
- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 6 / Juni 2018

REISE-MEDIZIN

Gesundheitsforum:
Medikamentenrückstände
im Trinkwasser
Seite 6

Witten:
Handlungskonzept Innenstadt –
Wie geht es weiter?
Seite 4

„Aber bitte mit Sahne...“:
Ernährungstipps
für Diabetiker
Seite 27



Wir bringen Sie schnell wieder auf die Beine!  

Mit langjähriger Erfahrung, 
modernsten Behandlungs-
verfahren und passgenauer 
Rehabilitation

Das Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe

· Eines der größten Zentren seiner Art in Deutschland: 
 60 ärztliche Mitarbeiter, 26.000 stationäre Patienten jährlich

· Das gesamte diagnostische und therapeutische
 Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen
 Versorgung – konservativ, interventionell, operativ

· Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

· Spezialisten für alle Erkrankungen des Stütz- und
 Bewegungsapparates sowie angrenzender Strukturen
 unter einem Dach: Wirbelsäulenchirurgie und Schmerz-
 therapie; Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie;
 Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie

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

Standorte
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EDITORIAL
Zur Zeit ist die FIFA Fußball WM in Russland angelaufen.
Wer sich trotz bisher allgemein mäßiger sportlicher und politischer Leistungen rund um den Fußball nicht 
abschrecken lassen will und diese Veranstaltung vor Ort miterleben mag, sollte sich – wie üblich vor Rei-
sen – über Gesundheitsrisiken frühzeitig informieren und seinen Impfschutz überprüfen.

Vorsorge ist wie immer besser als Heilen. Sinnvolle Präventionsmaßnahmen richten sich nach Reiseziel, 
Jahreszeit, Reisedauer und Reisestil sowie nach individuellen Aktivitäten, Bedürfnissen und eigener Gefähr-
dung durch Krankheiten oder Krankheitsanlagen.

Hygiene-Regeln sind besonders zu beachten, da die häufigsten Reiseerkrankungen Übelkeit, Durchfall, 
Fieber und Hautprobleme umfassen. Die Regel „Peel it, cook it, boil it or leave it“ (Schäl es, gar oder koch 
es, oder lass es) hat immer noch Bestand.
Die Überprüfung des eigenen Impfstatus beim Hausarzt hat für jeden, nicht nur vor Reisen, eine herausra-
gende Bedeutung.
Ein Gesundheitscheck ist neben dem Impfstatus-Check vor Reisen, verbunden mit Höhenaufenthalten über 
2.500m oder Tauchgängen, dringend anzuraten.

Dennoch gibt es bei diesen häufigen Urlaubsreisen, sprich Luxus-Thema, einige politische Aspekte.
Mehr als eine Milliarde Menschen leiden an vernachlässigten, armutsbegünstigten Krankheiten, wie Tuber-
kulose, Malaria oder Ebola.
Leider war dieser Aspekt beim letzten G7 Treffen erneut nicht als Thema behandelt worden.
HIV, Malaria und Tuberkulose sind die gefährlichsten armutsbedingten Krankheiten und verursachen über 
95% der verzeichneten Todesfälle. Sie machen 90% der Krankheitslast aus.
Inzwischen ist die Lungenpest auf Madagaskar ein ernst zu nehmendes Problem. Seit August 2017 steigt 
die Zahl der Fälle. Diese Krankheit gehört zu den bedeutendsten Seuchen in der Geschichte der Mensch-
heit. Seit dem 6. Jahrhundert hat sie weltweit mehr als 100 Millionen 
Todesopfer gefordert.
Leider gibt die Information über zunehmende Antibiotika-Resistenzen 
Anlass zur Sorge.
Eine globale Gesundheitspolitik unter Federführung der WHO ist dringend 
erforderlich und bedarf einer stärkeren finanziellen Unterstützung aller 
Länder, vor allem der G20 Länder. Auch die USA mit ihrem Präsidenten 
würde nachhaltig davon profitieren.

In dieser Ausgabe von Witten transparent setzen sich die Autoren mit dem 
Thema „Reisemedizin“ auseinander. 
Sie zeigen u.a. welche Gesundheitsgefahren an welchen Urlaubsorten 
möglicherweise „lauern“, wie man ihnen sinnvollerweise begegnen kann 
und – wenn es einen dennoch erwischt hat – welche Maßnahmen dann zu 
treffen sind.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und ggf. natürlich auch einen 
schönen, krankheitsfreien Urlaub.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Um die gesammelten Ide-
en im Johanniszentrum an-
schaulich zu präsentieren 
hatten die Stadt Witten 
und das von ihr beauftrag-
te Planungsbüros eine klei-
ne „Messe“ aufgebaut. Gut 
50 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger nutzten noch 
einmal die Gelegenheit, in 
ungezwungener Atmosphäre 
mit den Fachleuten zu dis-
kutieren, Fragen zu stellen, 
kritische Anmerkungen los-
zuwerden und weitere Ideen 
einzubringen. Die Stadt Wit-
ten bedankt sich ganz herz-
lich bei allen, die an dem 
Prozess mitgewirkt haben!

Ergebnisse
Das Planungsamt der Stadt 
Witten hat jetzt die wesentli-
chen Ergebnisse des Beteili-
gungsprozesses zusammen-
gefasst:
q Das gemeinsam entwi-
ckelte Handlungskonzept 
sieht vor, dass sich „Unse-
re Mitte“ als lebenswertes 
Zentrum profiliert, das weit 
mehr als Einkaufen zu bie-
ten hat.
q Um diese „Marke“ zu eta-
blieren sollen weitere Viertel 
nach dem Vorbild des Wie-
sen- und des Breddeviertels 
eigene Identitäten entwik-
keln.

q Dabei wird das bürger-
schaftliche Engagement 
eine tragende Rolle spielen. 
Dazu soll mit Hilfe öffentli-
cher Fördermittel ein Quar-
tiers- und Citymanagement 
eingerichtet werden, das ge-
meinsam mit Händlern und 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern Projekte anregt 
und steuert.
q Das gesamte Maßnahmen-
paket mit dem gewünschten 
Förderumfang soll im Herbst 
mit dem Fördermittelgeber 
abgestimmt werden. Zeit-
gleich soll die kommunalpo-
litische Beratung erfolgen.
q Auf der Grundlage eines 

Ratsbeschlusses könnte die 
Stadt Witten dann für den 
geplanten Zeitraum bis 2025 
jährlich Fördergelder für die 
Aufwertung der Wittener In-
nenstadt beantragen.

Auf dem Laufenden bleiben
Wer im weiteren Verlauf 
über den Stand der Umset-
zung konkreter Maßnahmen 
informiert werden möchte, 
kann sich für einen Newslet-
ter registrieren lassen: auf 
den städtischen Internetsei-
ten unter www.witten.de/un-
seremitte oder per E-Mail an 
planungsamt@stadt-witten.

v

Handlungskonzept Innenstadt – wie geht es weiter?
Unter dem Motto „Unsere Mitte“ wurden seit Dezember 2017 in mehreren Denk-Werkstätten für die sieben Bereiche der 
Innenstadt (Augustaviertel, Lutherpark, Hohenzollern- / Breddeviertel, City, Johannisviertel, Wiesenviertel,  Ruhrzugang) 
Ideen für ein Handlungskonzept zur Erneuerung und Aufwertung der City gesammelt. Eingeflossen sind darin auch über 
200 Vorschläge aus einer „Online-Befragung“ auf der Homepage der Stadt Witten. Nach einer abschließenden Werkstatt 
Ende Mai im Johanniszentrum nimmt das Handlungskonzept allmählich Formen an.

„Bänke raus!“, das Langen-
dreerer Fest-Highlight, das 
alljährlich im Ortsteil Alter 
Bahnhof stattfindet, erwies 
sich mit dem Rekordergeb-
nis von 14.000 Besuchern 
wiederum als wahrer Publi-
kumsmagnet. 
Zahlreiche Attraktionen, wie 
z.B. der Flohmarkt auf dem 
Platz der Marienkirche sowie 
Mitmachaktionen, kulinari-
sche Angebote, Live-Musik 
und Gewinnspiele lockten 
die zahlreichen Besucher. 
Verbunden war das vom 
Wetter begünstigte Fest 
mit einem verkaufsoffenen 
Sonntag. Der Stadtteilverein 
Langendreer hat´s!  hat das 
Fest auch zum Anlass ge-
nommen, den Langendreer-
Film zu vertreiben. Dieser 
wurde am Stand des Ver-
eins auf einem USB-Stick 
zum Selbstkostenpreis von 
5 Euro angeboten. Die Nach-
frage war erstaunlich gut; 
viele hätten sich auch ge-
wünscht, dass der Film auch 
mal vorgeführt worden wäre.

Langendreer:

Rekord – 14.000 Besucher bei „Bänke raus!“

Wie immer ein Anziehungspunkt bei Bänke raus! – Der Flohmarkt an der Marienkirche.

„Wer wird Fußballweltmeis-
ter?“ fragte die Amts-Apo-
theke an ihrem Stand (Bild 
links) und animierte zur 
Tipp-Abgabe. Dem Gewinner 
winkt ein BBQ-Holzkohlegrill 
mitsamt Grillbesteck. Man 
musste den Titelgewinner 
und das Ergebnis des End-
spiels tippen. Wer am nächs-
ten dran kommt, gewinnt. 
Bei mehreren Gewinnern 
entscheidet das Los. Nun 
kann man gespannt sein.
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Gesundheitsforum Witten nimmt sich des Themas
„Medikamentenrückstände im Trinkwasser an“
Es ist bekannt: Trotz effi-
zientester und modernster 
Trinkwasseraufbereitungs-
anlagen, wie es sie z.B. in 
Witten gibt, lassen sich Me-
dikamentenrückstände und 
in der Medizin verwendete 
Kontrastmittel nicht restlos 
aus dem Wasser herausfil-
tern. Diese Rückstände, so 
erklärten auch die Betreiber 
des Wittener Verbundwas-
serwerkes anlässlich der Ein-
weihung der Ultrafiltrations-
anlage, sind verschwindend 
gering. Es geht keine Gefahr 
für die Verbraucher davon 
aus. Dennoch: Wie wird es 
sein, wenn diese Rückstände 
in ferner Zukunt zunehmen, 
etwa wie der Plastikmüll im 
Meer. Diese Frage stellten 
sich jetzt die Teilnehmer des 
Gesundheitsforums Witten.

Das Gesundheitsforum ist 
eine Initiative der Wählerge-
meinschaft bürgerforum Wit-
ten, die sich mit den Themen 
Gesundheit, Verkehr, Umwelt 
und Klima befasst. Es will mit 
regionalen Aktionen voraus-
schauend Wege und Lösun-
gen zu Problemen genann-
ter Themenkomplexe finden 
und aufzeigen. Unter Feder-
führung von Dr. Kurt-Martin 
Schmelzer treffen sich im 
etwa sechswöchigen Tournus 
Ärzte, Apotheker, Studenten, 
Therapeuten und interessier-
te Bürger, um gemeinsam 
Probleme im Zusammen-
hang mit der Gesundheit zu 
erörtern und Lösungen zu 
suchen. Beim nunmehr zwei-
ten Treffen stand das Thema 
„Medikamentenrückstände“ 
im Vordergrund. Aber auch 
das Thema „Kindergesund-
heit“ wurde angesprochen 
und wird die Teilnehmer wäh-
rend der nächsten Sitzung 
noch intensiver beschäftigen.

Die Diskussion, in die die an-
wesenden Ärzte und Apothe-
ker ihr Fachwissen einbrach-
ten, zeigte, wie vielschichtig 
das Problem ist. Das fängt 

bei der Frage an, wie denn 
Medikamentenreste über-
haupt ins Trinkwasser gelan-
gen? Hierzu gibt es bereits 
vielsagende Erkenntnisse: 
So gibt es Medikamente, die 
nicht komplett verstoffwech-
selt werden, so dass Reste 
davon im Rahmen der natür-
lichen Ausscheidungen ins 
Abwasser und – über den 
regulären Kreislauf – wieder 
ins Trinkwasser gelangen. 
Diesem Problem könne auf 
verschiedenen Wegen begeg-
net werden, so ergab die Dis-
kussion. So gibt es für einige 
Medikamente gleichwirkende 
Pendants, von denen aber 
nichts ausgeschieden wird, 
da sie komplett abgebaut 
werden. Wo es die Therapie 
zulässt, sollten eher solche 
Medikamente verschrieben 
werden. Auch Apotheker 
könnten, so sie um den Um-
stand abbaubarer und weni-
ger abbaubarer Medikamen-
te wissen, dem Patienten 
Alternativen aufzeigen. Ein 
Problem hierbei ist, dass es 
(noch) keine Katalogisierung 
von Medikamenten hinsicht-
lich ihrer Umweltverträglich-
keit gibt. In der Diskussion 
war auch nur von einem be-
kannten Beispiel die Rede.
„Aber nicht die eingenomme-
nen und partiell wieder aus-
geschiedenen Medikamente 
stellen das Hauptproblem 
dar, sondern der Umgang 
vieler Patienten mit ihren Alt-
medikamenten bzw. mit ihren 
überschüssigen Medikamen-
ten ist hinsichtlich der Trink-
wasserblastung viel gravie-

render“, erklärte sinngemäß 
Dr. Sascha Hellweg. Seines 
Wissens nach würden 45% 
der Patienten die nicht mehr 
gebrauchten Medikamente 
einfach im Klo entsorgen. 
Und hier – so entschieden 
die Versammelten – müsse 
der Hebel angesetzt werden. 
So wurde beschlossen, eine 
Info-Offensive zu starten, im 
Rahmen derer Patienten über 
die richtige Entsorgung von 
Medikamenten informiert 
werden sollen. Plakate, Info-
Veranstaltungen, aber auch 
vor-Ort-Gespräche zwischen 
Artz / Apotheker und Patient 
sollen dazu beitragen. Tenor: 
„Bitte Alt- oder überschüssi-
ge Medikamente nicht in der 

Toilette oder in der Spüle 
entsorgen!
Bei der Erörterung dieses 
Themas wurde ein weiteres 
Problem offenkundig. Nor-
malerweise nehmen Apothe-
ken Altmedikamente wieder 
zurück, um diese fachgerecht 
zu entsorgen. Erfahrungen 
verschiedener Anwesender 
aber zeigten, dass es wohl 
einige Apotheken in Witten 
gibt, die sich weigern, Alt-
medikamente wieder zurück-
zunehmen. „Das ist eigent-
lich nicht möglich“, erklärte 
Apotheker Michael Teubner, 
denn: Die Apotheken seien 
dazu verpflichtet. Namen be-
troffener Apotheken wurden 
nicht genannt. Sofern dieses 
Problem aber wieder auftau-
chen sollte, werden die Ärz-
te und Apotheker betroffene 
Apotheken ansprechen.

Der nächste Termin des 
Gesundheitsforums ist am 
Dienstag, 31. Juli, in der 
Räumlichkeiten des bürger-
forums an der Gerichtsstra-
ße. Beginn ist um 19.30 Uhr; 
Interessenten sind willkom-
men.

Arzneimittel 

gehören

NICHT

in die Toilette,

sondern in die

Restmülltonne!

