immunglobulin A bestritten. Dies befindet sich auf
allen Schleimhäuten und
schützt die Oberflächen. Es
erschwert das Anhaften von
Mikroorganismen an die
Schleimhäute. Das Komplementsystem besteht aus
einer Gruppe von über 30
Eiweißfraktionen und ist Teil
der angeborenen Immunität und ist beteiligt an der
Beseitigung der Krankheitserreger und der Aktivierung
Juni 2014

von Fresszellen. Körpereigene Botenstoffe aus der Gruppe der Interleukine sind für
das Wachstum, die Reifung
und die Aktivierung von Leukozyten (weißen Blutzellen)
wichtig.
Als zelluläre Bestandteile
spielen neutrophile Granulozyten die entscheidende
Rolle. Sie sind in der Lage
durch Bildung von Enzymen
Gewebe zu durchwandern
und an den Ort der Entzündung vorzudringen. Makrophagen nehmen Erreger in
sich auf (Phagozytose) und
werden durch Ausbildung
von bestimmten Eiweißkomplexen an ihrer Oberfläche
zu Antigen-präsentierenden
Zellen (Zellen, die Teile der
Krankheitserreger
präsentieren). Antigene (Teile der
Krankheitserreger) werden
dadurch leichter von THelferzellen erkannt. Dadurch kann eine adaptierte
Immunantwort in Gang gebracht werden. Zytotoxische
T-Zellen können Antigene
erkennen und körpereigene
Zellen, die von Krankheitserregern befallen sind, vernichten.
Die Immundefekte werden in
primäre und sekundäre Immundefekte eingeteilt. Bei
den primären Immundefekten kann es T-Zelldefekte,
B-Zelldefekte, kombinierte
Immundefekte, Defekte der
neutrophilen Granulozyten
(Fresszellen) und des Komplementsystems
(Eiweiße
zur Bildung von Botenstoffen und Aktivierung von
Fresszellen) geben. Sekun-

däre Immundefekte sind Folge von Eiweißverlusten über
die Niere, Folge von Tumorerkrankungen, Unterernährung, Folgen einer Chemooder Strahlentherapie und
Eiweißverlusten über den
Magen-Darm-Trakt. Bei den
B-Zelldefekten ist der selektive Immunglobulin A (IgA)
Mangel der häufigste Defekt.
Die Häufigkeit beträgt 1:400.
Viele Patienten können lange gesund sein. Beim selektiven IgA-Mangel ist das IgA
vermindert, die anderen Immunglobuline, IgM und IgG,
sind mit normalen Werten
vorhanden.
Ein Großteil der Menschen
mit IgA-Mangel hat keine
gesundheitlichen Probleme.
In einigen Familien gibt es

Wiederkehrende
Infekte der
oberen Atemwege

ein gehäuftes Auftreten.
Durch die fehlende Abwehr
der Krankheitserreger auf
der Schleimhaut treten wiederkehrende Infekte im Bereich der oberen Atemwege
auf wie Schnupfen, grippale
Infekte, Ohrinfektionen, Nasenneben- und Stirnhöhlenentzündungen, aber auch
Lungenentzündungen und
Durchfallerkrankungen auf.
Gemeinsam mit einem IgAMangel können Asthma und
Nahrungsmittelallergien auftreten.

Diagnose
Die Diagnose wird durch
die Messung des IgASpiegels im Blut gestellt.
Der Körper von Menschen
deren Blut wenig oder
kein IgA enthält, bildet
selbst Antikörper gegen
IgA, da IgA als fremdes
Eiweiß erkannt wird.
Beim Erhalt einer Bluttransfusion oder anderen
Blutprodukten kann es
heftige allergische Reaktionen geben. Es darf deshalb keine Immunglobulin-Substitution erfolgen.
Patienten mit IgA-Mangel
sollten von diesem Risiko wissen.

Therapie
Treten gehäufte Infekte bei einem IgA-Mangel
auf, werden diese durch
die Gabe von Antibiotika
behandelt.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin,
Hämatologie, Onkologie,
Palliativmedizin,
Fachinternistische Gemeinschaftspraxis, Witten
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Allergische Reaktionen durch fehlgeleitetes Immunsystem:

Bioresonanztherapie – Mit ausleitenden Verfahren
von belastenden Faktoren befreien
Als Immunsystem wird das
biologische Abwehrsystem
höherer Lebewesen bezeichnet, das Gewebsschädigungen durch Krankheitserreger
verhindert. Es entfernt in
den Körper eingedrungene
Mikroorganismen,
fremde
Substanzen und ist außerdem in der Lage, fehlerhaft
gewordene
körpereigene
Zellen zu zerstören (Wikipedia).
Durch die Zunahme belastender
Faktoren
wie
Nahrungsmittelzusätze,
Farbstoffe,
Chemikalien,
Impfungen, Zahnmaterialen,
Strahlenbelastung und chronische Infektionen mit Viren,
Bakterien, Pilzen, v. a. einer
übermäßigen
Besiedlung
des Darmes mit Candida, um
nur einige zu nennen, wird
unser Immunsystem überlastet und fehlgeleitet.
Es beginnt, „unkontrolliert“

zu reagieren und richtet
seine Abwehrmassnahmen
gegen an sich harmlose, alltägliche Stoffe, mit denen
unser Körper in Berührung
kommt, wie z.B. gegen Lebensmittel oder Pollen. Und
plötzlich hat jemand eine
Birkenpollenallergie
oder
eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine Neurodermitis, ein Asthma oder einen
sogenannten Reizdarm.
Hier ist es dann die Aufgabe des Bioresonanztherapeuten, einerseits durch
Testung mit verschiedenen
Substanzen und Materialien
das auslösende Agens zu
identifizieren. Dabei handelt
es sich in der Regel um ein
multifaktorielles Geschehen
mit mehreren Ursachen. Andererseits muss der Therapeut das Immunsystem von
den belastenden Faktoren
befreien – und zwar mit der
sogenannten ausleitenden

Therapie –, um es wieder in
normale Bahnen zu lenken
und somit von den Unverträglichkeitsreaktionen, der
„überschießenden“, fehlgeleiteten Immunantwort zu
befreien.

Zusammenspiel von
Ausleitung und
Ursachenbereinigung
Demzufolge wird man eine
Weizenunverträglichkeit
nicht behandeln können,
wenn man nicht die möglicherweise zugrunde liegende Candidabelastung des
Darmes ebenfalls identifiziert und therapiert.
Ein weiteres Beispiel: Wird
eine Schuppenflechte durch
eine Amalgambelastung bedingt, wird das Amalgam
durch die Bioresonanztherapie ausgeleitet. Allerdings
funktioniert dies nur bei
gleichzeitiger
vorsichtiger

Amalgamentfernung durch
den Zahnarzt.
Insgesamt liegt einer funktionierenden Bioresonanztherapie häufig ein vorhergehendes und begleitendes
Detektivspiel in Form einer
umfangreichen Testung zugrunde, um die das Immunsystem in die Irre treibenden Faktoren zu entlarven.
Geschieht dies nicht, wird
die Therapie keinen Erfolg
haben.

Heike Skusa
Ärztin für Allgemeinmedizin

EvK-Reihe „Medizin konkret“:

Prostatakrebs-Vorsorge im Blickpunkt
Prostatakrebs ist die häufigste
Tumorerkrankung
bei Männern über 65 Jahren. In heilbaren Frühstadien verursacht er keine
Beschwerden.
„Deshalb
muss der Mann zum Arzt
gehen“, wirbt Dr. Igor Sonak, Oberarzt der Klinik für
Urologie, beim Vortrag der
Reihe „Medizin konkret“ für
die Vorsorgeuntersuchung.
Diese wird Männern ab dem
45. Lebensjahr empfohlen.
Eine moderne Prostatakrebsvorsorge besteht aus
Tastbefund, rektalem Ultraschall und der Bestimmung
des PSA-Wertes, des prostataspezifischen Antigens,
erläutert
Funktionsober-

arzt Karsten Eisenblätter,
der mit Sonak den Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Andreas
Wiedemann vertritt. „Die
Krankenkassen
bezahlen
aber nur die Untersuchung
mit dem Finger“, bedauert Eisenblätter. Dabei ist
ein erhöhter PSA-Wert das
bessere Indiz für eine Prostataerkrankung – und kann
dabei helfen, Tumore zu
erkennen, die bei der Tastuntersuchung unter Umständen noch nicht spürbar
sind.
„Die Diagnose Prostatakrebs bedeutet nicht, dass
Sie bald sterben müssen“,
betont Dr. Igor Sonak, der
Männern die Angst vor dem
Arztbesuch nehmen möch-

te. Frühzeitig erkannt sind
die Heilungschancen gut.
Welche Behandlung zum
Erfolg führt, hängt vom Stadium der Erkrankung, dem
Alter des Patienten und der
Art des Tumors ab. Karsten
Eisenblätter stellt ausführlich verschiedene Verfahren
vor. Klassische Behandlungsmethode beim Prostatakarzinom ist die Operation. Dabei wird das Organ
vollständig entfernt. Dies
erfolgt heute in den meisten Fällen minimalinvasiv
per Bauchspiegelung. Als
Alternative bietet sich bei
bestimmten Formen auch
eine Strahlentherapie an
– entweder klassisch von
außen oder als sogenannte

