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Wir bringen Sie schnell wieder auf die Beine!

Mit langjähriger Erfahrung,
modernsten Behandlungsverfahren
und passgenauer Rehabilitation!
Das Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
· Eines der größten Zentren seiner Art in Deutschland
· 60 ärztliche Mitarbeiter, über 26.000 stationäre
Patienten jährlich
· Das gesamte diagnostische und therapeutische
Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen
Versorgung – konservativ, interventionell, operativ
· Versorgung von Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates und angrenzender Strukturen
bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen

Standorte
St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
Fax 0 23 25 - 986 - 20 49
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de

Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
Fax 0 23 02 - 173 - 12 44
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
Fax 0 23 23 - 499 - 13 34
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de
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Medizin – Pﬂege – Therapie

EDITORIAL

Klinik für Urologie

„Das bereitet mir Kopfschmerzen...“ – Üblicherweise
kommt dieser Spruch zur Anwendung, wenn es gar nicht
um die eigentlichen Schmerzen geht, sondern vielmehr
um Probleme, deren Lösung eine „erhöhte Kopfarbeit“
erfordert. Vergleichbar ist dies mit dem Spruch „Das bereitet mir Bauchschmerzen“, der meist dann aufgesagt
wird, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. Diese
Beispiele zeigen: „Schmerzen“, die Alarmsignale des Körpers, müssen auch dann herhalten, wenn sie gar nicht
da sind. Zurück zu den Kopfschmerzen. Wenn sie denn
tatsächlich da sind, bereiten sie manch einem Schmerzen im doppelten Sinne: Die eigentlichen Schmerzen und
– wenn die Ursache nicht bekannt ist – die vermeintlichen Schmerzen, die beim Grübeln darüber entstehen, wo
denn diese Kopfschmerzen ihren Grund haben.

Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: Dienstag, 11. Juli
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Kopfschmerzen sind ein Symptom. Wie bei manch anderem Symptom auch, so können die Ursachen dafür vielfältiger Natur sein. Am Morgen nach einer ausgiebigen
Feier, bei der auch dem Alkohol zugesprochen wurde, ist
Prostatazentrum
die Ursache schnell ausgemacht, und Betroffene werden
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
nicht lange darüber nachgrübeln müssen, was denn nun
der Auslöser für die Kopfschmerzen war. Auch bei verschiedenen Erkrankungen, z.B. grippalen Infekten, liegtUrologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd 1
die Ursache nahe, sodass sich meistens eine genauere
Abklärung erübrigt.
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...
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...für Sie bereit!
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Kranken- und Behindertenfahrten

(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67
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KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz
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Spannend bzw. unangenehm wird es aber, wenn man
unter Kopfschmerzen leidet und sich keinen Reim darauf machen kann, woher sie kommen. Die Ausprägungsformen des Kopfschmerzes sind vielfältig, ebenso die
möglichen Ursachen. Mitunter lässt sich das Symptom
leicht behandeln – Stichwort: „Kopfschmerztabletten“.
Bei immer wiederkehrenden Kopfschmerzen oder auch
bei Dauerkopfschmerz ist aber eine Abkärung durch den
Arzt angezeigt, denn es gilt, die Ursache zu finden und
zu therapieren. Denn – wie erwähnt – Schmerzen sind
ein Alarmsignal, das man im eigenen Interesse ernstnehmen sollte. Das Symptom „Kopfschmerzen“ kann z.B.
auf Bluthochdruck hinweisen, es kann als Begleitsymptom bei rheumatischen Erkrankungen auftreten, und auch
Probleme kieferorthopädischer Natur sowie Medikamentenwechselwirkungen und Erkrankungen im HNO-Bereich
können Kopfschmerzen auslösen. Die Palette ist so breit,
dass sie hier noch viel weiter fortgesetzt werden könnte.
Anhand der Ausprägungsform des Schmerzes die Ursache
selbst zu diagnostizieren, gehört in die Rubrik „Abenteuer
Selbstdiagnose“. Denn: Auch der z.B. der dumpfe, nicht
genau lokalisierbare Kopfschmerz kann unterschiedliche
Ursachen haben.
In der vorliegenden Ausgabe haben
sich heimische Mediziner des Themas
angenommen und zeigen auf, was es
mit dem Kopfschmerz auf sich haben
kann – anhand ausgewählter Beispiele.
Doch auch diese umfangreichen Informationen sollte man nicht zum Anlass
nehmen, im Falle eines Kopfschmerzes
unbekannter Ursache zur Selbstdiagnose zu schreiten...
Olaf Gellisch
Ihr

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz.
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27,
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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Bochumer Symphoniker begeisterten in Langendreer
Mit ihrem Stadtteilkonzert in
Langendreer konnte die Bochum Symphoniker begeistern. Sie waren auf Einladung des Vereins „KulTurm“
gekommen und boten in unterschiedlichen Besetzungen
Stücke von Gustav Mahler
bis hin zu Scott Joplins Ragtime. Das Konzert fand nicht
wie gewohnt in der Christuskirche statt, sondern in der
Michael-Kirche auf der Kaltenhardt.
Nach dem Konzert gab es für
die Gäste noch Gelegenheit,
mit den Musikern ins Gespräch zu kommen.

Ganz nah am Publikum – beim Konzert wie auch nach dem Konzert beim gemütlichen Beisammensein: Die Bochumer Symphoniker gastierten in der Michael-Kirch in Langendreer.

Wittener Kultursommer startet am 8. Juli im Haus Witten
Seit Eröffnung des restaurierten Herrenhauses Haus Wittens vor genau 21 Jahren ist der Kultursommer eines der besonderen Highlights im kulturellen Leben unserer Stadt. Das Kulturforum macht darauf aufmerksam, dass der Vorverkauf für die
diesjährigen Konzerte bereits begonnen hat. Am 8. Juli geht es los. Dann klingt, tönt, summt, rockt und groovt es wieder
an acht Samstagen unter freiem Himmel im Innenhof von Haus Witten. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.
Geboten wird ein mitreißendes Programm unterschiedlicher Stile und Genres - von
Beatles Cover, bis Folk, über
Rock und Reggae zu Soul
und Blues.
Die Bands: Den Anfang
macht am 8. Juli die Gruppe No Escape mit groovigem
Rock, Pop und Funk. Am 15
Juli kommen The Quarrymen
Beatles mit unvergesslichen
Hits der „Pilzköpfe“ wie Ti-

cket to Ride, Yesterday oder
Help. The New Bob Marley
Show lässt am 22. Juni den
King of Reggae für einen
Abend wiederauferstehen.
Jorge & The Rock it`s präsentieren am 29. Juli eine
phantastische Rock ‚n‘ Roll
Show inspiriert vom Sound
der 50er und 60er Jahre. Am
5. August kommt der SingerSongwriter Chris Keys aus
Nordirland ins Haus Witten.
Am 11. August (Freitag) läuft

ab 21 Uhr beim OPEN-AIRSOMMERKINO auf dem Kulissenhof vom Saalbau Witten der Film „La La Land“.
Das nächste Konzert im
Haus Witten bestreiten am
12. August Chris Kramer &
Beatbox n`Blues. Celtic Voyager spielen am 19. August
Folk from Medieval to Celtic,
bevor die Komm`Mit mann!s
den Kultursommer am 26.
August mit 60er Jahre Soul
ausklingen lassen.

Vorverkaufsstellen: Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10
Euro, an der Abendkasse 12
Euro. Rewirpower-Kunden
erhalten 1 Euro Ermäßigung.
Karten bekommt man im
Café Amadeus im Haus Witten (Ruhrstraße 86), an der
Saalbaukasse (Bergerstraße
25 oder im Tourist- und Ticket Service des Stadtmarketings auf dem Rathausplatz.
v

Studium zum Anfassen:

Über 800 Studieninteressierte an der Universität Witten/Herdecke
Über 800 Studieninteressierte pilgerten an einem Veranstaltungstag im Mai an die Universität Witten/Herdecke (UW/H), um sich
über das umfangreiche Studienangebot aus den Fakultäten Kultur, Wirtschaft und Gesundheit zu informieren. Die bis oben hin
mit Besuchern gefüllt Halle im Hauptgebäude machte den Campustag zum Großevent.
Informationsveranstaltungen, Probeseminare und persönliche
Gespräche boten Raum für individuelle Fragen und sorgten für
großes Interesse an dem Angebot der UW/H. „Eine so volle Halle
mit motivierten Studierenden, die mit Leidenschaft aus ihrer Zeit
hier an der UW/H erzählen, das beeindruckt mich“, so die Projektleiterin des Campustages Nilanthi Hätsch. Interessierte aus ganz
Deutschland hatten sich auf den Weg nach Witten gemacht. Den
ganzen Tag lang beantworteten aktuell Studierende die vielen
Fragen der Gäste. „Wir geben unsere Erfahrungen natürlich gerne
weiter und erklären, was ein Studium an der UW/H für uns so
besonders macht“, so Joe de Haas, der Philosophie, Politik &
Ökonomik studiert.

Einen großen Informationsbedarf hatten Studieninteressierte beim Campus-Tag der UWH
Juni 2017
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Bildungsurlaub der vhs:

Yoga zur Stressprävention und Stressbewältigung
„Vital und entspannt im Beruf - Yoga zur Stressprävention und Stressbewältigung“
heißt ein Bildungsurlaub,
den die vhs vom 18. bis 22.
September (40 Stunden) im
Natur Hotel Steinberg Wildewiese im Sauerland anbietet. Anmeldeschluss ist
der 30. Juni.
„Steigende Anforderungen
im beruflichen Alltag führen
zu einer erhöhten Stressanfälligkeit, Yoga hat nachweislich positive Wirkungen
auf die physische und psychische Gesundheit“, heißt
es im vhs-Programm. Im Naturhotel Steinberg Wildewiese, das nicht nur über einen
hellen Yogaraum, sondern
auch einen großen Wohlfühlbereich mit unterschied-

lichen Saunen verfügt, erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine Einführung
in Theorie und Praxis.

Übungsplan zur Reduzierung
von Gesundheitsrisiken –
In der Stresstheorie geht
es u. a. um die Folgen von
chronischem Stress für die
körperliche und seelische
Gesundheit, die Identifizierung persönlicher Stressverstärker und die Entwicklung
eines individuellen Übungsplans
zur
Reduzierung
stressbedingter
Gesundheitsrisiken. Die „achtsame
Praxis des Yoga“ verhilft
zu einer besseren Selbstwahrnehmung - und in der
Folge zu einer verlässlichen
Einschätzung der eigenen

Grenzen und Möglichkeiten.
Zweimal täglich wird eine
anderthalbstündige
Yogaeinheit mit Atemübungen
und Meditation angeboten.
Dadurch wird die Entspannungsfähigkeit erhöht, Konzentration und Wohlbefinden
werden gesteigert, Rückenbeschwerden und Verspannungen gelindert. Dazu wird
eine leichte, gesunde Küche
geboten - wahlweise auch
rein vegetarisch oder vegan.
Die Kosten für Unterkunft,
Verpflegung und das komplette Bildungspaket betragen pro Person ab 610 Euro
(EZ 688 Euro).

Gesetzlicher Anspruch auf
bezahlten Bildungsurlaub –
Nach dem Arbeitnehmerwei-

terbildungsgesetz (AWbG)
haben Beschäftigte (frühestens 6 Monate nach Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses) einen Anspruch
auf fünf Tage Bildungsurlaub
pro Jahr bei einem anerkannten Weiterbildungsanbieter. Der Rechtsanspruch
gilt aber nur, wenn der Betrieb mindestens zehn Beschäftigte hat. Während des
Bildungsurlaubs zahlt der
Arbeitgeber weiterhin das
volle Gehalt, die Kosten für
eine Bildungsurlaub-Veranstaltung tragen die Beschäftigten allerdings selbst.
Weitere Informationen findet man in einem Flyer der
vhs unter www.yogarium.de
oder www.vhs-wwh.de.

Stadtmarketing sucht Musiker und
Künstler für die Tafelmusik
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: „Verweilen,
wo wir sonst nur eilen“ lautet am 22. Juli das Motto bei
der 11. Wittener Tafelmusik in der Ruhrstraße. Wer sich
zwischen 17 Uhr und Mitternacht mit einem eigenen Beitrag
am Musik-und Aktionsprogramm beteiligen möchte, kann
sich ab sofort mit dem Wittener Stadtmarketing in Verbindung setzen. Ansprechpartner ist Thomas Schmidt unter
Tel. (02302) 581-1328.
Veranstalter der Tafelmusik
sind die Standortgemeinschaft Witten Mitte, die Einzelhändler der Ruhrstraße
und das Stadtmarketing.
Am bewährten Rezept soll
sich nichts ändern: Jeder,
der Lust hat, mit der Familie,
Freunden oder Arbeitskollegen einen geselligen Abend
zu verbringen, bringt einfach
(Camping-) Tisch und Stühle
und etwas zum Essen mit.
Die Tische werden in der
Ruhrstraße zu einer langen
Tafel verbunden. Die Veranstalter verwöhnen die Gäste

mit einem bunten und abwechslungsreichen Rahmenprogramm aus Musik und
Kleinkunst.
Tisch mieten – Wer es noch
bequemer haben möchte,
kann wie immer beim Stadtmarketing auch einen Tisch
für bis zu acht Personen bestellen. Dieser Service kostet
14 Euro. Unter www.stadtmarketing-witten.de<http://
www.stadtmarketing-witten.
de> findet man einen Lageplan, denn den Platz kann
man sich selbst aussuchen.

...Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer!
www.witten-transparent.de
Juni 2017

Bänke raus! – Aktionen am Alten Bahnhof in Langendreer:
Das größte Stadtteilfest im Bochumer Osten erfreute sich
wieder einmal eines enormen Publikumsandrangs. Bei besten Wetterbedingungen startete das Fest, das auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden war, mit einem
ökumenischen Gottesdienst auf dem Platz „Stern“. Auf der
Festmeile verteilten sich zahlreiche Stände mit Verkaufs-,
Imbiss- und Info-Angeboten. Kinderattraktionen, Walking
Acts und verschieden Darbietungen auf der Alten Bahnhofstraße sowie auf der Bühne am Stern sorgten für Kurzweil.
Das Bild zeigt den „Blau-Bären“ der Langendreerer AmtsApotheke, der mit seinen Luftballon-Basteleien die vorbeikommenden Kinder begeisterte. Für die großen Besucher
gab es ein Schätz-Gewinnspiel sowie umfangreiche Infos
über die Amts-Apotheke. Hier wurde auch über ein neues
Langendreerer Projekt informiert, das Dr. Sabrina Schröder,
Inhaberin der Amts-Apotheke, und Stadtteilmanager Karsten
Höser ins Leben gerufen haben. Es lautet „Kultur und Soziales für Kinder in Langendreer“. Nähere Infos hierzu gibt es
in der Amts-Apotheke, die diese Aktion auch mit den AmtsTaler-Spenden ihrer Kunden unterstützt.
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Kopfschmerzen

Bluthochdruck und Kopfschmerz
Bluthochdruck-Patienten kennen ihn – den dumpfen, drückenden Kopfschmerz, oft einhergehend mit Schwindelgefühlen
und Sehstörungen. Ähnlich wie bei Migräne-Beschwerden kann ein schlecht eingestellter Blutdruck genau diese Symptome
verursachen. Viele Patienten stellen sich dann sicher die Frage: „Was tun? Abwarten oder sogar gleich den Notarzt rufen?
Bahnt sich ein Schlaganfall an?“ Das alles sind berechtigte Fragen. Um sich zu verdeutlichen, was bei einer Blutdruckkrise
passiert, ist ein kurzer Abstecher in die Pathophysiologie notwendig.

Schwankender Blutdruck
Im Gehirn herrscht ein bestimmter Druck, der sogenannte
intrakranielle
Perfusionsdruck, der eine
gleichmäßige
Hirndurchblutung gewährleistet. Dieser Druck kann auch bei
schwankenden
Blutdruckwerten bis zu einer gewissen
Grenze kompensiert werden.
Die Grenze ist individuell
und hängt vor allem von
der Höhe des Blutdruckes
in Ruhe bzw. der Blutdruckeinstellung ab. Menschen
mit dauerhaft erhöhten Blutdruckwerten haben einen
deutlich höheren Grenzwert
und können daher auch höhere Blutdrücke kompensieren.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Kopfschmerzen als
Warnsignal des Körpers
Bei einem massiv erhöhten
Blutdruck wie etwa bei einer
hypertensiven Krise, funktioniert der Eigenregulationsmechanismus des Körpers
aber nicht mehr. Statt sich
zusammenzuziehen, weiten
sich die Gefäße im Gehirn,
es kommt zu einem Anstieg
des Hirndruckes. Der Betroffene registriert dies durch
ausgeprägte
Kopfschmerzen, die nach Senkung des
arteriellen Blutdruckes, zum
Beispiel durch ein selbsteingenommenes
Bedarfsmedikament wie Nifedipin
oder Nitrendipin wieder verAmbulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

schwindet. Der Kopfschmerz
kann also als Warnsymptom
des Körpers gewertet werden und ist in diesem Fall
nicht unbedingt akut gefährlich.