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

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

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd   1 17.01.2018   17:20:30

Dienstag, 10. Juli



Worin ist dies begründet?
Dr. Iasevoli: „Dafür gibt es 
gleich mehrere infrage kom-
mende Gründe. Dazu gehört, 
dass in vielen Ländern die 
Hygienstandards nicht den 
unserigen entsprechen. Wird 
in diesen Ländern z.B. auf 
den Gemüsefeldern Kopf-
düngung praktiziert, also 
wenn Klärabfälle zur Dün-
gung direkt auf die Pflanzen 
ausgebracht werden, so sind 
diese Pflanzen mit Bakterien 
behaftet, auf die unser Or-
ganismus eben mit Magen-/
Darmerkrankungen reagie-
ren kann. Die Frage, warum 
denn dann nur die Touristen 
und nicht die Einheimischen 
betroffen sind, ist schnell 
beantwortet: Die Einheimi-
schen, aber auch z.B. Frem-
denführer, die sich ständig 
in diesen Ländern aufhalten, 
sind durch ihren ständigen 
Kontakt mit diesem Gemüse 
gegen diese Bakterien durch-
immunisiert. Wir sind dage-
gen empfänglich für solche 
Keime, da unserer Körper 
noch nicht die entpsrechen-
den Abwehrstoffe aufgebaut 
haben.“

Wie sind die Symptome und 
wie kann man – wenn es ei-
nen erwischt hat – absehen, 
ob es sich um einen harmlo-
sen Infekt handelt oder um 
etwas Ernstes?
Dr. Iasevoli: „Erbrechen, 
Durchfall und allgemeines 
Unwohlbefinden sind Symp-
tome, die mit einer solchen 
Infektion einhergehen. Sie 
klingen aber meist in ein 
paar Tagen noch am Urlaubs-
ort ab. Natürlich gibt es auch 

Infekte, die richtig krank ma-
chen, wenn man z.B. in asi-
atischen oder afrikanischen 
Ländern ungeschützte (also 
nicht gekochte bzw. ge-
schälte) Lebensmittel zu sich 
nimmt. Aber das kommt im 
Vergleich zu Vorgenanntem 
wesentlich seltener vor.“

Welche Urlaubserkrankungen 
kommen auch 
noch häufig vor?
Dr. Iasevoli: „Dies sind die Er-
krankungen, die über Stech-
mücken übertragen werden, 
z.B. Malaria und Gelbfieber 
sowie verschiedene, eher 
seltene Fiebererkrankungen. 
Zwei- bis dreimal im Jahr 
werden wir auf unserer In-
fektionsstation mit solchen 
Fällen, die schwerwiegende 
gesundheitliche Verände-
rungen auslösen können, 
konfrontiert. Dabei ist die 
Infektionsstation aufgrund 
ihrer gesammelten Erfah-
rungswerte gut aufgestellt, 
so dass nach einer gründli-
chen Reise-Anamnese gezielt 
geholfen werden kann.“

Wie verhält es sich mit der 
Hepatitis, die häufig in Zu-
sammenhang mit Reiseer-
krankungen gebracht wird?
Dr. Iasevoli: „Die Hepatitis 
gehört ebenfalls zu Erkran-
kungen, die man aus dem 
Urlaub mitbringen kann. Die 
Hepatitis B und C werden 
nur übers Blut übertragen, 
d.h. z.B. über Sexualkontakt 
oder auch Spritzen. Bei ei-
nem normalen Verhalten im 
Urlaubsland ist die Gefahr 
einer Infektion mit Hepati-
tis B und C eigentlich nicht 

gegeben. Die Hepatitis A 
hingegen kann ihre Ursache 
auch in verunreinigter Nah-
rung haben. Sie führt zur 
bekannten Gelbsucht (gelbli-
che Hautfärbung), ist aber im 
Vergleich zu Hepatitis B und 
C relativ leichtgradig, wird 
nicht chronisch, stellt aber 
doch eine schwerwiegendere 
Erkrankung dar, die die Be-
troffenen mehrere Wochen 
außer Gefecht setzen kann. 
Diese Erkrankung ist aber 
selten geworden, da wir da-
gegen impfen können. Es ist 
daher wahrscheinlich, dass 
die Heptatitis A (wie auch 
die Hepatitis B) infolgedes-
sen bei uns immer seltener 
wird. Gegen die Hepatitis C 
ist leider keine Impfung ver-
fügbar, deshalb beschäftigt 
diese Infektion uns weiterhin 
häufig!“

Ist eine Infektion mit He-
patitis B oder C möglich, 
wenn man sich im Ausland 
z.B. nach einem Unfall in 
ärztliche Behandlung geben 
muss?
Dr. Iasevoli: „Ja, natürlich, 
die Gefahr ist gegeben, was 
mit den Hygienestandards in 
verschiedenen Ländern zu er-
klären ist. Aber ist gibt auch 
andere Situationen, in de-
nen man der Gefahr ausge-
setzt ist, mit verunreinigten 
Instrumenten behandelt zu 
werden, was dann zu einer 
Infektion mit Hepatitis B füh-
ren kann. Ein Beispiel dafür 
sind Tattoos. Wenn man sich 
auf einem Markt in Asien ein 
solches stechen lässt, muss 
man nicht erwarten, dass 
die Instrumente auch sau-

ber sind. Erwähnenswert in 
diesem Zusammenhang ist 
auch der sogenannte OP-
Tourismus. Wenn Patienten 
sich aus Kostengründen ent-
scheiden, eine OP im fernen 
Ausland vornehmen zu las-
sen (z.B. Brustimplantate, 
Schönheitsoperationen, Zah-
nimplantate), können auch 
sie damit rechnen, mit Hygie-
nestandards unter den unse-
rigen konfrontiert zu werden, 
was negative Folgen haben 
kann, eben auch die Hepta-
titis B oder C.“

Wie kann man sich gegen all 
dies schützen?
Dr. Iasevoli: „Welche Infek-
tionsgefahren in welchem 
Land vorherrschen, darü-
ber können sich Reisende 
im Vorfeld informieren. Das 
Robert-Koch-Institut (www.
rki.de), bzw. das auswärtige 
Amt (https://www.auswaer-
tiges-amt.de) bieten im In-
ternet sehr gute Information 
zu einzelnen Reiseländern. 
Dort kann man nachlesen, 
welche Risiken es im jeweili-
gen Urlausland gibt und wie 
man sich am besten dagegen 
schützen kann.“

Juni 2018

6 - WITTEN transparent

Reise-Diarrhoe, Hepatitis und Co. – 
Reise-Erkrankungen von „harmlos“ bis „heftig“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt 

Klinik für Innere Medizin
EvK Witten

Reise-Medizin

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben...“ – Ein vieldeutiger Slogan, der sowohl hinsichtlich positiver 
wie auch negativer Reiseerlebnisse interpretiert werden kann. Zu den vielen möglichen negativen Erlebnissen gehören 
Erkrankungen, die man sich bei einer Reise zuziehen kann. „Zu den häufigsten Erkrankungen zählen die Magen-/Darm-
Erkrankungen, die Reisediarrhöen“, weiß Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus 
Witten zur berichten. Meist sind diese Erkrankungen harmloser Natur, was Betroffene, deren Urlaub dadurch vermiest 
wird, anders sehen mögen. Aber: Harmlos sind sie im Vergleich zu den durchaus ernsthaften Erkrankungen, die man sich 
natürlich auch in fernen Urlaubsländern zuziehen kann, z.B. Malaria, Gelbfieber und Hepatitis. 
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Symptome einer Thrombose
Venen sind die Blutgefäße, 
in denen das Blut normaler-
weise zum Herz zurückfließt. 
Bildet sich ein Gerinnsel zum 
Beispiel im Oberschenkel, 
kann daraus eine schmerz-
hafte Unterschenkelschwel-
lung entstehen. Je größer 
der Verschluss ist, umso 
schwerwiegender sind die 
Symptome. Eine besonders 
schwere Komplikation der 
Thrombose stellt die Lunge-
nembolie dar: Sie entsteht, 
wenn sich ein Gerinnsel löst, 
mit dem Blutstrom in die 
Lunge gelangt und dort ein 
lebenswichtiges Lungenge-
fäß verstopft. 

Entstehung einer Thrombose
Schon Rudolf Virchow 
(1821–1902) beschrieb drei 
unterschiedliche Kriterien 
als Ursache: 

• Veränderung der Blutzu-
sammensetzung (Viskosität) 
• Veränderung der Fließge-
schwindigkeit 
• Veränderungen der Gefäß-
wand (z. B. Venenentzün-
dung bei Krampfadern) 
Diese Veränderungen fin-

den wir auch bei Personen 
in Flugzeugen mit enger 
Bestuhlung vor, in erster Li-
nie bei Langstreckenflügen. 
Denn langes Sitzen in engen 
Reihen führt zu mangeln-
der Betätigung der eigenen 
„Muskelwadenpumpe“. Die 
ständige Beugung im Knie-
gelenk engt die Gefäße zu-
sätzlich ein. 
Durch die trockene Luft in 
den klimatisierten Kabinen 
verliert der Körper zudem 
Flüssigkeit und das Blut 
dickt ein. Durch die verän-
derte Luftdrucksituation in 
großer Höhe wird Gewebs-
wasser von der Blutbahn 
ins Gewebe abgesondert, 
dies führt zu zusätzlicher 
Schwellneigung der Beine 
und zu einer Verminderung 
des Flüssigkeitsanteils im 
Blut. 

Risikogruppen
Es gibt Personengruppen, 
die stärker zur Bildung einer 
Thrombose neigen. Hierzu 
zählen Menschen mit Throm-
bosen in der Vorgschichte, 
Operationen in den letzten 
vier bis sechs Wochen vor 
Antritt der Reise, aktiven 

Krebserkrankungen oder 
Veränderungen der Blutzu-
sammensetzung aus anderer 
Ursache. 

Vor der Thrombose schützen 
Zu den Basismaßnahmen 
zählt eine ausreichende, 
nicht alkoholische Flüssig-
keitszufuhr – als Faustregel 
gilt, dass man pro Stunde 
etwa 100 ml Flüssigkeit auf-
nehmen sollte. Weiterhin 
sollte man mindestens ein-
mal pro Stunde seine Wa-
denpumpe aktiv betätigen, 
d. h. mit den Füßen kreisen 
sowie auf und ab wippen.
Menschen mit mittlerem Ri-
siko sollten Kompressions-
strümpfe, idealerweise der 
Klasse II, tragen. Zu dieser 
Personengruppe zählen u. a. 
Menschen mit Übergewicht, 
einer laufenden Hormonthe-
rapie, einer vorbestehenden 
Beinlähmung, vorliegenden 
Krampfaderleiden, Schwan-
gere, Wöchnerinnen sowie 
Raucherinnen, die die Anti-
babypille einnehmen. 
Menschen mit hohem Risiko 
(Thrombosen in der Vergan-
genheit, Krebserkrankung, 
kürzliche Operation) sollten 

zusätzlich blutverdünnende 
Medikamente einnehmen, 
also z. B. niedermolekulares 
Heparin 2 Stunden vor Ab-
flug spritzen. 

Sollten Sie zu einer Risiko-
gruppe gehören, kontaktie-
ren Sie vor einer längeren 
Autofahrt oder einem Lang-
streckenflug Ihren Hausarzt, 
um geeignete vorbeugende 
Maßnahmen zu besprechen. 
Einen schönen Urlaub ohne 
Thrombose wünscht Ihnen 
Ihr 

Der 
Reisethrombose
vorbeugen – 

so geht´s

Von einer „Reisethrombose“ nach langen Bus- oder Flugreisen haben viele schon einmal gehört. Das lange 
Sitzen in engen Platzverhältnissen bezeichnen Ärzte auch als „Economy Class-Syndrom“. Von einer Thrombose 
spricht man, wenn sich ein Gerinnsel bildet, das eine Vene akut verschließt. Die hervorgerufene Schwellung 
kann unterschiedliche Schweregrade aufweisen. Es gibt jedoch einfache Maßnahmen, mit denen das Risiko für 
die Entstehung einer Thrombose reduziert werden kann. 

PD Dr. Stephan Langer 
Chefarzt 

Klinik für Gefäßchirurgie 
Marien Hospital Witten 
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Schmierinfektionen sind 
oftmals der Auslöser 
Bakterien und Viren wer-
den durch so bezeichnete 
„Schmierinfektionen“, also 
durch die Berührung eines 
Gegenstandes, der mit infek-
tiösen Körpersekreten wie 
Speichel, Urin oder Stuhl 
kontaminiert ist, übertragen. 
Es handelt sich also um eine 
indirekte Übertragung von 
Krankheitserregern. Die Mik-
roorganismen werden durch 
Berührung abgestreift und 
verbleiben auf der Fläche, z. 
B. auf einer Sanitäranlage. 
Über eine Berührung dieser 
kontaminierten Fläche ge-
langen die Bakterien und 
Viren auf den Wirtsorganis-
mus – also unsere Haut oder 
Schleimhaut – und werden 
von ihm besiedelt. Über die 
Hände übertragen sich die 
meisten Erreger. 
Grundregel: Auf Reisen re-
gelmäßig Hände waschen 
und zusätzlich, nach dem 
Toilettenbesuch und vor 
dem Essen und Trinken, eine 
hygienische Händedesinfek-
tion durchführen (Abbildung 
1). Damit können Bakterien, 
die an den Händen kleben, 
nicht über den Mund nach 
innen gelangen. 

Wasser und Lebensmittel 
mit Vorsicht genießen 
Auch Wasser und Lebens-
mittel können Erregerherde 
sein. Verunreinigtes Trink-
wasser, verdorbene Nah-
rungsmittel oder Parasiten 
könnten den Urlaub vermie-
sen. Einfach umzusetzende 
Maßnahmen helfen bei der 
Vorbeugung.
Speisen sind die häufigs-
ten Infektionsquellen bei 
exotischen und tropischen 
Auslandsreisen. Infektionen 

und andere Erkrankungen 
können die Folge eines un-
bedachten Verzehrs konta-
minierter Lebensmittel sein. 
Den meisten Speisen sieht 
man Verunreinigungen nicht 
an. 
Grundregel: „Cook it, boil it, 
peel it or forget it“, lautet 
ein englisches Sprichwort 
und bedeutet: Brate es, ko-
che es, schäle es oder ver-
giss es. 
Somit ist auch Salat in tro-
pischen Gefilden ein Tabu. 
Speiseeis kann ebenfalls 
eine Infektionsquelle sein, 
wenn es nicht unter be-
stimmten Hygiene-Regeln 
hergestellt oder aufbewahrt 
wurde. Daher sollte Eis nur 
dann gegessen werden, 
wenn es fachgerecht herge-
stellt und gut gekühlt ist. In 
vielen Ländern ist darüber 
hinaus das Trinken von Lei-
tungswasser Hauptursache 
für verschiedene Magen- und 
Darmkrankheiten. In tropi-
schen, subtropischen und 
Entwicklungsländern ist das 

Wasser aus der Leitung oft-
mals nicht sauber. Auch bei 
Eiswürfeln ist Vorsicht gebo-
ten – Getränke sollten immer 
ohne Eis bestellt werden. 
Für das Zähneputzen sollten 
Reisende immer abgekoch-
tes oder Mineralwasser ver-
wenden und Getränke nur 
aus original verschlossenen 
Flaschen trinken. Verzichten 
Sie auf ungekochte, frische 
Milch. Generell sind indust-
riell verpackte Produkte die 
bessere Wahl. Wasser und 
nicht pasteurisierte Milch 
sind mindestens eine Minute 
lang abzukochen. 

Den Impfstatus 
rechtzeitig überprüfen 
Vor Reiseantritt und je nach 
ausgesuchtem Reiseziel soll-
ten Reisende ihren Impf-
status überprüfen. Viele in 
Deutschland als ausgerottet 
geltende Infektionskrank-
heiten sind in manchen 
Ländern Afrikas oder Asi-
ens nach wie vor aktiv. Die 
Rede ist beispielsweise von 

Typhus, Cholera, Hepatitis A 
oder Tollwut. Eine Beratung 
über den passenden Impf-
schutz und das Umsetzen 
notwendiger Vorsorgemaß-
nahmen sollten spätestens 
sechs Wochen vor Reisean-
tritt angegangen werden, 
damit genügend Zeit bleibt, 
um den nötigen Impfschutz 
aufzubauen. Für einen wirk-
samen Schutz könnten meh-
rere Impfungen notwendig 
sein. Zudem dauert es zwi-
schen einigen Tagen und 
vier Wochen, bis der Impf-
schutz aufgebaut ist. Aber 
auch bei spontanen Reisen 
lohnt es sich in jedem Fall, 
den Reise-Mediziner aufzu-
suchen. Impfungen, darunter 
die gegen Hepatitis A, sind 
kurzfristig vor der Abreise 
möglich. 
Ansonsten gilt, sich besser 
in letzter Minute impfen zu 
lassen als komplett auf die 
Schutzwirkung zu verzich-
ten. Wenn man eine Reise 
mit Kindern plant, ist zu 
berücksichtigen, dass viele 

Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres – 
ohne lästige Erreger
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man reisen kann. Mit der Bahn, dem Auto, dem Flugzeug oder soll es lieber 
doch eine Schiffsreise sein? Das All-inclusive-Sorglos-Paket oder ein individueller Reisetrip? Die Vielfalt ist fast 
grenzenlos und dennoch gelten für jegliche Arten des Reisens gleiche Hygiene-Grundregeln, welche einzuhalten 
sind, damit die schönste Zeit des Jahres genossen werden kann. 



Impfungen erst ab einem 
bestimmten Alter gegeben 
werden können. Impfungen 
im Rahmen des in Deutsch-
land etablierten Standard-
vorsorgeprogramms werden 
von allen gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlt. Seit Juni 
2007 übernehmen viele ge-
setzliche Krankenkassen die 
Kosten für empfohlene Aus-
landsreiseimpfungen.

Kontakt zu Tieren vermeiden 
Kontakt zu Haus- oder Wild-
tieren ist immer zu vermei-
den. Streicheln Sie keine 
streunenden Katzen oder 
Hunde, da diese häufig, 
neben den typischen Para-
siten, mit einem hochinfek-
tiösen Hautpilz infiziert sind. 
Dieser kann auch auf den 
Menschen übertragen wer-
den und verursacht Infekti-
onen sowie Entzündungen 
der Haut. Zudem wäre es 
auf diesem Wege möglich, 
die eigenen Haustiere anzu-
stecken.

