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Myomzerstörung
ohne Narben

Rund 40% bis 80% der Frauen haben Myome. Die meisten sind sehr klein und bleiben unbemerkt. Verursachen
Myome aber doch Beschwerden, sollten sie behandelt werden. Das seit 10 Jahren bestehende Myomzentrum der
Frauenklinik des Marien Hospital Witten bietet eine Reihe konservativer und operativer Therapiemöglichkeiten an –
individuell an jede Patientin angepasst. Eine innovative Methode ist die Myomzerstörugn ohne Narben: Das Myom wird
mit Ultraschallwellen lokalisiert und durch Radiofrequenzenergie geschrumpft. Mehr Informationen zum Verfahren
erfahren Sie in unserem Video unter: www.marien-hospital-witten.de/myom

Marien Hospital Witten
Frauenklinik
Myomzentrum
Leitung: Prof. Dr. Sven Schiermeier

Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 13 23
frauenklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

(Warnung: Kann Spuren von Satire enthalten)

Was bringt uns die Medizin der Zukunft? In seinem Buch „Zukunftsmedizin“ gibt uns der Autor und Journalist Thomas
Schulz einen beeindruckenden Einblick in die Forschungsbestrebungen auf dem Sektor der Medizin im US-amerikanischen Silicon Valley. Da geht es u.a. darum, den Krebs zu besiegen und den Alterungsprozess zu verzögern, so dass
möglicherweise das Leben um Jahrzehnte verlängert werden kann. Gelenkersatz aus dem 3-D-Drucker gibt es bereits,
aber wird es irgendwann auch Ersatzorgane aus dem 3-D-Drucker oder aus anderen Fertigungsmöglichkeiten geben? Als
abwegig kann man solche Gedanken angesichts der Forschungsfortschritte nicht mehr bezeichnen.
Mit dieser Entwicklung konfrontiert, drängen sich einem gleich mehrere Frage auf. So z.B. die, ob wir überhaupt noch
in den Genuss eines derartigen Fortschritts kommen. Wer die Abläufe und Zeiten kennt, die ein Medikament vom Forschungsstadium bis zur Zulassung benötigt, kann sich vorstellen, dass es Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte braucht,
bis hier davon was ankommt. Allerdings: Wenn die Forscher es in Bälde schaffen würden, dass wir alle so um die 150
Jahre alt werden, würde uns diese Wartezeit weniger ausmachen... (kleiner Scherz am Rande)
Zukunftsmedizin ist eine ganz spannende Sache. Und wenn in dieser Ausgabe heimische Mediziner sich zu Thema Zukunftsmedizin äußern, so meinen Sie die Innovationen, die sie jetzt schon haben, die aber aus der Zukunft zu kommen
scheinen. Oder anders gesagt: Es hat sich in jüngster Zeit auch im Bereich der heimischen Medizin einiges getan, was
zukunftsweisend ist bzw. jetzt schon von zukunftsfähigen Methoden und Hilfsmitteln beseelt ist.
Das kann Patienten hoffnungsvoll und froh stimmen. Doch – wie ein heimischer Arzt sinngemäß erklärte – man sollte
sich nicht allein auf die Innovationen der Forschung verlassen. Die Eigenverantwortung für die Gesundheit ist durch
nichts zu ersetzen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes – Erkrankungen, deren Entstehung häufig durch ungesunde
Lebensgewohnheiten begünstigt wurden, wollen einfach nicht verschwinden. Die Therapie wird verbessert (z.B. die
automatische Insulinzufuhr beim Diabetiker, hierzu Bericht an anderer Stelle), aber besser wäre es für die Betroffenen
doch gewesen, von der Krankheit gar nicht erst betroffen zu sein. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern und
jedem eine Eigenschuld an seiner Krankheit vorwerfen. Aber: Die ungesunde Lebensweise ist doch allgegenwärtig und
fängt im Kindesalter mit Fastfood und Bewegungsmangel an. Später, wenn die jungen Menschen ein Auto haben, brauchen sie nichtmals mehr auszusteigen, wenn sie ihre Burger holen oder auch ihr Gebäck und ihre Brötchen. Das geht
doch ohne größere Anstrengungen im Drive-In. Das ist im Gesundheitssinne übrigens ganz großes Kino (im Sinne von
Horror): Mit dem Auto vorfahren, Motor laufen lassen (der Umwelt zuliebe), nicht aussteigen (zuviel Anstrengung, weil:
Mit Bewegung verbunden), und Fastfood (der Gesundheit zuliebe) bestellen, bitte den Maxi-Becher Cola nicht vergessen (der Diabetes-Hilfsmittelindustrie zuliebe). Und natürlich setzt sich das fort: Wer heute noch selbst einkaufen, ist
doch nicht zukunftsfähig! Oder er hat keinen Internetanschluss, aber in dem Fall ist er auch nich gegenwartsfähig. Eingekauft wird übers Internet! Auch das erspart lästige, mit Bewegung verbundene Wege, und entlastet den heimischen
Einzelhandel, der dann keine Überstunden mehr schieben muss bzw. der dann auf längere Sicht eigentlich überflüssig
wird... Bitter, bitter, wenn es so wäre, wenn wir alle so wären. Aber das ist natürlich nicht der Fall, entsprechende
Tendenzen sind aber unübersehbar.
Die, die so leben wie im Horror-Szenario geschildert, und die Entstehung vorgenannter Erkankungen dadurch begünstigen, werden in Zukunft zahlenmäßig so stark sein, dass sie unser Gesundheitssystem vor die Wand fahren könnten.
Denn irgendwann, so orakelt ein Wittener Arzt, wird das alles nicht mehr bezahlbar sein.
Alles hat seine zwei Seiten. Wird der demographische Wandel, der die Gesellschaft im allgemeinen älter werden lässt,
noch durch medizinische Innovationen forciert, werden viele Menschen noch älter. Aber im
Alter werden sie auch anfälliger für Krankheiten. Und die kriegen sie – mit Sicherheit. Und
dann? Die Wartezimmer sind jetzt schon überfüllt. Aber wie sieht die Ärzte-Landschaft Wittens in Zukunft aus? Dr. Frank Koch, Sprecher der Wittener Ärzteschaft, hat es vor längerer
Zeit schon prognostiziert: Er meint, es wird weniger Sprechstunden geben, da immer mehr
Ärzte durch Kolleginnen ersetzt werden. Frauen im Artzberuf hätten erfahrungsgemäß ein
anderes Verhältnis zur Arbeitszeit und beanspruchten mehr Freizeit. Aber vielleicht ändert
sich das ja oder das Problem wird irgendwie anders, z.B. durch doppelte Besetzungen der
Praxen, gelöst.
Wollen wir mal die düsteren Seiten der Medizin der Zukunft bzw. des Gesundheitswesens
und seiner Ausprägung vor Ort ausblenden und uns den positiveren Dingen widmen. Heimische Mediziner haben sich des Themas „Zukunftsmedizin“ angenommen und interessante
Beiträge beigesteuert, die die Zunkunftsmedizin in einem helleren Licht erstrahlen lassen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihr
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Olaf Gellisch
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Pilotprojekt mit Beispielcharakter in Bommerholz:
Zwei Wittener Ärzte und
Fraktionsvorsitzende
der Wählergemeinschaft
bürgerforum Witten (Dr.
Kurt-Martin Schmelzer
und Dr. Klaus-Peter
Tillmann) haben in Bommerholz ein drei Hektar
großes Stück Land, das
an ihre eigenen Grundstücke grenzt, gepachtet
und in eine Wild- bzw.
Insektenwiese umgewandelt. So geschehen
vor zwei Jahren, doch
zum Wachsen und Blühen ist diese Wildwiese
erst jetzt gekommen und
präsentiert sich nun in
ihrer ganzen Pracht und
mit einer beeindruckend
abwechselungsreicher
Artenvielfalt. Dieser
Bereich grenzt passenderweise an das Naturschutzgebiet Elbschetal.
„Dass dies ökologisch sinnvoll und überaus begrüßenswert ist, wird uns auch
von der Verwaltung des
EN-Kreises attestiert“, so
Dr. Kurt-Martin Schmelzer.
„Allerdings“, so erklärt er
weiter, „wurde dem Projekt
aufgrund seiner geographischen Lage keine Förderung
zuteil. Hätte das Gelände
auf der anderen Seite der
Elbsche gelegen, hätte man
Fördermittel bekommen...“
So mussten die beiden
das Projekt allein finanziell
stemmen. Das Saatgut für
die Frischwiese / Fettwiese
(so die offizielle Bezeichnung) wurde für rund 3.000
Euro erworben. Es bestand
aus 20% Wildblumensamen
und 80% Gräsersamen. Das
Ergebnis kann sich jetzt sehen lassen.
Doch was hat die beiden
bewogen, auf Eigeninitiative
und mit Eigenmitteln einen
Acker in eine Wildwiese zu
verwandeln? „Wir wollten