Dauerhafter Kopfschmerz
kann andere Ursachen haben
Blutdruckpatienten können
auch ohne hypertensive Krisen gehäuft an Kopfschmerzen leiden, da man weiß,
dass die arterielle Hypertonie ein Risikofaktor für das
Auftreten des sogenannten
Cluster-Kopfschmerzes
ist
(eine bestimmte Form von
Kopfschmerzanfällen ähnlich
dem Migräneanfall). Anders
verhält es sich mit Dauerkopfschmerzen, die auch
nach Senkung des Blutdruckes nicht verschwinden. In
seltenen Fällen kann es auch
passieren, dass sich der
Blutdruck weder durch Abwarten, am besten in einem
abgedunkelten und ruhigen
Zimmer, noch durch die erwähnte Bedarfsmedikation
senken läßt. In diesen Fällen
kann ein dauerhaft erhöhter
Hirndruck durch eine Schädigung des Gehirns zu Stande kommen. Als Ursache
kommen zum Beispiel eine
Blutung oder eine Durchblutungsstörung in Frage.
Hirnblutung oder
Schlaganfall sind Notfälle
Meist äußert sich eine solTagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

che Hirnblutung oder ein
Schlaganfall mit weiteren
typischen Symptomen. Diese können Sprachstörungen,
Sehstörungen,
einseitige
Lähmungserscheinungen
und/oder Bewusstseinsstörungen sein. Hier ist schnelles Handeln gefragt: Diese
Situation ist ein potenziell
lebensbedrohlicher Notfall
und es sollte sofort die 112
gewählt werden.

Die richtige Diagnose
ist entscheidend
In der Klinik wird zunächst
eine Schichtaufnahme des
Gehirns mittels Computertomographie durchgeführt.
Hier kann der diensthabende Arzt in der Notaufnahme
innerhalb von Minuten die
Diagnose stellen. Vor allem
ist die Unterscheidung zwischen Blutung und Durchblutungsstörung (Ischämie)
besonders wichtig. Zwar
sind die Symptome ähnlich, allerdings unterscheidet
sich die weitere Behandlung
grundlegend. Im ersten Fall
muss die Blutung gestoppt
und ggfs. sogar chirurgisch
oder radiologisch-interventionell behandelt werden. Im
zweiten Fall, welcher weit
häufiger eintritt, ist im Gegensatz dazu eine starke
Blutverdünnung notwendig,
wobei auch hier in bestimmten Fällen radiologisch-interventionelle Verfahren in

Betracht gezogen werden
müssen.

Blutdruck als KopfschmerzAuslöser ausschließen
Wer immer wieder unter
Kopfschmerzen leidet, sollte bei sich einen arteriellen
Bluthochdruck ausschließen
lassen. Wer weiß, dass er
bereits unter Bluthochdruck
leidet und auch schon Medikamente einnimmt, sollte
seinen Druck in diesen Situationen messen. Trotz überwiegend gut eingestelltem
Blutdruck, können immer
wieder hypertensive Krisen
auftreten, die den Betroffenen das Leben schwer machen können, die aber, sobald sie erkannt werden, gut
(selbst) behandelbar sind.

Dinah Choudhury
Oberärztin
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Kopfschmerzen

Wenn der Kopf schmerzt...
Auch rheumatische Erkrankungen können Kopfschmerzen auslösen
Eine rheumatische Erkrankung als Ursache von Kopfschmerzen ist im Vergleich zu anderen Auslösern eher selten. Sollte
sie jedoch der Ursprung sein, handelt es sich um eine sogenannte entzündliche Systemerkrankung. Dazu zählen Krankheitsbilder, die ihre Ursache in einer Fehlsteuerung des körpereigenen Immunsystems haben. Sie können den gesamten
menschlichen Körper betreffen und häufig mit allgemeinen Krankheitserscheinungen wie Nachtschweiß, Gewichtsverlust,
Fieber und einem schlechten Allgemeinzustand einhergehen. Im Unterschied zu den viel häufiger auftretenden Spannungskopfschmerzen müssen diese Erkrankungen gezielt und vor allem rechtzeitig anti-entzündlich behandelt werden. Das
geschieht in erster Linie mit Kortisonpräparaten und ggf. mit immunsuppressiven Basistherapeutika wie z. B. Methotrexat.

Rheumatoide Arthritis
Relativ häufig ist die mit Nacken- und Hinterkopfschmerzen einhergehende Entzündung der Verbindung der
beiden obersten Halswirbel
im Rahmen einer rheumatoiden Arthritis (entzündliches
Gelenkrheuma). Sie ist die
häufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Hierbei sind in erster Linie die
Finger- und Zehengelenke
betroffen. Die rheumatoide
Arthritis kann aber jedes
Gelenk ebenso wie Lunge,
Nerven und Gefäße befallen.
Die Erkrankung tritt in jedem
Lebensalter auf, bevorzugt
betroffen sind Frauen.
Im Vergleich hierzu etwas
seltener ist die Beteiligung
der obersten Halswirbelsäulenabschnitte bei entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen, den sogenannten
Spondyloarthritiden. Hiervon
sind eher Männer im jüngeren Alter betroffen. Zum Teil
leiden die Patienten auch
unter Schuppenflechte (Psoriasis) oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und
Morbus Crohn.

Vaskulitis
Kopfschmerzen können auch
durch eine Entzündung der
Blutgefäße bedingt sein, die
man als Vaskulitis bezeichnet. Vaskulitiden können als
eigenständige Erkrankung
vorkommen (z. B. Riesenzellarteriitis, Granulomatose
mit Polyangiitis, mikroskopische Polyangiitis, Panarteriitis nodosa, eosinophile
Granulomatose mit PolyanJuni 2017

vorwiegend kleiner Blutgefäße, kann es durch einen
Befall des Augapfels zu
Kopfschmerzen
kommen.
Die Erkrankung kann die
Nasennebenhöhlen, das Mittelohr, die Lunge und die
Nieren betreffen und geht
mit Gewebsneubildungen,
sogenannten Granulomen,
einher.

Klinischer Befund bei Riesenzellarteriitis (Quelle: Springer,
P. Altmeyer)

Riesenzellarteriitis
Im Rahmen dieser insgesamt
eher seltenen Erkrankungen
ist die Riesenzellarteriitis am
häufigsten. Dabei handelt
es sich um eine Entzündung
der Arterien in unterschiedlicher Form und Intensität.
Während die bevorzugt im
hohen Lebensalter auftretende Polymyalgia rheumatica gutartig verläuft, geht
die Riesenzellarteriitis mit
Kopf- und Kauschmerzen sowie einer schmerzhaften Verdickung der Schläfenarterien
einher. Sie muss intensiv
und rechtzeitig behandelt
werden – bei einem Befall
der Augenarterien droht
eine schnell auftretende Erblindung.

Sonografische Darstellung einer Riesenzellarteritiis (Quelle:
www.sonographiebilder.de)
giitis früher Churgh-StraußSyndrom, Takasasu Arteriitis
u.a.).
Darüber hinaus treten Vaskulitiden aber auch in Zusammenhang mit anderen
rheumatologischen Grunderkrankungen, wie z. B. der
rheumatoiden Arthritis, oder
bei entzündlichen Bindegewebserkrankungen, den

sogenannten Kollagenosen,
auf (systemischer Lupus,
Sjögren-Syndrom, Poly-/Dermatomyositis und Mischbilder aus diesen Erkrankungen).

Granulomatose mit
Polyangiitis
Bei der Granulomatose mit
Polyangiitis, einer autoimmun bedingten Entzündung

Dr. Ute Häusler
Oberärztin
Rheumazentrum Ruhrgebiet
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Schmerzmittel, Polypharmazie und Blase –
die versteckte Gefahr
Unter Polypharmazie wird nicht etwa eine Ansammlung von Apotheken verstanden, sondern die Einnahme von
mehr als 5 Medikamenten. 5 Wirkstoffe sind heutzutage schnell zusammen – so bestehen Blutdrucktabletten
häufig aus 2 – 3 Substanzen, dann vielleicht noch ein Prostata-Medikament, das Schmerzmittel für den Rücken-,
Kopf- oder Gelenkschmerz, die Hormontablette, das Gichtmittel, der Säureblocker… Spätestens ab 7 Medikamenten gibt es ein Problem: die „unerwünschten Arzneimittelwirkungen“.
Diese teilen die Mediziner
und Apotheker in 3 Gruppen ein: So kann ein Medikament eine Krankheit
verschlimmern oder auslösen („drug-disease-interaction“), es kann Probleme
bei der Aufnahme, Verteilung oder Ausscheidung
der Substanz geben („Pharmakodynamik“) oder die
Verstoffwechslung eines Medikamentes im Körper z. B.
durch Leber- oder Blutenzyme („Parmakokinetik“) kann
problembehaftet sein. Die
Beispiele hierfür liegen gar
nicht so weit entfernt: So
können Schmerzmittel, die
gegen Kopfschmerzen gedacht sind, bei chronischem
Gebrauch
Kopfschmerzen
auslösen, wenn sie nicht
mehr eingenommen werden.
Viele Schmerzmittel wie das

häufig eingenommene und
teilweise frei verkäufliche
„Diclo“ oder „Ibu“ haben
eine schwache Wirkung
auch auf die Blutgerinnung.
Werden sie mit bestimmten
Medikamente gegen Depressionen eingenommen, kann
sich diese Wirkung potenzieren: Die Gefahr von Magenblutungen wächst. Manche
Schmerzmittel beeinflussen
unbemerkt die Blasenfunktion – so können Präparate,
die sich vom Morphin ableiten wie z. B. Tramadol, die
Blase schwächen, ihre Entleerung stören und zu häufigem und nächtlichem Wasserlassen führen. Zusammen
mit der vor allem anfangs
vorhandenen
„benebelnden“ und müde machenden
Wirkung ergibt sich bei Älteren und Empfindlichen ein

Abb. „Rote-Hand-Brief“ zu Mirabegron, einem Medikament
gegen die Überaktive Blase: Gewarnt wird vor einem erhöhten Blutdruck und zur Überwachung durch Blutdruckmessung geraten.
nicht ungefährlicher Effekt:
die Sturzneigung ist erhöht.

Abb.: Auszug aus der „priskus-Liste“, einer von Experten unter Federführung von Frau
Prof. Dr. Thürmann, Pharmakologin der Universität Witten/Herdecke, aufgestellten Liste von
Wirkstoffen, die für den älteren Patienten eher ungeeignet sind – für jede Fachrichtung sind
Substanzen dabei…

Ein weiteres Problem ist die
Nierenfunktion, die unbemerkt oder vorübergehend
schlechter sein kann, als bei
Beginn einer Verordnung
von Schmerzmedikamenten.
Die Folge: Der Wirkstoff reichert sich an, „kumuliert“
und seine Wirkung – aber
auch seine Nebenwirkungen – treten verstärkt auf.
Besonders unübersichtlich:
der Abbau bestimmter Medikamente über Leberenzyme,
die „Zytochrome“. Deren
Aktivität lässt sich durch
Medikamente – teilweise
sogar durch frei verkäufliche pflanzliche Präparate
wie Johanniskraut – oder
Nahrungsbestandteile wie
Grapefruit, Cranberry oder
Pomelo verstärken oder
hemmen. Die Wirkung vieler
Substanzen wie z. B. auch
des Marcumars, Antidepressiva und andere wird dann
zu einem Roulette-Spiel.
Juni 2017
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Wie können sich der Patient und der Arzt vor solchen
„Interaktionen“
schützen?
Grundsätzlich ist jeder Arzt
trainiert darin, solche Wechselwirkungen zu erkennen
und zu vermeiden. Im Studium hat er im Fach „Pharmakologie“ gelernt, wie
Medikamente wirken, wie
sie abgebaut werden und
welche Probleme auftreten
können. Er kann sich elektronisch über Datenbanken
helfen lassen. In solchen
Internet-Protalen wie www.
drugs.com werden, wenn
ein Wirkstoff eingegeben
wird, alle möglichen Störfaktoren benannt. Auch gibt
es internationale und nationale „Negativlisten“, in
denen besonders für Ältere
problematische Medikamente aufgelistet sind. Hierzu
gehören die amerikanische
„Beers-Liste“ und die Deut-

sche, in Witten entstandene
„priscus-Liste“.
Ähnlich wie der verordnende
Arzt kann auch der Apotheker sich in Datenbanken wie
der „ABDA“ Datenbank beraten lassen. Hier hat sich das
System, dass ein Apotheker
die Verordnung noch einmal
überprüft und Hinweise zur
Einnahme gibt, in puncto
Arzneimittelsicherheit
bewährt. Ob diese Sicherheit
bei „online-Apotheken“ oder
dem „Einkauf“ von Medikamenten im Ausland noch
greift, ist nicht nur unter Experten umstritten.
Auch hat die Gesetzgebung
Sicherungsmechanismen
eingebaut, falls einmal überraschend neue unerwünchte
Arzneimittelwirkungen auftreten. Jeder Arzt wird mit einem sog. „Rote-Hand-Brief“
schriftlich und im Internet
informiert bzw. gewarnt. Ein

Bäume wieder komplett

Engel-Apotheke spendet Kugelrobinie fürs
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Die Bäume am Parkplatz vor dem Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser sind wieder komplett: Als Ersatz
für zwei Hölzer, die
aus Altersgründen gefällt werden mussten,
hat die Einrichtung
zwei neue Kugelrobinien gepflanzt. Einen
der beiden Bäume
hat Klaus Kaspers
gespendet, Inhaber
der Wittener EngelApotheke, die seit
vielen Jahren die
Heimversorgung mit
Medikamenten
für
die Bewohner der
Feierabendhäuser
übernimmt.

Apotheker Klaus Kaspers (r.) von der
Engel-Apotheke gießt mit Einrichtungsleiter Andreas Vincke die gespendete Kugelrobinie am Parkplatz
vor dem Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser. Foto:
Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Juni 2017

Die drei verbliebenen Bäume an den
Parkplätzen wurden
zurückgeschnitten,
sodass die Kronen
der alten und neuen
Gehölze künftig von
der Höhe her ein einheitliches Bild abgegeben.
v

Beispiel: ein urologisches
Medikament kann bei entsprechender
Veranlagung
einen Bluthochdruck verschlimmern. So informierte
ein „Rote-Hand-Brief“ die
Urologen, vor und während
der Therapie, den Blutdruck
zu kontrollieren.
Ein weiterer Trick, um unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei Kopfschmerzmedikamenten oder anderen
zu vermeiden: manchmal ist
„weniger“ „mehr“ – häufig
muss nicht bei jeder Gesundheitsstörung mit Chemie reagiert werden. So sind
Schmerzen
Alarmsignale,
die abgeklärt werden sollten, besonders, wenn sie
hartnäckig und wiederkehrend sind. Auch helfen bei
Schmerzen jeder Art manchmal Hausmittel wie Wärme,
Entspannungstechniken wie

die progressive Muskelentspannung, Physiotherapie
oder eine Massage. Manchmal muss es keine Pille sein
– und wenn, fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker!