Brachytherapie, bei der die
Strahlenquelle direkt in der
Prostata des Patienten platziert wird. In späten Stadien
kann das Fortschreiten der
Erkrankung mit einer Hormonbehandlung oder einer
Chemotherapie aufgehalten
werden.
Die Therapie von Erkrankungen der Prostata gehört
zu den Schwerpunkten der
Klinik für Urologie im Ev.
Krankenhaus Witten. Durch
die enge Zusammenarbeit
mit den Kliniken für Strahlentherapie sowie Hämatologie und Onkologie im zertifizierten Prostatazentrum
können Tumore in jedem
Stadium optimal behandelt
werden.
Juni 2014
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Die Niere gehört nicht zu den
Organen, die direkt mit der
Funktion des Immunsystems in
Verbindung stehen. Sie produziert keine der Zellen, Antikörper oder Proteine, die im Körper
zur Abwehr und Bekämpfungen von Erregern zuständig
sind. Obwohl die Niere selbst
keinen Beitrag zur Funktion des
Immunsystems leistet, können
bestimmte Erkrankungen des
Immunsystems die Funktion der
Niere beeinträchtigen. Daher
werden in der Nephrologie verschiedene Krankheiten behandelt, die im Zusammenhang mit
Störungen des Immunsystems
stehen.
Nierenkörperchenentzündung
Glomerulonephritis
Eine Reihe von Beschwerden,
die der Nierenspezialist behandelt, werden durch Entzündungen der Nierenkörperchen (Glomeruli) verursacht,
die für wichtige Abläufe der
Harnproduktion
zuständig
sind.
Symptome
Symptome der Nierenkörperchenentzündung sind Abgeschlagenheit und vermehrte
Eiweißausscheidungen,
die
sich durch trüben Urin bemerkbar machen. Entzündungen der Nierenkörperchen
können in jedem Lebensabschnitt auftreten, von der
Kindheit an bis ins hohe Alter.
Vor einer erfolgreichen Behandlung steht eine eindeutige Diagnose. Nur so ist ein
gezieltes Vorgehen und der
Beginn einer wirksamen Therapie möglich, um zeitnah die
volle Funktionstüchtigkeit der
Niere wieder herstellen. Diese
Diagnose wird nach einer eingehenden körperlichen Untersuchung, der Auswertung von
Laborwerten von Urin und
Blut, einem Ultraschall und
eventuell einer Nierenbiopsie
gestellt. Bei der Nierenbiopsie
wird eine Gewebeprobe der
Niere mikroskopisch untersucht.
Wenn eine Diagnose schnell
gestellt werden kann, besteJuni 2014

Das Immunsystem
und die Nieren
hen heutzutage bei dieser Erkrankung sehr gute Heilungschancen.
Ursachen der Erkrankung
Eine Nierenkörperchenentzündungen kann unter Umständen eine Begleitreaktion von
Halsentzündungen sein, wobei sich die Antikörper der Erreger der Halsentzündung an
der Niere anlagern. Ursächlich
kann aber auch die Bildung
spezieller, nur die Niere betreffender, Antikörper sein.
Autoimmunerkrankungen
Entzündungen der Nierenkörperchen sind meistens Autoimmunerkrankungen.
Bei
Autoimmunerkrankungen richtet sich das Immunsystem des
Menschen gegen den eigenen
Körper und bildet Antikörper
gegen bestimmte Teile des
Organismus. Dies kann dazu
führen, dass die Funktion bestimmter Organe, in diesem
Fall die der Niere, beeinträchtigt werden oder verloren gehen.
Lupus
Auch rheumatische Erkrankungen können Veränderungen an der Niere auslösen
und dadurch ihre Funktion
beeinträchtigen.
Eine bekannte Autoimmunerkrankung ist zum Beispiel Lupus erythematodes. Er kann
auf der Haut auftreten und
verschiedene andere, innere

Organe befallen, insbesondere auch die Nieren. Patienten
mit Lupus werden daher nicht
nur vom Dermatologen sondern auch vom Nephrologen
behandelt.
Herabsetzen des Immunsystems durch Medikamente
Autoimmunerkrankungen
werden immer auch mit Medikamenten, die das eigene Immunsystem herunter
regulieren, behandelt. Das
bekannteste Medikament in
diesem Zusammenhang ist
Cortison. In bestimmten Fällen kommen auch aus der Onkologie bekannte Chemotherapeutika bei der Behandlung
von systemischen Autoimmunerkrankungen zum Einsatz.
Risiko Nierentransplantation
Eine weitere wichtige Rolle spielt das Immunsystem
im Zusammenhang mit Nierentransplantationen.
Um
das fremde Organ im Körper
funktionsfähig zu halten und
zur Vermeidung von Abstoßungsreaktion, muss die
Funktion des Immunsystems
des Organempfängers durch
bestimmte Medikamente herabgesetzt werden. Dies kann
wiederum Erkrankungen, wie
beispielsweise virale oder
bakterielle Entzündungen auslösen. Darüber hinaus besteht
bei Patienten, die nach einer
Nierentransplantation immunsuppressive
Medikamente

einnehmen, ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken.
Nierentransplantierte Patienten nehmen oft bis zu drei
verschiedene
Medikamente
ein, die individuell auf ihre
Bedürfnisse abgestimmt sind.
Diese Medikamente werden
regelmäßig hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit überprüft und
in der Dosierung angepasst.
Dies ist insbesondere wichtig, um die Nebenwirkungen
der Medikamente so gering
wie möglich zu halten und
zugleich vor allem die Abstoßung der neuen Niere zu verhindern.
Unter der Voraussetzung, dass
das Spenderorgan von Anfang
an gut funktioniert, kann eine
transplantierte Niere mithilfe
dieser individuellen Medikation in der Regel 10 bis 15
Jahre, manchmal sogar länger,
im Körper des Nierenkranken
überleben.

Markus Knittel
Facharzt für Innere Medizin,
Nephrologie
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Witten
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Asthma bronchiale
ist eine Erkrankung
der Atemwege. Teile
der Lungen reagieren bei Asthmatikern
auf bestimmte Reize,
zum Beispiel psychische Belastung oder
Überanstrengung,
überempfindlich und
verengen sich krampfartig. Der häufigste
Auslöser ist allerdings
eine Allergie!

Allergisches Asthma bronchiale –
wenn das Immunsystem der Ausgangspunkt ist
Die Verengung der Bronchien führt zu einer in Anfällen
auftretenden Atemnot, bei
der sich viel Schleim bildet
und gleichzeitig die Schleimhaut anschwillt.
Der Begriff Asthma ist griechischen Ursprungs und
beschrieb ursprünglich das
Keuchen der Krieger im
Kampf.
Asthma ist die häufigste
chronische Erkrankung im
Kindesalter. In Deutschland
sind etwa zehn Prozent der
Kinder und fünf Prozent der
Erwachsenen von Asthma
bronchiale betroffen. Während bei Kindern das Asthma überwiegend allergisch
bedingt ist, leiden Erwachsene häufiger unter dem sogenannten nicht-allergischen
Asthma oder „Mischasthma“, welches sich wiederum
aus einem allergischen Asthma entwickelt hat.

Die Rolle der
Veranlagung
Bei
allergisch-bedingtem
Asthma spielt eine vererbte
Veranlagung eine Rolle: Lei-

den zum Beispiel beide Elternteile an der Erkrankung,
so liegt das Risiko für das
Kind, ebenfalls an allergischem Asthma zu erkranken,
deutlich höher ( > 50%) als
für ein Kind nicht-allergischer Eltern.