Wildwiese für Insekten
in Privat-Initiative
angelegt

Zur „pestizidfreien Zone“ erklärten die beiden Wittener Ärzte den ehemaligen Acker, den sie
pachteten und zu einer Wildwiese umgestalteten.
bewusst etwas für Natur und
Umwelt tun“, so sinngemäß
Dr. Schmelzer, und weiter:
„Diese Wiese bietet vielen
Insekten eine neue Heimat

und steht auch dem heimischen Wild als Nahrungsquelle und Zufluchtsort zur
Verfügung.“ Auf diese Weise
wird das brandaktuelle The-

ma des Insektensterbens infolge der zunehmenden Flächenversiegelung und des
Gebrauchs von Pestiziden
in der Landwirtschaft mit

Wirksamkeit von Glyphosat am Beispiel der Elbschestraße in Witten-Bommerholz.
Juni 2019
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einer gezielten Maßnahme
begegnet. Diese soll einerseits „vor Ort wirken“, andererseits möge sie aber auch
– und das ist natürlich auch
Absicht der beiden Lokalpolitiker – anderen als Beispiel
dienen: „Zur Nachahmung
empfohlen!“
Dass diese Wiese vor Ort
ihrer angedachten ökologischen Funktion gerecht wird,
steht jetzt schon außer Frage. Allein die Tatsache, dass
diese vorher landwirtschaftlich genutzte Fläche der „Bearbeitung“ mit Pestiziden
(was nachweislich geschehen ist) entrissen wurde,
bedeutet schon einen Erfolg

für die „lokalen Umweltaktivisten“. Ein Bio-Bauer hat
sich bereit erklärt, die Wiese
in zwei Phasen zu mähen, so
dass das Heu als Viehfutter
genutzt werden kann.

Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
Dienstag, 13. August

Dass dieses Beispiel dafür,
dass man durchaus selbst
etwas für die Umwelt tun
kann, nicht von jedermann
1:1 nachgeahmt werden
kann, ist den bürgerforumsMitgliedern natürlich klar.
„Aber“, so Dr. Kurt-Martin
Schmelzer, „auch wenn jeder nur einen Quadratmeter
versiegelter Fläche zur Wiese umfunktionieren würde,
wäre das ein riesiger Gewinn
für die Umwelt.“

Impressum
Verlag:

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

Redaktion:

Olaf Gellisch (verantwortlich)
In Kooperation mit dem Ärzteverein Witten e.V.
Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Dr. Oliver Meyer,
Prof. Dr. Rainer Wirth, Dr. Michael Luka,
PD Dr. Stephan Langer, Prof. Dr. Sven Schiermeier,
Dr. Mario Iasevoli, Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Anzeigen:

Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
faircom / Bernd Dobner

Satz und Gestaltung:
Druck:

Verlag Olaf Gellisch
Strube Druck & Medien OHG, Felsberg

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

BEILAGEN IN
Bevor die wilde Wiese gemäht wird, wird sie intensiv abgesucht, denn es könnten dort Rehkitze von ihren Mütter
abgelegt worden sein. Derartige Suchen werden mit eigens
dafür geschulten Jagdhunden und mitunter auch mit Wärmebild-Drohnen durchgeführt. Aufgefundene Kitze werden
vorsichtig in nahegelegene Waldungen abgelegt, so dass sie
von ihrern Müttern gefunden werden können.
Juni 2019

Teilen dieser Ausgabe liegt die Broschüre
„Wittener Uro NEWS Nr. 23“ der Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten bei.
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Schwangerschaft
und Geburt
Am Donnerstag, den 27.
Juni, lädt das Team der Geburtshilfe des Marien Hospital Witten um den Chefarzt
Prof. Dr. Sven Schiermeier
um 18.00 Uhr werdende Eltern zum Informationsabend
mit anschließender Kreißsaalführung ein. Interessierte erfahren Wissenswertes
über die Schwangerschaft
sowie die Geburt und können beispielsweise Fragen
zur Neugeborenenzeit stellen. Die Veranstaltung findet
im Konferenz- und Medienraum, Gebäude B des Marien Hospital Witten, Marienplatz 2, 58452 Witten, statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist
kostenfrei.

