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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#
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Editorial
„Mineralien“ – ein sprödes Thema? Das kann man wohl 
kaum behaupten, angesichts der Tatsache, dass viele Mi-
neralien für uns lebensnotwendig sind. Tückischerweise 
können aber auch eben jene lebensnotwendigen Mineral-
stoffe in einer Menge, die über den Bedarf des Körpers 
hinausgeht, dem Körper schaden – und zwar erheblich. 
Die weise Formel „Die Dosis macht das Gift“ muss auch 
in dieser Ausgabe wieder mehrfach bemüht werden, und 
dies aus gutem Grund, denn: Gerade bei Mineralstoffen 
ist eine gutgemeinte Selbstmedikation mittels Griff in 
ein Drogeriemarkt-Regal sehr einfach. Aber ist das im-
mer sinnvoll? Vielfach vielleicht schon. Andererseits: Wie 
wollen Betroffenen einen persönlichen Mehrbedarf an 
Mineralien überhaupt feststellen, wenn sie keine ärztli-
che Meinung dazu gehört haben? Und da ist natürlich die 
Gefahr des „Zuviel des Guten“ gegeben. Das Thema ist 
breit und auch – angesichts des Vorgenannten – nicht 
unkompliziert. 
Kompliziert wird es auch, wenn wir in dieser Ausgabe der 
Frage nachgehen, ob Steine „Heilkräfte“ besitzen, denn 
es gibt diesbezüglich keine wissenschaftlichen Beweise. 
Dafür gibt es aber jahrtausende alte 
Erfahrungswerte bzw. es gibt Er-
kenntnisse darüber, dass seit Jahr-
tausenden versucht wird, bestimm-
ten Steinen Heilkräfte abzuringen. 
Grenzwertig? Sicherlich. Deswegen 
aber nicht uninteressant. Aber lesen 
und urteilen Sie selbst.
Eine interessante Lektüre wünsch 
Ihnen Ihr

Olaf Gellisch

Nächster Termin: 12. Juli 2016, 18 Uhr
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Kinder- und Familienfest mit vielen Attraktionen und Gewinnen
Für zwei Tage hatte sich der 
Parkplatz des Möbelhauses 
Ostermann in eine Festwiese 
verwandelt. Attraktionen für 
klein und groß gab es beim 
beliebten Kinder- und Fa-
milienfest, mittlerweile dem 
fünten seiner Art. Eine Be-
sonderheit dieses Festes ist, 
dass sich dort auch Wittener 
Handwerksbetriebe präsen-
tieren, wobei sie anlass-
gemäß die Präsentationen 
ihrer Leistungsspektren zu-
gunsten kreativer Aktionen 
– vor allem für die Kinder 
– etwas in den Hintergrund 
rücken.
Riesen-Bobby-Cars, Bobby-
Car-Rennen, Menschenki-
cker und große Sprungburg 
waren natürlich die „Hingu-
cker“. Ebenso ein Bagger-
wettbewerb. Aber auch das 
Handwerkerdorf wartete mit 
zahlreichen Attraktionen 

auf. Es gab Bastelangebote, 
und es konnte auch richtig 
gemauert werden. Unter An-
leitung konnten Kinder sich 
z.B. auch als Schreiner ver-
suchen. Auch das beliebte 
„Enten-Angeln“ fehlte natür-
lich nicht. Als „Pool“ hierfür 
diente eine Badewanne mit 
komfortablen seitlichen Ein-
stieg (Glastür). Einblicke in 
moderne, hochwertige Sani-
tärausstattung mit höchstem 
Komfort gab es gewisserma-
ßen nebenbei.
Bei dieser – wie bei vielen 
anderen Aktionen – gab es 
auch interessante Preise zu 
gewinnen. Es dürfte wohl 
keiner der kleinen Besucher 
ohne eine Tasche voll Prei-
sen nach Hause gegangen 
sein. Auch wenn das Wetter 
nicht immer mitspielt – es 
war eine rundum gelungene 
Veranstaltung.

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Beliebter „Klassiker“ – Der Nagelbalken durfte natürlich 
nicht fehlen und war auch in diesem Jahr wieder gut fre-
quentiert.

Nicht-alltägliches Bahngolfvergnügen – mit „sanitärtech-
nisch“ augestatteter Bahn. Nebenan ein Ballwurfanlage, die 
bei richtigem Treffer das Lied „Ich bin Klempner von Beruf“ 
abspielte...

Studenten der AlSalam Help Foundation veranstalten am 
Sonntag, 3. Juli, von 10 bis 17 Uhr einen „Trödelmarkt des 
Friedens“ auf dem Parkplatz vor der Universität Witten / Her-
decke. Es wird Trödel für alt und jung angeboten, dazu gibt 
es Aktionen wie Kinderschminken u.ä. Für das leibliche Wohl 
der Besucher wird mit Getränken und Gegrilltem gesorgt. 
Neuwaren werden nicht angeboten. Der Erlös aus Spenden 
geht an Flüchtlinge in Jordanien.

Am Montag, 4. Juli, geht Wittens einzig ernstzunehmende 
Blues-Reihe im Maschinchen Buntes (Ardeystr. 62) in die 
nächste Runde. Um 20 Uhr tritt die Opener-Band Six of Eight 
um den legendären Wittener Bassisten Didi Köster auf. Da-
nach heißt es wieder „open stage“ für alle Blues-Musiker, 
die Bock auf Blues-Session haben. Die monatliche Wittener 
Blues-Session hat in der Szene sich gut etabliert. Es kom-
men auch Musiker von jenseits der Wittener Stadtgrenzen.

Trödelmarkt des Friedens „Nothing but the Blues...“
Am 3. Juli auf dem Parkplatz der Uni Witten / Herdecke Am 4. Juli im Maschinchen Buntes
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Im Rahmen des 3. Witte-
ner Bürgertags suchte die 
Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) den aktiven Aus-
tausch mit den Wittener 
Bürgerinnen und Bürgern. 

Einerseits wurde die Frage 
zu den Stärken von Witten 
als Stadt diskutiert, ande-
rerseits hat die UW/H die 
Präsenz genutzt, um allge-
mein über die Fakultäten 
und Studiengänge, aber 
auch über die zahlreichen 
studentischen Initiativen 
und Projekte zu informieren. 
Die Flüchtlingsinitiative, die 

Arbeit mit benachteiligten 
Jugendlichen oder die Ge-
sundheitsversorgung von 
Obdachlosen sind nur einige 
Beispiele des vielfältigen so-
zialen Engagements der Wit-
tener Studierenden.

Der Austausch auf dem Bür-
gertag hat gezeigt, dass die 
Besucherinnen und Besu-
cher ihre Uni für offen, dy-
namisch sowie als großen 
Imagegewinn der Stadt se-
hen. Es besteht außerdem 
ein großes Interesse an den 
aktuellen sowie zukünftigen 
Aktivitäten der Universität.

„Das war der Start zu ei-
ner Kampagne, die die Be-
völkerung stärker über die 
Universität Witten/Herdecke 
informieren soll“, erklärt 
Sebastian Benkhofer, Leiter 
des Zentrums für Fort- und 
Weiterbildung. „Wir wollen 
uns stärker in der Region 
vernetzen, die Bürgerinnen 
und Bürger des Ennepe-
Ruhr-Kreises sollen stolz 
sein auf ihre einzige Univer-
sität im Kreis“, sagt er wei-
ter.

Auch UW/H-Präsident Prof. 
Dr. Martin Butzlaff, dem eine 

enge Verzahnung von Re-
gion, Stadt und Universität 
sehr am Herzen liegt, führte 
auf dem Bürgertag zahlrei-
che Gespräche und interes-
sierte sich für das Feedback 
aus der Wittener Bürger-
schaft: „Es ist gut zu wissen, 
dass die Wittener hinter ih-
rer Universität stehen. Junge 
Menschen und deren akade-
mische Ausbildung bringen 
einer Ruhrgebietsstadt viel 
Mehrwert und zeigen eine 
Möglichkeit auf, wie sich mit 
Bildung und Wissenschaft 
der Strukturwandel bewälti-
gen lässt.“

Wittener stehen hinter ihrer „Universitätsstadt“

Ehrenamtliche Rotkreuzler betreuen „Abifaxen“ auf dem Kahlen Plack
Insgesamt 18 Helferinnen und Helfer leisten in 19 Fällen Erste-Hilfe

18 ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer waren meh-
rere Stunden im Dienst, um 
die sanitätswachdienstliche 
Absicherung der jährlich 
wiederkehrenden Veranstal-
tung zu übernehmen. Bei 
durchaus durchwachsenem 
Wetter feierten die angehen-

den Abiturientinnen und Ab-
iturienten ausgelassen bei 
Musik und Tanz.

„Insgesamt leisteten die 
Rotkreuzlerinnen und Rot-
kreuzler in 19 Fällen Erste-
Hilfe. Dieser besondere Sa-
nitätswachdienst war auch 

eine gute Gelegenheit, ei-
nigen unserer frischgeba-
ckenen Sanitäterinnen und 
Sanitäter weitere praktische 
Einsatzerfahrungen zu er-
möglichen. Im Rahmen des 
fast achtstündigen Einsatzes 
konnten wir außerdem unse-
re Abläufe in sanitäts- und 

rettungsdienstlicher Versor-
gung für spontane Einsätze 
weiter verfeinern. Allen ein-
gesetzten ehrenamtlichen 
Kräften danke ich für ihren 
hochengagierten Einsatz.“, 
so DRK-Einsatzleiter Stefan 
Ebner am Abend des Einsat-
zes.

Traditionell feiern Wittens Abiturientinnen und Abiturienten ihre „Abifaxen“ auf dem Kahlen Plack, so auch in diesem Jahr. 
Musste der ursprünglich geplante Termin am 01. Juni noch aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt werden, trafen sich 
nun am gestrigen 16. Juni mehrere hundert junge Erwachsene und ihre Freunde, um gemeinam ihre Allgemeine Hochschul-
reife zu feiern.

Die Sanitäterinnen und Sanitäter vor dem Behandlungszelt auf dem Kahlen Plack – Stefan Ebner, DRK-Witten
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Gruppenfoto zum Tourstart nach Maastricht – Die niederländische Universitätsstadt war das Ziel des Jahresausflugs der 
Diabetes-Selbsthilfegruppe Bochum-Ost. 60 Personen machten sich unter der bewährten Organisation von Dr. Sabrina 
Schröder, Leiterin der Amts-Apotheke Bochum-Langendreer, auf den Weg. Nach zweistündiger Busfahrt erreichten die 
Ausflügler das Stadtzentrum. Hier gab es einen Begrüßungs-Prosecco, bevor die Langendreer die Stadt im Rahmen einer 
Stadtführung kennenlernten. Danach konnten sie auf eigene Faust Maastricht in Augenschein nehmen. Viele besichtigten 
die zahlreichen historischen Gebäude oder nahmen an Bootsfahrten auf der Maas teil. Trotz einer wegen des schlechten 
Wetters länger dauernden Rückfahrt kamen die Ausflügler gut gelaunt am Nachmittag wieder in Langendreer an. Zahlreiche 
Teilnehmer erklärten schon jetzt, dass sie auch beim Jahresausflug 2017 der Diabetes Selbsthilfegruppe Bochum-Ost wieder 
dabeisein wollen.

Zehn Jahre blieb der Preis 
für Trinkwasser in Witten 
konstant. Umfangreiche In-
vestitionen machen nun eine 
Erhöhung der Grundgebühr 
zum 1. Juli 2016 wirtschaft-
lich unumgänglich. Der 
Grund sind vor allem zwei 
aktuelle Modernisierungs-
Maßnahmen im Wasserwerk 
und am Helenenberg in der 
Gesamthöhe von knapp 10 
Mio. Euro. Angehoben wird 
nur die Grundgebühr für ei-
nen Zähler um 2,90 Euro pro 
Monat. Dieser Betrag teilt 
sich noch durch die Anzahl 
der Haushalte, die in einem 
Mehrfamilienhaus mit nur 
einem Zähler leben.
„Zehn Jahre konstante Prei-
se sind schon eine beacht-
liche Zeitspanne“, blickt 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Andreas Schumski zurück. 
„Die Notwendigkeit einer 
Preisanpassung ergibt sich 
in erster Linie aus zwei ak-
tuellen großen Investitions-
Maßnahmen“, führt er weiter 
aus.

Bekanntlich wird gerade der 
Trinkwasser-Hochbehälter 
auf dem Helenenberg für 
rund vier Millionen Euro 
saniert. Im Verbund-Was-
serwerk an der Bommera-
ner Ruhrbrücke steht wie 
berichtet zudem der Bau 
einer hochmodernen Ultra-
filtrations-Anlage für über 
fünf Millionen Euro an, die 
zum weitaus größten Teil 
von den Stadtwerken Wit-
ten getragen werden. Beide 
Großprojekte sind bereits 
gestartet und sollen im Jahr 
2017 abgeschlossen werden.
„Die Versorgung der Witte-
ner mit höchster Trinkwas-
ser-Qualität ist uns natürlich 
wichtig“, betont Schumski, 
aber ebenso: „diese Investi-
tionen spiegeln sich in den 
Folgejahren in den höheren 
Fixkosten der Stadtwerke 
für die Wasserversorgung 
wider“. Demzufolge wird 
der Grundpreis für einen 
Standardzähler (Qn 2,5) von 
157,56 Euro auf 192,36 Euro 
(brutto) angepasst. Das ent-

spricht 2,90 Euro im Monat. 
„Im Grundpreis sollen die 
festen Kostenbestandteile 
abgebildet werden“, erläu-
tert Schumski weiter, „damit 
folgen wir einer bundeswei-
ten Argumentation der Kar-
tellämter“. Dagegen soll der 
Verbrauchspreis die variab-
len Kosten reproduzieren.

Im Übrigen: Den Verbrauch-
spreis für einen Kubikmeter 
(1,82 Euro für 1.000 Liter) 
zu erhöhen sei womög-
lich das falsche Signal zum 
Wassersparen. „Wir haben 
in unserer Region dank her-
vorragender Wasserbewirt-
schaftung mehr als genug 
Trinkwasservorräte“, be-
kräftigt Rainer Altenberend, 
Hauptabteilungsleiter Ener-
gie- und Wasserversorgung.

Jederzeitige 
Leistungsfähigkeit
Dem stünden jedoch bereits 
stetig sinkende Verbräuche 
durch Einwohner-Rückgang, 
sparsamere Haushaltsgeräte 

und Effizienz-Maßnahmen in 
der Industrie entgegen. „Wir 
müssen aber eine techni-
sche Infrastruktur und eine 
jederzeitige Leistungsfähig-
keit unseres 625 Kilometer 
langen Netzes bereitstel-
len“. Diese festen Kostenbe-
standteile machen eben den 
überwiegenden Anteil beim 
Gesamtaufwand aus.
Was der neue Grundpreis für 
die Kunden bedeutet, erläu-
tert Markus Borgiel, Haupt-
abteilungsleiter Vertrieb und 
Beschaffung. „2,90 Euro im 
Monat entsprechen für ein 
Einfamilienhaus acht Prozent 
Erhöhung nach nunmehr 
zehn Jahren“. Bei Mehrfami-
lienhäusern, die in der Regel 
nur einen Zähler haben, tei-
len sich die 2,90 Euro durch 
die Zahl der Parteien: „Bei 
drei Wohneinheiten verrin-
gert sich das Preisverhältnis 
von alt zu neu auf 4,9 Pro-
zent, bei sechs Wohneinhei-
ten auf 2,8 Prozent usw.“

v

Nach 10 Jahren Preisänderung bei Trinkwasser
Stadtwerke Witten heben Grundgebühr um 2,90 Euro im Monat an
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Selen – 

Das Wissen um die Wichtigkeit des Mineralstoffes Selen für unseren Körper 
mag dazu geführt haben, dass es als „Wundermittel“ angesehen wird, gerade 
von Menschen, die unter Schilddrüsenerkrankungen leiden. Das Spurenele-
ment ist in den letzten Jahren immer populärer geworden und soll sogar bei 
Autoimmunerkrankungen helfen. Bei soviel Positivem fällt im Drogeriemarkt 
der Griff zu diversen selenhaltigen Präparaten leicht. Aber: Auch Selen ist mit 
Vorsicht zu genießen.

Selen ist ein wichtiges Ele-
ment für unser Immunsys-
tem. Daher empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung für Erwachsene, 
täglich circa 30 bis 60 Mi-
krogramm Selen aufzuneh-
men. Aber: Auch wer sich 
durch diese Empfehlung 
angespornt fühlt, seinen 
Selenhaushalt durch ent-
sprechende Nahrungsmittel 
aufzustocken, der sollte be-
denken, dass der Tagesbe-
darf eines Erwachsenen an 
Selen in der Regel schon 
durch eine ausgewogene Er-
nährung gedeckt wird.

Selen bei
Hashimoto-Thyroeiditis
Eine positive Wirkung er-
zielt Selen für bestimmte 
Patientengruppe. Es wurde 
festgestellt, dass Selen ei-
nen günstigen Einfluss auf 
den Verlauf einer Hashimo-
to-Thyroeiditis hat. Hierbei 
greift das Abwehrsystem des 
Körpers die Schilddrüse an, 
als wäre sie ein Fremdkör-
per, und versucht über eine 
Entzündungsreaktion die 
Schilddrüse zu zerstören. Es 
hat sich gezeigt, dass bei 
der überweigenden Zahl be-
troffener Patienten bei einer 

bis zu sechs Monaten konti-
nuierlichen Behandlung mit 
einem Selenpräparat (200 
Mikrogramm) die Entzün-
dungsreaktion zurückging 
und sie zu mehr Wohlbe-
finden gelangten. Daher gilt 
eine ärztlich überwachte 
Therapie mit zusätzlichem 
Selen bei Patienten mit Au-
toimmun-Schilddrüsenent-
zündung und hohen Werten 
an Antikörpern im Blut als 
durchaus sinnvoll.

Wirkung bei anderen
Schilddrüsenerkrankungen
noch nicht erforscht
Dennoch sei vom unkriti-
schen Griff zu Selenpräpara-
ten als Nahrungsergänzung 
abzuraten. Die Langzeitwir-
kung einer solchen Behand-
lung ist noch nicht genügend 
erforscht, so dass noch keine 
verbindlichen Aussagen dar-
über getroffen werden kön-
nen. Ebenso verhält es sich 
mit der Wirkung von Selen 
auf andere Autoimmuner-
krankungen der Schilddrüse, 
z.B. Morbus Basedow. Selbst 
bei erwähnter Patienten-
gruppe mit der Erkrankung 
Hashomoto-Thryreoiditis ist 
die Selen-Therapie nicht im-
mer sinnvoll, nämlich dann, 

wenn bei lange bestehender 
Entzündung die Schilddrüse 
so stark beschädigt ist, dass 
auch die Selengabe nicht 
mehr wirken kann.

Verschiedene 
Selenverbindungen werden
vom Köper unterschiedlich
verarbeitet
Ob dem Körper nun zusätz-
liches Selen in Tabletten-
form zugeführt werden soll, 
darüber sollten Betroffene 
den Arzt entscheiden las-
sen. Dieser kann dann ent-
sprechende Präparate für 
den jeweiligen Individualfall 
empfehlen. Dies ist nicht zu-
letzt deswegen sinnvoll, da 
es auch um die Selen-Dosie-
rung geht sowie um in den 
Medikamenten / Präparaten 
enthaltenen verschiedenen 
Selenverbindungen, die vom 
Körper unterschiedlich ver-
wertet werden.

