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PSYCHE UND KÖRPER

WER STEUERT WEN?
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EDITORIAL
Was hat eine Currywurst mit der Seele zu tun? Ein 
Zusammenhang ergibt sich hierbei lediglich für die 
ausgesprochenen Currywurst-Fans und Nicht-Vegetari-
er. Ernährungsexperten zählen diese bekannte Speise 
nun nicht gerade zu dem Gesündesten, was in den 
Mägen landen kann. Deshalb steht sie auch nicht auf 
der Speiseliste derjenigen, die sich streng gesund-
heitsbewusst ernähren wollen bzw. umständehalber 
müssen. Für solche Fälle (wo es im Individualfall 
möglich war) kam es aber schon vor, dass auch Er-
nährungsexperten den Currywurst-Fans anrieten, nicht 
komplett darauf zu verzichten. „Hin und wieder eine 
Currywurst, streichtelt die Seele“, hieß es. Mittelbar 
wird hier das Thema des Zusammenspiels zwischen 
Körper und Psyche angesprochen. Und dieses Thema 
liegt dieser Ausgabe von Witten transparent zugrun-
de.
In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Medizin die 
Erkenntnis um die Wichtigkeit der Zusammenhänge 
zwischen Psyche und Körper durchgesetzt. Das findet 
seinen Ausdruck u.a. darin, dass es heutzutage Stan-
dard ist, dass in Krankenhäusern Psychologen einge-
setzt werden.
Wie funktioniert das Zusammenspiel 
zwischen Körper und Psyche und wie 
können sie sich gegenseitig – zum 
Positiven wie zum Negativen – beein-
flussen? Heimische Mediziner haben 
sich dieses Themas angenommen und 
führen einige markante Beispiele auf. 
Aber: Lesen Sie selbst! Eine interes-
sante Lektüre wünscht Ihnen Ihr Olaf Gellisch

152_Elhami_W72  10.03.2011  12:10 Uhr  Seite 1

Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
Medizinisch-diabetologische Fußpflege

St. Anna Hospital Herne
Marien Hospital Herne Mitte | Börnig
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum

Marien Hospital Witten
Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Marien Hospital Eickel
Medizinische Reha Eickel
Gästehaus St. Elisabeth
Bildungszentrum Ruhr 
Bildungswerk e. V.
Lukas Hospiz Herne
Kongresszentrum St. Elisabeth Gruppe
Arztpraxen - MVZ Herne 
Ambulante Dienste

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Aus-
gabe Juli/August 2015 ist am Mittwoch, 15. Juli.
Bitte beachten Sie dies, wenn Sie redaktio-
nelle Beiträge einreichen und / oder Anzeigen 
schalten möchten.

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45

wittentransparent@versanet.de

Nächster Termin: 14. Juli 2015, 18 Uhr

Impressum
Verlag:  Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
 44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
 E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Redaktion: Olaf Gellisch (verantwortlich)
 In Kooperation mit dem Ärzteverein Witten e.V.

                              Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
                              Simone Tillmann, Dr. Peter W. Nyhuis,                         
                              PD Dr. Andreas Wiedemann, Dr. Volker Harff,
                              Dr. Christoph Hackmann, Jennifer Haverkemper,
                              Prof. Dr. Sven Schiermeier, Dr. Sabine Nobbe,
                              Dr. Rita Wietfeld
                                                                                          
                            
Anzeigen:                 Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
                              faircom / Bernd Dobner

Satz und Gestaltung:  Verlag Olaf Gellisch

Druck:  Zimmermann Druck + Verlag GmbH, Balve

Es gilt die Anzeigenpreisliste von Nr. 1 von September 2010. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wider, sondern grundsätzlich die der namentlich genannten 
Autoren. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial sowie für 
Datenträger wird keine Haftung übernommen. Witten transparent erscheint 
jeweils monatlich in Witten und in Bochum-Langendreer.



Juni 2015

4 - WITTEN transparent

17 Wohnungen der Woh-
nungsgesellschaft Viva-
west am Wiebuschweg in 
Bochum-Langendreer wer-
den mit Flüchtlingen belegt. 
Insgesamt können rund 75 
Flüchtlinge dort unterge-
bracht werden. Den bishe-
rigen Mietern wurde gekün-
digt. Dies wurde während 
einer sehr gut besuchten 
Informationsveranstaltung 
im Gemeindehaus der Freien 
Ev. Kirche Langendreer, zu 
der die Stadt Bochum ein-
geladen hatte, bekannt. Eine 
Mieterin, die zwangsläufig 
auf der Suche nach einer 
neuen Wohung ist, stellte 
es so dar: „Die da reinkom-
men, sind Flüchtlinge. Und 
wir sind Vertriebene.“ Eine 
Aussage mit Zündstoff und 
Konfliktpotenzial – aber eine 
inhaltlich falsche, wie Be-
zirksbürgermeisterin Andrea 
Busche deutlich machte: 

Die Kündigungen durch die 
Wohnungsgesellschaft wä-
ren so oder so erfolgt, da 
ein Abriss der Gebäude in 
2016 geplant ist und danach 
eine Neubebauung mit se-
niorengerechten Wohungen. 
Die Wohnungsgesellschaft 
nutzt lediglich die Möglich-
keit einer zeitlich begrenz-
ten Zwischennutzung (bis 
zum Abriss) und hat deshalb 
bis Ende Mai 2016 die Woh-
nungen für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen an 
die Stadt Bochum vermietet. 
Diese gesamte Vorgeschich-
te sei aber seitens der Woh-
nungsgesellschaft gegen-
über den bisherigen Mietern 
schlecht kommuniziert wor-
den, so die Bezirksbürger-
meisterin. Dies habe wohl 
zu der falschen Annahme 
geführt, dass die Flüchtlinge 
der Grund für die Kündigun-
gen seien.

Mit Gerüchten aufgeräumt
Im Vorfeld der Veranstal-
tung grassierten Gerüchte, 

nach denen die Wohnungen 
für die Flüchtlinge komplett 
renoviert werden sollten. 
Sandra Schotte vom Amt für 
Soziales und Wohnen konn-
te auch dieses Gerüchte aus 
der Welt räumen: Es wird 
nur das Nötigste gemacht. 
Mit Bildern wurde doku-
mentiert, wie spartanisch 
die Ausstattung der Flücht-
lingswohnungen tatsächlich 
ist: Es erfolgt nur eine rudi-
mentäre Renovierung. Dabei 
gibt es keine neuen Fenster 
und keinen Austausch von 
Sanitäranlagen. Einfache 
Betten und Doppelbetten 
(Rohrgestelle) werden den 
Flüchtlingen zur Verfügung 
gestellt und für jede Person 
ein Schrankteil.

Hilfen vielfacher Art
werden benötigt
Die Flüchtlinge, die vorüber-
gehend eine neue Heimat 
am Wiebuschweg finden 
werden, kommen aus Ser-
bien, Georgien, Mazedonien 
und aus dem Kosovo. Es 
sind überwiegend Familien 
mit Kindern. Sie benötigen 
Hilfen vielfacher Natur, um 
sich im Alltag zurechtfinden 
zu können, so ein Sozialar-
beiter der Stadt Bochum. 
Vor allem Sprachkompeten-
te Helfer und Freizeitbeglei-
ter sind willkommen. Aus 
der Versammlung selbst 
gab es eine Fülle von Vor-
schlägen für praktische Hil-
fen und auch konkrete An-
gebote, z.B. vom Bahnhof 
Langendreer und von den 
Naturfreunden Bochum-Lan-
gendreer. Diese Ideen und 
Angebote werden jetzt ge-
sammelt und konkretisiert.

Skeptische Stimmen 
und Befürchtungen
Einige Versammlungsteil-
nehmer zeigten sich aber 
auch skeptisch und wollten 
Grundsatzdiskussionen ein-
leiten: „Viele der Flüchtlin-
ge kommen aus Ländern, 

in den es keinen Krieg gibt. 
Wovor fliehen sie also? Sind 
sie nicht reine Wirtschafts-
flüchtlinge?, wurde gefragt. 
Die Vertreter der Stadt Bo-
chum erklärten, dass sie die 
Beweggründe der jeweiligen 
Flucht nicht zu bewerten 
hätten. Aber: Auch Wirt-
schaftsflüchtlinge seien le-
gitim. Die Befürchtung, dass 
ein sozialer Brennpunkt 
entstehen könnte, wurde 
sowohl von den Vertretern 
der Stadt als auch von Ver-
sammlungsteilnehmern ent-
kräftet. Tenor: „Wenn man 
auf die Menschen zugeht 
und sie persönlich kennen-
lernt, entstehen erst keine 
sozialen Brennpunkte. Es 
liegt an uns.“
Und an Angeboten und 
Kontaktaufnahmen zu den 
Flüchtlingen seitens Langen-
dreerer Bürger, Vereine und 
Institutionen dürfte es nicht 
mangeln, vorausgesetzt die 
zahlreichen Vorschläge, die 
aus der Versammlung ka-
men, werden auch umge-
setzt.
„Bei allem Engagement für 
die Flüchtlinge, man darf 
auch die betroffenen Mieter 
nicht vergessen“, so Mode-
ratorin Katja Leistenschnei-
der. Auch ihnen wurde Hife 
bei der Wohnungssuche zu-
gesagt.

Weitere
Flüchtlingsunterkünfte
in Langendreer
Pro Woche kommen in Bo-
chum 45 bis 50 neue Flücht-
linge an, die untergebracht 
werden müssen. Auch für 
Langendreer werden weite-
re Unterkunftsmöglichkeiten 
diskutiert. So etwa das alte 
Gebäude der Franz-Dinnen-
dahl-Schule an der Hassel-
brinkstraße. Die Stadt will 
dieses Gebäude veräußern. 
„Bis es soweit ist, wäre eine 
übergangsweise Nutzung als 
Flüchtlingsunterkunft denk-
bar“, sagte die Bezirksbür-
germeisterin. Eine weitere 
Möglichkeit wäre theoretisch 
ein Container-Dorf auf dem 
Bundesbahngelände an der 
Straße Hohe Eiche. Dies-
bezüglich müsste aber erst 
noch mit der Bahn selbst 
gesprochen werden. Vom 
Tisch hingegen ist das an-
gedachte Container-Dorf an 
der Everstalstraße im Orts-
teil Wilhelmshöhe. Bereits 
vorhandene Flüchtlingsun-
terkünfte in unmittelbarer 
Nähe auf Dortmunder Gebiet 
sowie das Wissen um eine 
rechtsradikale Szene in dem 
Bereich bewogen die Be-
zirksvertretung zur Ableh-
nung dieses Standortes, so 
die Bezirksbürgermeisterin 
sinngemäß.

Welle der Hilfsbereitschaft deutet sich an – weitere Standorte in Planung

Flüchtlingsunterbringung in Langendreer

Auf ein großes Interesse stieß die Informationsveranstal-
tung zum Thema „Flüchtlingsunterbringung in Langendre-
er“, zu der die Stadt Bochum eingeladen hatte.
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#
#

In seiner Sitzung im Mai hat 
das Präsidium des DRK-Lan-
desverbandes Westfalen-
Lippe Dr. Sascha Rolf Lüder 
erneut für weitere vier Jahre 
zum Landeskonventionsbe-
auftragten ernannt. Für den 
44jährigen Juristen aus Her-
decke (Ennepe-Ruhr-Kreis) 
ist dies bereits die vierte 
Amtszeit.
Aufgabe des Landeskon-
ventionsbeauftragten ist die 
Verbreitung der Kenntnisse 
über das humanitäre Völker-
recht sowie der Grundsätze 
und Ideale der internationa-
len Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung. Die Ver-

breitungsarbeit zählt zu den 
im DRK-Gesetz festgehalte-
nen Weltkernaufgaben der 
Bewegung.
Für Dr. Sascha Rolf Lüder, 
der seit 2013 auch Landes-
konventionsbeauftragter des 
Schwesterlandesverbandes 
in Nordrhein ist und dieses 
Ehrenamt damit für das DRK 
in ganz Nordrhein-Westfalen 
ausübt, ist eine zeitgemä-
ße Verbreitungsarbeit des 
DRK Herzensangelegen-
heit: „Grundlage für unser 
Handeln sind das humani-
täre Völkerrecht sowie die 
Grundsätze und Ideale des 
Roten Kreuzes. Wir arbeiten 

mit Menschen für Menschen, 
die uns als hilfebedürftig 
anvertraut sind. In diesem 
Sinne soll unsere Tätigkeit 
auch der Verbreitung des 
humanitären Gedankengutes 
dienen.“ 
Neben seinem ehrenamtli-
chen Engagement als Lan-
deskonventionsbeauftragter 
des Deutschen Roten Kreu-
zes in Nordrhein-Westfalen 
ist Dr. Sascha Rolf Lüder 
auch weiterhin als Rotkreuz-
beautragter für den Ennepe-
Ruhr-Kreis geschätzter Ge-
sprächspartner für Politik 
und Verwaltung im Kreis und 
in den neun kreisangehöri-

gen Städten in allen Fragen 
der nichtpolizeilichen Gefah-
renabwehr.

Dr. Sascha Rolf Lüder erneut zum Landeskonventionsbeauftragten ernannt
Ehrenamtliches Engagement als Rotkreuzbeauftragter für den Ennepe-Ruhr-Kreis und für das DRK in Nordrhein-Westfalen

Dr. Sascha Rolf Lüder

Das Breddeviertel hat 
ein neues Gesicht – 
oder besser: Viele 
schöne Gesichter. Der 
Graffiti-Künstler Rober-
to Trementino überar-
beitete im Auftrag der 
Stadtwerke die Strom-
station an der Einfahrt 
zur dortigen Grund-
schule. Und die Schü-
ler gaben den Figuren 
„ihr Gesicht“.

„Wir sind alle hellauf begei-
stert“, sagte Beatrix Walter, 
stellvertretende Schullei-
terin, für die Grundschule. 
Sie war an die Stadtwerke 
Witten herangetreten und 
hat damit das Projekt ange-
stoßen. Der Graffiti-Künstler 
Roberto Trementino, der be-
reits zahlreiche Flächen mit 
vielfältigen Motiven für die 
Stadtwerke erfolgreich ge-
staltet hat, entwarf „ein jun-
ges Motiv, das vor allem die 
Schüler ansprechen soll“.
„Das ist ihm wirklich gelun-
gen“, lobte Walter, die sich 
zudem darüber freute, dass 
auch die Kinder der Schu-
le in die Arbeit einbezogen 
wurden. Sie malten Portraits, 

die Trementino dann auf die 
Wand der Ortsnetzstation 
vor der Schule übertrug.
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Andreas Schumski war mit 
dem Ergebnis ebenfalls 
hoch auf zufrieden: „Das 
Wandbild ist wirklich eine 
Bereicherung für das Quar-
tier, das ja seinen eigenen 
Charme hat.“ Gemeinsam 
hoffen die Beteiligten, dass 
der neue Blickfang von den 
Passanten lange geschätzt 
wird.

Stadtwerke verschönern Stromstation vor der Grundschule

Freude über die neugestaltete Stromstation – Schülerinnen und Schüler der Breddeschu-
le präsentierten sich mit Lehrerin Beatrix Walter und Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas  
Schumski vor dem Kunstwerk an der Breddestraße.
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Die Stadt Witten veranstaltet 
vom 29. Juni bis 11. August 
die Ferienspiele 2015: „So 
können auch die Kinder, 
die nicht verreisen, in den 
Schulferien etwas Schönes 
erleben“, sagt Uschi Fama 
vom Amt für Jugendhilfe und 
Schule. Teilnehmen können 
Sechs- bis Fünfzehnjährige. 
Das Angebot umfasst ins-
gesamt fast 400 Veranstal-
tungen - darunter attraktive 
Tagesfahrten, Kreativprojek-
te, oder Sportangebote wie 
Fußballschule, Klettern oder 
Paddeln.

Die Stadt bedankt sich 
im Namen der Kinder bei 

vielen großzügigen Spon-
soren, nicht zuletzt beim 
Hauptsponsor Stadtwerke. 
Der Ferienpass mit dem Pro-
grammkalender kostet auch 
in diesem Jahr wieder sechs 
Euro pro Kind. Man bekommt 
ihn bereits im Freibad An-
nen, in der Bürgerberatung 
im Rathaus (Zimmer 1) und 
allen Filialen der Sparkasse.

Bade-Spaß mit 
dem Ferienpass
Das Geld ist gut investiert: 
„Mit dem Ferienpass hat 
man in den ganzen Som-
merferien, in den Herbst-, 
Weihnachts- und sogar noch 
in den nächsten Osterfe-

rien freien Eintritt in alle 
Schwimmbäder der Wittener 
Stadtwerke“, erklärt Uschi 
Fama. „Die 6 Euro hat man 
bei drei Freibad-Besuchen 
schon wieder raus.“ Das 
Bäder-Angebot gilt übrigens 
wie in den Vorjahren auch 
für die Drei- bis Fünfjähri-
gen.

Kartenverlosung im Rathaus 
- jetzt nachmittags
Die großen Renner sind bei 
den Ferienspielen stets die 
Tagesfahrten wie z. B. ins 
Phantasialand oder zu den 
Karl-May-Festspielen. Bei 
diesen und weiteren Ange-
boten ist jedoch die Teil-

nehmerzahl begrenzt. Damit 
es gerecht zugeht, müssen 
auch in diesem Jahr wieder 
Berechtigungskarten verlost 
werden. Die Lose finden die 
Kinder im hinteren Teil des 
Ferienkalenders. Die Kinder 
können die ausgefüllten 
Lose für ihre Wunschveran-
staltungen an jedem Montag 
von 16 bis 16.15 Uhr in die 
Trommel werfen - sie befin-
det sich in der 1. Etage des 
Rathauses im großen Sit-
zungssaal.

Alle Informationen zu den 
Angeboten findet man im In-
ternet unter www.witten.de

v

Ferienspiele 2015 – Verkauf der Ferienpässe hat begonnen
Tagesfahrten, Badespaß, Sport- und Kreativangebote für Kinder ab 6 Jahren

Dass die Vielfalt verbindet und die Verschiedenheit von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der QuaBeD das Miteinander bereichert 
und geschätzt wird, ist hier nicht nur am Diversity-Tag, der am 9. Juni bundesweit stattfand, 
spürbar. An diesem Tag konnten Interessierte die Vielfalt kreativ entdecken. Das Ergebnis - 
die gestrickten Flaggen verschiedener Nationen - war am selben Tag sichtbar und schmückt 
jetzt die Fenster von QuaBeD Kantinetti in der Annenstraße 118-122. Die QuaBeD gGmbH 
wurde 1998 durch das Diakonische Werk gegründet und bietet ein umfangreiches Hilfs- und 
Serviceangebot für Menschen, die Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle benötigen.

Swing Jazz mit
Chris Hopkins
Im Rahmen der diesjähri-
gen KEMNADE JAZZ NIGHTS 
am 1. und 2. Juli – jeweils 
ab 19:30 Uhr – auf der Was-
serburg Kemnade im Ruhrtal 
(Bochum/Hattingen) präsen-
tiert Chris Hopkins in einer 
einmaligen Besetzung die 
‚Crème de la Crème‘ der 
internationalen Swing Jazz 
Szene. 
Mit dabei ist u.a. der Ame-
rikaner Dan Barrett an der 
Posaune. Er ist regelmäßig 
in der New Yorker Carnegie 
Hall zu Gast und u.a. be-
kannt aus dem Woody Al-
len-Film „Wild Man Blues“.
Unter dem Motto „From 
Basin Street to Broadway“ 
schöpft das swingende Sex-
tett aus einem vielfältigen 
Repertoire und verblüfft mit 
eigenen und aktuellen Inter-
pretationen der klassischen 
Jazz-Ära von New Orleans 
bis New York. 
Eine frühzeitige Kartenreser-
vierung ist empfehlenswert. 
TICKETS für die ‚Kemnade 
Jazz Nights‘  (ab 25 Euro / 
erm. 15,00  Euro zzgl. VVK-
Gebühren) gibt noch bei al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser
• Altenpfl egeheim
• Kurzzeitpfl ege
• Tagespfl ege
• Betreutes Wohnen

Pferdebachstr.  4358455 WittenTel. 02302 / 175 - 17 50www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Feierabendhäuser 
– die APP!
Erhältlich für Windows 
Phone, im AppStore 
und bei Google Play.

Anzeige FAH 182 x 100 WAZ Seniorenmesse 02.indd   1 29.08.2014   09:45:31
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Man wacht auf und verfügt 
über die normale Sehkraft, Bril-
le oder Kontaktlinsen werden 
nicht benötigt – Wer wünscht 
sich das nicht? „Dies ist kei-
ne Zauberei, sondern eine Al-
ternative zu herkömmlichen 
Sehhilfen“, weiß Augenopti-
kermeister Michael Schaefers, 
Inhaber von Stockum Optik, zu 
berichten. Über-nacht-Linsen – 
in Anlehnung an einen Herstel-
ler auch DreamLens genannt 
– machen es möglich. 
Mit Hilfe dieser speziellen Kon-
taktlinsen, die ausschließlich 
während des Schlafes getra-
gen werden, wird auf physika-
lischem Wege eine Korrektur 
der Wölbung der Hornhautvor-
derfläche des Auges herbeige-
führt. 