Tamil Bochum
Ost lädt ein

Seit Januar dieses Jahres
existiert der Verein „Tamil
Bochum Ost“, dessen Vorstandsmitglieder sich regelmäßig in den Räumen des
Seniorenbüros Bochum Ost
an der Alten Bahnhofstr.6
treffen, um dort Gespräche
zur Lage auf der Heimatinsel
Sri Lanka und zur Situation
der Tamilen in Deutschland
und speziell der ca. 300 Tamilen im Bochumer Osten zu
führen.
Darüber hinaus plant der
Verein Veranstaltungen vor
Ort. So wurde im April ein
tamilischer Kinderchor ins
Leben gerufen, der seine
erste Probe am 4. Mai hatte. Am 25. Mai trat eine tamilische Kindertanzgruppe
beim Langendreerer „Dorffest“ auf. Am 2. Juli soll ab
19 Uhr eine tamilische Kulturfeier in den Räumen des
Seniorenbüros stattfinden,
zu der auch alle Bürgerinnen
und Bürger in Bo-Ost herzlich eingeladen sind. Am 20.
Juli wird von 9 bis 20 Uhr
ein Spiel- und Sportfest auf
den Anlagen des Werner SVs
stattfinden.

Zu einer Benefiz-Radtour zugunsten von „End Polio Now“ hatte der Rotary Club Witten eingeladen. Die Teilnehmer konnten sich mit dem Fahrrad auf eine rund 30 km lange Strecke
(nach Belieben konnte auch auf 10 km verkürzt werden) im Bereich der Ruhr / des Kemnader
Sees begeben. Start und Tour-Ende war am Schleusenwärterhäuschen an der Ruhr, wo sich
auch einige der ersten Teilnehmer zum Gruppenfoto aufstellten (Bild). Rund 200 Radler
beteiligten sich an dieser Benefizveranstaltung, die hervorragend von den Rotariern organisiert und betreut wurde. Mit den Erlösen aus den Startgeldern können 6.200 Kinder gegen
Kinderlähmung geimpft werden – ein großer Erfolg. Der Rotary Club Witten freut sich über
diesen Erfolg, vor allem aber auch über das positive Feedback der Teilnehmer. Dies bestärkt
den Club, die Radtour im nächsten Jahr zu wiederholen.

bürgerforum Witten feierte 10jähriges Bestehen
Am 15. Juni 2019 konnte die Wählergemeinschaft bürgerforum Witten auf ihr 10jähriges
Bestehen zurückblicken. Seit 2009 setzt sich die Wählergemeinschaft mit der Fraktion oder
als sachkundige BürgerInnen im Rat und in den Ausschüssen für die Belange der Wittener
Bürgerinnen und Bürger ein.
Aus diesem Anlass gab es
am Morgen des Veranstaltungstages am Kugelbrunnen vor der Stadtgalerie
einen Infostand, an dem die
neuen Flyer der Wählergemeinschaft vorgestellt und
verteilt wurden. Auch Unterschriften für die Initiative für
einen autofreien Tag in der
Wittener Innenstadt wurden
gesammelt. Viele Aktive –
Mitglieder und Fraktions-

mitglieder – waren dabei
und konnten zahlreiche Gespräche mit interessierten
Bürger*nnen führen.
Bürgermeisterin Sonja Leidemann schaute ebenfalls
vorbei und gratulierte dem
bürgerforum.
Am Abend ging es im Cafe
Janè bei schönstem Wetter
weiter. In einer kleinen Rede
erinnerten Dr. Kurt Martin
Schmelzer und Dr. Frank

Koch, Gründungsmitglieder
der Wählergemeinschaft, an
die Anfänge; Harald Kahl,
Ratsmitglied und 1. Vorsitzender des bürgerforums,
warf einen Blick in die Zukunft: Demzufolge will das
bürgerforum sich auch an
der nächsten Kommunalwahl beteiligen und auch
weiterhin für die Anliegen
und Aktivitäten der Wittener
ein offenes Forum sein.

bürgerforums-Mitglieder an ihrem Infostand, den sie anlässlich des 10jährigen Bestehens
des bürgerforums vor der StadtGalerie platziert hatten.
Juni 2019
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50 Jahre Paul Rybarsch Hörsysteme
Zahlreiche Besucher feierten am Stammsitz des Unternehmens das Jubiläum mit den
Mitarbeitern und mit Paul Rybarsch
„Wo ist er denn?“, so eine Besucherin, die sich zur Feier
des 50jährigen Jubiläums von Paul Rybarsch Hörsysteme
an der Johannisstraße 17 in Witten eingefunden hatte. Der
Mitarbeiter konnte schnell weiterhelfen. Trotz reichlichem
Besucherandrangs reichte der Hinweis: „Dort drüben, der
Herr in dem etwas ungewöhnlichen Outfit...“
Und tatsächlich: Paul Rybarsch, der Begründer des
gleichnamigen HörsystemeUnternehmens (früher hätte man Hörgeräte gesagt)
enttäsuchte niemanden und
präsentierte sich in seinem
gewohnt stilvollen aber
eben auch ungewöhnlichen
Outfit.
Am Stammsitz des Unternehmens, an der Johannisstraße, begrüßte er viele
Festgäste persönlich, sowie
es die Situation zuließ. Der
Korrektheit wegen muss
man sagen, dass der ursprüngliche Stammsitz des
Unternehmens im Gebäude
des ehemaligen Arbeitsamtes in Witten am Rathausplatz war. Aber von dort zog
er zur Johannisstraße, die
weitaus länger Hauptsitz des
Unternehmens und gleichzeitig auch soetwas wie das
Aushängeschild war. Das
Gebäude, das Paul Rybarsch
mit seiner Firma bezogen
und gestaltet hat, bekam
aufgrund dieser Aktivitäten
stadtbildprägende
Züge.
Das Johannisviertel, so wie
man es heute kennt, ist als
solches erst durch die Initi-
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tative Paul Rybarschs und
weiterer Geschäftsleute aus
diesem Bereich entstanden.
Nicht allein deswegen ist es
nicht verwunderlich, dass
Bürgermeisterin Sonja Leidemann es sich nicht nehmen ließ, Paul Rybarsch und
seinem Team als einer der
ersten Gäste persönlich zu
gratulieren. Denn Paul Rybarsch ist Witten immer treu
geblieben, wenngleich sich
das Unternehmen nun mit
Filialen in Herne, Bochum,
Schwerte und Wuppertal
niedergelassen hat und auch
den Hauptsitz nach Bochum
verlegt hat. Doch das Wachstum hat dem Unternehmen
nichts von seinem familiären
Charakter genommen. Davon konnten sich Festgäste
und Mitarbeiter bei der Jubiläumsfeier an der Johannisstraße selbst überzeugen.
Diese war, wie nicht anders
zu erwarten, stilvoll und
perfekt. Ein gutes Beispiel
dafür, wie Tradition mit Fortschritt verbunden werden
kann.

Gratulation zum 50jährigen Firmenjubiläum – Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann (links) gehörte zu den ersten Festgästen, die Firmenbegründer Paul Rybarsch und
Geschäftsführerin und Mitinhaberin Anne-Katrin Strototte
gratulierten.