Schwimmen nur 
eingeschränkt 
Auf das Schwimmen in tro-
pischen Gewässern sollte 

verzichtet werden, da in vie-
len Ländern Bilharziose ver-
breitet ist. Ihre Erreger leben 
im Süßwasser und dringen 
durch die Haut in den Kör-
per ein. 

Reiseapotheke einplanen 
Für den kleineren Notfall 
empfiehlt es sich, eine Rei-
seapotheke mitzunehmen. 
Verbandsmaterialien und 
typische Arzneien gegen Fie-
ber, Durchfall und Erbrechen 
können von Ihrem Apothe-
ker empfohlen werden. 
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Hygienische Händedesinfektion: Mindestens 3 ml Hände-
desinfektionsmittel über 30 Sekunden bis zur vollständigen 
Trocknung wie dargestellt einreiben.

Nicole Lurz
Gesamtleitung 

Hygienemanagement 
St. Elisabeth Gruppe – 

Katholische Kliniken Rhein-Ruhr 

Menschen dabei zu helfen, 
gesund zu werden oder 
sich gut zu fühlen, ist der 
berufliche Traum vieler jun-
ger Menschen. Hohe Aus-
bildungskosten, die zum 
Beispiel angehende Physio-
therapeuten und Logopäden 
selbst zahlen müssen, ver-
wehren es vor allem Frau-
en und Männern aus sozial 
schwachen Familien bisher, 
den beruflichen Traum zu 
verwirklichen. 

„Es sieht nun ganz so aus, 
dass sich daran bald etwas 
ändert. NRW-Arbeitsminister 
Karl-Josef Laumann hat in 
den laufenden Landeshaus-
halt Mittel eingestellt, um 
das Schulgeld in den Ge-
sundheitsberufen abschaf-
fen zu können“, blickt Cor-
nelia Oestereich, Leiterin der 

Schule für Logopädie der 
AWO EN in Hattingen in die 
Zukunft.
Ihr haben in der vergange-
nen Jahren häufig Bewerber 
gegenüber gesessen, die 
gern den Beruf des Logopä-
den ergreifen wollten, letzt-
lich aber das Geld für die 
Ausbildung nicht aufbringen 
konnten. „Das fand ich im-
mer sehr traurig. Denn Lo-
gopäden werden seit Jahren 
gesucht und auch in Zukunft 
gebraucht. Unsere Absolven-
ten finden teils schon vor 
Ende der Ausbildung ihre 
Arbeitsplätze“, ergänzt die 
Schulleiterin.
Wann die Schulgeldbefrei-
ung kommen wird, steht 
noch nicht fest. Jochen Win-
ter Geschäftsführer der AWO 
EN, kann sich vorstellen, 
dass es noch im laufenden 

Jahr soweit ist: „Auf poli-
tischer Ebene setzt sie die 
AWO seit langem intensiv 
für eine kostenlose Ausbil-
dung in Gesundheitsberufen 
ein. Schließlich herrscht in 
diesem Arbeitsfeld überall 
erheblicher Personalman-
gel.“ Man stehe im Kontakt 
mit dem Ministerium, um die 
Schulgeldbefreiung, sobald 
sie kommt, an AWO-eigenen 
Ausbildungsstätten sofort 
umsetzen zu können 

Cornelia Oestereich rät 
Schulabsolventen, die sich 
für eine Ausbildung in einem 
Gesundheitsberuf interessie-
ren, sich schon jetzt an den 
Schulen beraten und vormer-
ken zu lassen. Viele wüssten 
offenbar von der geplanten 
Schulgeldbefreiung und wür-
den deshalb mit der Anmel-

dung warten. „Wenn die 
Schulgeldbefreiung dann da 
ist, werden die begrenzten 
Plätze schnell weg sein. Da 
gilt das Windhundprinzip“, 
sagt die Lehrlogopädin. 

An der AWO-Schule für Lo-
gopädie startet der neue 
Ausbildungsjahrgang, für 
den es aktuell noch freie 
Plätze gibt, Anfang Juli. 
Doch nach wenigen Tagen 
gibt es erst einmal Ferien, 
so dass ein Einstieg in die 
Ausbildung auch im Herbst 
noch möglich ist. Nähere 
Informationen, Beratungs-
termine und die Möglichkeit 
zur Hospitation gibt es am 
Schulstandort Hattingen, 
Martin-Luther-Straße 13, Tel. 
Tel. 0 23 24/50 04 30 oder 
per Mail: logopaedieschu-
le@awo-en.de.

AWO befürchtet Schulgeld-Abschaffung in den Gesundheitsberufen
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Blasenentzündung auf Reisen
Oft gleichen sich die Ritu-
ale: Nach dem Urlaub tau-
chen viele Frauen in der 
Sprechstunde auf, die über 
Symptome einer Blasenent-
zündung mit Brennen beim 
Wasserlassen und häufigem 
sowie nötigem Wasserlas-
sen klagen. Sie vermuten 
den Hotel-Whirlpool, das 
Schwimmbad, die Hotel-
handtücher oder den Toilet-
tensitz als Infektionsquelle. 
Das im Ausland verschrie-
bene „Einmalantibiotikum“ 
oder das pflanzliche Präpa-
rat hat nur vorübergehend 
oder gar nicht geholfen. An-
dere Frauen wiederum ken-
nen ihren Körper schon sehr 
gut: sie bekommen jedes-
mal im Urlaub eine Blasen-
entzündung und wünschen 
die Verschreibung eines An-
tibiotikums „zur Vorsorge“, 
um es im Falle eines Falles 
einzunehmen. Hier sind fol-
gende Punkte mit der Pati-
entin zu besprechen:

1. Hotelwhirlpool: Die Erre-
ger einer Blasenentzündung 
der Frau sind immer die ei-
genen Darmbakterien, die 
beim Geschlechtsverkehr 
verschleppt werden. Bei je-
der Frau, bei jedem Verkehr. 
Nur geht bei intaktem Im-
munsystem und „normalen 
Darmkeimen“ keine Infekti-
on an. Ist das Immunsystem 
wie z. B. auf Reisen durch 
Jetlag geschwächt, ist die 
Frequenz des Verkehrs in 
der entspannten Urlaubssi-
tuation höher, und sind aus-
gerechnet hartnäckige Darm-

bakterien in der Blase, geht 
eine Infektion an. Also der 
Hotelwhirlpool ist für Frau 
ungefährlich, es sei denn…

2. Einmalantibiotikum /
pflanzliche Produkte aus 
dem Ausland: 
Auch in Deutschland gibt 
es Antibiotika, die einma-
lig gegeben werden – bei 
der unkomplizierten, nicht 
fieberhaften Harnwegsinfek-
tion der jungen Frau ohne 
Risikofaktoren. Liegen häufi-
ge Infektionen vor, bestehen 
Risikofaktoren wie z.B. ein 
operierter Harntrakt, kann 
eine solche Einmalgabe die 
Infektion nicht dauerhaft be-
kämpfen. Auch rezeptfreie, 
pflanzliche Produkte sind 
hierzulande in der Prophy-
laxe, d.h. zur Vorbeugung 
empfehlenswert, zur  Thera-
pie einer akuten Entzündung 
sind sie aber eher nicht 
geeignet. Also ist Vorsicht 
angebracht: Zumindest bei 
noch bestehenden Restbe-
schwerden sollte nach einer 

Blasenentzündung im Urlaub 
ein Arzt aufgesucht werden.

3. Antibiotikum zur 
Vorsorge: 
Was früher ein „no-go“ war 
– die ärztlich nicht „indi-
zierte“ Einnahme eines An-
tibiotikums – ist heute eine 
erlaubte Therapieform. Bei 
typischen Beschwerden darf 
„Frau“ das vorher verschrie-
bene Antibiotikum kurzfris-
tig, z.B. über drei Tage ein-
nehmen.

4. Prophylaxe im Urlaub:
Neben einer gesteigerten 
Trinkmenge zum Ausgleich 
der Flüssigkeitsverluste 
durch Schwitzen kann durch 
Nahrungsergänzungsmittel 
wie D-Mannose oder Cran-
berry das Urinmileu für Bak-
terien ungünstig gestaltet 
werden. Neben Cranberry 
sind hier auch Tausendgül-
denkraut- oder Goldruten-
kraut-Präparate zu emp-
fehlen. Über verschiedene 
Mechanismen (Hemmung 
des Anhaftens von Bakteri-
en an die Schleimhaut, Ver-
änderung des Säuregrades 
des Urins) reduzieren solche 
Präparate die Häufigkeit von 
Harnwegsinfekten. Leider 
werden sie nicht von der 
Krankenkasse übernommen 
und müssen selbst bezahlt 
werden.

5. Baden und 
Blasenentzündung: 

Schwimmen oder Baden 
ist auch bei dem Problem 
Blasenentzündungen nicht 
grundsätzlich verboten. 
Im Gegenteil: Sport und 
Aktivität spornen das Im-
munsystem an. Allerdings 
sind Unterkühlungen der 
Schleimhäute im Intimbe-
reich zu vermeiden: Eine 
kalte, schlecht durchblutete 
Scheiden- und Harnröhren-
schleimhaut ist abwehrge-
schwächt. Also: Badeanzug 
nach dem Bad im Meer oder 
Schwimmbad gegen trocke-
ne Wäsche austauschen und 
nicht an der Haut trocknen 
lassen. 

6. Liebe im Urlaub: 
Unabhängig von der Frage 
der Blasenentzündung ist 
ungeschützte Liebe mit der 
Urlaubsbekanntschaft auch 
heute noch riskant: Chlaym-
dien, Mykoplasmen, Hepati-
tis, HIV, Papillomviren sind 
dann u.U. unerwünschte 
Reisemitbringsel. Im Hin-
blick auf Blasenentzündun-
gen hilft das Benutzen eines 
Kondoms nicht viel, da es 
sich ja um die eigenen Keime 
der Frau handelt, die in die 
Blase gelangen. Wenn schon 
Liebe im Urlaub, sollte die 
Blase nach dem Verkehr wie 
sonst auch entleert werden, 
um eine Vermehrung „über 
Nacht“ zu verhindern. Und 
dass „atypische Praktiken“ 
kontraproduktiv sind, leuch-
tet vermutlich jedermann 
und „jederfrau“ ein…

Präparate aus Goldrutenkraut (links) und Tausendgülden-
kraut hemmen die Anhaftung von Bakterien in der Schleim-
haut und reduzieren somit die Gefahr von Harnwegsinfekten.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Erste Hilfe auf Reisen

Wundversorgung leicht 
gemacht
Kurz nicht aufgepasst 
und schon ist es passiert: 
Sie treten während eines 
Strandspaziergangs in eine 
scharfkantige Muschel oder 
schürfen sich bei einer Berg-
tour das Knie auf. Oberfläch-
liche Verletzungen können 
Sie meist problemlos selbst 
behandeln. Dafür sollten Sie 
allerdings gut gerüstet sein. 
Denn nur eine saubere, nicht 
infizierte Wunde bietet gute 
Startbedingungen für einen 
erfolgreichen Heilungspro-
zess. 

Das sollten Sie bei der Ver-
sorgung kleinerer Hautver-
letzungen beachten:
q Tragen Sie bei der Versor-
gung kleinerer oder größerer 
Verletzungen immer Einmal-
handschuhe. So lassen sich 
zusätzliche Verunreinigun-
gen vermeiden.
 
q Kleinere Fremdkörper ent-
fernen Sie am besten mit 
einer desinfizierten Splitter-
Pinzette. Sollte das nicht 
problemlos möglich sein, 
suchen Sie bitte einen Arzt 
auf. Das gilt auch bei größe-
ren Fremdkörpern.
 
q Desinfizieren Sie die Wun-
de mit einer geeigneten 
Wunddesinfektion. In Ihrer 
Apotheke sind spezielle Lö-
sungen oder Sprays in klei-
nen, handlichen Flaschen er-
hältlich, die farblos sind und 
nicht in der Wunde brennen. 

q Eine keimfreie Wundauf-
lage schützt vor weiteren 
Verschmutzungen. Hydrokol-
loidgele oder Sprühpflaster, 

die sich auch schwierigen 
Stellen optimal anpassen, 
sind eine gute Alternative. 

q Denken Sie an einen aus-
reichenden Tetanusschutz. 
Ist die Grundimmunisierung 
nicht vollständig oder liegt 
die letzte Impfung länger als 
zehn Jahre zurück, ist drin-
gend eine Auffrischung er-
forderlich.

Fußmarsch mit Folgen
Am Ende eines Wandertags 
wünscht man sie meist auf 
den Mond: die neuen Wan-
derschuhe. Während sie im 
Geschäft noch wie angegos-
sen gepasst haben, strapa-
zieren sie während des ers-
ten langen Spaziergangs die 
Fersenhaut der Füße enorm. 
Das steife Material scheu-
ert bei jedem Schritt und 
produziert auf diese Weise 
schmerzhafte Blasen.
Kleben Sie auf die gereizte 
Stelle bei den ersten Anzei-
chen sofort ein spezielles 
Blasenpflaster. Es wirkt wie 
eine zweite Haut, lindert 
Druck und Schmerzen und 
schützt die Wunde vor Was-
ser, Schmutz und Mikroorga-
nismen. 
Gerade Menschen mit Dia-
betes sollten sich nach ei-
nem längeren Fußmarsch 
besonders sorgfältig um die 
Pflege ihrer Füße kümmern. 
Denn aufgrund der häufig 
verringerten Schmerz- und 
Temperaturempfindlichkeit 
werden kleinere Wunden 
von den Betroffenen oft 
nicht wahrgenommen. Kon-
trollieren Sie Ihre Füße da-
her täglich auf Veränderun-
gen. Dem Bereich zwischen 
den Zehen sollten Sie dabei 

besonders viel Beachtung 
schenken. Eine Creme oder 
Lotion mit Harnstoff ver-
sorgt die Haut langanhal-
tend mit Feuchtigkeit und 
beugt gleichzeitig übermäßi-
ger Hornhautbildung vor. Ihr 
Apothekenteam ist Ihnen bei 
der Auswahl des geeigneten 
Präparats gern behilflich.

Erste Hilfe bei Sonnenbrand
So sehr wir uns über einen 
Urlaub mit Traumwetter 
freuen: Unterschätzen soll-
ten wir die Kraft der Sonne 
nie. Denn ein allzu sorgloser 
Umgang mit dem Sonnen-
licht hat auch seine Schat-
tenseiten. Wer seine Haut 
übermäßig lange der UV-
Strahlung aussetzt, riskiert 
nicht nur einen Sonnen-
brand, sondern auch vorzei-
tige Faltenbildung und sogar 
Hautkrebs.
Behandeln Sie einen Son-
nenbrand nie mit fett- oder 
ölhaltigen Produkten. Ver-
wenden Sie stattdessen lie-
ber spezielle Après-Lotionen 
aus Ihrer Apotheke. Diese 
kühlen die gereizte Haut und 
versorgen sie mit Feuchtig-

keit. Bei schweren Verlet-
zungen sollten Sie allerdings 
umgehend einen Arzt aufsu-
chen!

Tipp: Gönnen Sie sich nach 
dem Sonnenbad eine Extra-
portion Pflege: Reinigen Sie 
die Haut zunächst gründlich 
und tragen Sie anschließend 
ein spezielles After-Sun- 
oder Après-Produkt auf. Das 
wirkt angenehm kühlend 
und pflegt die sonnenbean-
spruchte Haut.

Freuen Sie sich auch schon auf den bevorstehenden Ur-
laub? Endlich ausschlafen, gemütlich frühstücken und den 
Tag nach Herzenslust gestalten. Doch ganz gleich, ob Sie 
barfuß am Strand spazieren oder mit dem Rad unterwegs 
sind – im Urlaub gibt es viele Gelegenheiten, bei denen 
es zu kleineren Verletzungen oder Unfällen kommen kann. 
Gut, wenn man in solchen Situationen die wichtigsten Erste-
Hilfe-Maßnahmen beherrscht.

Marco Mohrmann
PTA u. 

Bildungswissenschaflter
Amts-Apotheke /Bo.-Lgdr.
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Wenn pflegende Angehörige urlaubsreif sind:

Verhinderungspflege – 
Was hat sich geändert?