Funktionsweise – Die Linsen 
werden vor dem Schlafen ein-
gesetzt. Durch ihre spezielle 
Form korrigieren sie die Horn-
hautverkrümmung. Am Mor-
gen, wenn die Linsen wieder 
entfernt werden, hält diese 
Korrektur an. Die Folge ist die 
verbesserte Sehkraft, die den 
ganzen Tag anhält. Wie Lang-

zeitstudien ergeben haben, ist 
dieser Prozess auch vollstän-
dig reversibel. 

Zielgruppe – Natürlich profi-
tiert ein jeder davon, der sich 
im Alltag ohne die für ihn er-
forderliche Sehhilfe bewegen 
möchte. Von besonderem Vor-
teil ist dieses Verfahren aber 
insbesondere auch für Kontakt-
linsenträger, die unter für das 
Tragen von Kontaklinsen un-
günstigen klimatischen Bedin-
gungen arbeiten müssen.  Dies 
können Räume mit extremer 
Lufttrockenheit sein aber auch 
sehr staubige Bereiche, Back-
stuben und Baustellen wären 
Beispiele dafür. Anwendbar ist 
dieses Verfahren für Personen 
mit bis zu -4,5 Dioptrien.

Was macht der Optiker?
Er ermittelt zunächst die Seh-
stärke und danach die Krüm-
mung der Hornhautoberfläche.  
Dies geschieht mit Hilfe eines 
Keratographen, einem Gerät, 
das anhand von 22.000 Mes-
spunkten exakt die Hornhaut-
krümmung bestimmen kann. 
Diese Werte dienen dann zur 

Erstellung der individuellen 
Über-nacht-Linsen.
„Das Verfahren ist gar nicht 
mal so neu“, so Michael Scha-
efers von Stockum Optik. Je-
doch wurden die Keratogra-
phen in den letzten Jahren so 
leistungsstark, dass genaueste 
Messungen und somit optima-
le Ergebnisse möglich sind. 
Insofern ist das Verfahren der 
Orthokeratologie heutzutage 
wesentlich effizienter, als dies 
früher der Fall war.

Was kosten diese Linsen?

„Die Linsen werden fast aus-
schließlich im Abo angeboten“, 
so Michael Schaefers. Dabei 
gibt es durchaus Preisunter-
schiede. Er nennt ein Ange-
botsbeispiel aus dem eigenen 
Hause Stockum Optik, das wie 
folgt aussieht: Anpassungsge-
bühr = 80 Euro; monatliche 
Gebühr = 59 Euro incl. aller 
erforderlichen Pflegemittel und 
Kontrollen. Nach einem Jahr 
gibt es einen Satz neue Linsen, 
da das sensible Material auch 
einem gewissen Verschleiß 
ausgesetzt ist. 

Über nacht zur alten Sehkraft gelangen – und keine Sehhilfen am Tage benötigen

Orthokeratologie – Stockum Optik stellt die Über-nacht-Linsen vor – Anwendbar bei bis zu -4,5 Dioptrien

Ihr Ansprechpartner 
für Über-nacht-Linsen:

ANZEIGE

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

Wir danken allen Besuchern und Kunden für den 
großen Zuspruch zu unseren BIA-Aktionstagen und 
stehen auch weiterhin für Sie zur Verfügung, wenn es 
um individuelle Ernährungsberatung und Gewichts-
reduktion geht. Ihre Beethoven-Apotheke
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großen Zuspruch zu unseren BIA-Aktionstagen und 
stehen auch weiterhin für Sie zur Verfügung, wenn es 
um individuelle Ernährungsberatung und Gewichts-
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BODYform und BODYfit – bekannt von den
BIA-Aktionstagen – haben wir für Sie vorrätig!

BODYform und BODYfit – bekannt von den
BIA-Aktionstagen – haben wir für Sie vorrätig!
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Lückenlose Versorgung - 
auch von Krebspatienten
Viele Leser kennen die 
Beethoven Apotheke in 
der Beethovenstraße 23-25 
als ihren persönlichen und 
kompetenten Ansprechpart-
ner für Gesundheitsfragen 
in Witten. Dr. Ralf Rausch 
und sein Team sichern den 
wohnortnahen Medikamen-
tenbedarf und versorgen 
die Patienten der umliegen-
den Praxen. 

Was vielen wahrscheinlich 
unbekannt sein wird: Seit 
Bestehen der Apotheke 
liegt auch ein Schwerpunkt 
in der Betreuung und Ver-
sorgung von Krebspatien-
ten. Hier hat sich in den 
letzten Jahrzehnten viel 
getan: Durch frühzeitige 
Diagnosen und moderne 
Therapien hat sich die Hei-
lungschancen-/Überlebens-
prognose) jedes einzelnen 
deutlich verbessert. Hierzu 
erklärt Dr. Rausch: „Abhän-
gig vom Krankheitsbild ver-
fügt der Krebspatient über 
individuelle Bedürfnisse. 

Hierzu zählen u.a. die Me-
dikation, die Ernährung und 
die psychologische Betreu-
ung.“

Die Apotheke als 
Arzneimittelhersteller
Neben der Arzneimittel-
versorgung und der phar-
mazeutischen Betreuung 
der Patienten versorgt die 
Apotheke  internistische 
Arztpraxen mit Zytostatika 
(allgemein als Chemothera-
pie bekannt). Diese werden 
nicht nur geliefert, sondern 
auch im apothekeneigenen 
Labor hergestellt. Im letz-
ten Jahr wurde nochmals 
viel Geld in die Hand ge-
nommen, um dieses Labor 
technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen. Das 
Labor ist ein sogenannter 
„Reinraum“, der nur von 
speziell geschulten Mitar-
beitern in speziellen Anzü-
gen betreten werden darf. 
Dieser Aufwand wird betrie-
ben, um die bestmögliche 
Arzneimittelqualität zu ge-
währleisten.

Individuelle Dosierung statt 
Standardmedikament
Zytostatika sind spezielle, 
hochwirksame Medikamen-
te. Diese müssen indivi-
duell für jeden Patienten 
dosiert werden. „Nur eine 
genaue Dosierung sorgt für 
die richtige Wirksamkeit 
und minimiert gleichzeitig 
die Nebenwirkungen,“ so 
der leitende Apotheker Dr. 
Rausch. Die nötigen Pa-
rameter für eine korrekte 
Dosierung ermittelt der be-
handelnde Arzt. Hierzu ge-
hören u.a. die Körperober-
fläche, das Gewicht, sowie 
tagesaktuelle Blutwerte. 
Entscheidend für den rei-
bungslosen Ablauf ist das 
gute Zusammenspiel von 
Praxis, behandelndem Arzt 
und Apotheke: „Wir arbei-
ten alle Hand in Hand. Nur 
so können wir unser ge-
meinsames Ziel verfolgen: 
Eine bestmögliche Patien-
tenversorgung“, erklärt Dr. 
Rausch.

Kooperationspartner für  
Spezialpflegedienste und 
Homecare-Dienstleister
Seit letztem Jahr hat die 
Beethoven-Apotheke mit 
Tobias Nowak einen neuen 
Inhaber. Herr Nowak und 
das Team der Beethoven-
Apotheke kooperieren eng 
mit Spezialpflegediensten 
zusammen, um Patienten 
in außergewöhnlichen und 
fordernden Situation inter-
disziplinär und umfassend 
versorgen zu können.
Dr. Ralf Rausch: „Gerade 
wenn Patienten mit schwer-
wiegenden Erkrankungen, 

die zu Hause einer weiter-
führenden Therapie bedür-
fen, die Klinik verlassen, ha-
ben Sie oft viele Fragen: Wo 
erhalte ich meine speziellen 
Medikamente? Wie sieht die 
Dosierung aus? Vertragen 
sich die neuen mit den al-
ten Medikamenten? Wer 
kennt sich mit Hilfsmitteln 
und Medikalprodukten aus? 
Wer schaut nach mir? Was 
muss ich nun bei der Ernäh-
rung beachten? Wo finde 
ich psychologische Hilfe? 
Wir beraten die Patienten 
und vermitteln die Leis-
tungsangebote der nötigen 
Fachkräfte.“ Kooperationen 
bestehen mit lokalen An-
bietern, wie der Fa. Walter 
Homecare als auch bundes-
weittätigen Partner, wie der 
GHD Gesundheits GmbH 
als breitaufgestellten Ge-
sundheitsdienstleistern in 
den Bereichen: Stoma- und 
Wundversorgung, künstli-
che Ernährung, Schmerzthe-
rapie und Inkontinenzver-
sorgung.
(Quelle: Stadtmagazin Witten)

Die Beethoven-Apotheke in Witten

Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag
Mittwoch

08:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 13:00 Uhr

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

Dr. Ralf Rausch
Filialleiter der Beethoven-

Apotheke

– ANZEIGE –

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

q Osteopathie
q    Physiotherapie
q Massage
q Ernährungs-
        beratung

Besuchen Sie uns zu den BIA-Aktionstagen am 13. und 21. April in der Beethoven-Apotheke!

Agnieszka Penger  
Heilpraktikerin
in der Praxis Stephan Penger

 „OASE“, Harpener Feld 35
44805 Bochum

Kontakt:
Tel.: 0234 - 50 42 50
Fax: 0234 - 59 50 50
E-Mail: Agnieszka.Penger@
               oasebochum.de
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Sommerfest im Altenzentrum am Schwesternpark Feier-
abendhäuser – Evergreens mit schmissigen Rhythmen, dar-
geboten vom Orchester der Ruhrkohle-AG, gehörten ebenso 
dazu wie eine Modenschau, eine Oldtimer-Ausstellung sowie 
zahlreiche Stände. Unter dem Motto „90 Jahre Feierabend-
häuser 1925-2015“ hatte die Alteneinrichtung der Diakonie 
Ruhr anlässlich ihres Geburtstages ein Programm mit vielen 
nostalgischen Elementen zusammengestellt. Gemeinsam fei-
erten Bewohner, ihre Angehörigen und zahlreiche weitere 
Gäste und genossen diesen, vom Wetter begünstigten kurz-
weiligen Nachmittag.

90 Jahre Feierabendhäuser

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45

wittentransparent@versanet.de
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Über Zitronen, Zuckerwatte
und Charlie Brown

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

In dieser Ausgabe von Wit-
ten transparent geht es um 
das Verhältnis von Körper 
und Psyche, genauer: Wer 
steuert wen? Auf den ersten 
Blick mag die Vorstellung,  
etwas nicht Materielles und 
Messbares wie Gedanken 
und Gefühle könnten „Hand-
festes“ wie den menschli-
chen Körper beeinflussen, 
befremdlich sein. 

EIN SELBSTEXPERIEMENT

In folgendem kleinen Selbst-
experiment kann man die-
se Annahme einmal testen: 
Stellen Sie sich bitte bei 
geschlossenen Augen eine 
saftige, reife Zitrone vor. 
Betrachten Sie mit Ihren 
„inneren“ Augen die leucht-
ende gelbe Farbe, die ovale 
Form… Stellen Sie sich vor, 
Sie spürten die porige Haut 
der Schale unter Ihren Fin-
gerspitzen. Dann führen Sie 
die Zitrone in Ihrer Vorstel-
lung an Ihre Nase und at-
men tief diesen typischen 
zitronigen Duft ein. Und nun 
stellen Sie sich vor, dass Sie 
herzhaft in Zitrone hinein-
beißen. 
Bei den meisten Menschen 
führt schon das Lesen des 
letzten Abschnittes zu ver-
mehrtem Speichelfluss – es 
läuft ihnen im wahrsten Sin-
ne des Wortes das Wasser 
im Mund zusammen. Hier 
reichen also Gedanken und 
Vorstellungskraft, um etwas 
ganz Materielles, Körperli-
ches zu beeinflussen. 
Und andersherum: Ange-
nommen, die Zitrone wäre 
Zuckerwatte, die Sie als Er-
wachsener seit langer Zeit 
wieder einmal probieren. 
Sehr wahrscheinlich würden 
Geschmack und Duft der Zu-
ckerwatte in Ihnen Erinne-
rungen an Kindheitserlebnis-
se wachrufen. Vielleicht fällt 
Ihnen plötzlich ein, wie Sie 
einmal mit Eltern, Geschwis-

tern oder Freunden auf dem 
Jahrmarkt waren, Freude am 
Rummel dort hatten und Zu-
ckerwatte gegessen haben. 
In diesem Fall hätte etwas 
Stoffliches wie die Zucker-
watte dazu geführt, dass Sie 
bestimmte Gedanken und 
Gefühle erleben.

Ja, was stimmt denn nun? 
Beeinflusst nun die Psy-
che den Körper – oder ist 
es umgekehrt? Die Antwort 
ist Ihnen sicher schon klar: 
Beides stimmt! Gedanken, 
Gefühle und Einstellungen 
einerseits und der Körper 
andererseits beeinflussen 
sich gegenseitig.

WECHSELSPIEL VON
KÖRPER UND PSYCHE

Diese Erkenntnis ist z.B. 
für das Verständnis von 
psychischen Erkrankungen 
wichtig. Kennen Sie die Co-
micfigur Charlie Brown von 
den Peanuts? Von ihm gibt 
es ein Bild, auf dem er mit 
gebeugtem Rücken, gesenk-
tem Kopf und hängenden 
Schultern dasteht und sinn-
gemäß sagt: „Es ist gar nicht 
schwierig, deprimiert sein. 
Man muss sich nur eine 
Weile lang so hinstellen.“ Er 
hat Recht. Bei Depressionen 
ist es so, wie bei anderen 
psychischen Erkrankungen 
auch, dass sowohl der Kör-
per wie auch die Psyche 
betroffen sind. Die erkrank-
ten Menschen haben düs-
tere Gedanken, fühlen sich 
traurig und leer, sind oft er-
schöpft und antriebslos. Sie 
bewegen sich weniger und 
schränken ihre Aktivitäten 
ein. Der Körper verfällt sozu-
sagen in eine Art „Schonpro-
gramm“, was unter anderem 
dazu führt, dass weniger 
Serotonin (das „Glückshor-
mon“) produziert wird. Die-
ses bewirkt einen Mangel 
an positivem Erleben: Die 

düsteren Gedanken, 
die leidvollen Ge-
fühle nehmen zu, 
und das Schonpro-
gramm des Körpers 
wird noch verstärkt. 
Hier ist ein „Teufels-
kreis“ entstanden, in 
welchem sich Psyche 
und Körper wechselseitig 
negativ beeinflussen.
Konsequenterweise enthält 
nun der Weg aus diesem 
Teufelskreis der Depression 
Maßnahmen, die sowohl die 
Psyche wie auch die Seele 
betreffen: 

INTERVENTION FÜR 
DIE PSYCHE:

Hier gibt es drei anerkann-
te psychotherapeutische 
Verfahren, die angewandt 
werden können: Die (kogni-
tive) Verhaltenstherapie, das 
tiefenpsychologische Verfah-
ren und die Psychoanalyse. 
In allen drei Verfahren wer-
den auf die Entstehungs-
geschichte der Erkrankung, 
krankmachende Gedanken 
und Gefühle sowie auf die 
Verhaltensweisen eingegan-
gen, die die Krankheit ver-
stärken. Unterschiedlich sind 
die Schwerpunkte der ver-
schiedenen psychotherapeu-
tischen Verfahren: Während 
Psychoanalyse und tiefen-
psychologische Psychothe-
rapie das Hauptaugenmerk 
eher auf die Hintergründe 
und Entstehungsgeschichte 
der Erkrankung legen, stellt 
die Verhaltenstherapie eher 
die aktuelle Symptomatik in 
den Vordergrund.

INTERVENTION FÜR
DEN KÖRPER:

In der „Nationalen Versor-
gungsleitlinie zur Unipolaren 
Depression“ wird körperli-
ches Training zur Steigerung 
des Wohlbefindens und 
Linderung der depressiven 

Sym-
ptome empfohlen. Auch der 
Einsatz von Medikamenten, 
sogenannten „Antidepressi-
va“, ist eine Methode, die 
die Depression auf der kör-
perlichen Ebene behandelt. 
Vereinfacht gesagt bewirken 
Antidepressiva, dass der 
Mangel an Glückshormonen 
aufgehoben und das chemi-
sche Gleichgewicht der Bo-
tenstoffe im Gehirn wieder 
hergestellt wird.

FAZIT FÜR DEN ALLTAG:

Bei schlechter Stimmung, 
traurigen Gedanken lohnt es 
sich, auch etwas für den Kör-
per tun: Bewegung, Aktivitä-
ten und gesunde Ernährung 
fördern die Bildung vom 
„Glückshormon“. Lächeln 
hilft übrigens auch. So, wie 
die gedrückte Haltung Char-
lie Brown deprimiert, würde 
ein Lächeln ihn fröhlicher 
machen. Das haben wissen-
schaftliche Studien nachge-
wiesen. Also, bitte Lächeln! 
Ein Grund dafür findet sich 
(fast) immer. Und es ist an-
steckend.
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Burnout – 
eine Modediagnose?
Der Begriff des Burnouts 
entstammt bereits den An-
fängen der 70er Jahre und 
beschreibt ein berufsbe-
zogenes psychisches Aus-
gebranntsein und war ur-
sprünglich auf soziale und 
helfende Berufe fokussiert. 
Aber erst in jüngerer Zeit hat 
man sich wissenschaftlich 
intensiver mit dieser Thema-
tik befasst. 

Risiko für eine 
depressive Erkrankung
So wurden aussagekräftige-
re Diagnoseinstrumente ent-
worfen, die letztlich zu der 
heute aktuellen Einschät-
zung geführt haben, dass es 
sich bei dem Syndrom des 
Burnouts um einen Risikozu-
stand für die Entwicklung ei-
ner depressiven Erkrankung 
handelt.

Burnout umfasst mehr als 
nur psychische Symptome
Durch diese Verbindung mit 
der Gruppe der depressiven 
Erkrankungsbilder wird auch 
deutlich, dass es sich beim 
Burnout nicht ausschließ-
lich um eine Ansammlung 
psychischer Symptome wie 

mentale Erschöpfung, das 
Gefühl der Überforderung, 
verminderten Antrieb oder 
leichte Reizbarkeit handelt, 
sondern dass ebenso kör-
perliche Beschwerden eine 
relevante Rolle spielen kön-
nen. 

Körperliche Beschwerden 
ohne organische Ursache
So klagen die Betroffenen 
nicht selten über Kopf- oder 
Rückenschmerzen, ohne 
dass sich hierfür organische 
Ursachen aufdecken ließen. 
Der Spannungskopfschmerz, 
der einen vom Nacken auf-
steigenden, den gesamten 
Kopfumfang wie ein Helm 
umfassenden drückenden 
Schmerz verursacht, ist das 
typische Beispiel eines psy-
chogenen, also psychisch 
verursachten, Kopfschmer-
zes. 

Aber auch muskuläre Ver-
spannungen im gesamten 
Rumpf treten als Übergang 
zu einem Fibromyalgie-Syn-
drom im Zusammenhang mit 
einem psychischen Erschöp-
fungszustand auf. Unter 
dem Fibromyalgie-Syndrom 
versteht man starke Mus-
kelschmerzen mit ungeklär-

ter Ursache. Es zählt zu den 
rheumatischen Erkrankun-
gen. 

Aus dem Bereich der inne-
ren Organe hat man es nicht 
selten mit Sodbrennen oder 
Zeichen einer Magenschleim-
hautentzündung, wie Ober-
bauchschmerzen nach dem 
Essen, zu tun. Ein unsyste-
matischer, durch keine an-
dere Krankheit verursachter, 
Schwindel oder das Gefühl 
des ständigen Benommen-
seins sind bei Ausschluss 
anderer neurologischer Ursa-
chen hierfür ebenfalls mög-
lich. Auch ein Tinnitus, oft-
mals beidseitig ausgeprägt, 
wird des Öfteren beklagt.

Diagnose und Behandlung
Um einordnen zu können, ob 
die körperlichen Beschwer-
den durch ein Burnout-Syn-
drom verursacht werden, 
muss zunächst bei allen der 
aufgeführten körperlichen 
Symptome eine organische 
Ursache ausgeschlossen 
werden. Therapeutisch geht 
man, wie in der Depressi-
onsbehandlung üblich, psy-
chotherapeutisch und auch 
eventuell in Kombination 
mit Medikamenten, den so-

genannten Antidepressiva, 
vor, sollte aber die körper-
lichen Beschwerden auch 
möglichst konkret angehen. 

Entspannungstechniken 
helfen bei der Bewältigung 
des Alltags
So können körperbezogene 
Therapien wie Massagen, 
Krankengymnastik oder 
Wärmeanwendungen sehr 
wirksam sein. Als überge-
ordnete Behandlungsverfah-
ren sollten aber auf jeden 
Fall Entspannungstechniken 
wie Autogenes Training oder 
die Progressive Muskelrela-
xation nach Jacobson erlernt 
werden.