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste Uro-Führung am
11. Juli im EvK
Wissenswertes über die
Methoden der modernen
Urologie erfahren Interessenten jeweils am zweiten
Dienstag im Monat bei den
Ambulanzführungen, die
PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik
für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, und sein
Team anbieten. Am Dienstag, 11. Juli, ist es wieder
soweit.
Hier kann man z.B. erfahren, wie der GreenlightLaser zur Therapie der
gutartigen Prostatavergrößerung eingesetzt wird und
warum dieses Verfahren
als das zurzeit schonendste zur Behandlung dieser
Erkrankung überhaupt gilt.
Auch über die Operationen
im 3-D-Verfahren wird anschaulich berichtet. Dabei
können sich die Besucher
sogar selbst als Operateure mit 3-D-Brille am
Modell versuchen. Natürlich werden auch andere,
die Urologie betreffenden

Themen
angesprochen.
Die Besucher haben dann
auch die Möglichkeit, ihre
persönlichen Fragen an Dr.
Wiedemann und sein Team
zu stellen.
Jede/r Interessierte ist zu
dieser Führung willkommen. Treffpunkt ist um 18
Uhr in der Urologischen
Ambulanz im 1. OG des Ev.
Krankenhauses Witten. Der
Weg ist zur Veranstaltung
ausgeschildert. Die Teilnahme ist kostenlos; eine
vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Operieren mit 3-D-Brille –
PD Dr. Wiedemann zeigt
(am Modell) wie´s geht.
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Kopfschmerzen –
die Halswirbelsäule im Verdacht
Es gibt zahlreiche Arten von Kopfschmerzen. Man findet unter ihnen eigenständige Krankheitsbilder, wie z. B. Migräne oder Spannungskopfschmerzen – sie können aber auch durch andere
zugrundeliegende Erkrankungen hervorgerufen werden. Dann sind die Schmerzen ein Symptom,
deren Ursache möglicherweise im Bereich der Halswirbelsäule zu finden ist. Denn zwischen Halswirbelsäule und Kopf bestehen sehr enge Verbindungen, wie ein autonomes Nervengeflecht und
übergreifende Muskeln, die vom Schultergürtel bis in den Kopf reichen. Sie steuern das hochfeine
Zusammenspiel zwischen den Bewegungen des Kopfes, dem Auge und dem Ohr. Grundsätzlich lassen sich im Bereich der Halswirbelsäule zwei mögliche Ursachen für Kopfschmerzen unterscheiden:
Zum einen können diese durch Funktionsstörungen oder Verschleiß bedingt sein – zum anderen
kann aber auch ein Unfall der Auslöser für die Schmerzen sein.
Vordergrund steht hier ein bildgebende VerfahFunktionsstörungen und
Verhaltenstraining für den ren in der DiagnoVerschleiß der
Patienten, um schädliche Ge- se eingesetzt, um
Halswirbelsäule
Wie bereits erwähnt lassen wohnheiten abzulegen oder schwerere Verletentgegenzuwirken. zungen, wie Knosich die nicht unfallbeding- diesen
ten Veränderungen in zwei Die Störung kann aber auch chenbrüche, RükArten unterteilen: So können mit weiteren nicht-operati- kenmarks- oder
funktionelle Störungen vor- ven Maßnahmen behandelt Nervenverletzunmit Hilfe bildgebender Verliegen, wie Muskelprobleme, werden, wie der manuellen gen, auszuschließen.
fahren zu ermitteln, da der
Blockierungen der Wirbelge- Therapie oder Krankengym- Ist dies geschehen, kommen Schmerz sehr individuell ist
lenke durch Fehlbelastungen nastik. Bei Verschleißer- zunächst konservative, also und durch zahlreiche unterTherapie- schiedliche Faktoren bedingt
oder -haltungen, sie können scheinungen arbeitet man nicht-operative
aber auch durch Verschleiß zusätzlich mit speziellen möglichkeiten zum Einsatz. sein kann. Daher sollte auch
hervorgerufen werden. Bei Spritzen. Sie helfen dabei, Eine Operation stellt bei die Therapie multimodal
Verdacht werden zunächst die Schmerzen zu lindern diesen Bandüberdehnungen angelegt sein. Gemeint ist
bildgebende Verfahren, wie oder sie einem bestimmten die absolute Ausnahme dar, hiermit ein interdisziplinärer
das Röntgen oder die Magnet- Bereich der Halswirbelsäule da sie oft keine wesentli- Ansatz, der verschiedene Beresonanztomographie (MRT) zuzuordnen. Dazu werden chen Verbesserungen in der handlungsbereiche abdeckt.
zur Diagnose eingesetzt. Abschnitte testweise behan- Schmerzproblematik bewirkt.
Mit ihrer Hilfe können bei- delt und die Auswirkungen Anders als frühere Ansätze, Auch wenn die Ursache für
spielsweise ein Verschleiß dieser Behandlung auf den bei denen die Halswirbelsäu- die Kopfschmerzen im Beder Bandscheiben, mögliche Kopfschmerz beobachtet. Es le mit Hilfe einer Halskrause reich der Halswirbelsäule
Verengungen des Wirbelka- ist jedoch zu beachten, dass ruhiggestellt wurde, zieht liegt, ist diese nicht isoliert
nals oder weitere Ursachen häufig auch eigenständige man heute in der konservati- zu betrachten: Der gesamte
wie Tumore oder Infektionen Kopfschmerz-Erkrankungen ven Therapie ein früh-funkti- Körper und auch die psychierkannt oder ausgeschlos- wie eine Migräne zugrunde onelles Konzept vor. Es kann schen und sozialen Aspekte
sen werden. Zusätzlich soll- liegen, die durch eine Erkran- je nach Problemstellung dar- sollten ebenso mit einbezote eine manuelle Diagnostik kung der Halswirbelsäule auf abzielen, die Muskeln zu gen werden.
zum Einsatz kommen: Hier- nur noch zusätzlich verstärkt lockern, sie gezielt aufzubauen oder durch krankengymbei tastet der behandelnde werden.
nastische Maßnahmen und
Arzt gründlich und abschnittEntspannungstherapien eine
weise Muskeln, Bänder und Kopfschmerzen nach
Verbesserung des Zustandes
die Halswirbelsäule ab, um Verletzungen der
herbeizuführen. Bei weiterso kleinere Gelenkschädigun- Halswirbelsäule
gen, Muskelschäden, Band- Eine weitere mögliche Ursa- hin auftretenden Beschweroder Faszienprobleme lokali- che für Kopfschmerzen sind den können auch zusätzliche
sieren zu können.
Verletzungen der Halswir- bildgebende Spezialuntersubelsäule. Diese können bei- chungen genutzt werden, wie
spielsweise bei sportlichen beispielsweise FunktionsunDer Ursache auf den
Aktivitäten oder einem Auf- tersuchungen, bei denen sich
Grund gehen
Stellt sich bei der Diagnose fahrunfall entstehen. Hier der Patient unter der Beobheraus, dass es sich um eine kann es zu einer Überdeh- achtung mittels ComputerFunktionsstörung
handelt, nung der Band- oder Gelenk- tomographie (CT) oder MRT
PD Dr. Sebastian Rütten
ist das Ziel der Therapie, kapselstrukturen kommen, gezielt bewegt.
Leiter Zentrum für
die Ursachen zu beseitigen, es werden aber auch echte
Wirbelsäulenchirurgie und
also beispielweise eine mög- Risse verursacht.
Ganzheitlicher Ansatz
Schmerztherapie
liche Fehlhaltung oder -beGrundsätzlich gilt: Sollte ein
Zentrum für Orthopädie und
lastung auszugleichen oder Konservative Therapien
Patient längerfristig unter
Unfallchirurgie
einen symmetrischen Mus- statt OP
Kopfschmerzen leiden, ist es
St. Elisabeth Gruppe –
kelaufbau zu bewirken. Im Auch in diesem Fall werden
schwierig, den Grund hierfür Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
Juni 2017
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Kopschmerzen bei onkologischen Patienten
Es ist bekannt, dass man bei jedweden Schmerzen „gleich an das Schlimmste“ denkt. Bei Kopfschmerzen unbekannter Ursache
kommt daher auch schon mal der Gedanke auf „Könnte es vielleicht ein Gehirntumor sein?“ Aber was ist ein Gehirntumor und
mit welcher Art von Kopfschmerzen macht er sich bemerkbar? Und wenn es tatsächlich ein Tumor im Gehirn sein sollte, welche
Therapiemöglichkeiten gibt es? Witten transparent sprach mit Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie und
Onkologie am Ev. Krankenhaus Witten.
„Bei der überwiegenden Zahl einträchtigungen von Gehirn- sich nach erfolgreichem Ab- ist eine Operation legitimiert
der Kopfschmerzen steckt regionen geben. Dies kann zu schluss der Kortisontherapie und erforderlich, da dies eine
glücklicherweise keine ernst- Symptomen führen, die denen erneut ein Ödem an Metastase akute Gefahr darstellt. Operiert
hafte Erkrankung dahinter. eines Schlaganfalls sehr ähn- oder Tumor bildet, was dann werden sollte sonst aber nur
Allerdings sehen wir im stati- lich sind. Das können kogniti- wiederum zu den altbekannten unter der Voraussetzung, dass
onären onkologischen Bereich ve Störungen sein, Störungen Beschwerden führt. Auch dann die Situation im restlichen Körregelmäßig Patienten, die in- der Bewegungsmotorik, das kann eine erneute Kortisonthe- per heilbar ist. Wenn der Tufolge einer Krebserkrankung `doppelte Sehen´, Lähmungs- rapie wirken. Allerdings lässt mor schon auf weitere Organe
Gleichge- die Wirkung bei mehrfachen gestreut hat und keine Heilung
auch an Kopfschmerzen lei- erscheinungen,
den. Dabei sind Tumore, die wichtsstörungen, Übelkeit und Wiederholungen dieser Thera- mehr möglich ist, sollte nicht
pie nach. Die Kortisontherapie operiert werden.
aus dem Gehirngewebe selbst auch Wesensveränderungen.“
ist also eine Erstmaßnahme, Häufiger als die Operation
stammen seltener. Häufiger
die dem Patienten schnelle kommt aber die Strahlentherasind dagegen Metastasen, Wie werden der Kopfschmerz
Linderung verschafft und den pie zu Anwendung, die auch in
also Absiedlungen von Organ- und ggf. weitere Symptome
behandelnden Ärzten ein Zeit- unserem Hause durchgeführt
Tumoren, die sich an anderen therapiert?
Stellen im Körper befinden“, „Der Großteil des Symptoms fenster öffnet, in dem sie die wird. Auch nach einer Opeso Dr. Hackmann. Ausgangs- `Kopfschmerz´ wird durch das weitere Vorgehensweise pla- ration wird in der Regel eine
punkt sind oft ein Lungen- Ödem verursacht, das durch nen können. Diese Therapie ergänzende Strahlentherapie
karzinom (häufigste Ursache), sein Volumen für den erhöhten sollte so lang wie notwendig durchgeführt.“
aber auch Brustkrebs und Druck im Kopf sorgt. Und das aber so kurz wie möglich (oft 2
schwarzer Hautkrebs sind viel- Ödem kann gut – und auch 4 Wochen) durchgeführt wer- Ist die Chemotherapie auch
fach ursächlich für Metastasen mit relativ schneller Wirkung den, da einerseits die Wirkung eine Möglichkeit,
im Gehirn verantwortlich.
– mit einer Kortisontherapie dann nachlässt und anderer- Gehirntumore bzw.
behandelt werden. Das Kor- seits auch Nebenwirkungen -metastasen zu behandeln?
tison bewirkt einerseits, dass auftreten können. Es ist also Dr. Hackmann: „In der Regel
Warum verursachen
die Blutgefäße – vereinfacht erforderllich, eine Therapie für nicht, obwohl es einige weniMetastasen im Gehirn Kopfausgedrückt – `abgedichtet´ die Behandlung des eigentli- ge Ausnahmen gibt. Der Grund
schmerzen, wo sich doch im
werden, so dass keine weiter chen Problems, der Metastase hierfür ist die sogenannte BlutGehirn selbst keine Nerven
Flüssigkeit austreten kann. oder des Tumors, einzuleiten.“ Hirn-Sperre, die verhindert,
befinden?
dass viele Stoffe nicht über
Dr. Hackmann: „Der Kopf- Andererseits reguliert es den
schmerz entsteht oft dann, Flüssigkeitshaushalt auch in Wie werden Gehirnmetastasen das Blut ins Gehirn gelangen
können. Dazu gehören neben
wenn der Druck im Gehirn umgekehrter Form: Das aus bzw. -tumore behandelt?
steigt. Und dies ist bei Metas- einer Entzündungsreaktion re- Dr. Hackmann: „Es gibt ver- vielen weiteren Medikamenten
tasen und Tumoren im Gehirn sultierende Ungleichgewicht schiedene Möglichkeiten. Wel- auch die meisten Zytostatihäufig der Fall, wenn sich – zwischen den Flüssigkeiten in che zur Anwendung kommt, ka. Es gibt einige Ausnahmen,
quasi als Begleitreaktion – um den Gefäßen und den Flüssi- ist von der Beschaffenheit des auf die in bestimmten Fällen
die Metastasen bzw. Tumore keiten außerhalb der Gefäße Tumors und seiner Lage im Ge- zurückgegriffen werden kann
Ödeme, also Flüssigkeitsan- wird ins Gleichgewicht ge- hirn sowie auch von der Anzahl und die auch eine gewisse
sammlungen, bilden. Es ent- bracht. Das heißt, dass über- der Metastasen und auch von Wirkung haben, die aber nicht
steht einer höherer Druck schüssige Flüssigkeit, also die der Gesamtprognose des Pati- mit der der Strahlentherapie
der nicht im Gehirn selbst Substanz des Ödems, vom Blut enten hinsichtlich der Heilbar- gleichzusetzen ist.
zu spüren ist, sondern über wieder aufgenommen und ab- keit seiner Tumorerkrankung
die angrenzenden Strukturen transportiert wird. Somit wird abhängig. Es gibt die Möglich(Knochenhäute und vor allem das Symptom `Kopfschmerz´ keit der Operation. Diese MögHirnhäute)
wahrgenommen (und ggf. andere Symptome; lichkeit wäre dann angezeigt,
wird. Patienten beschreiben s.o.) therapiert. Auf die Metas- wenn es sich um eine einzelne
diese Art von Kopfschmerz oft tase bzw. den Tumor hat dies Metastase (ausgehend vom
als `diffus´ und `nicht genau natürlich keinen Einfluss“, so Lungenkarzinom, bis maximal
lokalisierbar´ sowie als Dau- Dr. Hackmann. Durch die Be- drei) handelt, die idealerweierschmerz.“ Der Kopfschmerz handlung mit Kortison wird der ser dicht beieinander liegen.
ist dabei nur ein Symptom. Patient hinsichtlich des Symp- Dann hätte man die LegitimatiEs kann, je nach Lage des toms beschwerdefrei. Aber es on für eine Operation, die von
Tumors/ der Metastase, Bei- ist natürlich naheliegend, dass Neurochirurgen durchgeführt
wird. Auch wenn eine akute
Tumorpatienten und Kopfschmerz
Gefährdung gegeben ist, z.B.
Der Kopfschmerz ist ein Symptom, das bei Tumorpatienten aufwenn im Bereich des Kleintreten kann aber nicht zwangsläufig muss. Und wenn Sie aufhirns der Abfluss des NervenDr. Christoph Hackmann
treten, kann dies auch andere Ursachen haben. Da aber ein Zuwassers aufgrund einer EinenChefarzt Klinik für Hämatologie
sammenhang mit der Tumorerkrankung durchaus naheliegend
gung des Nervenwasserkanals
und Onkologie
ist, bedarf es der genauen Abklärung, möglichst mittels MRT.
EvK Witten
nicht mehr gewährleistet ist,
Juni 2017
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Migräne und Spannungskopfschmerzen –
die treuen Begleiter des modernen Menschen
Als Kopfschmerz werden Schmerzen im Bereich des
Kopfes bezeichnet. Sie beruhen auf der Reizung von
schmerzempfindlichen Kopforganen, wie Schädel, Hirnhäute, Hirnnerven. Die eigentliche Gehirnsubstanz ist
nicht schmerzempfindlich. Kopfschmerzen gehören neben
den Rückenschmerzen zu den häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Etwa 4-5 Prozent der deutschen
Bevölkerung leiden unter täglichen und ca. 70 Prozent
leiden unter anfallsweisen oder immer wiederkehrenden
Kopfschmerzen. In einer Studie über 14 Jahre gaben etwa
60% der Befragten an, Kopfschmerzen gehabt zu haben.
Dabei zeigte sich, dass gehäuft Frauen und Bewohner von
Städten über 50.000 Einwohner an Kopfschmerzen leiden.
Dabei entfallen über 90 Prozent der Kopfschmerzerkrankungen auf die beiden Kopfschmerzformen Migräne und
Spannungskopfschmerzen,
die auch kombiniert auftreten können.
Die Migräne scheint eine
gehäuft familiär auftretende Erkrankung zu sein. Sie
läuft im Regelfall bei den
Betroffenen immer gleich ab.
Meist besteht ein pochender
Halbseitenkopfschmerz mit
Übelkeit, Erbrechen, Lichtund
Lärmempfindlichkeit.
Manchmal bestehen vorher
Symptome von flimmernden
Sehstörungen, Missempfindungen in den Armen, auch
Sprachstörungen, selten gar
Lähmungserscheinungen.
Diese Symptome bezeichnen
wir als Aura, die in der Regel 20 – 30 Minuten dauert,
dann verschwindet, um den
Schmerzen Platz zu machen.
Die Migräneattacke dauert in
der Regel 12 bis 24 Stunden,
selten bis zu 3 Tagen. Typisch ist eine Zunahme der
Schmerzen bei körperlicher
Belastung. Daher suchen die
Betroffenen dunkle, lautgedämpfte Räume auf, z.B. ihr
Bett. In einer akuten Migräneattacke ist eine Tätigkeit
nicht möglich.
Der zahlenmäßig häufigste
Kopfschmerz ist der
Spannungskopfschmerz, er
stellt sich anders dar. Meist