Das Immunsystem
als Ursprung
Beim allergischen Asthma
bronchiale bekämpft das eigene Immunsystem Stoffe,
die eigentlich nicht schädlich für den Körper sind und
nicht angegriffen werden
müssten (sog. Allergene).
Ein Asthmaanfall dauert wenige Sekunden bis mehrere
Stunden (schwerer Asthmaanfall). Er kann lebensbedrohlich sein.
Ist der Auslöser für das Asthma bekannt (z.B. Pollen-,
Staub- oder Haustierallergie), ist es wichtig, diesen
so gut wie möglich zu meiden.
Unterschiedliche
Behandlungen
Bei der Asthma-Therapie unterscheidet man zwischen

zwei Behandlungen:
q Der Behandlung eines
akuten Asthmaanfalls
q Der Behandlung in den
Zeiträumen zwischen den
Anfällen (Intervalltherapie)
Zur Intervall Therapie des
allergischen Asthmas gehört die auch Hyposensibilisierung.
Modernerweise
spricht man von SIT (subkutane Immuntherapie) Hier
sind in letzter Zeit große
Fortschritte gemacht worden. Die Allergene werden
hochgereinigt geliefert und
die Anzahl der zur Gesamttherapie notwenigen Spritzen wurde in vielen Fällen
deutlich vermindert. Durch
Beseitigung von Verunreinigungen in den Extrakten
und Behandlung der Allergene mit immunstärkenden
Maßnahmen ist die SIT auch
sehr viel sicherer geworden.

Bronchialsprays
und Kapseln
In der Regel verschreibt der
Arzt Bronchialsprays zum
Inhalieren oder Tabletten
beziehungsweise Kapseln.
Wichtige Wirkstoffe sind

hier die Beta 2 Mimetika,
Kortisonpräparate und Antileukotriene. Bei schweren
Asthma-Fällen kann es notwendig werden, Medikamente gegebenenfalls über eine
Vene zu injizieren.
Die Ursachen für das Asthma
sind entzündliche Prozesse
in den Bronchien als Antwort auf einen Infekt oder
den Kontakt mit einem Allergen (z.B. Pollen).
Um Asthma bronchiale mit
Medikamenten zu behandeln, setzt man hauptsächlich zwei Arzneimittelgruppen ein:
q Bronchienerweiternde
und
q Entzündungshemmende
Medikamente.
Entzündungshemmer greifen an der entzündeten
Schleimhaut, der eigentlichen Ursache des Asthmas,
an. Kortikosteroide sind die
stärksten Entzündungshemmer und bewirken, dass die
Schwellung und Schleimbildung in den Bronchien
zurückgeht. Eleganterweise
Juni 2014
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werden Kortikosteroide vom
Betroffenen eingeatmet (inhaliert). Sie erreichen den
Zielort direkt und damit mit
möglichst wenigen Nebenwirkungen. Die typischen
und gefürchteten Kortisonnebenwirkungen (Gewichtszunahme,
Blutdruckerhöhung, Osteoporose) treten
bei der Inhalationstherapie
nicht auf. Budesonid darf
inhalativ sogar schwangeren

Der Notdienst
der Apotheken

Warum ist in der Mai-Ausgabe von Witten transparent
mit dem Leitthema „Der
Notfall“ nicht der Apotheken-Notdienst
angesprochen worden? Diese Frage
stellten Wittener Apotheker.
Zu Recht, stellt doch der
Apotheken-Notdienst einen
ganz wichtigen Bestandteil
unserer
Gesundheitsversorgung dar. 17 Notdienstschichten habe er allein in
diesem Jahr zu bewältigen,
so ein Apotheker aus Herbede. Das ist mit Sicherheit
eine Erwähung wert, zumal
der Diensthabende auch
Apotheker sein muss und
sich nicht durch anderes
Personal vertreten lassen
darf.
Vor dem Hintergrund der
sinkenden
ApothekenZahlen hat die ApothekerKammer
Westfalen-Lippe
Anfang 2012 ein neues
Notdienstsystem installiert.
Bei der neuen Struktur ist
nicht mehr der Notdienstbezirk maßgeblich, sondern
der indiviudelle Standort
des Patienten. Bei den Notdienstbekanntgaben werden
seinem Standort entsprechend die vier nächstgelegenen notdiensthabenden
Apotheken genannt. Über
Internet, Smartphone und
Telefon kann man erfahren,
welche das jeweils sind. So
z.B. über die kostenlose
Info-Nummer 0800 00 22 8
33. Auch Aushänge in den
Apotheken geben die entsprechenden Infos.
Juni 2014

Frauen verabreicht werden.
Inhalative Kortisonpräparate
sind die wesentliche Komponente der Asthma-Dauertherapie.
Beta-2-Sympathomimetika
erweitern die Bronchien. Sie
werden als Akutmedikamente und in der Dauertherapie
eingesetzt.
Die Asthmatherapie wird
dem Schweregrad entsprechend individuell geführt.

Bei den Therapeuten werden Erfahrungen in der Allergologie, aber auch mit z.B.
berufsbedingten Auslösern
vorausgesetzt.

Auch jede medikamentöse
Behandlung ist eine Individualtherapie und muss für
jeden Patienten und dem
Verlauf angepasst werden.
v

Dr. Karl-Heinz Franz
Praxis für Lungenheilkunde
Witten u. Witten-Herbede
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Wenn das Immunsystem verrückt spielt –
Autoimmunerkrankung der Haut
Das Immunsystem des Menschen hat eine große Bedeutung, für unsere Gesundheit.
Es besteht aus spezialisiertem Blut, Knochenmark und
Gewebezellen sowie Eiweißkörpern (z.B. Antikörper).
Es ist das Abwehrsystem
unseres Körpers das alles
Fremde erkennt, was in unserem Körper, egal auf welchem Wege, eindringt, wie
z.B. Bakterien, Viren, Pilze
und Schadstoffe.
Zum anderen erkennt das
Immunsystem auch krankhafte körpereigene Veränderungen, wie z.B. Tumorzellen, Ziel des Immunsystems
ist also immer die Eliminierung der krankmachenden
Elemente.
Leider kann es passieren,
dass das Immunsystem auf
einmal körpereigene Strukturen als verändert oder
krankmachend „wahrnimmt“
und so falsch die Abwehr Mechanismen in Gang gesetzt
werden. Dies kann entweder
genetisch bedingt, also vererbt sein (z.B. Rheuma war
schon immer in der Familie),
oder auch z.B. durch Viruserkrankungen bedingt sein,
diese gegen sich selbst gerichtete („Auto“) Immunabwehr nennt sich Autoimmunität und ist nichts anderes
als eine krankmachende, gegen körpereigene Strukturen
gerichtete Immunabwehr.

Am häufigsten zeigt sich die
Autoimmunität an der Haut
und den Blutgefäßen, aber
prinzipiell kann jedes Organ
betroffen sein.
Beispiele sind das Rheuma
(Gelenke), bestimmte Formen der Nierenentzündung
oder die Schilddüsenentzündung. Selbst die Zuckerkrankheit wird in einigen
Fällen mit der Autoimmunität in Verbindung gebracht.

Tabelle 1: Autoimmunerkrankung der Haut

Befallene/veränderte Struktur

Erkrankung

Hautzellen

Psoriasis/Schuppenflechte

Verankerung der Haut an Unterhaut

blasenbildende Erkrankung (Pemphigus)

Bindegewebe /Bindegewebszellen

Kollagenose (z.B. Schmetterlingsflechte/
Lupus erythematodes)

Gefäße

Vaskulitis (Gefäßentzündung)

Haarwurzel

kreisrunder Haarausfall

Pigmentzellen

Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)

An der Haut zeigen sich Autoimmunerkrankungen mit
zahlreichen
unterschiedlichen Symptomen. So kann
ein Ekzem, eine erhöhte
Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht,
Blasenbildung,
Einblutung der Haut oder
geschwürige Veränderungen
der Haut Zeichen einer Autoaggression sein. Aber auch
unspezifische Symptome wie
Haarverlust, Pigmentstörungen oder narbige Hautveränderungen können auftreten
(Tabelle 1).
Oft ahmt die Autoimmunerkrankung das Bild anderer
Hauterkrankungen nach, sodass der Dermatologe sein
ganzes Wissen und Können
einsetzen muss, um zur richtigen Diagnose (Tabelle 2)
zu kommen. Da die Haut oft
nur auf das Vorliegen einer
System-Autoimmunerkrankung anderer Organe hinweisen kann, muss bei Verdacht
eine komplette z.B. internistische Untersuchung erfolgen. So geht beispielsweise
die
Schmetterlingsflechte
häufig mit einer Nieren-,
Herz- und Nervenbeteiligung
einher.
Auf der einen Seite gibt es
harmlose – nur kosmetisch
störende – Autoimmunerkrankungen wie der kreisrunde Haarausfall oder die
Weißfleckenkrankheit. Auf
der anderen Seite gibt es