Wie sich das Burnout-Syndrom auf den Körper auswirkt

Ausgebrannt? –

In den letzten Jahren wurde die Berichterstattung über psychische Erkrankungen nahezu vollständig von dem Thema 
Burnout bestimmt, obwohl es sich bei diesem Beschwerdekomplex aus fachlicher Sicht weiterhin um kein klar definier-
tes eigenständiges Krankheitsbild handelt.

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor

St. Marien Hospital Eickel
St. Elisabeth Gruppe
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Wie heißt es immer so 
schön: „Der Stress bringt 
mich um!“? Jeder kennt 
einen, der einen anderen 
kennt, der angeblich am 
Stress verstorben ist. Stress 
kann vieles verursachen, 
aber mit dem Umbringen tut 
er sich relativ schwer. Wäh-
rend die üblichen Verdäch-
tigen wie Rauchen, Diabetes 
mellitus, Bluthochdruck, 
hohe Cholesterinwerte und 
Bewegungsmangel eindeutig 
mit einer verkürzten Lebens-
erwartung einhergehen, war 
die Datenlage bei Stress 
lange unklar. 

Das beginnt schon damit, 
dass man im Gegensatz zur 
Anzahl von gerauchten Ziga-
retten Stress schlecht mes-
sen, geschweige denn zäh-
len kann. Stress hat einen 
stark subjektiven Charakter 
und kann auch mit der Psy-
che zu tun haben: Der eine 
empfindet z.B. 11 Stunden 
Arbeit ganz schrecklich, der 
andere geht darin auf. Beruf-
licher Stress ist mehr als die 
reine Arbeitsdauer, wie jeder 
weiß. Viele Faktoren können 
dabei entscheidende Rollen 
spielen:

Stress besteht für jeden ein-
zelnen aus verschiedenen 
Komponenten:
q   falscher Berufswahl,
q fehlender Selbstbestim-
mung, fehlender Gestaltungs-
spielraum
q  Eintönigkeit,
q permanentem Zeit- und 
Leistungsdruck,
q unklaren Vorgaben und 
Überforderung der eigenen 
Fähigkeiten,
q  Mobbing durch Kollegen 
oder Vorgesetzte,
q schlechte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf (be-
trifft insbesondere Frauen).

Nach Zusammenfassung al-
ler bisherigen Daten scheint 
Stress tatsächlich mit einer 
gering höheren Sterblichkeit 

einherzugehen. Sie ist jedoch 
geringer als bei den oben 
genannten „klassischen“ Ri-
sikofaktoren. Aber immerhin. 
Wobei eine scharfe Trennung 
zwischen Stress und den an-
deren Risikofaktoren schwie-
rig ist: Unter Stress wird 
häufiger geraucht, aus Frust 
mehr gegessen, man nimmt 
sich weniger Zeit für Sport.

Aber Stress kann auch direkt 
Herz und Kreislauf 
beeinflussen 
Zur Erklärung bedarf es ei-
nes kurzen Ausflugs in die 
Entstehungsgeschichte des 
Menschen. 
Vor vielen, vielen Jahren war 
der Anblick eines Säbelzahn-
tigers für einen Menschen, 
der kaum mehr als einen 
Knüppel in der Hand hatte, 
purer Stress. Das rettete ihm 
eventuell das Leben, weil 
Stress mit der Ausschüttung 
von Adrenalin und einer Ak-
tivierung des Nervensystems 
Reaktions- und Fluchtbe-
reitschaft erhöht. Blutdruck 
und Herzfrequenz steigen, 
Muskeln werden in Bereit-
schaft versetzt. Diese Akti-
vierungsreserve besitzen alle 
Tiere. Früher leider auch der 
Säbelzahntiger, so dass die 
Geschichte für den Menschen 
nicht immer glücklich aus-
ging. 

Heute stressen nicht mehr 
die Säbelzahntiger, sondern 
der Chef, die schreckliche 
Arbeit oder die Kollegen. Die 
körperliche Reaktion ist da-
bei immer noch die gleiche. 
Nur mit dem Unterschied, 
dass die Geschichte mit dem 
Säbelzahntiger so oder so 
schnell ausgestanden war, 
nicht aber die Belastung im 
Beruf. 

Welchen Einfluss hat Stress 
auf Herz und Kreislauf?
Zwei Stressreaktionen stehen 
dabei im Vordergrund: eine 
Erhöhung des Blutdrucks und 
die Auslösung von Herzrhyth-

musstörungen. 
Zum Blutdruck: Es ist sel-
ten, dass durch Stress allein 
eine anhaltende Hypertonie 
ausgelöst wird. Viel häufiger 
sind unterschiedlich lange 
Blutdruckanstiege bei psychi-
scher Belastung auf dem Bo-
den einer bereits bestehen-
den oder sich entwickelnden 
Hypertonie. Beispiel ist eine 
gute Bekannte, die die Wo-
che über im Rahmen des be-
ruflichen Ärgers durchgehend 
Blutdrucksenker nehmen 
muss und am Wochenende 
und im Urlaub einen norma-
len Blutdruck ohne jede Me-
dikation aufweist. Besonders 
gefährdet sind Patienten, de-
ren Blutdruck – wie so häu-
fig – nicht gut eingestellt ist 
und auf dieser Basis mitunter 
systolische Werte von 200 
mmHg überschreitet. Mit der 
erhöhten Gefahr von Herzver-
sagen und Schlaganfällen. 

Was kann man tun? 
Entscheidend ist ein in den 
übrigen Tagesphasen gut 
eingestellter Blutdruck, auch 
selbst überprüft. 

Herzrhythmusstörungen
unter Stress 
Zunächst einmal hat nahe-
zu jeder Mensch jeden Tag 
Rhythmusstörungen, die aber 
harmlos sind und meist nicht 
verspürt werden. Sie sind 
lästig, interessieren aber 
selbst den Kardiologen nicht 
wirklich. Stress kann diese  
Arrhythmien verstärken, ent-
weder direkt oder auch wäh-
rend späterer Erholungspha-
sen. Typischerweise werden 
Herzrhythmusstörungen in 
Ruhe stärker empfunden.
Anders kann die Situation 
bei bestehenden Herzerkran-
kungen sein. So können bei 
Patienten nach Herzinfarkt 
Blutdruckanstiege und Ad-
renalinfreisetzung einen er-
neuten Herzinfarkt oder töd-
liche Herzrhythmusstörungen 
auslösen, ein so genanntes 
Kammerflimmern. 

Patienten mit Bluthochdruck 
weisen häufig eine Verdi-
ckung der Herzwand und ei-
nen vergrößerten Herzvorhof 
auf der linken Herzseite auf. 
Stress kann unter diesen Um-
ständen ein Vorhofflimmern 
in Gang setzen, das mit un-
regelmäßigem Herzrasen und 
Atemnot einhergehen kann. 

An dieser Stelle liebe ich 
die Ratschläge meiner Zunft: 
Man solle sich weniger Stress 
unterziehen. Wunderbar! Und 
so lebensnah! Wohin soll 
man denn auswandern? Den 
Chef umzubringen, ist immer 
noch verboten, soviel ich 
weiß. Dennoch…  belastete 
Menschen sollten überle-
gen, welche Situationen im 
Hinblick auf Stress zu ver-
meiden oder zu entschärfen 
sind. Privater Ausgleich der 
beruflichen Belastung wäre 
schön, ist für viele aber nur 
schwer zu realisieren. Stress 
hat nämlich noch die unan-
genehme Eigenschaft, dass 
er in den Erholungsphasen 
lähmen kann.

War man unter Zuhilfenah-
me aller Reserven dem Sä-
belzahntiger entkommen, 
saß man eine Zeit lang in 
der Höhle, wollte nicht groß 
befragt werden, warum man 
ohne Beute nach Hause ge-
kommen sei, und hatte zu 
nichts mehr Lust.

Herz-Kreislauferkrankungen...
.. .aufgrund psychischer Ursachen – z.B. Stress

Dr. Thomas Horacek
Innere Medizin u. Kardiologie 

Ev. Krankenhaus Witten

Anm. d. Redaktion: Dieser Artikel 
erschien in ähnlicher Form bereits 
2013 zu einem vergleichbaren The-
ma.
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„Herr Doktor, in der Stadt 
erst zu Karstadt, dann zu 
Hertie, dann ins Stadt-Cafe 
– ich kenne alle Toiletten 
in der Stadt“ ist die typi-
sche Klage eines Menschen 
mit Überaktiver Blase. Zu 
diesem Beschwerdebild ge-
hört häufiges, „überfallarti-
ges“ Wasserlassen am Tag 
und in der Nacht, oftmals 
verbunden mit unfreiwilli-
gem Urinverlust. Es müssen 
Vorlagen getragen werden, 
Busfahrten oder Konzert-
besuche werden zur Qual, 
häufig werden sie unterlas-
sen, nur, damit „kein Mal-
heur passiert“. Betroffene 
sind in ihrer Lebensqualität 
beeinträchtigt, schämen sich 
aber häufig und verdrängen 
ihre Beschwerden oder ver-
suchen sie mit Vorlagen aus 
dem Supermarkt und mit ei-
ner Reduktion der Trinkmen-

ge in den Griff zu bekom-
men. Neben behandelbaren 
Ursachen wie einer Prostata-
Vergrößerung, Harnwegsin-
fekten, einem lokalen Hor-
monmangel bei Frauen nach 
den Wechseljahren, einer 
Zuckerkrankheit oder neuro-
logischen Erkrankungen wie 
Schlaganfall oder Multipler 
Sklerose leiden viele Pati-
enten an einer sog. „idio-
pathischen“ Überaktiven 
Blase, d. h. es gibt keine 
fassbaren Ursachen. In der 
Medizin ist umstritten, ob es 
sich um routinemäßig nicht 
fassbare Veränderungen der 
Blasenmuskelzellen, der Bla-
sennerven oder der „Che-
mie“ des Blasenmuskels 
handelt. Wasserhalten und 
Wasserlassen sind komplexe 
Vorgänge, die ein intaktes 
Gehirn, gesunde Nerven in 
Rückenmark und Periphe-

rie und auch eine gesunde 
Blase mit einem funktionie-
renden Beckenboden bedür-
fen. Kommt ein Teil dieser 
Bausteine aus dem Tritt, 
kann eine Überaktive Blase 
resultieren. Zusätzlich setzt 
ein „negatives Lernen“ ein: 
die Angst vor dem Malheur 
führt zu einem „vorsichtshal-
ber“ zur-Toilette-gehen, das 
häufige Wasserlassen führt 
dazu, dass die Blase immer 
weniger Urin fasst und spä-
ter Urin gar nicht mehr über 
längere Zeiträume speichert: 
sie führt ein Eigenleben.

Gerade diesen Mechanismus 
macht sich der behandelnde 
Urologe neben einer me-
dikamentösen Therapie zu 
Nutze: in leichteren Fällen 
soll der Betroffene ein „Bla-
sentraining“ durchführen. 
An Hand eines „Blasentage-
buches“ (s. Abb.) wird fest-
gestellt, wie häufig und in 
welchen Abständen sich die 
Blase meldet. 

Der Patient erlernt Strategi-
en, den Harndrang heraus-
zuzögern: Singen, Beten, 
Rückwärtszählen sollen von 
dem Harndrang ablenken. 
Auch das Anspannen des 
Beckenbodens kann dazu 
beitragen, die Blase „zu be-
ruhigen“. Wenn dies nicht 
hilft, werden Medikamente 
eingesetzt. So kann die Bla-
se mit den sog. Antimus-
karinika beruhigt werden, 

in hartnäckigen Fällen wird 
Botulinum Toxin in die Blase 
injiziert. Dies ist zwar etwas 
aufwändiger, hält aber 6 – 9 
Monate vor und ist in der 
Wirkstärke meist intensiver 
als zu schluckende Medika-
mente. 
Wenn die Blase das Kom-
mando übernommen hat, 
kann es ihr so auch wieder 
genommen werden; der Zu-
gewinn an Lebensqualität für 
die Betroffenen ist enorm. 
Und dies betrifft nicht nur 
einen ruhigen Tagesablauf, 
sondern auch depressive 
Verstimmungen, eine Sturz-
gefährdung Älterer durch 
nächtliches Wasserlassen 
und nicht zuletzt auch eine 
geistige Anregung durch die 
wieder möglichen sozialen 
Aktivitäten.
Bei weiteren Fragen hier ein 
nützlicher Link: http://www.
dieblase.de/

Wenn die Suche nach einer Toilette Lebensinhalt wird: 

Die Überaktive Blase

Das Drama der Überaktiven Blase im Blasentagebuch: Häuf-
ges Wasserlassen fast jede Stunde mit kleinen Portionen.

„Sextanerblase“, „Konfirmandenblase“, „Frauen 
weinen mit der Blase“ – der Volksmund stellt eine 
Verbindung zwischen Seele und Blase her. Aber ist 
das so? Können psychische Beschwerden auf die 
Blase schlagen? Oder werden Menschen mit Bla-
senerkrankungen als „psychisch“ abgestempelt? 
Heute wissen wir, dass die sog. Überaktive Blase ein 
Musterbeispiel für eine unterschätztes Problem mit 
erheblichen Auswirkungen für die Betroffenen dar-
stellt.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Geht es der Psyche 
schlecht, kann sich das 
auch an der Haut zeigen, d. 
h. der Gemütszustand kann 
die Gesundheit der Haut be-
einflussen. Aber auch eine 
Hautkrankheit kann auf die 
Psyche schlagen. Schon der 
Volksmund sagt „ich fühle 
mich nicht wohl in meiner 
Haut.“

Ein Beispiel:
Die Frau hat sich gerade 
von ihrem Mann getrennt. 
Es folgt ein Streit um die 
gemeinsame Tochter. Die 
Schwiegereltern mischen 
sich ein. Dann gibt es noch 
Probleme mit dem Geld, 
und das neue Leben muss 
irgendwie auf die Beine ge-
stellt werden. Sie schafft es, 
kommt mit Job, Erziehung 
und Trennung klar und fasst 
wieder Fuß. Mit auffälli-
gen Hautkrankheiten hatte 
sie bis dahin nichts zu tun. 
Doch einige Monate nach 
der Trennung sitzt sie bei 
der Arbeit am Fließband und 
unterhält sich mit ihrer lang-
jährigen Kollegin. Diese er-
zählt, dass sie das Wochen-
ende mit dem Exmann der 
Frau verbracht hat. Plötz-
lich tauchen stark juckende 
Quaddeln am ganzen Körper 
auf: Nesselsucht – eigentlich 
eine Überreaktion auf be-
stimmte Stoffe oder Umwelt-
einflüsse.
An diesem Fallbeispiel kann 
man sehen, wie eng Haut 
und Psyche miteinander ver-
woben sind. Die Haut kann 
emotionale und psychische 
Konflikte sichtbar machen, 
die der Geist nicht verar-
beiten kann oder will. Die 
Zusammenhänge sind aber 
schon im Kleinen zu sehen: 
Wir erröten bei Scham, er-
blassen vor Schreck oder 
haben bei Furcht eine Gän-
sehaut.

Haut und Psyche: 
Tiefgreifende Verbindung
Haut und Nervensystem ent-
stehen bei der Bildung des 

Embryos aus der gleichen 
Zellenart, dem Ektoderm. 
Dadurch wird klar, dass es 
enge Verbindungen gibt. 
Seit knapp 15 Jahren ist 
bekannt, dass die Nerven-
enden nicht nur zur Haut, 
sondern bis in die obersten 
Hautschichten reichen. Dort 
finden die Entzündungsre-
aktionen statt. Und dadurch 
lassen sich viele Erkrankun-
gen erklären – von Neuro-
dermitis über Haarausfall bis 
zu Warzen.
So wird z. B. bei Stress 
eine Kaskade in Gang ge-
setzt – ein Wechselspiel 
zwischen Psyche, Immun-, 
Nerven- und Hormonsystem: 
Der Körper feuert Stresshor-
mone ab, das Immunsys-
tem wird schwächer, und es 
kommt zu einer Entzündung. 
Stress kann sich so auf der 
Haut spiegeln.
Schuppenflechte und Psyche
Rote, stark schuppende und 
juckende Stellen wie bei der 
Schuppenflechte (Psoriasis) 
können aber auch seelisches 
Leid verursachen. Depressio-
nen gehören zu den häufigs-

ten Begleiterscheinungen 
dieser Hautkrankheit.  Bis 
zu 50% der Patienten zeigen 
depressive Symptome. 

Mit der Schuppenflechte be-
ginnt ein Teufelskreis: Viele 
Betroffene ekeln sich vor ih-
rem Körper, fühlen sich ent-
stellt. Das bedeutet: Mehr 
Stress. Stärkere Symptome. 
Rückzug. Einsamkeit. Die Le-
bensqualität ist bei chroni-
schen Hautkrankheiten deut-
lich eingeschränkt. Das lässt 
sich mit dem Leidensdruck 
bei Diabetes, Herzkrankhei-
ten oder Krebserkrankungen 
vergleichen. Hinzu kommt, 
dass Stress die Schübe der 
Psoriasis auch auslösen 
kann. Das zeigt sich aber 
nicht sofort. Typischerweise 
dauert es nach belasten-
den psychischen Faktoren 
ca. 25 Tage, bis die Symp-
tome sichtbar werden. So 
lange benötigt die äußerste 
Schicht der Haut, um sich 
neu zu bilden.“

Neurodermitis und Psyche
Bei der Neurodermitis (ato-

pische Dermatitis) reagiert 
der Patient häufig auf Stress 
und andere psychische Ein-
flüsse. Diese Erkrankung ist 
ein Paradebeispiel dafür, 
wie sich Stress auf der Haut 
zeigen kann. Der Zusammen-
hang zwischen emotionalen 
und psychischen Konflikten 
und Hautreaktionen – sie 
sind oft bei der Neurodermi-
tis und dem Nesselfieber be-
reits nach ein bis zwei Tagen 
sichtbar – ist gut untersucht.

„Imaginäre“ Tierchen
in der Haut
Kein seltenes Beispiel dafür 
ist der Dermatozoen-Wahn. 
Menschen mit dieser Krank-
heit haben das Gefühl, dass 
Parasiten in ihrer Haut le-
ben. Es juckt und kribbelt. 
Manchmal zwicken sich die 
Betroffenen sogar Hautstü-
cke ab oder unterziehen sich 
bestimmten Reinigungsritua-
len. Die imaginären Tierchen 
aber bleiben. Möglich ist das 
„echte“ Kribbel-Gefühl durch 
das dichte Geflecht von Haut 
und Nervenzellen. In Fällen 
wie diesen muss die Psyche 

Haut und Psyche – ein ungleiches Paar
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behandelt werden, um die 
Wunden zu heilen.

Juckreiz und Psyche
Anders als noch vor weni-
gen Jahren angenommen, 
erreicht das Juckreiz Signal 
aus der Haut das Gehirn 
nicht über die Schmerzbah-
nen, ist also vom Schmerz 
unabhängig. Es gibt spezi-
elle Juckreizfasern. Sie füh-
ren in Hirnbereiche, die mit 
Emotionalität in Verbindung 
stehen. Dadurch konnte er-
klärt werden, warum bei 
Menschen mit Hautkrank-
heiten oder unter Stress der 
Juckreiz stärker ausgeprägt 
ist. Erkenntnisse wie diese 
haben zu neuen Therapiean-
sätzen geführt: Bei Juckreiz 
können durch verhaltens-
therapeutische Maßnahmen 
eine Kratzreduktion von 30 
bis 40 Prozent erreichet wer-
den.

Häufig ist mit zunehmendem 
Alter starker Juckreiz vorhan-
den, ohne dass eine Ursache 
wie eine innere Erkrankung 
(Diabetes, Niere, Schilddrü-
se, Leber uvm.) oder eine 
Allergie, z. B. auf Medika-
mente, als Ursache gefun-
den wird. Häufig wird der 
Juckreiz durch die im Alter 
trockene Haut erklärt und 
verselbständigt sich dann.

Therapeutisch kann manch-
mal der Hautarzt alleine bei 
den o. g. Erkrankungen hel-
fen, manchmal muss aber 
auch neurologisch-psycho-
logische Hilfe herangezogen 
werden.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
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Die Erkenntnis um die 
Wichtigkeit des Zusammen-
spiels zwischen Psyche und 
Körper hat sich im Kranken-
hausbereich etwa Ende der 
80er Jahre durchgesetzt, 
erklärt Dr. Christoph Hack-
mann, Chefarzt der Klinik 
für Onkologie und Hämato-
logie, Palliativmedizin am 
Ev. Krankenhaus Witten. 
Seit genannter Zeit sind 
die Krankenhäuser dazu 
übergegangen, Psycholo-
gen für die Betreuung der 
Patienten in ihre Teams 
aufzunehmen. Heute ist 
es mittlerweile Standard. 
„Ein großer Gewinn für die 
Ärzteteams und die Patien-
ten“, so Dr. Hackmann. Er 
arbeitet diesbezüglich im 
Bereich der Onkologie und 
in der Palliativmedzin eng 
mit der Psychologin Jennifer 
Haverkemper (seit Anfang 
des Jahres am EvK Witten) 
und mit Pfarrerin Birgit 
Steinhauer, Seelsorgerin am 
EvK Witten, zusammen.