wird ein dumpf, drückender
Schmerz in der Stirnregion
oder ring-, hutförmig um den
Kopf beschrieben. Eine körperliche Belastung verstärkt
die Schmerzen nicht. Selten
mal wird über Übelkeit und
Lichtempfindlichkeit geklagt.
Dieser Kopfschmerz kann
anfallsartig auftreten oder
langsam zunehmend, dauert
von Stunden bis zu Tagen.
Eine Fortsetzung einer Tätigkeit ist immer möglich, wenn
auch unangenehm. Ursächlich werden Verspannungen
der Nackenmuskulatur angenommen oder auch eine sogenannte Fehlwahrnehmung
oder Fehlinterpretation von
Schmerzen.
Im Besonderen möchte ich
auf den Kopfschmerz bei
schulpflichtigen Kindern und
Jugendlichen eingehen. Bei
ihnen beginnt der drückende Ganzkopfschmerz meist
in den frühen Vormittagsstunden, steigert sich zum
Mittag, um dann meist am
späten Nachmittag abzuklingen. In der Praxis ist mir
aufgefallen, dass eine Regelhaftigkeit besteht. Auffällig
ist, dass die Betroffenen
entweder gar nicht frühstücken, weil sie „in Eile“ sind,
oder aber sehr süße, also
zuckerhaltige
Lebensmittel zu sich nehmen. Auch
wird häufig Toast, noch mit
Nusscreme oder ähnlichem
gegessen. Hier passiert fol-

gendes: Frühmorgens ist der
Blutzuckerspiegel niedrig, er
bleibt niedrig oder nimmt im
Verlauf des Vormittages weiter ab. Im zweiten Fall steigt
der Blutzuckerspiegel sehr
schnell und hoch an, um
dann gegen 9.30 Uhr oder 10
Uhr schnell abzufallen. Diese
Unterzuckerung – Hypoglykämie genannt – führt zu Ermüdung, Abgeschlagenheit,
Konzentrationsverlust und
häufig auch Kopfschmerzen.
In diesem Fall sind Schmerzmittel fehl am Platze. Ich
empfehle den begleitenden
Eltern immer, auf ein ausgewogenes Frühstück zu achten, eher Obst und Joghurt
mit einem Vollkornbrot, als
Toast und Nutella. Auch sind
die meisten Frühstücksnacks
zuckerüberladen!! Ein gutes
Frühstück wäre ein Teller
Haferflockensuppe mit warmer Milch, etwas Zucker, am
besten Rohzucker, und ein
Apfel. Bei diesem Frühstück
steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an, bleibt
über den ganzen Vormittag
in normalen Wertbereich.
Eine weitere KoprschmerzUrsache sich bei Kinder- und
Jugendlichen eine Fehlhaltung an den Klassentischen.
Meist wird mit hängenden
und verdrehten Köpfen gelesen und geschrieben. Dadurch kommt es zu einer
Überspannung und Fehlbe-

lastung der Nackenmuskulatur und des Bandapparates.
Auch das löst Kopfschmerzen aus.
Zu den primären Kopfschmerzen gehört außerdem, der Vollständigkeit halber genannt, der sogenannte
Clusterkopfschmerz
oder
Bing-Horton-Migräne. Hier
sind gehäuft Männer betroffen. Dieser Kopfschmerz tritt
anfallsartig in der Nacht auf,
dauert maximal 4 Stunden,
geht mit einer einseitigen
Gesichtsrötung und Tränenfluss einher.
Auch der schmerzmittelausgelöste
Kopfschmerz
und der medikamentenausgelöste
Kopfschmerz
sind nicht selten. Diesen
Kopfschmerztyp finden wir
häufig bei denjenigen, die
eine Selbstbehandlung ihrer
Kopfschmerzen
mit
Schmerzmitteln betreiben.
Folge der Einnahme von
immer größeren Mengen an
frei verkäuflichen Kombinationspräparaten sind für
diesen Kopfschmerz verantwortlich. Gemeinsam haben
diese Kopfschmerzformen,
dass bei bildgebender Diagnostik, Schädel-CT oder
Schädelkernspintomographie, kein sichtbar krankhafter Befund gefunden werden
kann.
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Bei den primären Kopfschmerzen ist somit der
Schmerz selbst die Erkrankung. Ihre Ursache ist nicht
immer genau bekannt und
kann deshalb auch nicht immer beseitigt werden. Die
Vorbeugung zielt darauf,
bekannte Auslöser und Faktoren für die Entstehung zu
vermeiden. Das Führen eines
Kopfschmerztagebuches ist
hier sehr hilfreich, um individuelle Stress- oder Auslösefaktoren zu erkennen.
Wichtig ist, die Behandlung besteht immer in einer
schnellen und anhaltenden
Schmerzlinderung, da sonst
die Gefahr eines Dauerkopfschmerzes besteht. Es
kann sich ein sogenanntes
Schmerzgedächtnis entwickeln. Das bedeutet, dass
Schmerzen auftreten, ohne
dass eine Schmerzursache
besteht. Das Gehirn lernt somit Schmerzen.
Sekundäre, das heißt als Begleiterscheinung einer anderen Erkrankung auftretende
Kopfschmerzen, sind wesentlich seltener. Sie müssen
aber gut beobachtet werden, und ihre Ursachen müssen gegebenenfalls schnell
beseitigt werden. Sollte ein
derartiger Kopfschmerz vermutet werden, ist eine neurologische
Untersuchung,
ein Elektroenzephalogramm,
EEG, und ein CT oder MRT
zwingend durchzuführen.

Therapien
Durch die vielen verschiedenen Formen von Kopfschmerzen ist auch die
Therapie sehr vielfältig. In
der Selbstmedikation stehen viele Möglichkeiten zur
Verfügung, man hat hier ein

großes Angebot aus dem
Bereich der pflanzlichen,
homöopathischen wie auch
chemischen Medikation.
Der Klassiker der pflanzlichen Behandlung ist hier
das Pfefferminzöl. Es wird
äußerlich angewendet, kann
ab dem 6. Lebensjahr sowie
auch in der Schwangerschaft
genutzt werden.
Bei der medikamentösen
Therapie sind die gebräuchlichsten Wirkstoffe gegen
Kopfschmerzen Aspirin/Acetylsalicylsäure, Paracetamol
und Ibuprofen. Auf Grund
der Nebenwirkungen und
auch der Interaktionen mit
anderen Arzneimitteln sollte
immer eine Absprache mit
dem Arzt oder Apotheker erfolgen.
Zur Spannungskopfschmerztherapie
gehören
auch
Wärmeanwendungen
im
Nackenbereich,
Massagen
und Dehnübungen der HWSMuskulatur. Spannungskopfschmerzen entstehen z. T.
dann, wenn sich die Verspannung der Nackenmuskulatur bis in den Kopfbereich fortsetzen. In diesem
Fall hilft es, die Muskulatur
zu lockern.
In der Migränetherapie sollte
vorerst immer eine Absprache mit dem Arzt erfolgen,
ob es sich wirklich um eine
Migräne handelt. Auch hier
gibt es mehrere Wirkstoffe
zur Auswahl. Das Besondere
der Migräne ist, dass es zu
Beginn immer zu einer Lähmung des Magens kommt.
Folge ist, dass Schmerzmittel im Magen liegen, sich
aber nicht auflösen und erst
nach Beendigung der Migräne weiter wandern und vom
Darm aufgenommen werde.

In der Fachliteratur sind über 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen bekannt. Im Jahre 1988 wurde erstmals eine Kopfschmerzklassifikation auf der Grundlage solcher operationalisierter diagnostischer Kriterien publiziert, die Classification and
diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias,
and facial pain, ICHD-I. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat die Kopfschmerzklassifikation der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft übernommen und in die ICD-10, internationale Klassifikation der Krankheiten aufgenommen. Im Juli 2013
folgte die 3. Auflage (IHS-ICHD-III).
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Dann aber braucht man sie
nicht mehr. Somit hat sich
heute folgendes Vorgehen
etabliert. Zunächst – das
heißt frühzeitig – Einnahme
eines magenaktivierenden
Medikamentes wie Domperidon oder MCP in flüssiger
Form; dann – ca. 15-20 Minuten später – mit einem
großen Glas Wasser ein
ausreichend hoch dosiertes
Schmerzmittel. Hier bieten
sich 800mg Ibuprofen oder
1000mg Aspirin an. Leider
ist das MCP in flüssiger Form
seit Mitte des Jahres nicht
mehr erhältlich. Alternativ
kann man mit den Triptanen behandeln, diese sind
heute auch frei verkäuflich.
Sie sollten aber in der Aura
und bei Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall in
der Vorgeschichte nicht eingenommen werden.
Der Spannungskopfschmerz
lässt sich erfahrungsgemäß
gut mit Ibuprofen 8001600mg behandeln.
Eine andere Strategie ist
bei gehäuften Migräneattacken oder Spannungskopfschmerzattacken zu wählen.
Wir sprechen dann von einer
Basistherapie, wobei diese Medikamente auch an
schmerzfreien Tagen genommen werden sollten. Im Falle
der Migräne behandeln wir
mit dem Betablocker Metoprolol oder dem Antiepileptikum Topiramat.
Beim chronischen Spannungskopfschmerz ist eine
Dauerbehandlung mit dem
Antidepressivum Amitriptylin in individueller Dosierung
angezeigt.
Beide Strategien bedürfen
der ärztlichen Begleitung zur
optimalen Dosisfindung.
Bei anfallsartigem Kopfschmerz,
ClusterKopfschmerz, Kopfschmerz der
länger als 3 Tage andauert,
Kopfschmerz in Zusammenhang mit Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerz bei eingeschränkter Nieren- oder
Leberfunktion, Kopfschmerz

in Zusammenhang mit der
Einnahme anderer Medikamente sowie bei Kindern unter 7 Jahren sollte immer ein
Arzt aufgesucht werden.
Neben den oben genannten
Kopfschmerztypen kennen
wir auch andere Formen wie
den gutartigen Hustenkopfschmerz. Dieser dauert weniger als 60 Sekunden, ist
meist beidseitig vorhanden
mit einem Schwerpunkt am
Hinterkopf.
Der
gutartige
Anstrengungskopfschmerz ist ein
in Verbindung mit starker
körperlicher
Anstrengung
auftretender,
beidseitiger
pochender
Kopfschmerz,
der selten von Übelkeit oder
Erbrechen begleitet ist und
bis zu 24 Stunden anhalten
kann.
Als Hemicrania continua,
Dauerhalbseitenkopfschmerz, beschreiben wir
einen dauerhaften, halbseitigen Kopfschmerz, der gut
auf das Medikament Indometacin und Aspirin reagiert.
Der Kältekopfschmerz wird
durch einen Kältereiz am
Gaumen ausgelöst und ist
ein meist in den Schläfen lokalisierter Kopfschmerz von
20 bis 30 Sekunden Dauer.
Die in diesem Artikel beschriebenen Kopfschmerzen
umfassen – wie oben erwähnt – ca. 90 Prozent der
Kopfschmerzphänomene.
Sollten bei Ihnen Unklarheiten und Zweifel an der Diagnose bestehen, bitte wenden Sie sich immer an ihre,
ihren Hausärztin, Hausarzt.

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Witten
Konsiliararzt EvK Witten
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Kopfschmerzen und Psychotherapie
Wenn Sie derart unter Kopfschmerzen leiden, dass Ihre Lebensqualität deutlich beeinträchtigt ist,
ist eine Kombination ärztlicher und psychotherapeutischer Maßnahmen empfehlenswert. In diesem
Artikel geht es um den Beitrag, den die Psychotherapie zur Behandlung von Kopfschmerzen leisten
kann.
Kopfschmerztagebuch
führen
Um herauszufinden, welche
Maßnahmen Ihnen bestmöglich weiterhelfen, ist es notwendig, so viel wie möglich
über Ihre Kopfschmerzen zu
wissen:
q Dauer, Häufigkeit und Intensität der Schmerzen
q „Beschaffenheit“ des
Schmerzes (drückend, pochend, stechend etc.) und
Lage des Schmerzes
q Auslöser der Schmerzen
(Nahrungs-, oder Genussmittel, Medikamente, Schlafmangel, Stress usw.)
q Angaben darüber, was
die Dauer und Intensität der
Schmerzen verringert, und
was sie verstärkt.
Diese Informationen lassen
sich am besten durch das
Führen eines Kopfschmerztagebuches erlangen (Vorlage für solche Tagebücher
gibt es z.B. hier: http://
www.dmkg.de/files/dmkg.
de/patienten/Kalender/Kopfschmerzkalender_Neu_2011.
pdf).
Bestimmung der Art des
Kopfschmerzes
Durch das Führen eines
Kopfschmerztagebuches lassen sich sowohl der Typus
wie auch die Art des Kopfschmerzes bestimmen. Das
ist wichtig, weil verschiedene Typen, bzw. Arten des
Kopfschmerzes auch unterschiedlich behandelt werden
müssen.
Ist der Kopfschmerz die
Folge einer anderen Erkrankung, spricht man vom „sekundären Kopfschmerz“ – in
diesem Fall ist die Behandlung der Erkrankung angezeigt, die die Kopfschmerzen
verursacht.
Gibt es keine Erkrankung,
die
die
Kopfschmerzen

auslöst, sondern ist der
Schmerz selbst die Erkrankung - spricht man von „primärem Kopfschmerz“.
Beim primärem Kopfschmerz
werden meist 4 Arten unterschieden: Die Migräne,
der Spannungskopfschmerz,
Clusterkopfschmerzen und
Kopfschmerzen, die durch
Medikamente
verursacht
werden.

Behandlungsmaßnahmen
bestimmen
Nach der Bestimmung der
Art des Kopfschmerzes können dann geeignete Maßnahmen zur Behandlung ergriffen werden.
Hier ist es günstig, auf 3 verschiedenen Ebenen Ansatzpunkte zu bestimmen:
Bei der situativen Ebene
geht es darum herauszufinden, wie die aktuelle Situation so verändert werden
kann, dass diese Veränderung positive Auswirkungen
auf den Schmerz hat.
Auf der Ebene des Verhaltens wird untersucht, was
(anderes) getan, und was
gelassen werden kann, um
den Schmerz positiv zu beeinflussen.
Auf der Ebene der Gedanken
oder der Bewertung geht es
darum, eine hilfreiche Einstellung zu sich selbst und
seinen Beschwerden zu erarbeiten.