Was ist die sogenannte 
Verhinderungspflege? 
L. Lysy: „Pflegebedürftige, die von 
ihren Angehörigen zu Hause versorgt 
und betreut werden, haben Anspruch 
auf Verhinderungspflege, wenn ihre 
Angehörigen eine Auszeit brauchen. 
Das können andere Angehörige, Ver-
wandte, Nachbarn oder Freunde sein, 
aber auch Seniorenheime oder Ambu-
lante Pflegedienste.“

Wer hat Anspruch auf 
Verhinderungspflege? 
L. Lysy: „Anspruch auf Verhinderungs-
pflege hat man wenn:
q man zuvor seit min. 6 Monate von 
einer Privatperson (Angehöriger oder 
Bekannter) gepflegt wurde, es kann 
auch ein Pflegedienst involviert sein;
q man mindestens Pflegegrad 2 hat;
q Die Verhinderungspflege von einem  
Pflegedienst oder von einer privaten  
Pflegeperson übernommen wird, die 
nicht bis zum zweiten Grad mit dem 
pflegebedürftigen Menschen verwandt  
oder verschwägert ist.“

In welchen Fällen kann die Verhinde-
rungspflege in Anspruch genommen 
werden? 
L. Lysy: „Wenn die Pflegeperson z.B. 
eine Veranstaltung besuchen möchte 
oder Urlaub machen möchte, kann 
die Verhinderungspflege beantragt 
werden. Wird die Verhinderungspfle-
ge nur stundenweise in Anspruch ge-
nommen (nicht länger als 8 Std. im 
Laufe von 2 Tagen), erhält man das 
volle Pflegegeld ausgezahlt. Wird ein 
längerer Zeitraum in Anspruch genom-
men, wird das Pflegegeld für diesen 
Zeitraum hälftig gekürzt.“

Für welch eine Dauer wird Verhinde-
rungspflege gewährt? 
L. Lysy: „Man hat Anspruch auf 42 
Tage Verhinderungspflege pro Jahr bis 
zu einen Betrag von 1612,- Euro.“

Was hat sich bezüglich der Verhinde-
rungspflege in den letzten Jahren 

geändert? 
L. Lysy: „Die Dauer, für die die Verhin-
derungspflege genutzt werden kann, 
ist von 28 Tagen auf 42 Tage auf-
gestockt worden. Der Maximalbetrag 
wurde ebenfalls erhöht. Bis 31.12.2014 
wurden maximal 1.550,- Euro ausge-
zahlt, ab dem 01.01.2015 sind es 
1612,-Euro.“

Gibt es außer der Verhinderungspfle-
ge noch andere Möglichkeiten, den 
Ausfall einer Pflegeperson zu 
kompensieren?
L. Lysy: „Ja, es gibt noch die Möglich-
keit eine Kurzzeitpflege zu beantra-
gen. Diese ist das stationäre Pendant 
zur Verhinderungspflege. Im Gegen-
satz zur Verhinderungspflege kann 
diese jedoch nur in einer stationären 
Einrichtung durchgeführt werden.“

Was sollten pflegende Angehörige, 
die die Verhinderungspflege in An-
spruch nehmen wollen, auf jeden Fall 
beachten?
L. Lysy: „Damit die Pflegekasse die 
Kosten für die Verhinderungspflege 
übernimmt, muss ein Antrag gestellt 
werden. In den meisten Fällen reicht 
ein Anruf bei der zuständigen Pflege-
kasse aus und der Antrag wird zuge-
schickt oder wenn möglich gefaxt.
Sollten sich der Pflegebedürftige und 
die Angehörigen darauf verständigen, 
dass die Verhinderungspflege von ei-
nem Pflegedienst erbracht werden soll 
oder einer stationären Einrichtung, 
sollte man 
sich so 
s c h n e l l 
wie mög-
lich um 
einen frei-
en Platz 
bemühen. 
Der Fach-
kräfteman-
gel sorgt 
dafür, dass 
freie Plätze 
rar sind.“

Wenn pflegende Angehörige eine Auszeit von ihrer Pflegetätigkeit benötigen,  
können sie bekanntermaßen die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen. 
Was ist dies? Wie funktioniert es? Und was hat sich diesbezüglich in der 
letzten Zeit geändert? Witten transparent sprach mit Lukas Lysy, Pflegedienst-
leitung bei der CareMed medizinische Pflege GmbH.

Lukas Lysy

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5 · 58452 Witten 

Telefon 0 23 02 /34 55 
info@caremed-witten.de
www.caremed-witten.de 

                

Der Mensch steht im  
Mittelpunkt unserer 

anspruchsvollen 
pflegerischen Aufgabe.

CareMed pflegt, therapiert und gibt 
Ihnen Hilfestellung. Wir betreuen 

Sie kompetent und qualifiziert durch 
unseren ambulanten Dienst in Ihrem 

ganz persönlichen Umfeld.

ANZEIGE
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Eva Stumpf
Apothekerin

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Checkliste für Ihre Reiseapotheke
Die Reisezeit steht vor der Tür. Während Sie die Koffer für die schönste Zeit des Jahres packen, sollten Sie auch an eine 
Reiseapotheke denken. Die genaue Zusammensetzung Ihrer Reiseapotheke hängt von der Art Ihrer Reise (z. B. Strand- oder 
Tauchurlaub, Trekkingtour) und von der medizinischen Versorgung im Urlaubsland ab.

Arzneimittel
q Schmerz- und Fiebermit-
tel (mit den Wirkstoffen 
Ibuprofen, ASS oder Para-
cetamol)
q Medikamente gegen 
Durchfall (Elektrolyt-Pulver, 
Medikamente mit dem Wirk-
stoff Loperamid)
q Ohrentropfen (besonders 
bei Tauchurlauben)
q Abschwellendes Nasen-
spray (erleichtert bei Flug-
reisen den Druckausgleich)
q Medikamente gegen Aller-
gien (Antihistaminika)
q Medikamente gegen Rei-
seübelkeit (mit dem Wirk-
stoff Dimenhydrinat)
q Medikamente gegen 
Verdauungsbeschwerden 
(Sodbrennen oder Verstop-
fung)
q Desinfektionsmittel für 
die Haut
q Wund- und Heilsalbe, 
Wunddesinfektionsspray

Verbandsmaterialien
q Schere, Pflaster, sterile 
Kompressen, Mullbinden, 
q Einmalhandschuhe, 

Pinzette, Zeckenzange

Außerdem im Urlaub 
hilfreich
q Sonnenschutzmittel, küh-
lende Salbe gegen Sonnen-
brand 
q Insektenschutzmittel, 
juckreizstillendes Gel gegen 
Insektenstiche
q Ohrenstöpsel gegen Lärm
q Kondome

Bei Fernreisen eventuell 
zusätzlich
q Moskitonetz 
q Breitbandantibiotikum 
und Malariamittel (beide 
sind rezeptpflichtig)
q Trinkwasserdesinfektions-
mittel 
q Digitales Fieberthermo-
meter (besonders in Mala-
riagebieten)

Das Auswärtige Amt infor-
miert für jedes Land über 
mögliche Gesundheitsrisi-
ken, den erforderlichen Impf-
schutz und die medizinische 
Versorgung vor Ort: https://
www.auswaertiges-amt.de 

hier: Länderinformationen 
anklicken. Daneben sollten 
Sie natürlich auch die Medi-
kamente, die Sie regelmäßig 
einnehmen, in ausreichen-
der Menge mitführen.
Die regelmäßig einzuneh-
menden Medikamente gehö-
ren in das Handgepäck und 
sind nicht mit dem übrigen 
Reisegepäck aufzugeben. 
Für den Fall, dass Ihre Kof-
fer später ankommen, haben 
Sie dann alles dabei, was 
Sie benötigen.
q Bei Auslandsreisen ist ein 
ärztliches Attest (mehrspra-
chig) beim Mitführen von 
Betäubungsmitteln, Spritzen 
oder Pens wichtig (Zollkon-
trolle).
q Beim Mitführen von Arz-
neimitteln, die gekühlt bei 
2-8°C gelagert und transpor-
tiert werden müssen:
Bei  Flugreisen:  Aufbewah-
rung im Handgepäck  (Kühl-
tasche!)  oder im Bordkühl-
schrank  (nach vorheriger 
Rücksprache mit der Airline) 
– nie im Frachtraum,  da  hier  
frostige Temperaturen unter  

0°C  vorliegen  (Kühlakkus 
mit Kühlflüssigkeit  > 100ml  
sind beim Flug verboten.)  
Bei Kühlung in der Hotel-
Minibar: Hotelchipkarte ste-
cken lassen.

Mit diesen Tipps sollten Sie 
für kleinere gesundheitliche 
Probleme gewappnet sein, 
so dass Sie die schönste 
Zeit des Jahres auch ent-
spannt genießen können. 
Wir wünschen Ihnen einen 
erholsamen Urlaub!

„Mensch, ich hab‘ echt 
Stress!“ Diesen oder ähnli-
che Sätze hört man nicht nur 
von Erwachsenen, sondern 
zunehmend auch von Kin-
dern. Ist das nur eine Mode-
erscheinung oder stimmt es 
tatsächlich, dass der „Ernst 
des Lebens“ und damit das 
Erleben von Stress immer 
früher beginnen?

Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass etwa jede*r 
vierte Grundschüler*in sich 
oft oder sogar sehr oft ge-
stresst fühlt. Nur eine sehr 
kleine Gruppe gab an, gar 
keinen Stress zu erleben. 
An erster Stelle der Auslöser 

steht – sicherlich nicht über-
raschend – die Schule. Aber 
eine bedeutende Rolle spie-
len auch Ärger und Streit mit 
Freund*innen sowie Schwie-
rigkeiten mit Eltern oder Ge-
schwistern.
Folgen von lange anhal-
tendem Stresserleben kön-
nen körperliche Symptome 
(Kopf- oder Bauchschmer-
zen, Schlafstörungen, Er-
schöpfung) sein, aber auch 
Reaktionen wie Lustlosig-
keit, Unruhe oder Konzent-
rationsschwierigkeiten.
Die Untersuchungen haben 
auch gezeigt, dass viele der 
betroffenen Kinder keine 
Vorstellung davon haben, 

worin die Ursachen liegen. 
Viele fühlen sich dem Stress 
hilflos ausgeliefert und mei-
nen, nichts gegen ihn unter-
nehmen zu können.

Die pro familia Erziehungs-
beratung in Witten will in 
einem Kursangebot diesen 
Kindern Wege aufzeigen, 
mit denen sie Stress bes-
ser bewältigen und auch 
in schwierigen Situationen 
„locker bleiben“ können. 
Das Gruppenangebot richtet 
sich an Kinder im Alter von 
acht bis zehn Jahren und 
beinhaltet eine Kombinati-
on von Wissensvermittlung, 
Rollenspielen, kindgemäßen 

Entspannungsmethoden und 
Spielen. Zu dem Programm 
gehören auch zwei Informa-
tionstreffen für die Eltern, ei-
nes vor und eines nach dem 
Kurs.
Der Kurs für die Kinder be-
ginnt am 20.09.2018 und 
läuft über acht Termine (je-
weils von 16:00 bis 17:15) 
und findet statt in den Räu-
men der pro familia in der 
Annenstr. 120 in Witten. 
Anmeldungen sind möglich 
über die Telefon-Nr. 02302 
3928812 oder über die Mai-
ladresse eb.witten@profa-
milia.de. Für Materialkosten 
fällt eine Kursgebühr von 
10,- Euro pro Kind an.

Stressverarbeitung für Kinder: Bleib locker!
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Reisen in den
Mittelmeerraum
Auch bei Urlaubsreisen in 
den Mittelmeerraum sollte 
man auf einen guten Impf-
schutz nicht verzichten. Ein 
aktueller Tetanusschutz be-
wahrt davor, schon bei einer 
kleinen Badeverletzung den 
Urlaubstag vor Ort mit der 
Suche nach einem – mög-
lichst auch noch deutsch 
sprechenden – Impfarzt zu 
verschwenden. Ein belastba-
rer Masernschutz ist vor al-
lem für nach 1970 geborene 
selbst in Deutschland und 
Europa von Vorteil.
Ein Schutz gegen Hepati-
tis A sollte ebenfalls immer 
mitreisen. Das Hepatitis A 
– Virus wird vor allem durch 
verunreinigtes Wasser und 
Nahrungsmittel übertragen. 
Muschelgerichte (Paella!) 
sind nicht selten die Quel-
le und spätestens eine Nil-
kreuzfahrt stellt ein hohes 
Infektionsrisiko dar. Noch 
in der Kindheit als Leber-
schnupfen verharmlost, weiß 
man heute, dass die Hepati-
tis A gerade für Menschen 
über 50 eine schwer verlau-
fende, in 3% der Fälle töd-
liche Lebererkrankung ist. 
Die einmalige, außerordent-
lich gut verträgliche Impfung 
kann auch noch kurz vor der 
Abreise erfolgen, eine zwei-
te Impfung nach sechs bis 
zwölf (36) Monaten schützt 
dann bis zu 30 Jahre!
Das Hepatitis B – Virus wird 
durch ungeschützte Sexual-
kontakte oder nicht sterile 
Instrumente beim Piercing 
oder Tätowieren übertra-
gen. Aber auch medizinische 
Maßnahmen – zum Beispiel 

nach Verkehrsunfällen oder 
beim Zahnarzt – bei denen 
die Hygiene nicht unsere 
Standards erreicht, kön-
nen Quellen der Infektion 
sein. Durch ihren oft chro-
nischen Verlauf mit der Ge-
fahr von Leberversagen und 
Leberkrebs ist die Hepatitis 
B wesentlich gefährlicher 
als die Hepatitis A. In vie-
len typischen Urlaubslän-
dern ist sie weit verbreitet.  
Zwei Impfungen im Abstand 
von vier Wochen vor der 
Reise geben einen zuverläs-
sigen Schutz, eine weitere 
nach sechs bis zwölf Mona-
ten wirkt dann oft lebens-
lang.

Tropenreisen
Die oben genannten Imp-
fungen sind auch ein gutes 
Grundgerüst für Ihre Fern- 
und Tropenreisen. Je nach 
Art und Ziel der Reise wird 
Ihnen Ihr Arzt jedoch noch 
weitere Impfungen empfeh-
len.
Die Kinderlähmung oder 
Polio wurde durch inten-
sive Impfkampagnen er-
heblich zurückgedrängt. 

Eine aktuelle Impfauffri-
schung gegen die Kinderläh-
mung ist nur noch für Reisen 
in wenige exotische Länder 
erforderlich. Da sich hier die 
Lage durchaus aber mal än-
dern kann, sollten Sie dazu 
den Arzt Ihres Vertrauens 
ansprechen.
Die Meningokokken-Menin-
gitis ist eine lebensgefährli-
che Erkrankung des Gehirns, 
die, wenn sie überlebt wird, 
häufig schwere Schäden hin-
terlässt. Impfungen gegen 
diese eitrige Hirnhautent-
zündung sollten besonders 
bei Reisen in die Trocken-
gebiete südlich der Sahara 
und nach Nordindien, aber 
auch bei häufigen Kontakten 
zu Kindern, zum Beispiel im 
Rahmen von Praktika erwo-
gen werden. Je nach Reise-
land sind hier unterschiedli-
che Impfstoffe erforderlich. 
Für die Pilgerfahrt nach 
Mekka (Hadj) ist der Schutz 
verpflichtend.

Eine typische, wenn auch 
etwas seltenere Reiseerkran-
kung ist der Typhus. Die 
Übertragungswege ähneln 

denen der Hepatitis A. Bei 
Reisen in Gebiete mit nied-
rigen Hygienestandards und 
besonders bei einfachen 
Reisebedingungen ist die 
einmalige Impfung zu emp-
fehlen. Sie schützt für drei 
Jahre.

Die Cholera dagegen betrifft 
Reisende zum Glück dage-
gen kaum. Die wenig zuver-
lässige Impfung bleibt da-
her im allgemeinen Abenteu-
erreisenden und Mitarbei-
tern humanitärer Hilfsorga-
nisationen vorbehalten.
Eine seltene, aber gefährli-
che, von Mücken übertrage-
ne Gehirnentzündung ist die 
Japanische Enzephalitis. Sie 
kommt in ganz Südostasien 
vor, vor allem in ländlichen 
Gebieten mit Reisanbau und 
Schweinezucht. Bei länge-
rem Aufenthalt in diesen 
Gebieten ist die Impfung zu 
empfehlen, es  steht ein gu-
ter, verträglicher Impfstoff 
zur Verfügung, der zweimal 
gegeben werden muss.
Die Tollwut wird von infi-
zierten Säugetieren durch 
Biss oder Kratzen auf den 

Impfschutz für die Reise – Was ist sinnvoll?
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Das wusste schon Matthias Claudius um 1800, als er 
seinen Urian um die Welt reisen ließ. Ob er damit auch Geschichten über Krankheiten meinte, ist nicht 
überliefert, aber im Gegensatz zu damals können wir uns heute vor vielen Reise- und Tropen-
krankheiten durch einfache und gut verträgliche Impfungen schützen. Dabei gilt jedoch 
nicht „so viel impfen wie möglich“, sondern die Impfungen sollten an den Reisenden, 
seine Gesundheit (und eventuelle Vorerkrankungen), das Reiseziel und nicht zuletzt 
die Reiseart angepasst sein. Kochrezeptartige Empfehlungen aus Computerprogram-
men oder dem Internet können daher eine fundierte Beratung durch Ihren reiseme-
dizinisch erfahrenen Arzt niemals ersetzen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen 
Überblick über die wichtigsten Reisemedizinischen Impfungen geben:
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Menschen übertragen. In 
Südamerika sind dies häu-
fig Fledermäuse, sonst meist 
verwilderte Straßenhunde. 
Da die Erkrankung immer 
tödlich endet, sollte jede 
Verletzung durch ein Tier in 
Ländern mit Tollwut als po-
tentiell lebensgefährlich be-
handelt werden und ein Arzt 
umgehend aufgesucht wer-
den. Oft ist in diesen Län-
dern jedoch kein geeigneter 
Impfstoff zu bekommen, so 
dass eine vorbeugende Imp-
fung vor der Abreise erwo-
gen werden sollte. Hier ist 
eine genaue Beratung durch 
Ihren Arzt erforderlich.