Psychoonkologische Beglei-
tung – Diagnose Krebs! Ein 
Schock für die Betroffenen, der 

in den meisten Fällen mit einer 
völligen Neustrukturierung des 
Lebens einhergeht. Patienten 
in dieser Situation, aber auch 
ihren Angehörigen, bietet das 
EvK eine psychische Begleitung 
an. Diese hat zum Ziel – verein-
facht gesagt – dass die Patien-
ten und ihre Angehörigen dabei 
unterstützt werden, sich mit der 
neuen Situation auseinanderzu-
setzen (Stichwort Krankheits-
verarbeitung) und einen, für 
sie, adäquaten Umgang damit 
zu erlernen. 
Ihr Selbstvertrauen und ihre 
Selbstkontrolle sollen gestärkt 
werden, und sie sollen erlernen, 
ihre eigenen Ressourcen zu 
nutzen. Wie dies im einzlenen 
aussieht, ist natürlich von der 
jeweiligen individuellen Falllage 
abhängig. Erreicht man dieses 
Ziel, so bedeutet dies in aller 
Regel für die Betroffenen einen 
deutlichen Gewinn an Lebens-
qualität. Dies gilt genauso für 
die Anghörigen der Patienten, 
denen psychologische Unter-
stützung manchmal auch will-
kommen ist, um mit der neuen 
Situation fertigzuwerden. „Es 
ist häufig eine andere Qualität, 
wenn ein Außenstehender (in 

diesem Fall die Pschologin / der 
Psychologe) die Betroffenen 
begeleitet“, so Dr. Hackmann 
sinngemäß. 

Psychische Betreuung und Be-
gleitung von Palliativpatienten  
Eine besondere Situation ist es, 
wenn das Lebensende absehbar 
ist und es keine medizinischen 
Möglichkeiten mehr gibt, das 
Ende abzuwenden. Auch hier 
werden Psychologen und Kran-
kenhausseelsorger tätig, um 
Anghörige bei der Auseinander-
setzung mit der Situation und 
den Emotionen zu unterstützen. 
Das Zulassen von Emotionen 
und z.B. das Setzen neuer Le-
bensziele kann die Lebensqua-
lität der Patienten steigern.

Was geschieht im Rahmen der 
psychologischen Begleitung? 
Es ist Aufgabe der Psychologen, 
in gemeinsamen Gesprächen 
herauszufinden, wie der Patient 
durch die Erkrankung hervorge-
rufene negative Emotionen (z.B. 
Depressionen, Angst, Hilfslosig-
keit) möglichst zu reduzieren 
und stattdessen zu mehr Wohl-
befinden gelangen kann. Dazu 
bedient sich die Psychologie 
verschiedener Methoden, so 
Jennifer Haverkemper. Natürlich 
geht es dabei auch darum, eine 
Auseinandersetzung mit der Si-
tuation und den Emotionen zu 
fördern, um z.B. individuelle 
Ängste, Wünsche, Ressourcen 
etc. herauszuarbeiten. Es gilt,
das häufig in solchen Situa-
tionen auftretende „Verdrän-
gungsverhalten“ aufzuweichen. 
Akzeptanz und eine offene 

Kommunikation im sozialen 
Umfeld können einen positiven 
Einfluss auf den Umgang mit 
der Erkrankung und auf die Le-
bensqualität haben.

Den Patienten entspannen, 
körperlich wie psychisch, ist 
beispielsweise dabei eine Mög-
lichkeit, um ihm zu mehr Wohl-
befinden zu verhelfen. Dies 
kann z.B. mit gelenkten Imagi-
nationsübungen erfolgen, bei 
denen man u.a. verschiedene 
Orte imaginieren kann, die für 
den Patienten mit positiven Ge-
fühlen verbunden sind. Somit 
kann er abschalten von seiner 
Krankheit (nicht verdrängen) 
und zu einem positiven emotio-
nalen Empfinden gelangen.

Auch die Angehörigen nehmen 
manchmal die angebotenen 
psychologischen Hilfen in An-
spruch, berichtet Jennifer Haver-
kemper. Denn auch sie werden 
häufig mit negativen Emotio-
nen, wie Ängsten, Hilflosigkeit, 
Sorgen, etc. konfrontiert. Dem-
nach ist es wichtig, auch die 
Angehörigen der Patienten mit 
einzubeziehen und psychologi-
sche Unterstützung anzubieten.
Auf das Angebot der psychoon-
kologischen und ggf. auch der 
seelsorgerischen Hilfen reagie-
ren die Patienten sehr unter-
schiedlich. Einige sind skep-
tisch und verzichten darauf, 
andere wiederum nehmen die 
Hilfen gerne an. Aus ärztlicher 
Sicht, so sinngemäß Dr. Hack-
mann, ist die Psychologin / der 
Psychologe mittlerweile unver-
zichtbarer Team-Bestandteil.

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt

Klinik für Onkologie und
Hämatologie; Palliativmedizin

Ev. Krankenhaus Witten

Jennifer Haverkemper
Psychologin

Klinik für Onkologie und
Hämatologie; Palliativmedizin

Ev. Krankenhaus Witten

Umdenkungsprozesse
Dass Psychologen zur Betreuung von schwer erkrankten Pa-
tienten hinzugezogen werden, ist einem Umdenkungsprozess 
zu verdanken, aber auch den Fortschritten in der Medizin und 
– nicht zuletzt infolgedessen – dem demographischen Wandel. 
Früher war es zum Teil so, dass einem Schwerkranken die In-
formation zu seiner Situation seitens der behandelnden Ärzte 
bewusst vorenthalten wurde – mit gutgemeinter Absicht: Der 
Patient sollte geschont und nicht mit der Schock-Diagnose be-
lastet werden.
Diese Denkweise konnte nicht mehr aufrecht erhalten werden, 
denn einerseits setzte sich die Erkenntnis durch, dass jeder Pa-
tient ein Recht darauf hat, die komplette Wahrheit zu erfahren; 
andererseits ist der Patient von heute durch Internet und Co. 
viel aufgeklärter und z.T. hinsichtlich seiner Situation mit reich-
lich Vorkenntnissen behaftet, so dass es keinen Sinn macht, 
ihm die Diagnose  zu verschweigen.
Die „Wahrhaftigkeit am Krankenbett“ ist ein wichtiges Prinzip 
in der heutigen Onkologie und schließt eine angemessene Di-
agnosemitteilung im Rahmen des dem Patienten Zumutbaren 
und von diesem Gewünschten ein. Der ganz überwiegende Teil 
möchte eine umfassende und ehrliche Information. Die psycho-
logische Begleitung erstreckt sich hier von der Diagnosephase 
mitunter bis zum Lebensende und kommt - ähnlich wie palli-
ativmedizinische Maßnahmen - nicht erst nach Ausschöpfung 
der aktiven Tumortherapie, sondern bereits im früheren Verlauf 
zum Einsatz.

Psychoonkologische Betreuung und Begleitung 

Hilfen für Patienten und deren Angehörigen
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Früh wieder mobil 
nach der Entbindung

Der Geburt des Kindes schließt sich 
das Wochenbett an. Der Begriff Wo-
chenbett ist historisch und beschreibt 
das generelle „Aufstehverbot“ für Müt-
ter in den ersten neun Tagen nach der 
Geburt. Dieses galt bis zum Jahre 1930. 
In der modernen Geburtshilfe hat sich 
diese Auffassung nahezu umgekehrt. 
Nach der Entbindung wird die frühe 
Mobilisation der Mütter mit einem en-
gen Mutter-Kind-Kontakt, dem soge-
nannten Bonding, gefördert. Zusätzli-
che Angebote wie die Einrichtung von 
Familienzimmern sollen das Wohlbefin-
den der jungen Mütter weiter fördern.

Risiko für die Entstehung
einer Wochenbettpsychose

Trotz dieser positiven Entwicklung 
in der Geburtshilfe erkranken bis zu 
5 Prozent aller Mütter an einer soge-
nannten Wochenbettpsychose. Das 
damit verbundene Risiko eines Suizids 
oder einer Aggression gegen das Neu-
geborene ist sorgfältig zu beachten. 

Hormone verursachen
Stimmungsschwankungen
Als Ursache für Stimmungsschwan-
kungen sind erhebliche hormonelle 
Umstellungen nach der Geburt be-
kannt. Insbesondere der Abfall von 
sogenanntem Estradiol kann zu einer 
psychischen Labilität führen. Im Zu-
sammenspiel mit äußerlichem Stress 
kann es dann zu den umgangssprach-
lich bekannten „Heultagen“ oder dem 
„Babyblues“ kommen. 

Weniger Stress fördert
das Wohlbefinden

Wichtig in der Therapie dieser Störun-
gen ist die Stressreduktion. Hierdurch 
wird bei den meisten Müttern bereits 
ein Behandlungserfolg erzielt. Nur bei 
den wenigsten Frauen ist die Durchfüh-
rung einer Psychotherapie oder einer 
medikamentösen Behandlung erforder-
lich.

Moderne Geburtshilfe
reduziert Belastung

In der modernen Geburtshilfe werden 
durch die freundliche Raumgestaltung 
des Kreißsaals und die Unterbringung 
in Ein- oder Zwei-Bettzimmern sowie in 
Familiensuiten die Stressfaktoren wei-
ter verringert. 

Unterstützende Angebote 

Angebote nach der Entbindung wie 
die Stillberatung oder die Hebammen-
nachsorge sollen die Belastung für die 
Mutter weiter reduzieren und zu einem 
unbeschwerten Wochenbett führen.

Die Geburt eines Kindes zählt 
für alle Eltern zu den schönsten 
Momenten im Leben. Ein unglaub-
liches Glücksgefühl herrscht ca. 
2.000 Mal im Jahr allein in den 
Kreißsälen des Perinatalzentrums 
im Marien Hospital Witten. Doch 
neben dem Hochgefühl leiden 
manche Frauen unmittelbar nach 
der Geburt auch unter starken 
Stimmungsschwankungen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik 

und Geburtshilfe
Marien Hospital Witten

Vom Weinen vor Glück 
bis zum Babyblues

Hormon-Achterbahn Schwangerschaft: 

mein-psych.de 

Dr. med. Sabine Nobbe und 
ihr multiprofessionelles Team 
behandeln und unterstützen 
Kinder, Jugendliche und ihre
Familien. 

•  Behandlungen bis zum 21. Lebensjahr
•  Termine nach telefonischer Vereinbarung
•  Donnerstags 9.00 – 10.00 Uhr offene 
 Sprechstunde bei akuten Situationen 
•  Alle gesetzlichen und privaten Kassen

HILFE?
HILFE!
IN
WITTEN

Sprechzeiten
Montag bis Freitag  9.00 – 11.30 Uhr
Mo. Di. Do.  15.00 – 17.00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung 

Ruhrstraße 75, 58452 Witten
Telefon  02302.91 477 91
Telefax  02302.91 477 92
praxis@mein-psych.de 
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ADHS – Hilft Bewegung?
Das Zusammenspiel von Körper und Psyche

Nach aktuellen Untersu-
chungen leiden 5-6% der 
Kinder- und Jugendlichen 
unter einer Aufmerksam-
keits- und Aktivitätsstörung 
(ADHS). Wobei ein gehäuf-
tes Auftreten bei Jungen zu 
verzeichnen ist. 

Die Kernsymptome sind 
Unaufmerksamkeit, Impul-
sivität und Hyperaktivität. 
Im Alltag zeichnen sich die 
Betroffenen aus durch eine 
vermehrte Ablenkbarkeit, 
Organisationsschwierigkei-
ten, Flüchtigkeitsfehler und 
Abneigung gegen Arbeiten, 
die mit geistiger Anstren-
gung verbunden sind. In so-
zialen Kontexten können sie 
schlecht warten bis sie an 
der Reihe sind, platzen häu-
figer mit Antworten heraus, 
bevor die Frage zu Ende 
gestellt ist, unterbrechen 
und stören andere häufiger. 
Darüber hinaus erscheinen 
sie motorisch wie getrieben, 
häufig „auf Achse“, zappeln 
und rutschen auf ihren Stuhl 
herum. 

In den verschiedenen Alters-
stufen kann sich die Proble-
matik unterschiedlich ausge-
prägt zeigen vom unruhigem 
Säugling mit ausgiebigem  
Schreien, über das Klein-
kindalter mit ausgeprägter 
Trotzphase und exzessiven 
Wutanfällen, dem Grund-
schulalter mit Lern- und 
Leistungsschwierigkeiten 

bis zum jugendlichen Alter 
mit Organisationsproble-
men, Leistungsabfall unter 
Stress und Suche nach star-
ken Reizen. 

Mit Blick auf das Erwachse-
nenalter weiß man heute, 

dass sich die Problema-
tik nicht „verwächst“. Oft 
kommt es nur zu einer Ver-
schiebung der Symptome, 
bis zu 60% der Erwachse-
nen mit ADHS klagen über 
innere Unruhe, Organisati-
onsprobleme sowie auch 

Was tun, wenn die Diagnose gestellt wurde? 

Fast immer ist ein „Multimodaler Therapieansatz“ erforderlich, das heißt mehrere Vor-
gehensweisen greifen ineinander, aber nicht alle Patienten brauchen alles!!!

• Psychoedukation d.h. Aufklärung der Eltern, des Kindes/des Jugendlichen, des  
 Erziehers/ des Lehrers.

• „klinisches Management“ d.h. Erziehungskonzept – konsequente liebevolle Erzie- 
 hung, Ausschaltung unnötiger Reize, wirkungsvolle Aufforderungen mit Blickkontakt,  
 Vorstrukturierung von Aufgaben in Einzelschritten- feste Rituale und Rhytmen im  
 Tagesverlauf.

• Verhaltenstherapeutische Ansätze zur Verminderung von impulsiven und unorgani- 
 sierten Aufgabenlösungen (Selbstinstruktionstraining)-

• Förderansätze um Fokussierungen zu üben: Bewegung!! – bewusste Steuerung von  
 Bewegungsabläufen formen weitere Verschaltungsmuster im Gehirn, aus dünnen Ner- 
 venwegen werden fest verankerte Straßen im Gehirn! Die Möglichkeit der „neuronalen  
 Plastizität des Gehirns“ führt zur Bahnung von ausführenden = executiven Vorder- 
 hirnfunktionen  und damit zur Verbesserung von Handlung und Planung, Impulskon- 
 trolle, Frustrationstoleranz und Selbstwirksamkeit.

• Pharmakotherapie zur Verminderung der Symptome in der Schule, Familie oder an- 
 deren Umgebungen.

• Außerdem können hilfreich sein: - diätetische Behandlungen, Omega3-ungesättigte  
 Fettsäuren; - Neurofeedback (Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkas- 
 sen im Rahmen der psychiatrischen Behandlung sind im Einzelfall zu klären)- hierbei  
 handelt es sich um eine computergestütze Methode, bei der mittels EEG die Hirnak- 
 tivität für den Patienten sichtbar gemacht werden kann. Ziel ist es durch die  Opti- 
 mierung der Hirnströme die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit nachhaltig  
 positiv zu beeinflussen. 

komorbide d.h. hinzu kom-
mende psychische Störun-
gen wie Ängste und depres-
sive Verstimmungen. 

Zu den Ursachen von ADHS 
wird noch weiterhin ge-
forscht. Nach heutigem 
Stand der Wissenschaft geht 
man aber von einer neuro-
biologischen Funktionsstö-
rung aus, bei der neben ei-
ner  verzögerten Hirnreifung, 
eine Regulationsstörung 
wichtiger Botenstoffe im 
Gehirn  sogenannter Neu-
rotransmitter vorliegt. Bei 
dieser  Stoffwechselstörung 
des Gehirns scheinen ge-
netische Einflüsse eine we-
sentliche Rolle zu spielen. 

Betroffen sind vor allem 

Grundlos 
ausrasten …
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Praxis für Kinder- und

Jugendlichenpsychiatrie und 
Psychotherapie / Witten
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www.witten-transparent.de

Ein 54-jähriger Mann berich-
tet: 
Es ist ungefähr zwei Jahre 
her, da merkte ich, dass es 
mir nicht gut ging. Ich fühl-
te mich schlapp, müde, ich 
kam morgens kaum aus dem 
Bett. Meine Stimmung wurde 
immer schlechter. Ich hatte 
auch keine Freude mehr an 
Freizeitvergnügen. Wenn ich 
von der Arbeit nach Hause 
kam, war ich froh, mich zu-
rückziehen zu können und 
mit niemandem mehr etwas 
zu tun zu haben. 
Erst dachte ich, es würde alles 
mit der Arbeit zusammenhän-
gen, aber die realistische Prü-
fung meiner Arbeitsplatzsitu-
ation gab dafür letztendlich 
doch keinen Anhalt. Irgend-
wann setzte ich mich dann an 
meinen Computer und tippte 
mal meine verschiedenen Be-
schwerden ein und fand dann, 
was ich befürchtet hatte:
Ich habe eine Depression!
Für mich letztendlich uner-
klärlich, denn eigentlich bin 
ich immer ein positiv denken-
der aktiver Mensch gewesen 
und Gründe, eine Depression 
zu entwickeln fand ich eigent-
lich bei mir nicht. Ich nahm 
die Situation erst so hin in 
der Hoffnung, es werde schon 
alles wieder gut, musste aber 
feststellen, dass sich nichts 
veränderte. Also bin ich 
dann in die Apotheke gegan-
gen und habe mich beraten 
lassen, was ich einnehmen 
könnte. Ich dachte an etwas 
Leichtes, Pflanzliches. 
Ich nahm die Tabletten über 6 
Wochen ein, aber nichts ver-

änderte sich. Auch körperlich 
fühlte ich mich nicht wohl. 
Ich wurde schlapp, träger und 
nahm auch an Gewicht zu, 
was ich auf meine mangeln-
de Bewegung zurückführte 
und was meine Stimmung nur 
noch mehr herunterzog.

Irgendwann bin ich zum Arzt 
gegangen und habe ihm 
meine Probleme geschildert. 

Mein Arzt führte eine gründ-
liche Untersuchung durch, er 
nahm mir auch Blut ab und 
nach wenigen Tagen erklärte 
er mir, dass er vermute, die 
Schilddrüse sei an meinem 
Befinden schuld, und ich müs-
se nun Tabletten einnehmen.
 
Ich konnte nicht glauben, 
dass die Schilddrüse eine 
seelische Erkrankung hervor-
rufen kann, musste aber in 
den darauf folgenden Wochen 
feststellen, dass es mir nach 
Einnahme von Schilddrüsen-
tabletten zunehmend besser 
ging und ich nach ca. 8 Wo-
chen fast wieder „der Alte“ 
war. 

Zur Unterstützung bin ich 
dann noch zu einem Psychia-
ter gegangen, aber ich habe 
nur kurze Zeit Mittel gegen 
die Depression selber einneh-
men müssen, dann war das 
nicht mehr notwendig. 

Rückblickend muss ich sa-
gen, dass ich nicht geglaubt 
hätte, dass eine Depression 
Ausdruck einer körperlichen 
Erkrankung oder Störung sein 
kann. Ich habe alle mögli-
chen Ursachen erwogen. Ich 
habe in meiner Kindheit ge-
forscht und war auch schon 
drauf und dran zum Psycho-
therapeuten zu gehen, denn 
irgendwas muss „in meiner 
Kindheit falsch gelaufen“ 
sein. So dachte ich damals. 

Mein Fazit: Ich habe mir vor-
genommen, wenn  ich noch 
mal irgendwelche Beschwer-
den bekommen sollte, erst 
den Arzt um Rat zu fragen 
und nicht mit „Hilfe“ des In-
ternets Selbsttherapie zu be-
treiben. Ich bekomme zwar 
viele Informationen aus dem 
Internet, aber was zu mir 
passt und wie das alles bei 
mir zusammenhängt, sagt mir 
das Internet doch  nicht. Ich 
bin froh, dass es mir wieder 
gut geht, und ich werde da-
rauf achten, meine Schild-
drüsentabletten regelmäßig 
einzunehmen.

Ein Fall aus
der Praxis

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann sich unter anderem in 
Leistungsminderung, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, Müdigkeit, schlechter Stimmung, Gewichtszunahme 
und Haarausfall äußern. Es kann außerdem zu Verstopfung 
kommen, der Blutdruck kann niedrig sein, ebenso der Herz-
schlag, der Stoffwechsel ist insgesamt heruntergefahren. Die 
Störung ist leicht festzustellen, eine Laboruntersuchung ist 
ausreichend und kann zur Diagnosefindung und Einleitung 
einer richtigen Behandlung führen.

Warum habe ich eine Depression?
Fehlfunktion eines Organs als Auslöser einer psychischen Erkrankung –

Ein Patient berichtet über seine Erfahrungen

Dr. Rita Wietfeld

Gehirnareale, die für die 
Steuerung und Verarbeitung 
von Informationen wichtig 
sind.  So kann der Betrof-
fene häufig nicht Wichtiges 
von Unwichtigem unter-
scheiden und damit unge-
nügend filtern, dies bedeu-
tet Schwierigkeiten in der 
Fokussierung, was zu einer 
chronischen Reizüberflutung 
führen kann. 