Migräne und Psychotherapie
Viele Menschen, die unter
Migräne leiden, stellen an
sich (und oft auch an andere Menschen) hohe Erwartungen. Sie bemühen
sich, alles möglichst schnell
und perfekt zu erledigen. Es
wird angenommen, dass die
Reizverarbeitung bei Menschen, die unter Migräne

leiden, vermutlich schneller
verläuft als bei anderen
Menschen. Infolge des
hohen Leistungsanspruches kann es
in
Kombination
mit der beschleunigten
Reizverarbeitung zu einer Überlastung
kommen, die das
Auftreten einer
Migräneattacke
begünstigt. Die
heftigen, anfallsartigen Schmerzen zwingen die
Betroffenen zu einer Auszeit. Um das
Versäumte
während
einer solchen Auszeit
nachzuholen,
strengen sich
die
Betroffenen nach einer
Attacke noch
mehr an, und
es entsteht ein
Teufelskreis.
Auf der situativen Ebene ist
es wichtig, bei einer beginnenden Migräneattacke die
passenden
Medikamente
parat zu haben. Vorbeugend
sollte darauf geachtet werden, den Alltag möglichst
so zu gestalten, dass zum
Ausgleich der Belastung genügend reizarme Regenerationsphasen in den Tagesablauf integriert sind.
Um geeignete Maßnahmen
auf der Verhaltensebene zu
finden, ist das Kopfschmerztagebuch hilfreich. Hier geht
es darum, Auslöser für Migräneattacken zu erkennen
und diese zu vermeiden.
Auf der Ebene der Bewertung geht es für Menschen
mit Migräne vor allem darum, sich mit ihrem hohen
Leistungsanspruch
auseinanderzusetzen.
Wichtig
ist hier, den inneren Maß-

stab so zu kalibrieren, dass
das Erledigen von Aufgaben
nicht zum ständigen Übertreten der Belastungsgrenze
führt: Zufrieden sein mit „zufriedenstellend“, ein „gut“
wirklich als „gut“ anerkennen und Abschied von dem
„sehr gut“ als unumstößlichen Standard nehmen.

Spannungskopfschmerz und
Psychotherapie
Menschen, die unter Spannungskopfschmerzen leiden,
stehen häufig unter einer
dauerhaften Belastung. Sie
streben danach, Erwartungen von anderen Menschen
zu erfüllen, versuchen zu
funktionieren und verlieren
so oft den Kontakt zu ihren
eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Dies kann dazu
führen, dass sie ihr Bedürfnis nach Ruhe entweder gar
nicht mehr wahrnehmen,
oder sich nicht erlauben,
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dieses einzufordern und ihm
nachzukommen. Die Schmerzen sind dann für sie der
einzige Weg, sich Erholung
zu „erlauben“. Im Gegensatz
zur Migräne, die anfallartig
mit heftigen Schmerzen auftritt, äußert sich der Spannungskopfschmerz
meist
durch eine geringe bis mittelgradige Schmerzintensität, die jedoch deutlich länger anhält. Als Folge davon
fühlen sich Menschen mit
Spannungskopfschmerzen
oft zermürbt, ziehen sich zurück und entwickeln depressive Verstimmungen.
Auf der situativen Ebene ist
es wichtig, mit einem behandelnden Arzt einen angemessenen Umgang mit geeigneten Mitteln gegen die
Schmerzen zu erarbeiten.
Dies ist sowohl für den akuten Schmerzfall wie auch für
die Prophylaxe wichtig.
Auf der Verhaltensebene
kommt es für Menschen
mit Spannungskopfschmerz
vor allem darauf an, ihren
Umgang mit Belastung zu
verändern. Hierbei ist es
hilfreich, den Zugang zu
den eigenen Bedürfnissen
wiederzufinden, zu lernen,
eigene Anliegen zu formulieren und diese angemessen umzusetzen. Wichtig ist
auch, sich dem Leben wieder mehr zuzuwenden und
zu lernen, dass Freude an
Aktivitäten mit und trotz der
Schmerzen möglich ist. Das
Kopfschmerztagebuch kann
helfen, Verhaltensweisen zu
finden, die zu einer Abnahme von Dauer und Stärke
der Schmerzen führen.
Hinsichtlich der Ebene der
Bewertung ist es für Menschen, die unter Spannungskopfschmerzen leiden, meist
notwendig, sich mit ihrem
Selbstwertgefühl auseinanderzusetzen. Hilfreich ist das
Entwickeln der Grundannahme, aus sich selbst heraus
liebenswert zu sein und das
gleiche Recht auf Bedürfnisse zu haben wie andere
Menschen. Kopfschmerzen
sollten nicht notwendig werJuni 2017

den, um sich Ruhe gönnen
zu dürfen.

Clusterkopfschmerz und
Psychotherapie
Der
Clusterkopfschmerz
nimmt eine besondere Position bei den Kopfschmerzarten ein. Er ist selten und
extrem belastend. Menschen, die unter Clusterkopfschmerz leiden, sind
oft unglücklich über die Bezeichnung „Kopfschmerz“,
weil diese Art von Schmerzen sich nicht mit den anderen
Kopfschmerzarten
vergleichen lassen. Betroffene leiden unter plötzlich
einschießenden Schmerzen,
die gehäuft (in Clustern)
auftreten und so intensiv
sein können, dass sie zur
Ohnmacht führen. Anders
als bei z.B. Migräne gibt es
keine bekannten Auslöser
für diese Attacken. Es gibt
bislang keine Möglichkeit,
die
Clusterkopfschmerzen
zu verhindern. Clusterkopfschmerzen werden auch suicide headache (SelbstmordKopfschmerz) genannt.
Gerade in diesem Fall ist
es auf der situativen Ebene
besonders wichtig, stets die
geeigneten Medikamente in
Griffnähe zu haben. Clusterkopfschmerzen machen
meist eine Reduzierung der
Arbeitszeit notwendig oder
führen zur Erwerbsunfähigkeit.
Auf der Ebene des Verhaltens ist wichtig zu erarbeiten, welche Handlungsabläufe
bei
einer
Clusterkopfschmerzattacke
zu einem möglichst wenig
schlimmen Verlauf führen.
So möchten die meisten
Betroffenen während einer
Attacke allein sein und verspüren einen starken Bewegungsdrang. Entscheidend
ist, dass jeder Betroffene
für sich herausfindet, was
für ihn hilfreich ist und was
nicht. So weit wie möglich
sollten Menschen im Umfeld des Betroffenen über
die Erkrankung aufgeklärt
und darüber in Kenntnis
versetzt werden, wie sie mit

dem Auftreten einer Attacke
am besten umgehen können. Wichtig ist außerdem
zu lernen, die schmerzfreien Zeiten so achtsam und
freudvoll wie möglich zu
gestalten und nicht zuzulassen, dass die Angst vor dem
nächsten Anfall das gesamte
Leben überschattet.
Da Clusterkopfschmerz zumindest noch nicht heilbar
ist, bleibt den Betroffenen
auf der Bewertungsebene
nur, die Akzeptanz zu entwickeln, an dieser Erkrankung
zu leiden und bestmöglich
mit ihr umzugehen. An Clusterkopfschmerz
Erkrankte
sehen sich oft gezwungen,
sich mit ihrer erheblich gesunkenen
Leistungsfähigkeit auseinanderzusetzen.
Hier ist besonders darauf zu
achten, dass der Selbstwert
stabilisiert wird. Hilfreich auf
dieser Ebene ist es auch,
Gedanken zu erarbeiten, die
während eines Anfalls unterstützend und entkatastrophisierend wirken können,
wie z.B.: „Das geht vorbei“,
„es wird wieder gut“, „ich
überlebe das“.

Durch Medikamente
verursachter Kopfschmerz
und Psychotherapie
Viele Menschen reagieren
bei dauerhaften Belastungen mit Anspannung und
Kopfschmerzen. Um trotz
der Schmerzen weiterhin
ihre Aufgaben erfüllen zu
können, ist dann der Griff
nach einem Schmerzmittel
naheliegend. Wenn dieses
Verhalten zur Regel wird
und an mehr als 10 Tagen
pro Monat Medikamente
eingenommen werden, kann
sich daraus ein zusätzlicher
Kopfschmerz entwickeln. Es
entsteht so das Paradox,
dass Schmerzen auftreten,
die man gar nicht hätte,
wenn man die Medikamente
nicht nehmen würde.
Die situative Ebene ist hier
zunächst die wichtigste: Diese Art Kopfschmerz kann nur
durch Verzicht auf die Medikamente behandelt werden.
Es bietet sich ein stationärer

Entzug an, bei dem der Betroffene Unterstützung und
Hilfe bei Entzugserscheinungen erhält. Infolge des
Entzugs verringern sich die
Kopfschmerzen bzgl. ihrer
Dauer und/oder ihrer Intensität deutlich.
Nach dem Entzug sollte erarbeitet werden, welche Umstände zu dem erhöhten Medikamentengebrauch geführt
haben.
Auf der Verhaltensebene
können dann gesündere
Verhaltenserweisen erarbeitet werden, die den häufigen
Griff zur Tablette ersetzen.
Die Bewertungsebene kann
hilfreich bei dem Aufbau
der Zuversicht sein, sich
ein Leben ohne übermäßigen Schmerzmittelgebrauch
zuzutrauen. Wichtig ist hier
auch, dass das Erreichen
von selbstgesetzten Zielen
den eigenen Fähigkeiten
zugeschrieben wird („Das
habe ich geschafft.“). Mögliche Rückfälle sollten so
verarbeitet werden, dass sie
den Betroffenen nicht demotivieren.

Für alle Arten von
Kopfschmerzen:
Es gibt einen Teufelskreis
zwischen Belastung, Anspannung und Kopfschmerz. Deswegen ist für alle Arten von
Kopfschmerzen (und nicht
nur für dafür!) das Anwenden einer Entspannungsmethode wie der Progressiven
Muskelrelaxation (PMR) und
das Ausüben eines moderaten Ausdauersportes sehr
empfehlenswert.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin / Witten
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Kopfschmerzen – Wann ist der HNO-Arzt zuständig?
Treten Kopfschmerzen auf
und man kennt die Ursache
(noch) nicht, ist immer auch
eine Erkrankung im Hals-,
Nasen-, Ohrenbereich (HNO)
als mögliche Ursache in Erwägung zu ziehen und somit
der HNO-Arzt zur Abklärung
hinzuzuziehen. Der naheliegende Grund hierfür ist die
anatomische Nachbarschaft
zu
schmerzauslösenden
Strukturen der Hirnhäute
(fachsprachlich: Meningen),
zu den sensiblen Hirnnerven, zu den Rückmarksnerven des Halses sowie
zu den Triggerzonen. Bei
einem Großteil der HNOErkrankungen können Kopfschmerzen als Symptom
auftreten. Allerdings treten
sie in nur seltenen Fällen als
einziges Erstsymptom einer
Erkrankung im HNO-Bereich
auf. Ausnahme: Malignome
(Krebsgeschwülste) der Nebenhöhlen.
Die Kopfschmerzen, die
ihre Ursache in einer HNOErkrankung haben, können
sowohl als dumpfer Tiefenschmerz als auch als schärferer
Oberflächenschmerz
auftreten. Charakteristik und
Lokalisation des Schmerzes
lassen nicht zuverlässige
Schlüsse auf den Sitz des
Krankheitsherdes zu. Allerdings ist eine Lokalisierung
der Kopfschmerzen häufig
ein Indiz dafür, dass eine

HNO-Krankheit
ursächlich
dafür verantwortlich ist, da
nicht-lokalisierbare
Kopfschmerzen bei HNO-Erkrankungen eher selten der Fall
sind.
Kopfschmerzen als
Symptom bei Entzündungen
im HNO-Bereich
Nasennebenhöhlenentzündungen – Bei dieser Erkrankung sind der Ort der
Schmerzempfindung und der
Sitz des Krankheitsherdes
meist identsich. Charakteristisch ist hier ein – insbesondere morgens – Wechsel der
Schmerzseiten sowie das
Auftreten von beschwerdefreien Intervallen.
Stirnhöhlenentzündung
–
Auch bei der Sinusitis treten
häufig Kopfschmerzen auf,
die als Oberlächen- aber
auch als Tiefenschmerz
empfunden werden können.
Bei akuten Entzündungen
können die Schmerzen sehr
heftig sein. Die Kopfschmerzen werden – wie bei den
anderen Entzündungen im
HNO-Bereich
therapiert,
indem die Haupterkrankung therapiert wird. Bei
der Stirnhöhlenentzündung
kann die Therapie z.B. mit
hochdosierten Antibiotikagaben, ggf. in Kombination
mit Cortison-Tabletten und
mehrmals täglicher Applikation von abschwellendem
Nasenspray erfolgen.

In chronischen Fällen kann
auch eine endoskopisch
gestützte Operation vom
Naseninnern aus angezeigt
sein. Allerdings ist es so,
dass eine chronische Sinusitis kaum Kopfschmerzen
verursacht. Dennoch erfordert diese Erkrankung eine

eingehende Diagnostik, da
sie im weiteren Verlauf zu
ernsthaften Komplikationen
führen kann.
Siebbeinentzündung – Die
Entzündung des Siebbeins
(Schädelknochen am Ende
der Nasenhöhle) ist von der
Charakteristik der Stirnhöh-

.. brain hearing entlastet das Gehirn ..
Testen Sie bei uns das neue Oticon opn
im Rahmen einer Studie.

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
Juni 2017
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lenentzündung ähnlich, nur
dass die Kopfschmerzen
nicht so heftig sind.
Kieferhöhlenentzündung –
Bei der Kieferhöhlenentzündung tritt zumeist ein lageabhängiger Wangenschmerz
auf, der sich bei Kopftieflage noch verstärkt. Häufig
ist dies auch verbunden mit
einem Druckschmerz in den
inneren Augenwinkeln sowie
mit Zahnschmerzen, je nach
Lage der Zahnwurzeln im
Kieferhöhlenboden.
Keilbeinhöhlenentzündung
– Die Keilbeinhöhle ist eine
kleine
Nasennebenhöhle
am oberen Ende des Nasengangs, die ebenfalls als
Ort für eine Entzündung infrage kommt, welche wieder
Kopfschmerzen als Symptom mit sich bringen kann.
Charakteristisch für diese
Kopfschmerzen ist, dass sie

überlicherweis in den Scheitel projeziert werden.
Es gibt noch eine Reihe
weiterer Erkrankungen der
Nebenhöhlen, die sich u.a.
mit Kopfschmerzen der unterschiedlichsten Art äußern
können. Dazu gehören beispielsweise
Erkrankungen
des Epipharynx (Nasenteil
des Rachens). Möglich sind
hier Entzündungen und
Tumore, die einen Scheitelkopfschmerz oder auch
einen hochsitzenden Hinterkopfschmerz auslösen. Ist
ein Tumor die Ursache, sind
die Kopfschmerzen auch in
diesem Fall nicht selten das
Erstsymptom.
Der Rhinogene Kopfschmerz
geht von der Nase aus.
Krankhafte Veränderungen,
z.B. der Temperatur und der

Feuchtigkeit der Schleimhaut
und eine chronische Behinderung der Nasenatmung,
können zu Kopfschmerzen
führen, die sich zumeist in
der Stirn und in der Augenregion lokalisieren.
Andauernde Kopfschmerzen
und Riechstörungen
Diese Symptome können auf
eine chronische Entzündung
der Nasenschleimhaut hinweisen. Ein Warnsignal ist
auch ein ständiger Schnupfen. Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-OhrenHeilkunde geht davon aus,
dass etwa 10% der Deutschen davon betroffen sind.
Betroffene sollten zur Abklärung einen HNO-Artz aufsuchen. Er kann die Ursachen
diagnostizieren. So kommen
als Ursache beispielsweise
nasengang-verengende Po-

lypen infrage, die operativ
entfernt werden müssten.
Eine Behandlung ist in jedem
Fall dringend erforderlich, da
die sogenannte chronische
Rhinosinusitis auch Asthma
oder Lungenentzündungen
begünstigen kann.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt Witten / Bochum

Diakonie Ruhr ehrt Jubilare mit dem Kronenkreuz
Mit der Verleihung des
Kronenkreuzes hat sich die
Diakonie Ruhr bei 24 Mitarbeitenden für langjährige
Treue bedankt. Die Beschäftigten aus Alten- und Behindertenhilfe, Verwaltung und
Catering wurden bei einem
Festakt in der Kapelle des
Ev. Krankenhauses Witten
für 25 und mehr Dienstjahre mit dem Treuezeichen der
Diakonie in Gold geehrt.
„Natürlich sind wir stolz darauf, dass unsere Arbeitsplätze hohe Bindekraft haben“,
sagte Geschäftsführer Werner Neveling in seiner Ansprache. Gleichzeitig stellte
er auch die Bedeutung von
Kritik heraus. „Es muss knirschen, denn nur wenn Dinge aneinander reiben, findet
auch Gestaltung statt“, betonte er.
Das Kronenkreuz ist seit
1925 das sichtbare Zeichen
der Diakonie. Es wird als
Zeichen der Ermutigung für
die Mitarbeitenden gesehen.
Die Verbindung von Kreuz
und Krone soll die ZuverJuni 2017