Schließlich noch zu einer be-
sonderen Impfung, der Gelb-
fieberimpfung. Sie ist die 
einzige Pflichtimpfung im in-

ternationalen Reiseverkehr, 
die den normalen Touristen 
betreffen wird. Bei Einreise 
aus einem Gelbfieberinfek-
tionsgebiet, gelegentlich 
aber auch schon bei Ankunft 
aus Deutschland wird sie an 
der Grenze verlangt und bei 
Fehlen des amtlichen Impf-
nachweises kann die Einrei-
se verweigert werden oder 
eine Zwangsimpfung an 
der Grenzstation erfolgen. 
Betroffen sind viele Län-
der Südamerikas und Afri-
kas, auch bei den beliebten 
Kreuzfahrten wird der Impf-
nachweis vom Veranstalter 
immer wieder verlangt. In 
Asien gibt es kein Gelbfie-
ber, hier benötigt man die 
Impfung nur, wenn man aus 
einem Gelbfiebergebiet ein-
reist. Eine einmalige Imp-

fung, die sehr guten Schutz 
vor dieser schweren Krank-
heit bietet, muss spätestens 
zehn Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein. Sie wird nur in 
spezialisierten Zentren ange-
boten, auch in Witten ist die 
Impfung möglich – Ihr Arzt 
kennt die nächstgelegene 
Gelbfieberimpfstelle.

Impfungen haben vielen Tro-
penkrankheiten den Schre-
cken genommen. Sie sind 
ein wichtiger Teil Ihrer Rei-
sevorbereitungen. Für eine 
Impfberatung sollten sie 
spätestens sechs Wochen 
vor der Reise Ihren Arzt auf-
suchen, aber auch kurz vor 
Abreise kann man noch viel 
dafür tun, dass die Reise ein 
rundherum gelungenes und 
gesundes Ereignis wird, an 

das Sie noch lange und gern 
zurückdenken – und von 
dem Sie gern erzählen!
Gute Reise!

Dr. Dirk Hannemann
Hausarztzentrum Bommern

Gelbfieberimpfstelle

„Erste Hilfe leistet die  Rei-
seapotheke“  Was gehört 
unbedingt mit ins Gepäck? 

Zu diesem Thema berät 
Sie  Herr Dr. Rausch aus 
der Beethoven Apotheke 
in Witten gerne umfassend.  
Er selbst ist am CRM (Cen-
trum für Reisemedizin) und 

hat mehr als 40 Länder der 
Welt bereist. Seit mehr als 
30 Jahren hält er Kontakt zu 
den verschiedenen reiseme-
dizinischen sowie pharma-
zeutischen Instituten welt-
weit.

Egal ob an die Nordsee, 
ins Sauerland oder in den 

Süden – an vieles wird ge-
dacht, aber wie verhält man 
sich bei Fieber, Durchfall 
oder Hautentzündungen?
Was sollte vor der Reise, 
im Rahmen einer reiseme-
dizinischen Beratung, mit 
Ihrem Arzt oder Apotheker 
besprochen werden? 
Welche Impfungen sind not-
wendig?
Ganz wichtig sind  die ei-
genen Medikamente, die 
regelmäßig eingenommen 
werden müssen!
Was sollten Hotel- oder 
Rucksackreisende beson-
ders beachten?

Bei all Ihren Fragen steht 
Ihnen das Team der Beet-
hoven-Apotheke beratend 
zur Seite.

Denken Sie  bitte an einen 
guten Sonnenschutz und 

nach dem Sonnenbaden an 
eine verträgliche Kosmetik. 
Auch hier hilft Ihnen das 
Team mit seiner Expertise 
über geeignete Produkte  
von L Occitane und Avene´ 
gerne weiter.

Beethoven-Apotheke – Ihre Vorort-Apotheke – persönlich  & kompetent  

Sommerzeit – Reisezeit

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

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

Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
   Anmessen von Kompressionsstrümpfen
   Diabetikerberatung
   Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
   Homöopathie und Naturheilmittel
   Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
   Durchführung von Blut-Screening Tests
   Parenterale Ernährung
   Trinknahrung

   Inh.: Tobias Nowak / Senior Pharmacist Dr. Ralf Rausch
     Beethovenstrasse 23-25   D 58452 Witten
     Tel. 02302 - 5 37 57    Fax: 02302 - 2 73 88

Dr. Ralf Rausch
Senior Pharmacist

Beethoven-Apotheke

ANZEIGE

Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer



Nach der Rückkehr aus den 
Sommerferien wartet nicht 
selten eine böse Überra-
schung auf die Urlauber. 
Ungeliebte Krankheiten blei-
ben häufig als Souvenir, oft 
handelt es sich dabei um 
Hautkrankheiten (Dermato-
sen). Je nach Reiseziel kön-
nen unterschiedliche blinde 
Passagiere und andere Pro-
bleme aus dem Urlaub mit-
gebracht werden. Vor allem 
der Mittelmeerraum und die 
Tropen (z.B. Thailand, Indo-
nesien) bieten gesundheitli-
che Risiken.

Zu den häufigsten und 
teilweise sehr ernstzuneh-
menden Reisedermatosen 
gehören die Krätze, der 
„Hautmaulwurf“ (Larva mi-
grans), die „Orientbeule“ 
(Leishmaniose) und die Rin-
gelflechte (Hautpilz). Häufig 
treten auch die „Mallorca-
Akne“, der Kopflausbefall 
oder allergische Reaktionen 
nach temporären Tätowie-
rungen (Temptoo) auf.
Hier nun die Top-Hits der Ur-
laubssouvenirs:

1. Juckreiz und Knötchen 
nach dem Sex? Es könnte 
Krätze (Skabies) sein!
Insbesondere junge Reisen-

de sind betroffen: Jugend-
herbergen oder Hostels 
bergen wegen ihrer hohen 
Besucherzahlen und häufi-
gen Bewohnerwechseln ein 
besonderes Übertragungsri-
siko. Die Krätzmilben werden 
durch direkten Hautkontakt 
(z.B. beim Sex) oder über 
Textilien (Kleidung, Handtü-
cher) übertragen und führen 
nach zwei bis fünf Wochen 
zu den typischen Hautver-
änderungen. Der sehr starke 
Juckreiz wird durch den Kot 
und die Eier, die die Milben 
in den typischen kommaför-
migen Milbengängen unter 
die Haut ablegen, ausgelöst. 
Teilweise ist die Diagnose-
stellung hier etwas schwie-
rig. Eine besonders gute 
Hautpflege kann auch dem 
Profi die Diagnose erschwe-
ren. Wichtig ist daher, früh-
zeitig an die Möglichkeit der 
Erkrankung zu denken.

2. Barfußgehen und unbe-
kleidetes Liegen am Sand-
strand: Achtung 
Hautmaulwurf!

Diese Parasiten, die Larven 
des Hakenwurms, finden 
sich häufig in wärmeren Ge-
filden und zeigen sich auf 
der Haut als serpentinenarti-
ge Rötung mit den typischen 
Wanderungsgängen der 

Larven. Die Larva migrans, 
auch Hautmaulwurf genannt, 
ist eine der häufigsten Mit-
bringsel aus tropischen Ge-
bieten. Übertragungsort sind 
Strände die mit Tierkot kon-
taminiert sind. Die Anste-
ckung erfolgt entsprechend 
beim Barfußlaufen, Sitzen 
oder Spielen am Strand. Die-
se Hautkrankheiten treten 
hauptsächlich in Südamerika 
und Afrika auf.

3. Nicht abheilende Stichre-
aktionen – an Leishmaniose 
(Orientbeule) denken!
Sollten Sie das Gefühl ha-
ben, einen “nicht heilen-
den Mückenstich” aus dem 
Urlaub mitgebracht zu ha-
ben, sollten Sie umgehend 
einen Hautarzt aufsuchen! 
Es besteht die Gefahr einer 
Leishmaniose-Infektion (so 
genannte “Orientbeule”). 
Der Erreger wird durch den 
Stich in die Haut injiziert 
und von der hauptsächlich 
in Ostafrika und den Tropen 
vorkommende Sandmücke 
übertragen. Jährlich infizie-
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Die Top 7  Hautkrankheiten deutscher Urlauber

Auf einen Blick: 

Krätze
Erreger:
Krätzmilbe 
(Sarcoptes scabiei)

Übertragung:
vor allem durch engen 
Hautkontakt (z.B. Sexual-
kontakte)

Vorkommen: 
weltweit verbreitet, in 
tropischen Ländern bis 
zu 15% der Bevölkerung 
betroffen

Symptomatik: 
kommaartige Milbengän-
ge, sehr starker Juckreiz

Auf einen Blick: 

Hautmaulwurf
Erreger:
Larven des Hakenwurms

Übertragung:
Hautkontakt mit den 
Eiern des Hakenwurms. 
Durch Barfußlaufen und 
Spielen am Strand

Vorkommen: 
an mit Tierkot konta-
minierten Stränden in 
warmen Ländern (Süd-
amerika, Afrika und 
Mittelmeerraum)

Symptomatik: 
serpentinenartige Wande-
rungsgänge in der Haut 
(häufig an den Fußsoh-
len), Juckreiz

Sommer, Sonne, Meer – Erholung ist angesagt. Aber aufgepasst: Auch die reizvollsten Ur-
laubsorte können gesundheitliche Gefahren bergen, u.a. für die Haut. Selbst der einladende 
Sand am Strand kann dazu gehören, wenn sich z.B. die Larven des Hakenwurms darin 
befinden...



ren sich weltweit etwa ein 
bis zwei Millionen Menschen 
mit dieser Hautkrankheit.

4. Das Spielen mit Tieren im 
Urlaub kann unangenehme 
Folgen haben: Pilzinfektio-
nen!
Insbesondere bei tierlieben 
Urlaubern kommt es häu-
fig zur Ringelflechte, einer 
ernstzunehmenden Pilzin-
fektionen. Kinder sind häu-
fig betroffen, da sie sich 
beim Streicheln streunender 
Tiere anstecken. Die Infek-
tion zeigt sich in der Regel 
als ringförmige, schuppende 
und juckende Hautverände-
rung. Auch bei diesen Sym-
ptomen sollte zeitnah ein 
Hautarzt aufgesucht werden. 
„Da man dem Tier den Be-
fall nicht ansehen kann, ist 
vom Streicheln streunender 
Tieren abzuraten. Wenn die 
Infektion nach einem Urlaub 
auf dem Bauernhof auftritt, 
ist der Überträger zu ermit-
teln. 
Seit einigen Jahren werden 
vermehrte Pilzinfektionen 
nach Sexualkontakten in 
Thailand beobachtet. Dieser 
sog. Thailandpilz ist hoch-
ansteckend und breitet sich 
besonders nach Intimrasur 
aus. Kleinste Verletzungen 
bei der Rasur fördern das 
Eindringen der Pilzsporen in 
die Haut. Bei der Rückkehr 
leiden die Betroffen dann an 

stark entzündeten Hautver-
änderungen im Genital- und 
Leistenbereich.

5. Vorsicht bei temporären 
Tätowierungen/Temptoo im 
Urlaub – eine schwere aller-
gische Reaktion ist möglich!
In vielen Urlaubsregionen 
(insbesondere der Türkei 
und anderen asiatischen 
Ländern) wird dem an sich 
ungefährlichen Henna-Farb-
stoff der in Deutschland 
verbotene Stoff p-Pheny-

lendiamin beigemischt. Der 
Zusatzstoff intensiviert die 
Farbe der Tätowierung, ruft 
aber in vielen Fällen schwe-
re allergische Reaktionen 
hervor.

6. Eine Sonderform der Son-
nenallergie – 
die Mallorca-Akne!
Weit oben auf der Souvenir-
Liste steht die Hautkrank-
heit “Mallorca-Akne”: Diese 
Sonderform der Sonnenal-
lergie entsteht, wenn sich 
Urlauber unvorbereitet lan-
ge Zeit starker Sonnenaus-
strahlung aussetzen. Wenige 
Stunden bis drei Tage nach 
dem übermäßigen Sonnen-
bad treten v.a. im Bereich 
der Schultern und der Brust 
extrem juckende Knötchen 
auf, die nur bei strikter Son-
nenmeidung langsam abhei-
len. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang der richtige 
Sonnenschutz:  Vor allem 
ein hoher UVA-Schutz ist 
wichtig.

7. Starker Juckreiz auf dem 
Kinderkopf: Lausige Zeiten 
stehen an!
Der Kopflausbefall ist die 
mit Abstand häufigste Para-
sitose im Kindesalter. Klassi-
scherweise steigen die Fall-
zahlen ab August drastisch 
an. Die Kopflaus wird durch 
direkten Haar-zu-Haar Kon-
takt übertragen und kommt 
weltweit vor, in den Som-
mermonaten kann es touris-
musbedingt erhöhte Fallzah-
len in der Mittelmeerregion 
geben. Durch enges und in-
tensives Spielen der Kinder 
ist die Vermehrung der Läuse 

stark begünstigt. Der starke 
Juckreiz auf der Kopfhaut ist 
ein typisches Symptom. Eine 
entsprechende Behandlung 
ist notwendig und mit den 
am Markt befindlichen Prä-
paraten gut durchführbar. 
Kontaktpersonen sollten 
zudem dringend auch nach 
Läusen untersucht werden, 
um eine ständige Reinfekti-
on zu vermeiden.

Alle diese Hautkrankheiten 
sind sicher behandelbar. 
Wie in den meisten Krank-
heitsfällen gilt auch hier – 
je früher entgegengewirkt 
wird, desto besser sind die 
Heilungschancen.
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Auf einen Blick: 

„Orientbeule“
Erreger:
einzellige Kleinstlebewe-
sen

Übertragung:
durch Stich einer Sand-
mücke

Vorkommen: 
Süditalien, Südspanien, 
Griechenland und Korsi-
ka, Tropen

Symptomatik: 
„nicht abheilender Stich“ 
wird zu Knötchen bis hin 
zum Geschwür

Auf einen Blick: 

Ringelflechte
Erreger:
Dermatophyten (Haut-
pilze)

Übertragung:
Streicheln von befalle-
nen Tieren, vor allem 
streunenden Katzen und 
Nagern, Sexualkontakte

Vorkommen: 
vor allem Mittelmeer-
länder und Kanaren, 
Südostasien

Symptomatik: 
ringförmig, schuppende 
und juckende Läsionen, 
bei Kindern kann der 
Kopf auch befallen sein. 
Eiterknötchen im Genital-
bereich.

Auf einen Blick: 

Allergische 
Reaktion auf 
Temptoo
Auslöser:
p-Phenylendiamin, eine 
verbotene Substanz als 
Beimischung zum Henna-
Farbstoff

Vorkommen: 
Türkei und weitere asiati-
sche Länder

Symptomatik: 
Juckreiz, Entzündung im 
Bereich der Tätowierung 
zwei Wochen nach Auf-
bringung

Auf einen Blick: 

Kopflaus
Erreger:
Kopflaus (Pediculus 
capitis)

Übertragung:
Haar-zu Haar-Kontakt, 
vor allem bei Kindern 
durch enges Spielen

Vorkommen: 
weltweit verbreitet, nach 
den Sommerferien ein 
deutlicher Anstieg der 
Fallzahlen

Symptomatik: 
starker Juckreiz an 
Kopfhaut und Nacken, 
die Läuse sind durch 
Auskämmen gut identifi-
zierbar

Auf einen Blick: 

Mallorca Akne
Auslöser:
starke ungeschützte Son-
neneinstrahlung der Haut

Symptomatik: 
zwei Stunden bis drei 
Tage nach dem Sonnen-
bad juckende Knötchen 
vor allem im Bereich der 
Schultern und Brust

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Wir starten mit einem ganz 
aktuellen Fall aus unserer 
Klinik. Wir erhielten nachts 
eine telefonische Ankündi-
gung: Ankunft des Patien-
ten in der Klinik um 1.40 
Uhr nach Flug aus Spanien 
mit Sprunggelenksluxations-
fraktur. Vorbereitung und 
Operation erfolgten noch am 
gleichen Morgen. Was sich 
spannend anhört – schließ-
lich wurde der Verunfallte 
extra eingeflogen – ist für 
den Betroffenen mit erheb-
licher Belastung verbunden, 
organisatorisch, psychisch 
und körperlich. 