Stadtbildprägend – Der Stammsitz des Unternehmens Paul
Rybarsch Hörsysteme im Wittener Johannisviertel. Bild unten: Dass man hier auch zünftig feiern kann, wurde beim
Jubiläumsfest mit Kunden eindrucksvoll bewiesen.

185 mm x 64 mm
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14. Wittener Energiemesse

Sparpotenzial für
Umwelt und
Geldbeutel
Elektromobilität, Photovoltaik- und Heizungsanlagen:
Auf der 14. Wittener Energiemesse stellten die Stadtwerke und das SHK-Handwerk
zahlreiche
Möglichkeiten
zum bewussten Umgang mit
Energie vor.
Leise gleitet das weiße Elektroauto zurück auf den Parkplatz der Stadtwerke Witten,
während schon das nächste
den Blinker zum Abbiegen
auf die Westfalenstraße
setzt: Am Samstag, 18. Mai
2019, nutzten viele Besucher
der 14. Wittener Energiemesse die Chance, selbst hinter
dem Lenkrad Platz nehmen
zu können. Rund 35 Mal
drehten Interessierte mit den
sechs Fahrzeuge verschiedener Hersteller eine Runde
durch Witten.
Vor dem Eingang empfingen
die E-Mobilitätexperten der
Stadtwerke die Besucher mit
diversen Modellen, beantworteten alle Fragen rund
um das elektrische Fahren
und führten ihnen die Lademöglichkeiten mit Säulen
und Wallboxen vor. Wer zwei
Räder bevorzugt, konnte sich

am Stand von Ebis Fahrradservice in den E-Bike-Sattel
schwingen.

Großes Interesse am
Contracting-Angebot
Auch im Forum der Stadtwerke herrschte reger Betrieb:
In entspannter Atmosphäre informierten die Berater
der Stadtwerke Witten und
18 Vertreter des SHK-Handwerks sowie Hersteller die
Anwesenden zu Energiethemen. Dabei ging es beispielsweise um moderne
Heizungsanlagen,
LED-Beleuchtung und Smart Meter.
„Viele Besucher wollten sich
auch über unsere Contracting- und Förderangebote
informieren“, berichtet Peter Roß, Energieberater der
Stadtwerke. Passend zum
Sonnenschein wurde häufig nach Unterstützung bei
der Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen
gefragt.
Mini-Blockheizkraftwerke
und Wärmepumpen weckten
ebenfalls das Interesse der
Besucher. Schließlich können sie mit diesen Maßnahmen nicht nur die Umwelt,
sondern auch ihren Geldbeutel schonen.

MinnhardMeewes
MeewesGmbH
GmbH
Minnhard
Geschäftsführer
Jürgen
Niedereichholz
Geschäftführer
Jürgen
Niedereichholz
Geschäftführer
Jürgen
Niedereichholz
Konrad-Adenauer-Str.17a
17a
Konrad-Adenauer-Str.
58452Witten
Witten
58452

Tel.02302
02302- -1136
3646
46
Tel.
www.meewes-shk.de
www.meewes-shk.de

MinnhardMeewes
MeewesGmbH
GmbH
Minnhard

Wir bedanken Geschäftführer
uns
bei allen,
die Niedereichholz
unseren
Stand bei der
Geschäftführer
Jürgen
Niedereichholz
Jürgen
Konrad-Adenauer-Str.
17a besucht haben,
Konrad-Adenauer-Str.
17a
14. Energiemesse der
Stadtwerke Witten
58452Witten
Witten
58452
für das entgegengebrachte
Interesse
und stehen Ihnen
Tel.
02302
3646
46
Tel.
02302
- -1136
auch weiterhin mit Informationen
zu unserem
www.meewes-shk.de
www.meewes-shk.de
Leistungsspektrum zur Verfügung.
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Witten meets family hieß es wieder auf dem Ostermann-Parkplatz. Hier gab es zahlreiche Unterhaltungs-, Mitmach- und
Informationsaktionen für die ganz Familie, vor allem aber auch für die jüngsten Familienmitglieder. Ob beim Elektro-Kinderautofahren (Bild links) oder beim Entenangeln – allerorten gab es interessante Angebote. Zahlreiche heimische Handwerksbetriebe präsentierten sich hier nicht nur mit Vorstellungen ihrer Leistungspektren, sondern eben auch mit Aktionen
für Kinder. Sogar das Schmieden unter Betreuung eines Fachmannes gehörte dazu.

Arzneimittel-Therapie-Sicherheit im Gespräch
Was hat es mit der ArzneiMittel-Therapie-Sicherheit
(AMTS) auf sich? Dies erfuhren Bewohner der Seniorenwohnanlage St. Bonifatius Bochum-Langendreer
im Rahmen eine Vortrags
von Apothekerin Dr. Sabrina
Schröder.
Die Inhaberin der Langendreerer
Amts-Apotheke
erklärte, dass es sich bei
AMTS um eine besondere
Zusatzqualifikation für Apotheker/innen handelt, die
diese besonders dafür qualifiziert, Medikationspläne zu
überprüfen. Dies ist insofern
vor allem für Patienten von
Bedeutung, die auf die Einnahme von mehreren Medikamenten angewiesen sind,
als dass der/die AMTS-qualifizierte Apotheker/in sspe-

ziell darauf geschult sind,
herauszufinden, ob sich die
Medikamente auch miteinander vertragen. Gerade wenn
eine Vielzahl von Arzneimitteln eingenommen werden
muss, besteht die Gefahr,
dass sich die Medikamente
in ihrer Wirksamkeit gegenseitig beinflussen, Wirksamkeiten aufheben und/oder
zu unangenehmen Nebenwirkungen führen können.
Und das betrifft nicht allein
die verschreibungspflichtigen Medikamente. Auch freiverläufliche Präparate, die
z.B. zur Bekämpfung einer
Erkältung erworben werden,
können mit den verordneten
Medikament in „Konflikt“
hinsichtlich der Verträglichkeit geraten. Ja, selbst
verschiedene Lebensmittel
können – in Kombination

Umwelttag bei der FUK-Tagespflege
Mit einem interessanten Thementag wurden die
Gäste der FUK-Tagespflege im Wullener Feld
konfrontiert. Beim „Umwelttag“ ging es u.a. um
die richtige Trennung des Mülls. Pflegerin Angela Bracht (stehend, nebenstehendes Foto) informierte die Senioren nicht nur dazu, sie band sie
auch in themenbezogene Spiele ein. Umwelt und
Ressourcen schonen – das wird bei der FUK-Tagespflege schon lange praktiziert u.a. durch den
Verzicht auf PET-Flaschen, die Gemüsebestellung
beim Bauern und den eigenen Anbau von Obst.
Juni 2019

Dr. Sabrina Schröder informierte die Senioren der St. Bonifatius-Wohnanlage über die Wichtigkeit der ArzneimittelTherapie-Sicherheit.
mit bestimmten Medikamenten – problematisch werden.
Da den Überblick zu behalten, ist manchmal selbst für
Ärzte nicht so einfach. Im
Rahmen der AMTS werden
die Patienten über die gesamte Therapie hindurch die
AMTS-qualifizierte Apotheke

begleitet. Nach Absprache
kann die betreuende Apotheke auch mit dem behandelnden Arzt in Kontakt treten, wenn sie aufgrund ihrer
AMTS-Untersuchungen
zu
einem Ergebnis gelangt, das
eine Medikationsumstellung
ratsam erscheinen lässt.
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Was bringt die Medizin der Zukunft? Wo hat die Zukunftsmedizin schon begonnen?