Die Empfängerinnen und Empfänger des Kronenkreuzes stellten sich mit Werner Neveling
(hinten Mitte), Geschäftsführer der Diakonie Ruhr, zum Gruppenfoto.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
sicht zeigen, dass Not überwunden werden kann, weil
Jesus Christus Not und Tod
überwunden hat. Es wird in
der Regel nach 25-jähriger
Tätigkeit im diakonischen
Kontext verliehen.
Der Gottesdienst zur Verleihung des Kronenkreuzes

stand unter dem Thema
„Segensspuren“. Er wurde
gestaltetet von sechs Mitarbeitenden, die zuvor an
einem diakonischen Grundkurs teilgenommen hatten.
In mehreren Studieneinheiten hatten sie mit Marianne Anschütz, Oberin des

Diakoniewerks Ruhr Witten,
im Wittener Mutterhaus biblische Grundlagen von Diakonie erarbeitet, sich mit
Menschenbild und Leitbild
sowie christlichen Symbolen
und Ritualen beschäftigt. Sie
erhielten zum Abschluss des
Kurses ihre Zertifikate.
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Kopfschmerzen in der Schwangerschaft
Starke Kopfschmerzen können vor allem im zweiten und dritten Drittel der Schwangerschaft ein
Anzeichen für einen Bluthochdruck sein. Diesen entwickeln im Schwangerschaftsverlauf etwa sechs bis acht Prozent aller
Frauen. Die Erkennung und Behandlung
dieser Erkrankung ist von elementarer
Bedeutung, da sie an erster bis zweiter
Stelle der mütterlichen Todesursachen in
der Schwangerschaft steht. International
versterben jährlich 70.000 Frauen an den
Folgen eines Bluthochdrucks während der
Schwangerschaft.
Abklärung eines Schwangerschaftshochdrucks
Im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge wird bei
jeder Untersuchung beim
Frauenarzt der Blutdruck
bestimmt, um frühzeitig
einen Anstieg der Blutdruckwerte zu erkennen.
Zusätzlich werden Schwangere darüber aufgeklärt,
dass bei Kopfschmerzen,
Augenflimmern und / oder
Oberbauchschmerzen
der
betreuende Frauenarzt oder
die Geburtsklinik aufgesucht
werden sollte. Hier finden
weitere Untersuchungen zur
Abklärung eines Schwangerschaftshochdrucks statt.
Präeklampsie kann
die Ursache sein
Unter anderem wird der
Eiweißgehalt im Urin bestimmt. Bei einer zusätzlich
erhöhten
Eiweißausscheidung spricht man von einer
Präeklampsie, einer umgangssprachlichen „Schwangerschaftsvergiftung“. Diese
Erkrankung hat mit einer
Vergiftung im engeren Sinne
nichts zu tun. Viele Mechanismen in der Krankheitsentstehung sind noch nicht
abschließend geklärt. Nach
aktueller Forschung liegt
aber die Entstehung in der
Frühschwangerschaft, wahrscheinlich bei der Einnistung
der befruchteten Eizelle.
Die Überwachung und Kon-

trolle des mütterlichen Blutdrucks ist
von entscheidender
Bedeutung. In Europa
steht eine Reihe von
Medikamenten zur Blutdrucksenkung zur Verfügung, die auf das ungeborene Kind keinen Einfluss
haben und eine Verlängerung der Schwangerschaft
ermöglichen können.

Überwachung des
ungeborenen Kindes bei
Präeklampsie
Auch das ungeborene Kind
bedarf einer guten Überwachung. Bei einer Präeklampsie ist das Baby häufig sehr
zart in der Entwicklung. Die
Überwachung erfolgt in Kooperation zwischen den niedergelassenen Frauenärzten
und dem Perinatalzentrum.
Meist gelingt es, eine Frühgeburt zu vermeiden und
damit die Gefährdung des
Kindes deutlich zu reduzieren. Nur selten ist eine vorzeitige Entbindung bei einer
schweren Verlaufsform einer
Präeklampsie
notwendig.
Hier kann der Kopfschmerz
ein Zeichen für einen bevorstehenden Krampfanfall in
der Präeklampsie darstellen.
Schwangerschaftsbedingten
Bluthochdruck früh
erkennen
Durch die konsequente Teilnahme an den regelmäßigen

Vorsorgeuntersuchungen
nach den Mutterschaftsrichtlinien und die Kenntnis über die Bedeutung
von Kopfschmerzen in der
Schwangerschaft, insbesondere nach der 20. Schwangerschaftswoche,
können
alle Schwangeren dazu beitragen, dass ein schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck rechtzeitig erkannt
wird. Die weitere engmaschige Betreuung durch den
Frauenarzt und die Entbindung im Perinatalzentrum
ermöglicht den betroffenen
Frauen auch in dieser Risikosituation einen sicheren
Schwangerschaftsverlauf.

Präeklampsie bildet sich
nach der Entbindung
meist zurück
Nach der Entbindung bilden sich die Symptome der
Präeklampsie meist zügig
von selbst zurück. In einer
nachfolgenden Schwanger-

schaft steigt das Wiederholungsrisiko, je früher die
Präeklampsie in der vorigen
Schwangerschaft aufgetreten ist. Neue Studien deuten auf einen schützenden
Effekt von Acetylsalicylsäure
in Schwangerschaften nach
einer Präeklampsie hin.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik und
Geburtshilfe
Marien Hospital Witten
Juni 2017
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Kopfschmerz lass nach!
Bei Spannungskopfschmerzen ist schnelle Hilfe gefragt. Schließlich haben Betroffene oft das Gefühl, als wäre ihr Schädel
in einem viel zu engen Helm oder einem Schraubstock eingeklemmt. Die Bewältigung dicker Aktenberge oder Türme verknitterter Bügelwäsche wird da leicht zur Belastungsprobe. Doch wie lassen sich die lästigen Beschwerden effektiv lindern?
Druck im Kopf
Spannungskopfschmerzen
zählen zur häufigsten Kopfschmerzart überhaupt. Etwa
jeder zweite Erwachsene
leidet mindestens einmal
im Jahr darunter. Charakteristisch ist der dumpf-drückende Schmerz, der den
gesamten Kopf betrifft. Die
Beschwerden sind meist von
leichter bis mittlerer Intensität und verstärken sich bei
geringer körperlicher Aktivität nicht. Im Gegensatz zur
Migräne fehlen hier Symptome wie heftige Übelkeit,
Brechreiz sowie starke Lichtund Lärmempfindlichkeit.
Den Ursachen auf der Spur
Die genauen Ursachen des
Schmerzes sind noch nicht
vollständig geklärt. Experten vermuten, dass die
Betroffenen eine erhöhte
Schmerzempfindlichkeit der
Kopfmuskulatur aufweisen.
Oft spielen Stress, Verspannungen, Schlafmangel
oder eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme eine Rolle. Aber auch die Einnahme
bestimmter Arzneimittel wie
Blutdrucksenker oder Nitrate zur Erweiterung verengter
Herzkranzgefäße kann Kopfschmerzen begünstigen.
Wer den Beschwerden gezielt auf den Grund gehen
möchte, sollte ein Kopfschmerz-Tagebuch führen.
Notiert werden neben Stärke, Dauer und Beschaffenheit der Schmerzen auch
Begleitsymptome, mögliche
Auslöser und alle eingenommenen Arzneimittel. So lernen Betroffene ihre Schmerzen besser kennen und
werden eher auf Zusammenhänge mit bestimmten auslösenden Faktoren aufmerksam. Nicht zuletzt liefert die
Dokumentation auch wertvolle Hinweise für den Arztbesuch.
Juni 2017

Hilfe aus der Apotheke
Für die Behandlung
der Beschwerden steht
eine Reihe schmerzstillender Arzneimittel,
sogenannter Analgetika, zur Verfügung. Besonders bewährt haben
sich
Kombinationen
aus Acetylsalicylsäure
(ASS), Paracetamol und
Coffein. Aber auch Präparate mit dem Wirkstoff Ibuprofen, ASS,
Diclofenac oder Paracetamol plus Coffein
sind empfehlenswert.
Doch Vorsicht: Synthetische
Schmerzmittel
sollten nicht länger als
drei Tage hintereinander und nicht häufiger
als zehn Tage im Monat eingenommen werden.
Sonst besteht die Gefahr,
dass die Präparate selbst
zur Ursache von Schmerzen
werden, dem sogenannten
Analgetika-Kopfschmerz.
Wer auf die Einnahme synthetischer Wirkstoffe verzichten muss oder möchte, kann auf Produkte mit
Pfefferminzöl zurückgreifen.
Gleichmäßig auf Stirn, Schläfen und Nacken einmassiert, kann es die lästigen
Beschwerden wirksam und
schonend lindern. Ebenfalls
beliebt sind Präparate mit
Weidenrindenextrakt
oder
homöopathische Globuli mit
der Substanz Gelsemium.
Auch gut dosierte Magnesiumpräparate haben sich
besonders bei stressbedingten Kopfschmerzen bewährt. Das Apothekenteam
kann bei der Auswahl des
geeigneten Mittels behilflich
sein und auch zu möglichen
Wechselwirkungen beraten.
Vorbeugen kann sich lohnen
Bei häufig wiederkehrenden oder chronischen Span-

nungskopfschmerzen lohnt
es sich, selbst etwas zur
Vorbeugung zu tun.
Vor allem regelmäßige Bewegung an der frischen Luft
wie Joggen, Radfahren oder
Nordic Walking zahlt sich
aus. Dabei muss man nicht
gleich zum Leistungssportler
werden. Schon mehrere kleine Bewegungseinheiten, die
sich bequem in den Alltag
integrieren lassen, reichen
aus.
Ebenfalls wichtig: Immer
ausreichend schlafen und
Stresssituationen möglichst
vermeiden. Auch gezielte
Entspannungstechniken wie
Autogenes Training, Progressive
Muskelentspannung oder Yoga haben sich
bewährt. Ein warmes Vollbad oder eine Massage mit
einem pflegenden Hautöl
lockern nach einem langen
Arbeitstag die beanspruchte
Muskulatur, lösen Verspannungen und steigern das
Wohlbefinden.
Wann zum Arzt?
Bessern sich gelegentliche
Spannungskopfschmerzen

trotz Einnahme der Schmerzmittel und Anwendung der
allgemeinen
Maßnahmen
nicht oder treten sie sehr
häufig auf? Dann sollten sich
Betroffene unbedingt an ihren Hausarzt oder einen Neurologen wenden. Das Gleiche
gilt, wenn Kopfschmerzen
im Zusammenhang mit weiteren Beschwerden wie
Fieber, Sehstörungen, Nackensteifigkeit, Taubheitsgefühle, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Auch
plötzlich einsetzende, sehr
starke Kopfschmerzen sollten grundsätzlich von einem
Arzt abgeklärt werden.

Marco Mohrmann
PTA / Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
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Können meine Kopfschmerzen etwas
mit meinem Biss zu tun haben?
Kopfschmerzen gehören neben den Rückenschmerzen zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. In unserer Praxis
geht es u.a. um ein Screening und die Behandlung von Patienten mit Muskel- und Gelenkschmerzen des Kausystems (CMD
= Cranio Mandibuläre Dysfunktion). Häufigste Symptome sind dabei Migräne und Kopfschmerzen.

Auslöser einer CMD sind
u.a.:
q Fehlbiss
q Zahnfehlstellungen
q Verlust von Zahnsubstanz
(durch Knirschen)
q Störungen der
Kiefermuskulatur
q fehlerhafte Kieferlage,
Kiefergelenkfehlstellung
q Beckenschiefstand
q Überbelastung / Stress
Als erstes muss die Ursache
der CMD ermittelt werden.
Hierbei handelt es sich um
eine Erkrankung, die den
ganzen Körper betreffen
kann (siehe Bild Nr.3 ). So
kann sich die Fehlfunktion
des Kausystems (falsche
Bisslage) auf die Körperstatik und das vegetative Nervensystem inkl. Psyche auswirken.

diesen Patienten helfen zu
können, bedarf es eines interdisziplinären Ärzte- und
Therapeutennetzwerkes, bestehend aus Orthopäden,
Physiotherapeuten und Kieferorthopäden.
Für eine erfolgreiche Behandlung der CMD ist eine
korrekte Körperstatik notwendig. Wir arbeiten seit
Jahren mit Naturheilpraxis Jorzik zusammen. Ihre
Schwerpunkte sind die Behandlung von Migräne und
Rückenschmerzen. Die spezielle manuelle Therapie dieser Heilpraxis basiert darauf,
die Fehlstellungen im Beckenbereich und die gesamte Wirbelsäule erfolgreich zu
behandeln. Nur mit einer
optimalen Körperstatik kann
man signifikante Heilerfolge
erwarten.

Interdisziplinäres Ärzte- und
Therapeutennetzwerk
Die häufigsten Symptome einer CMD sind Kopf-, Nackenund Rückenschmerzen sowie
Tinnitus und Schwindel. Um

Danach folgt eine Therapie
in der Zahnarztpraxis. Wir
unterscheiden zwischen einer symptomatischen Therapie und einer Kausaltherapie.

Der „falsche Biss“

Ein „falscher Biss“ kann für Kopfschmerzen, Migräne,
Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Tinnitus und
Schwindel verantwortlich oder mitverantwortlich sein.
Der Faktor Stress spielt auch eine enorm große Rolle.
Die Mehrheit der Menschen verarbeiten ihren Stress, indem sie nachts mit den Zähnen knirschen und pressen
(Bruxismus). Dabei entstehen enorm hohe Kräfte, (z.B.
10 mal so stark wie beim essen), die die Kaumuskulatur
und das Kiefergelenk überlasten können. Hierbei werden
riesige Kräfte in den Hals und Kopfbereich eingeleitet.
Der psychische Druck wird an den Zähnen abgeleitet. In
Stresssituationen sind Kaumuskulatur und Kiefergelenk
durchgehend in Aktion. Durch das Knirschen und Pressen
der Zähne wird die Zahnhartsubstanz heruntergeschliffen.
Dadurch wird der harmonische Bewegungsablauf im Kiefergelenk gestört. Starke Kopfschmerzen und Migräne gehören zu den Hauptsymptomen einer CMD. Der Gesichtsnerv sendet Informationen aus dem Bereich der Kaumu
skulatur(Kiefergelenkstellung, Zahnstellung) an den Hirnstamm. Es kommt zu einem Reiz im Bereich des Großhirns, der dort Verspannungskopfschmerz provoziert.

Bild Nr.1: Jig-Schiene für den Oberkiefer

Bild Nr. 2: Jig-Schiene mit Aufbisstisch aus Kunststoff
Symptomatische Therapie
Bei der symptomatischen
Therapie werden Körperund Biss-Statik aufeinander
abgestimmt. Der Patient
erhält eine Aufbissschiene,
den sog. Jig, den er über
mehrere Wochen tragen
kann und somit eine Umprogrammierung der muskulären Situation bewirkt, evtl.
optimal ergänzt durch manuelle Physiotherapie.
Die
Behandlung
kann
manchmal hier enden, wenn
die Patienten beschwerdefrei werden. Auch arbeiten
wir hier erfolgreich mit der
Zahnärztin Dr. Chemnitius
(Gnathologin)
zusammen,
die sich auf die Behandlung
von Patienten mit starken

Kiefergelenkschmerzen spezialisiert hat.

Was ist eine Jig-Schiene?
Es ist eine sog. AufbissSchiene, die über die Oberkiefer Frontzähne getragen
werden kann. Zusätzlich
wird ein Aufbisstisch aus
Kunststoff auf die mittleren
Schneidezähne aufgetragen.
Wenn die Schiene im Mund
ist, haben nur die unteren
Frontzähne Kontakt mit dem
Jig. Die restlichen Zähne haben keinen Kontakt zum Gegenkiefer (siehe Bilder Nr.
1+2).
Wozu eine Jig-Schiene?
Das Kausystem hat nicht nur
die Funktion zum Kauen,
Juni 2017
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Wie wirkt eine Jig-Schiene?
Da man nur mit den unteren
Frontzähnen Kontakt hat,
kommt es zu einer Reduzierung der Kraftentfaltung
der Kaumuskulatur. Dadurch
entstehen
keine
hohen
Kräfte beim Knirschen und
Pressen. Wenn diese hohen
Kräfte verantwortlich für die
Muskel- und Gelenkschmerzen waren, können die Beschwerden durch das Tragen
der Jig-Schiene in der Nacht
gelindert werden oder in
manchen Fällen sogar ganz
verschwinden.
Kausaltherapie
Bei der Kausaltherapie wissen wir, dass Zahn und
Kieferstellung einen Einfluss
auf das körperliche Wohlbefinden haben. Bei bezahnten
Patienten wird durch eine
kieferorthopädische Korrek-
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tur die Zahnstellung so verändert, dass ein optimaler
Biss erreicht wird.
Bei prothetisch versorgten
Patienten wird eine neue
Bisslage durch einen neuen
Zahnersatz erreicht.
In beiden Fällen können
sich dadurch die Beschwerden lindern oder sogar verschwinden, ohne dass eine
Aufbiss-Schiene
getragen
werden muss.