Tabelle 2: Diagnostik der Autoimmunerkrankung
q Krankenvorgeschichte
q Klinisches Erscheinungsbild
q Blutuntersuchung
q Gewebeprobeentnahme der Haut
Tabelle 3: Therapie der Autoimmunerkrankung

q Lokale Kortison-Salbe
q Innerliche Kortison-Gabe
q Immunsystem unterdrückende Medikamente
q Biologische Antikörper
q UV- und Laser-Bestrahlung
q Blutwäsche (Entfernung von krankmachenden
Antikörpern und oder Zellen)
aber auch, bedingt durch
gleichzeitigen Befall innerer Organe, möglicherweise
tödlich verlaufende Autoimmunerkrankungen. Nach der
Schwere der Erkrankung
richtet sich die Therapie. So
können wir z.B. mit einem
Speziallaser nebenwirkungsfrei die Weißfleckenkrankheit und den kreisrunden
Haarausfall erfolgreich behandeln. Schwere Erkrankungen benötigen stark
wirksame, teils wirkungsreiche, das Immunsystem regulierende und unterdrückende
Medikamente und Therapien
(Tabelle 3).
Wegen möglicher Nebenwirkungen der intensiven
Therapien gehört die Behandlung immer in die Hand
erfahrener Behandler. Eine

erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen den Haus- und
Fachärzten ist die Grundvoraussetzung für eine gute
Betreuung der Patienten.
So ist auch heutzutage ein
nahezu normales Leben mit
einer Autoimmunerkrankung
möglich.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
Juni 2014
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Nicht nur in Brasilien - auch am Altenzentrum rollte der Ball

Minikicker-Turnier lockte rund 150 Zuschauer zum Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Kinderstimmen und Anfeuerungsrufe schallten über den
Turnierplatz am Bauwagen
hinter dem Altenzentrum am
Schwesternpark: Pünktlich zur
Fußball-Weltmeisterschaft in
Brasilien rollte das runde Leder auch an den Feierabendhäusern. Das Seniorenheim

richtete im Rahmen seines
Themenjahres Sport und Alter ein Minikicker-Turnier mit
drei Mannschaften auf dem
Außengelände aus.
Rund 150 Zuschauer - Bewohner und Mitarbeitende
des Altenzentrums, Eltern der
jungen Fußballer und Gäste -

verfolgten bei Currywurst und
Pommes, Bratwurst und kühlen Getränken das muntere
Geschehen auf dem mobilen
Kleinspielfeld. Turniersieger
wurden die Minis vom TuS
Stockum, die ihre beiden
Spiele gewannen - mit 5:0
gegen den SV Bommern 05

und 5:2 gegen TuRa Rüdinghausen. Rüdinghausen setze
sich im dritten Spiel gegen
Bommern mit 5:0 durch und
sicherte sich damit den zweiten Platz. Haustechniker und
Organisator Dirk Rittinghaus
überreichte allen Mannschaften als Preis einen Ball.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das muntere Geschehen auf dem Rasen beim Minikicker-Turnier am Feierabendhaus.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

- ANZEIGE -

Nachhaltige Hilfe in Krisenzeiten
Arztbesuche, Behördengänge, Miete, Versicherung –
lästige
Angelegenheiten,
um die sich jeder Bürger
kümmert, weil es eben sein
muss. Psychisch kranke
oder chronisch abhängige Menschen sind solchen
unliebsamen, aber alltäglichen Aufgaben dagegen oft
nicht gewachsen.

„Eine langjährige Abhängigkeit oder eine psychische Erkrankung führt oft
dazu, dass familiäre und
soziale Beziehungen zerbrechen“ berichtet Jürgen
Zerbin,
Abteilungsleiter
für den Fachdienst Ambulant betreutes Wohnen
von Integra e.V. im Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Verein
greift diesem Personenkreis bei der AlltagsbewälJuni 2014

tigung
unter
die Arme. „Die
Aspekte wirtschaftliche Angelegenheiten,
Arbeit/Beschäftigung, Soziale
Beziehungen/
Freizeitgestaltung, familiäre
Beziehungen,
der
Umgang
mit der eigenen Person
sowie die geistige und
psychomentale Situation
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit“ beschreibt
Jürgen Zerbin.
„Ziel ist es, die Betroffenen in ein selbstständiges
Leben (zurück)zuführen“.
Dabei arbeiten wir eng mit
den Sozialdiensten der
Krankenhäuser und dem

Netzwerk Suchthilfe zusammen.
Der Landschaftsverband
Westfalen Lippe als überörtlicher Sozialhilfeträger
erarbeitet mit den Hilfesuchenden eine Zielvereinbarung, die anschließend
gemeinsam mit den Klienten von Integra e.V. umgesetzt wird.
„Für unsere Klienten ist
ein geregelter Tagesablauf

besonders wichtig.“ Wir
bieten daher verschiedene Gruppenangebote wie
Frühstücksgruppe, Kochund Hauswirtschaftsgruppe, Freizeitgruppe an.
Darüber hinaus kann jeder interessierte Bürger
am „Offenen Treff“ teilnehmen oder Kontakt zu
Jürgen Zerbin zu einem
persönlichen
Gespräch
aufnehmen.
Integra e.V.
Ambulant betreutes Wohnen
Breitestr. 74, 58452 Witten
Tel.: 02302/ 58 96 774
www.integra-e-v.de
Mail: info@integra-e-v.de
Offener Treff:
Montags – Freitags
09:00 – 15:00 Uhr
Breitestr. 74, Witten
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Senioren fit machen für den Alltag
Geriatrische Tagesklinik im Ev. Krankenhaus Witten besteht seit 15 Jahren
Ein wichtiges Bindeglied
zwischen ambulanter und
stationärer Behandlung feierte im Mai seinen 15. Geburtstag: Am 29. Mai 1999
wurde die Geriatrische Tagesklinik im Ev. Krankenhaus Witten in Betrieb genommen. Sie ergänzte das
Angebot der vier Jahre zuvor
eröffneten Klinik für Geriatrie. Die erste eigenständige Geriatrie-Abteilung im
Ennepe-Ruhr-Kreis war sehr
erfolgreich gestartet und der
Bedarf nach spezialisierter
Therapie für ältere Patienten
schnell gestiegen.
„Fit sein für den Alltag“,
steht ganz oben auf dem
Aufgabenzettel der Klinik.
Sich wieder selbständig versorgen und bewegen können, Treppensteigen und
vieles mehr kann dort tagsüber geübt werden. Krafttraining sowie Übungen zur
Koordination und Sturzprophylaxe sind weitere Therapieangebote der Einrichtung.
„Die Geriatrische Tagesklinik ist für unsere älteren
Patienten aber auch von be-

sonderer Bedeutung, wenn
es darum geht, ggf. einen
vollstationären
Aufenthalt
zu vermeiden oder aber
nach einem Krankenhausaufenthalt mit einer schwerwiegenden Erkrankung eine
vollständige Wiederherstellung zu erreichen“, erklärt
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper, der die Geriatrie am Ev.
Krankenhaus von Anfang an
auf- und ausgebaut hat. Die
Angebote richten sich an
Patienten, deren Mobilität
und Selbstversorgung durch
eine akute Erkrankung oder
die Verschlimmerung eines
chronischen Leidens bedroht
sind. Ziele sind die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von Selbständigkeit
älterer Menschen für ein aktives Leben im Alltag.
Um diese Ziele zu erreichen,
arbeiten die Mitarbeitenden
berufsübergreifend im Geriatrischen Team zusammen. Es
besteht aus Ärzten, Pflegepersonal, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeitern, der
Wundbeauftragten und der
Krankenhausseelsorgerin.

Spezielle Übungen schulen Koordination und Fingerfertigkeit. Foto: Peter Lutz
Die Behandlung in der Tagesklinik erfolgt von morgens
bis zum Nachmittag nach
einem auf die Bedürfnisse
des Patienten abgestimmten Plan. Dazu können - je
nach Erkrankung - Physiound Ergotherapie, Sturzprävention, gezieltes Kraft- und
Ausdauertraining, Gedächtnistraining, Behandlung von
Sprach- und Schluckstörungen oder aktivierende Pflege gehören. Den Rest des
Tages nach der Behandlung
und die Wochenenden verbringen die Patienten in ih-

rer gewohnten Umgebung
im häuslichen Bereich.
Die Aufnahme in die Geriatrische Tagesklinik erfolgt
durch Einweisung des Hausarztes und nach Terminabsprache mit der Einrichtung.
Um den erreichten Therapieerfolg über den Entlassungstag hinaus zu sichern,
besteht eine intensive Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Patienten, den
niedergelassenen
Ärzten,
Sozialstationen und Altenheimen.