Gefahr der
Selen-Vergiftung
Selen soll Haut und  Haaren 
gut tun. Auch ein Anreiz für 
viele, ihrem Körper mal et-
was mehr davon zukommen 
zu lassen. Aber: Gesunde 
Menschen, die aufgrund der 
positiven Wirkungen von 

Selen dieses im übertriebe-
nem Maße als Nahrungser-
gänzung zu sich nehmen, 
laufen Gefahr, sich eine Se-
len-Vergiftung zuzuziehen. 
Beschwerden im Magen-
Darm-Trakt, Nagelverände-
rungen, Haarausfall aber 
auch Abgeschlagenheit und 
Nervenirritationen können 
Symptome darfür sein, so 
die Erkenntnisse der Deut-
schen Gesellschaft für Endo-
krinologie (DGE).
Das Sprichwort „Die Dosis 
macht das Gift“ trifft auch 
hier zu. Darum ist jedem an-
zuraten, mit seinem Arzt ab-
zustimmen, ob zusätzliche 
Selengaben sinnvoll sind.

Wundermittel bei Schilddrüsenerkrankungen?

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
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Neben Vitaminen und Spurenelementen braucht der Mensch ausreichend Mineralien, darunter auch Natrium und Chlorid, 
besser bekannt als Kochsalz. Zuviel Kochsalz ist jedoch ungesund. Wie so oft im Leben ist die Menge entscheidend, denn 
schon Paracelsus wusste:  Die Dosis macht das Gift.

Kochsalz gelangt über die 
Nahrung in den Körper. Die 
vom Menschen benötigte 
Menge liegt zwischen 3 und 
4 g Kochsalz täglich. Tatsäch-
lich aber nehmen Männer in 
Deutschland täglich ca. 8,78 
g und Frauen 6,33 g Koch-
salz zu sich. Der Unterschied 
entsteht durch den höheren 
Fleischkonsum der Männer.

Auf salzarme Ernährung 
achten
Bei manchen Lebensmitteln 
schmeckt man den Salzge-
halt direkt heraus: Salami 
zum Beispiel enthält 5,4 g 
Kochsalz auf 100 g Wurst 
und Salzstangen 4,5 g Koch-
salz auf 100 g. Aber auch die 
Kochsalzmengen von Fertig-
gerichten und Konserven sind 
zum Teil enorm. Bei einer ge-
sunden Ernährung sollte man 
beim Einkauf zudem auf nat-
riumarmes Mineralwasser ach-
ten oder sich erkundigen, wie 
hoch der Natriumgehalt des 
Trinkwassers ist. 
Die auch von der Deutschen 
Hochdruckliga empfohlene 
Tagesdosis liegt bei maximal 
6 g. Ab einer täglichen Dosis 
von 10 g können schwerwie-
gende gesundheitliche Prob-
leme entstehen.

Folge Bluthochdruck
Die häufigste Folge einer 
übermäßigen Natriumzufuhr 
ist Bluthochdruck. Wie kommt 
es dazu? Kochsalz wirkt was-
seranziehend. Das merkt man 
daran, dass man nach dem 
Verzehr  salzreicher Nahrung 
durstig wird. 
Der Körper versucht, jede 
überschüssige Menge Koch-
salz  zu reduzieren. Diese 

Aufgabe erfüllt das Ausschei-
dungsorgan Niere, welche 
hierfür Flüssigkeit benötigt. 
Eine normal funktionierende 
Niere kann den Natriumüber-
schuss problemlos ausglei-
chen. Wenn aber der Natri-
umspiegel ständig erhöht ist, 
sollte man die Nierenfunktion 
und den Blutdruck  kontrollie-
ren, da eine Schädigung der 
Niere und der Gefäße zu be-
fürchten ist.
Bei der Beurteilung des Natri-
umgehaltes im Blut spielt im-
mer auch der Flüssigkeitsge-
halt des Körpers eine wichtige 
Rolle, denn nur, wenn beides 
bekannt ist, kann der Arzt 
die richtige Therapie einlei-
ten.  Herrscht im Körper Flüs-
sigkeitsmangel, entsteht ein 
Ungleichgewicht und somit 
ein Natriumüberschuss. Das 
kommt zumeist bei Durchfall 
vor, bei Dehydrierung (Aus-
trocknung) aufgrund von zu 
geringer Flüssigkeitszufuhr 
oder in Folge der Einnahme 
von bestimmten harntreiben-
den Medikamenten. In der 
Regel wird eine Therapie zum 
Ausgleich des Flüssigkeitsde-
fizits durch natriumarme oder 
-freie Flüssigkeit angeordnet, 
die entweder als Getränk oder 
intravenös zugeführt wird. Bei 
bestimmten seltenen Formen 
des Natrium- und des Flüssig-
keitsüberschusses werden zur 
Behandlung harntreibende 
Medikamente eingesetzt, die 
sowohl das Natrium als auch 
die überschüssige Flüssigkeit 
aus dem Körper entfernen.

Schlüsselorgan für eine 
ausgeglichene Natriumbilanz:  
Die Niere
Wenn der Hausarzt einen er-

höhten Natriumspiegel im Blut 
feststellt und keine Erklärung 
dafür findet, sollte er seinen 
Patienten zu einem Nephro-
logen, also einem Nierenspe-
zialisten, überweisen, damit 
die Ursache festgestellt und 
eine optimale Therapie einge-
leitet werden kann.  Bei der 
Behandlung der vom Natrium 
verursachten Wassereinlage-
rungen  kommen spezielle 
Medikamente zum Einsatz, die 
das Natrium und das Wasser 
im Körper reduzieren und so-
mit den  Blutdruckes senken. 
Diese Medikamente, Diureti-
ka,  werden zumeist in Kombi-
nation mit anderen Blutdruck-
medikamenten verabreicht. 
Während der Therapie sollte 
auf eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr geachtet wer-
den, insbesondere wenn der 
Körper fieberbedingt oder bei 
Durchfall vermehrt Flüssigkeit 
verliert. Anderenfalls kann es 
auch zu einer meist vorüber-
gehenden Verschlechterung 
der Nierenfunktion  kommen. 
Wenn sich ein solcher Zustand 
einstellt, sollte dringend der 
Hausarzt konsultiert werden. 
Eine hohe Natriumzufuhr ist 
eine häufige, aber nicht die 
einzige Ursache für einen er-
höhten Blutdruck. Meistens 
liegen einer Bluthochdrucker-
krankung andere Faktoren 
wie Vererbung, Übergewicht, 
verengte Nierenarterien oder 
eine Störung der Nebennie-
renfunktion zugrunde. Nur 
eine differenzierte Diagnose 
kann die genaue Ursache für 
eine Störung bestimmen und 
somit den Weg zur heilenden 
Therapie ebnen.

Diagnose Salzsensitivität 

Manche Menschen leider un-
ter einer Salzsensitivität, das 
heißt, sie reagieren auf eine 
Kochsalzzufuhr mit erhöhtem 
Blutdruck. Andere wiederum 
sind salzinsensitiv. Bei ih-
nen hätte eine kochsalzarme 
Diät keinerlei positiven Effekt 
auf den Blutdruck. Dennoch 
sollten auch salzinsensitive 
Menschen Natrium nur in den 
empfohlenen Mengen zu sich 
nehmen.

Eigenverantwortung
Die Änderung des Lebensstils 
mittels Gewichtreduzierung, 
cholesterinarmer Ernährung, 
körperlicher Aktivität, Mäßi-
gung des Alkoholkonsums hat 
neben der Natriumreduzie-
rung den größten Einfluss bei 
der Normalisierung der Blut-
druckwerte. In der Regel gilt: 
Erst wenn dies nicht zu dem 
gewünschten Resultat führt, 
sollten blutdrucksenkende 
Medikamente  eingenommen 
werden. Nur in Fällen mit be-
drohlich hohen Blutdruckwer-
ten sollte eine medikamen-
töse Therapie unverzüglich 
begonnen werden.

Unterschätze Gefahr Kochsalz

Markus Knittel
Nephrologe

 Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin / Witten
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Die Osteoporose wird im 
Volksmund als „Knochen-
schwund“ bezeichnet. Viele 
Faktoren beeinflussen diese 
Art von Knochenschwäche. 
Neben Vitaminmangel und 
Mangel an Spurenelemen-
ten - vor allem Calcium-
mangel - spielen auch die 
Hormone eine wichtige Rol-
le. Mit zunehmendem Alter 
verliert jeder Mensch Kno-
chenmasse, aber nicht jeder 
bekommt eine Osteoporose. 
Es gibt Risikofaktoren, die 
wir beeinflussen können 
und welche, auf die wir kei-
nen Einfluss haben. Das Ge-
schlecht ist ein wichtiger Ri-
sikofaktor: Frauen haben ein 
vierfach erhöhtes Risiko als 
Männer – gleichwohl können 
auch Männer an einer Osteo-
porose erkranken. 

Calciummangel als 
Risikofaktor 
Es gibt Risikofaktoren, die 
wir beeinflussen können. 
Dazu gehört eine ausrei-
chende Ernährung. Die Ver-
sorgung mit Vitamin D für 
die Aufnahme des Minerals 
Calcium, aber auch Vitamin 
C und K sowie Zink und 
Kupfer sind wichtig, um dem 

Knochenschwund vorzubeu-
gen. Unser Knochen besteht 
zum großen Teil aus Calcium 
– eine zu geringe Aufnahme 
dieses Minerals erhöht das 
Risiko für eine Osteoporose, 
bei Calciummangel nimmt 
die Knochenmasse nämlich 
deutlich ab. Alkohol, Nikotin 
und Koffein sind als „Calci-
um-Räuber“ bekannt und 
sollten deswegen nur mit 
Vorsicht genossen werden. 

Becken- und Wirbelbrüche 
sind häufig
Das Risiko eines Knochen-

bruchs steigt mit zunehmen-
dem Alter. Die häufigsten 
Frakturen sind Becken- und 
Wirbelbrüche. Pro Jahr wer-
den in Deutschland 130.000 
Schenkelhalsfrakturen beob-
achtet. Häufig ist der Kno-
chenbruch das erste Zeichen 
einer Osteoporose. Die The-
rapie umfasst die ausrei-
chende Gabe von Calcium 
und Vitamin D und bei ent-
sprechenden Risikofaktoren, 
die Kombination mit einer 
medikamentösen Therapie, 
welche den Knochenabbau 
hemmt. 

Moderne 
Operationsverfahren 
In der modernen Unfallchi-
rurgie gibt es innovative 
Operationsverfahren. Zum 
Einsatz kommen dabei auch 
Verfahren, die eine Winkel-
stabilität der Schrauben und 
Plattenverbindungen ermög-
lichen. Immer wichtiger wer-
den auch so genannte int-
ramedulläre Versorgungen 
– das heißt, dass zum Bei-
spiel hüftgelenksnahe Ober-
schenkelnägel durch die 
Markhöhle hindurch fixiert 
werden. So können auch 
komplizierte Brüche wieder 
gut heilen. Die Unfallchirur-
gie und Orthopädie hat sich 

durch das erhöhte Aufkom-
men von osteoporose-be-
dingten Frakturen auf diese 
Versorgung eingestellt. Fast 
die Hälfte der operierten 
Knochenbrüche in den Kli-
niken ist durch Osteoporose 
bedingt. 

Ganz wichtig ist aber auch 
die Vermeidung von Stürzen 
mit häuslichen Maßnahmen 
wie zum Beispiel der Be-
seitigung von Stolperfallen. 
Manchmal kann auch ein 
sogenannter Hüftprotektor 
(Hüftschutzhose) helfen. 

Osteoporose mit Mineralien vorbeugen 
„Männer, das knochenstarke Geschlecht“ – unter diesem Motto fand im letzten Oktober der Osteoporose-Welttag statt. 
Erst hier wurde wieder deutlich, wie häufig die Osteoporose in unserer Bevölkerung vorkommt. In Deutschland leiden laut 
dem Deutschen Orthopäden- und Unfallchirurgen-Verband etwa acht Millionen Menschen an der Krankheit – mit einer 
bewussten Ernährung und Lebensweise kann man jedoch einiges abfangen.

Osteoporosefälle werden zunehmen

Warum beschäftigen sich die Orthopäden und Unfallchi-
rurgen zunehmend mit der Osteoporose? Werden Kno-
chenbrüche aufgrund der demografischen Entwicklung 
ein zunehmendes Problem in der Unfallchirurgie sein? 

In Europa sind derzeit 12 bis 17 Prozent der Bevölke-
rung über 65 Jahre alt. Im Jahre 2050 werden die über 
65-Jährigen einen Anteil von 60 Prozent der Bevölkerung 
ausmachen. 
Die akuten Kosten für die Versorgung von osteoporotisch 
bedingten Knochenbrüchen belaufen sich in Europa auf 
31 Milliarden Euro pro Jahr –  man erwartet im Jahr 2050 
Kosten von 76 Milliarden Euro. 

Viele hilfreiche Informationen gibt es bei den Osteoporo-
seselbsthilfegruppen oder beim Kuratorium Knochenge-
sundheit unter: www.osteoporose.org

Wenn die Chirurgen der Orthopädie und Unfallchirurgie aktiv werden müssen, wie z.B. hier 
im Marien Hospital Witten, liegt dem Eingriff oft eine osteoporotische Krankengeschichte 
zugrunde. Die Zahl der Frakturen infolge der im Volksmund auch als „Knochenschwund“ 
bezeichneten Erkrankung ist deutlich gestiegen.

Klaus Flucks
Leitender Oberarzt 

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der 

St. Elisabeth Gruppe – 
Standort Marien Hospital 

Witten
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Calcium und Nierensteine
„Für die Knochen“, „ge-
gen meine Sonnenaller-
gie“, „um Muskelkrämp-
fe zu bekämpfen“ – Die 
Liste an Gründen für die 
Einnahme von Calcium ist 
lang und wird befördert 
von der Mineralwasserin-
dustrie, die die Gleichung 
„Calcium = gesund“ auf-
macht. Hintergrund ist tat-
sächlich, dass z.B. Frauen 
nach den Wechseljahren 
an einer Osteoporose 
(Knochenentkalkung) er-
kranken können, bei der 
im Knochensystem zu 
wenig Calcium vorhanden 
ist. Die tatsächlichen Vor-
gänge bei der Osteoporo-
se sind jedoch viel kom-
plizierter und lassen sich 
mit der Einnahme von 
Calcium-Brausetabletten 
oder Calcium-Brecham-
pullen nicht so einfach 
ausgleichen. 

Problem ist, dass das Calci-
um aus der Nahrung über-
haupt erst den Weg in den 
Knochen finden muss. So 
macht eine „Substitution“, 
ein Ersatz nur dann Sinn, 
wenn er mit knochenauf-

bauenden Hormonen oder 
Medikamenten, die den 
Knochenabbau verhindern, 
kombiniert wird. Wird nur 
Calcium im Grammbereich 
eingenommen, dreht sich 
der gesundheitsfördernde 
Effekt um: Es kommt zu ei-
ner vermehrten Ausschei-
dung von Calcium im Urin 
und – bei entsprechender 
Veranlagung werden dann 
Nierensteine geradezu ge-
züchtet. Dabei funktioniert 
der Urin des Menschen ge-
nauso wie bei dem Experi-
ment des Chemielehrers in 
der Schule bei der Herstel-
lung einer gesättigten Lö-
sung: Ist die Löslichkeits-
kapazität der Lösung (Urin) 
für Salze (hier u. a. Calcium) 
erreicht, fallen Salze als Kris-
talle aus. Backen diese Kris-
talle zusammen, entstehen 
Harnsteine – aus Calcium, 
Phosphat, Harnsäure oder 
anderen Substanzen oder 
aus der Kombination von 
mehreren Salzen.

Tückisch: 
Nierensteine bleiben lange 
unbemerkt in der Niere lie-
gen und machen erst bei 
ihrer Karriere als Harnlei-
tersteine Schmerzen. Dann, 
wenn ein Nierenstein durch 
den engen Harnleiter wan-
dert, diesen verstopft und 

zu einer Kolik führt, wird 
plötzlich klar, dass sich ein 
Stein gebildet hat. Die Ursa-
che, eine extreme Calcium-
Einnahme, kann dann schon 
Monate zurückliegen. So 
kann jeder Harnstein nicht 
als eigene Erkrankung, son-
dern als Stoffwechselstö-
rung verstanden werden, 
die erst sekundär zu einer 
Steinbildung führt. Ein wei-
terer Punkt: Die moderne 
Ernährung mit Fleisch, Milch, 
Milchprodukten und Käse 
enthält im Regelfall soviel 
Calcium, dass eine zusätzli-
che Zufuhr nur im Ausnah-
mefall und unter ärztlicher 
Aufsicht durchgeführt wer-

den sollte. Und vor der Ein-
nahme aus „kosmetischen“ 
Gründen wie einer „Sonnen-
allergie“ kann nur gewarnt 
werden.

Herstellung einer gesättig-
ten Lösung im Chemiever-
such: ist das Löslichkeits-
produkt einer Lösung (oder 
des Urins) erreicht, fallen 
Kristalle aus – aus Kristallen 
werden Steine.

Osteoporose (rechts im Bild) im Vergleich mit gesundem 
Knochen (links im Bild): Es kommt zu einem Verlust von 
Knochenbälkchen und damit zu einem Mangel an Stabilität: 
Knochen kann brechen oder „sintern“, d. h. ohne Stoß oder 
Schlag kann ein Knochen – häufig ein Wirbelkörper – an 
Höhe verlieren. Der Volksmund spricht von „Witwenbuckel“ 
dann, wenn sich die Wirbelsäule bei Befall mehrerer Wirbel 
entsprechend verändert.

Gesunder Knochen Kranker Knochen

Nierensteine können beachtliche Größen erreichen, wie das Bild zeigt.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Beschaffenheit und Funktion 
der Nebenschilddrüse
Die Nebenschilddrüse be-
steht aus vier Drüsenge-
webekörperchen, den so-
genannten Epithelen. Sie 
befinden sich am hinteren 
Teil der Schilddrüse und sind  
kaum größer als ein Son-
nenblumenkern. Diese Epi-
thelkörperchen produzieren 
das Parathormon, das die 
Ausschüttung des im körper 
vorhandenen Calciums ver-
anlasst. Das Parathormon 
ist also entscheidend dafür, 
dass dem menschlichen Or-
ganismus das lebensnot-
wendige Calzium zur Verfü-
gung gestellt wird.

Mögliche Fehlfunktionen
Es wird unterschieden zwi-
schen einer Unterfunktion 
der Nebenschilddrüse (Hy-
pothyreose) und einer Über-
funktion (Hyperparathyreoi-
dismus). 
Unterfunktion
Bei der Unterfunktion der 
Nebenschilddrüse produ-
ziert das Organ kein oder 
zuwenig Parathormon. Dies 
wiederum führt zu einem 
Calcium-Mangel. Typische 
Symptome hierfür sind u.a. 
ein unangenhmes Kribbeln 
z.B. in der Gesichtsmuskula-
tur und vermehrt auftreten-
de Krämpfe / Spasmen, die 
bis zu abnormen Hand- und 
Fußstellungen führen kön-
nen (sog. „Pfötchenstellung“ 
bzw. „Spitzfußstellung“). 
Diese Nebenschilddrüsen-
fehlfunktion wird medika-
mentös behandelt, vor allem 
durch kontrollierte Gaben 
von Vitamin D und Calcium 
zum Ausgleich des Calcium-
Defizits.
Überfunktion
Bei der Überfunktion der 

Nebenschilddrüse wird un-
terschieden zwischen dem 
Primären Hyperparathyreoi-
dismus und dem Sekundär-
en Hyperparathyreoidismus. 
In beiden Fällen wird zuviel 
Parathormon produziert. 
Dies hat zur Folge, dass 
mehr Calzium freigesetzt 
wird, als der Organismus be-
nötigt. Das vom Körper nicht 
verwertete Calzium lagert 
sich an anderen Körperstel-
len (z.B. in den Nieren) ab 
und kann zu o.g. Krankheits-
bildern führen. 