Kooperationspartner
Dr.Viola Chemnitius
Hagener Str. 19
58099 Hagen
www.dr-chemnitius.de
Johannes Jorzik
Naturheilpraxis
www.migraene-naturheilpraxis.de

Bild Nr. 3: CMD und ihre Auswirkungen auf den ganzen Körper
sondern auch zur Stressverarbeitung: Nachts und auch
tagsüber „knirschen“ und
pressen die Menschen ihren
Stress ab.
Beim Knirschen und Pressen
werden enorm hohe Kräfte
frei. Diese Kräfte belasten
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die Kaumuskulatur, Hals-,
Nacken- und Rückenmuskulatur. Wenn der Biss nicht
stimmt, dann sind diese besonders hoch. Ein sog. „falscher Biss“ macht auf diese
Weise Schmerzen.

Zahnarzt-Duo der Praxis drs. Guido-Jan Kisters: Zülfünaz
Kardes und drs. Guido-Jan Kisters.
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Neues aus den Krankenhäusern

Fachtagung am Ev. Krankenhaus Witten beschäftigte sich mit aktuellen Problemfeldern in der klinischen Infektiologie:

Wirksame Maßnahmen gegen Infektionen im Krankenhaus
Die Gefährdung von Patienten durch nosokomiale Infekte und die kontinuierliche Zunahme multiresistenter Keime fordert
eine dauerhafte und intensivierte Beschäftigung mit diesen Themen und auch die Entwicklung neuer Strategien. Beim
zweiten Wittener Hygienetag am Ev. Krankenhaus Witten beschäftigten sich Ärzte aller Fachdisziplinen, Pflegekräfte sowie
Hygienefachkräfte und -beauftragte beider Berufsgruppen mit aktuellen Problemfeldern in der klinischen Infektiologie.
Nosokomiale, also im Krankenhaus erworbene Infektionen, seien für betroffene
Patienten eine Katastrophe,
sagte Dr. Mario Iasevoli, Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin
am Ev. Krankenhaus Witten.
„Wir brauchen deshalb wirksame Hygienemaßnahmen
und in Hygiene ausgebildete
Mitarbeitende.“ Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter
betonte: „Die Patientensicherheit ist für uns oberstes
Gebot und die Empfehlungen der Fachgesellschaften
zur Hygiene werden im EvK
Witten umgesetzt.“
Die Teilnehmer aus Krankenhäusern, Senioren- und
Gemeinschaftseinrichtungen
erhielten deshalb beim gut
besuchten Fachtag interessante Impulse zu verschiedenen Aspekten des Themas Hygiene. Renommierte
Experten stellten neue Erkenntnisse in der Prävention
und Therapie von Infektionen vor.
Mit dem Einsatz von Gefäßkathetern sind immer auch
Risiken für die Patienten verbunden, erläuterte Prof. Dr.
Christine Geffers, Nationales
Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen
Infektionen, Institut für Hygiene und Umweltmedizin,
Charité-Universitätsmedizin
Berlin. Dazu gehören vor
allem lokale und systemische Infektionen, besonders

Blutstrominfektionen.
Die
Referentin stellte in ihrem
Vortrag neue Empfehlungen
zur Infektionsprävention bei
Injektionen und Punktionen
vor.
Wann eine Antibiotikatherapie durchgeführt werden
muss, erläuterte Prof. Dr.
Sören Gatermann, Abteilung
für Medizinische Mikrobiologie der Ruhr-Universität
Bochum. Dabei ist besonders die Konzentration eines
Antibiotikums wichtig, die
das Wachstum eines Bakterienstammes hemmt. Wie
sich der Einsatz von Antibiotika rational gestalten lässt,
erklärte Dr. Peter Walger,
Leitender Arzt Internistische
Intensivmedizin und Infektiologie am Johanniter-Krankenhaus Bonn. Ziel einer
fallbezogenen Beratung sei
es, den Antibiotikaverbrauch
zu reduzieren und damit die
Ausbildung von Resistenzen
bei Keimen zu verringern.
Nach einer längeren Antibiotikatherapie kann das für gesunde Menschen harmlose
Darmbakterium Clostridium
difficile eine Darmentzündung mit schweren Durchfällen auslösen. Hierbei besteht kein Zusammenhang
mit bestimmten Eingriffen.
Wie im klinischen Alltag mit
den durch den Keim ausgelösten Durchfällen umzugehen ist und wie sich eine
Übertragung
verhindern

www.witten-transparent.de

lässt, erläuterten Tim Dudziak, Leitender Arzt der operativen Intensivmedizin, und
Dr. Sina Liaghat, Oberarzt
der Klinik für Innere Medizin
am Ev. Krankenhaus Witten.
Benvinda Urban, Hygienefachkraft am St. MarienHospital Mülheim, forderte
schließlich bedarfs- und

abteilungsgerechte Hygieneschulungen für alle Berufsgruppen. Jeder Mitarbeitende müsse über das Wissen
verfügen, um an seinem
Arbeitsplatz hygienisch adäquat zu arbeiten. Es spare
zudem Zeit und Ressourcen,
wenn Wissen gezielt vermittelt wird.

Die Referenten (v.l.) Benvinda Urban (Hygienefachkraft St.
Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr), Dr. Mario Iasevoli
(Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Ärztlicher Direktor Ev. Krankenhaus Witten), Dr. med. Peter Walger (Leitender Arzt Internistische Intensivmedizin und Infektiologie
Johanniter-Krankenhaus Bonn), Ulrich Fiegenbaum (Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention Ev. Krankenhaus Witten), Dr. Sina Liaghat
(Oberarzt Klinik für Innere Medizin Ev. Krankenhaus Witten),
Prof. Dr. med. Sören G. Gatermann (Abteilung für Medizinische Mikrobiologie der Ruhr-Uni Bochum), Tim Dudziak
(Leitender Arzt der operativen Intensivmedizin Ev. Krankenhaus Witten) stellen sich zum Gruppenfoto. Es fehlt Prof. Dr.
med. Christine Geffers (Oberärztin Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen, Institut
für Hygiene und Umweltmedizin Charité-Universitätsmedizin
Berlin). Foto: Jens-Martin Gorny

Anzeigen- und
Redaktionsschluss
für die Juli/August-Ausgabe von
Witten transparent ist am
Freitag, 14. Juli.
Juni 2017
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„Wenn der Schlüssel nicht mehr ins Schloss passt...“
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über das Multiple Myelom
Einem komplexen Thema
widmeten sich die Chefärzte
der Klinik für Hämatologie
und Onkologie, Dr. Christoph
Hackmann und Dr. Jacqueline Rauh: Beim Vortrag der
Reihe „Medizin konkret“ am
Ev. Krankenhaus Witten ging
es um die Diagnostik und
Therapie des Multiplen Myeloms.
Das Multiple Myelom ist eine
bösartige Erkrankung der
Plasmazellen im Knochenmark. Dabei verdrängen die
entarteten Zellen die normalen Zellen zur Blutbildung.
Die Plasmazellen produzieren Antikörper, die zur Abwehr von Krankheitserregern notwenig sind, erklärt
Dr. Jacqueline Rauh. „Sie
passen normalerweise wie
der Schlüssel zum Schloss.“
Die entarteten Plasmazellen
produzieren zwar auch noch
Antikörper, aber solche ohne
Funktion – der Schüssel
passt nicht mehr.

Die Erkrankung kann neben
einer Schwächung des Immunsystems zur Auflösung
der Knochensubstanz, Veränderungen des Blutbildes
und zur Schädigung anderer
Organe wie der Nieren führen. Solange keine Symptome auftreten, wird sie oft
nur zufällig bei einer Blutuntersuchung
festgestellt.
In frühen Stadien reicht es
oftmals noch aus, die Erkrankung durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen
zu beobachten, erläutert Dr.
Jacqueline Rauh. Wird eine
Therapie begonnen, sind die
Verlängerung des Überlebens
und die Vermeidung weiterer
Organschäden das Ziel. Heilbar ist die Erkrankung in der
Regel nicht.
„Gerade in den letzten Jahren hat sich aber sehr viel
getan“, erklärt Dr. Christoph
Hackmann. Während früher
nur die klassische Chemotherapie zur Verfügung stand,
seien jetzt viele neue Medi-

Die Chefärzte der Klinik für Hämatologie und Onkologie, Dr.
Christoph Hackmann und Dr. Jacqueline Rauh, bei ihren Vorträgen. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny
kamente auf dem Markt, die
die kranken Plasmazellen
reduzieren. Ist der Patient
belastbar genug, kann auch
eine autologe Stammzelltransplantation durchgeführt
werden, bei der nach einer
hochdosierten Chemotherapie die eigenen Stammzellen
wieder implantiert werden,
die vorher entnommen und
konserviert wurden.
Bei der Wahl der geeigneten
Therapie kommt es immer
auch auf den Gesundheitszustand des Patienten, das
Alter und eventuelle Begleiterkrankungen an, erläutert

Dr. Christoph Hackmann.
Da häufig die Knochen betroffen sind, spielt deren
Schutz eine wichtige Rolle.
Sehr gut bewährt hat sich
die Strahlentherapie, da sie
gleichzeitig
stabilisierend
und schmerzlindernd wirkt.
Nach Frakturen oder auch
prophylaktisch
kommen
Operationen mit speziellen
Verfahren zum Einsatz, die
den Knochen stabilisieren.
Aufgrund des geschwächten
Immunsystems werden auch
Schutzimpfungen empfohlen,
zum Beispiel gegen Influenza
und Pneumokokken.

Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis
Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Altenhilfe abgeschlossen
18 Pflegefachkräfte aus Altenheimen und ambulanten
Diensten haben die Weiterbildung zu Praxisanleitungen in der Altenhilfe am
Fachseminar für Altenpflege
in Witten erfolgreich abgeschlossen. Sie besuchten
sechs Monate lang berufsbegleitend die Seminarwochen in Witten. Dabei lernten sie, Auszubildende bei
ihren praktischen Einsätzen
in der Einrichtung zu begleiten und anzuleiten.
Praxisanleitungen sind in
den
Einrichtungen
eine
wichtige Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Sie helfen Auszubildenden
und neuen Mitarbeitenden,
das Gelernte im Arbeitsalltag
anzuwenden. Damit leisten
sie einen wichtigen Beitrag
Juni 2017

zur Personal- und Organisationsentwicklung in den Einrichtungen.
Die Zusatzqualifikation erworben haben: Claudia Bünner, Häusliche Krankenpflege in Gvelesberg Mario Wolf;
Sandra Cwielong, Häusliche Krankenpflege Ursula
Schwerte, Hattingen; Heike
Erk, Familien- und Krankenpflege e.V. Herne; Nadine
Fiolka, Hülsemann-Haus, Hagen-Hohenlimburg; Silke Hagenfeld, Ev. Altenhilfe und
Betreuung Haspe GmbH;
Bernd Hegemann, Altenzentrum Rosenberg, Bochum;
Thorsten Kling, Altenzentrum St. Josef, Witten-Annen;
Oliver Mortzfeld, Altenzentrum St. Josef, Witten-Annen;
Martina Nosbisch, Velbert;
Susanne Puszina, Anna-Ka-

Die Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung zu
Praxisanleitungen in der Altenhilfe stellen sich mit ihren Dozenten zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie
Ruhr
tharinenstift Karthaus, Dül- DRK Soziale Dienste Herne/
men; Michael Rogala, Alten- Wanne-Eickel; Oliver Tatus,
zentrum am Schwesternpark Haus Magdalena, Wetter;
Feierabendhäuser, Witten; Annette Siebert-Münch, DiStefanie Ruch, SBO Senio- akonisches Werk Dortmund;
reneinrichtungen der Stadt Burak Ülker, Diakonische
Bochum, Bochum; Patrick Dienste Bochum; Carsten
Stondzik,
Diakoniestation Zimmermann, LWL-PflegeDortmund-West; Hülja Tanis, zentrum Dortmund.
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Brustkrebs – „Mut hilft heilen“
Zahlreiche Interessierte informierten sich über das Thema Brustkrebs in der Sparkasse Witten
Ende Mai hatte das Brustkrebszentrum des Marien
Hospital Witten bereits zum
13. Mal zur Veranstaltung
„Brustkrebs – Mut hilft heilen“ eingeladen. Zahlreiche
Interessierte, Betroffene und
Angehörige nutzten die Gelegenheit und informierten
sich über 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 Anwesenden während der gesamten
Veranstaltung über zahlreiche Angebote für Brustkrebspatienten informieren.
Zu den Ausstellern zählten
unter anderem Sozialpartner
im Bereich der Pflege, Ernährungsberater, Ansprechpartner für Krankengymnastik,
Selbsthilfegruppen
sowie
Sanitätshäuser, Seelsorger
und Hospize.
Dr. John Hackmann, Chefarzt
und Leiter des Brustkrebszentrum Witten erklärte im
Vortrag „Neue Medikamente
– Neue Möglichkeiten“, was
bei der Einnahme von Medikamenten beachtet werden
muss und welche Möglich-

keiten neu entwickelte Medikamente mit sich bringen.
Prof. Dr. Arndt Büssing vom
Institut für Integrative Medizin an der Universität Witten
Herdecke erläuterte im Vortrag „Erfolgreiche Krebsbewältigung – Was alles in mir
steckt“ verschiedene Strategien im Umgang mit der
Krebserkrankung und Verhaltensweisen zur aktiven
Angstbewältigung.
Darüber hinaus stellte die
Autorin Claudia Lauer, die
2014 an Brustkrebs erkrankt
ist, ihre Biografie „Achterbahn ins Leben – Der Brustkrebs, das Leben und Ich“
vor und stand Betroffenen
und Angehörigen für Fragen
zur Verfügung. Fritz Hendrick
Melle, ebenfalls Buchautor,
präsentierte sein Buch „Die
Amazone vom Kollwitzplatz“
und erzählte aus der männlichen Perspektive über den
Einbruch des Krebses in die
Beziehung und die damit
einhergehenden
Lebensveränderungen. Ärzte und
Pflegende des Brustkrebszentrums im Marien Hospital
Witten standen den Interessierten während der gesamten Veranstaltung „Mut hilft
heilen“ für Fragen zur Verfügung.

Bereits zum 13. Mal konnten sich Interessierte und Betroffene bei der Veranstaltung „Mut hilft heilen“ rund um das
Thema Brustkrebs informieren. V. l. n. r.: Prof. Dr. Arndt
Büssing, Institut für Integrative Medizin, Universität Witten
Herdecke, Dr. John Hackmann, Chefarzt, Brustzentrum, Marien Hospital Witten, Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt,
Frauenklinik und Geburtshilfe, Marien Hospital Witten und
Ulrich Heinemann, Vorstandsvorsitzender, Sparkasse Witten
freuten sich über zahlreiche Besucher.
ANZEIGE

Das Wittener Dessous-Fachgeschäft „Busenfreundin“ war
auch in diesem Jahr mit einem Stand an der Veranstaltung
„Brustkrebs – Mut hilft heilen“ vertreten. Inhaberin Edelgard Tuszynski (Mitte) und ihr Team präsentierten neueste Brustprothesen sowie Prothesen-BHs und ProthesenBademoden. Zudem führte das Dessous-Fachgeschäft eine
Tombola durch, deren 1. Preis ein Prothesen-Badeanzug der
Marke Anita war, der der Gewinnerin individuell angepasst
wird. Der Erlös aus dieser Tombola ging an die Damen, die
ehrenamtlich Herzkissen für brust-operierte Frauen nähen.

Ihr Dessous-Fachgeschäft
in Witten
Entdecken Sie unsere neue Bademode
von ganz klein bis ganz groß!