Freizeitunfälle führen die 
Unfallstatistik an 
Im letzten Jahr befanden 
sich 1,3 Milliarden Menschen 
auf Urlaubs- oder Besichti-
gungsreisen. Dabei kommt 
es zwangsläufig auch zu Un-
fällen. In der aktuellen Un-
fallstatistik liegen die Frei-
zeitunfälle mit 3,8 Millionen 
Fällen an erster Stelle, dabei 
sind 10.000 Tote zu ver-
zeichnen. An zweiter Stelle 
rangieren die häuslichen Un-
fälle mit 3,1 Millionen Fällen 
und 9.800 Toten, die Ver-
kehrsunfälle folgen mittler-
weile erst an dritter Stelle. 

Ungewohnte Aktivitäten 
steigern das Risiko
Zunächst einmal sind die 
allgemeinen Unfallgefahren 
am Urlaubsort die gleichen 
wie zuhause. So kann man 
auch in einem anderen Land 
über eine Teppichkante stol-
pern oder die letzte Stufe 
einer Treppe übersehen. 
Hinzu kommen die Gefahren 
durch die Hin- und Rückfahrt 
mit dem Auto, die Flugreise 
oder auch den Bahnverkehr, 
wobei hier auch noch einmal 
spezifische Gefahren zu be-
rücksichtigen sind. 
Am Urlaubsort angekom-
men, nehmen Reisende an 

vielen Aktivitäten teil, um 
den Urlaub interessant zu 
gestalten. Darunter befinden 
sich Freizeitaktivitäten, die 
sonst im gewohnten Umfeld 
nicht vorkommen. Wir wan-
dern, wir fahren Ski, wir un-
terbrechen das Sonnenbad 
gerne durch Schwimmen, 
Radfahren, Windsurfen, Ki-
tesurfen oder Ballspiele am 
Strand. Unter Umständen 
kommen noch Extremsport-
arten dazu wie Downhill 
fahren, Fallschirmspringen, 
Bergsteigen oder Freeclim-
bing. Bei all diesen sportli-
chen Aktivitäten sollte man 
sich nicht überfordern und 
insbesondere alkoholfrei an 
sie herangehen. Im Rahmen 
der Möglichkeiten kann es 
sinnvoll sein, die geplanten 
Urlaubsaktivitäten zuvor zu-
hause auszuprobieren.  

Gefahrenbewusstsein hilft, 
Unfälle zu vermeiden 
Man kann nicht alle mögli-
chen Gefahren vermeiden. 
Es folgen nun aber zwei 
Beispiele für Aktivitäten, bei 
denen es in der letzten Zeit 
häufiger zu vermeidbaren 
Unfällen gekommen ist.

Trampolinspringen ist 
anspruchsvoll – für Kinder 
und Erwachsene
Das Trampolin ist ein Sport- 
und kein Spielgerät. Mit 
dem richtigen Gefahrenbe-
wusstsein und der nötigen 
technischen Sicherheit lässt 
sich die Unfallgefahr jedoch 
verringern, sagt der Gene-
ralsekretär der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Unfall-
chirurgen geben folgende 
Empfehlungen: Kinder soll-
ten erst ab dem 6. Lebens-
jahr vorsichtig an das Tram-
polinspringen herangeführt 
werden. Sie sollten grund-
sätzlich alleine springen. 
Springen kleine und große 

Kinder zusammen, entsteht 
durch den Gewichtsunter-
schied ein Katapulteffekt, 
der besonders für die Klei-
nen gefährlich enden kann. 
Grundsätzlich sollten die 
Eltern ihre Kinder immer be-
aufsichtigen, um bei Fehlver-
halten und Unfällen sofort 
eingreifen zu können. 

Sicheres Fahrradfahren 
Das zweite Beispiel betrifft 
die Prävention von Fahr-
radunfällen. Hier weist die 
Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchir-
urgie auf das Tragen eines 
Helmes, einer Warnweste 
sowie ggf. von Leuchttex-
tilien hin. Darüber hinaus 
sollten ältere Menschen, die 
im Urlaub auf ein E-Bike zu-
rückgreifen möchten, diese 
Art der ungewohnt schnellen 
Fortbewegung zuvor zuhau-
se ausprobieren. 

Vorbereitungen für den Fall 
eines Unfalls treffen  
Für den Fall, dass es doch zu 
einem Unfall kommt, sollten 

insbesondere bei Auslands-
reisen die Versicherungs-
bedingungen vorab geklärt 
sein und ggf. ein Ausland-
krankenschein besorgt oder 
eine Auslandsunfallversiche-
rung abgeschlossen werden. 
Darüber hinaus ist es wich-
tig, bei vorliegenden Krank-
heiten einen entsprechen-
den Nachweis mitzuführen 
und eine Medikamentenliste 
mit in den Urlaub zu neh-
men. Es gibt ausgezeichnete 
Checklisten der Verbraucher-
zentralen, der Versicherun-
gen, vom ADAC und vom 
VDK, die man vor dem Ur-
laub abarbeiten sollte. 

Medizinische Versorgung 
am Urlaubsort 
Ist der Unfall doch pas-
siert, steht an erster Stelle 
die Diagnose und Behand-
lung durch einen Arzt vor 
Ort. Das kann bei Reisen in 
exotische Länder durchaus 
schwierig sein, wenn man ei-
nen Tauchurlaub auf kleinen 
Südseeinseln oder an einen 
Kletterurlaub in Nepal denkt. 

Unfallgefahren im Urlaub
Das schöne Wetter ist uns hold, die Sommerferien stehen vor der Tür. Bei Sonnenschein und Urlaubsplanung will sich 
niemand gerne Gedanken über Unfälle im Urlaub machen, sie kommen jedoch gehäuft vor. 

Ein ungewolltes Urlaubssouvenir: Eine Sprunggelenksluxati-
onsfraktur. Links vor der Versorgung, rechts danach. 
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Man kann die ausgezeichne-
te medizinische und unfall-
chirurgische Versorgung in 
Deutschland / Europa nicht 
mit der dieser Länder ver-
gleichen. 

Behandlung vor Ort 
oder zuhause 
Nach dem Arztbesuch bzw. 
nach dem Krankenhaus-
besuch muss die Möglich-
keit der nicht-operativen 
oder operativen Behand-
lung festgestellt werden. 
Bei Fernreisen ist die Frage 
der Operation am Urlaubs-
ort abzuklären. Liegt eine 
schwere oder schwerste 
Verletzung vor, geht es um 
die Rückverlegung mit Flug-
zeug oder Hubschrauber. 
Darüber hinaus muss das 
Zielkrankenhaus zuvor infor-

miert werden. Vorher muss 
ggf. durch einen medizini-
schen Betreuer (Hausarzt) 
die Behandlung und der 
Behandlungsweg abgeklärt 
werden. Handelt es sich um 
eine Verletzung, die mit auf-
geschobener Dringlichkeit 
behandelt werden kann, ist 
unter Umständen ein Trans-
port mit anliegendem Gips 
möglich. Hier besteht jedoch 
ein Thromboserisiko. Ist auf-
grund der Schwere der Ver-
letzung doch eine Operation 
vor Ort notwendig, sollte 
man auf die Qualifikation 
des Arztes und ggf. der Kli-
nik achten. Hier sind nicht 
immer die Standards, wie in 
Deutschland erwartet, vor-
handen. Auch ist auf jeden 
Fall ein Dolmetscher sehr 
wichtig. 

Trotz möglicher Risiken – 
genießen Sie Ihren Urlaub
Trotz der Unfallrisiken – der 
nächste Urlaub kommt: Wir 
werden immer älter, wir blei-
ben länger aktiv und reisen 
immer häufiger. 
Ein Bericht aus eigener Er-
fahrung: Bei meinem letz-
ten Urlaub mit einer Enkelin 
habe ich mir bei einem Surf-
kurs den linken großen Zeh 
gebrochen. Den Surfkurs 
habe ich dennoch beendet, 
nachdem der Zeh getapet 
war. Ich lasse mir dadurch 
meine Urlaubsfreuden für 
dieses Jahr nicht verderben, 
wir haben schon einen Kurs 
für das Stand-Up-Paddling 
auf Norderney im Juli ge-
bucht. Wenn etwas passie-
ren sollte, wird das Marien 
Hospital Witten mir sicher-

lich weiterhelfen: Telefo-
nisch, organisatorisch oder 
auch operativ. 

Klaus Flucks 
Leitender Oberarzt 

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der 

St. Elisabeth Gruppe 
– Standort Marien Hospital 

Witten 

Hauptgewinnerin freut sich auf leckeres Essen –  Anne-Marie 
van Eik, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Stati-
on 5A im Ev. Krankenhaus Witten, hat beim Quiz am Ge-
sundheitstag für Mitarbeitende den ersten Preis gewonnen. 
Waltraud Habeck, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, 
überreichte ihr den Gewinn, einen Gourmet-Gutschein eines 
Restaurants im Wert von 100 Euro. Beim Quiz galt es, ver-
schiedene Fragen zu Themen rund um die Gesundheit richtig 
zu beantworten.

Ev. Krankenhaus Witten:

Nächste „Uro-Führung“ am 10. Juli
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Urologie am EvK Witten, und 
sein Team laden am Diens-
tag, 10. Juli, zur nächsten 
Fürhung durch die Urologi-
sche Ambulanz ein.

Eingeladen sind all dieje-
nigen, die sich für die Ver-
fahrensweisen der moder-

nen Urologie interessieren. 
So wird beispielsweise das 
Greenlight-Laser-Verfahren 
zur Behandlung der gutar-
tigen Prostatavergrößerung 
anschaulich dargestellt. In-
teressant nicht nur für dieje-
nigen, die von diesem Män-
nerleiden betroffen sind. Es 
handelt sich hierbei um das 
zurzeit schonendste Verfah-

ren zur Therapie dieses Lei-
dens überhaupt.
Auch die OP im 3-D-Verfah-
ren wird vorgestellt. Hierbei 
können sich die Besucher 
selbst als Operateure an 
einem Modell versuchen. 
Ausgestattet mit 3-D-Brillen 
können sie am Monitor ihre 
„OP-Tätigkeiten“ verfolgen. 
Aber auch viele weitere The-

men aus der Urologie wer-
den vorgestellt, wobei die 
Besucher auch die Möglich-
keit haben, ihre persönli-
chen, die Urologie betreffen-
den Fragen zu stellen.
Die Führung im EvK, 1. OG, 
beginnt um 18 Uhr. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Der 
Weg dorthin ist am Veran-
staltungstag ausgeschildert.
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Reisen mit Kindern
Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Eltern fragen sich, wie sie sich und ihr Kind am besten für die Reise vor-
bereiten können und wie sie sich im Falle einer Erkrankung während des Urlaubs verhalten sollen.

Reiseplanung und 
-vorbereitung 
Es gibt einige Faktoren, die 
die Reiseplanung beeinflus-
sen. Dazu gehören das Alter 
des Kindes, die Art, Zeit und 
Dauer der Reise sowie das 
Reiseziel samt Temperatur-, 
Hygiene- und medizinischen 
Versorgungsbedingungen.

Generell gibt es keine Un-
tergrenze für das Alter eines 
Kindes auf Reisen. Jedoch 
sollte die Art der Reise an 
das Alter angepasst werden. 
So sind körperlich sehr be-
lastende Reisen mit Säuglin-
gen und Kleinkindern eher 
nicht zu empfehlen. Zeitver-
schiebungen durch Langstre-
ckenflüge tolerieren junge 
Säuglinge wiederum sehr 
gut, da weniger das Tages-
licht als mehr die Mahlzeiten 
den Rhythmus vorgeben. 
Damit Autoreisen für Kinder 
und Eltern weniger belas-
tend sind, kann die Reise-
zeit so geplant werden, dass 
sie zur gewohnten Schla-
fenszeit stattfindet. Auch 
Langstreckenflüge Richtung 
Osten bieten sich über die 
Nachtstunden an, Richtung 
Westen ist jedoch eher eine 
Ankunft in den Abendstun-
den zu empfehlen, da so 
Jetlag-Symptome gemindert 
werden können. 
Auch das Beibehalten ge-
wohnter Einschlafrituale 

samt der gewohnten Schlaf-
utensilien verbessern das 
Schlafverhalten der Kinder 
in der fremden Umgebung. 
Auch Faktoren wie andere 
Außentemperaturen oder 
Höhenlagen können den 
Schlaf beeinflussen.

Medizinische Reiseberatung 
in Anspruch nehmen 
Vor einer Reise sollte der 
Impfstatus des Kindes über-
prüft, ggf. aufgefrischt oder 
sogar ergänzt werden. Rei-
seimpfungen sollten etwa 
einen Monat vor der Reise 
geplant und durchgeführt 
werden. Neben dem be-
treuenden Kinderarzt ste-
hen Tropeninstitute und 
teilweise Gesundheitsämter 
für eine Reiseberatung zur 
Verfügung. Aber auch mit 
Hilfe des Internets lassen 
sich über offizielle Instituti-
onen nützliche Informatio-
nen beziehen (z. B. über die 
„Ständige Impfkommission 
(STIKO)“ oder das Robert 
Koch-Institut).

Was eine sogenannte „Rei-
seapotheke“ beinhalten soll-
te, hängt von Faktoren wie 
Alter, Vorerkrankungen und 
aktuellen Erkrankungen des 
Kindes sowie vom Reiseziel 
ab. Eine generelle Empfeh-
lung ist daher nicht möglich. 
Eine Orientierung bietet ne-
benstehende Tabelle:

Medikamente richtig 
transportieren 
Eltern, deren Kinder regel-
mäßig Medikamente einneh-
men müssen, sollten sich 
über die Art des Transportes 
informieren. Manche Medi-
kamente müssen im Hand-
gepäck und gekühlt trans-
portiert werden. Mitunter 
ist eine Zollbescheinigung 
für bestimmte Medikamente 
erforderlich, die sie vom be-

treuenden Arzt oder über die 
jeweilige Pharmafirma bezie-
hen können.

Maßnahmen im Urlaubsland 
Bei hohen Umgebungstem-
peraturen benötigen auch 
Kinder eine höhere Flüs-
sigkeitszufuhr. Daher sollte 
man unterwegs immer Ge-
tränke mit sich führen und 
sich vorab informieren, ob 
eine Trinkwasser-Nutzung 

Fieberthermometer

Desinfektionsmittel          

Salben / Externa                     

Wundversorgung

Nasentropfen

„Antiallergika“

Fieber- und 
Schmerzmedikamente

Elektrolytlösung für Kinder

Milchzucker

Für Haut- und 
Schleimhäute

Sonnencreme, „Wundsal-
be“ auf Zinkbasis, ggf. 
juckreizstillende Externa

Pflaster, ggf. Verbandma-
terial

Auf Kochsalz- und 
gefäßverengender Basis

In Saft- oder Tablettenform

Z. B. Ibuprofen oder Para-
cetamol in 
gewichtsadaptierter Dosis 

Bei starkem Flüssigkeits-
verlust (in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen 
erhältlich)

Bei Verstopfung
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Sonne, Strand, Meer – und 
ausgerechnet jetzt boh-
rende Zahnschmerzen. Der 
proDente Sprachführer „Au 
Backe – Zahnschmerzen im 
Urlaub“ hilft Patienten, sich 
auch im Urlaub beim Zahn-
arzt gut verständigen zu 
können.

„Das praktische Faltblatt ist 
so klein, dass es bequem 
in Portemonnaie oder Ho-
sentasche passt“, erklärt 
Dirk Kropp, Geschäftsführer 
der Initiative proDente. „Es 
sollte auf keiner Urlaubsrei-
se fehlen. So fällt die Ver-
ständigung im Fall der Fälle 
leichter.“

Das Wichtigste in 
sieben Sprachen
„This tooth is aching“ oder 
„J´ai une douleur à cette 
dent“. In sieben Sprachen 
übersetzt das kleine Wörter-
buch die wichtigsten Fragen 
und Begriffe rund um Zahn-
schmerzen und zahnmedizi-
nische Behandlung. So kön-

nen sich Patienten im Notfall 
beim Zahnarzt im Ausland 
verständlich machen.

In Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Portu-
giesisch, Türkisch und Grie-
chisch können Patienten 
z.B. auf Vorerkrankungen 
wie „Ich habe einen Herz-
schrittmacher“ hinweisen. 
Für Griechenland-Urlauber 
verwendet der Sprachführer 
das griechische Alphabet. 
Mit Hilfe der Beispielsät-
ze können Patienten auch 
erfragen, wie sie sich nach 
einer Behandlung verhalten 
sollen. Eine praktische Ur-
laubscheckliste rundet den 
Sprachführer ab.