Umwelteinflüsse, wozu Er-
fahrungen innerhalb des 
familiären Bezugssystems, 
Erfahrungen in Gleichaltri-
gengruppen und Bildungs-
einrichtungen kommen,   
beeinflussen häufig die Aus-
prägung des Erscheinungs-
bildes. 

Sollte der Verdacht auf eine 
Aufmerksamkeitsproblema-
tik bestehen kann nach ei-
nem Erstgespräch in einer 
kinder- und jugendpsychi-
atrischen Praxis eine mehr-
dimensionale Diagnostik 
durchgeführt werden.

Praxis für Kinder- und Jugendlichen-

psychiatrie und Psychotherapie 

Dr. med. Sabine Nobbe

Ruhrstraße 75, 58452 Witten

Telefon: 02302 – 91 477 91

www.mein-psych.de
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Ca. 8% der erwachsenen Be-
völkerung Deutschlands ha-
ben einen chronischen Tin-
nitus. Von diesen 8% leiden 
jedoch nur ca. 0,5 bis 1% 
unter den Ohrgeräuschen. 
Der Großteil der Menschen, 
die einen ständigen Tinni-
tus haben, findet ihn nicht 
aufdringlich, störend oder 
angsterregend. Dabei ist 
nicht die Art und Stärke des 
Tinnitus entscheidend! In 
verschiedenen Untersuchun-
gen haben Wissenschaftler 
festgestellt, dass es zwi-
schen der Tinnituslautheit 
und dem Sich-Gestört-Füh-
len durch Tinnitus nur einen 
geringen Zusammenhang 
gibt. So fühlen sich einige 
Patienten durch einen leisen 
Tinnitus extrem beeinträch-
tigt, andere hingegen, deren 
Tinnitus sehr laut ist, fühlen 
sich nicht gestört.

Art und Stärke des Tinnitus 
bestimmen nicht den Grad 
des Sich-gestört-Fühlens 
durch Tinnitus. 

Was also ist das entschei-
dende Kriterium für die 
Stärke der Beeinträchtigung 
durch Tinnitus?
Der Hauptunterschied zwi-
schen Menschen, die sich 

von ihrem Tinnitus gequält 
fühlen, und denen, die sich 
nicht gequält fühlen, liegt in 
der Bedeutung, die die Be-
troffenen ihrem Tinnitus bei-
messen. Diejenigen, die sich 
von Tinnitus gequält fühlen, 
erleben die Ohrgeräusche 
als Bedrohung. Sie konzen-
trieren ihre ganze Aufmerk-
samkeit auf den Tinnitus 
und ärgern sich über ihn 
oder machen sich Sorgen. 
Oder Sie stellen sich immer 
wieder quälende Fragen, 
z.B.: „Warum habe gerade 
ich ihn?“ „Wodurch wur-
de er verursacht? “, „Wird 
er je weggehen?“, „Hat er 
eine ernste Ursache?“, „Wa-
rum stört er mich gerade 
jetzt?“, „Wird er mich noch 
zur Verzweiflung treiben?“ 
Diese und andere Fragen 
sind durchaus verständlich. 
Ungünstig ist es aber, sich 
mit der Wiederholung der 
Fragen Tag für Tag zu quä-
len. Dadurch bleibt der Tin-
nitus im Vordergrund des 
Bewusstseins, d.h., das Ohr-
geräusch bleibt unerbittlich 
anwesend.
Die andauernde Aufmerk-
samkeit auf Tinnitus und 
seine negative Bewertung, 
weniger der Tinnitus selbst, 
sind verantwortlich für die 

erlebte Beeinträchtigung.

Die ständige Beschäftigung 
mit dem eigenen Tinnitus
Ein häufiger Grund für solche 
Grübeleien sind Unsicherhei-
ten und offene Fragen hin-
sichtlich des Tinnitus.
Für die Aufgabe dieser Grü-
beleien ist deshalb eine be-
friedigende Beantwortung 
dieser Fragen notwendig 
(oder auch das Akzeptieren 
einer gewissen Unsicherheit, 
dass es auf manche Fragen 
keine Antwort gibt. 
Daher sollen an dieser Stelle 
drei wichtige typische Fra-
gen beantwortet werden, die 
häufig im Zusammenhang 
mit Tinnitus auftreten:

1. Ist Tinnitus eine schwere 
Krankheit?
Diese Angst ist fast immer 
unbegründet. In 99 % aller 
Fälle ist Tinnitus kein Zei-
chen für eine ernste Krank-
heit. Der Tinnitus wird durch 
minimale Veränderungen im 
Hörsystem ausgelöst, die 
keine körperliche Gefahr 
darstellen.
Natürlich sollte bei einem 
Verdacht auf eine schwer-
wiegendere Erkrankung eine 
medizinische Abklärung 
erfolgen. Doch wenn Sie 

eine ausführliche Abklärung 
durch einen oder zwei Oh-
renspezialisten hinter sich 
gebracht haben, die diesen 
Verdacht auf eine schwe-
re Krankheit nicht bestätigt 
haben, sollten Sie es dabei 
belassen. Andernfalls schaf-
fen Sie „beste“ Vorausset-
zungen, um den Tinnitus im 
Zentrum Ihrer Aufmerksam-
keit zu halten und sich im-
mer wieder aufs Neue damit 
zu beschäftigen.

2. Wird der Tinnitus immer 
lauter werden?
In der Regel wird der Tinni-
tus über die Jahre nicht lau-
ter. Er kann sich sogar zu-
nehmend „bessern“, wenn 
die Gewöhnung einsetzt. 
Es ist daher nicht sinnvoll, 
sich mit Gedanken über eine  
mögliche Verschlechterung 
zu quälen. Dies erhöht zu-
dem Ihre momentane Belas-
tung.

3. Schädigt der Tinnitus das 
Gehör?
Der Tinnitus selbst führt 
nicht ursächlich zu einer Ver-
schlechterung des Hörver-
mögens. Bei einer Reihe von 
Menschen ist der Tinnitus 
aber gleichzeitig mit einer 
Hörschädigung aufgetreten.

Leiden unter dem Tinnitus
Geräusche wahrnehmen, ohne dass 
es dafür eine äußere Schallquelle 
gibt – Dieses Phänomen ist als die 
Tinnitus-Erkrankung bekannt. Zahlrei-
che Ursachen kommen für diese Erkran-
kung infrage. Und es gibt diesbezüglich 
auch ein Zusammenspiel zwischen Psyche 
und Körper: Viele Tinnitus-Patienten neh-
men gerade unter psychischen Belastungen 
vermehrt Ohrgeräusche wahr. Andererseits kann 
der Tinnitus selbst zu einer psychischen Belastung 
führen. Die Wittener Dipl.-Psychologin Simone Till-
mann hat eine Info für Patienten, die unter chroni-
schem Tinnitus leiden, verfasst, und diese für Witten 
transparent zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich der 
Belastung durch Tinnitus geht es hierbei vor allem um 
das Thema des Umgangs der Betroffenen mit ihrer Erkrankung.
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Diese ständige Fragen und 
Sorgen um den Tinnitus 
sowie der Eindruck, den 
Ohrgeräuschen hilflos aus-
geliert zu sein, führen zu ei-
ner verstärkten Anspannung 
und Belastung. Anspannung 
und Nervosität wiederum 
senken Ihre Belastbarkeit, 
sie leiden zunehmend unter 
dem Stress des Alltags und 
regen sich evtl. eher über 
sonst nebensächliche Ereig-
nisse auf. Außerdem erhöht 
sich mit der Zunahme der 
nervösen Anspannung Ihre 
Empfindlichkeit gegenüber 
dem Tinnitus. Und auch der 
Tinnitus selbst ist ein Stress-
faktor und trägt seinerseits 
zu einer Vergrößerung Ihrer 
Belastung bei. 

Es ist entsteht so ein Teu-
felkreis zwischen Sorgen, 
Anspannung und Stress und 
Tinnitus!
Der Prozess der Gewöhnung
Akustische Reize, die stän-
dig vorhanden sind, nehmen 
wir in de Regel nach einer 
gewissen Zeit nicht mehr 
bewusst wahr, z.B. das Rau-
schen einer Klimaanlage, das 
Surren eines Kühlschranks, 
das Ticken der eigenen Uhr. 
Voraussetzung dafür ist, das 
wir diese Geräusche als für 
uns unbedeutend bewerten. 
Wir widmen unsere Aufmerk-
samkeit nämlich nur solchen 
Empfindungen zu, denen wir 
eine bestimmte Bedeutung 
geben. Dies ist u.a. dann 
der Fall, wenn wir ein Ereig-
nis als bedrohlich einschät-

zen. Wir entziehen hingegen 
unsere Aufmerksamkeit den 
Empfindungen, die sich wie-
derholen, und die wir als un-
wichtig bewerten. Wenn ein 
Reiz immer wiederkehrt und 
keine Bedeutung für uns hat, 
reagieren wir mit der Zeit im-
mer weniger auf ihn. Diesen 
Vorgang nennt man Habitu-
ation oder Gewöhnung. Der 
Reiz wird dann aus dem Vor-
dergrund des Bewusstseins 
in den Hintergrund verscho-
ben und nicht mehr bewusst 
wahrgenommen.

Das ständige Ohrgeräusch, 
um das wir uns keine Ge-
danken machen, wird nach 
einiger Zeit nicht mehr be-
wusst wahrgenommen, ob-
wohl es weiterhin vorhan-
den sein kann.

Negative Gedanken über 
den Tinnitus wie z.B.: „Es 
wird furchtbar sein, wenn 
der Tinnitus nie wieder weg-
geht, „ich halte es nicht 
mehr aus“, der Tinnitus ist 
schuld, dass ich mich nicht 
mehr konzentrieren kann“, 
nichts ist so schlimm wie 
Ohrgeräusche“ etc. geben 
dem Tinnitus eine bedrohli-
che Bedeutung – und stär-
ken ihn so mit „Nahrung“. 
Demzufolge kann der oben 
beschriebene Gewöhnungs-
prozess nicht eintreten. Sol-
che Gedanken führen dazu, 
dass die Aufmerksamkeit 
ständig weiter auf den Ohr-
geräuschen haften bleibt. 
Außerdem erzeugen sie An-

spannung und Stress, so 
dass der Teufelkreis erhalten 
bleibt.

Der Tinnitus kann mögli-
cherweise ein lebenslanger 
Begleiter sein. Daher ist es 
wichtig zu lernen, ihn in die 
Kategorie der „langweiligen, 
wiederkehrenden“ Ereignis-
se einzuordnen, die keine 
große Bedeutung für uns 
haben.

Eine Möglichkeit, dies zu 
erreichen, ist die Lenkung 
der Aufmerksamkeit weg 
von dem Ohrgeräusch hin 
zu anderen Sinneswahrneh-
mungen.

Der Prozess der Aufmerk-
samkeit
Hilfreich kann es sein, den 
Tinnitus als ein Geräusch 
von außen zu betrachten, 
dem ich meine Aufmerksam-
keit schenke – oder auch 
nicht.
Wir können unsere Aufmerk-
samkeit auf unsere Sinne, 
das Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken, Fühlen und Tas-
ten bewusst steuern. Ge-
rade beim Hören machen 
wir nahezu ununterbrochen 
davon Gebrauch. Sie haben 
vielleicht schon die Erfah-
rung gemacht, dass, Sie, 
wenn Sie ganz konzentriert 
arbeiten, Hintergrundmusik, 
Straßenlärm oder eine ge-
dämpfte Unterhaltung in ei-
niger Entfernung nicht mehr 
wahrnehmen. Sie schalten 
sozusagen beide Ohren vom 

bewussten Hören weitge-
hend ab. Dies passiert ge-
nauso, wenn Sie etwas sehr 
intensiv mit Ihren anderen 
Sinnen erfassen. Sie können 
auch mit jedem Ohr einzeln 
gerichtet lauschen und das 
andere dabei ausblenden, 
z.B. beim Telefonieren oder 
wenn Sie in einem Restau-
rant ein Gespräch an einem 
Nachbartisch verfolgen wol-
len. Durch dieses gerichtete 
Hören werden alle ande-
ren Geräusche zum unbe-
achteten Hintergrund. Wir 
können nie alles gleichzei-
tig bewusst wahrnehmen, 
sondern jeweils nur eini-
ge wenige Dinge zu einem 
Zeitpunkt. Andernfalls wäre 
unser Gehirn hoffnungslos 
von Sinnenswahrnehmung 
überflutet und wir würden 
handlungsunfähig!

Wir bestimmen mit, welche 
Signale oder Eindrücke wir 
jeweils im Moment wahrneh-
men.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin



Das Brustzentrum des Mari-
en Hospital Witten hatte zur 
diesjährigen Veranstaltung 
„Brustkrebs - Mut hilft hei-
len“ eingeladen. Zahlreiche 
Interessierte, Betroffene und 
Angehörige nutzten die Ge-
legenheit und informierten 
sich bei Vorträgen sowie 
Gesprächen mit den Aus-
stellern und Referenten rund 
um das Thema Brustkrebs. 
Die Veranstaltung fand mit 
Unterstützung der Spar-
kasse Witten im Veranstal-
tungscenter der Sparkasse 
statt.

Während der gesamten Ver-
anstaltung konnten sich 
die Anwesenden auf einem 
„Markt der Möglichkeiten“ 
über zahlreiche Angebote 
für Brustkrebspatienten in-
formieren. Zu den Ausstel-
lern zählten unter anderem 
Sozialpartner im Bereich der 
Pflege, Ernährungsberater, 
Ansprechpartner für Kran-
kengymnastik, Selbsthilfe-
gruppen sowie Sanitätshäu-

ser, Seelsorger und Hospize. 
Darüber hinaus konnten sich 
die Besucher über sportliche 
Aktivitäten wie z.B. Onko-
Walking und Wassergymnas-
tik beraten lassen und sich 
direkt in Anmeldelisten ein-
tragen. Projekte wie der Lauf 
„Aktiv gegen Brustkrebs“, 
der im April stattfand, oder 
der Besuch bei den Pink 
Paddlern am Kemnader See 
im Mai wurden dem Pub-
likum näher erläutert und 
zum Mitmachen motiviert.
Ärzte und Pflegende des 
Brustzentrums im Marien 
Hospital Witten standen den 
Interessierten während der 
gesamten Veranstaltung für 
Fragen zur Verfügung. Auch 
die speziellen Pflegekräfte, 
die sogenannten „Breast 
Care Nurses“, stellten sich 
dem Publikum vor.
In Vorträgen beispielsweise 
zu den Themen „Metasta-
sen - Keine Einbahnstraße!“ 
berichten Patienten von ih-
ren Erfahrungen, die sie im 
Laufe ihrer Erkrankung ge-

macht haben. Eine betrof-
fene Patientin, die mit der 
Brustkrebserkrankung auf 
den Jakobsweg unterwegs 
war, stellte in einem Vortrag 
anschaulich ihre Motivation 
und Erfahrungen während 
dieser Pilgerzeit da. Der 
Psychologe Prof. Dr. Johan-
nes Michalak, Universität 
Witten/Herdecke, betonte in 
seinem Vortrag die Wichtig-
keit der Achtsamkeit im All-

tag und die Besinnung auf 
sich selbst. In dem Vortrag 
„Neue Wege geht die Schul-
medizin“ wurden die unter-
schiedlichen Therapieansät-
ze beim Brustkrebs im Laufe 
der vergangenen Jahre prä-
sentiert und dargestellt, wie 
individualisiert die heutige 
Medizin den einzelnen Pati-
enten betrachtet und damit 
die Heilungsraten über die 
Jahre verbessert hat.
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Das Referententeam: (von links): Prof. Dr. Sven Schiermei-
er, Chefarzt Frauenklinik und Geburtshilfe, Marien Hospital 
Witten, Prof. Dr. Johannes Michalak, Lehrstuhl für Klinische 
Psychologie und Psychotherapie, Universität Witten/Herde-
cke, und Dr. John Hackmann, Chefarzt Brustzentrum, Marien 
Hospital Witten.

Brustkrebs – „Mut hilft heilen“

Häufig ist überschüssige und 
schlaffe Haut im Bereich der 
Augenlider nicht nur ein kos-
metisches Problem, sondern 
führt auch zu einer Einschrän-
kung des Gesichtsfeldes. Vor 
einem operativen Eingriff 
schrecken Patienten jedoch 
meist zurück. Mit der Radio-
frequenztherapie bietet die 
Augenklinik am Universitäts-
klinikum Knappschaftskran-
kenhaus Bochum seit einigen 
Wochen nun eine nicht-invasi-
ve, schonende und schmerz-
freie Methode zur Behandlung 
von Schlupflidern (Blepharo-
chalasis) an.

Ursache der vor allem am Ober-
lid auftretenden Faltenbildung 
sind meistens altersbedingte 
Veränderungen in den tieferen 
Gewebeschichten der Haut. Die 
Plastische Chirurgie hat hohe 
Erfolgsraten, jedoch hat sie wie 
jeder operative Eingriff Risiken. 

Sie geht mit einem längeren 
Heilungsprozess einher und der 
Patient muss sich gegebenen-
falls für mehrere Tage schonen.
Bei der Radiofrequenztherapie 
mit dem „Thermage®-System“ 
kommt weder ein Skalpell noch 
ein Laser zur Anwendung. Statt-
dessen werden elektromagneti-
sche Wellen über einen kleinen 
Sensor direkt auf die zu behan-
delnden Hautareale geleitet. 
Mit den monopolaren Energie-
wellen (mit einer Frequenz von 
6,78 MHz) wird das Unterhaut-
gewebe, in dem vor allem Fett-
zellen angesiedelt sind, erwärmt 
und so ein Umbau des dortigen 
Kollagens bewirkt. Die Behand-
lung führt zu einer Straffung 
und Glättung der Lidhaut. Dass 
nicht geschnitten wird, hat nach 
Einschätzung von Professor Dr. 
Burkhard Dick, Direktor der Uni-
versitäts-Augenklinik, vor allem 
für Berufstätige Vorteile, aber 
auch für Patienten, bei denen 
invasive Verfahren möglichst 

gemieden werden sollten, wie 
beispielsweise Menschen, die 
auf Antikoagulantien („Blutver-
dünner“) angewiesen sind. 
Die Wirkung der Radiofrequenz-
therapie ist lang anhaltend: 
„Nur etwa zwanzig Prozent 
wird man bereits am ersten Tag 
nach der Behandlung sehen“, 
erklärt Dr. Matthias Elling, Lei-
tender Oberarzt und zertifi-
zierter Anwender, „der übrige 
Behandlungseffekt entwickelt 
sich über eine Zeit von etwa 6 
Monaten. Nach und nach wird 
das Erscheinungsbild der Haut 
im Augenbereich um einige Jah-
re zurückversetzt. Es ist eine 
optische Verjüngung trotz eines 
weiterhin stattfindenden Alte-
rungsprozesses der Haut.“
In den wissenschaftlichen 
Studien zur „Thermage®-
Behandlung“ - mehr als 70 sind 
in renommierten („peer-review-
ed“) Fachzeitschriften erschie-
nen - wird von einer äußerst 
geringen Belastung des Patien-

ten berichtet. Sie nehmen eher 
Vibrationen als eine Wärmeent-
wicklung im Gewebe wahr und 
klagen nur selten über Schmer-
zen. 
Bei der Radiofrequenztherapie 
handelt es sich um ein etablier-
tes Verfahren, das aufgrund sei-
ner hohen Effektivität auch zur 
Hautglättung an anderen Kör-
perstellen eingesetzt wird. So 
kommt die Methode auch zur 
großflächigen Hautglättung im 
Bauch-, Oberschenkel- und Ge-
säßbereich zur Anwendung. Sie 
ist jedoch ausdrücklich nicht als 
Therapie von Hautproblemen, 
die durch starkes Übergewicht 
verursacht werden, indiziert.
Weltweit wurden mittlerweile 
rund eine Million „Thermage®-
Behand-lungen“ durchgeführt, 
bei 99,7% gab es keine Kom-
plikationen. Die amerikanische 
Gesundheitsbehörde FDA hat 
diese Therapie explizit für die 
Anwendung im Augenbereich 
zu gelassen.