Die Info-Veranstaltung zum Thema „Brustkrebs“ stieß wiederum auf ein sehr großes Publikumsinteresse. Bei den entsprechenden Vorträgen, wie hier, beim Vortrag von Dr. John
Hackmann, war der große Saal des Veranstaltungs-Centers
der Sparkasse Witten bis auf den letzten Platz gefüllt.

BHsBHs
Gr.
Gr. 70-130
70-130 AA-I AA-I
• Bademode • Still-BHs
• Prothesen-BHs

Bahnhofstr. 50, 58452 Witten
Tel. 02302-14440
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Stellten sich zur Brustkrebs-Veranstaltung des Marien Hospitals vor:

The Pink Paddlers – Paddeln gegen Brustkrebs
„Was haben Paddel mit
Brustkrebs zu tun?“ Diese
Frage stellten sich den Besuchern der Veranstaltung
zum Thema Brustkrebs des
Marien Hospitals Witten
unwillkürlich beim Anblick
eines der dortigen Stände: Dort waren u.a. Paddel
ausgestellt. Die Antwort war
schnell gefunden: Hier präsentierte sich die Gruppe
Pink Paddler, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, aktiv
gegen den Brustkrebs zu
paddeln, u.a. im Drachenboot.
„Pink Paddler“ sind Paddler,
die eine Brustkrebserkrankung überlebt haben, also
überwiegend Frauen. Für sie
ist der Drachenbootsport
eine Möglichkeit, etwas aktiv gegen Krebs zu tun, da
Sport das Krebsrisiko bekanntermaßen senkt. Es ist
aber auch eine Möglichkeit,
sich gemeinsam im Team
zu erfahren und Leidensgenossen, wenn nötig, Hilfe
und Halt zu geben, erklärte
die Wittenerin Angelika von
Stechele-Poth, die die Pink

Paddler während dieser Veranstaltung repräsentierte.
Das Paddeln in Pink wurde 1996 in Kanada von Dr.
McKenzie ins Leben gerufen
und hat sich weltweit schnell
verbreitet, bies es 2009 von
Frank Plewka (Trainer PSV
Ruhr e.v.) und Hanne Braselmann (Trainerin WSV Schierstein) nach Deutschland
gebracht wurde. Seit 2010
sind die Pink Paddler fester
Bestandteil des PSV (Polizeisportverein).
Die Pink Paddler wollen
nicht nur über den Brustkrebs aufklären, sie wollen
auch zeigen, dass die Diagnose nicht das Ende bedeutet. Auf Regatten erreichen
sie viele Menschen, die sie
darüber aufklären können,
wie wichtig die Selbstuntersuchung ist.

Wittener Pink Paddler
bei Regatta in Florenz
Das nächste Großereignis ist
die große Regatta im nächsten Jahr in Florenz. Daran
wird sich auch die heimische
Gruppe beteiligen. Hier werden rund 2.500 betroffene

Mit dabei, wenn es um Brustkrebs geht – Die Pink Paddler,
hier mit ihrem von Angelika von Stechele-Poth betreuten
Stand während der Brustkrebs-Infoveranstaltung des Marien
Hospitals Witten.
Frauen aus der ganzen Weltan den Start gehen.

Sponsoren gesucht
Die Teilnahme an der Regatta in Florenz, wo die
heimische Gruppe neben
dem Pink natürlich auch die
Wittener Farben vertreten
wird, ist kostenintensiv. Bei
manch einer Pink Paddlerin
ist der Kostenrahmen schon
durch Therapie und Reha
gesprengt. Da die Wittener
aber buchstäblich jede mit

ins Boot nehmen wollen, ist
die Gruppe auf Sponsoren
angewiesen. Den Sponsoren wird mit Sicherheit Aufmerksamkeit zuteil, da die
Pink Paddler garantiert ein
großes Medieninteresse auf
sich ziehen werden.

Interessenten können sich
per E-Mail melden (info@
pinkpaddler.de) oder auch
telefonisch bei Abteilungsleiterin Britta Weber unter
Tel. 0170 81 70 469.

EvK Witten erweitert Parkmöglichkeiten
Zusätzliche Stellflächen im ehemaligen Frauengarten errichtet

Das Ev. Krankenhaus
Witten hat zusätzliche
Parkmöglichkeiten
geschaffen. Im ehemaligen Frauengarten
wurden neue Stellflächen errichtet. Sie
wurden jetzt von Geschäftsführer HeinzWerner Bitter und
dem Technischen Leiter Hubert Schmölzl
freigegeben.
Insgesamt stehen am Ev.
Krankenhaus Witten
nun 35 zusätzliche
Parkmöglichkeiten für Architekt Ulrich Meisenheimer, Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter, Hubert Schmölzl
Besucher zur Verfü- (Technischer Leiter) sowie Micha Brozio und Bauleiter Bernhold Köster von der Firma
gung.
Scheidtmann geben die neuen Parkplätze frei. Foto: Jens-Martin Gorny
Juni 2017
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Zentrum für Alterstraumatologie zertifiziert
Die Alterstraumatologie entwickelt sich vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung immer mehr zu
einem wichtigen Schwerpunkt. Für viele ältere Menschen ist ein Bruch - egal
ob Arm, Oberschenkel oder
Hüfte - ein einschneidendes
Ereignis. Denn Patienten,
die stürzen, haben häufig mehrere Erkrankungen
gleichzeitig. Im Zentrum für
Alterstraumatologie im Ev.
Krankenhaus Witten kümmern sich deshalb Unfallchirurgen und Geriater während
des gesamten stationären
Aufenthaltes gemeinsam um
den älteren Patienten mit
einer Fraktur. Es wurde jetzt
erfolgreich zertifiziert.
Die Auditoren haben im Rahmen der Zertifizierung die
Abläufe in verschiedenen
Bereichen des Zentrums für
Alterstraumatologie genau
untersucht. Sie lobten die
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Versorgung der Patienten und die
räumliche Ausstattung der
Stationen.
„Für viele ältere Patienten
ist es eine besondere Herausforderung, nach einem
Bruch wieder in ihr häusliches Umfeld zurückzukehren
und den Alltag zu bewälti-

gen“, erläutern die Chefärzte
Dr. Michael Luka (Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie) und Dr. Ulrich Weitkämper (Klinik für Geriatrie und
Tagesklinik). Deshalb ist das
Ziel, die Mobilität so früh wie
möglich wiederherzustellen.
Zum Einsatz kommen spezielle Operationsverfahren,
damit das verletzte Bein sofort wieder belastet werden
kann. Außerdem erhalten
die Patienten so schnell wie
möglich eine intensive Physiotherapie oder eine Ergotherapie. Gemeinsame Visiten von Unfallchirurgen und
Geriatern sorgen dafür, dass
die Therapie täglich neu auf
den einzelnen Patienten abgestimmt werden kann. Die
Bedürfnisse älterer Patienten stellen auch das Pflegepersonal vor besondere
Herausforderungen. Die Mitarbeitenden sind deshalb für
die Pflege älterer Menschen
besonders geschult.
Die unfallchirurgische Station 3B wurde auf die Bedürfnisse älterer Patienten
abgestimmt, die nach einem
Unfall versorgt werden müssen. Patientenzimmer und
Flure sind hell und lichtdurchflutet. Alle Zimmer
verfügen über geräumige
Badezimmer, die auch mit

Freude über die Zertifizierung des Zentrums für Alterstraumatologie: (von links) Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie und Orthopädie, Miriam Hiltscher (Qualitätsmanagement) und Dr. Ulrich Weitkämper (Chefarzt der
Klinik für Geriatrie und Tagesklinik). Foto: Jens-Martin Gorny
Rollstühlen und Rollatoren
problemlos befahren werden können. Die Nähe zur
geriatrischen Station 3A, die
sich gegenüber auf derselben Etage befindet, ermöglicht kurze Wege und optimale Bedingungen für eine
Frührehabilitation. Auf einer
Ebene stehen mehrere Therapieräume zur Verfügung.
Auch die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wird in den Blick genommen. Der Sozialdienst
prüft etwa den aktuellen
Versorgungsbedarf des Patienten. Bei Bedarf erhält
er eine ausführliche Beratung über Möglichkeiten der

ambulanten Pflege, über
Kurzzeitzeitpflege- oder stationäre Pflegeeinrichtungen.
Medikamente werden überprüft, um Neben- und Wechselwirkungen möglichst zu
vermeiden.
Von dem Konzept der Alterstraumatologie profitieren
nicht nur ältere Patienten
nach einem Knochenbruch.
Wer etwa eine Hüft-, Knie
oder Schulterprothese benötigt und sich für die Operation im Ev. Krankenhaus
Witten entscheidet, kommt
bei Bedarf ebenfalls in den
Genuss einer fachübergreifenden Behandlung.

Digitalisierung im Gesundheitswesen
Digitalisierung spielt mittlerweile in fast
allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle.
Auch die Medizin ist durch den technischen
Fortschritt zunehmend digitalisiert worden.
Die Etablierung von Smartphones im Alltag
sowie die zunehmende Nutzung von Apps
und anderen digitalen Gesundheitsangeboten wie den sogenannten Wearables haben
dazu geführt, dass Patienten die Möglichkeit haben, medizinische Informationen
selbst zu erheben.
Um dieser Entwicklung nachhaltig zu begegnen, streben die Universität Witten/
Herdecke (UW/H) und die Hochschule
Hamm-Lippstadt (HSHL) den Aufbau eines
gemeinsamen Zentrums für medizinische
Informatik an. Den Grundstein der Kooperation legten die beiden Hochschulen bereits
mit gemeinsam durchgeführten Forschungsund Entwicklungsprojekten zum Thema Di-

gitalisierung des Gesundheitswesens.
Langfristig wollen beide Partner ihre wissenschaftlichen Kompetenzen bündeln, um
so voneinander zu profitieren. „Die Hochschule Hamm-Lippstadt ist mit ihren innovativen MINT-Studiengängen optimal auf
die Digitalisierung vorbereitet. Hier ist die
Universität Witten/Herdecke als renommierte Universität mit einer breit aufgestellten
Fakultät für Gesundheit ein idealer Partner,
um gemeinsame Forschungsprojekte entwickeln zu können“, so Prof. Dr. Gregor Hohenberg, Geschäftsführer des Zentrums für
Wissensmanagement und Professor für IT,
Medien- und Wissensmanagement an der
HSHL.
Und auch Prof. Dr. Thomas Ostermann freut
sich als Methodiker über die nun entstehende Zusammenarbeit: „Wir können viele Projekte nun besser angehen, in dem wir die
Aufgabenbereiche verteilen und von den

Kompetenzen des Partners profitieren. Bei
der Entwicklung von digitalen Plattformen
findet die Konzeption z.B. gemeinsam statt,
während die technische Umsetzung von der
HSHL und die Implementation und Evaluation wieder von der UW/H durchgeführt
wird.“ Auch Prof. Dr. Jan Ehlers als Professor für Didaktik und Bildungsforschung und
Vizepräsident der UW/H sieht hier vielfältige
Möglichkeiten „insbesondere in der Etablierung innovativer digitaler Lehr-, Lern- und
Prüfungsformen, die helfen können, bisherige didaktische Probleme zu lösen, ohne
mit Zwang alles Bestehende digitalisieren
zu müssen.“ In ersten gemeinsamen Projekten wurden in diesem Zusammenhang
bereits der Progress Test Psychologie als
formative, elektronische Prüfung realisiert
bzw. eine digitale Lernplattform zur Physiologie des Gehörs entwickelt.
v
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Jubiläumsbaby Mathilda – 1000. Entbindung im
Marien Hospital Witten in diesem Jahr
Mitte Juni erblickte im Marien Hospital Witten die kleine
Mathilda das Licht der Welt.
Für Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik
und Geburtshilfe, und sein
Team war dies bereits die
1000. Geburt in diesem Jahr
und somit ein ganz besonderer Anlass zur Freude.
Am 14. Juni um 9.55 Uhr
wurde die kleine Mathilda
durch einen Kaiserschnitt
entbunden. Die Geburt verlief komplikationslos, Mathilda wiegt 4040 Gramm
und ist 52 Zentimeter groß.
Für Mama Nina Röhrig ist es
bereits die zweite Geburt.
Sie ist glücklich, dass es
Mathilda gut geht und freut
sich, dass auch sie so kurz
nach dem Eingriff schon wieder auf den Beinen ist. „Meinen Sohn habe ich in Mannheim bekommen. Seit gut
zwei Jahren wohnen wir nun
wieder in meiner Heimatstadt Gevelsberg“, so die
frischgebackene zweifache
Mutter. „Das Marien Hospital Witten hat bei uns in der
Gegend einen sehr guten

Ruf. Außerdem bietet es mit
der Kinderklinik natürlich die
besten Voraussetzungen im
Falle einer Risikoschwangerschaft oder bei unvorhergesehenen
Komplikationen.
Daher haben wir uns entschieden, hier zu entbinden.
Zum Glück ist die Schwangerschaft aber problemlos
verlaufen.“
Prof. Schiermeier freut sich
über das entgegengebrachte
Vertrauen. Bereits seit Jahren beobachtet er einen stetigen Anstieg in der Geburtenrate des Marien Hospital
Witten. „Aktuell verzeichnen
wir bereits über 50 Entbindungen mehr im Vergleich
zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr“, so der Chefarzt. „Neben unseren guten
Versorgungsmöglichkeiten
schätzen auch viele werdende Eltern den Komfort
unserer Räumlichkeiten. Zusätzlich zu den neuen, modern ausgestatteten Kreißsälen bieten wir zum Beispiel
auch Familien-Junior-Suiten,
in denen Eltern und Kind
die ersten Tage ungestört

Die Geburt der kleinen Mathilda ist bereits die 1000., die
Chefarzt Prof. Dr. Sven Schiermeier und sein Team der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten in diesem Jahr verzeichnen. Mutter Nina Röhrig ist glücklich über
den gesunden Familienzuwachs.
gemeinsam verbringen können.“
Auch Vater Stephan und ihr
zweieinhalb jähriger Bruder
Pablo freuen sich sehr über
die kleine Mathilda: „Pablo

ist bereits schwer verliebt in
seine Schwester und gibt ihr
immer ganz viele Küsschen.
Er freut sich riesig darauf,
dass sie zu uns nach Hause
kommt“, erzählt Nina Röhrig.

Prof. Dr. Burkhard Dick ist Präsident
europäisch-amerikanischer Ärzteorganisation
Professor
Dr.
Burkhard
Dick, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum, trat jetzt sein Amt
als Präsident des „American
European Congress of Ophthalmic Surgery“ (AECOS),
eine der einflussreichsten
internationalen Organisationen operativ tätiger Augenärzte, an.
Bei der Sommertagung in
Prag erklärte er, dass die
operative Augenheilkunde
einen immens hohen Stand
erreicht habe – sowohl was
die Erfolgsaussichten vieler
Operationen als auch die
Juni 2017

Sicherheit der Eingriffe anbelangt. Bei den Vorträgen
der Experten wurde deutlich,
dass die häufigste Augenoperation, die Entfernung
der getrübten Linse (Katarakt oder „Grauer Star“),
heute mit einer Präzision erfolgt, die vor wenigen Jahren
nicht für möglich gehaltenen
worden wäre.
Auf dem AECOS-Kongress
wurden auch erste Ergebnisse mit neuen Intraokularlinsen präsentiert, die an der
Bochumer
Universitätsaugenklinik als einem der ersten Zentren weltweit implantiert worden sind.

Unter Dicks Präsidentschaft
werden sich amerikanische
und europäische Augenchirurgen im Juni 2018 in Berlin
treffen.
Dann wird erneut deutlich
werden, dass AECOS nicht
nur in der klinischen Forschung aktiv ist und sich
mit gesundheitspolitischem
Engagement für die Belange von Patienten und
Leistungsanbietern in der
Medizin einsetzt, sondern
auch humanitäre Projekte verfolgt. So kämpft die
amerikanisch-europäische
Fachgesellschaft dafür, die
augenmedizinische Versorgung in den Regionen der

Erde zu verbessern, die zurzeit schlechter versorgt sind,
als in Europa.

Prof. Dr. Burkhard Dick
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Gegen den
Kopfschmerz
Kopfschmerzen gehören neben Rückenschmerzen
zu den häuﬁgsten gesundheitlichen Beschwerden.
Die Ursachen können vielfältig sein. Wir bieten
Ihnen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausoder Facharzt eine qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie unter Berücksichtigung internistischer und neurologischer Aspekte. Dabei können
wir auf moderne medizinische Diagnosegeräte
zurückgreifen.
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