Grüne Damen für langjähriges Engagement geehrt
EvK Witten zeichnet Jubilarinnen für ehrenamtlichen Einsatz aus
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat drei „Grüne Damen“ für
ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
Krankenhausseelsorgerin
Birgit Steinhauer und Bärbel Schidt, Leiterin der Ev.
Krankenhaus-Hilfe
(EKH)
bedankten sich bei Inge
Schlüter (10 Jahre) und Renate Schaub-Weis (15 Jahre)
mit einer Urkunde und einer
Rose für ihren Einsatz. Renate Lehmann, die seit 25
Jahren ehrenamtlich am Ev.
Krankenhaus aktiv ist, wurde mit dem Kronenkreuz der
Diakonie in Gold geehrt.

Die Ehrenamtlichen der
Evangelischen KrankenhausHilfe helfen auf den Stationen, in der Patientenbücherei und der Information. Ihre
wichtigste Aufgabe sind Besuche am Krankenbett. Außerdem helfen sie Patienten
bei kleinen Besorgungen.
Sie freuen sich über weitere Verstärkung. Frauen und
Männer, die Lust haben, sich
drei Stunden in der Woche
zu engagieren, sind herzlich
eingeladen. Wer Interesse
daran hat, kann sich gerne
bei Bärbel Schidt,
Tel. 02302/32363, melden.

Pfarrerin Birgit Steinhauer (l.) und Bärbel Schidt (r.), Leiterin
der Ev. Krankenhaus-Hilfe (r.) zeichnen (v.l.) Inge Schlüter
(10 Jahre), Renate Lehmann (25 Jahre) und Renate SchaubWeis (15 Jahre) für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement am Ev. Krankenhaus Witten aus.
Juni 2014
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Führungswechsel im Marien Hospital Witten
Seit dem 1. Mai hat das Marien Hospital Witten eine
neue kaufmännische Leitung. Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung
der St. Elisabeth Gruppe
und bisher verantwortlich
für das Marien Hospital Witten, übergibt nach 14 Jahren
die Führungsverantwortung
an Sebastian Schulz.
Gleichzeitig wird der Diplomkaufmann Mitglied der
Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, zu der das
Marien Hospital Witten gehört. Simone Lauer verantwortet zukünftig das Marien
Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum.
Sebastian Schulz begann
seine Laufbahn nach dem
Betriebswirtschaftsstudium
an der Universität Duisburg-

Essen als Direktionsassistent der Lungenklinik in Hemer und war für die Bereiche
Controlling und administratives Patientenmanagement
zuständig. Nach Abschluss
seiner Weiterbildung zum
Qualitätsmanager wurde der
33-Jährige 2008 stellvertretender Kaufmännischer Direktor der Klinik.
Bereits im Dezember 2013
übernahm Simone Lauer die
kaufmännische Leitung des
Marien Hospital Herne und
kümmerte sich übergangsweise auch weiterhin um
das Marien Hospital Witten.
Nun übergibt sie den Staffelstab in Witten an Sebastian
Schulz und konzentriert sich
auf die Herausforderungen
in der Herner Universitätsklinik, die seit der Fusion Teil
der St. Elisabeth Gruppe ist.
Geschäftsführer Theo Frei-

Stabübergabe - Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung
der St. Elisabeth Gruppe, übergibt symbolisch den Staffelstab an Sebastian Schulz.
tag sieht die personelle Verstärkung als einen weiteren
entscheidenden Schritt in
der Fusion zur St. Elisabeth
Gruppe: „Aufgrund der Größe unserer Krankenhäuser
ist es wichtig, dass an allen
Standorten ein verantwortli-

cher Ansprechpartner vor Ort
die kaufmännische Leitung
übernimmt und gleichzeitig
gruppenweite
Verantwortung über das einzelne Haus
hinaus in der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe trägt.“

Brustkrebs – Mut hilft heilen
Vielbeachtete Info-Veranstaltung des Marien Hospitals thematisierte auch alternative Heilmethoden
Das Brustzentrum des Marien Hospital Witten hatte
zur diesjährigen Veranstaltung „Brustkrebs – Mut hilft
heilen“ eingeladen. Rund
100 Interessierte, Betroffene und Angehörige nutzen
die Gelegenheit und informierten sich bei Vorträgen
sowie Gesprächen mit den
Ausstellern und Referenten
zum Thema Brustkrebs. Die
Veranstaltung fand mit Unterstützung der Sparkasse
Witten sowie der Wittener
Gleichstellungsstelle im Veranstaltungscenter der Sparkasse statt.
Während der ganzen Veranstaltung konnten sich
die Anwesenden auf einem
„Markt der Möglichkeiten“
über zahlreiche Angebote
für Brustkrebspatienten informieren. Zu den Ausstellern zählten unter anderem
Sozialpartner im Bereich der
Pflege, Ernährungsberater,
Juni 2014

Ansprechpartner für Krankengymnastik, Selbsthilfegruppen sowie Sanitätshäuser, Seelsorger und Hospize.
Über
Gruppenaktivitäten
wie z.B. Onkowalking und
Wassergymnastik
wurden
die Besucher beraten und
konnten sich direkt in Anmeldelisten eintragen. Darü-

ber standen Ärzte und Pflegende des Brustzentrums
Marien Hospital Witten den
Interessierten für Fragen zur
Verfügung.
In Vorträgen beleuchteten
Experten zudem verschiedene Aspekte von Brustkrebs.
So erfuhren die Besucher

mehr über die Heilungschancen sowie über familiäre Risikogruppen. Auch eine Betrachtung der Möglichkeiten
im Bereich alternativer Heilmethoden in der Therapie
des Brustkrebses sowie der
Einfluss von gesunden Zähnen im Verlauf der Erkrankung wurden erörtert.

Referenten zum Thema „Brustkrebs“: (von links) Dr. John Hackmann, Chefarzt, Brustzentrum Witten, Marien Hospital Witten; Lena Pamp, Zahnärztin, Bochum; Dr. Anette Voigt, Leitende Ärztin der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke;
PD Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik, Marien Hospital Witten.
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Gewitter- und Unwetterschäden:

Unwetter a la Pfingstmontag –
Was decken Versicherungen ab?

Starkregen und Gewitterböen
haben zu Pfingsten schwere
Schäden angerichtet. Bei solchen Ereignissen fragen sich
viele, welche Versicherung
für die Schäden aufkommt.
Witten transparent sprach mit
Rainer Ramke, Sprecher des
Bezirks Witten im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).
„Bei Autos, ist das relativ
unproblematisch“, so Rainer
Ramke: „Die Kasko-Versicherungen kommen dafür auf,
wenn Autos durch umgestürz-

te Bäume, Hagel, herabgefallene Dachziegel oder durch
Überflutung von Straßen beschädigt wurden. Sie zahlen,
zwar abzüglich vereinbarter
Selbstbehalte, aber ohne Rabattrückstufung. Wichtig ist,
dass der Schaden den betreuenden Versicherungsvermittlern zügig gemeldet wird.
Dann können die Schadenskosten auch zeitnah ersetzt
werden.
Haus und Garten
Gewitterböen erreichen häufig Windstärke 8 und mehr,

Altbausanierung / Reparatur-Service
Moderner Innenausbau / Hochbau
Wir haben uns spezialisiert auf:
l Gebäudeabdichtung von innen und außen
mit langzeitbewährten Produkten
l Schimmelsanierung mit schadstofffreien
Systemen
l schnellen Reparatur-Service
W. Rödiger GmbH
Cörmannstr. 18
58455 Witten
Tel. 02302 / 56 238
Fax: 02302 / 27 266

E-Mail: info@roediger-bau.de
www. roediger-bau.de

was Sturm bedeutet. Dann
sind für Häuserschäden die
Gebäude-, und bei Wohnungen die Hausratversicherungen für den Schadenersatz
zuständig. Brandschäden sind
in der Gebäudeversicherung
oder bei Mietern in der Hausratversicherung abgesichert.
Überspannungsschäden durch
Blitzeinschlag ersetzt in der
Regel die eigene Hausratversicherung. Ein genauer Blick
in die Vertragsunterlagen gibt
konkrete Auskunft, ob auch
zusätzlich noch zertrümmerte
Fenster- und Glasscheiben erneuert werden. Für Hochwasserschäden,
beispielsweise
verursacht durch einen Rückstau aus der überforderten
Kanalisation, kommt nur eine
Elementarschadenversicherung auf, die in die bereits
bestehende Gebäude- oder
Hausratversicherung
eingeschlossen werden kann. „Die
Elementarschadenversicherung deckt auch Schäden von
Erdrutschen,
Erdsenkungen
und sogar von Erdbeben ab“,
informiert Rainer Ramke. Wer
beim Umfang seines Versicherungsschutzes unsicher ist,
sollte sich von einem Versicherungsvermittler weiterhelfen lassen.