Kann künstliche Intelligenz schwierig
motivierbaren Patienten helfen?
Zwischen Innovationen, Hoffnungen, Zweifeln und Bedenken
Wird gerade die Medizin im
US-amerikanischen Silicon
Valley neu erfunden? Wird
uns die Zukunftsmedizin
jahrzehnte mehr an Lebenszeit bieten und vielleicht
schon in absehbarer Zeit
den Krebs besiegen. Der
Journalist und Autor Thomas
Schulz hat mit seinem Buch
„Zukunftsmedizin“
hohe
Wellen geschlagen und über
vieles berichtet, das einfach
revolutionär im besten Sinne
ist. Und auch hier, bundesweit und vor Ort, hat die Zukunft der Medizin zum Teil
begonnen.

Hoffnung für Diabetiker –
Auf dem diesjährigen Deutschen Diabetes Kongress
konnte man wieder einen
Hauch von Aufbruchsstimmung wahrnehmen, was
die Zukunft der DiabetesBehandlung betrifft.
Eine
quasi
praktikable,
künstliche
Bauchspeicheldrüse (eine mittels Pflaster
unter der Haut befestigte
kleine Nadel mit Messstation wird über Bluetooth verbunden mit einer schlauchlosen Insulinpumpe, die
ebenfalls als kleines Gerät
auf der Haut mit Pflaster befestigt wird) soll demnächst
zugelassen werden und vielleicht die Stoffwechsellage
vieler schlecht eingestellter
Diabetiker verbessern helfen. Erste Studien in den
USA hatten bei jungen Patienten mit großen Stoffwechselstörungen in der Pubertät
(ausgelöst durch hormonelle
Veränderungen und psychische Selbstfindungsprozesse) diese neue Technik

Sprechstunde per Video-Chat und – in konsequenter Fortführung dieser Idee – telemedizinische Fernbehandlung: Optionen für die Zukunft, die allerdings alles andere als „unumstritten“ sind.
eingesetzt, also eine recht
komplexe Aufgabe. Das Ergebnis war sehr gut, so dass
die amerikanischen Gesundheitsbehörden eine generelle Zulassung erwägen.

Telemedizin in Witten – Im
Bereich der Telemedizin werden zukünftig viele wesentliche Fortschritte erwartet.
Die Wittener Ärzteschaft
hat zum Beispiel seit acht
Jahren eine telemedizinische
Wundkonferenz eingeführt.
Einmal wöchentlich trifft
sich ein Spezialisten-Team,
um Fotos schlecht heilender
Wunden von zum Teil bettlägerigen Patienten, die von
Pflegediensten und Ärzten

nach fest definierten Methoden angefertigt wurden,
zu beurteilen und Therapievorschläge für die behandelnden Ärzte zu erarbeiten.
Seit Jahren haben die Krankenkassen abgelehnt, diese
bisher quasi ehrenamtliche
Tätigkeit in irgendeiner Weise zu honorieren, obschon
es eine echte innovative
Verbesserung der Patientenversorgung darstellt.
Stattdessen wursteln sie
weiter an einer datenschutzfragwürdigen Patienten-ECard herum mit exorbitanten
Kosten. Man munkelt, dass
die Planer des Berliner Flughafens beteiligt waren.

Telemedizinische
Behandlung
Der nächste Schritt in die
Zukunft wird die Medizin in
die telemedizinische Fernbehandlung führen, hart
diskutiert auf dem kürzlich
stattgefunden
Deutschen
Ärztetag in Münster.
Als übernächsten Schritt
geht es dann weiter zur internetgestützten Selbstdiagnose und -behandlung.
Dies alles kann Zukunftmedizin sein. Man erwartet von
ihr bei zunehmenden Versorgungsschwierigkeiten eine
Entlastung der im Gesundheitssystem Agierenden.
Bedenken – Aber Zweifel
Juni 2019
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sind angesagt.
Einerseits haben wir anhand
der Wittener Wundkonferenz
erlebt, dass telemedizinische Begutachtung schlecht
heilender Wunden sinnvoll
und hilfreich ist, andererseits ist dies nur ein sehr
begrenzter Teil der Medizin,
bei dem die Wahrnehmung
über unseren Sehsinn dominiert.
Medizin war bislang erfolgreich, wenn alle Sinne des
Patienten und des Behandlers eingesetzt werden konnten. Zudem bleibt die Frage
der Haftung und Verantwortlichkeit.
Die künstliche Bauchspeicheldrüse zur Diabetesbehandlung ist vornehmlich
bisher in Deutschland aus
haftungsrechtlichen Gründen
zurückgestellt worden.
Und wo bleibt die für Selbstbehandlung notwendige Eigenverantwortlichkeit?
Und die Verantwortung für
die Solidargemeinschaft?
Das Deutsche Rote Kreuz
beklagt eine deutlich sinkende Zahl an Blutspendern, wir
benötigen ein den sinkenden Organ-Spendern entsprechendes neues Gesetz,
eine Masernimpflicht muss
eingeführt werden: Alles
keine Anzeichen für ein solidarisches oder teamfähiges
Denken und Handeln in der
Bevölkerung.
Aber genau dieses Denken
ist Voraussetzung, damit in
näherer Zukunft innovative
Technologien in Kombination mit einer Verbesserung
der Kommunikation zwischen Patient und Behandler
einen Fortschritt erbringen
können.
Zurück zur Ausgangsfrage:
Wird künstliche Intelligenz
helfen, das immer noch nicht
gelöste Problem der Motivationsförderung bei LifestyleGeschädigten zu verbessern,
also einen wesentlichen
Beitrag zur Compliance Forschung bringen?
Ich kann es nur hoffen, da
Juni 2019