Sanfte Behandlung von Schlupflidern 
Augenklinik am KK Bochum setzt Radiofrequenztherapie bei Hautüberschuss ein:  
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Die Kinderkrebszentren im 
Ruhrgebiet rücken enger zu-
sammen. Die Kinderkrebs-
spezialisten der anerkann-
ten Kinderkrebszentren im 
Ruhrgebiet, Datteln, Dort-
mund, Herdecke und auch 
erstmals der Universitäts-
Kinderklinik aus Essen tra-
fen sich am Dienstagabend 
beim Qualitätszirkel Pädiat-
rische Hämato- und Onkolo-
gie Ruhr im Gemeinschafts-
krankenhaus. 
An dem Treffen nahmen 
nicht nur Fachärzte, son-
dern auch Kinderkranken-
schwestern, Psychologen, 
Erzieher, Sozialarbeiter und 
Therapeuten teil – alle, die 
sich in den Zentren um die 
an Krebs erkrankten Kindern 

und ihre Familie kümmern. 
Die Resonanz war groß: 
Rund 40 Fachleute bespra-
chen alltagsrelevante Pro-
bleme bei der Behandlung. 
Ziel des Qualitätszirkels ist, 
die Behandlung von krebs-
kranken Kindern durch einen 
gegenseitigen Austausch zu 
verbessern. Das Herdecker 
Krankenhaus ist heute ein 
wichtiger Behandlungss-
tandort für Kinder mit Krebs-
erkrankungen im Ruhrge-
biet, was dadurch bestätigt 
wird, dass die Experten bei 
ihrem ersten gemeinsamen 
Treffen gerade in Herdecke 
zusammenkamen.
Thema des Treffens im Kin-
deronkologischen Zentrum 
des Gemeinschaftskranken-

hauses Herdecke war der 
Umgang mit schwierigen 
Familien und Therapiever-
weigerern. „Wir stehen im-
mer wieder vor der Frage, 
wie gehen wir mit Familien 
um, wenn das kranke Kind 
eine Chemotherapie braucht 
und die Eltern das verwei-
gern. Müssen wir dann den 
Wunsch der Eltern befolgen 
oder müssen wir das Kind 
gegen ihren Willen behan-
deln, um es retten zu kön-
nen?“, fragt der Leitende 
Oberarzt des Herdecker 
Kinderkrebszentrums, Priv.-
Doz. Dr. med. Tycho Zuzak. 
Anhand eines konkreten 
Fallbeispiels diskutierten die 
Teilnehmer des Qualitätszir-
kels über das beste Vorge-

hen. Zu Wort kam auch Prof. 
Dr. med. Oliver Fricke,  Lei-
ter der Kinderpsychiatrie im 
Gemeinschaftskrankenhaus. 
Der Experte sprach über den 
Umgang mit Therapieverwei-
gerern aus Sicht eines Psy-
chiaters. 
Weiteres Ziel der Zusam-
menkunft neben dem fach-
lichen Austausch ist, dass 
sich die klinisch tätigen 
kinderonkologischen Teams 
besser kennenlernen und 
vernetzen und so die Patien-
ten noch besser behandeln 
können. Die Teilnehmer des 
Qualitätszirkels Pädiatrische 
Hämato- und Onkologie 
Ruhr treffen sich zwei Mal 
jährlich, abwechselnd in den 
einzelnen Zentren. 

Was tun, wenn Eltern Chemotherapien verweigern? 
Kinderkrebsspezialisten aus dem Ruhrgebiet trafen sich in Herdecke

Grundstein fürs Facharztzentrum an der Pferdebachstraße gelegt
Das Ev. Krankenhaus Witten 
errichtet an der Pferdebach-
straße ein Facharztzentrum 
(wir berichteten). Mit der 
Grundsteinlegung nimmt 
ein Projekt Gestalt an, dass 
die vielen unterschiedlichen 
Versorgungsformen auf dem 
Gelände am Schwesternpark 
um ein weiteres Angebot 
bereichert.

Hauptmieter wird die Fachin-
ternistische Praxis Ardeystra-
ße, die von ihrem bisherigen 
Standort in den Neubau 
wechseln und den größten 
Teil der Fläche belegen wird. 
Das Ev. Krankenhaus Witten 
und die Fachpraxis bilden 
ein Netzwerk zur Versor-
gung von Tumorpatienten. 
Diese werden ambulant und 
stationär durch die gleichen 
ärztlichen Ansprechpartner 
betreut. Dies wird durch die 
Tätigkeit von Dr. Jacqueline 
Rauh am Ev. Krankenhaus 
Witten sichergestellt, die 
sich die chefärztliche Leitung 
der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie mit Dr. Chris-
toph Hackmann teilt. Die 
internistische Praxis hat die 
Schwerpunkte Nephrologie 

mit Hypertonie, Onkologie, 
Kardiologie und Endoskopie. 
Sie richtet im Facharztzent-
rum auch die Therapieräume 
für die ambulante Dialysebe-
handlung und die ambulante 
Onkologiebehandlung ein. 
„Wir freuen uns auf moder-
ne, funktionale Räume und 
kurze Wege“, sagt Dr. Beate 
Höhmann-Riese aus der Ge-
meinschaftspraxis. 
Weitere Räume des Gebäu-
des werden an die Medizin-
technikfirma Heinen und Lö-
wenstein vermietet, die dort 
ein Atemcenter einrichten 
wird. Hier lernen Patienten 
mit Lungenerkrankungen 
den Umgang mit Sauerstoff-
geräten für den häuslichen 
Gebrauch. Die Geräte wer-
den dort auch eingestellt 
und gewartet. Das Angebot 
erfolgt in enger Kooperati-
on mit dem Thoraxzentrum 
Ruhrgebiet, niedergelasse-
nen Fachärzten und der Kli-
nik für Innere Medizin des 
Ev. Krankenhauses Witten. 
Das Facharztzentrum ent-
steht parallel zur Pfer-
debachstraße in Höhe der 
Liegendanfahrt. Auf dem 
Grundstück stand früher das 

ehemalige Pfarrhaus I, das 
im Mai 2011 abgerissen wur-
de. Der Neubau verfügt über 
eine Bruttogrundfläche von 
insgesamt rund 2.200 Quad-
ratmetern auf drei Geschos-
sen. Er erhält zwei Haupt-
eingänge: Auf der Seite der 
Pferdebachstraße und auf 
dem Gelände des Ev. Kran-
kenhauses. Dort entstehen 
auch Parkplätze und eine 
Taxivorfahrt für die Patien-
ten. 

Der Baubeginn erfolgte im 
April 2015. Die Fertigstellung 
ist für Mai 2016, die Inbe-
triebnahme für August 2016 
anvisiert. Insgesamt inves-
tiert das Ev. Krankenhaus 
Witten 3,5 Millionen Euro in 
das Projekt. Darüber hinaus 
ist perspektivisch vorgese-
hen, das Facharztzentrum zu 
erweitern. Die Erschließung 
mit Treppenhaus und Aufzug 
wird deshalb bereits darauf 
ausgelegt.

Feierlicher Augenblick: (von links) Polier Ottmar Bay (Bau-
firma Schweers), Architektin Silke Haremsa, Verwaltungs-
direktor Dr. Joachim Abrolat, Geschäftsführer Heinz-Werner 
Bitter und Dr. Beate Höhmann-Riese (Fachinternistische Ge-
meinschaftspraxis Ardeystraße) platzieren die Zeitkapsel im 
Grundstein des neuen Facharztzentrums am Ev. Kranken-
haus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie/ Ruhr
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Mit dem Thema „Multire-
sistente Erreger – eine He-
rausforderung an das Ge-
sundheitswesen“ hat das 
Ev. Krankenhaus Witten im 
Rahmen seiner Vortragsrei-
he „Medizin konkret“ ein 
viel diskutiertes Problem 
aufgriffen. Thomas Kreuder, 
Hygienebeauftragter Arzt 
und Leitender Arzt der Inter-
disziplinären Aufnahme/Am-
bulanz und Hygienefachkraft 
Ulrich Fiegenbaum infor-
mierten ausführlich über die 
Entstehung von Resistenzen, 
über die Möglichkeiten, sol-
che Keime zu bekämpfen 
und Infektionen zu vermei-
den.

Die beiden Experten beto-
nen, dass multiresistente 
Erreger meist weder aggres-
siver als die ursprünglichen 
Bakterienstämme sind, noch 
verursachen sie häufiger In-
fektionen. Bei geschwächten 
Personen, zum Beispiel nach 
einer Operation im Kranken-
haus, können sie jedoch In-
fektionen verursachen, die 
schwieriger zu behandeln 
sind, da nicht mehr alle An-
tibiotika zur Verfügung ste-
hen.
Hauptursache für die Entste-
hung von Resistenzen seien 
oft die falsche Einnahme und 
der unnötige Einsatz von An-
tibiotika, zum Beispiel bei 
einfachen Erkältungen oder 
in der Tiermast, erklärt Ul-

rich Fiegenbaum. Prävention 
ist deshalb oberstes Gebot, 
ergänzt Thomas Kreuder. 
„Durch klassische hygieni-
sche Maßnahmen.“ Sie ver-
hindern, dass die Keime im 
Krankenhaus weitergegeben 
werden.
Ganz besonders wichtig ist 
dabei die korrekte Hände-
desinfektion. Ohne Desin-
fektion würden Keime über 
die Hände weitergegeben 
werden, betont Fiegenbaum. 
Es gebe keinen Keim, der 
gegen Desinfektionsmittel 
immun sei, erklärt er. „Bak-
terien und Alkohol vertragen 
sich nicht.“ Eine Frau möchte 
wissen, wie man sich zuhau-
se vor resistenten Keimen 
schützen kann, die auch auf 
Lebensmitteln vorkommen 
können, zum Beispiel auf 
Hähnchenfleisch. Thomas 
Kreuder empfiehlt, keine 
Holzbrettchen zu verwen-
den, Gemüse nicht auf dem 
gleichen Brett zu schneiden 
wie vorher das Fleisch und 
dieses immer gut durchzu-
braten.
Das Ev. Krankenhaus Witten 
beteiligt sich an der bun-
desweiten „Aktion Saubere 
Hände“, die sich die Verbes-
serung der regelgerechten 
Händehygiene zum Ziel ge-
setzt hat. Für sein Engage-
ment hat es das Zertifikat in 
Silber erhalten. Beim Kampf 
gegen multiresistente Erre-
ger orientiert sich das Ev. 

Krankenhaus am Erfolgsmo-
dell aus den Niederlanden. 
Jeder Patient wird bei der 
Aufnahme auf MRSA getes-
tet. Patienten mit MRSA wer-
den isoliert. Um die Erreger 
von Haut und Schleimhäuten 
zu entfernen, wird eine so 
genannte Sanierung durch-
geführt. Das Ev. Kranken-
haus Witten ist außerdem 
Mitglied im MRE-Netzwerk 
Ruhrgebiet und hat aktuell 
das Qualitäts- und Transpa-
renzsiegel der MRE-Netzwer-
ke NRW erlangt. Dies stellt 
den Informationsaustausch 
mit anderen Einrichtungen 
aus dem Bereich Gesundheit 
und Pflege sicher.
Für einen verantwortungs-
vollen und sorgsamen Um-
gang mit Antibiotika in den 
Kliniken hat die Arznei-
mittelkommission des Ev. 

Krankenhauses Witten eine 
Richtlinie mit Empfehlun-
gen zur Antibiotika-Therapie 
erarbeitet. Jeder Arzt trägt 
diese in der Kitteltasche bei 
sich. Ein unnötiger Einsatz 
von Antibiotika soll so ver-
mieden werden – damit die 
vorhandenen Medikamente 
möglichst lange ihre Wirk-
samkeit behalten.
Zusätzlich erfolgt jede Woche 
eine Beratung durch einen 
Mikrobiologen, um die An-
tibiotikatherapien bezüglich 
Auswahl, Dosierung, Appli-
kation und Anwendungsdau-
er dem Krankheitsbild anzu-
passen und sicherzustellen. 
Diese rationale Antiinfektiva-
verordnung (Antibiotic Ste-
wardship, abgekürzt ABS) 
hat einen günstigen Einfluss 
auf die Resistenzentwick-
lung.

Krankenhaushygiene und multiresistente Erreger

Hygienefachkraft Ulrich Fiegenbaum (links) und Thomas 
Kreuder, Hygienebeauftragter Arzt und Leitender Arzt der In-
terdisziplinären Aufnahme / Ambulanz, beantworten Fragen 
aus dem Publikum. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Vor der Praxis von Ratsmit-
glied Dr. Klaus-Peter Till-
mann (auf dem Bild links) 
an der Bahnhofstraße hatte 
das bürgerforum anlässlich 
des 2. Wittener Bürgertags 
sein Zelt aufgestellt, in dem 
es für die Wittener Bürger 
einiges Interessante anbot:
Neben einer Malaktion für 
Kinder (die Bilder werden 
noch in der Stadtgalerie 
ausgehängt, die drei besten 
wurden ermittelt, die drei 
Gewinnerkinder erhalten 

im Juli eine kleine Überra-
schung) gab es Slush-Eis 
für Klein und Groß und eine 
Zauberin, die aus Luftballons 
Lieblingstiere entstehen ließ. 
An einem Stehtisch konnten 
Erwachsene einen Fragebo-
gen ausfüllen und aufschrei-
ben, welche Qualitäten die 
neue Wittener Bürgermeis-
terin/ der neue Wittener 
Bürgermeister haben soll-
te.  (Auf der Homepage des 
bürgerforums können sich 
Interessierte auch weiterhin 

zu dieser spannenden Frage 
äußern). Mit Chili con carne 
und Wildsuppe wurde am 
Stand  für das leibliche Wohl 
der Bürgerinnen und Bürger 
gesorgt. Außerdem verteil-

ten Mitglieder einen Flyer, 
der zu aktiver politischer 
Mitarbeit im bürgerforum als 
einem „Forum der Mitarbeit“ 
in allen Bereichen unserer 
Stadt auffordert.

bürgerforum Witten beim 2. Wittener Bürgertag
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Im dritten Versuch hat es 
endlich geklappt: Das Ev. 
Krankenhaus Witten hat 
sein Benefiz-Fußballturnier 
zugunsten des Förderver-
eins der Palliativstation ge-
wonnen. Die Auswahl des 
Gastgebers setzte sich in ei-
nem spannenden Finale mit 
3:1 gegen die Mannschaft 
des Partnerkrankenhauses 
EvK Herne durch. Unter dem 
Jubel seiner zahlreichen 
Anhänger auf den Rängen 
reckte das Team um Spieler-
trainer Jozef Kurzeja, Chef-
arzt der Klinik für Strahlen-
therapie, den Siegerpokal in 
die Höhe.
In einem ausgeglichenen Fi-
nale mit vielen Torchancen 
suchten beide Mannschaften 
ihr Glück in der Offensive. 
Das Ev. Krankenhaus Wit-

ten führte zur Halbzeit durch 
einen Treffer von Burkhard 
Meinshausen mit 1:0. Nach 
Wiederanpfiff konnte zu-
nächst Dr. Hinnerk Leithe für 
das EvK Herne ausgleichen. 
Philipp Longwitz sorgte für 
die erneute Wittener Füh-
rung. Mit dem Schlusspfiff 
erzielte Kai Feldbauer den 
3:1-Endstand und machte 
damit alles klar.
Im Eröffnungsspiel kam es 
zu einer Neuauflage des 
Vorjahresfinales. Damals 
hatte die Diakonie Ruhr 
das Ev. Krankenhaus Witten 
knapp im Elfmeterschießen 
geschlagen. Die Revanche 
war nun eine klare Sache: 
Nach Treffern von Burkhard 
Meinshausen, Philipp Long-
witz (2) und Danny Ferschel 
sowie dem zwischenzeitli-

chen Anschlusstreffer durch 
Christoph Litwa gewann das 
Ev. Krankenhaus mit 4:1. 
Jennifer Langner hatte noch 
die Chance, per Elfmeter für 
die Diakonie Ruhr zu verkür-
zen - doch der Ball flog über 
das von Torsten Hüber ge-
hütete EvK-Tor hinweg.
Im zweiten Halbfinalspiel 
führte das EvK Herne schnell 
mit 2:0 gegen die Ev. Johan-
nis-Kirchengemeinde Witten, 
die 2013 das Turnier gewon-
nen hatte. Die mit vielen 
Nachwuchsspielern angetre-
tene Gemeindeauswahl gab 
aber nicht auf und setzte 
die Herner mit zunehmender 
Spielzeit immer stärker unter 
Druck. Trotz des Sturmlaufs 
fiel jedoch kurz vor Schluss 
nur noch der Anschlusstref-
fer zum 2:1-Endstand. 

Der ent-
thronte 
Titelvertei-
diger Dia-
konie Ruhr 
konnte 
sich 
nach 
dem 
Elfmeter-
schießen 
der 
beiden 
Ver-
lierer 
der 
Halb-
fina-
les 
im-
mer-
hin 
noch 
über 
Platz 
drei 
freuen.
Das spannende Geschehen 
auf dem Rasen im Wullen-
stadion verfolgten bei opti-
malem Fußballwetter rund 
300 Zuschauer. Sie ließen 
sich Steaks und Würst-
chen vom Grill sowie kühle 
Getränke schmecken. Der 
Erlös der Veranstaltung von 
670 Euro kommt in vollem 
Umfang dem Förderverein 
„Palliativ-Station im Ev. 
Krankenhaus Witten e.V.“ 
zugute.

v

Ev. Krankenhaus Witten hat den Pokal

Das Siegerteam vom Ev. Krankenhaus Witten: (hintere Reihe, von links) Burkhard Meins-
hausen, Tobias Henes, Max Domogalla, Kai Feldbauer, Danny Ferschl, Dr. Christoph Hack-
mann, Jozef Kurzeja, Dr. Joachim Abrolat, (vordere Reihe, von links) Svenja Wenzel, Chris-
toph Brüggenolte, Torsten Hüber, Philipp Longwitz, Shareef Haider, André Heikens.

Ev. Krankenhaus Witten am 14. Juli:

Führung durch die Urologie
Am 14. Juli wird wird es wiederum eine informative Führungen durch die Klinik 
für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten geben. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der 
Urologischen Ambulanz im 1. Obergeschoss. PD Dr. Andreas Wiedemann und sein 
Team stellen die aktuellen Gerätschaften vor, mit denen die Urologie heutzutage 
arbeitet, z.B. den Greenlight-Laser und die moderen 3-D-Operationsverfahren.  
Besonders anschaulich wird dies dadurch, dass die Besucher sich selbst an Si-
mulatoren als „Operateure“ versuchen können (nebenstehendes Archivbild). Au-
ßerdem werden die themenbezogenen Fragen der Interessenten beantwortet. Die 
Teilnahme ist frei; eine Voranmeldung nicht erforderlich.
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Der Augeninnendruck oder 
Intraokulardruck (IOD) ist 
für die geschätzt knapp eine 
Million Glaukompatienten 
in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ein Wert, 
der ihr Leben bestimmt - 
ganz so wie der Blutzucker 
beim Diabetiker oder der 
Blutdruck beim Hypertoni-
ker. Patienten mit Grünem 
Star müssen den erhöhten 
Augeninnendruck daher re-
gelmäßig untersuchen las-
sen. Doch jede Messung, 
beispielsweise alle drei Mo-
nate in der Praxis des Au-
genarztes, ist nur eine Mo-
mentaufnahme. Der Wunsch 
nach einer kontinuierlichen 
Kontrolle ist deshalb groß. 
Dessen Erfüllung ist man 
aber jetzt an der Augenklinik 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum einen beachtlichen 
Schritt näher gekommen. 
Mediziner haben hier erste 
und äußerst positive Erfah-
rungen mit einem Mikrochip 
gemacht, der direkt in das 
Auge eingesetzt wird und 
dort voll automatisch den 
Druck registriert und auf-
zeichnet. Das Verfahren ist 
unbelastend für den Betrof-
fenen und von einer langen 
Haltbarkeit.
Weltweit gehört das Glau-
kom zu den häufigsten Ur-

sachen für eine Erblindung. 
Um eine Schädigung des 
Sehnervs zu verhindern, 
muss der Augeninnendruck 
gut eingestellt sein, in aller 
Regel auf Werte unter 20 
mmHg. In den letzten Jah-
ren haben Augenärzte nach-
gewiesen, dass bei vielen 
Betroffenen der Intraoku-
lardruck stark schwankt, vor 
allem nachts, und dass zur 
Beurteilung, ob eine Thera-
pie erfolgreich ist und ob 
der Druck stabil ist, im Grun-
de mehr Messungen - auch 
nachts - notwendig sind, als 
in der Praxis üblich.
Mit einem Mikrosensor ist 
dies jetzt möglich. Das klei-
ne, kaum erbsengroße Im-
plantat wurde, wie Professor 
Dr. Burkhard Dick, Direktor 
der Bochumer Augenklinik 
mitteilt, bereits bei mehre-
ren Patienten eingesetzt, 
die sich einer Operation des 
Grauen Stars (Vorsicht: Ver-
wechslungsgefahr mit dem 
tückischen Grünen Star) un-
terzogen haben. Bei der Ka-
taraktbehandlung wird die 
altersbedingt getrübte Lin-
se entfernt und durch eine 
Kunstlinse ersetzt. Im Auge 
ist genügend Platz für den 
kleinen Sensor, der fortan 
drahtlos die von ihm fast un-
unterbrochen gemessenen 
Augendruckwerte telemet-

risch an einen externen Da-
tenspeicher liefert, den der 
Augenarzt später auswerten 
kann. „Mit dieser neuen, 
nicht invasiven und berüh-
rungsfreien Methode kom-
men wir,“ so resümiert Prof. 
Dick, „den Schwankungen 
des Augendrucks endlich auf 
die Spur. Wir können jetzt 
über 24 Stunden analysie-
ren - ohne dass der Patient 
im Geringsten davon gestört 
wird - ob die Therapie, also 
in aller Regel drucksenken-
de Augentropfen, ausreicht. 
Für solche 24-Stunden-
Messungen mussten die 

Patienten bislang stationär 
aufgenommen werden und 
wurden nachts mehrfach 
vom diensthabenden Arzt 
zur Messung geweckt. Jetzt 
verläuft die Druckkontrolle 
unbemerkt und ist quasi Teil 
des Alltags.“
Dick erwartet, dass man den 
Mikrosensor auch in ande-
rem Zusammenhang als mit 
einer Kataraktoperation im-
plantieren wird. Schon jetzt 
zeichnet sich eine einfache 
Form der Datenübermittlung 
an den Augenarzt ab: vom 
Augeninneren des Patienten 
direkt auf das Smartphone.