Dächer inspizieren
Hauseigentümer, die dem ersten Anschein nach glimpflich
davongekommen sind, sollten

jetzt ihr Hausdach mustern.
Denn auch verschobene oder
gerissene Dachziegel sind Gewitterschäden, die vom Dachdecker - und auf Kosten der
Gebäudeversicherung - gerichtet werden sollten. Ein Fernglas leistet da gute Dienste
und ist wesentlich ungefährlicher als eine eigene Inspektion auf dem Dach. Übrigens
können auch Schäden an getragener Kleidung (z.B. durch
Sturz in der Gewitterbö) von
der Hausratversicherung übernommen werden. Das oberste Gebot für Geschädigte ist
jetzt nach Rainer Ramke: „Alle
Schäden melden, möglichst
mit Fotos dokumentieren und
dann den betreuenden Versicherungskaufleuten die Geldbeschaffung überlassen. Denn
ob zum Beispiel abgerissene
Antennen und andere Außenanlagen wie Markisen etc.
mitversichert sind, können sie
meist schneller feststellen als
ein Geschädigter.

Rainer Ramke
Sprecher des Bezirks Witten
im BVK
Juni 2014
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Bücher gegen Spenden
Wittener Ärztin hat ein pfiffiges Projekt zugunsten von Etiopia Witten ins Leben gerufen
Heike Skusa, Ärztin in
Witten-Vormholz, hat eine
kleine, aber effektive und
nachahmenswerte
Aktion zugunsten der Wittener Äthiopien-Hilfe (Etiopia
Witten e.V.) gestartet. Sie
schreibt:
„Als ich Ende letzten Jahres
überlegte, wie ich den Verein
Etiopia Witten und somit eines der ärmsten Länder der
Erde unterstützen könnte,
kam mir eine Idee. Ich hatte so viele Bücher, die ich
zwar gern gelesen habe, in
die ich aber wahrscheinlich
niemals wieder rein schauen
würde. Also richtete ich in
meinem Wartezimmer ein
Regal ein und bot sie gegen
eine Spende von einem Euro
meinen Patienten an. Er-

gänzt wurde mein Angebot
durch fleißige Bücherspenden meiner Freundinnen.
Der Erlös aus dieser Aktion
sollte dem Verein Etiopia
Witten zugute kommen, der
Krankenhäuser, Schulen und
den kulturellen Austausch
mit Äthiopien fördert. Nach
anfänglichen Anlaufschwierigkeiten ist dieses Projekt
heute ein toller Selbstläufer
geworden. Nicht nur, dass
Patienten gerne Bücher mitnehmen. Sie bringen auch
immer wieder welche mit
und füllen das Regal selbständig auf.
So haben wir immer ein
reichhaltiges Angebot und
inzwischen sind immerhin
250 Euro zusammen gekommen, wofür ich meinen

Patienten auf diesem
Wege meinen herzlichsten Dank aussprechen
möchte!
Natürlich ist das nur ein
Tropfen auf die heißen
Felsen von Äthiopien.
Aber man stelle sich
mal vor, es gäbe Nachahmer in anderen Praxen, bei Psychotherapeuten, in Frisörsalons,
beim Bäcker etc. Da
käme schon eine hübsche Summe zustande.
Also: Liebe Kollegen,
liebe anderweitig Selbständige – nachahmen
erwünscht!
In diesem Sinne, gemeinsam für Äthiopien,
und herzliche Grüße,
Ihre Heike Skusa“

Prima Idee - Bücherangebot
in der Praxis Heike Skusa in
Witten-Vormholz

Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis
Mitarbeitende aus der Altenpflege schließen Weiterbildung zu Praxisanleitungen erfolgreich ab
Sieben Mitarbeitende aus
Altenheimen und ambulanten Pflegediensten haben
die Weiterbildung zu Praxisanleitungen in der Altenhilfe
am Fachseminar für Altenpflege in Witten erfolgreich
abgeschlossen. Mehr als
die Hälfte davon arbeitet in
Einrichtungen des eigenen
Trägers Diakonie Ruhr, allein das Bochumer JochenKlepper-Haus stellt drei
Teilnehmer.
Die erfahrenen Pflegekräfte besuchten sechs Monate
lang berufsbegleitend die
Seminarwochen in Witten.
Dabei lernten sie, Auszubildende bei ihren praktischen
Einsätzen in der Einrichtung
zu begleiten und anzuleiten.
Der Kurs wurde erstmals von
Marion Hohmann geleitet,
die seit Oktober 2013 am
Fachseminar tätig ist und im
April dessen Leitung übernommen hat. Sie hat die
Vernetzung von Theorie und
Praxis in den Mittelpunkt
der Weiterbildung gestellt.
Juni 2014

Praxisanleitungen sind in
den
Einrichtungen
eine
wichtige Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Sie helfen Auszubildenden
und neuen Mitarbeitenden,
das Gelernte im Arbeitsalltag
anzuwenden. Damit leisten
sie einen wichtigen Beitrag
zur Personal- und Organisationsentwicklung in den Einrichtungen.

Die Zusatzqualifikation erworben
haben:
Nadine
Dersch (Dietrich-BonhoefferHaus Hagen-Haspe),
Ingo
Flügge,
(Jochen-KlepperHaus Bochum),
Thomas
Kaminski (Ambulante Pflege
Ursula Schwerte Hattingen),
Sylke Leciejewski (Ev. Altenhilfe und Betreuung HagenHaspe),
Martin Müller
(Jochen-Klepper-Haus
Bo-

chum),
Andreas Walczak
(Martin-Luther-Haus
Bochum),
Sonja
Walter
(Jochen-Klepper-Haus
Bochum).
Im November beginnt eine
neue Gruppe mit der Qualifizierung zur Praxisanleitung.
Weitere Informationen: Tel.
02302/175-5106.

Die Dozenten (von links) Klaus Taskin und Gina Hufnagel, die Absolventen Martin Müller
(Jochen-Klepper-Haus Bochum), Nadine Dersch (Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hagen-Haspe),
Thomas Kaminski (Ambulante Pflege Ursula Schwerte, Hattingen), Andreas Walczak (MartinLuther-Haus Bochum), Ingo Flügge (Jochen-Klepper-Haus Bochum), Sylke Leciejewski (Ev.
Altenhilfe und Betreuung Hagen-Haspe), Sonja Walter (Jochen-Klepper-Haus Bochum) und
Fachseminarleiterin Marion Hohmann stellen sich zum Gruppenfoto.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Stadtwerke Witten sind mit der Bilanz 2013 zufrieden –
Beteiligung am Windpark vor Borkum soll jetzt Früchte tragen
„Wir sind gesund“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe
Träris anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz 2013
der Stadtwerke Witten. Zwar
gab es gegenüber 2012 leichte Rückgänge beim Strom-,
Gas- und Wasserabgabe zu
verzeichnen, mit einem Marktanteil von 90% bei Strom
und Gas in Witten sind die
Stadtwerke aber nach wie vor
der unangefochtene „Platzhirsch“.
Dass weniger Strom als im
Vorjahr abgenommen wurde,
erklärt der Stadtwerke-Chef
damit, dass die Kunden immer mehr Strom sparen. Auch
die modernen Elektrogeräte
sind heute sparsamer als ihre
Vorgängergenerationen.
Sparsamkeit ist auch der
Grund für die geringere Abgabe an Wasser. „Auch beim
Wasserverbrauch wird gespart“, konnte Uwe Träris berichten. Hier wird offensichtlich ein Trend fortgesetzt, der
schon vor Jahren begonnen
hat.
Der Rückgang bei der Gas-Abgabe ist im wesentlichen dem
Wegfall eines Großkunden geschuldet.
Die in den genannten Bereichen leicht rückläufigen Zahlen sehen die Stadtwerke mit

einem lachenden und einem
weinenden Auge: Natürlich
würden sie gerne mehr Wasser und Energie verkaufen.
Andererseits freuen sie sich
auch über einen sparsamen
Umgang mit Wasser und Energie. Letztendlich forcieren sie
diese Entwicklung noch, wenn
beispielsweise bei den jährlichen Energietagen der Stadtwerke Witten moderne und
sparsame Geräte vorgestellt
und dem Endverbraucher
schmackhaf gemacht werden.
Vor diesem HIntergrund sind
die leicht rückläufigen Zahlen
alles andere als dramatisch.
Im Bereich der Wärmeabgabe
gab es hingegen einen ein
Plus um 2,6 Mio. kWh.
Trotz geringerer Abgaben in
den Bereichen Strom, Gas und
Wasser sind die Umsatzerlöse
von rund 114 Mio. Euro auf
fast 119 Mio. gestiegen. Dies
hängt mit Preiserhöhungen
zusammen, wobei die Stadtwerke lediglich die fälligen
Abgaben nach dem Gesetz für
Erneuerbare Energien an die
Kunden weitergereicht haben.
In Sachen Windenergie sind
die Stadtwerke ein gutes
Stück vorangekommen. Der
Windpark vor Borkum, an
dem die Wittener Stadtwerke mit 2% beteiligt sind, ist