Beim Primären Hyperpara-
thyreoidismus liegt die Ur-
sache in der Nebenschild-
drüse selbst. Zumeist ist 
es eine Vergrößerung des 
Epithels durch einen gutarti-
gen Tumor. Das so vergrö-
ßerte Epithel erhält somit 
eine (unerwünschte) größe-
re Leistungskraft. Man kann 
dies mit einem Muskel ver-
gleichen: Wird ein Muskel 
konsequent trainiert, wird 
er größer und leistungs-
kräftiger. Im Falle des Ne-
benschilddrüsenepithelkör-
perchens äußert sich die 
„verstärkte Leistungskraft“ 
mit einer vermehrten Pro-
duktion des Parathormons.

Beim Sekundären Hyperpa-
rathyreoidismus ist ursäch-
lich ein anderes erkranktes 
Organ für die Fehlfunktion 
der Nebenschilddrüse ver-
antwortlich. Im Regelkreis-
lauf (Zusammenwirken) der 
Organe kann das erkrankte 
Organ die Funktion der Ne-
benschilddrüse negativ be-
einflussen.

Diagnose
In der Regel kommen die 
Patienten mit Nebenschild-

drüsenüberfunktion schon 
mit einem entsprechenden 
Befund, der u.a. auf Blut-
untersuchungen basiert, ins 
Krankenhaus. Bildgebende 
Verfahren und auch Isoto-
penuntersuchungen helfen 
bei der genauen Lokalisie-
rung des Herdes.

Therapie
Liegt ein Sekundärer Hyper-
parathyreoidismus vor, also 
wenn die Nebenschilddrü-
senfunktion von einem an-
deren erkrankten Organ in 
ihrer Funktion beeinflusst 
wird, so wird nicht die Ne-
benschilddrüse therapiert, 
sondern das erkrankte Or-
gan als Ursache.
Der Chirurg ist für die The-
rapie des Primären Hyperpa-
rathyreoidismus zuständig, 
also wenn die Ursache für 
die vermehrte Parathormon-
Produktion in der Neben-
schilddrüse selbst liegt.

Die Therapie besteht dar-
in, dass mit einem chirur-
gischen – manchmal auch 
endoskopischen – Einsatz 
das betroffene Epithel der 
Nebenschilddrüse entfernt 
wird. Aufgrund von Lage 
und Beschaffenheit der Ne-
benschilddrüsen-Epithele ist 
es eine schwierige und nicht 
selten langwierige Operati-
on. Ist das betroffene Epithel 
entfernt, verändern sich um-
gehend die Blutwerte. Dies 
nutzen die Chirurgen zur 
Kontrolle, indem während 
der Operation (intraoperativ) 
die Blutwerte kontrolliert 
werden. Ändern sich diese, 
ist dies ein sicheres Zeichen 
dafür, dass das für die Über-
funktion verantwortliche Epi-
thel entfernt wurde.
Wird ein Epithel entfernt, 

so hat dies keine negativen 
Auswirkungen auf die späte-
re Funktion der Nebenschild-
drüse, da die verbliebenen 
Epithele in vollem Unfang 
die Funktion übernehmen.

Besonderheit der 
Nebenschilddrüse
Anders als bei der Schilddrü-
se, die im Bedarfsfall kom-
plett entfernt werden kann, 
wird bei den Epithelen der 
Nebenschilddrüse darauf ge-
achtet, dass diese im Körper 
verbleiben. Das ist bei der 
Total-OP der Schilddrüse 
nicht immer einfach. Kommt 
es dazu, dass ein Epithel der 
Nebenschilddrüse im Zuge 
der OP mit entfernt wird, so 
ist dieses reimplantierbar. 
Zu diesem Zweck zerkleinert 
der behandelnde Arzt das 
Epithel und bringt die klei-
nen Stücke wieder ins Gewe-
be ein, und zwar in die Nähe 
des ursprünglichen Sitzes 
dieses Epithels. Früher war 
es sogar üblich, diese Stücke 
ins Gewebe der Ellenbeuge 
einzubringen. Die Teile der 
Nebenschilddrüse werden 
vom Körper aufgenommen 
und in den Blutkreislauf ein-
gebunden, so dass sie ihrer 
Funktion wieder nachkom-
men können.

Zuviel oder zuwenig Calcium im Blut – mögliche Ursache:

Fehlfunktionen der Nebenschilddrüse
Kleines Organ – große Wirkung: Die Nebenschilddrüse reguliert den Calcium-Haushalt im menschlichen Körper. Calcium 
ist an vielen Prozessen im Körper beteiligt und daher lebensnotwendig. Kommt es zu Fehlfunktionen der Nebenschild-
drüse, gerät der Calcium-Haushalt aus dem Gleichgewicht. Dies kann verschiedene Krankheitsbilder verursachen, wie z.B. 
Nierensteine und auch Osteoporose. Mittels eines chirurgischen Eingriffs kann die reguläre Funktion der Nebenschilddrüse 
wieder hergestellt werden.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt Chirurgische Klinik

Marien Hospital Witten
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Salz: Weniger ist mehr 
Natrium befindet sich außer-
halb der Zellen, genauso wie 
Chlorid. Zusammen ergeben 
sie das Natriumchlorid, das 
als Kochsalz bekannt ist. Im 
Dreierteam mit dem Kalium 
beeinflussen diese Elektrolyte 
die Verteilung und die Zusam-
mensetzung der Körperflüs-
sigkeiten. Während das Koch-
salz Wasser im Körper bindet, 
wirkt  Kalium dem entgegen 
und fördert die Ausscheidung 
von Wasser. Etwa acht Gramm 
Salz binden einen Liter Was-
ser im Körper. Beim Schwit-
zen verlieren wir Natrium und 
Kalium. Auch durch Erbrechen 
und Durchfälle gehen Natrium 
und Kalium verloren. Da beide 
Mineralstoffe auch für Nerven- 
und Muskelfunktionen wichtig 
sind, kann es bei größeren 
Verlusten zu Schwäche und 
Muskelkrämpfen kommen. 

Unter normalen Bedingungen 
nehmen wir zu viel Natrium 
beziehungsweise Kochsalz 
zu uns. Die Empfehlung für 
die Salzzufuhr liegt bei fünf 
bis sechs Gramm pro Tag, 
der eigentliche Bedarf sogar 
deutlich darunter. Tatsächlich 
sind es über 10 Gramm, die 
wir täglich aufnehmen. Das 
liegt auch daran, dass viele 
Lebensmittel bereits Kochsalz 
enthalten. Ein hoher Salzkon-
sum kann einen hohen Blut-
druck begünstigen. Daher die 
Empfehlung bei der Essens-
zubereitung: besser mit Kräu-
tern und Gewürzen abschme-
cken, statt mit Salz.

Bananen und Pilze sind Kali-
umbomben
Kalium wirkt sich positiv auf 
einen hohen Blutdruck aus. 
Gemüse und Obst enthalten 
meist viel Kalium. Bei der Es-

senszubereitung ist auch hier 
Vorsicht geboten: Da Kali-
um wasserlöslich ist, geht es 
leicht verloren. Daher Gemüse 
in wenig Wasser garen und 
das Kochwasser wenn mög-
lich für eine Soße verwenden. 
Besonders kaliumreich sind 
Pilze, Trockenfrüchte, Bana-
nen, Mangold, Kartoffeln und 
Nüsse. Die Kaliumversorgung 
ist laut Deutscher Gesellschaft 
für Ernährung kein Problem.

Für starke Knochen
Phosphor ist wie Kalium und 
Natrium für die Nerven- und 
Muskelfunktion wichtig. Au-
ßerdem ist Phosphor zu-
sammen mit Calcium, für die 
Festigkeit von Knochen und 
Zähnen wichtig. Phosphor ist 
in allen Lebensmitteln enthal-
ten. Ein ernährungsbedingter 
Mangel tritt praktisch nicht 
auf. Nehmen wir deutlich 
mehr Phosphor als Calcium 
auf, ist das ungünstig für den 
Knochenstoffwechsel und 
fördert den Knochenabbau.  
Als problematisch werden 
Phosphatzusätze in Lebens-
mitteln gesehen, welche zu 
einer deutlich erhöhten Auf-
nahme führen. Industriell 
verarbeitete Lebensmittel 
enthalten häufig diese Phos-
phatzusätze, besonders Cola-
getränke, Fast food, Schmelz-
käse und Fertigprodukte.
Calcium ist neben seiner Be-
deutung für Knochen und 
Zähne, auch unentbehrlicher 
Bestandteil aller Gewebe und 
Organe. Unsere Knochen die-
nen als Speicher für Calcium. 
Sinkt der Calciumspiegel im 
Blut, wird Calcium aus den 
Knochen freigesetzt. Unsere 
wichtigsten Calciumquellen 
sind Milch und Milchproduk-
te. Auch einige Mineralwässer 
sind calciumreich (über 300 
Milligramm pro Liter). Calcium 
aus Gemüse kann weniger gut 
vom Körper aufgenommen 

werden. Die empfohlene Calci-
umzufuhr für Erwachsene liegt 
bei 1000 Milligramm pro Tag. 

Leistungssportler brauchen 
mehr Magnesium
Magnesium ist wichtiger Be-
standteil von Gewebe und 
Körperflüssigkeiten und ist an 
vielen Stoffwechselvorgängen 
im Körper beteiligt. Die emp-
fohlene Zufuhr liegt bei 300 
Milligramm pro Tag. Magne-
sium ist vor allem in pflanzli-
chen Lebensmitteln enthalten. 
Bei Leistungssportlern, star-
kem Stress und Hitzearbeit 
ist der Bedarf erhöht. Auch 
ein hoher Alkoholkonsum be-
einträchtigt die Magnesium-
aufnahme. Ein Mangel kann 
Krämpfe und langfristig eine 
Verkalkung der Blutgefäße 
begünstigen. Hirse, Haferflo-
cken, Vollkornbrot, Gemüse 
(besonders grünes), Nüsse 
und auch Fisch enthalten viel 
Magnesium. Auch ein Blick 
auf den Magnesiumgehalt des 
Mineralwassers kann sich loh-
nen.

Mineralstoffe für Knochen, Muskeln und mehr

Anmerkung: 
Die Empfehlungen beziehen 
sich auf gesunde Erwachse-
ne. Bei einer bestehenden 
Nierenerkrankung zum Bei-
spiel, können individuell an-
dere Anforderungen für die 
Aufnahme der Mineralstoffe 
bestehen.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberatung

Marien Hospital Witten           

Lebensmittel / Portion / g Kochsalz  / g

Brot / 1 Scheibe / 50g ca. 0,6

Erdnüsse gesalzen, 50g ca. 1,0

Tomatenketchup, 20g ca. 0,6

Gouda, 30g ca. 0,8 

Wiener Würstchen, 100g ca. 2,4

Salami, 30g ca. 1,6

Der Fettgehalt von Milch und Milchprodukten beeinflusst nicht den Calci-

umgehalt.

Beispiele für den Kochsalzgehalt von Lebensmitteln

Beispiele für den Calciumgehalt von Lebensmitteln

Lebensmittel / Portion / g Calcium / mg

Milch, Naturjoghurt je 200g 240

Frischkäse, 30g 24

Gouda, 30g 240

Emmentaler, 30g 309

Camembert, 30g 147

Möhren, 200g 82

Broccoli, 200g 116

Es gibt Mineralstoffe, die sind in unserer Ernährung besonders wichtig. Dazu gehören Natrium, Chlorid, Kalium, Phosphor, 
Calcium und Magnesium. Mineralstoffe haben im Körper wichtige Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel als Bestandteile des 
Knochenskeletts und der Zähne. Sie geben den Knochen Festigkeit und ermöglichen so deren Stützfunktion. Andere Mi-
neralstoffe kommen gelöst als sogenannte Elektrolyte in den Körperflüssigkeiten vor und haben regulierende Funktionen. 
Mineralstoffe können sich zum Teil auch gegenseitig beeinflussen und als Gegenspieler agieren. Darum ist das richtige 
Verhältnis zueinander wichtig. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt es Empfehlungen zur Aufnahme von 
Mineralstoffen wie auch zu Vitaminen und Spurenelementen.
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Depression und intrazellulärer Mineralmangel
Für fast alle Erkrankungen 
gibt es schulmedizinische, 
aber auch alternative Be-
handlungsmethoden. In-
wieweit diese einer wissen-
schaftlichen Überprüfung 
standhalten, sei dahinge-
stellt. Tatsache ist jedoch, 
dass viele Menschen durch-
aus von alternativen Be-
handlungsmethoden profi-
tieren können.

So werden auch Schüßler-
salze zur Behandlung von 
Depressionen empfohlen. 
Es wird ein Mineralmangel 
in den Zellen angenommen, 
der quasi als „Nebeneffekt“ 
der Depression entstehe, 
mit der Vorstellung, dass 
der seelische Druck „gewis-
sermaßen an die Zellen wei-
tergegeben werde und so 
deren Energieproduktion“ 
schwäche. Die Einnahme 
von Schüßlersalzen soll sich 
positiv auf die depressive 
Stimmungslage auswirken, 

durch „Auffüllen des Mine-
raldefizits“. Wenn der Zu-
sammenhang nicht erkannt 
werde, komme es u.U. zu 
einer Behandlung mit Anti-
depressiva oder sogar zu ei-
ner Klinikeinweisung, heißt 
es in einem Artikel des Dr. 
med. Eckhard Moog in der 
„Life veda gesünder leben“ 
(http://www.veda-life.de/
Depression-und-intrazellula-
erer-Mineralmangel.html).
So einfach ist das Verständ-
nis für Depressionen letzt-
lich jedoch nicht. Außerdem 
ist Depression nicht gleich 
Depression. Und wenn be-
hauptet wird, dass beson-
ders Depressionen im Alter 
zu 3/4 durch Korrektur eines 
intrazellulären Mineralman-
gels geheilt werden könn-
ten, so sind spätestens an 
dieser Stelle begründete 
Zweifel zu äußern und davor 
zu warnen, derartigen Heils-
versprechungen zu folgen.
Gerade bei „Depressionen“ 

im Alter sind viele andere 
Aspekte zu berücksichtigen. 
Ältere Menschen sind häufig 
in verschiedenen Organsys-
temen erkrankt, wenn auch 
noch eine Beteiligung des 
Gehirns, z.B. durch Durch-
blutungsstörungen gegeben 
ist, so kann ein Antriebs-
mangel und eine allgemei-
ne Verarmung an Kreativität 
und Affektivität schnell zu 
einer Fehldiagnose führen 
und als „Depression“ ver-
kannt werden.
Hinter den meisten alter-
nativen Behandlungsmög-
lichkeiten stecken Theorien, 
die sich wissenschaftlich 
meist nicht beweisen lassen. 
Manche Empfehlungen und 
Behandlungsverfahren sind 
dennoch hilfreich, andere 
entspringen Geschäftsideen 
oder ideellen Konstrukten. 
Im Einzelfall können sie den-
noch gut tun und zur Ver-
besserung der allgemeinen 
Befindlichkeit beitragen.

In vielen Fällen mag es auch 
eine positive Erwartungs-
haltung sein, die eine Be-
findlichkeitsverbesserung 
begründet. Bei ernsthaften 
Beschwerden oder depressi-
ven Verstimmungen, die sich 
nicht einfach mit einer Lau-
ne oder Auseinandersetzung 
mit einem Problem erklären 
lassen, sollte unbedingt ein 
fachärztlicher Rat eingeholt 
werden, bevor man sich auf 
die ausschließliche Hilfe von 
Schüßlersalzen verlässt.

Dr. Rita Wietfeld

...denn Gesundheit geht 
uns alle an!

3. Wittener Bürgertag mit
vielen Attraktionen
Rappelvoll war Wittens City anlässlich des 3. Wit-
tener Bürgertags, an dem sich zahlreiche Verei-
ne, Künstler, Insititutionen und Gewerbeteibende 
beteiligten. Veranstaltungsschwerpunkt waren die 
StadtGalerie und das benachbarte Umfeld, doch 
auf der Bahnhofstraße wurde einiges geboten. Be-
günstigt wurde diese interessante Veranstaltung 
zudem noch durch das Wetter.

Auch das Thema „Gesundheit“ war auf dem 3. 
Bürgertag vertreten, z.B. mit Infos zum Thema „Or-
ganspende“ (Bild oben) und mit Infos rund ums 
„gute Hören“.
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Mineralien, Vitamine und Spurenelemente
Gepflegt wird die Haut von 
außen. Doch ernährt und 
aufgebaut wird sie durch 
Nährstoffe, die wir essen 
müssen. Unser Verdauungs-
system löst sie aus der Nah-
rung, unser Blutkreislauf 
bringt sie an die Stellen, wo 
sie gebraucht werden, bis 
in jede Hautzelle. Gleichzei-
tig nimmt das Blut die Ab-
baustoffe auf, transportiert 
sie zur Entgiftung in Leber 
und Niere und übernimmt 
die „Entsorgung“. Das ist 
notwendig, denn unsere 
Zellen erneuern sich stän-
dig. Je reibungsloser dieser 
Ab- und Aufbau funktioniert, 
desto schöner werden wir. 
So ist es andererseits kein 
Wunder, dass sich Mangel-
erscheinungen oft an der 
Haut, aber auch an Nägeln 
und Haaren bemerkbar ma-
chen.

Haut verschönern mit Nähr-
stoffen von Innen
Schön essen – bunt essen
Gesundes Essen ist gleich-
zeitig auch Schönheitskost. 
Außer Muttermilch liefert 
jedoch kein Lebensmittel 
alle benötigten Nährstoffe 
in ausreichender Menge. Ab-
wechslung ist angesagt. Na-
türliche farbige Lebensmit-
tel liefern eine Vielzahl von 
lebenswichtigen Vitaminen, 
Mineralstoffen und sekun-
dären Pflanzenstoffen.