Kleiner Hightech-Sensor im Auge hilft Patienten mit Grünem Star
Mikrochip misst Augeninnendruck voll automatisch

Der Mirkosensor fürs Auge (Quelle: Augenklinik, UK Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum) 

In Nordrhein-Westfalen läuft 
zurzeit eine Petition zur Ein-
richtung einer Pflegekammer. 
45.000 Unterschriften werden 
bis zum 1. Juli 2015 für einen 
Erfolg benötigt. Die Auszubil-
denden des Fachseminars für 
Altenpflege in Witten haben die 
Bedeutung und Notwendigkeit 
erkannt. Deshalb haben sie seit 
Anfang Mai fleißig Unterschrif-
ten gesammelt.

Schülerinnen und Schüler aus 
allen zehn Kursen der Alten-
pflegeschule haben in den Ein-
richtungen, in denen sie den 
praktischen Teil der Ausbildung 

absolvieren, sowie im Familien-, 
Freundes- und Bekanntenkreis 
für Unterstützung geworben. 
Dazu kam eine Aktion des Kur-
ses 10-13-2, bei der die Auszu-
bildenden innerhalb von zwei 
Stunden 200 Unterschriften in 
der Wittener Fußgängerzone 
gesammelt haben. Insgesamt 
liegen inzwischen 700 Unter-
schriften vor.

„Pflege braucht eine Pflege-
kammer“, findet auch Schul-
leiterin Marion Hohmann. „Sie 
wird maßgeblich dazu beitra-
gen, dass die Qualitätsdiskussi-
onen in der Pflege nicht ohne 

die Berufsgruppe geführt wer-
den.“ Sie verspricht sich davon 

auch mehr Achtung und Aner-
kennung für die Pflege.

Altenpflegeschüler sammeln Unterschriften für Pflegekammer
Kurse des Wittener Fachseminars für Altenpflege unterstützen landesweit laufende Petition

Auszubildende aus drei Kursen des Fachseminars für Altenpflege 
präsentieren mit ihren Dozenten die Listen mit den gesammelten 
Unterschriften. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Stadtwerke-Bilanz 2014:

Rekordergebnis trotz rückläufiger Abgabemengen
„Mit fast fünf Mio. Euro 
haben wir in 2014 eine Re-
kordsumme erzielt, dennoch 
ist uns nicht nach jubeln 
zumute“, fasste Andreas 
Schumski, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Witten zu-
sammen. Der Grund: In al-
len Bereichen, also Strom-, 
Gas-, Wasser- und Wärme-
abgabe sind die Ergebnis-
se niedriger als im Vorjahr 
2013. Dass es dennoch zu 
dem erfreulichen Ergebnis 
gekommen ist, ist anderen 
Faktoren zu verdanken.

So fielen aufgrund der Ver-
luste des Kohlekraftwerkes 
deutlich weniger Steuern an. 
Aus der Regelenergieumla-
ge gab es „einiges“ zurück 
und darüber hinaus konn-
ten Kosten eingespart und 
kostenintensive Maßnah-
men auf das nächste Jahr 
verschoben werden. Geld 
gab es auch zurück im Rah-
men der Ablösung des Gas-
Mindestabnahme-Vertrages. 
Hier waren die Stadtwerke 
in Vorleistung geganen. 
Dass die Abgabemengen 
durchweg rückläufig waren, 
ist verschiedenen Faktoren 
geschuldet. Die Abnahme 
von Gas und Wärme (Gas-
abgabe sank um 19,7%, 
die Wärmelieferung sank 
um 16,1%) ist witterungsbe-
dingt, und da war es 2014 
eben im Schnitt wärmer als 
im Vorjahr, so der Stadt-
werkegeschäftsführer.  Kon-
junktureintrübung und ein 
verschärfter Wettbewerb 
wurden als Gründe für den 
Rückgang der Stromabnah-
me (-10,3%) genannt. Dass 
weniger Wasser (-1,8%) ab-
genommen wurde, liege u.a. 
am Sparverhalten der Ver-
braucher und an denen von 
ihnen genutzten  sparsame-
ren Geräten.
Insgesamt stellt sich die 
Situation so dar: Auf loka-
ler Ebene wurden Gewinne 
erzielt, im Kontext der Ko-

operation der Stadtwerke 
Bochum, Herne und Witten 
(ewmr) gab es Verluste.

Die Stadtwerke Witten emp-
fehlen sich auch weiterhin 
als starker Partner vor Ort, 
der auch etwas für die Stadt 
tut. Andreas Schumski be-
tonte diesbezüglich das so-
ziale Engagement und den 
Umstand, dass bei Auftrags-
vergaben mit regionalen 
Anbieter kooperiert wird. 
Dies kommt u.a. auch bei 
der jährlichen Energiemesse 
im Stadtwerkehaus an der 
Westfalenstraße zum Aus-
druck. Auch hier präsentie-
ren sich – neben den Stadt-
werken selbst – zahlreiche 
Vertreter des heimischen 
Handwerks. In diesem Jahr 
findet die Energiemesse am 
Samstag, 29. August, in der 
Zeit von 9 - 15 Uhr statt.

Ungebrochen stark ist das 
Engagement in Sachen Um-
weltschutz. Nikolaos Ma-
natidis, Stellvertretender 
Hauptabteilugsleiter Ver-
trieb und Beschaffung, ver-
wies diesbezüglich auf den 
in der Bilanz veröffentlichten 
Umweltbericht.  Wesentli-
cher Kern des Handelns in 
Sachen Umweltschutz sei 
der Einsatz für Energie-Ef-
fizienz, Energie-Einsparung 
und Erneuerbare Energien. 
So werden automatisch alle 
Wittener Haushalte auf-
schlagsfrei mit Ökostrom 
versorgt. Durch die Strom-
erzeugung aus Wasserkraft, 
die dem Verbrauch von rund 
200 Mio. Kilowattstunden 
enspricht, wurden in 50.000 
Wittener Haushalten und 
kleineren Gewerbebetrieben 
fast 100.000 Tonnen Kohlen-
dioxid (CO2) eingespart.
Die Modernisierung des 
Blockheizkraftwerkes in 
Bommern zum Bio-BHKW 
wurde mit der zweiten Pha-
se der Umrüstung der ge-
samten BHKW-Anlage abge-

schlossen. Nunmehr werden 
dort jeweils zehn Mio. kWh 
Grüner Strom und Grüne 
Wärme aus Biogas produ-
ziert. Das Bio-BHKW ver-
sorgt somit 4.000 Haushalte 
mit Strom und 700 Haushal-
te mit Wärme.

Was die Winpark-Anlage 
vor Borkum anbelangt, an 
der die Wittener Stadtwerke 
mit 1,85% beteiligt sind, ist 
Durchatmen angesagt. And-
reas Schumski: „Das Projekt 
hat uns viele Nerven gekos-
tet. Alles, was schiefgehen 
konnte, ist auch schiefge-
gangen. Aber nun sind alle 
Probleme gelöst, und 38 
Anlagen sind in Betrieb.“ 
Umgerechnet werden 4.500 
Haushalte in Witten mit 
Strom aus dem Windpark 
versorgt. 

Wird die Schwalbe, das Fahr-
gastschiff der Stadtwerke, 
bald wieder die volle Tour 
fahren können? Diese Frage 
stellt sich schon lange, nach 
dem Brand des Schleusen-
wärterhäuschen und der Be-

schädigung der Steuerungs-
anlage für die Schleuse. Es 
gibt positive Nachrichten: 
Eine neue Steuerungsanla-
ge wurde installiert, und sie 
funktioniert auch. Dass der 
reguläre Schleusenbetrieb 
nicht umgehend wieder auf-
genommen werden kann, 
hängt damit zusammen, 
dass noch einige Auflagen 
erfüllt werden müssen. Da 
es sich um eine Neube-
triebsaufnahme handelt, 
gibt es eben diese Aufla-
gen, die für die alte Schleu-
se nicht erforderlich waren. 
Dazu gehört beispielsweise 
die Installation einer Kame-
ra, die Schleusenbilder vor 
dem Schleusen direkt zum 
Kapitän des Schiffes sendet.  
Die Stadtwerke hoffen, dass 
auch dies baldmöglichst er-
ledigt ist und vielleicht nach 
den Sommerferien der regu-
läre Betrieb wieder aufge-
nommen werden kann. 
Dies soll übrigens relativ 
unspektakulär und ohne 
„Einweihung“ geschehen. 
Sobald es möglich ist, wird 
einfach losgelegt. 

Stellten die Jahresbilanz 2014 der Stadtwerke Witten vor: 
Stadtwerkegeschäftsführer Andreas Schumski (links) und Ni-
kolaos Amanatidis, Stellvertretender Hauptabteilungsleiter 
Vertrieb und Beschaffung.
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20 Jahre CareMed medizinische Pflege GmbH
„Der Mensch steht im Mittel-
punkt unserer anspruchsvol-
len pflegerischen Aufgabe!“ 
– Dieser Unternehmensphi-
losophie ist der Pflegedienst 
CareMed medizinische Pfle-
ge GmbH immer treu geblie-
ben. Und das Unternehmen 
ist gut damit gefahren: In 
diesem Jahr kann der in 
Bommern ansässige Pflege-
dienst auf sein 20 jähriges 
Bestehen blicken.

Die Idee, einen Pflegedienst 
mit hohem Qualitätsstan-
dard zu begründen, wurde 
vor 20 Jahren im Wittener 
Ärzteverein „geboren“. 35 
Wittener Ärzte unterstützten 
dieses Vorhaben, indem sie 
Gesellschafter der CareMed 
medizinische Pflege GmbH 
wurden. Mit der Gründung 
setzte ein kontinuierlicher 
Wachstumsprozess ein, der 
bis heute anhält.

„Dass es so ist, ist vor allem 
den zahlreichen Patienten 
zu verdanken. Unser 20jäh-
riges Bestehen möchten wir 
zum Anlass nehmen, all de-
nen, die unserer Dienstleis-

tungen in Anspruch nehmen, 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen und den Zuspruch 
zu danken“, so Stephan Hei-
demann, der CareMed als 
Geschäftsführer seit Ende 
letzten Jahres leitet. Ste-
phan Heidemann, der seiner 
Mutter Karola als Geschäfts-
führer folgte, ist schon lange 
bei CareMed tätig und weiß 
deshalb aus Erfahrung: Das 
Vertrauen, das die zu pfle-
genden Personen uns ent-
gegenbringen, muss Tag für 
Tag aufs Neue erarbeitet 
werden – und zwar mit ho-
her Pflegequalität, bei der 
der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Stephan Heidemann: 
„Unser Ziel ist es, die Selbst-
ständigkeit der zu pflegen-
den Personen zu erhalten 
und ihnen den Verbleib in 
ihrer gewohnten Umgebung 
im Kreis ihrer Familie zu er-
möglichen. Wir möchten da-
bei helfen, ihre Lebensqua-
lität nicht nur zu bewahren, 
sondern nach Möglichkeit 
auch noch zu verbessern.“
Im Jahr des 20jährigen Be-
stehens hat das ehrgeizige 
Unternehmen, das mit fünf 

zu versorgenden Patienten 
und fünf Pflegefachkräften 
begann, einen Stab von 20 
hochmotivierten, examinier-
ten Mitarbeitern, die rund 
220 Patienten in häuslicher 
Umgebung pflegen. Die im 
CareMed typischen Lila la-
ckierten Einsatzfahrzeuge 
des Pflegedienstes gehören 
lange schon zum Erschei-
nungsbild der Stadt.
Es bestehen Qualitäts- und 
Vergütungsverträge mit  al-
len Pflegekassen (SGB XI), 
Krankenkassen (SGB V) und 

den Sozialhilfeträgern der 
Stadt Witten (SGB XII). 
Seit April 1996 ist der Pflege-
dienst CareMed ambulante 
medizinische Pflege GmbH 
Mitglied im Landesverband 
freie ambulante Kranken-
pflege NRW e.V. (LfK).
Der Wirkungsradius er-
streckt sich auf die Stadttei-
le Wittens und angrenzende 
Nachbarorte. Diese Regiona-
lisierung  bringt den Vorteil 
einer zentralen Tourenpla-
nung mit wirtschaftlichen 
Fahrzeiten mit sich. 

Das Team von CareMed im Jahr des 20jährigen Bestehens

Wie sieht das Pflegekonzept 
aus? Welche Arbeitszeitmo-
delle gibt es? Solche kon-
kreten Fragen stellten 24 
Schülerinnen und Schüler 
des Fachseminars für Alten-
pflege Witten beim Besuch 
der Ev. Stiftung Volmarstein. 
Die angehenden Fachkräfte, 
die derzeit in verschiedenen 
Einrichtungen im Ruhrgebiet 
ausgebildet werden, sehen 
in Volmarstein eine interes-
sante berufliche Perspektive. 
„Beide Seiten haben von 
diesem Treffen profitiert“, 
so das Fazit von Anja Schlei-
den, Leiterin des Hans-Vi-
etor-Hauses, am Ende des 
Besuchs. Neben dieser Ein-
richtung, in der Menschen 
mit schwersten Behinderun-
gen gepflegt werden, sahen 
sich die im Haus Bethanien 

um. Dort leben vorwiegend 
Menschen mit Morbus Hun-
tington und ältere Menschen 
mit teilweise schweren Be-
hinderungen.
Im Haus Bethanien stießen 
die Schüler zufällig auf den 
Bewohnerchor des Hauses, 
der vom Wittener Musik-
therapeuten Prof. Dr. Lutz 
Neugebauer geleitet wird. 

Besucher und Bethanien-Be-
wohner sangen gemeinsam 
„Mein kleiner grüner Kak-
tus“. Eine Bewohnerin lud 
die Gruppe in Ihr Zimmer ein 
und erzählte von der fürsorg-
lichen Pflege, die sie erfährt. 
Im Hans-Vietor Haus sahen 
sich die Schüler einen kürz-
lich modernisierten Bereich 
an. In diesem Haus, das 

wurde schnell klar, geht es 
um individuelle Pflege von 
Menschen mit mehrfachen 
Behinderungen – und zwar 
mit hoher Professionali-
tät. Dazu gehört auch eine 
ausgeprägte soziale Kom-
petenz. Pflegepersonal und 
Bewohner, so der bleibende 
Eindruck, bilden eine große 
Familie.

Wittener Pflegeschüler zu Besuch in Volmarstein

Gruppenfoto anlässlich des Besuchs der Wittener Pflegeschüler in der Ev. Stiftung Volmar-
stein.
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Mike Adamy, Julian Ame-
ling, Julian Backhaus, Tor-
ben Beckmann, Laura Beqiri, 
Lukas Berndt, Ismail Bilge, 
Hendrik Betz, Julia Blumen-
saat, Hannah Böckler, Jan 
Philipp Böhmer, Raphael 
Borgmann, Katarzyna Borys, 
Leonie Brandenburger, Pia 
Brauer, Simon René Chow-
anitz, Markus Ciecior, Justin 
Dettmer, Ricardo Dietrich, 
Laura Isabelle Duphorn, Vivi-
ane Dignaß, Sharon Dohms, 
Dominik Dransfeld, Alexan-
der Gawlik, Jarla Geuting, 
Lisa Giesselbach, Leonie 
Hallmann, Sonja Charlotte 
Hansdieke, Sina Heidrich, 
Isabelle Heinze, Jan-Luca 
Henning, Frederic Marcel 
Herden, Eric Sydney Herlit-
ze,  Phillip Marlon Hinz, Joyce 
Hobrecht, Patricia Nadine 
Hosenberg,  Linda Hunsdick, 
Dennis Iwanek, Anna Jehl, 
Robin Jeschke, Johannes Jeske, 
Sharline Joswig, Jan Klinger, 
Miriam Kraft, Nina Kuhn-
henn, Lisa Kulbatzki, Denis 

Kuleshov, Neele Catrin Kunz, 
Karoline Kurthen, Lukas 
Küster, Michael Leszczenski, 
Florian Lippa, Moritz Lücke, 
Clara Maiß, Malcom Moha-
med,  Marina Mohri, Maik 
Morawietz, Rebecca Müller, 
Sophie Müller, Rameeya Mu-
raleetharan, Thushati Muru-
gathas, Oliver Neyenhuys, 
Jan Nordhausen, Philip Pforr, 
Minh-Nghi Pham,  Dajana 
Pradelok, Vanessa Popella, 
Julia Püttelkow, Chri-stopher 
Rembges, Katharina Reuter, 
Pia Lauren Richter, Nawa 
Safa, Sobika Satkunanan-
than, Julia Scholz, Alexander 
Schulz, Kevin Schwarz, Lea 
Schwiderowski, Anna Sos-
nowski, Chiara Seidel, Caro-
lin Stiegemann, Joa Manuel 
Szkolik, Sohal Tassmim, Ta-
mer Tarhan, Julia Termast, 
Stella Voigt, Nataliya Voz-
nyuk, Tom Walther, Annika 
Wichary, Ruben Willamows-
ki, Moritz Windemuth, Leon 
Winstroth und Sarah Wölfel-
schnieder. 

Folgende Schülerinnen und Schüler haben in 2015 erfolg-
reich ihre Abiturprüfungen an der Lessing-Schule abgelegt:

Abi 2015 an der Lessing-Schule Bochum-Langendreer!!!
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Unter dem Motto „Gemein-
sam eigene Wege finden“ 
trafen sich 35 Oberinnen 
aus Deutschland und Polen 
zur Oberinnentagung des 
Kaiserswerther Verbandes 
im Mutterhaus des Diako-
niewerkes Ruhr Witten. Da-
bei tauschten sie sich über 
die unterschiedlichen Ent-
wicklungen in den rund 70 
Diakonischen Gemeinschaf-
ten und Schwesternschaften 
aus, die dem Kaiserswerther 
Verband angehören.

Einige, wie auch die Diako-
niegemeinschaft in Witten, 

expandieren und stellen sich 
Fragen nach einer Öffnung 
in Mitarbeiter- und Unter-
nehmensstrukturen. Einige 
sind stabil und vergewissern 
sich ihres Profils. Andere 
werden kleiner und suchen 
nach Ritualen für die Auf-
gabe oder Übergabe ihres 
Vermächtnisses und Erbes. 
Die Oberinnenkonferenz des 
Kaiserswerther Verbandes 
stellte sich in diesem Jahr 
der Herausforderung, die 
Unterschiede wahrzuneh-
men und die Fragen und 
Anforderungen der unter-
schiedlichen Entwicklungen 

im gemeinsamen Gespräch 
zu erörtern. Mit großem Inte-
resse betrachteten die Teil-
nehmerinnen dabei die in-
novative Weiterentwicklung 
der Mutterhaustradition in 
Witten, zum Beispiel durch 
das Wittener Gemeinde-
Schwesternmodell oder die 
Zusammenarbeit im Bereich 
der diakonischen Profilbil-
dung mit der Diakonie Ruhr.

Ein eindrücklicher Höhe-
punkt der Tagung war ein 
besonderer Gottesdienst in 
Bewegung, bei dem die litur-
gische Teile an verschiede-

nen Orten auf dem Gelände 
und das heilige Abendmahl 
im Schwesternpark gefei-
ert wurden. Berichte aus 
den Regionalkonferenzen 
und der Geschäftsstelle des 
Kaiserswerther Verbandes 
sowie die Bibelarbeit mit 
Reinhard von Bendemann, 
Professor für Neues Testa-
ment und Judentumskunde 
an der Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät der Ruhr-Uni-
versität Bochum zum Thema 
„Nachfolgekonzeptionen in 
Neuen Testament“ rundeten 
die Tagung ab.

v

Oberinnen suchten gemeinsam nach eigenen Wegen
Teilnehmerinnen tauschten sich im Wittener Mutterhaus über die Entwicklung der Gemeinschaften im 
Kaiserswerther Verband aus

Beim Rundgang über das Gelände nahmen die Oberinnen des Kaiserswerther Verbandes bei ihrer Tagung in Witten die 
Diakonissenfiguren vor dem Ev. Krankenhaus in ihre Mitte. Foto: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr

Schwesternpark erstrahlt beim Lichterfest

So haben Sie den Schwes-
ternpark noch nie gesehen: 
Anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens der bekannten 
Oase der Ruhe und Erho-
lung sowie des 125-jährigen 
Jubiläums des Diakoniewer-
kes Ruhr Witten können sich 
die Bürgerinnen und Bürger 
in diesem Sommer auf ein 
besonderes Ereignis freu-
en: das erste Lichterfest im 
Schwesternpark. Dieser er-
strahlt am Freitag, 17. Juli 
2015, ab 18 Uhr in kunstvol-
lem Licht – das sich im Laufe 
des Abends mit zunehmen-

der Dämmerung zu einem 
eindrucksvollen Schauspiel 
entfaltet. Dazu gibt es ver-
schiedene musikalische Dar-
bietungen, unter anderem 
mit Wolf Codera.
Auch an den folgenden Ta-
gen lohnt es sich, im Schwes-
ternpark vorbeizuschauen. 
Am Samstag, 18. Juli 2015, 
gibt es ein abwechslungs-
reiches Programm und Füh-
rungen durch den Park. Am 
Sonntag, 19. Juli 2015, lädt 
die Diakoniegemeinschaft 
um 11 Uhr zu einem Parkgot-
tesdienst ein.