jüngst fertiggestellt
worden.
Es
wird
erwartet,
dass
er
in nächster Zeit
ans Netz
geht. Hier
hatten die
Stadtwerke Witten
8,5 Mio.
Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke WitEuro inten
vestiert.
haltet, ist mehr als fraglich.
Nun soll
die Investition bald Früchte Es wird davon ausgegangen,
dass es nicht so ist und sich
tragen.
Die indirekte Beteiligung der daran auch in den kommenStadtwerke Witten über den den Jahren nichts ändern
Stadtwerkeverbund
„Ener- wird, so Uwe Träris. Der Hausgie- und Wasserversorunge halt der Stadt Witten, der in
Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) den Genuss einer solchen Gean Kohlekraftwerken schlägt winnausschüttung kommen
allerdings negativ zu Buche. könnte, weist an dieser Stelle
Kohlekraftwerke fahren Ver- eine Null aus, was zeigt, dass
luste ein. Und diese müssen auch auf der Seite keine Hoffdurch den Verbund ewmr aus- nungen bestehen.
geglichen werden. Dazu füh- Um die Energieversorgung in
ren die beteilgten Stadtwerke Witten auf modernstem Stanihre Gewinne an die Mutterge- dard zu halten, haben die
sellschaft ab, im Wittener Fall Stadtwerke Witten im vergansind es rund 3,4 Mio. Euro. genen Jahr kräftig investiert:
Ob die noch ausstehende Bi- Ins Gas-Netz Herbede, ins
lanz des ewmr am Ende eine Blockheizkraftwerk Bommern
Gewinnausschüttung für die und in die Photovoltaik-Anlabeteilgten Stadtwerke bein- ge am Bebbelsdorf.

Flughafenbesichtigung und Klettern im Imberg
Kinder-Verkehrs-Club Witten stellt sein neues Halbjahresprogramm vor
Ziel des Kinder-VerkehrsClubs Witten (KVC) ist es,
Eltern zu unterstützen, damit
ihre Kinder von 3 - 9 Jahren
sichere Verhaltensweisen im
Strassenverkehr lernen und
anwenden. Deshalb erhalten
die Eltern der Club-Mitglieder
regelmässig Hinweise zur
Verkehrserziehung, die dem
jeweiligen Alter des Kindes
entsprechen.
Weitere Schwerpunkte sind
Übungseinheiten unter pädagogischer Leitung sowie Ausflüge und Besichtigungen. Bei
den Veranstaltungen werden
mit den Kindern alle Themen
besprochen, die für die Si-

cherheit im Straßenverkehr
wichtig sind. Und natürlich
kommen auch Spiel und Spaß
nicht zu kurz. Die Aktivitäten
werden begleitet von Hörni
Pummelzahn, der Leitfigur für
richtiges Verhalten im Strassenverkehr.
Damit jedes Kind Mitglied im
KVC werden kann, beträgt der
Jahresbeitrag nur sechs Euro
für das erste Kind und drei
Euro
für weitere Kinder in
der Familie. Auskunft erteilt
die Verkehrswacht Witten unter Tel. 56340.
Die Verkehrswacht Witten hat
nun das Programm des KVC
für das 2. Halbjahr 2014 vorgelegt, das mit Unterstützung

der Stadt Witten, des Netzwerks Verkehrssicheres NRW
sowie der Volksbank Bochum
Witten und der Stadtwerke
Witten aufgestellt wurde. Die
Aktivitäten beginnen mit Besichtigungen des Dortmunder
Flughafens am 12.Juli und 10.
August, der Feuerwehr am 28.
Juli und am 4. August sowie
des Wasserwerks der Stadtwerke Witten am 12. August.
Am 23. August steht für ClubMitglieder die Inline-SkaterSchulung für Fortgeschrittene
auf dem Programm. Zum großen Verkehrsfest am BoniCenter am 27. August sind dagegen ALLE Kinder aus Witten
und Umgebung eingeladen.

Im September geht es ins Freizeitgelände Steinbruch Imberg
zum Klettern unter fachkundiger Anleitung sowie zum Hammerteich, um Fledermäuse zu
beobachten.
Übungsstunden gibt es zu den Themen
„Gehwegbenutzung“, „Hören,
sehen, sicher gehen“ und
„Überqueren der Fahrbahn“.
Müllabfuhr und Straßenreinigung,
Bewegungsspiele,
Erste Hilfe, TÜV, Polizei und
Kinderklinik sind weitere Programmpunkte, bevor es dann
zu „Hörnis Herbst-Treffen“ in
die Volksbank geht. Den Jahresabschluss bildet der Blick
vom Rathausturm auf das vorweihnachtliche Witten.
Juni 2014
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Das Gästehaus am Rande der City - mit Parknähe
Seit über 25 Jahren kommen Übernachtungsgäste ins Lukas-Zentrum
„Es macht viel Spaß. Es ist
toll, solch einen Kontakt zu
Men
schen zu haben“, erzählt Jutta Zachhuber, die
vor sechs Jahren mit Ellen
Westkamp das Gästehaus
„Lukas-Zentrum“ übernahm,
nachdem das Diakoniewerk
Ruhr sich von seinem Gäste- und Tagungsbetrieb getrennt hatte.
Zunächst als Trio mieteten
sie als Bürokauffrau, Renofachfrau und Hotelfachfrau
den Betrieb vom Diakoniewerk an und führen ihn
seit
dem in Eigenregie und
selbstständig fort. Immerhin hat sich das „Gästehaus Lukas-Zentrum“ (nebst
Mutterhaus) seit 1988/1989
einen Na
men ge
macht und
gilt in Witten (und darüber
hinaus) als Geheim
tipp für
Seminargruppen und Einzelgäste.
„Sicher, wir sind kein Komforthotel, aber unsere Gäste
schätzen un
sere gemütliche
und heimelige Atmosphäre“, erklärt Jutta Zachhuber
weiter. „Viele Gäste vermissen nämlich in Hotels die
persönliche Anspra
che. Wir
dagegen haben immer zehn
Minuten Zeit für ein Pläuschchen“, ergänzt Ellen Westkamp.
Insgesamt
verfügt
das
Lukas-Zentrum
über
17
Einzelzimmer und 8 Doppelzimmer im Mutterhaus
– natürlich mit Dusche und
WC. Für das leibliche Wohl
können von den Seminargästen sowohl Vollpen
sion
als auch einzelne Mahlzeiten gebucht werden. Dazu
kommen im Lu
kas-Zentrum
vier Tagungsräume in unter-

schiedlicher Größe für zehn bis
200
Personen.
Ständig renovierte Zimmer erhöhen den Wohl
fühlfaktor
der
Übernachtungsgäste. Und für
Selbstv ersorger
steht eine moderne Küche zur
Verfügung.
Dass das Gästehaus in der
Beherbergungstradition
der
Kaiserswert her
Diakonie
steht Die Mutterhaus-Treppe ist immer ein Motiv für ein Gruppenfoto. Hier ist
nun seit einem es die griechische Folkloregruppe Apollon, die im Jahr 2001 bei einem
Vierteljahrhun- Mitarbeiterfest im großen Saal des Lukas-Zentrums tanzte.
dert
–
nach
Foto: Barbara Zabka
umfangr eichen
sind übrigens auch Polizis- kern. Mal sind es Musiker,
Umbauten – der
ler oder
Allgemeinheit zur Verfügung. ten, wenn sie im Ruhrgebiet dann wieder Sport
wie schließlich
extravagante
Das wissen vor allem kirch- Großveranstaltungen
liche Gruppen zu schät
zen. Bundesligaspiele betreuen Theaterleute. Auch sie, die
aus der Ferne in die RuhrDazu gehören etwa die regel- müssen.
mäßigen Küsterseminare der Was Teilnehmer von Fort- stadt kommen, fühlen sich
Weiterbildungssemi- in dem familiären Gästehaus
Landeskirche, die bundes und
sonders gleich zu Hause und loben
weiten Treffen der Notfall naren übrigens be
seelsorger (SbE) und Chor schätzen, ist der nahe die „german gemutlichkeit“.
proben-Wochenenden der Schwesternpark, in dessen Da fällt Jutta Zachhuber, die
Herdecker Kirchengemeinde. verwunschenen Orten und eine begeisterte Sängerin
Auch Konfirmandengruppen schmalen Wegen mit präch- im Gospelchor „Soul family“
und
katholische
Firm tigem Grün und farbenfrohen ist, als Gastgeberin immer
kannte
gruppen kommen gerne Sträuchern man gern einmal wieder der weltbe
ins Haus. Aber auch „welt- frische Luft bei einem guten Musical-Song ein: „Willkomspräch tanken kann. Der men, bienvenue, welcome!“
liche“ Gruppen und Einzel- Ge
personen sind zuneh
mend Park ist immerhin seit Jah- Ob sie beim Empfang ihrer
zu Gast im Lukas-Zentrum: ren als botanisches Kleinod Gäste diese tatsächlich singrüßt, wollte sie
Durch die steigende Popu- im Ruhrgebiet bekannt und gend be
larität des Ruhrtalradweges lässt neue Spaziergänger dem Chronisten aber nicht
verraten…
kommen sportliche Pedalrit- immer wieder staunen.
ter nach Witten und ras
ten International wird es dann Weitere Infos am Telefon unan der Pferdebachstraße 39 immer im Mutterhaus, wenn ter der Nummer 02302/175a – während ihre Stahlrosse Gäste aus Wittens Part- 2616 und im Internet unter
in einem extra angeschaff- nerstädten Lew Hasharon, www.lukaszentrum-witten.
ten Container schlummern. Beauvais oder Barking die de.
Michael A. Winkler
Spektakuläre
„Schläfer“ Flure des Hauses bevöl-