Bunter Speiseplan für alle 
Jahreszeiten
Nachdem Vitamine und Mi-
neralstoffe jahrelang im 
Fokus von gesunder Ernäh-
rung standen, kommen jetzt 
die neuen Stars: Sekundäre 
Pflanzenstoffe. Der Name 
verrät es schon, Pflanzen 
stellen diese Stoffe her und 
geben sie mit jeder Toma-
te und Möhre weiter. Die 
Pflanzen produzieren sie für 
den eigenen Schutz in sehr 

kleinen Mengen. Im mensch-
lichen Körper aktivieren die 
Wunderstoffe Stoffwechsel-
vorgänge. Bekannte Wirkun-
gen sind Schutz vor Krebs 
und Herz-Kreislauferkran-
kungen. Aktuell forschen 
Fachleute an der Bedeutung 
der sekundären Pflanzen-
stoffe für die Haut. In kos-
metischen Produkten finden 
sich schon lange Pflanzen-
extrakte für eine gesunde 
und schöne Haut. Für den 
täglichen Speiseplan gilt: 
bunt essen. Rot, gelb, grün, 
violett, orange:  natürliche 
Farben stehen für bestimm-
te Inhaltstoffe. Rot,-orange 
und gelb: Möhren, Mango, 
Aprikosen, Paprika – tragen 
Carotinoide in sich. Diese 
Vorstufe zum Vitamin A gibt 
es in vielen Varianten. Be-
kanntester Vertreter ist das 
Lykopin in Tomaten oder 
Lutein in Blattgemüse. Al-

len gemeinsam ist: Sie sind 
Radikalfänger und beugen 
damit vorzeitiger Alterung 
vor. Rot, blau, violett:  Ap-
fel, Kirschen, Pflaumen, 
Beeren, verstecken in ihren 
Randschichten Flavonoide. 
Sie gehören zur Gruppe der 
Polyphenole und zeigen sich 
hauptsächlich in kräftigen 
blau-roten Pflanzen. Der Star 
sind die Anthocyane im Rot-
wein, die vielen Weinfreun-
den ein weiteres Argument 
für einen guten Rotwein 
geben. Alle anderen können 
auch Traubensäfte genie-
ßen. Wichtigste Wirkung ist 
die Entzündungshemmung 
und Abwehrstärkung. Inne-
re Gefäße wie Blutgefäße 
werden gestärkt. Grün, weiß 
und scharf schmeckend: 
Grünkohl, Rosenkohl, Ret-
tich  liefern Glucosinolate. 
Im Vordergrund stehen bei 
diesen sekundären Pflanzen-

stoffen der Geruch und der 
Geschmack und weniger die 
Farbe. Glucosinlate gehören 
zu den Glykosiden, dies sind 
bestimmte Farb-, Geruchs- 
und Geschmacksstoffe, die 
scharf riechen und schme-
cken. Im Gegensatz zu vielen 
Carotinoiden und Flavonoi-
den sind sie hitzempfindlich. 
In alten Hausapotheken sind 
die Wirkungen bereits be-
schrieben. Bei Magen- und 
Darmverstimmungen werden 
Rettich und Zwiebel emp-
fohlen, heute ist bekannt, 
dass sie das Gewebe entgif-
ten und bakterienhemmend 
sind. 5 x täglich rot, gelb, 
grün… essen für eine schö-
ne Haut und einen gesunden 
Körper. Frühstück: Müsli mit 
getrockneten Aprikosen und 
Milchprodukten Zwischen-
mahlzeit: Mango-Orangen-
Smoothie Mittagessen: Lollo 
rosso, lollo bianco mit Ra-

Schöne Haut von innen
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dieschen und Gartenkres-
se Zwischenmahlzeit: Bee-
renmix mit Joghurt-Shake 
Abendessen: Kürbis-Möhren 
Suppe Später Genuss: Glas 
Rotwein mit Zartbitter-Scho-
kolade.

Die Omega-3 und 
-6 Fettsäuren
Alle mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren haben grundsätz-
lich einen positiven Effekt 
im Hinblick auf Zellschutz, 
Immunabwehr und gesunde 
Blutgefäße, also auch auf 
eine gesunde, schöne Haut. 
Innerhalb dieser Gruppe gibt 

es aber Unterschiede. In 
Untersuchungen konnte be-
wiesen werden, dass Omega 
3 Fettsäuren eine Verbes-
serung der Immunreaktion, 
Abklingen von Reizungen 
bei Neurodermitis aber auch 
nach Sonnenbrand erzie-
len können. Diese Fettsäu-
ren finden sich vor allem 
in Fischölen, aber auch im 
Lein-, Walnuss-, Raps- und 
Weizenkeimöl. Omega-
6-Fettsäuren vermindern da-
gegen die Wirkung der Ome-
ga-3-Fettsäuren. Deshalb 
lieber keine Omega-6-reiche 
Öle wie Distelöl verwenden. 

Olivenöl dagegen verhält 
sich neutral.

Mineralstoffe und Vitamine
Mineralstoffe sind Bausteine 
unserer Zellen, also auch un-
serer Haut. Sie regeln aber 
auch zentrale Stoffwechsel-
vorgänge und sorgen für 
innere Balance. Vitamine 
sind an allen Stoffwechsel-
vorgängen beteiligt – oft als 
zündende Funken. Sie spie-
len eine wichtige Rolle beim 
Zellschutz, bei der Zellrege-
neration und sie stärken das 
Abwehrsystem. In der Ta-
belle sind die Vitamine und 

Mineralstoffe aufgeführt, die 
besonders wichtig für die 
Haut sind (Tabelle).

Flüssigkeit
Wir bestehen zu etwa 60 % 
aus Wasser – je jünger, des-
to mehr, je älter, desto we-
niger. Wasser ist in unserem 
Körper Lösungs- und Trans-
portmittel. Es führt die Nähr-
stoffe in die Zellen und ent-
fernt die Abbauprodukte aus 
unserem Körper. Etwa 1,5 bis 
2 Liter sollte ein Erwachse-
ner am Tag trinken – bei Hit-
ze und Schweiß treibender 
Anstrengung mehr. Und weil 
wir nicht wie Kamele Wasser 
speichern können, sollte das 
möglichst regelmäßig pas-
sieren. Das kann vorzeitiger 
Faltenbildung vorbeugen, 
erhält Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit.

Fazit
Eine Ernährung nach der Er-
nährungspyramide der Deut-
schen Gesellschaft für Er-
nährung ist optimal auch für 
eine gesunde Haut. Mit ein 
paar wenigen Grundsätzen 
können Sie Ihrer Haut etwas 
besonders Gutes tun:
q Regelmäßig und ausrei-
chend trinken – am besten 
Wasser
q 5 Portionen frisches Obst 
und Gemüse am Tag
q Vollkorn bevorzugen, vor 
allem Hirse und Hafer
q Ab und zu ein paar Nüsse, 
Kerne oder Mandeln knab-
bern – sie liefern Mineral-
stoffe, gute Fettsäuren und 
Eiweiß
q 2 mal pro Woche Seefisch 
essen

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Ernährung
Tabelle: Wichtige Nahrungsmittel, Vitamine und Mineralstoffe

Ernährung

Tabelle: Wichtige Nahrungsmittel, Vitamine und Mineralstoffe

Wirkung Vorkommen

Vitamin D Beugt Osteoporose vor, indem es 
die Calciumeinlagerung in die 
Knochen fördert.

Seefisch, Eigelb, Fleisch und Pilze. 
Wird bei Sonnenbestrahlung in der 
Haut gebildet

Vitamin E Antioxidanz - schützt vor freien 
Radikalen, hält das Bindegewebe 
elastisch, fördert die Durchblutung.

Hochwertige pflanzliche Öle 
vor allem Weizenkeimöl und 
Margarine, Fisch, Getreide und
Nüsse

Vitamin B1 Stärkt die Nerven und Muskeln Vollkornprodukte, Hefe, 
Kartoffeln, Hülsenfrüchte

Vitamin B6 Eiweißstoffwechsel, Zellteilung, 
Nervensystem, hilft bei PMS und 
Schwangerschaftsübelkeit.

Vollkornprodukte, Fleisch und 
Seefisch, Kohl, Lauch, Bohnen 
und Paprika

Vitamin B12 Wichtig für die Zellteilung und 
Blutbildung.

Fleisch, Fisch und 
Milchprodukte, Milchsaure 
Produkte

Niacin Für eine glatte Haut, gute Nerven 
und den Energieumsatz

Vollkornprodukte, Fleisch und
Fisch, Hülsenfrüchte und 
Kartoffeln

Pantothensäure Regt Haut- und Haarerneuerung an, 
wichtig für die Wundheilung.

Leber, Hefe, 
Champignons, 
Vollkornprodukte

Folsäure Für die Zellteilung und 
Zellneubildung, Blutbildung, 
Immunabwehr.

Rohes Gemüse, Nüsse, 
Samen, Hefe, Orangen, Mango,

Vitamin C Wichtig für Zellatmung, stärkt das 
Bindegewebe, erhöht Immunabwehr

Frischobst und -gemüse: 
Paprika, Kohl, Broccoli, 
Zitrusfrüchte, Beeren

Eisen Für Blutbildung, geschmeidige Haut, 
glänzende Haare, feste Fingernägel und 
glatte, volle Lippen.

Fleisch, Fisch, Hirse

Selen Sorgt für schöne Haut und makellose 
Nägel. Es entgiftet.

Fische (besonders: Bückling und 
Hering), Vollkorngetreide, Gemüse
und Pilze.

Zink Für kräftiges Haar und gesunde Haut, 
unterstützt Heilungsprozesse und die 
Immunabwehr, verbessert das sinnliche 
Empfinden.

Bierhefe, Hülsenfrüchte, Käse, 
Leber, Nüsse, Algen und 
Austern

Jod Vorbeugung gegen Kropf, für Vitalität 
von Haut und Haar.

Seefisch, Jodsalz und besonders 
auch in Algen.

Calcium Für starke Knochen, Zähne , Nägel und 
kräftiges Haar, Nerven.

Milchprodukte, vor allem 
Hartkäse
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Risikofaktor für 
Herz-Kreislauferkrankungen
Die Vorsorgeuntersuchung 
ist sehr wichtig, denn 30 Pro-
zent der Hochdruckpatienten 
wissen lange Zeit nichts von 
Ihrer Erkrankung, weil sich 
der hohe Blutdruck nicht im-
mer mit konkreten Sympto-
men zeigt. 
Ein unerkannter oder chro-
nischer  Bluthochdruck kann 
auf Dauer zu Folgeerkrankun-
gen wie  Schlaganfall, Herz-
infarkt, plötzlicher Herztod, 
Herzmuskelschwäche, peri-
pherer arterieller Verschluss-
krankheit und Nierenschädi-
gung führen. Bluthochdruck 
ist Risikofaktor Nummer eins 
für Herz-Kreislauferkrankun-
gen, diese sind für die meis-
ten Todesfälle verantwort-
lich. Hieraus wird deutlich, 
wie wichtig ein nahezu nor-
maler Blutdruck für unsere 
Gesundheit ist. Der Blutdruck 
wird in „Millimeter Quecksil-
bersäule“ (mmHg) gemessen 
und der obere systolische 
und untere diastolische Wert 
bestimmt. 

Die idealen Werte
Der ideale Blutdruck liegt um 
120/80mmHg. Von Bluthoch-
druck spricht man bei Werten 
oberhalb 140/90mmHg. Wich-
tig für die Diagnose ist auch 
zu wissen, welche Vorer-
krankungen bei dem Betrof-
fenen bestehen. Mediziner 
sprechen von einer schwe-
ren arteriellen Hypertonie, 
wenn die Werte größer als 
180/110mmHg sind. Manch-
mal kommt es auch vor, dass 
nur der systolische Wert er-
höht ist. 

Der Weißkittelhochdruck
Nicht jeder hohe Blutdruck-
wert muss automatisch für 
einen chronischen Bluthoch-
druck sprechen. Viele Pati-
enten sind beim Arztbesuch 
nervös – man spricht dann 

auch vom „Weißkittelhoch-
druck“. Umgekehrt kann es 
aber auch sein, dass einzel-
ne Messungen normal sind 
– und trotzdem ein Bluthoch-
druck vorliegt. 

Diagnose
Um einen Bluthochdruck 
festzustellen, muss er regel-
mäßig vom Arzt – aber auch 
zuhause kontrolliert werden. 
Außerdem ist eine ambulan-
te Langzeitblutdruckmessung 
wichtig, um den Verlauf im 
Blick zu haben. Zur Diagnose 
gehört eine gründliche Ana-
mnese und körperliche Un-
tersuchung. Zudem sind La-
boruntersuchungen von Blut 
und Urin – im Einzelfall auch 
Ultraschalluntersuchungen 
vom Herz- und Gefäßsystem 
wichtig. 

Richtig messen
Den Blutdruck auch richtig 
zu messen, ist sehr wich-
tig. Dazu lagert man den 
zur Messung benutzen Arm 
in Herzhöhe und beugt ihn 
leicht im Ellenbogen. Blut-
druckmessungen am Unter-
arm sind etwas ungenauer 
als Oberarm-Messgeräte. 
Die mit dem Prüfsiegel der 
Deutschen Hochdruckliga 
e.V. ausgezeichneten Geräte 
finden sich auf deren Inter-
netseite.
Etwa 90 Prozent der Blut-
hochdruckpatienten haben 
eine sogenannte primäre, 
essentielle Hypertonie. Das 
heißt, der hohe Blutdruck 
ist keine Folge von anderen 
Grunderkrankungen. Mehrere 
Faktoren, wie zum Beispiel 
Vererbung spielen hier eine 
Rolle. Aber auch Ernährungs-
faktoren einschließlich Über-
gewicht, Insulinresistenz, er-
höhter Alkoholkonsum und 
vermehrte Kochsalzaufnahme 
sind wesentlich. Außerdem 
führen Stress, Rauchen, zu-
nehmendes Alter, Immobili-

tät sowie erniedrigte Kalium- 
und Calciumaufnahme dazu, 
dass ein Bluthochdruck eher 
auftritt. 
Eher selten kommen sekun-
däre Hypertonieformen bei 
Nieren- oder Stoffwechse-
lerkrankungen vor. Selten 
kann es auch sein, dass 
eine Schwangerschaft oder 
bestimmte Medikamente 
wie die Pille, Cortison oder 
nichtsteroidale Rheumamittel 
einen Bluthochdruck auslö-
sen. 

Symptome
Bluthochdruck zeigt sich 
nicht immer mit ganz kon-
kreten Beschwerden, die 
jeder zuordnen kann. Mögli-
che Symptome sind frühmor-
gendliche Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Schwindel, 
Ohrensausen, Herzklopfen, 
Nervosität, Nasenbluten oder 
Luftnot bei Belastung. 

Behandlung
Zur medikamentösen Blut-
druckbehandlung stehen 
verschiedene Arzneimittel-
gruppen und Wirkstoffe zur 
Verfügung, Kombinationsthe-
rapien sind unter Umständen 
möglich und sinnvoll. Das 
wichtigste Ziel ist es, Or-
ganschäden durch zu hohen 
Bluthochdruck zu vermeiden. 
Das generelle Therapieziel ist 
deswegen ein Blutdruck, der 
unter 140/90mmHg liegt. Bei 
Hochrisikopatienten, die zum 
Beispiel unter einer chroni-
schen Nierenerkrankung oder 
Diabetes mellitus leiden auch 
kleiner 130/80mmHg.

Mit der Ernährung den 
Blutdruck beeinflussen 
Nicht immer ist der Einsatz 
von Medikamenten der erste 
Schritt. Allgemeine Maßnah-
men wie Gewichtsreduktion 
oder eine ganz bestimmte 
Ernährungsweise sind wich-
tig. Eine gesunde Ernäh-

rungsweise entlastet den 
Organismus und liefert wert-
volle Nähr- und Vitalstoffe. 
Eine mediterrane Kost mit 
viel Obst und Gemüse, Salat 
und wenig tierischen Fetten 
sowie eine fischreiche Ernäh-
rung und die Verwendung 
von Olivenöl senkt den Blut-
druck und vermindert das 
Herzinfarktrisiko, einer Über-
säuerung des Körpers wird 
entgegengewirkt.
Eine salzarme Diät, das heißt 
maximal etwa fünf bis sechs 
Gramm pro Tag wirkt blut-
drucksenkend. Ein Drittel der 
Hypertoniker ist salzempfind-
lich und profitiert von salzar-
mer Diät. Diätsalz auf Basis 
von KCL (Kaliumchlorid) ist 
günstig, Kalium wirkt blut-
drucksenkend.
Eine gesunde Lebenswei-
se ist das beste Mittel, um 
einem Bluthochdruck vor-
zubeugen oder auch neben 
einer medikamentösen The-
rapie zu behandeln. Dazu 
gehört der Verzicht auf Ni-
kotin und Alkohol. Sich viel 
zu bewegen, ist wichtig – am 
besten in Form von Ausdau-
ertraining. Zudem helfen Ent-
spannungsübungen. Allein 
diese Maßnahmen führen 
dazu, dass bei bis zu 25 Pro-
zent der Betroffenen sich der 
Bluthochdruck wieder nor-
malisiert.

Wie Mineralien Bluthochdruck beeinflussen können
Bluthochdruck ist eine der häufigsten Volkskrankheiten. Mehr als 30 Prozent der Allgemeinbevölkerung in Europa leidet 
an einer arteriellen Hypertonie, wobei die Häufigkeit mit dem Alter zunimmt. Auch Faktoren wie das Gewicht, der sozio-
ökonomische Status und das Geschlecht spielen eine Rolle. Hierbei sind Männer häufiger betroffen, Frauen insbesondere 
nach der Menopause. In Deutschland besteht bei fast jedem dritten Bundesbürger eine arterielle Hypertonie, das sind etwa 
20-30 Millionen Menschen.

Dr. Detlef Schill
Oberarzt 

Medizinische Klinik,
Marien Hospital Witten
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Ein Grund hierfür kann eine ver-
minderte Zufuhr an Nährstoffen 
bzw. eine einseitige Ernährung 
sein. „Mit einer ausgewogenen 
Ernährung kann der gesunde 
– auch ältere – Mensch seinen 
Bedarf an Mineralstoffen, Spu-
renelementen und Vitaminen 
abdecken. Aber nicht selten 
fehlt es im Normalfall an eben 
dieser ausgewogenen Ernäh-
rung. Auf die Frage nach dem 
„Warum“ kann es viele Ant-
worten geben. Manchmal ist 
es ein fehlerhaftes Gebiss, das 
ältere Menschen daran hindert, 
sich ausgewogen ernähren zu 
können. Manchmal ist es eine 
krankhaft bedingte Appetitlo-
sigkeit, manchmal kann es auch 
Unwissenheit sein, die dazu 
führt, dass die Betroffenen nicht 
über die Nahrung die notwen-
digen Substanzen aufnehmen, 
um nur einige der möglichen 
Ursachen für eine Mangelernäh-
rung zu nennen. Bei kranken 
Menschen kann es auch zu ei-
nem medikamentös bedingten 
Mineralstoffmangel kommen, 
nämlich dann, wenn die Pati-
enten aufgrund einer anderen 
Erkrankung auf harntreibende 
Medikamente angewiesen sind. 
Dann kann es zu einer erhöhten 
Ausscheidung von z.B. Kalium, 
Natrium, Kalzium, Magnesium 
und Phosphat über den Harn 
kommen, so dass diese Mi-
neralien dem Körper fehlen. 
Man spricht dann von einer 
medikamentös bedingten Elek-
trolytentgleisung. Aber auch 
andere Medikamente, beispiels-
weise Medikamente, die zur 
Behandlung von Depressionen 
und neuropathisch bedingten 
Schmerzen eingesetzt werden, 
können eine solche Elektroly-
tentgleisungen in Einzelfällen 
zur Folge haben.

Mögliche Folgen von 
Mineralmangel
„Wichtige Mineralstoffe sind 
z.B. Zink und Eisen. Beide sind 
sehr wichtig für die Blutbildung, 

ein Mangel kann zur Blutarmut 
führen. Ein Calciummangel kann 
zur Osteoporose führen. Ein Zu-
viel an Calcium kann ebenfalls 
negative Folgen haben, z.B. 
Steinerkrankungen (hierzu auch 
Bericht an anderer Stelle in 
dieser Ausgabe; Anm. d. Red.). 
Der Calcium-Überschuss kann 
aber auch zu Gefäßverkalkun-
gen und infolge dessen auch zu 
einem erhöhten Schlaganfalls- 
und Herzinfarktsrisiko führen. 
Ebenfalls sehr wichtig für den 
menschlichen Körper sind Na-
trium, Magnesium und Kalium, 
welche ebenso mannigfaltige 
Folgen auf den Gesundheits-
zustand und das Wohlbefinden 
haben können“, so Dr. Rohrer.