Diakoniewerk rückt im Juli ein Wochenende lang
die bekannte Oase der Ruhr und Erholung ins Licht

„Von Engeln und Hirten“
Musik und Texte zu Advent und Weihnachten

Vor den Sommerferien startete der Chor der Christuskirche 
das schon zur Tradition gewordene Projekt zum Mitsingen.
Wer Spaß am gemeinsamen Singen mit anderen Menschen 
hat, gerne mehrstimmige Werke verschiedener Stile ein-
studieren möchte ist herzlich willkommen. Diesmal stehen 
Kompositionen zum Thema „Von Engeln und Hirten“ im 
Mittelpunkt. Dazu zählen Werke von Homilius, Buxtehude, 
Gounod und Rutter.
Das erste Treffen fand am 17. Juni um 19.30 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus, Alte Bahnhofstr. 20-30.  Nach den Som-
merferien geht es am Mittwoch, den 26. August, 19.30 Uhr 
und dann im vierzehntätigen Rhythmus weiter. Zusammen 
mit einem Solistenquartett, Klavierbegleitung und Textrezi-
tationen wird der Projektchor dann am Samstag, den 12. 
Dezember 2015, das Adventskonzert in der Christuskirche 
Langendreer unter der Leitung von Annette Kraus aufführen. 
Kontakt für Nachfragen über bukra@online.de

Chorprojekt in Langendreer-Dorf
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Zu einem nachbarschaftli-
chen Austausch lud Susan-
ne Fuchs, 1 Vorsitzende der 
DJK Blauweiß Annen zum 
Thema „Bildungsquartier in 
Annen“ ein. Ausgangslage 
für eine Neuausrichtung der 
Konzeption ist der nach wie 
vor nicht realisierte Sport-
hallenanbau in Annen sowie 
die Sanierungsbedürftige 
Baedeker Schule und Märki-
sche Sporthalle. Eingeladen 
zum Impulsgespräch waren 
die Schulen und Kitas im 
Quartier, Vertreter von AWO 
und Kirchengemeinden, in-
teressierte Annener sowie 
der Sportausschussvorsit-
zende Lars König und Sport-
dezernent Frank Schweppe.

„Die Chancen für den Stadt-
teil liegen auf der Hand“, so 
Fuchs, die zum Zwecke einer 
Realisierung nicht an einer 
Alleinlösung für den Verein 
interessiert ist.
Die Kooperationen aller Ak-
teure im Stadtteil und eine 
optimale Verkettung von Bil-

dungsangeboten könnte das 
Geheimnis einer modernen 
und nachhaltigen Planung 
sein. So sehen das auch die 
Vertreter der Schulen und 
Kitas. Ein „Bildungsquartier 
Annen“ (so der momentane 
Arbeitstitel des Projektes) 
würde die Arbeit am Thema 
Übergänge zwischen den 
Bildungsinstitutionen er-
leichtern.
Die Kita an der Märkischen 
Straße kooperiert schon lan-
ge mit der DJK BW Annen 
zusammen und könnte so 
das Bewegungsangebot für 
seine Kinder intensivieren. 
Auch die Baedeker Schule 
hätte ein großes Interesse 
an der Nähe zur Kita, um für 
die Zukunft ihre Schüler zu 
rekrutieren.

Ein Neubau mit Schule und 
Sportverein wäre ein abso-
luter „Imagegewinn“ für die 
Schule, so Schulleiter Straet-
ling. Fliehen wegen des bau-
lichen Zustands seiner Schu-
le doch inzwischen viele 

Schüler zur Pferdebachschu-
le oder zu anderen attrakti-
ven Schulen in der Stadt.
Die Verlagerung in die Nähe 
von Kindergarten und Sport-
stätten könnte in Zukunft 
die eigentlich gegebene 
Zweizügigkeit der Schule 
wieder herstellen“. Mehr 
Nähe, mehr Kommunikation, 
mehr Bildung für unsere Kin-
der, so die einhellige Mei-
nung aller. Damit wäre auch 
für die Freiligrathschule eine 
Perspektive in Sicht, die sich 
als letzte Hauptschule im 
Ennepe Ruhrkreis zu Recht 
Sorgen um ihre Schulform 
macht. Vertreter der Freilig-
ratschule sehen für die Zu-
kunft den Verzicht auf die 
Hauptschule und die Ver-
größerung der Holzkamp-
Gesamtschule auf 6 parallele 
Klassen als richtungswei-
send für den Stadtteil.

Eine 5. und 6. Klasse als 
Erprobungsstufe der Holz-
kamp-Gesamtschule im 
Gebäude der heutigen Frei-

ligrathschule hält Frank 
Schweppe für möglich. Klas-
sen- und Fachräume reichen 
dafür aus.
So könnte man auf einen 
bereits diskutierten An-
bau an die HGS verzichten, 
den Standort für die Ein-
gangsklassen ins Quartier 
verlagern und eine Stadt-
teilschule konzipieren, so 
Schweppe, der das Vorha-
ben der DJK BW Annen mit 
viel Engagement unterstützt. 
„Und das alles in Einklang 
mit mehr Bewegung – im 
wahrsten Sinne des Wortes 
auch für den Stadtteil“, er-
gänzt Fuchs, die auch für 
ihren Sportverein ein zu-
kunftsweisendes Gesamt-
konzept darin sieht, für An-
nen etwas Sinnvolles zu tun. 
Im nächsten Schritt werden 
weitere Gespräch, vor allem 
mit Politik und Verwaltung 
gesucht.
Man will in der DJK BW An-
nen, bei aller Skepsis, die 
in der Bevölkerung bleibt, 
nichts unversucht lassen.

DJK BW Annen lud Nachbarschaft zu Impulsgespräch
„Ein Quartier in Bewegung“ ein

Es gab noch Platz für mehr 
Standangebote an der idylli-
schen Örtlichkeit am Ümmin-
ger See beim Suntums Hof, 
als „Langendreer hat’s!“ 
seinen Frühjahrströdelmarkt 
am Freitag, den29. Mai, 
durchführte. 53 „Händler“ 
aus Langendreer und Umge-
bung boten ihre Waren an 
und waren durchweg zufrie-
den mit dem Ergebnis ihres 
Verkaufs.

Nicht nur etliche Händler, 
sondern auch viele Besu-
cherinnen und Besucher 
gehören nach Aussage der 
beiden Organisatoren And-
re Lipinski und Gerd Rau zu 
den Stammkunden dieses 
mittlerweile schon traditio-
nellen Trödelmarkts in Lan-

gendreer, der vor zwei Jah-
ren seinen Anfang nahm auf 
dem stillgelegten Gelände 
des ehemaligen Container-
bahnhofs, der allerdings seit 
Eröffnung der Straßenbahn-
baustelle als Lagerplatz ge-
nutzt wird.
Auch diesmal hatten die Be-
sucherinnen und Besucher 
die Gelegenheit, zwei gastro-
nomische Angebote wahrzu-
nehmen und sich beim Eis-
mann zu versorgen, da das 
Wetter mal wieder mitspielte 
und sich so die Gelegenheit 
bot, nicht nur zu trödeln, 
sondern auch den einen und 
die andere aus Langendreer 
mal wieder zu treffen.
Der Herbsttrödel nach den 
Sommerferien ist bereits in 
Planung.

Langendreer trödelte 
am Ümminger See

Langendreerer in Venlo – Hierhin führte der Jahresausflug 
einer Kundengruppe der Amts-Apotheke Bochum-Langen-
dreer. Die Teilnehmer erlebten eine geführte Bustour durch 
die niederländische Stadt und erhielten einen Einblick in die 
Lebensart der Venloer. Auch konnten die Langendreerer den 
beliebten Wochenmarkt in Venlo besuchen, der neben an-
derem zahlreiche Leckereien bot. Einkaufsbummel und ein 
Besuch des sehenswürdigen Zentrums von Venlo gehörten 
ebenso dazu wie ein Besuch der berühmten 2 Brüder. 
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Bereits seit September 2012 
treffen sich monatlich etwa 
30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus bis zu 14 
verschiedenen Nationen zum 
interkulturellen Austausch 
beim gemeinsamen Kochen 
und anschließenden Essen. 
Interessante Gespräche, 
gemeinsame Aktionen und 
Events zu aktuellen Themen 
runden das vielfältige An-
gebot am Rotkreuzzentrum 
in Witten ab. Für die zweite 
Jahreshälfte sind Treffen des 
„mobilen Café International“ 
an anderen Orten der Be-
gegnung geplant.

„Wir haben in den vergan-
genen Monaten und Jahren 
gemeinsam einiges zusam-
menbewegt, uns über die 
vielen unterschiedlichen 
Kulturen, Sitten und Gebräu-
che ausgetauscht und viel 
voneinander gelernt. Wir ha-
ben gemeinsame Aktionen 
durchgeführt, Veranstaltun-
gen besucht und an Messen 
teilgenommen, sind Freunde 
geworden und haben noch 
einiges vor!“ berichten Ma-
ren Windemuth und Marion 
Scholten, Rotkreuzzentrum 
„die Fäden in der Hand hält“ 
und gemeinsam mit Nicme 

Omeirat und weiteren Ehren-
amtlichen aus unterschiedli-
chen Nationen das Café In-
ternational seit mittlerweile 
über drei Jahren vorbereiten 
und begleiten.
Auch die letzten „Caféa-
bende“ waren gut besucht 
und boten ein spannendes 
Programm:“ Zum iranischen 
Frühlingsfest haben wir ei-
nen Vortrag von Mina Azadi-
Nezhad gehört und unsern 
eigenen, interkulturellen 
Frühling gefeiert, im Mai den 
Film: „Kosmopoliten – vom 
Leben in zwei Welten“ von 
der Wittener Internationalen 
Gesellschaft angesehen und 
am vergangenen Montag mit 
einem liebevoll vorbereite-
ten internationalen Grillfest 
mit verschiedenen Speisen 
und Spezialiäten, die wir 
kennengelernt haben, die 
Sommerpause des Cafés 
eingeleitet.
Entstanden war das Café sei-
nerzeit im Rahmen des Lo-
kalen Aktionsplans der Stadt 
Witten, für fünf Monate mit 
Bundesmitteln gefördert 
aus dem Programm „TOLE-
RANZ FÖRDERN – KOMPE-
TENZ STÄRKEN“, seitdem 
führt das DRK das beson-
ders nachhaltige Projekt in 

Eigenregie und mit eigenen 
Mitteln fort, und der Erfolg 
kann sich sehen lassen:
„Wir bereiten unsere Treffen 
gemeinsam vor, die genauen 
Inhalte und Themen gestal-
tet aber seit jeher die Grup-
pe selbst, so kann sich jeder 
individuell einbringen. Der 
interkulturelle Austausch 
sowie das gegenseitige Ken-
nenlernen ist uns allen sehr 
wichtig und wertvoll“, so 
eine der Teilnehmerinnen.
Der nächste gemeinsame 
Schritt ist schon beschlos-
sene Sache: „Wir möchten 
nach den Sommerferien mit 
unserem Café zu Menschen 
gehen, die Aufgrund ihres Al-
ters, einer Erkrankung oder 
einer Behinderung nicht zu 

uns kommen können. So 
soll mit dem „Café Internati-
onal mobil“ aus Integration, 
die erfolgreich im Rahmen 
des Projektes und der Teil-
nehmergruppe geglückt  ist, 
Inklusion werden.“, berich-
tet Pressesprecher Christian 
Schuh.

Für die Umsetzung der „mo-
bilen Phase“ des Café Inter-
national, die Mobilitätsgren-
zen überwindet und weitere 
Zielgruppen, zum Beispiel 
in Altenheimen oder Behin-
dertenwerkstätten erreichen 
soll, freuen sich das Deut-
sche Rote Kreuz und die 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über eine Förderung 
der Glücksspirale.

„Café International“ – Erfolgsgeschichte als ständiges Angebot
Neue Orte der interkulturellen und inklusiven Begegnung als „mobiles Café“ sind in Planung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Café International 
beim Grillfest im Rotkreuzzentrum.

Selten war die Elbschehal-
le in Wetter-Wengern voller 
besetzt. Aus dem gesamten 
Ennepe-Ruhr-Kreis waren 
die Jägerinnen und Jäger 
angereist, um ihren neuen 
Vorstand zu wählen. 

Noch als Amtsinhaber eröff-
nete Karl-Heinz Reinke die 
Mitgliederversammlung und 
begrüßte zahlreiche Ehren-
gäste. Grußworte an die Jä-
gerschaft richteten der Bür-
germeister der Stadt Wetter, 
Frank Hasenberg, die Stellv. 
Landrätin, Sabine Helm-
Schmidt, der Bürgermeister 
von Gevelsberg, Claus Jaco-

bi und der Kreisvetrenär, Dr. 
Peter Richter. 
Hauptthema der Vollver-
sammlung war das kürzlich 
vom Umweltminister Johan-
nes Remmel verabschiedete 
novellierte Jagdgesetz, dass 
nicht nur bei den Jägerin-
nen und Jägern starke Kritik 
ausgelöst hat. Lautstark er-
klärten die Anwesenden was 
sie von der überflüssigen 
„ökologischen Jagdreform“ 
halten. 
Als neuer Vorsitzender der 
Kreisjägerschaft EN e.V. 
wurde Otmar Benner (Wit-
ten) einstimmig gewählt. 
Sein Stellvertreter ist And-

ré Kohlstadt (Schwelm). Als 
Geschäftsführer löste Ulrich 
Stach (Wetter) Heiner Pohl-
mann ab, der nach 12 Jah-
re sein Amt aufgab. Neue 
Schatzmeisterin im Vorstand 
ist Britta Finkenrath (Wetter-
Wengern).
In den nächsten vier Jahren 
wird sich der neue Vorstand 
u.a. mit der Gesetzesän-
derung auseinandersetzen 
müssen, die – nach Mei-
nung der Jäger – rein ideo-
logisch geprägt sei und die 
der ländlichen Kultur, der 
Artenvielfalt und der Ausge-
glichenheit der Natur großen 
Schaden zufügen wird.

Jäger im EN-Kreis wählten neuen Vorstand

Otmar Benner aus Witten 
wurde zum neuen 1. Vorsit-
zenden der Jäger im EN-Kreis 
gewählt.
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Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser:

Generationen begegnen sich bei biblischen Geschichten

Witten transparent - 31

Bei einer generationenüber-
greifenden Bibelwoche im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
haben Kinder und Senio-
ren gemeinsam biblische 
Geschichten erlebt. Das in 
Witten neue Projekt hat das 
Seniorenheim der Diakonie 
Ruhr gemeinsam mit der Ev. 
Trinitatis-Kirchengemeinde 
ins Leben gerufen.
Jeweils zwölf Vorschulkinder 
aus dem Kindergarten Chris-
tuskirche und zwölf Bewoh-
ner aus den Feierabendhäu-
sern haben sich vier Tage 
lang mit dem Thema „Far-
ben sind das Kleid Gottes“ 
beschäftigt. Sie haben jeden 
Tag spannende Geschich-
ten aus der Bibel gehört, 
gemeinsam gesungen und 
gebastelt - und dabei viel 
gelacht. Jeder Tag gehörte 
einer anderen Farbe: Der 
Montag war gelb, der Diens-
tag grün, der Mittwoch rot 

und der Donnerstag blau. 
Dazu gab es jeweils einen 
farblich passenden Imbiss: 
gelbe Bananen und Gouda-
würfel, grüne Gurken, rote 
Erdbeeren und blauen Quark 
mit Heidelbeeren. Im krea-
tiven Teil ist eine Erdkugel 
entstanden - mit Vögeln, 
Blumen und Fischen.
„Der Kontakt war sowohl 
für die Kinder als auch für 
die Senioren eine Bereiche-
rung“, sind sich die Initiato-
ren der Bibelwoche, Pfarrer 
Johannes Ditthardt, Erzie-
herin Elena Nekrasova und 
Manuela Söhnchen vom So-
zialen Dienst der Feierabend-
häuser, einig. „Der Funke 
ist sofort übergesprungen“, 
erzählt Manuela Söhnchen. 
„Auf beiden Seiten gab es 
keine Hemmschwellen und 
Berührungsängste.“ Die Kin-
der seien völlig unbefangen 
auf Bewohner mit und ohne 
Rollstuhl zugegangen, die 

wiederum von der Lebendig-
keit, der Lebensfreunde und 
der ansteckenden Fröhlich-
keit der Kinder profitierten. 
„Beide Generationen haben 
erlebt, dass sie die gleichen 
Interessen haben und an 
den gleichen Dingen Freude 
haben“, ergänzt Johannes 
Ditthardt. Und sie haben 
gelernt, sich gegenseitig zu 
unterstützen: So halfen zum 

Beispiel die Senioren den 
Kindern beim Lesen - wäh-
rend diese beim Basteln die 
geschickteren Finger hatten.
Die generationenübergrei-
fende Bibelwoche endete 
mit einem Abschlussgottes-
dienst im Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser. Thema war die Ge-
schichte von Noah und der 
Arche.

Senioren und Kinder bei gemeinsamen Aktivitäten im Café  
am Schwesternpark im Rahmen der generationsübergreifen-
den Bibelwoche.

Die Interessengemeinschaft 
Langendreer veranstaltet auf 
dem Marktplatz im Langen-
dreer Dorf am 5. September 
ihr alljährliches Kinderfest. 
Das Fest steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Der 
Markt ist in Gefahr...“ Dazu 
gibt es viele Überraschun-
gen und Mitmachangebote.
Mit dem Erlös des Festes 
werden verschiedene hei-
mische Kindergärten sowie 
die LWL-Förderschule un-
terstützt. Die IG Langendre-
er bittet um Sachspenden 
(Tombola) und Geldspen-
den, um das Fest attraktiv 
gestalten zu können.
Bankverbindung:
Interessengemeinschaft Lan-
gendreer, Kto. 7423965; Blz. 
430 500 01 (Sparkasse Bo-
chum).
Weitere Infos bei  Christoph 
Krakowski unter Tel. 29 89 
386.

Langendreer:
Kinderfest am
5. September

Marmor, Stein und Eisen brechen über den Wolken

Über 90 Zuhörer im bis auf 
den letzten Platz gefüllten 
Café „Am Schwesternpark“ 
sangen, klatschten und 
schunkelten begeistert mit: 
Mit Volksliedern und Schla-
gern der Wirtschaftswun-
derzeit und aus den letzten 

50 Jahren traf die Wittener 
Gitarren-Combo „Die Sure-
hands“ bei ihrem Auftritt im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
den Nerv des Publikums.

Da brachen Marmor, Stein 

und Eisen – hoch auf dem 
Gelben Wagen und über 
den Wolken. Bewohner der 
Feierabendhäuser und zahl-
reiche Gäste belohnten den 
engagierten Auftritt der zehn 
Musiker mit großem Applaus 
– inklusive Zugabe-Rufe.

„Die Surehands“ beim Auftritt im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Gitarrengruppe „Die Surehands“ begeisterte mit populären Melodien aus den letzten 50 
Jahren das Publikum im Altenzentrum am Schwesternpark
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Chefarzt Dr. Christoph Hackmann
Chefärztin Dr. Jacqueline Rauh
Tel. 02302/175-2343
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Therapie des ganzen Menschen
Tumorerkrankungen lösen oft große Ängste und 
Sorgen aus. Ein Team aus hochqualifi zierten 
Fachärzten, onkologisch weitergebildeten Fach-
pfl egekräften, Physiotherapeuten, Psychologin, 
Sozialarbeitern, Seelsorgerin und Diätassistenten 
unterstützt Sie und Ihre Familie und bietet seine 
Hilfe und Begleitung während des stationären Auf-
enthaltes an. Wir behandeln Krebs als komplexe 
Erkrankung des gesamten Menschen und nicht als 
Erkrankung eines einzelnen Organs. Dabei berück-
sichtigen wir auch psychologische und seelische 
Faktoren.
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