ETSV-Sommerfest am Vereinsheim an der Ruhr
Der ETSV Witten lädt alle Kinder und
Erwachsenen am Sonntag, 6. Juli, zum
großen Vereins- und Sommerfest ein.
Das Fest findet auf der großen Wiese des direkt an der Ruhr gelegenen

ETSV-Vereinsheims, Wetterstraße 54,
statt. Zwischen 13.00 und 17.00 Uhr
können sich die Kinder auf einem
Spielparcours vergnügen.
Ab 17.00 Uhr findet ein großes Volley-

ballturnier für die Erwachsenen statt.
Die Feier endet gegen 22.00 Uhr. Für
das leibliche Wohl wird mit Bratwurst,
Grillfleisch, Kartoffeln, Bier und Softdrinks gesorgt.
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3. Nacht der Ausbildung am 27. Juni
Sonderform der Wittener Ausbildungsmesse hat sich bewährt – Rund 30 Unternehmen stellen
in der KarriereWerkstatt der Edelstahlwerke Ausbildungs- und Berfusfmöglichkeiten vor.
Schulabschluss - was dann?
Diese Frage stellen sich
auch in diesem Jahr wieder
viele Schulabgänger. Entscheidungshilfen in Form
von gebündelten Informationen rund um die unterschiedlichsten Berufe bietet
deshalb auch in diesem Jahr
wieder die „Nacht der Ausbildung“, die am 27. Juni
ab 17 Uhr in der KarriereWerkstatt der Edelstahlwerke Witten an der Herbeder
Straße 29 stattfindet. Eingeladen sind Schulabgänger
(samt Eltern), die sich über
rund 30 verschiedene Ausbildungsberufe haunah informieren möchten.
Das Gemeinschaftsprojekt
der Stadtwerke Witten, der
KarriereWerkstatt und der
Stadt Witten wurde vor drei
Jahren aus der Taufe gehoben. Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, gilt als „Erfinder der
Ausbildungsnacht“.
Diese
hebt sich von anderen Infoveranstaltungen mit glei-

Warum nachts?

cher Zielrichtung vor allem
dadurch ab, dass sie am
späten Nachmittag beginnt
und in der Nacht endet. Dies
- gekoppelt mit einem umfangreichen Informationsangebot - hat sich in den vergangenen Jahren bewährt.
Noch im letzten Jahr wurden
300 Besucher gezählt.
„Probieren geht über studieren“ steht im Werbeflyer
für diese Veranstaltung. Und
das ist wörtlich zu nehmen,
denn Interessenten haben
während dieser Veranstaltung vielfach die Mögllichkeit, neben der Informaitonsaufnahme auch das ein
oder andere selbst auszuprobieren. Dabei können
sie nach Herzenslust Fragen
stellen und sich auch mit bereits aktiven Azubis austauschen. Die Bandbreite der
vorgestellten Ausbildungsberufe ist gewaltig, denn
sowohl Industrieunternehmen sind auf dieser Messe
vertreten wie auch Kreditunternehmen, Versicherungen

Ausbildungsmessen gibt es auch andernorts. Sie finden meistens zur Schulzeit statt, und die betroffenen
Abgangsklassen besuchen diese en bloc. Die Erfahrung
hat gezeigt: Oftmals ist es ein Durchschleusen – und als
„Schulpflichtveranstaltung“ wird dieses Prozedere von
vielen Schülern nicht mit der erforderlichen Aufmerksamkeit wahrgenommen. In Witten hat man sich bewusst für
den anderen Weg, für die Nacht, entschieden. Wolfgang
Kowalczyk, Geschäftsführer der KarriereWerkstatt: „ Wer
hierhin kommt, der kommt freiwillig und bringt in der
Regel auch ein großes Interesse mit.“ Hinter dem gewählten Zeitpunkt stecken also eine besondere Strategie
und ein ebensolches Konzept. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigen die Besucherzahlen der beiden Vorgängerveranstalungen. Mittlerweile haben die Veranstalter ihre
Erfahrungen gesammelt. So zeigte sich, dass die einst
als Attraktion angebotene Disco nur sehr schwach angenommen wurde, so dass man nun darauf verzichtet. Dies
wiederum zeigt, dass es den Besuchern aufs Wesentliche
ankommt, nämlich auf Infos zu den unterschiedlichsten
Ausbildungsberufen, die vor Ort in Witten angeboten
werden.

Erklärten das Konzept der „Nacht der Ausbildung“: Wolfgang Kowalczyk, Geschäftsführer der KarriereWerkstatt der
Edelstahlwerke, und Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten.
und Krankenkassen.
Der Eintritt kostet 1,50 Euro,
wobei die Eintrittskarte
gleichzeitig ein Los für eine
große Tombola mit attraktiven Preisen ist. Gewinnen
können allerdings nur diejenigen, die zur Tombola-Verlosung um 21.30 Uhr auch
anwesend sind. Um 22 Uhr
endet die Veranstaltung.
Neben der Vorstellung der
Ausbildungsberufe gibt es
noch ein abwechslungs-

reiches
Begleitprogramm.
Dieses beinhaltet u.a. „Tresorknacken“,
FeuerwehrDrehleiter,
kostenlose
Bewerbungsfotos, Konzentrations- und Koordinationstests, einen Bewerbungsmappen-Check, Lötübungen,
einen Augen- und BrillenTÜV sowie einen Rauschbrillen-Parcours. Langweilig
wird es also mit Sicherheit
nicht!
v

Bannerwerbung für die Nacht der Ausbildung – Von der
Feuerwehr an der Fassade der StadtGalerie platziert.
Juni 2014

Nehmen Sie Ihre
Zukunft in die Hand.
Die Aufgaben der Stadtwerke Witten sind vielfältig und anspruchsvoll. Als zukunftsorientiertes Unternehmen bilden wir qualifizierten
Nachwuchs in den Berufen Industriekauffrau/Industriekaufmann,
Elektroniker/in für Betriebstechnik, Kraftfahrzeug-Mechatroniker/
in und Fachangestellte/r für Bäderbetriebe aus. Wir freuen uns über
Ihre Bewerbung an: karriere@stadtwerke-witten.de
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Ihr starker Partner für die Region
Evangelischer Verbund Ruhr
Der Evangelische Verbund Ruhr ist ein Zusammenschluss der Diakonie Ruhr
und der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel.

Krankenhäuser
•
•
•

EvK Castrop-Rauxel
EvK Herne
EvK Witten

Herne

Castrop-Rauxel

Pﬂegeeinrichtungen
•

10 Alten- und Pﬂegeheime

4 Kurzzeitpﬂegen
•
•
•

3 Tagespﬂegen
7 Wohnanlagen
4 Stützpunkte Ambulante Pﬂege

Behindertenhilfe
•
•
•
•
•

Bochum
Witten

Fachdienst Beruﬂiche Rehabilitation
Fachdienst ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung
Wohnungen für Menschen mit Behinderung
6 Wohnheime für Menschen mit Behinderungen
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten

www.ev-verbund-ruhr.de

Dortmund