Wie wird ein Mineralmangel als 
Folge einer 
Fehlernährung entdeckt?
Die Patienten, die in der Kli-
nik für Geriatrie behandelt 
werden, kommen in der Regel 
aufgrund von verschiedenstarti-
gen Krankheitsbildern, die alle 
Gebiete der Medizin beinhalten, 
zur weiteren Abklärung und Be-
handlung bzw. zur weiteren Mo-
bilisation z.B. nach Knochen-
brüchen oder Schlaganfällen. 
Häufig liegt bei der Aufnahme 
eine „Mangelernährung“ vor. 
Bei Aufnahme wird jeder Pa-
tient körperlich und laborche-
misch untersucht und im Bezug 
auf eine Mangelernährung ein 
spezifische Aufnahme mithilfe 
eines validierten Fragebogens 
durchgeführt. Hiermit erhält 
man einen Ersteindruck des 
Ernährungszustands des Pati-
enten. Ergibt sich anhand der 
Auswertung dieser Befragung 
die Annahme, dass eine Feh-
lernährung vorliegt, so werden 
automatisch der Arzt und die 
Ernährungsberaterin verstän-
digt. Laboruntersuchungen ge-
ben dann genaueren Aufschluss 
darüber, welche spezifischen 
Mangelzustände vorliegen. Die 
Ernährungsberater und Ärzte 
werden Möglichkeiten suchen, 

diese auszugleichen.
Neben Ernährungsanamnese 
und Laboruntersuchungen steht 
im Ev. Krankenhaus Witten 
noch eine besondere Methode 
zur Verfügung: Die Bioelektri-
sche Impedanzanalyse (BIA). 
Sie ermöglicht es, genau die 
Zusammensetzung des Körpers 
zu bestimmen (Fett-, Wasser-, 
Muskelanteile). Dr. Rohrer: 
„Sehr häufig sehen wir zum 
Aufnahmezeitpunkt, auch bei 
normal- bzw. übergewichtigen 
Patienten, einen deutlichen 
Muskelschwund (Sarkopenie). 
Dieser führt zu einem Rück-
gang der Kraft, Ausdauer und 
Mobilität und schränkt die Le-
bensqualität stark ein. Ein Mus-
kelschwund des Patienten ist 
häufig eine Folge vorangegan-
gener Krankenhausaufenthalte 
bzw. Folge schwerer Erkran-
kungen. Wir arbeiten an einer 
Verbesserung der Kraft und der 
Mobilität, ein Ziel ist der Aufbau 
von Muskelmasse. Diesen Fort-
schritt kann man mithilfe der 
Bioimpedanzmessung abbil-
den.“ Bei Patienten, bei denen 
die Muskelmasse zu niedrig ist, 
findet – wie in vielen anderen 
Bereichen auch – eine interdis-
ziplinäre Behandlung statt. Eine 
ernährungsmedizinische Bera-
tung und Betreuung sowie ein 
intensiviertes physio-, ergo-, 
und ggf. logopädisches Training 
gehen Hand in Hand. Wenn die-
ses Ziel erreicht wird, wird sich 
der Patient deutlich wohler füh-
len, auch wenn sich an seinem 
Gewicht nichts getan hat. Das 
bessere Verhältnis von Fett 
und Muskelmasse ist für seine 
Gesundheit in vielen Belangen 
von Vorteil, gerade auch für Di-
abetiker und ältere Menschen.

Therapie
Die Therapie besteht primär 
darin, den Mineralienhaushalt 
auszugleichen. Dies erfolgt über 
die Gabe von Präparaten, die 
entsprechende Mineralien ent-
halten. Es gibt sie in verschie-

denen Darreichungsformen, z.B. 
als Tabletten, als Brausetab-
letten und auch als Infusion. 
„Falls ein Mineralstoffmangel 
Folge eines Medikamentes ist, 
versuchen wir dieses gegen ein 
anderes Medikament auszu-
tauschen bzw. die Therapie zu 
beenden, falls dies medizinisch 
vertretbar ist“, so Dr. Rohrer.
Ist der Mineralstoffmangel die 
Folge einer Fehlernährung, so 
wird im Rahmen der stationären 
Behandlung auch eine Ernäh-
rungsberatung des Patienten 
durchgeführt und Möglichkeiten 
aufgezeigt, sich dauerhaft voll-
wertig zu ernähren. Dr. Roher, 
der auch Ernährungsmediziner 
ist, kann mithilfe von Formeln 
den Energiebedarf eines Pati-
enten berechnen. So kann im 
Verlauf eine bedarfsgerechte 
individuelle Ernährungstherapie 
für den Patienten erfolgen, so 
dass dieser einen genau auf 
ihn individuell maßgeschnei-
derten Ernährungsplan erhält. 
In langsamen Schritten soll auf 
diese Weise das Zielgewicht 
des Patienten erreicht werden. 
Diese Vorgehensweise ist sehr 
wichtig, vor allem bei extremer 
Mangelernährung, denn ein ein-
faches Zuführen der fehlenden 
Stoffe in großer Menge und in 
kurzer Zeit kann dem Patienten 
Schaden zufügen. Ziel ist es, 
den Patienten zu einem ausge-
wogenen Ernährungsverhalten 
zu verhelfen und seine Lebens-
qualität dauerhaft zu verbes-
sern. 

Wenn dem Körper Mineralien fehlen...
Wie im Krankenhaus dem gefährlichen Mineralstoffmangel entgegengewirkt wird
Mangelerscheinungen, so auch Mineralstoffmangelzustände, können dem Körper Schaden zufügen. Mineralstoffe oder Mineralien sind 
chemische Elemente, die natürlicherweise in der Erde vorkommen. Zu den Mineralien, deren Funktion im Körper bekannt ist, gehören 
Kalzium, Phosphat, Kalium, Schwefel, Natrium, Chlorid, Magnesium, Eisen, Iodid, Mangan, Kupfer, Kobalt, Zink, Fluorid, Selen und 
Chrom. Die Mineralien haben viele verschiedene Funktionen im Körper und tragen alle zur Aufrechterhaltung der Gesundheit bei. Das 
ist allgemein bekannt. Vielfach führt diese Erkenntnis zur prophylaktischen Selbstmedikation mit Mitteln aus dem Drogeriemarkt, den 
sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln; vielfach wird diese Erkenntnis aber auch ignoriert. Gerade bei älteren Menschen kann das zu 
erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. „Und dafür gibt es verschiedene Gründe“, erklärt Dr. univ. Stefan Rohrer, Oberarzt an 
der Klinik für Geriatrie und Tagesklinik am Ev. Krankenhaus Witten.

Dr. univ. Stefan Rohrer
Oberarzt Klinik für Geriatrie / 

EvK Witten
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Die heilende Kraft der Steine –

Geschichte
Die Geschichte der Edel-
steine (auch Steinheilkunde 
genannt) beginnt bereits 
vor weit über 6.000 Jahren. 
Sowohl bei den Sumerern 
als auch im alten Indien fin-
den sich zu dieser Zeit erste 
Hinweise auf Heilpraktiken 
mit Steinen. Im alten Indien 
entstand eine Naturheilkun-
de namens Ayurveda (=Wis-

sen vom Leben). Die ersten 
überlieferten Berichte dieser 
Naturheilkunst sind in einer 
Sammlung hinduistischer 
Texte zu finden. Darin ent-
halten sind präzise Anwei-
sungen, wie man Edelstei-
ne zu Heilzwecken einsetzt. 
Im westeuropäischen Raum 
kam die Steinheilkunde erst 
im Mittelalter auf. Vielleicht 
nicht die erste, dafür aber 

die bekannteste Protago-
nistin diesbezüglich ist Hil-
degard von Bingen.

Erfahrungswerte statt 
wissenschaftlicher Beweise
„Viele wissenschaftliche 
Untersuchungen konnten 
bisher die Wirkungen der 
Steine nicht belegen“, so 
Simone Lorenz. Dennoch 
steigt das Interesse an der 

Steinheilkunde stetig. Si-
mone Lorenz: „Grund dafür 
ist der ganzheitliche Ansatz 
der Steinheilkunde, der ge-
prägt ist von der Suche nach 
den Ursachen von Krankhei-
ten im seelischen und kör-
perlichen Bereich. Wie die 
Akupunktur, deren Wirkung 
man bis heute nicht erklä-
ren kann, die jedoch be-
reits seit längerem auch von 

Hilft ein Aquamarin-Stein bei Allergien und Erkältungskrankheiten? Kann ein Bernstein rheumatische Erkrankun-
gen und Migräne lindern? Wirkt ein Bergkristall fiebersenkend und schmerzlindernd? Diese Fragen sind nicht 
eindeutig mit „ja“ zu beantworten, denn: Wer von Steinen mit Heilkräften redet und möglicherweise diese sogar 
vertreibt mit dem Hinweis, dass es sich um Heilsteine handelt, begibt sich auf dünnes Eis. Das Landgericht 
Hamburg befand in einem Urteil vom 21. August 2008 (AZ: 327 O 204/08), dass das Bewerben von Heilwirkun-
gen von Steinen und die Bezeichnung derselben als „Heilsteine“ unlauterer Wettbewerb ist, selbst wenn auf 
den fehlenden wissenschaftlichen Nachweis der heilenden Wirkung hingewiesen wird. Begründet wurde das 
Urteil damit, dass es keine Hinweise auf eine krankheitsvorbeugende oder heilende Wirkung der Steine gebe 
und eine solche Bezeichnung den potenziellen Kunden irreführe. Dass es nicht wenige gibt, die auf diese  – 
durch den Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen infrage gestellten – Kräfte von Edelsteinen schwören 
und sie für ihre Gesundheit und Wohlbefinden zur Anwendung bringen, kann indes auch das Gerichtsurteil 
nicht verhindern. Davon weiß Simone Lorenz, Heilenergetikerin, die zusammen mit Michael Hütten, ebenfalls 
Heilenergetiker, in Annen praktiziert, zu berichten.

Gibt es das?
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Schulmedizinern praktiziert 
wird, ist die Jahrtausende 
alte Steinheilkunde ein Wis-
sensschatz, den es lohnt, 
näher zu betrachten.“ Trotz 
zahlreicher positiver eigener 
Erfahrungen weist auch sie 
immer ausdrücklich darauf 
hin, dass die Wirkungen der 
Steine bisher weder wissen-
schaftlich nachweisbar noch 
medizinisch anerkannt sind. 
Alle Aussagen, so auch die 
oben stehenden, stellen kei-
ne Anleitung zur Therapie 
oder Diagnose im ärztlichen 
Sinne dar. Die Verwendung 
von Edelsteinen und Mine-
ralien darf keinesfalls ärztli-
chen Rat oder Hilfe ersetzen.
Die Heilkräfte, die den un-
terschiedlichen Edelsteinen 
nachgesagt werden, basie-
ren ausschließlich auf Er-
fahrungswerten. Doch man 
kann meinen, dass an Erfah-
rungswerten, die sich über 
tausende von Jahren aufge-
baut haben, auch was dran 

sein kann. Aber Vorsicht: 
Auch uralte Erfahrungswerte 
müssen hinterfragt werden 
dürfen. Da gibt es ja bei-
spielsweise auch die „Erfah-
rungswerte“ mit dem Horn 
von Nashörnern. Auch ihnen 
werden (in der Traditionel-
len Chinesischen Medizin) 
Heilkräfte nachgesagt. Die 
Pharmaindustrie konnte je-
doch in Tests ermitteln, dass 
von diesem Horn keine me-
dizinische Wirkung ausgeht. 
Dennoch hält sich der Glau-
be daran unerschütterlich 
und hat dazu geführt, dass 
ein Kilo Horn eines afrikani-
schen Nashorns noch heute 
auf dem Schwarzmarkt mit 
bis zu 10.000 US-Dollar ge-
handelt wird und die fünf 
verbliebenen Nashornrassen 
in Teilen vom Aussterben 
(Wilderei) bedroht sind. 

Anwendung unbedenklich
Bei den Steinen, die zu 
Heilzwecken genutzt wer-
den, wird weder Mensch 
noch Tier Schaden zugefügt. 
Und anders als bei Medika-
menten, gibt es keine Ge-
genanzeigen oder Wechsel-
wirkungen. Kommen sie zur 
Anwendung, wirken sie oder 
nicht. Die Steine können 
auch unterstützend (beglei-
tend) zu bereits begonnenen 
Therapien eingesetzt wer-
den. Schädliche oder kontra-
produktive Folgen sind nicht 
bekannt. 

Darreichungsformen
Es gibt verschiedene Me-
thoden, die den Steinen 
nachgesagten Kräfte zu akti-
vieren. Wichtig ist der unmit-
telbare Kontakt zum Körper. 
Simone Lorenz: „Man kann 
beispielsweise die Steine 
auf die Körperstellen aufle-
gen, wo sich die Beschwer-
den befinden.“ Eine andere 
Möglichkeit ist es, den Stein 
als „Handschmeichler“ ein-
zusetzen. Durch längeres 
Halten des Steins in der 
Hand werde so die Energie 
übertragen. Ähnlich verhält 
es sich mit Steinen, die als 
Schmuck getragen werden, 
z.B. Bernsteinketten, selbst 

wenn Bernstein kein „klas-
sischer“ Stein ist. Auch auf 
diese Weise wird ein stän-
diger Kontakt zur Haut her-
gestellt. Zudem gibt es auch 
Massagestäbe aus Edelstein.
Simone Lorenz und Micha-
el Hütten sind Energetiker. 
Ihr Tätigkeitsbereich be-
zieht sich auf das derzeit 
wissenschaftlich noch nicht 
darstellbare Energiefeld des 
Menschen. Vereinfacht dar-
gestellt ist es ihr Anliegen, 
vorhandene Energien im 
Körper zu aktivieren, so dass 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers forciert werden. 
Wasser spielt in der Ener-
getik ein bedeutende Rolle. 
Einer diesbezüglichen The-
orie zufolge entstand eine 
weitere Darreichungsform. 
Dabei werden die Steine in 
Verbindung mit Wasser ge-
bracht, mit der Absicht, dass 
sich die den Steinen nachge-
sagte Wirkung auf das Was-
ser überträgt. Die Anwender 
trinken dann dieses Wasser. 
Dabei ist es, so Simone Lo-
renz, nicht erforderlich, dass 
die Steine direkt mit dem 
Wasser in Kontakt kommen. 
So werden u.a. Phiolen mit 
Edelsteinen angeboten, die 
in Karaffen mit Wasser ge-
stellt werden (siehe großes 
Bild). Nach kurzer Zeit dann 
ist das so behandelt Wasser 
„einsatzfähig“. 
Dieser Vorgehensweise liegt 
die Theorie der Energetiker 
zugrunde, dass Wasser ein 
Informationsträger ist. Der 
japanische Forscher Ma-
suro Emoto habe gezeigt, 
dass die Schwingungen des 
Wassers beeinflussbar sind. 
Hierauf basiert die Theorie 
der Übertragung der Stein-
wirkungen auf das Wasser. 
Simone Lorenz hierzu: „Dies 
ist die beliebteste Darrei-
chungsform. Zur Herstellung 
von Edelsteinwasser ist die 
Wahl des richtigen Wassers 
sehr wichtig. Der Minerali-
engehalt sollte niedriger als 
200 mg/Liter sein. Nur fri-
sches wenig mineralhaltiges 
Quellwasser oder gefiltertes 
Wasser ist ausreichend in-
formierbar.“

Verändern die Edelsteine 
das Wasser?
Die Vertreter dieser Theorie 
sind davon überzeugt, dass 
es so ist. Um auch andere 
davon zu überzeugen, bie-
ten Sie Selbsttests an. So 
geschehen z.B. beim 3. Wit-
tener Bürgertag, bei dem 
Simone Lorenz und Michael 
Hütten u.a. die Behandlung 
des Wassers mit Phiolen, 
die mit Edelsteinen gefüllt 
waren, Interessenten zum 
Probieren anboten. Das Er-
gebnis schildert Michael 
Hütten so: „Acht von zehn 
freiwilligen Probanden ha-
ben einen Unterschied her-
ausgeschmeckt.“

Was kosten die Steine?
Die Kosten der Steine variie-
ren nach Steinart und -grö-
ße. Es gibt sie in speziellen 
Geschäften einzeln zu Prei-
sen von einem bis mehreren 
hundert Euro. Auch z.B. auf 
Weihnachtsmärkten findet 
man mitunter entsprechen-
de Angebote. Die Preise der 
mit Edelsteinen gefüllten 
Phiolen zur Herstellung von 
Edelsteinwasser variieren 
ebenfalls und richten sich 
nach der jeweiligen Steinbe-
stückung. Dabei sind Stein-
kombinationen durchaus 
üblich. So werden häufig 
Bergkristalle zugesetzt, da 
ihnen nachgesagt wird, dass 
sie die Wirkungen der ande-
ren Steine verstärken. Die 
Preisspanne reicht von 60 
bis 250 Euro.

Edelsteine
und ihnen nachgesagte 
Wirkungen
(nicht wissenschaftlich
erwiesen)
Ein paar Beispiele:

Amethyst – schlafför-
dernd, entspannend, un-
terstützend bei Trauerver-
arbeitung

Bergkristall – schmerzlin-
dernd, energiespendend, 
kühlend, fiebersenkend

Aquamarin – stärkend, 
konzentrationsfördernd, 
widerstandskraftfördernd

Roter Jaspis – tatkraftför-
dernd, harmonisierend, 
blockadebefreiend

Rosenquarz – soll dem 
Heilprozess seelischer 
Wunden zuträglich sein, 
erweckt Liebe und Le-
bensfreude

Diamant – soll u.a. Eigen-
schaften wie Einsicht und 
Lernfähigkeit fördern Simone Lorenz

Energetikerin / Witten
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Die Adipositas (Fettleibig-
keit) ist ein Thema, des-
sen Bedeutung binnen der 
vergangenen 20 Jahre in 
Deutschland kontinuierlich  
zugenommen hat. Aus gu-
tem Grund also nimmt sich 
die Medizin verstärkt dieses 
Themas an. Mitte Juni hatte 
die Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Mari-
en Hospital Witten zum „1. 
Wittener Adipositastag“ ein-
geladen. Das Expertenteam 
um Chefarzt Prof. Dr. Metin 
Senkal informierte an die-
sem Nachmittag Betroffene, 
Angehörige und Interessier-
te über die krankhafte Fett-
leibigkeit. Dazu hatten die 
Experten des Hauses auch 
niedergelassene Wittener 
Ärzte eingeladen, u.a. auch 
Dr. Frank Koch, Vorsitzender 
der Ärztlichen Qualitätsge-
meinschaft Witten (ÄQW). 
Dies zeigte, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen 
niedergelassenen Ärzten 
und dem Expertenteam des 
Krankenhauses genommen 
wird.
Bei Adipositas handelt es 
sich um eine Erkrankung, 
bei der Patienten unter mas-
sivem Übergewicht, auch 
Fettleibigkeit genannt, lei-
den. Von ihr wird ab einem 
Body-Mass-Index (BMI) von 
30 gesprochen. In unserer 
heutigen Gesellschaft ist 
Übergewicht auch in ext-
remen Ausmaßen wie der 
Adipositas immer häufiger 
zu finden. Ob es sich dabei 
wirklich um eine Erkrankung 
oder ein Lifestyle-Problem 
handelt, klärte das Exper-
tenteam während einem der 
zahlreichen Vorträge an die-
sem Tag. Die Lebensqualität 
der Betroffenen ist durch 
das Übergewicht extrem ein-
geschränkt. Dazu kommt ein 
erhöhtes Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und 
weiteren Erkrankungen wie 
Diabetes mellitus, Schild-
drüsenproblemen und Stoff-
wechselstörungen.