Kostenfrei bestellen:
Patienten können das Infor-
mationsmaterial bei proDen-
te unter der Telefonnummer 
01805-55 22 55 oder auf 
www.prodente.de unter dem 
Menüpunkt „Service – Bro-
schüren für Patienten“ be-
ziehen.

Zahnschmerzen im Urlaub
Sprachführer von proDente hilft Zahnschmerzpatienten bei der Kommunikation im Ausland

vor Ort möglich ist. Im 
Zweifelsfall immer (sicher) 
abgefülltes Wasser oder ab-
gekochtes Wasser (mind. 1 
Minute) verwenden. Um das 
Risiko einer Durchfallerkran-
kung zu reduzieren, sollte 
der traditionelle Ratschlag 
„boil it, cook it, peel it or 
forget it“ eingehalten wer-
den.

Verhalten bei Durchfall 
und Erbrechen 
Sollte ein Kind Durchfall 
und/oder Erbrechen entwi-
ckeln, ist eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr ggf. mit 
spezieller Elektrolytlösung 
für Säuglinge und Kinder 
zu empfehlen. Je kleiner die 
Kinder, desto dramatischer 
können die Folgen eines 
Flüssigkeitsmangels sein. 
Gestillte Säuglinge sollten 
weiter gestillt werden, Säug-

linge weiter mit ihrer ge-
wohnten Säuglingsnahrung 
gefüttert werden. Das Zufüh-
ren von Tee oder spezieller 
„Heilnahrung“ bei akuten 
Durchfallerkrankungen ist 
nicht zu empfehlen.

Schutz vor Insektenstichen 
Schutz vor Insektenstichen 
sollte vor allem in den Län-
dern beachtet werden, in 
denen über diesen Weg 
schwere Erkrankungen (z. 
B. Malaria, Gelbfieber etc.) 
übertragen werden. Die Klei-
dung, vor allen Dingen helle, 
ermöglicht einen gewissen 
Schutz. Gute Wirkung zeigen 
konsequente Anwendungen 
von Moskitonetzen. Direkt 
auf die Haut aufgetragene 
„Insektenmittel“ (sogenann-
te Repellents) werden frü-
hestens ab dem 2. Lebens-
jahr empfohlen.

Vor der Sonne schützen 
Hitze- und Sonnenschutz 
spielen eine große Rolle. 
Je kleiner die Kinder, desto 
empfindlicher reagieren sie 
auf Hitze. Direkte Sonnen-
einstrahlung sollte wenn 
möglich durch Schirme, Klei-
dung, Hüte und Sonnenbril-
len vermieden werden. Alle 
nicht bekleideten Körper-
stellen sollten mit Sonnen-
creme versorgt werden. Aber 
auch Kleidung schützt nicht 
vollständig vor UV-Strahlen. 
Bei Kindern unter 1 Jahr sind 
chemische Sonnencremes 
/ -spray wegen möglicher 
Unverträglichkeiten nicht zu 
empfehlen. In diesem Fall 
sollte auf Sonnenschutz-
cremes auf mineralischer Ba-
sis zurückgegriffen werden, 
die das Sonnenlicht reflek-
tieren. Sollten Sie Fragen 
zum Thema „Reisen mit Kin-

dern“ oder eine individuelle 
Beratung wünschen, wenden 
Sie sich an den Kinderarzt 
Ihres Vertrauens.
Gute Reise!

Dr. Nele Naboreit
Oberärztin

Kinder- und Jugendklinik 
Marien Hospital Witten
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Wenn ein Unfall den Urlaub vermiest...

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für

Unfallchirurgie und Orthopädie
Ev. Krankenhaus Witten

Endlich Urlaub! Und auf 
geht‘s. Fremde Länder, aber 
auch heimische Gefilde lo-
cken mit Erholungs- und 
Freizeitangeboten. Doch die 
Freude daran kann schnell 
ins Gegenteil umkehren, 
wenn sich vor Ort ein Un-
fall ereignet, der schlagar-
tig das Urlaubswohlbefin-
den ausbremst. „Man sollte 
sich im Klaren darüber sein, 
dass eine andere Umgebung 
und andere als die alltäg-
lichen Aktivitäten gerade 
wegen des `Ungewohnten´ 
Unfallgefahren bergen“, so 
Dr. Michael Luka, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie am Ev. 
Krankenhaus Witten.
„Oft sind es Sport- und Ak-
tivitätenunfälle, die sich im 
Urlaub ereignen“, erklärt 
der Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Da fin-
det man endlich Zeit, das zu 
tun, was man das ganze Jahr 
schon vorhatte, und dann 
passiert`s. Das kann ein 

Unfall beispielsweise beim 
Surfen oder aber auch beim 
Wandern sein. Doch auch 
der weniger aktive Urlauber, 
der sein Sonnenbad für eine 
Abkühlung im Meer unter-
bricht, ist unfallgefährdet: 
Das verlockende Nass kann 
Gefahren wie Nesselquallen, 
Glasscherben und scharfe 
Muscheln bergen.

Was ist zu tun,
wenn es passiert ist?

„Nicht anderes, als hier 
auch“, so Dr. Luka, und wei-
ter: „Wie man sich verhält 
und welche Maßnahmen 
man ergreift, hängt in erster 
Linie von der Art des Unfalls 
ab. Bei kleineren Verletzun-
gen ist es hilfreich, ein paar 
sterile Plaster dabei zu ha-
ben. Bei schwereren Verlet-
zungen, die ärztliche Hilfe 
erfordern, ist es von Vor-
teil, wenn man gleich weiß, 
an wen man sich wenden 
kann, damit keine Zeit verlo-

ren geht.“ Reiseveranstalter 
liefern die diesbezüglichen 
Informationen üblicherwei-
se gleich in den Reiseunter-
lagen mit. Wer auf eigene 
Faust reist, sollte sich am 
Urlaubsort zeitnah nach der 
Ankunft selbst mit Informa-
tionen über die örtlichen 
medizinischen Verhältnisse 
versorgen.

Nachsorge bei schwereren 
Unfällen 

Wenn es nach einer Erstbe-
handlung eines Unfalls am 
Urlaubsort einer Nachsor-
ge zuhause bedarf, ist der 
Hausarzt der erste Ansprech-
partner. Dieser entscheidet 
dann, ob er die Nachsorge 
selbst übernimmt oder ob er 
diese Aufgabe einem Fach-
arzt überträgt.

Reisen mit Endoprothetik - 
ein Problem?

„Nein“, sagt Dr. Luka. Wel-

che Aktivitäten mit der En-
doprothese möglich sind 
und welche eher ungünstig 
sind, wissen die Betroffe-
nen selbst und werden ihre 
Urlaubsaktivitäten entspre-
chend ausrichten. Ein Tipp 
für Flugreisende mit Endo-
prothese: Unbedingt an den 
Prothesenpass zum Nach-
weis an der Flughafenkont-
rolle denken!

Das Ev. Krankenhaus Wit-
ten lädt am Mittwoch, 4. 
Juli 2018, zum Benefiz-Fuß-
ballturnier zugunsten des 
Fördervereins der Palliativ-
station ein. Anstoß ist um 
17 Uhr im Wullenstadion, 
Westfalenstraße 75a, 58453 
Witten. 
  
Stärken können sich Besu-
cher und Teilnehmer mit 
Gaumenfreuden vom Grill 
und kühlen Getränken. Der 
Erlös der Veranstaltung 
kommt in vollem Umfang 
dem Förderverein „Palliativ-
Station im Ev. Krankenhaus 
Witten e.V.“ zugute. 
Neben der Auswahl des 
Gastgebers und Titelverteidi-
gers treten Bethel.regional, 
die Diakonie Ruhr, das EvK 

Herne und das Fachseminar 
für Altenpflege an. 
  
In der Gruppe 1 ermitteln 
das EvK Witten, das Fach-
seminar für Altenpflege und 
Bethel.regional in drei Vor-
rundenspielen den Grup-
pensieger, der ins Finale 
einzieht. Bei Punktgleichheit 
zählt der direkte Vergleich. 
Sollte auch hier keine Ent-
scheidung fallen, gilt die 
bessere Tordifferenz. In der 
Gruppe 2 ermitteln das  EvK 
Herne und die Diakonie Ruhr 
den zweiten Finalteilnehmer 
in einem Halbfinalspiel. Der 
Zweitplatzierte der Gruppe 1 
und der Verlierer des Halbfi-
nales der Gruppe 2 bestim-
men den dritten Platz im 
Elfmeterschießen. 

Benefiz-Fußballturnier zugunsten
der Palliativstation

EvK lädt zum Wohltätigkeits-Kick:

Drohnenaufnahmen von Ihren Grundstücken 
und Immobilien nach Ihren Vorstellungen.*

Mein Haus,

mein Garten,

meine Firma,

mein Grundstück...

...und alles von oben!

Denn:

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die   
   Verwendung von Drohnen.

Verlag Olaf Gellisch
Tel. 0234 / 43 86 85 45  

E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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Klinikführung für Kinder im Marien Hospital
Gerade die kleinen Patienten haben oft Angst und wollen sich teilweise nicht untersuchen lassen. Um 
Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen, bietet Angelika Blockus, Erzieherin in der Kinder- 
und Jugendklinik im Marien Hospital Witten, schon seit über sechs Jahren Wittener Vorschulkindern 
eine kleine Reise durch die verschiedenen Bereiche und Abteilungen des Hauses. Am vergangenen 
Dienstag erwartete die Kinder des St. Pius Kindergarten aus Witten ein aktives und interessantes 
Programm.

Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch die Erzieherin 
Angelika Blockus ging es 
zunächst in den EKG-Unter-
suchungsraum. Mit einem 
Elektrokardiogramm (EKG) 
wurde die Herzfrequenz der 
kleinen Probanden über-
prüft. „Diese Untersuchung 
empfinden viele Kinder als 
unangenehm, da für die 
Durchführung dieser Unter-
suchung in der Regel ins-
gesamt zehn Elektroden am 
Körper befestigt werden. Ich 
erkläre den Kindern dann, 
was bei dieser Untersuchung 
genau passiert und dass es 
überhaupt nicht weh tut“, 
erzählt Blockus. An der 
nächsten Station erwartete 
die Kinder im Spielzimmer 
der Kinder- und Jugendklinik 
ein ganz besonderer Gast: 
Plüschbär Bruno. Bruno 
lässt sich freiwillig Blut ab-
nehmen, um den Kindern zu 
zeigen, dass der kleine Stich 
mit der Nadel in den Arm 
gar nicht so schlimm ist. An-
schließend wird das „Bären-
blut“ in den Blutentnahme-
röhrchen mit der Rohrpost 
ins Labor geschickt. Dort er-
läuterten die Mitarbeiter im 
Labor, wie eine Blutprobe 
mithilfe von Blutanalysege-
räten untersucht wird.

Auch das Abhören mit ei-
nem Stethoskop ist für vie-
le Kinder eine befremdliche 
Prozedur. Doch der kleine 
Martin erwies sich als mu-
tiger Vorzeigepatient und 
machte den Anfang. Die 
Untersuchung von Bauch, 
Rachen und Lunge ergab, 
dass er kerngesund ist. Im 
Anschluss durften die klei-
nen Besucher testen wie 
sich der eigene Herzschlag 

durch ein Stethoskop an-
hört. „Die Kinder bekommen 
auf eine spielerische Art ei-
nen Einblick in die medizi-
nische Praxis – ohne direkt 
betroffen zu sein. Ziel ist es, 
ihnen so die Angst vor ei-
ner eventuellen Behandlung 
zu nehmen“, fasst Angelika 
Blockus zusammen.

Dann ging es für die Grup-
pe weiter in die chirurgische 
Ambulanz. Auch hier gab es 
interessante Sachen zu ent-
decken, die gar nicht wehtun 
und die Kinder- und Jugend-
klinik in netter Erinnerung 
bleiben lassen. Bei einem 
Unfall, so erfuhren sie, kann 
man stürzen oder sich prel-
len und dabei die Knochen 
in Mitleidenschaft ziehen. 
Welche Knochen von einem 
Sturz betroffen sein können 
und wie diese versorgt wer-

den, das zeigte das Team 
der chirurgischen Ambulanz 
anhand von Röntgenbildern.
Anschließend folgte das 
Highlight der Klinikführung: 
die Gipsstation. Wer wollte, 
und das ließ sich kaum ein 
Kind entgehen, konnte sich 
von Annika Gottwald, Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerin in der chirurgischen 
Ambulanz des Marien Hospi-
tal Witten, den Arm eingip-
sen lassen. Dabei wird der 
Gipsverband bei einem Kno-
chenbruch so angelegt, dass 
er beide benachbarten Ge-
lenke mit einschließt. Stolz 
schaut Laura auf ihren Arm: 
„Der Gips fühlt sich auf der 
Haut ganz warm an“. Der 
Grund: Während der Gips 
aushärtet, gibt dieser Wärme 
ab. Nach ein paar Minuten 
befreit sie Schwester Annika 
wieder von der Gipsschiene, 

die als Andenken mitgenom-
men wurden.
Zum Abschluss des 2- stün-
digen Rundgangs gab es ein 
kleines gemeinsames Pick-
nick. Währenddessen wur-
den noch offene Fragen der 
kleinen Besucher geklärt. 
„Die Klinikführung zeigt, 
dass durch verständliche 
Informationen, die kindge-
rechte Aufklärung und das 
Ausprobieren und Anfassen 
verschiedener medizinischer 
Geräte es möglich ist, die 
Ängste und Bedenken der 
Kinder abzubauen“, fasst 
Angelika Blockus zusam-
men.
Die Führungen durch die 
verschiedenen Abteilungen 
finden nach vorheriger An-
meldung jeden Dienstag, 
von 10.00 bis 12.00 Uhr, in 
der Zeit von Mai bis August, 
statt.

Im Rahmen der Klinikführung ließ sich auch Mats (2. v. l.) von Annika Gottwald (r.), Gesund-
heits- und Krankenpflegerin in der chirurgischen Ambulanz des Marien Hospital Witten, und 
Angelika Blockus (l.), Erzieherin in der Kinder- und Jugendklinik im Marien Hospital Witten, 
einen Gips anlegen.

Neues aus den Krankenhäusern
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Informierten zum Thema Brustkrebs und zu unterstützenden 
Angeboten: Chefarzt des Brustzentrum Witten Dr. John Hack-
mann (3. v. l.) sowie Oberärztin Dr. Nicole Jacob (2. v. l.), Prof. 
Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe (Mitte), Martina Schulte-Zweckel und Barbara 
Bodden vom Yogarium Witten (vorne rechts) und Dr. Michael 
Koch, Facharzt für Innere Medizin aus Witten (links). Für die 
Sparkasse Witten war Andrea Psarski (hinten rechts), stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende, gekommen, um die Teilnehmer 
im Veranstaltungscenter zu begrüßen.

Vorträge, Austausch und der „Markt der Möglichkeiten“ – 
Alles über das Leben mit Brustkrebs

Großer Andrang beim Dessous-Fachgeschäft „Busenfreundin“ 
– Im Foyer des Sparkassen-VeranstaltungsCenters präsentierten 
Inhaberin Edelgard Tuszynski und ihr Team zur Veranstaltung 
„Mut hilft heilen“ neues aus den Bereichen Brustprothesen, 
Prothesen-BHs und Prothesen-Bademoden. Auch die mittler-
weile schon traditionelle Tombola wurde durchgeführt. Wer den 
1. Preis, einen Prothesen-Badeanzug der Marke Anita gewon-
nen hat, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

ANZEIGE

Allerhand zu Sehen und 
zu Hören gab es wieder im 
Veranstaltungscenter der 
Sparkasse Witten für an 
Brustkrebs erkrankte Frau-
en, ihre Angehörigen und 
Interessierte. Das Brustzen-
trum des Marien Hospital 
Witten hatte zum 14. Mal 
unter dem Motto „Mut hilft 
heilen“ eingeladen. Neben 
Informationsangeboten und 
netten Gesprächen auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“ 
konnten die Besucher den 
Experten der Wittener Klinik 
Fragen stellen und Vorträge 
über unterschiedliche As-
pekte der Behandlung von 
Brustkrebs hören.