wir seit Jahren diesbezüglich
z.B. im Rahmen der Diabetes
Forschung keinen einzigen
Fortschritt der Lifestyle-Beeinflussung erzielen konnten.
Wir stehen bald schon vor
dem
erkenntnistheoretischen Problem, dass die
künstliche Intelligenz uns
Aussagen liefert, die zwar
wahr, aber unerklärlich sind.
Bestes Beispiel ist der Sieg
des
Google-Algorithmus
gegen den Weltmeister im
asiatischen Brettspiel Go.
Keiner der die Partie beobachtenden Großmeister
verstand nur annähernd die
Strategie des Rechners. Der
Weltmeister verlor dennoch
glatt in drei Sätzen...
Vielleicht ist dies ein Lichtblick angesichts folgender
Aussagen:
Es wird weiterhin massiv
viel Geld in Grundlagenforschung und neue Medikamente gesteckt und die
Motivationsforschung kann
uns keine Lösung bieten, da
sie nicht ernst genommen zu
werden scheint.
Künstliche Intelligenz kann
möglicherweise irgendwann
die Didaktik verbessern, den
Patienten leiten; aber wird
sie Sinne entwickeln können?
Wird sie Intuitiv, instinktiv,
quasi wie „Bauchmedizin“
agieren können?
Sicher wird sie Leitlinien gerecht sein, aber das reicht
eben nicht für überdurchschnittliche Erfolge.
Eine
Arzt-Patienten-Beziehung ist erfolgreich, wenn
von beiden Seiten die drei
Formen des Lassens beherrscht werden: Einlassen,
Zulassen und Loslassen.
Dies setzt viel Lebensweisheit und Charakterstärke voraus. Kann da Digitalisierung
oder gar künstliche Intelligenz eine adäquate Verbesserung erreichen?
Vernunftsregeln und Leitlinien umsetzen ist die Stärke
einer quasi künstlich intelli-

genten Medizin, da sie auf
der rein sachlichen Ebene
stattfindet. Wie schon erwähnt, kann sie aber damit
nur regelrecht durchschnittlich sein.
Über Fantasie, Kreativität,
Intuition und Instinkt wird
Medizin zur Heilkunst.
Und dies wird die „neue
Technik“ meines Erachtens
nie toppen können.

Der Ernst der Lage
wird verkannt
Bezüglich der extrem ansteigenden Zahl an Wohlstandskranken gewinnt man
den Eindruck, dass weder
Krankenkassen noch Politik
den Ernst der Lage erkannt
haben oder erkennen wollen. Eine riesige Kostenwelle wird auf unser Solidarsystem zu rollen, ausgelöst
durch unsere ungesunde
Lebensart. Bald werden die
Folgekosten davon soviel
Ressourcen
verschlingen,
dass andere Krankheiten
nicht mehr adäquat behandelt werden können.
Wie bei der Klimafrage ist
ein zeitnahes politisches
Handeln nötig .
Da sind zum Beispiel die
Forderungen der Deutschen
Diabetes Gesellschaft (DDG):
Paradigmenwechsel
von der Verhaltens- zur
Verhältnisprävention:
• Mehrwertsteuerbefreiung
für gesunde Lebensmittel
bei gleichzeitiger Anhebung
des Mehrwertsteuersatzes
für
ungesunde
Lebensmittel mit dem Ziel, allen
Bevölkerungsschichten den
Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln zu erleichtern

• tägliches Sport- und Bewegungsangebot für Kinder
und Jugendliche in der Schule
• Einführung einer Zuckersteuer (wie in einigen europäischen Ländern,erfolgreich
umgesetzt)
• Förderung gesunder Verhaltensweisen
All dies kann nur erfolgreich
sein, wenn es unter höchsten wissenschaftlichen Kriterien abläuft und nicht, wie
in den 1990er Jahren geschehen, von vielen Krankenkassen als Werbung und erfolglos missbraucht wird.
Das Finanzieren von „Tanz
in den Mai“ oder das Verschenken von Taucherbrillen
war keine ernsthafte präventiv-medizinische Maßnahme
und so wurde viel Geld in
den Sand gesetzt.
Die Vernunft der Menschen
ist grenzenlos klein!
Die Hoffnung auf Zukunftsmedizin ist das eine, klare
Regeln und Gesetze sind das
andere.
In dieser Ausgabe von WT
berichten die Autoren über
viele erfolgversprechende,
zukunftweisende Innovationen der Medizin. Es regt
sich viel Hoffnung, aber was
sagte mein Wittener Doktorvater, Professor Dr. Kozuschek so schön: „Wenn der
Strom ausfällt, siehst Du auf
Deinem Ultraschall-Monitor
nichts mehr, aber ich habe
noch meine Hände!“

• klare und verständliche
Nährwertkennzeichnung von
Lebensmitteln
(„front-ofpack labelling“)
• verbindliche Standards für
Kita- und Schulessen
• Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel an Kinder und Jugendliche

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Arthrose – Eine Volkskrankheit
Wenn nichts mehr geht, können neu entwickelte Implantate als Prothesen die Lebensqualität wiederherstellen
Die Aufgaben des Gelenkknorpels sind vielfältig und vor allem mit einer besonderen Eigenschaft verknüpft.
Einerseits muss er elastisch sein, um als Stoßdämpfer innerhalb der Gelenke die Kräfte, die beim Gehen oder
Laufen vor allem auf das Hüft- und Kniegelenk einwirken, abzufedern. Andererseits muss er so hart sein, dass
es zu keinen Verformungen kommt, die das Gelenk so verändern würden, dass ein Funktionsverlust eintreten
würde. Als Tribut des Gelenkknorpels an diesen, damit verbundenen, hohen Spezialisierungsgrad ist sein
begrenztes Regenerationspotential nach ersten Anzeichen eines Gelenkverschleißes zu sehen. Mit anderen
Worten, eine beginnende Arthrose heilt nicht mehr aus, sondern schreitet langsam fort. Dies ist mit einer zunehmenden Schmerzsymptomatik für den Patienten verbunden.
Konservative Verfahren zu
Beginn der Behandlung
Am Anfang der Behandlung
sollten immer konservative
Therapieverfahren wie Muskelkräftigung, Auftragen von
Salben, lokale Injektionen,
Akupunktur oder orthopädisch-technische Versorgung
mit speziellen Schuheinlagen angewandt werden. Erst
wenn diese Therapien keine ausreichende Linderung
der Schmerzen mehr bringen und die Arthrose weit
fortgeschritten ist, so dass
die Funktion des betroffenen Gelenkes stark eingeschränkt wird, sollte man
den Ersatz des Gelenkes
durch Implantate, wie eine
Knie- bzw. Hüftendoprothese in Erwägung ziehen.