„Bei der Behandlung von 
Adipositas verfügen wir über 
eine große Expertise“, er-
klärt Prof. Dr. Senkal, „zu-
nächst erstellen wir in unse-
rer speziellen Sprechstunde 
für adipöse Menschen ein 
umfassendes Therapiekon-
zept für unsere Patienten, 
das unter anderem Verände-
rungen der Ernährungs- und 
Verhaltensgewohnheiten be-
inhaltet. Dabei arbeiten wir 
mit unseren
Kollegen aus anderen 
Fachabteilungen Hand in 
Hand. Bringen diese Maß-
nahmen nicht den gewünsch-
ten Effekt, entscheiden wir 
gemeinsam mit unseren 
Patienten, welche operative 
Möglichkeit zur Reduzierung 
des Übergewichts für ihn ge-
eignet ist. Dabei stehen uns 
verschiedene Verfahren zur 
Verfügung.“

Auch medizinische Experten 
nutzen die Gelegenheit sich 
mit den Referenten wäh-
rend der Podiumsdiskussion 
auszutauschen und neue Er-
kenntnisse für den medizi-
nischen Alltag zu gewinnen. 
„Das Ziel der Veranstaltung 
war es, für das Thema Adi-
positas zu sensibilisieren 

und über die vielseitigen Be-
handlungsmöglichkeiten zu 
informieren. Wir freuen uns, 
dass wir zahlreiche Teilneh-
mer bei uns im Marien Hos-
pital Witten begrüßen durf-
ten“, freut sich der Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Prof. Dr. 
Metin Senkal.

Marien Hospital Witten sensibilisiert für das Problem „Fettleibigkeit“

Dieses Expertenteam, bestehend aus Mitarbeitern des Marien Hospital Witten und niederge-
lassenen Wittener Ärzten, informierte im Rahmen des 1. Wittener Adipositastages über die
Behandlungsmöglichkeiten bei krankhaftem Übergewicht. Das Bild zeigt (von links): Ale-
xander Laukart (Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marien Hos-
pital Witten), Dr. Arne Meinshausen (niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin und 
Diabetologe), Dr. Frank Koch (Facharzt für Innere Medizin / Vorsitzender der Ärztlichen 
Qualitätsgemeinschaft Witten), Prof. Dr. Metin Senkal (Chefarzt der Klink für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am Marien Hospital Witten), Prof. Dr. Martin Bergbauer (Ärztlicher Direktor 
/ Chefarzt der Medizinischen Klinik und Kardiologischen Klinik am Marien Hospital Witten), 
Dr. Michael Mönks (niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetologe), Dr. 
Heiko Schoppe (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung / Witten) und Dörthe Müh-
lenhardt (Ernährungsberaterin am Marien Hospital Witten).

1. Wittener Adipositastag stieß auf ein großes Interessse – Therapeutische Möglichkeiten aufgezeigt

Zusammenarbeit in Sachen „Adipositas“ – Prof. Dr. Metin 
Senkal (rechts) und Dr. Frank Koch.
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Das Brustzentrum des 
Marien Hospital Wit-
ten hatte zur diesjäh-
rigen Veranstaltung 
„Brustkrebs – Mut hilft 
heilen“ eingeladen. 
Zahlreiche Interes-
sierte, Betroffene und 
Angehörige nutzten die 
Gelegenheit und infor-
mierten sich in Vorträ-
gen sowie Gesprächen 
mit den Ausstellern, 
Referenten und Pati-
entinnen rund um das 
Thema Brustkrebs. Die 
Veranstaltung fand 
mit Unterstützung der 
Sparkasse Witten im 
Veranstaltungscenter 
der Sparkasse statt.

Auf einem sogenannten 
„Markt der Möglichkeiten“ 
konnten sich die Anwesen-
den während der gesamten 
Veranstaltung über zahl-
reiche Angebote für Brust-
krebspatienten informieren. 
Zu den Ausstellern zählten 
unter anderem Sozialpartner 
im Bereich der Pflege, Ernäh-
rungsberater, Ansprechpart-
ner für Krankengymnastik, 
Selbsthilfegruppen sowie Sa-
nitätshäuser, Seelsorger und 
Hospize. Einzelne Projekte, 
wie der Lauf „Aktiv gegen 
Brustkrebs“ oder der Besuch 

bei der Drachenbootgruppe 
„Pink Paddler“ am Kemna-
der See wurden vorgestellt. 
Ziel beider Projekte ist es, 
dass Brustkrebspatientinnen 
gemeinsam mit Freunden, 
Familie und Unterstützern 

Sport treiben und ins Ge-
spräch kommen.
Ärzte und Pflegende des 
Brustzentrums im Marien 
Hospital Witten standen 
den Interessierten während 
der gesamten Veranstaltung 
„Mut hilft heilen“ für Fra-
gen zur Verfügung. Auch die 
speziellen Pflegekräfte, die 
sogenannten „Breast Care 
Nurses“, stellten sich den 
Anwesenden vor.

Nicole Jacob, Oberärztin des 
Brustzentrums im Marien 
Hospital Witten, und Dörthe 
Mühlenhardt, Ernährungsbe-
raterin im Marien Hospital 
Witten, erklärten im Vortrag 
„Richtige und falsche Diä-
ten“, was bei einer Ernäh-
rung bei einer Brustkrebs-
erkrankung alles beachtet 

werden muss. Sie zeigten 
die positiven Auswirkungen 
einer richtigen, aber auch 
die Gefahren und negativen 
Auswirkungen einer falschen 
Diät auf. Betroffene berichte-
ten über das „Erfolgsrezept 
Bewegung“. Welche Kraft, 
Energie und körperliche 
Fitness sie aus dem Sport 
gezogen haben, aber auch, 
was für eine Überwindung 
es manchmal war. 
Darüber hinaus erzählte eine 
Patientin, wie sie es ge-
schafft hat, rauchfrei zu wer-
den. Die vielfältigen Themen 
in den unterschiedlichen  
Vorträgen und Gesprächs-
runden ermöglichten den 
Besuchern, verschiedene 
Eindrücke und Einblicke zu 
erlangen.

v

„Mut hilft heilen“: 

Zahlreiche Interessierte informierten sich über 
das Thema Brustkrebs in der Sparkasse Witten

Bereits zum 12. Mal konnten sich Interessierte und Betroffene bei der Veranstaltung „Mut 
hilft heilen“ rund um das Thema Brustkrebs informieren. Dr. John Hackmann (2. v. r.), Chef-
arzt des Brustzentrums, Marien Hospital Witten, und die anwesenden Experten freuten sich 
über zahlreiche Besucher: (von links) Ulrich Heinemann, Vorstandsvorsitzender, Sparkasse 
Witten, Dr. Lena Haarmann, Assistenzärztin des Brustzentrums, Marien Hospital Witten, und 
Dr. Jacqueline Rauh, Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie, Palliativmedi-
zin, Gemeinschaftspraxis Innere Medizin Witten.

Ihr Dessous-Fachgeschäft
in Witten

Entdecken Sie unsere neue Bademode
von ganz klein bis ganz groß!

BHs Gr. 70-130 AA-I

• Bademode • Still-BHs
• Prothesen-BHs

Bahnhofstr. 50, 58452 Witten
Tel. 02302-14440

BHs Gr. 70-130 AA-I



Das neue Ärztehaus auf dem 
Gelände der Diakonie Ruhr, 
direkt neben dem Ev. Kran-
kenhaus Witten, wurde jetzt 
feierlich an die künftigen Mie-
ter übergeben. Hauptmieter 
wird die Gemeinschaftspraxis 
Innere Medizin (GIM, vormals 
Fachinternistische Gemein-
schaftspraxis Ardeystraße). 
Weitere Mieter sind die Fir-
men Heinen + Löwenstein 
und ResMed, Hersteller auf 
dem Gebiet der respiratori-
schen Medizintechnik. Heinz-
Werner Bitter, Geschäftsführer 
der Ev. Krankrenkenhaus Wit-
ten gGmbH, konnte zu diesem 
Anlass zahlreiche Gäste be-
grüßen. Neben den künftigen 
Mietern waren u.a. auch die 
Architekten und zahlreiche  
Chefärzte des EvK Wittens zu-
gegen. 
Für die Gemeinschaftspraxis 
Innere Medizin erklärte Dr. 
Evelyn Luhrenberg, dass die 
Praxis ihr breites Leistungs-
spektrum nun in einem we-
sentlich besseren und moder-
neren Umfeld entfalten könne. 
Die räumliche Nähe zum Ev. 
Krankenhaus Witten begüns-
tige die ohnehin schon lange 
bestehende Zusammenarbeit. 
Ein deutlicher Raumgewinn 
(Bruttogesamtfläche des Neu-
baus: 2.200 qm) macht es zu-
dem möglich, die Dialysepätze 
auf nunmehr 38 aufzustocken, 
erklärte Markus Knittel von 
der Gemeinschaftspraxis In-
nere Medizin.  Was vor allem 
die Patienten dieser Praxis 

schätzen werden, sind die 
Parkplätze am Haus sowie ein 
Aufzug, der einen barrierefrei-
en Zugang zu allen Bereichen 
ermöglicht. Dr. Evelyn Luhren-
berg, die mit Markus Knittel, 
Dr. Beate Höhmann-Riese und 
Dr. Jacqueline Rauh die Inha-
bergemeinschaft der GIM bil-
det, sieht die Verlagerung der 
Praxis mit ihren 68 Mitarbei-
tern in die neuen Räumlich-
keiten als wichtigen Schritt in 
Hinblick auf eine noch besser 
Patientenversorgung in der 
„Gesundheitsstadt Witten“. 
Die Praxis, die u.a. spezi-
alisiert ist auf Nieren-, Tu-
mor- und Bluterkrankungen, 
Stoffwechselstörungen, Kar-
diologie und endoskopische 
Untersuchungsverfahren wie 
Magen- und Darmspiegelun-

gen, wird das neue Gebäude 
im September beziehen.
3,5 Mio. Euro wurden inves-
tiert, um die Idee von einem 
neuen Ärztehaus an diesem 
Standort Realität werden zu 
lassen. Und dabei gibt es 
noch „Luft nach oben“, was 
in diesem Fall sogar wörtlich 
zu verstehen ist, denn der 
Bau birgt Optionen zu ver-
schiedenen Erweiterungen, 
z.B. könnte eine weitere Eta-
ge draufgesetzt werden. Pläne 
für Erweiterungen des EvK in 
unmittelbarer Nähe zu diesem 
Standort gibt es bereits, wie 
Heinz-Werner Bitter in seiner 
Begrüßungsrede mitteilte.
Die Bündelung fachärztlicher 
Kompetenz an einem ge-
meinsamen Standort liegt im 
Trend. In Witten wurde diesem 

Trend mit dem CentroVital in 
Annen und dem Rathaus der 
Medizin in Herbede bereits 
Rechnung getragen. Parallel 
zum neuen Ärztehaus auf dem 
Gelände der Diakonie Ruhr 
ist ein weiteres Facharztzen-
trum in räumlicher Nähe zu 
diesem auf dem Gelände des 
ehemaligen Güterbahnhofs 
Ost entstanden, so dass es 
mittlerweile vier Medizinische 
Versorgungszentren in Witten 
gibt. Hauptmieter des Fach-
arzentrums am ehemaligen 
Güterbahnhof sind die Nie-
renärzte Dr. Dimitri Zolotov / 
Dr. Thomas Schietzel, die den 
Praxisbetrieb, zu dem auch 36 
Dialyseplätze gehören, bereits 
am neuen Standort aufge-
nommen haben. Weitere Wit-
tener Fachärzte werden ihre 
bisherigen Wittener Standor-
te aufgeben und ebenfalls in 
dieses Zentrum ziehen, u.a. 
ein Chirurg und ein Dermato-
loge. Auch mit diesem Haus 
will das EvK nach Aussage 
von Geschäftsführer Bitter 
kooperieren. Die Ballung des 
Wittener Dialyse-Angebotes 
an der Pferdebachstraße ver-
anlasste einen der Teilnehmer 
des Empfangs zur Übergabe 
des neuen Ärztehauses zu 
dem Vorschlag, ob man die 
Pferdebachstraße nicht in Dia-
lysestraße umbenennen sollte 
oder ihr den Namen eines der 
großen Dialyse-Protagonisten 
verleihen sollte...
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Medizinische Fachangestellte (m/w)
(Teilzeit 25 Std. wöchentlich)

Wir suchen ab sofort eine/n freundliche/n und aufgeschlossene/n Mitarbeiter/in, die/der in 
einem strukturierten und hoch qualifizierten Team arbeiten möchte, eine/n Mitarbeiter/in, der/
die gerne Verantwortung übernimmt, für Neues offen ist und gerne mit Menschen arbeitet.
Erwartet wird:
q Selbständiges Arbeiten in der Patientenversorgung bzw. Patientenlenkung
q Unterstützung der Anmeldung bzw. des Callcenters
q Abgeschlossene Berufsausbildung zum / zur Med. Fachangestellten
q Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit (zeitversetztes Arbeiten) und des Einsatzortes  
   (Praxisfiliale)
q Führerschein Klasse B

Gerne auch Berufsanfänger oder Wiedereinsteiger  
Ab sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt

Praxisgemeinschaft für Dermatologie und Venerologie / Praxisklinik
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein und Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff

Bewerbungen bitte per E-Mail an praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de

Neues Ärztehaus am EvK Witten feierlich übergeben
Gemeinschaftspraxis Innere Medizin wird Hauptmieter und bezieht das Gebäude im September

Freude über die Fertigstellung des neuen Fachärztlichen Zentrums auf dem Gelände der Diako-
nie Ruhr / Pferdebachstraße – EvK-Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (Mitte, vorne) konnte zur 
Übergabe des neuen Ärztehauses zahlreiche Gäste begrüßen, darunter (von links) Bürgermeis-
terin Sonja Leidemann, Dr. Christoph Hackmann, Jozef Kurzeja, Dr. Stefanie Rose sowie – von 
der Gemeinschaftspraxis Innere Medizin, dem Hauptmieter des Hauses – Dr. Jacqueline Rauh, Dr. 
Evelyn Luhrenberg und Markus Knittel.
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Anderen Brustkrebspatien-
tinnen Mut machen – sich 
nicht verstecken. Diese Bot-
schaft will Monika Tries, Ge-
winnerin der Tombola vom 
Sanitätshaus „Busenfreun-
din“, verbreiten. Am 15. Ju-
niwurde ihr der Badeanzug 
als Hauptgewinn überreicht. 
Die Gewinnerin hat im Mai 
an der Veranstaltung „Mut 
hilft heilen“ vom Brustzen-
trum des Marien Hospital 
teilgenommen und bei der 
Auslosung des Sanitätshau-
ses mitgemacht. Insgesamt 
100 Euro sind bei der Tom-
bola zusammengekommen, 
die der Selbsthilfegruppe 
„Krebsbetroffene e.V. Bo-
chum“ gespendet werden.

Bei Monika Tries (68) ging 
alles ganz schnell. Sie be-
kam die Diagnose Brust-
krebs – wenige Wochen spä-
ter wurde sie im Dezember 
2015 im Brustzentrum im 
Marien Hospital Witten ope-
riert, und bekam anschlie-
ßend eine Strahlentherapie. 

„Die Diagnose war erstmal 
ein Schock. Man ist ratlos 
wie es weitergeht und was 
überhaupt zu tun ist“, sagt 
Monika Tries. Deswegen sei 
der Austausch untereinander 
auch so wichtig, um das Ge-
fühl, dass man nun auf sich 
gestellt ist, zu verlieren.
Bei der Veranstaltung „Mut 
hilft heilen“, die am 25. Mai 
vom Marien Hospital Witten 
organisiert wurde, veranstal-
tete das Sanitätshaus „Bu-
senfreundin“ eine Tombola 
– der Hauptgewinn ist ein 
Badeanzug.
Für Frauen mit einer Brust-
operation ein symbolträchti-
ger Gewinn. „Ich gehe auch 
zur Wassergymnastik. Es ist 
einfach wichtig, so normal 
wie möglich weiterzumachen 
und auch, dass man ganz 
normal von seinem Umfeld 
behandelt wird“, sagt Mo-
nika Tries. Der Badeanzug, 
den die 68-Jährige gewon-
nen hat, steht für das Nor-
male –  auch nach einem so 
einschneidendem Erlebnis. 

An Frauen hat Monika Tries 
eine klare Botschaft: „Geht 
zur Krebsvorsorge und 
lernt auch das Abtasten der 
Brust.“ Viele Frauen würden 
das Thema verdrängen oder 

hätten Angst vor der Diagno-
se. „Man sollte nie denken, 
dass es einen selbst schon 
nicht treffen wird – niemand 
ist vor dieser Diagnose ge-
feit.“

Brustkrebspatientin des Marien Hospital Witten gewinnt 
Badeanzug vom Sanitätshaus „Busenfreundin“

Gewinnerin Monika Tries (2.v.r.), bekommt von Oberärztin 
Dr. Maria Gilhaus (1.v.r.) vom Brustzentrum des Marien Hos-
pital Witten, Edelgard Tuszynski (3.v.r) vom Sanitätshaus 
„Busenfreundin“ und Monika Lange (4.v.r.) von der Selbst-
hilfegruppe „Krebsbetroffene e.V. Bochum“, den Badeanzug 
überreicht.

Anfang Juni fand im Marien 
Hospital Witten eine Fort-
bildungsveranstaltung zum 
Thema Gynäkologische On-
kologie statt. Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der 
Frauenklinik und Geburts-
hilfe, und sein Team gingen 
besonders auf die Schnitt-
stellen zwischen Klinik und 
Praxis ein.

Ein Beispiel der engen Ko-
operation zwischen Praxis 
und Klinik ist die Dysplasie-
Sprechstunde. Stellt der nie-
dergelassene Gynäkologe ei-
nen auffälligen Befund fest, 
kann die Patientin diesen 
im Rahmen der zertifizier-
ten Dysplasie-Sprechstunde 
in der Frauenklinik abklären 
lassen.
Im weiteren Verlauf der Fort-

bildungsveranstaltung wur-
den anhand von Beispielen 
aus dem Klinikalltag ver-
schiedene gynäkologische 
Krebsarten und neusten 
Behandlungstherapien aus-
führlich erläutert. „In der 
gynäkologischen Onkologie 
gibt es regelmäßige neue, 
wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse. Diese sind so-
wohl für die Behandlung im 
Krankenhaus, als auch in der 
Praxis von großer Bedeu-
tung – der Austausch unter-
einander gewährleistet die 
optimale Versorgung der Pa-
tientinnen“, berichtete Prof. 
Dr. Sven Schiermeier.

Die Experten des Marien Hos-
pital Witten thematisierten 
außerdem den Pap-Abstrich 
und das Ovarialkarzinom. 