Dr. Nicole Jacob, Oberärz-
tin des Brustzentrums, be-
schäftigte sich in ihrem Vor-
trag mit der Fatigue, auch 
Erschöpfungs-Syndrom ge-
nannt. Durch die starke kör-
perliche und seelische Be-
lastung einer Krebstherapie 
kann bei den Patientinnen 
ein Zustand der anhaltenden 
Kraftlosigkeit und Erschöp-
fung auftreten. Die Medizi-
nerin gab den Zuhörerinnen 
Ratschläge, was sie selbst 
dagegen tun können. Dr. 
Michael Koch, Facharzt für 
Innere Medizin aus Witten, 
gab den Besuchern einen 
Überblick über 40 Jahre On-
kologie und die Entwicklung 
vom analogen ins digitale 

Zeitalter. Wie man den tech-
nischen Fortschritt in der Be-
handlung nutzen kann, zeigt 
die App für Krebspatienten, 
die er selbst entwickelt hat.
Auf dem „Markt der Mög-
lichkeiten“ im Foyer des 
Veranstaltungscenters konn-
ten sich die Besucher zudem 
während der gesamten Ver-
anstaltung über zahlreiche 
Angebote für Brustkrebspa-
tientinnen informieren und 
miteinander ins Gespräch 
kommen. Zu den Ausstel-
lern zählten unter anderem 
Sozialpartner im Bereich der 
Pflege, Ernährungsberater, 
Ansprechpartner für Kran-
kengymnastik, Selbsthilfe-
gruppen sowie Sanitätshäu-
ser, Seelsorger und Hospize.
„Es ist immer wieder eine 
große Freude zu sehen, wie 
viele Patientinnen, Angehö-
rige und  Interessierte uns 
jedes Jahr hier im Veranstal-
tungscenter der Sparkasse 
Witten besuchen“, so Dr. 
John Hackmann, Chefarzt 
des Brustzentrums. „Daran, 
dass Mut heilen hilft, glau-
ben wir ganz fest und möch-
ten den betroffenen Frauen 
mit der Veranstaltung ei-
nen Treffpunkt bieten, an 
dem sie neue Informationen 
und Inspiration bekommen 
können, aber auch andere 
Erkrankte treffen und sich 
untereinander austauschen 
können.“

Auf ein sehr großes Interesse stießen die Vorträge zum Thema 
„Brustkrebs“ im VeranstaltungsCenter der Sparkasse Witten. 
Das Bild zeigt den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal wäh-
rend des Vortrags von Dr. Michael Koch.

Ihr Desssous-Fachgeschäft

Entdecken Sie unsere neuen
Prothesen-BHs und Bademode!

Bahnhofstr. 50, 58452 Witten
Tel.: 02302 – 14 44 0

www.busenfreundin-witten.de

q Prothesen-BHs q Sport-BHs

q Still-BHs q Bademode

BHs von 65AA-130I
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Am 1. Juni, um 08.33 Uhr, 
wurde der kleine Carl Henry 
im Marien Hospital Witten 
geboren. Darüber freuen 
sich nicht nur die stolzen El-
tern, sondern auch Prof. Dr. 
Sven Schiermeier, Chefarzt 
der Frauenklinik und Ge-
burtshilfe, und sein Team, 
denn es ist die 1.000 Entbin-
dung in diesem Jahr.

Der kleine Carl Henry wog bei 
seiner Geburt 3816 Gramm, 
ist 53 Zentimeter groß und 
der ganze Stolz für Mama 
Dorothee Hundertmark aus 
Hagen. Für sie ist es bereits 
die zweite Geburt, aber die 
erste Entbindung im Marien 
Hospital Witten. Sie ist über-
glücklich, Carl Henry gesund 
auf die Welt gebracht zu ha-
ben. „Das Marien Hospital 
Witten wurde mir von einer 
guten Freundin empfohlen, 
die hier behandelt worden 
ist. Neben den modern aus-
gestatteten Kreißsälen und 
einer sehr guten Betreuung 
bietet es mit der Kinder-
klinik natürlich die besten 

Voraussetzungen im Falle 
einer Risikoschwangerschaft 
oder bei unvorhergesehenen 
Komplikationen. Besonders 
genossen haben wir die 
Familien-Junior-Suite, die 
uns einen ungestörten und 
erholsamen gemeinsamen 
Start als vierköpfige Familie 
ermöglichte“, so die frisch-
gebackene Mutter. Auch Va-
ter Christoph und Carl Hen-
rys zweijährige Schwester 
Lea freuen sich sehr über 
den Familienzuwachs.
Prof. Schiermeier beobach-
tet schon seit einigen Jah-
ren die steigenden Gebur-
tenzahlen in seiner Klinik. 
„Die optimale medizinische 
Versorgung und das breite 
Serviceangebot rund um die 
Geburt und Schwangerschaft 
werden von den Eltern sehr 
geschätzt. Die Kombination 
aus familienorientierter Ge-
burtshilfe mit allen Sicher-
heiten eines Perinatalzent-
rums ist mitunter ein Grund, 
warum immer mehr Eltern 
sich für eine Entbindung in 
unserer Klinik entscheiden“, 

erzählt der Chefarzt. In der 
Geburtshilfe kümmert sich 
ein erfahrenes Team aus Ärz-
ten, Hebammen, Geburtshel-
fern und spezialisierten Neo-
natologen um das Wohl des 
Kindes und der Eltern. Das 
speziell ausgebildete Team 
legt besonderes Augenmerk 

darauf, dass sich zwischen 
Eltern und Kind eine ver-
trauensvolle Beziehung ent-
wickeln kann. Zudem sorgen 
moderne Kreißsäle mit gro-
ßen Entbindungsbetten und 
die schön gestalteten Fami-
lienzimmer für einen best-
möglichen Start ins Leben.

Carl Henry ist da – 1.000 Geburt im Marien Hospital Witten

Für Prof. Dr. Sven Schiermeier (r.), Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, und sein Team 
ist Carl Henrys Geburt bereits die 1.000 Geburt in diesem 
Jahr. Mutter Dorothee Hundertmark (l.) freut sich über den 
gesunden Nachwuchs.

Dr. Hans Willmes ist neuer Aufsichts-
ratsvorsitzender der St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, 
zu der unter anderem das Marien Hos-
pital Witten gehört. Im Rahmen der 
Aufsichtsratssitzung am 06. Juni 2018 
wurde Dr. Hans Willmes einstimmig von 
den Aufsichtsratsmitgliedern zum Vor-
sitzenden gewählt.
„Ich freue mich über das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen und nehme diese 
mir übertragene verantwortungsvol-
le Position gerne an“, so Dr. Willmes. 
Der Allgemeinmediziner und Rechtsan-
walt für Sozial- und Medizinrecht, der 
bislang als stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender tätig war, tritt mit so-
fortiger Wirkung die Nachfolge des ver-
storbenen Dr. Johannes Baumann an. 
Der selbstständige Rechtsanwalt und 
Geschäftsführer des St. Josefshaus Wit-
ten-Annen gGmbH Gerhard Gras wurde 
als stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender gewählt.
Die Hauptaufgaben des Aufsichtsrates 
in einer GmbH bestehen in der Kontrolle 
der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat 

der St. Elisabeth Gruppe setzt sich aus 
zehn Personen mit unterschiedlichen 
fachlichen und beruflichen Kompeten-
zen zusammen. Neben dem neu gewähl-
ten Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hans 
Willmes und dem stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden Gerhard Gras ge-
hören zu den Mitgliedern: Wilfried Ben-
ning, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Vogelsang & Benning GmbH, Ralph 
Ishorst, Direktor der NRW Bank, Prof. 
Dr. Thomas Lux, Professur für Prozess-
management im Gesundheitswesen und 
Leitender Direktor des Competence Cen-
ter eHealth an der Hochschule Nieder-
rhein, Fachbereich Gesundheitswesen, 
Frank Westerhaus, Niedergelassener 
Arzt für Kinderheilkunde und Jugendme-
dizin, Magdalena Sonnenschein, ehe-
malige Geschäftsführerin des DRK Kreis-
verbandes Wanne-Eickel, Martin Cattes, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Cattes Bauunternehmung GmbH & Co. 
KG, Hermann Mühlthaler, ehemaliger 
Leiter der Sozialabteilung der Opel AG 
sowie Olaf Overmans, langjähriger Ge-
schäftsführer der Cura Beratungs- und 

Beteiligungsgesellschaft für Soziale Ein-
richtungen mbH Paderborn/ Dortmund.
Ebenfalls neu gewählt wurde der Kura-
toriumsvorsitz der St. Elisabeth Stiftung 
Herne. Der neue Vorsitzende ist Ralph 
Ishorst. Der stellvertretende Vorsit-
zende der St. Elisabeth Stiftung Herne 
bleibt Dr. Hans Willmes.

St. Elisabeth Gruppe – Aufsichtsrat mit neuer Spitze

Dr. Hans Willmes (rechts) übernimmt 
den Vorsitz im Aufsichtsrat der St. Eli-
sabeth Gruppe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr. Gerhard Gras tritt seine 
Nachfole als stellvertretender Vorsitzen-
der an.
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„So klingt der Sommer“ – Das ist der Titel des diesjährigen Konzertes des Jungen Chores Kinereth. Am 1. Juli, um 17.00 Uhr 
findet das Konzert im Gemeindesaal der St.Pius Kirchengemeinde, Piusstraße in Witten-Rüdinghausen statt. Sicher haben 
viele schon den Sommer mit der warmen Sonne, den bunten, duftenden Blumen und dem Vogelgezwitscher wahrgenom-
men. Wie der Chor den Sommer klingen lässt, können die Zuhörer am 1. Juli erleben. Der Eintritt ist frei; der Chor freut sich 
über eine Spende. Für das leibliche Wohl gibt es gegrillte Würstchen und Getränke.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und 
zertifi ziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Auf alle Teststreifen 
und Hilfsmittel 
sowie alle 
freiverkäufl  ichen 
Arzneimittel.

*  Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufs-
preise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert 
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind 
rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, so-
wie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, 
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.

Diabetes  Angebot

Arzneimittel.

Anzeigen- und  Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe 
von Witten transparent ist am 

Montag, 16. Juli.
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Was gibt es neues im Dia-
betes-Bereich? Darüber er-
fuhren die Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe für Dia-
betes Bochum-Ost bei ihrem 
jüngsten Treffen im Haus am 
Grabeloh. Diabetes-Berate-
rin Birgit Legat, die schon 
mehrfach vor der Selbsthil-
fegruppe referierte, zeigte 
auch diesmal bei der von 
der Langendreerer Amts-
Apotheke organisierten 
Veranstaltung interessante 
neue, aber auch alte Aspek-
te auf und gab dabei nützli-
che Tipps für die Diabetiker.

Trotz Fußball-WM fanden 
zahlreiche Mitglieder den 
Weg zur Veranstaltung. Sie 
erfuhren auch gleich, welche 
neuen Forschungsansätze 
es im Diabetes-Bereich gibt. 
So stellte sie den Keto-Drink 
vor, eine diätische Trinknah-
rung, die hochkalorisch und 
zuckerfrei ist. Möglicherwei-
se für manch einen Diabeti-
ker interessant. Interessant 
ist auch die Entdeckung 
eines Süßwasser-Höhlenfi-
sches, der besondere Insu-
lin-Rezeptoren aufweist, die 
Diabetiker gut gebrauchen 
könnten. Die Forschung un-
tersucht nun, ob sich die-
se Genetik irgendwie auf 
den Menschen übertragen 
lässt. Immer ein großes 
Thema sind für Diabetiker 
die künstlichen Süßstoffe. 
„Doch“, so riet die Diabetes-
Beraterin den Anwesenden, 
„sollte man es auch hier 
nicht übertreiben.“ Bei sehr 
stark vermehrter Aufnahme 
dieser Süßstoffe, so hätten 
Untersuchungen gezeigt, 
könne es zur Gewichtszu-
nahme kommen. 
Aufmerksamkeit kann auch 
bei Nahrungsmitteln mit Iso-
Glucose geboten sein. Diese 
darf mittlerweile aus gen-
technisch verändertem Mais 
hergestellt werden. Dies 
wiederum könne zu negati-

ven Auswirkungen auf den 
Darm führen. 
Laktose- und Fruktose-Un-
verträglichkeiten können 
auch dem Diabetiker zu 
schaffen machen. Gerade 
im Alter, denn dann nimmt 
die Fähigkeit des Körpers, 
Milchzucker aufzuspalten, 
ab. Darum gelte es, in ei-
nem solchen Fall einiges zu 
beachten. Zunächst muss 
man wissen, in welchen Le-
bensmitteln sich Milchzucker 
in größerer Konzentration 
befindet. Das sind z.B. Ke-
fir, Milch und Buttermilch; 
Käse und Quark sind davon 
weniger betroffen. Betroffe-
ne sollten anstelle der stark 
milchzuckerhaltigen Lebens-
mittel auf laktosefreie Alter-
nativen zurückgreifen. Eine 
Fruktose-Unverträglichkeit 
kann sich in Bauchschmer-
zen äußern, da – so erklärte 
es Birgit Legat – die Trans-
porter des Darms durch den 
Fruchtzucker überlastet wür-
den. Auch hier muss man 
wissen, welches Obst be-
sonders fruktosehaltig ist: 
Birnen, Weintrauben und 
Äpfel zählen dazu. Da na-
türlich auch betroffene Di-
abetiker nicht komplett auf 
Obst verzichten sollen, riet 
die Diabetes-Beraterin, das 
Obst in z.B. Quark „zu ver-
packen“. Dieser Kniff mache 
die Sache schon viel be-
kömmlicher.

„Viel trinken“ ist die Devi-
se für alle, gerade jetzt bei 
sommerlichen Temperatu-
ren. Für Diabetiker gilt dies 
besonders. Zwei Liter Flüs-
sigkeit sollten es schon am 
Tag sein, natürlich zucker-
frei. Wer seine Flüssigkeits-
ration genau überprüft darf 
übrigens auch Kaffee dazu 
zählen. Dies war früher nicht 
so. Es hat sich zwar am Kaf-
fee nichts geändert, aber an 
der Erkenntnis, die entge-
gen früherer Behauptungen 
dahin geht, dass Kaffee sehr 
wohl ein Getränk ist, das 
dem Flüssigkeitshaushalt 
des Körpers zugute kommt.
Das für Diabetiker wichtige 
Thema „Blutzuckermessun-
gen“ wurde ebenso erörtert 
wie das Thema „Unterzucke-
rung“. Wann kommt eine 
Unterzuckerung vor?, fragte 
Birgit Legat die Anwesenden 
und lieferte gleich die auf Er-
fahrungswerten basierende 
Antwort mit: „Immer wenn 
ich was mache, was ich 
nicht immer mache, geht der 
Blutzucker runter.“ Dieses 
bon mot besagt folgendes: 
Wenn Diabetiker aus ihrem 
gewohnten Lebensrhythmus 
geraten, steigt die Gefahr 
der Unterzuckerung. Bei-
spiel: Häufig kommen Un-
terzuckerungen in Einkaufs-
zentren vor, da man sich 
dort oft länger als geplant 
aufhält, was für Diabetiker 

mit ihren straffen Nahrungs-
rhytmen zu Problemen füh-
ren kann. Vorsorglich sollte 
man daher z.B. eine Ration 
Traubenzucker dabei haben, 
um im Falle der Unterzucke-
rung schnell entgegenwirken 
zu können.

Welche Nahrungsmittel trei-
ben den Blutzucker schnell 
hoch? Auch hierfür hatte 
die Diabets-Beraterin die 
richtigen Antworten und die 
passenden Tipps. Nudeln 
und Reis treiben den Blut-
zucker wesentlich schneller 
nach oben als Kartoffeln, 
es sei denn, die Kartoffeln 
sind pürriert. Schnitzel sollte 
möglichst unpaniert genos-
sen werden; eine Vorstel-
lung, mit der sich dann doch 
einige der Anwesenden nicht 
so recht anfreunden konnte. 
Ungünstig für Diabetiker ist 
Pizza. Der Grund: Das Wei-
zenmehl. Wer selber Pizza 
backt, sollte dem Roggen-
mehl den Vorzug geben. Bei 
Süßspeisen aber auch bei 
Pommes sei es für Diabe-
tiker besser, wenn Fett mit 
auf den Weg gegeben wird. 
Birgit Legat: „Pommes soll-
te man daher möglichst mit 
Mayo genießen und das Eis 
– auch wenn es sich komisch 
anhört – am besten mit Sah-
ne.“ Es gibt also durchaus 
erfreuliche Ernährungstipps 
für Diabetiker...

Tipps für Diabetiker – „Eis am besten mit Sahne essen; 
Pommes mit Mayo“
Aufschlussreiche Erkenntnisse bei der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost

Einige neue Erkenntnisse und nützlich Tipps hatte Diabetes-Beraterin Birgit Legat (rechts) 
für die Mitglieder der Diabetiker-Selbsthilfegruppe.



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

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Medizin – Pflege – Therapie

Schönen Urlaub!
Wir wünschen gute Erholung.  
Kommen Sie gesund wieder nach Hause.

Sollten Sie unerwünschte Andenken  
mitbringen, bieten Ihnen unsere Experten  
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem  
Haus- oder Facharzt eine qualitativ  
hochwertige Diagnostik und Therapie.

06_2018 WT Reisemedizin final.indd   1 07.06.2018   11:13:57