Implantation bei
erfahrenen Experten
Die Implantation einer Endo-

prothese ist ein komplexer
Operations- und Organisationsvorgang. Die durchfüh-

rende Klinik sollte über die
entsprechende
Erfahrung,
Ausstattung und Logistik

Es ist eine große Anzahl von anatomischen Kenndaten zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche Endoprothesenimplantation durchführen zu können.
Juni 2019
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verfügen. Das Zentrum für
Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr führt jährlich
über 1.500 endoprothetische Eingriffe an Knie-, Hüft,
Schulter- und Sprunggelenk
durch. Es gehört damit zu
den größten Endoprothesenkliniken des Ruhrgebietes und Nordrhein Westfalens und verfügt über eine
entsprechende langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet
der Endoprothetik. Darauf
aufbauend wurde der Standort am St. Anna Hospital in
Herne als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung ausgezeichnet und der
damit verbundene Qualitätsanspruch wird auch jährlich
durch die Dachgesellschaft
ENDOCERT überprüft.

Fortschritte in der
Endoprothetik
Die Entwicklung auf dem
Gebiet der Endoprothetik ist
in den letzten Jahren weiter
fortgeschritten. Dies betrifft
sowohl die Herstellung neuer, verbesserter und moderner Implantate, als auch die
vom Operateur durchzuführende Implantationstechnik.
Die Formgebung der Knieund Hüftprothesen wird immer so verändert, dass diese
den natürlichen Bewegungsablauf des Gelenkes besser
nachahmen können. Hierzu
werden
Computerstudien

Durch maßangefertigte Individualprothesen können auch 2/3 Prothesen bei bestimmten Indikationen vewendet werden. Der gesunde Anteil des Kniegelenkes bleibt hierbei erhalten.
durchgeführt, gesunde Kniegelenke von Probanden vermessen, Durchschnittswerte
errechnet und dann auf die
Größenmodelle der anzufertigenden Endoprothesen
übertragen. Darauf aufbauend steht dem Operateur
heutzutage eine größere
Vielfalt von Zwischengrößen
an Prothesen zur Verfügung
um anatomiegerecht die Implantation vorzunehmen.

Neue Arten von Prothesen
Es gibt des Weiteren auch
die Möglichkeit besondere,
individuell angefertigte Maß-

prothesen zu verwenden.
Hierbei wird vorab eine 3DComputertomographie des
Kniegelenkes
angefertigt
und anschließend die Prothese individuell für den einzelnen Patienten angepasst.
Das Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie bietet
diese Methode seit Jahren
erfolgreich seinen Patienten
an.

Die besondere Rolle
des Operateurs
Auch gibt es Fortschritte in
der Art und Weise der Prothesenversorgung. Es wer-

Moderne digitale Softwareprogramme unterstützen den Operateur bei der Prothesenplanung.
Juni 2019

den nicht sofort Vollprothesen verwendet, neben den
schon bekannten Schlittenprothesen können heute im
Bereich des Kniegelenkes
auch sogenannte 2/3 Prothesen oder auch Knopfprothesen
(Sportlerprothese)
verwendet werden.
Im Bereich der Hüftprothesen können Langschaft-,
Standard- oder Kurzschaftprothesen verwendet werden. Dies hat den Vorteil,
dass gesundes Gewebe erhalten bleibt. Bei der eigentlichen Implantation ist vorab
vom Operateur die Anatomie
des Patienten genau zu berücksichtigen. Er muss eine
Vielzahl von Parametern bestimmen, ausrechnen und
festhalten, damit zum einen
gewährleitet ist, dass die
richtige Prothese verwendet
wird und zum anderen, dass
diese exakt platziert wird.
Hierbei sollte immer eine
digitale Prothesenplanung
mittels einer den Operateur
unterstützenden
Software
durchgeführt werden.
Letztendlich
entscheiden
dann aber die Erfahrung und
das Können des Operateurs,
dass die EndoprothesenimFortsetzung auf Seite 14
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Fettsäuren – könnten sie
Allergien heilen?

Im Bereich der Hüftendoprothetik kommen je nach Befund
Kurzschaft-, Standard- oder Langschaftprothesen (von links)
und auch verschiedene Pfannenmodelle zur Anwendung.
plantation für den Patienten
zum gewünschten Ergebnis
führt. Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe hat
somit als oberste Leitlinie
seine
Behandlungspfade
stetig zu verbessern, die
Qualitätsstandards zu kontrollieren und dem Patienten,
der sich uns anvertraut immer die bestmöglichste Therapie für seine Erkrankung
anzubieten.

ihre alte Lebensqualität wieder zu geben.

Hierbei ermöglichen die vorab genannten neuen operativen Methoden, die in
Zentren mit entsprechender
Erfahrung auf dem Gebiet
der Kniegelenks- und Hüftgelenkschirurgie angewendet werden, den Patienten

Dr. Oliver Meyer
Chefarzt
Zentrum für Becken-,
Hüft-, Knie- und Fußchirurgie
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr

Kurzkettige Fettsäuren könnten dazu beitragen, Allergien zu therapieren oder gar zu verhindern. Darauf gibt
es Hinweise) aus zahlreichen Studien. „Kurzkettige Fettsäuren stabilisieren die sogenannten regulatorischen
T-Zellen. Letztere „beruhigen“ gewissermaßen die entzündlichen T-Zellen, die bei Allergien eine zentrale Rolle
spielen“ erklärte Prof. Dr. Harald Renz, 2. Vizepräsident
der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische
Immunologie e.V. (DGAKI).
Kurzkettige Fettsäuren findet man allerdings nicht in
der Nahrung. Hergestellt
werden sie von speziellen
Bakterien im menschlichen
Darm mit Hilfe von Ballaststoffen aus der Nahrung.
„Bei allergischen Kindern
zeigt sich immer wieder,
dass es ihnen gerade an
den Bakterien fehlt, die für
die Produktion kurzkettiger
Fettsäuren verantwortlich
sind. Das spricht indirekt
für einen Zusammenhang,“
betonte Prof. Renz.
Neuste
Untersuchungen
haben gezeigt, dass sich
die Konzentration an ungesättigten
Fettsäuren
im Darm deutlich erhöht,
wenn große Mengen bestimmter ballaststoffreicher

Nahrungsmittel
verzehrt
werden. Zu den ballaststoffreichen Nahrungsmitteln zählen zum Beispiel
bestimmte Obst- und vor
allem Gemüsesorten.
Untersucht wird nun die
Möglichkeit, über die Produktion oder Zufuhr bestimmter Fettsäuren in das
allergische Geschehen einzugreifen. „Denkbar wäre
zum Beispiel, die Besiedelung des Darms mit Bakterien zu fördern, die Ballaststoffe verdauen und dafür
kurzkettige Fettsäuren produzieren können. Vielleicht
könnte man sogar Allergien
verhindern, indem man allergiegefährdeten Kindern
kurzkettige Fettsäuren zuführt,“ ergänzte Prof. Renz.