Bei dem Ovarialkarzinom 
handelt es sich um Eier-
stockkrebs. Die Genetik die-
ser Karzinomentität stellte 
Prof. Dr. Andrea Tannapfel 
näher vor. „Insgesamt war 

es für alle Beteiligten eine 
sehr informative Veranstal-
tung“, fasste Prof. Dr. Sven 
Schiermeier den Nachmittag 
zusammen.

v

Fortbildungsveranstaltung Gynäkologische Onkologie

Das Expertenteam um Prof. Dr. Sven Schiermeier (2. v. l.), 
Chefarzt, Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital 
Witten, informierte im Rahmen der Veranstaltung über gynä-
kologische Krebsarten.
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Nach eineinhalb Jahren Pla-
nung lud der Förderverein 
„Ein Hospiz für Witten“ am 
1. Juni zur feierlichen Grund-
steinlegung auf das Gelände 
des zukünftigen Hospizes 
ein. Hierzu fanden sich nicht 
nur die Mitglieder des För-
dervereins, sondern auch 
interessierte Bürger auf der 
Baustelle an der Hauptstra-
ße 83 an.

„Mit dem St. Elisabeth Hos-
piz soll in Witten ein Ort 
entstehen, in dem Menschen 
künftig in der letzten Phase 
ihres Lebens begleitet wer-
den. Ab dem Frühjahr 2017 
bietet die Einrichtung in An-
bindung an das dort ansäs-
sige Marien Hospital Witten 
zehn Plätze für Erwachsene 
in Einzelzimmern“, so Theo 
Freitag, Geschäftsführer der 
St. Elisabeth Gruppe – Ka-
tholische Kliniken Rhein-
Ruhr.

In dem eingeschossigen Bau 
wird auf insgesamt 1.200 
Quadratmetern künftig ge-
nügend Platz für die Gäste-
zimmer mit jeweils eigenem 
Angehörigenbereich sein. So 
wird es möglich sein, dass 
Angehörige auf Einladung 
der Hospizgäste Tür an Tür 
in einem eigenen Bereich 
wohnen. Jedes Zimmer ist 
mit einer Terrasse ausge-
stattet. Die Speisen können 
gemeinsam in einem groß-
zügigen Wohnzimmer mit 
Kamin eingenommen wer-
den und ein großer Innen-
hof durchflutet die Flure mit 
Licht und dient als zusätzli-
cher Aufenthaltsbereich. Die 
Mahlzeiten werden direkt im 
Hospiz zubereitet und rich-
ten sich nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Gäste.
Vorbild für das St. Elisabeth 
Hospiz Witten ist das Lukas 
Hospiz Herne, das bereits 
seit vielen Jahren sterbende 

Menschen und deren An-
gehörige begleitet. Bei der 
Konzeptentwicklung und 
Umsetzungsplanung ist Gis-
bert Fulland, Beauftragter 
der Geschäftsleitung im Eh-
renamt, Lukas Hospiz Herne, 
daher ein wichtiger Ratge-
ber. Seine umfangreichen 
Erfahrungen – er engagiert 
sich für das Lukas Hospiz 
seit dessen Gründung – flos-
sen an vielen Stellen in die 
Planung für das St. Elisabeth 
Hospiz mit ein.
Die Mitglieder des Förder-
vereins hatten die exklusive 

Möglichkeit, vor der Grund-
steinlegung die Gründungs-
urkunde zu unterzeichnen. 
Diese wurde gemeinsam mit 
weiteren Zeitzeugnissen in 
einer Zeitkapsel verschlos-
sen. In einem ökumenischen 
Kurz-Gottesdienst, der musi-
kalisch vom Bläserchor des 
CVJM gestaltet wurde, wur-
den der Grundstein sowie 
die Zeitkapsel gesegnet. Ab-
schluss der Zeremonie war 
die Legung des Grundsteins 
und das Einmauern der Zeit-
kapsel.

v

Feierliche Grundsteinlegung für das St. Elisabeth Hospiz Witten

Der Grundstein für das einzige Hospiz im Ennepe-Ruhr-Kreis ist gelegt. Der feierliche Akt erfolgte nach einem ökumenischen 
Kurzgottesdienst auf dem innerstädtischen Gelände. Gerade der Umstand der zentralen Lage, sozusagen „mitten im Leben 
der Stadt“, wurde mehrfach in den Ansprachen hervorgehoben, zeige er doch im übertragenen Sinne, dass der Tod ein 
unabdingbarer Bestandteil des Lebens ist. Das Bild zeigt die neben anderen an diesem feierlichen Akt Beteiligten: (von 
links) die Architekten Ulrich Krampe und Jürgen Schmidt, Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth 
Gruppe, Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe, Pfarrer Friedrich Barkey und Pfarrer Christian Holtz.

Mitglied im Förderverein 
„Ein Hospiz für Witten“ werden
Anträge zur Mitgliedschaft im Förderverein liegen in der 
St. Marien Kirche und im Pfarrheim als auch im Marien 
Hospital Witten aus. Darüber hinaus kann der Antrag auf 
der Homepage www.elisabeth-hospiz-witten.de herunter-
geladen werden.

Über Bedeutung, Bestimmung und Beschaffenheit des St. 
Elisabeth Hospiz Witten informierten Theo Freitag, Ge-
schäftsführer der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr (links), und Sebastian Schulz, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, anlässlich der Grundsteinlegung. Einer alten 
Tradition folgend, wurde eine Zeitkapsel (hier präsentiert 
von Sebastian Schulz) in den Grundstein eingemauert.
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DRK Autismus-Therapie-Zentrum ist umgezogen
Mehr Fläche für kontinuierlich angewachsene Klientel an der Ardeystraße 27

Vor drei Jahren hat das DRK 
Witten sein Autismus-Thera-
pie-Zentrum auf dem Son-
nenschein eröffnet. Nun ist 
das Zentrum umgezogen, zur 
Ardeystraße 27. In der dor-
tigen zweiten Etage verfügt 
es nun über deutlich mehr 
Platz. Gleichzeitig hat das 
DRK seine Integrationsagen-
tur und seine Migrantenbe-
ratung von der Annenstraße 
nach dorthin verlagert, um 
somit eine insgesamt besse-
re Raumaufteilung für diese 
Bereiche zu erlangen.

„Wir haben erkannt, dass es 
für die Autismus-Therapie 
einen Bedarf gibt“, erklär-
te DRK-Präsident Dr. Georg 
Butterwegge. Dass die Nach-
frage aber so groß werden 
würde, damit hatte nie-
mand gerechnet. „In unse-
ren Räumlichkeiten auf dem 
Sonnenschein ist es einfach 
zu eng geworden“, sagt Lei-
terin Kerstin Vesper. Auf bis 
zu 44 Klienten war man ein-

gestellt, zurzeit betreut das 
Autismus-Therapie-Zentrum 
65 Klienten im Alter von 4 
bis 46 Jahren. Auch die zen-
trale des neuen Standortes 
wird von allen Seiten als po-
sitiv empfunden.
Dass die Nachfrage so groß 
geworden ist, mag auch da-
mit zusammenhängen, dass 
es sich binnen der drei Jahre 
des Bestehens EN-Kreis-weit 
herumgesprochen hat, dass 
es ein solches Zentrum in 
Witten gibt. Dieses nämlich 
ist das einzige seiner Art 
im gesamten Kreis und hat 
infolgedessen diesen als 
gesamtes Einzugsgebiet. Es 
gibt zwar noch ein Autis-
mus-Betreuungsangebot im 
EN-Kreis, jedoch ist dieses 
von der Dimension her nicht 
mit dem Wittener zu verglei-
chen.
Nun wurden die neuen 
Räumlichkeiten mit einer 
Gesamtfläche von 370 Qua-
dratmetern bezogen, hin-
reichend Platz also für die 

Betreuung von Kindern und 
Erwachsenen mit Autismus-
spektrumsstörungen. Das 
Inventar des alten Stand-
ortes wurde komplett wie-
der in den neuen Standort 
eingebracht, verschiedene 

Dinge wurden noch ergänzt, 
erklärte DRK-Vorstand Wilm 
Ossenberg Franzes. Das 
multidisziplinäre Team des 
DRK-Autismus-Therapie-Zen-
trums Witten besteht weiter-
hin aus sieben Mitarbeitern.

Freuen sich über die neuen Räumlichkeiten des DRK-Autis-
mus-Therapie-Zentrums, das vom Sonnenschein zur Ardey-
straße umgezogen ist. Das Bild zeigt im Bewegungsraum: 
(von links) Mitarbeiterin Verna Postert, DRK-Vorstand Wilm 
Ossenberg Franzes, Zentrumsleiterin Kerstin Vesper, DRK-
Präsident Dr. Georg Butterwegge und Mitarbeiterin Catrin 
Schmock-Ocken.

Für die meisten Menschen 
sind sportliche Betätigungen 
selbstverständlich –  für jede 
Vorliebe gibt es die passende 
Sportart. Doch wie sieht das 
bei Menschen mit körperli-
chen Behinderungen aus? 
Auch sie müssen nicht auf 
Sport verzichten. Wie man 
richtig auf die Bedürfnisse 
von gehandicapten Menschen 
eingeht, hat die Akademie der 
Physiotherapie der St. Elisa-
beth Gruppe – Katholische 
Kliniken Rhein-Ruhr gemein-
sam mit dem griechischen 
„Perpato“ – Verein für Men-
schen mit motorischen Han-
dicaps und Freunden – bei 
einem Deutsch-Griechischen 
Inklusionscamp vermittelt.

Das Camp, das vom 27.05.16 
bis 03.06.16 auf der grie-
chischen Insel Thasos statt-
gefunden hat, hatte einen 
speziellen sport- und inklu-
sionspädagogischen Schwer-

punkt. „Das Camp richtete 
sich an junge Menschen, die 
in der Ausbildung oder im 
Studium mit körperlich ein-
geschränkten Menschen zu 
tun haben“, so Beate Stock-
Wagner, Leiterin der Akade-
mie der Physiotherapie. Eine 
ganze Klasse der Akademie 
der Physiotherapie nahm an 
dem Austausch teil und arbei-
tete vor Ort mit Menschen mit 
Handicap. Auf dem Plan des 
Camps standen verschiede-
ne Workshops, Vorträge und 
Aktivitäten, unter anderem zu 
den Themen Rollstuhltraining 
nach Rückenmarksverletzun-
gen, Schwimmtherapie, Kunst-
therapie, Roll-Basketball oder 
auch barrierefreies Baden 
im Meer. Die Teilnehmer be-
suchten auch Städte, die eine 
besonders barrierefreie Infra-
struktur haben oder gestalte-
ten Aktivitäten mit körperlich 
eingeschränkten Menschen. 
„Die Auszubildenden und 

Studenten haben während 
des Camps gelernt, Menschen 
mit Behinderungen zu mehr 
Selbstständigkeit zu verhelfen 
und so ihre Lebensqualität 
zu verbessern“, fasst Sokra-
tis Tsitselis, Physiotherapeut 
im Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 
sportmedizinische Diagnostik 
der St. Elisabeth Gruppe und 
Begleiter des Camps, das Pro-
gramm zusammen.
Die deutsch-griechische Ko-
operation ist durch den 
Perpato-Initiator Alexandros 
Taxildaris entstanden, der 
Kontakte in das Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Elisabeth Gruppe 
pflegt. Taxildaris ist selbst 
querschnittsgelähmt, nahm  
regelmäßig an den  paralym-
pischen Spielen teil und konn-
te sich paralympische Medail-
len sichern.
Weil das Camp so gut ange-
kommen ist, soll sich nun ein 

regelmäßiger Austausch zwi-
schen den beiden Kooperati-
onspartnern entwickeln. Auch 
die Akademie der Ergothera-
pie der St. Elisabeth Gruppe 
wird dann Teil des Austau-
sches sein. Im nächsten Jahr 
können der Physio- und Ergo-
therapieschüler sowie Sport-
studenten aus Griechenland 
nach Herne kommen, um hier 
an Workshops teilzunehmen.
Die „Freundin“ des Vereins 
Perpato Anja Hack engagier-
te sich sehr für das Gelingen 
des Inklusionsprojektes und 
organisierte Programm und 
Fördergelder über das Kultus-
ministerium.
Damit die Fördergelder entge-
gen genommen werden konn-
ten, hat sich der Verein PEV 
–Familienbildungsstätte Gel-
senkirchen bereit erklärt, als 
gemeinnütziger Verein diesen 
Austausch mit der Akademie 
der Physiotherapie verwirkli-
chen zu können.

Sport mit Handicap – Deutsch-Griechisches Inklusionscamp
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Richtfest auf Baustelle der inklusiven Wohnanlage
Der Rohbau der neuen in-
klusiven Wohnanlage direkt 
gegenüber dem Bolzplatz an 
der Kesselstraße ist fertig-
gestellt. Das feierten auf der 
Baustelle künftige Mieter und 
Anwohner bei Bratwurst und 
Kuchen – ein Nachbarschaft-
streffen zum Kennenlernen! 
Voraussichtlich im November 
werden dort u.a. Menschen 
mit Behinderungen einziehen. 
Sie genossen die Feier auf 
der Baustelle und nahmen 
ihr neues Zuhause in Augen-
schein.

„Das ist ein besonderes 
Projekt“, betonte der Witte-
ner Bauunternehmer Stefan 
Drückler. Er ist Bauherr und 
Inverstor des Vier-Millionen-
Vorhabens. Die Vermietung 
der Wohnungen sowie die 
Hilfestellung für die neuen 
Mieter koordiniert die Evan-
gelische Stiftung Volmarstein 
aus Wetter. Stiftungs-Vor-
stand Markus Bachmann hob 
ebenso wie Reinhard Nellen, 
stellvertretender Leiter der 
Volmarsteiner Behinderten-
hilfe, die moderne inklusive 
Idee hervor, die hinter dem 
Wohnprojekt „Kesselstraße“ 
steht. „Wir möchten Teil des 
Quartiers sein“, so Bachmann.
Derzeit leben die künftigen 
Bewohner noch in stationären 
Einrichtungen der Stiftung. 
Dort werden sie rund um die 
Uhr versorgt. „Für unsere Leu-
te ist der Umzug nach Witten 
ein Riesenschritt“, erklärte An-
dras Dombrowsky, der für die 
Stiftung das Projekt „Kessel-

straße“ betreut. Denn in Wit-
ten werden diese Menschen 
erstmals eigenständig leben 
und ihren Alltag bestreiten. 
Bürgermeister-Stellvertreter 
Lars König hat selbst in dem 
Viertel gewohnt. Für ihn steht 
fest: „Das ist ein guter Stand-
ort mit kurzen Wegen!“ Von 
der Kesselstraße aus sind es 
nur wenige Minuten bis zur 
City. Außerdem gibt es gute 
Busverbindungen in Nachbar-
städte. Für Menschen mit Be-
hinderungen sind das im All-
tag beste Voraussetzungen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe. 
Fünf Stockwerke hoch ist das 
Gebäude, das der Wittener 
Architekt Claus Böllinghaus 
geplant hat. Die Menschen 
mit Behinderungen leben in 
zwei Wohngemeinschaften 
mit jeweils 8 Appartements. 
Für jede WG gibt es einen 
Gemeinschaftsraum mit Kü-
chenzeile. Dazu gehört auch 
ein Servicebüro. Zusätzlich 

vermietet die Stiftung acht 
Appartements, die zu einer 
WG für Menschen mit Demenz 
gehören. Außerdem gibt es 15 
barrierefreie Wohnungen.

Die Feierlichkeiten mit Richt-
kranz und Richtspruch wurden 
noch um die Grundsteinle-
gung ergänzt. Diese eben-
falls traditionelle Zeremonie 
hatte man nämlich bei Bau-
beginn vergessen, erklärte 
augenzwinkernd Andreas 
Dombrowski. Den üblichen 
Zeitdokumenten, die in einer 
„Zeitkapsel“ im Grundstein 
eingemauert werden, fügte 
Bauher Drückler noch die Ge-
burtsurkunde seiner Tochter 
bei. Es sei gut möglich, dass 
diese Urkunde in ferner Zu-
kunft wieder auftauche, näm-
lich dann, wenn das Gebäude 
den zukünftigen Ansprüchen 
angepasst werden müsse. 
Damit verwies er auf den Um-
stand, dass die Ansprüche an 

Wohnungen und Wohnanla-
gen einem ständigen Wandel 
unterliegen. Selbst eine so 
hochmoderne Wohnanlage 
wie eben diese neue an der 
Kesselstraße mag in etwa 100 
Jahren den dann veränderten 
Ansprüchen an Wohnkomfort 
etc. nicht mehr genügen. Dies 
habe die Erfahrung der letzten 
100 Jahr gezeigt. Doch was 
die Zukunt bringt, war nur 
ein kleines Randthema. Im 
Vordergrund stand jetzt die 
Freude über die neue Wohn-
anlage, die im November be-
zugsfertig sein wird.

Die Evangelische Stiftung 
Volmarstein ist seit 1904 so-
zial engagiert. In Witten be-
treibt sie bislang zwei Einrich-
tungen: das Haus Buschey in 
Bommern, eine Einrichtung 
der Seniorenhilfe,  sowie 
die ambulante Wohnanlage 
Preinsholz in Annen für Men-
schen mit Behinderungen.

Gruppenbild am Richtkranz – Mit den offiziellen der Ev. Stiftung Volmarstein, Investor/ Bauher, 
Architekt und einigen der zukünftigen Bewohner der neuen Wohnanlage.

Einblicke in die moderne Urologie
Nächste Führung durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten am 12. Juli

Jeden zweiten Dienstag im Monat, 
pünktlich um 18 Uhr, findet sich eine 
Gruppe Interessierter im Wartebereich 
der Urologischen Klinik am Ev. Kranken-
haus Witten ein. Es sind die Besucher 
der monatlichen Führung durch die Uro-
logische Klinik, die von PD Dr. Andreas 
Wiedemann und seinem Team angebo-
ten wird. Die Besucherzahl schwankt 
zwischen 15 und 100 (!).
Während der Führungen gibt es nicht 
nur Antworten auf alle die moderne Uro-
logie betreffenden Fragen, es gibt auch 

aufschlussreiche Einblicke in die OP-
Verfahren, z.B. in das 3-D-OP-Verfahren. 
Hierbei können Besucher sich selbst als 
„Operateure“ versuchen; natürlich nicht 
an einem Patienten, sondern an einem 
Pappkarton, in den die erforderlichen 
Instrumente eingeführt werden. Was die 
„Operateure“ dann im Pappkarton mit 
den Instrumenten machen, können alle 
(mit 3-D-Brillen ausgerüstete) Besucher 
am Bildschirm verfolgen.
Im urologischen Alltag kommten diese 
Instrumente, so erfahren die Besucher, 

z.B. bei der Tumor-OP zum Einsatz. Bei 
der gutartigen Prostatavergrößerung in-
des ist heutzutage die Behandlung mit 
dem Greenlight-Laser die erste Wahl, 
erklärtt Dr. Wiedemann. Auch wie diese 
funktioniert, wird ausführlich erklärt. 

Die Teilnahme an den Führungen ist 
kostenlos. Die nächste Veranstaltung 
dieser Art findet am Dienstag, 12. Juli 
um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Urolo-
gische Ambulanz im 1. OG des Ev. Kran-
kenhauses an der Pferdebachstraße.
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Folgende Schülerinnen 
und Schüler der Les-
sing-Schule haben in 
diesem Frühjahr erfolg-
reich ihre Abiturprüfun-
gen abgelegt und sind 
mit der Veröffentlichung 
ihrer Namen einverstan-
den:

Langendreer:

Glückwunsch zum bestandenen Abitur!
Lessing-Schule 2016

Lena Albers, Duygu Barut, 
Janina Bergerhoff, Lara Joy 
Boeddinghaus, Marc Boed-
dinghaus, Katharina Bon-
nemeier, Rebecca Braun, 
Gérôme-Pascal Breuner, 
Anaëlle Buderus, Mendim 
Bytyqi, Florian Colon Mar-
ti, Laura Di Maria, Marnie 
Dietrich,   Florian Funke, 
Jan Cedric Gisselmann, 
Nico Gorecki,  Isabella 
Göb,  Philipp Hardt, Dara 
Lukas Hassan, Amirhossein 
Hastibakhsh, Ernesto Hei-
denreich, Tim Heitmann, 
Maresa Helsper, Lennard 
Heßmann, David Hinz-
mann, Marc Hinzmann,  
Richard Hohmann, Meike 
Holtkamp, Malina Marie 
Hülsmann, Lena Jung, Mu-
riel Kaiser, Florian Karbus, 
Janina Kempchen, Franzis-
ka Kiefer, Merve Koc, Rike 
Kollmann, Kathrin Elena 
Krupa, Lukas Kunz, Nils 
Lesniak, Nicklas Machholz, 
Vanessa Margis, Arne Mo-
ritz Meyer, Nathalie Miezal, 
Monika Molencka, Maria 
Moysidis, Leonie Muhr, 
Naveena Nagenthiran, Ma-
ximilian Neuschulte, Dan 
Thanh Nguyen, Lisa Pauli-
na Painczyk, Maike Pawlak, 
Delia Peper, Kira Peper, 
Marcel Alexander Peter-
son, Milena Pfeifer, Sabri-

na Pfennig, Florian Platte, 
Ronja Pohl, Julia Polis, 
Patricia Pyrka, Katharina 
Querüber, Annabelle Raatz, 
Carina Reczkowski,  Jan 
Ole Ridderbusch, Mareen 
Rocca, Ann-Kathrin Runge, 
Robin Rutz, Henrik Schlü-
ter, Anna Lena Schmidt,  
Alexander Schweizer, Ri-
chard Jonathan Seling, Luis 
Singerhoff, Lea Skuballa, 
Lena-Marie Sorge, Michelle 
Steinke, Carla Stratmann, 
Paula Stratmann, Lauren 
Switala, Christopher Sy-
chold, Maxine Tegethoff, 
Pia-Sophie Trojan, Minh 
Duy Truong, Hannah Us-
zball, Luisa Warnat, Kai 
Henrik Werthebach, Johan-
na Wiegers, Mara Wilhelm, 
Thorsten Wilk, Esra Yaman, 
Negin Yazdanjou.

gratuliert zum
„Abi 2016!“
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Ergotherapie & Familientherapie Silke Beyer
eröffnet neuen Standort in Witten-Annen
Bisher allein an der West-
feldstraße 56b in Witten-An-
nen vertreten, hat die Praxis 
für Ergotherapie und Fami-
lientherapie Silke Beyer an 
der Annenstraße 180 (Ecke 
Bebelstraße) einen zweiten 
Standort eröffnet. Nunmehr 
verfügt die Praxis über ins-
gesamt 250 Quadratmeter 
Fläche für das umfangreiche 
Therapie-Angebot.

Insgesamt zehn Therapeu-
ten mit unterschiedlichen 
fachlichen Spezialisierungen 
sorgen dafür, dass jeder Pa-
tient mit seinem individuel-
len Anliegen einen passen-
den Ansprechpartner findet. 
Doch nicht nur räumlich hat 
sich die Praxis erweitert: Im 
Fachbereich Psychiatrie wur-
de das Angebot, das durch 
die Ansätze der systemisch- 
lösungsorientierten Kurz-
zeittherapie bereichert wird, 
zusätzlich durch den Bereich 
der Traumapädagogik er-

gänzt, da die Nachfrage von 
Erwachsenen und Kindern, 
die nach traumatischen Er-
fahrungen auf der Suche 
nach Unterstützung waren, 
stark zugenommen hatte.
Ebenso wurde in den letzten 
Jahren das verhaltensthera-
peutisch geprägte IntraAct-
Plus-Konzept von Dr. Fritz 
Jansen und Uta Streit in das 
Programm mit aufgenom-
men. Hierbei geht es darum, 
durch das Verstehen und 
Verändern von Beziehungs-
signalen und Lernstrategien 
die Probleme von Kindern 
zu behandeln, die in ihrem 
Alltag oder in der Schule 
eingeschränkt sind. Auch 
Neurofeedbacktherapie wird 
nun in der Praxis angeboten.
Im neurologischen Bereich 
wird die Praxis von Stefan 
Schieberle betreut, der über 
jahrelange Erfahrungen im 
Neurologiebereich verfügt 
und seit vielen Jahren an Er-
gotherapieschulen unterrich-
tet. Alle Therapeuten wer-

den regelmäßig fortgebildet 
und auch einzeln gecoacht. 
Hierdurch wird die Qualität 
der Behandlungen stets auf 
höchstem Niveau gehalten.
Als qualifizierter Kooperati-
onspartner der Hochschule 
für Soziales und Gesund-
heit in Bochum begleitet die 
Praxis Studenten im prakti-
schen Bereich des Studiums 
und profitiert im Gegenzug 
von den Fortbildungen der 
Hochschule.
Die Praxis Silke Beyer be-
steht seit Oktober 2013. Sie 
wird sogar von Patienten von 
weit jenseits der Wittener 
Stadtgrenzen aufgesucht. 
Dass schon weniger als drei 
Jahre nach der Eröffnung des 
ersten Standortes in Witten-
Annen eine Erweiterung der 
Therapie-Räumlichkeiten er-
forderlich war, erklärt Silke 
Beyer so: „Wenn wir gefragt 
werden, warum die Praxis so 
schnell gewachsen ist, dann 
ist die Antwort leicht: Es 
liegt daran, dass wir uns für 

jeden einzelnen Patienten 
interessieren und das jedes 
einzelne Teammitglied mit 
Herzblut seinem Beruf nach-
geht. Die ständigen Fortbil-
dungen waren anstrengend, 
aber es hat sich gelohnt und 
der Erfolg, den wir bei den 
Behandlungen erzielen, zeigt 
uns, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind.“

Der Motorikraum gehört neben weiteren Therapieräumen zum neuen, zweiten Standort der 
Praxis Ergotherapie & Familientherapie Silke Beyer an der Annenstraße 180. Das Bild zeigt 
Kinder, die am Tag der feierlichen Eröffnung zu den Gästen zählten und das Angebot dieses 
Raumes ausprobierten. Betreut wurden sie dabei von Ergotherapeutin Nadine Kerksiek.

Ergotherapeutin Silke Bey-
er mit Therapiehund Jerry 
– Dieser „Mitarbeiter“ der 
Praxis für Ergotherapie und 
Familientherapie Silke Beyer 
war der Star bei der Teilnah-
me der Praxis am 3. Wittener 
Bürgertag.

Silke Beyer
Ergotherapie &
Familientherapie

Westfeldstr. 56b
Tel. 02302 / 176 616-0

Annenstraße 180
Tel. 02302 / 176 711-1

E-Mail:
info@ergotherapie-in-witten.de

Internet:
www.ergotherapie-in-witten.de

...seit über 5 Jahren Ihr Praxismagazin fürWitten und 
Bochum-Langendreer
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Familien- und Krankenpflege Witten eröffnet feierlich
den Erweiterungsbereich für die Tagespflege
Die Tagespflegeeinrichtung des Familien- und Krankenpflege Witten e.V. hat Zuwachs bekommen: 350 Quadratmeter 
neue Fläche, die sich harmonisch an die bereits vorhandenen Tagespflegeräume im Wullener Feld anschließen. Nunmehr 
können dort 22 Gäste betreut werden, bisher waren es 14. Doch nicht nur Fläche und Platzzahl sind angestiegen, sondern 
auch die Arbeitsplätze. Vier neue Arbeitsplätze wurde geschaffen, so dass nun 15 Personen in der Tagespflege tätig sind.
Die Eröffnung des neuen 
Tagespflegebereichs wurde 
zünftig gefeiert. Natürlich 
mit den Tagespflegegästen 
aber auch mit zahlreichen 
anderen Gästen, die die Fa-
milien- und Krankenpflege 
Witten zu diesem Schritt 
der Erweiterung beglück-
wünschten. Allen voran Bür-
germeisterin Sonja Leide-
mann. Sie erinnerte an die 
Erfolgsgeschichte, die die 
Familien- und Krankenpflege 
Witten mit ihrer Tagespfle-
geeinrichtung geschrieben 
hat. Nach dem Umzug vor 
fünf Jahren ins Wullener Feld 
hat sich dort die Einrichtung 
etabliert. „Für Witten als Ge-
sundheitsstadt mit zwei sehr 
gut funktionierenden Kran-
kenhäusern, einer Universi-
tät, an der auch Pflegewis-
senschaften gelehrt werden, 
gewinnt auch die Pflege 
mehr und mehr an Bedeu-
tung“, so die Bürgermeis-
terin, die der Familien- und 
Krankenpflege zur erfolgrei-
chen Führung dieser Einrich-
tung gratulierte. Der demo-
graphische Wandel findet 
auch in Witten statt. Hierzu 
genau passe der Schritt der 
Familien- und Krankenpflege 
Witten zur Aufstockung der 
Kapazitäten.
Was sich jetzt als Neu-An-
bau mit heller, freundlicher 
Einrichtung und gemütlicher 
Atmosphäre präsentiert, 
war als Idee schon seit An-

fang 2015 vorhanden. Hier-
auf verwies Geschäftsführer 
Volker Rumpel in seiner 
Begrüßungsansprache. Er 
dankte den mit der Planung 
und Ausführung beauftrag-
ten Architekten Frielinghaus 
Schüren, die diese Idee ge-
nau umsetzten. Trotz des 
Anbaus konnte der Garten 
für die Pflegegäste nicht nur 
erhalten bleiben, sondern er 
wurde sogar noch freundli-
cher gestaltet. Die nötige In-
vestition von 450.000 Euro 
wurde mittels Eigenfinanzie-
rung bewältigt.
„Grün ist die Farbe für einen 

Neuanfang“ erklärte Pflege-
dienstleiterin Rebecca Men-
sah in Anspielung auf das 
grüne Outfit der Mitarbeiter 
der Tagespflege. Für diesen 
Neuanfang bringt das Team 
eine gehörige Portion Er-
fahrung mit. „Die Gäste des 
Hauses finden hier soetwas 
wie ein zweites Zuhause“, 
hatte vorab Bürgermeiste-
rin Sonja Leidemann geäu-
ßert. Dieser Eindruck be-
stätigt sich, wenn man den 
freundschaftlich-vertrauten 
Umgang der Mitarbeit mit 
den Gästen beobachtet. 
Nicht zuletzt deswegen sind 

die Tagespflegeplätze sehr 
begehrt. Aber es gibt auch 
noch einen anderen Grund: 
Einrichtungen wie diese sind 
bei weitem nicht so zahl-
reich, wie man angesichts 
der Einstellung der Gesell-
schaft auf den demographi-
schen Wandel annehmen 
sollte. Es fehlt an Tagespfle-
geplätzen. Die Erweiterung 
der Einrichtung im Wulle-
ner Feld liegt damit voll im 
Trend, wenngleich auch die-
se Kapazitätenaufstockung 
die Nachfrage nicht abde-
cken wird.

v

Symbolische Schlüsselübergabe für den Erweiterungsanbau der Tagespflegeeinrichtung 
der Famlien- und Krankenpflege Witten – Achim Teckentrup (Vorsitzender des Familien- u. 
Krankenpflege Witten e.V., rechts) übergibt des Schlüssel an Pflegedienstleiterin Rebecca 
Mensah (links). Mit dabei: Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Geschäftsführer Volker 
Rumpel.

ANZEIGE



30 - WITTEN transparent

Dezember 2010

Gellisch in Witten

Juni 2016

30 - Witten  transparent

Im Verbund-Wasserwerk 
Witten ist der Spatenstich 
für ein Großprojekt erfolgt. 
Mit dem Bau einer Ultrafil-
trations-Anlage stößt die 
Trinkwasser-Gewinnung in 
Witten in eine neue Dimen-
sion vor. 5.5. Mio. Euro wird 
die Erweiterung insgesamt 
kosten – und den Wittenern 
ein Maximum an Trinkwas-
ser-Qualität liefern.

„Höchste Qualität ist in un-
ser aller Interesse“, bekräftig 
Arnulf Rybicki, Aufsichtsrats-
vorsitzender des Verbund-
Wasserwerk Witten (VWW). 
Bestätigt wird er dabei von 
Uwe Träris, Vorstand der 
AVU, und Andreas Schumski, 
Geschäftsführer der Stadt-
werke Witten, deren Unter-
nehmen zu gleichen Teilen 
am VWW beteiligt sind: „Mit 
der zusätzlichen Aufberei-
tungsstufe gewährleisten 
wir, dass das Wittener Was-
ser auch in der Zukunft eine 
Qualitätsmarke bleibt.“
Kontinuierlich wurde die 
Aufbereitungstechnik im 
Wasserwerk an der Bomme-
raner Ruhrbrücke optimiert. 
„Daher werden alle Anfor-

derungen der Trinkwasser-
verordnung erfüllt“, betont 
Hansjörg Sander, Geschäfts-
führer des VWW. Gesetzli-
che oder hygienische Not-
wendigkeiten bestehen also 
nicht.

Programm „Reine Ruhr“
Doch seitens des Landesum-
weltministeriums wurde das 
Programm „Reine Ruhr“ auf-
gelegt. Es setzt voraus, dass 
die Ruhr ein menschlich ge-
nutztes Gewässer ist. Einer 
der Schwerpunkte des Pro-
gramms fordert die Wasser-
versorger an der Ruhr dazu 
auf, wegen der besonderen 
Gefährdung eine erweiterte 
Aufbereitungstechnik zu be-
treiben.
Im VWW setzt man dazu auf 
eine Ultrafiltrationsmemb-
ran. „Die Membran kann man 
sich wie ein Bündel poröser 
`Strohhalme´ vorstellen, die 
in einem Kunststoffrohr ste-
cken, das 25 bis 50 Zentime-
ter Durchmesser hat“, erklärt 
Hansjörg Sander.

Millionen Ultraporen
Das bereits in mehreren Stu-
fen aufbereitete Wasser wird 
mit Druck in die Strohhalme 
gedrückt. Da diese am Ende 
geschlossen sind, sucht sich 
das Wasser einen ande-
ren Weg und quetscht sich 
durch die ultrafeinen Poren. 
Diese Poren haben einen 
Durchmesser von etwa 30 
Nanometer – in einem her-
kömmlichen Feinsandfilter 
sind es Millimeter. In den 
Ultraporen bleiben mehr als 
99,99 Prozent der feinsten 
Partikel und Mikroorganis-
men hängen. „Nanometer 
sind ein Millionstel von ei-
nem Millimeter. Bakterien 
kommen nicht, Viren so gut 
wie nicht durch. Sollte eine 
Membranfaser einen Mikro-
riss haben, steht eine nach-
folgende Desinfektion mit 
UV-Strahlung bereit“, versi-
chert Sander.
Die geplante Membrananla-

ge wird aus zahlreichen Mo-
dulen bestehen. So nennt 
man die Kunststoffrohre, in 
denen die Pakete poröser 
Strohhalme stecken. Ein Mo-
dul von zwei Metern Länge 
und einem Durchmesser von 
knapp 30 Zentimetern bie-
tet eine Membranoberfläche 
von 35 bis 80 Quadratme-
tern, je nach Membrantyp 
und Modulgröße. Insgesamt 
werden 200 bis 250 Module 
benötigt, um die für Witten 
benötigte Wassermenge zu 
reinigen. Dies sind bis zu 
20.000 Kubikmeter pro Tag; 
an Spitzentagen im Sommer 
sogar mehr.

Testphase beendet
Die Bauzeit wird auf rund an-
derthalb Jahre veranschlagt. 
„Qualität geht vor Tempo“, 
hat Sander dabei als Paro-
le ausgegeben. Zuvor wur-
den im Wasserwerk bereits 
18 Monate lang Pilotversu-
che mit gemieteten Anlagen 
durchgeführt und verschie-
dene Membranen getestet. 

Beraten wurden der Verbund 
Wasserwerke-Witten dabei 
vom Fachinstitut Technolo-
giezentrum Wasser. Das In-
stitut prüfte und überwachte 
die Anlagen über die Jahre 
der Testphase.

Rückblick
Die deutsche Trinkwasser-
verordnung und das tech-
nische Regelwerk wurden 
in den vergangenen Jah-
ren verschärft. Aus diesem 
Grund und um störenden 
Chlorgeruch des Wassers 
auszuschließen, hat das 
VWW bereits 2013 eine Des-
infektionsanlage gebaut, die 
mit UV-Bestrahlung statt mit 
Chlor arbeitet. UV-Licht tötet 
nahezu alle Bakterien und 
Viren ab und ist sicherer 
als Chlor. „Die Desinfektion 
am Ende der Aufbereitung 
soll nach Inbetriebnahme 
der neuen Filter-Anlage nur 
noch der Notnagel sein“, er, 
läutert Klaus Döhmen, Leiter 
der Abteilung Wasserversor-
gungsanlagen bei VWW.

Höchste Qualität im Wasserwerk
Programm „Reine Ruhr“: VWW setzt auf neue Ultrafiltration

Erster Spatenstich auf dem Gelände des Verbundwasserwer-
kes in Witten: (von links) Andreas Schumski (Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Witten), Arnulf Rybicki (Aufsichtsratsvor-
sitzender des Verbund-Wasserwerk Witten; VWW), Hansjörg 
Sander (Geschäftsführer des VWW) und Uwe Träris (Vorstand 
der AVU).

Präsentieren eines der neu-
en Ultrafiltrationsmodule, 
die im VWW zu Einsatz kom-
men werden: Betriebslei-
ter Thomas Schaller (links) 
und Klaus Döhmen, Leiter 
der Abteilung Wasserversor-
gungsanlagen bei VWW.
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Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub. Im grünen Tal der Ruhr 
können Sie erst einmal abschalten und auftanken: zum Beispiel frische Luft, 
heißen Kaffee, kühle Getränke und einen kleinen Imbiss. Die Schwalbe-Fahrt 
führt entlang des Ruhr-Wanderweges durch das ehemalige Kohlenrevier vorbei an
historischen Herrenhäusern. Wo früher Ritter herrschten, regiert heute die Natur. 
Es gibt also viel zu entdecken. Fahrzeiten und nähere Infos auf stadtwerke-witten.de
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Nehmen Sie Fahrt auf.
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Medizin – Pfl ege – Therapie

• Erfassung des Ernährungszustandes bei der Aufnahme
• Frühzeitige Erfassung und Bewertung ernährungs -
 relevanter Risiken
• Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) zur Bestimmung 
 der Körperzusammensetzung
• Kostenfreie Ernährungs- und Diätberatung
• Diabetesberatung
• Individueller Ernährungsplan für den betroffenen 
 Patienten

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

Essen bedeutet Lebensqualität
Essen und Trinken haben großen Einfl uss auf die Lebensqualität. 
Deshalb möchten wir, dass es Ihnen schmeckt. Wir bieten Ihnen 
eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken, die täglich frisch 
in unserer Krankenhausküche zubereitet werden. Diät-, Schon- oder 
Spezialkost stellen wir individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

Vor allem bei Patienten mit schweren und chronischen Erkrankungen 
oder älteren Patienten spielt eine bedarfsgerechte Ernährung eine 
wichtige Rolle beim Genesungsprozess. Um Störungen zu erkennen 
und eine Mangelernährung zu vermeiden, führen wir je nach Bedarf 
unter anderem folgende Maßnahmen durch:
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