Hoch über der Pferdebachstraße gewährt die Drohne ein Teil-Überblick über das EvK Witten und das Gelände der Diakonie
Ruhr. Am oberen Bildrand ist die im Entstehen begriffene Seniorenwohnanlage der Diakonie Ruhr zu sehen. Am linken Bildrand: Ein kleiner Teil des neuen Krankenhaus-Parkhauses. Das markanteste Gebäude ist natürlich das Krankenhaus selbst.
Vorgelagert, an der Pferdebachstraße direkt gelegen, ist das ebenfalls noch relativ junge Gebäude des Facharztzentrums
(bunte Rollläden) zu sehen.
Juni 2019
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Stürze verhindern:

Ein innovatives Laufband sorgt für
mehr Sicherheit beim Gehen
Ob es eine übersehene Teppichkante oder ein kurzer Schwindelanfall ist: Stürze im Alter sind häufig und gehen oft mit
Verletzungen wie Knochenbrüchen einher. In der Tagesklinik für Altersmedizin des Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, das wie das Marien Hospital Witten zur St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr gehört, trainieren die Patienten von Direktor Prof. Dr. Rainer Wirth nun an einem innovativen Laufband, um
mehr Sicherheit beim Gehen zu erlangen und Stürzen so vorzubeugen.
Eine häufige Folge des Alterns und der damit verbundenen Erkrankungen ist
unter anderem, dass sich
der Gang verändert, z. B.
aufgrund von nachlassender
Kraft oder abnehmendem
Sehvermögen. „Bei einer
Gangstörung reichen die Einschränkungen der Gehbewegung aber über die normalen
altersbedingten Veränderungen hinaus“, erläutert Prof.
Wirth. „Gangstörungen entstehen durch Störungen der
Wahrnehmung, Störungen
des Gleichgewichts oder der
Koordination sowie durch
Muskelschwäche und führen
zu einem erhöhten Sturzrisiko.“ Bei vielen älteren Menschen erscheint das Gangbild in Routinesituationen
relativ unauffällig. Auf unvorhergesehene Störungen,
wie beim Stolpern, können
sie jedoch oft nicht ausreichend schnell reagieren.

Innovatives Laufband sorgt
für unvorhergesehene
Hindernisse
Als einzige Klinik in ganz
Deutschland verwendet das
Marien Hospital Herne nun
ein spezielles Perturbationslaufband
(„Störungslaufband“) zur Therapie der
Patienten mit Gangstörungen. Das Laufband kann so
programmiert werden, dass
es für den Patienten unvorhergesehene Bewegungen
ausführt, die einem Stolpern
gleich kommen. So kann
sich das Band beispielsweise nach rechts oder links
bewegen, plötzlich stoppen
oder eine Rückwärtsbewegung machen. Die Patienten
Juni 2019

müssen die unvorhergesehenen Bewegungen ausbalancieren und trainieren so die
tatsächlich problematische
Situation. Zu ihrer Sicherheit
befinden sie sich während
des Trainings in einem Gurt,
sodass ihnen im Falle eines
Sturzes nichts passieren
kann. „Mit dem Laufband
trainieren Patienten, die
zwar laufen können, aber
dabei unsicher sind. Dabei
fängt man langsam an, z. B.
mit ersten angekündigten
Störungen im Stehen und
tastet sich dann im Trainingsverlauf weiter voran
bis zu unvorhergesehenen
Bewegungen im Gehen. Dadurch, dass die Patienten
im Gurt gesichert sind, kann
man auch an ihre Leistungsgrenzen gehen“, so der Klinikdirektor.

Ein Training, um für den
Alltag gewappnet zu sein
Elke Bergau, Leiterin des
Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische Diagnostik am Standort Marien Hospital Herne, führt gemeinsam mit ihrem Team täglich
Übungen mit Gangstörungspatienten durch. Ein typisches Übungsgerät ist zum
Beispiel der Stochastische
Resonanztrainer (SRT). Dieses Gerät mit zwei beweglichen Fußplatten trainiert
die Kraft, das Gleichgewicht
und die Koordination des
Patienten. „Beim Stochastischen Resonanztrainer stehen die Patienten auf den
Platten und können sich bei
Bedarf festhalten. Das neue
Laufband hat den großen

Prof. Dr. Rainer Wirth, Direktor der Tagesklinik für Altersmedizin, Elke Bergau (l.), Leiterin des Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik
am Standort Marien Hospital Herne und Physiotherapeutin
Sarina Funke sind mit den Trainingsergebnissen des Patienten sehr zufrieden.
Vorteil, dass das Training
viel dynamischer ist, da die
unvorhergesehene
Bewegung während des Gehens
auf den Patienten zukommt.
Dies ruft eine Reaktion wie
beim Stürzen hervor. Auch
ein Festhalten ist nicht möglich, sodass eine Ausgleichsbewegung mit Beinen und
Armen nötig ist“, erklärt
Bergau. Das Laufband simuliert daher eine natürliche
Sturzsituation, wie sie auch
im Alltag vorkommt.

Studien belegen Effizienz
des Trainings
„Wir sind wirklich begeistert
von der neuen Trainingshilfe. Studien konnten die
Effizienz dieses Trainingsansatzes bereits belegen:
Bei Patienten, die auf einem

Gangparcour mit unangekündigten Störungen trainierten,
konnte das Risiko für Stürze
im Folgejahr um 30 bis 50
Prozent reduziert werden“,
erläutert Wirth. Das Marien
Hospital Herne ist deutschlandweit Vorreiter bei dieser
Trainingsmethode und damit auch Referenzzentrum
für diese Methode. Das in
Israel entwickelte Gerät wird
aber nicht nur in der Geriatrie eingesetzt. Weltweit
kommt es ebenfalls bei der
Rehabilitation von Patienten
mit neurologischen sowie
orthopädischen Erkrankungen und in der Sportmedizin
zum Einsatz. In Deutschland
befindet sich dieses Gerät
bisher jedoch nur im Marien
Hospital Herne im klinischen
Einsatz.
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Endoprothesen aus dem 3-D-Drucker – Zukunftsmusik?
Endoprothesen als individuelle Maßanfertigung? Ist das Zukunftsmusik? „Nicht ganz“, sagt Dr. Michael Luka, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten, denn „das gibt es in einem gewissen Umfang schon.
Für Kniegelenke und schwerst zerstörte Becken werden Individualprothesen angeboten. Und diese kommen mitunter auch
aus dem 3-D-Drucker.“
Da also hat die Zukunft schon begonnen. Und dass es
gerade das Knie betrifft, ist kein Zufall,
weiß Dr. Luka zu berichten, denn: „Der
Kniegelenkersatz
(Knie-TEP / Knie-Endoprothese) gehört
zu den häufigsten
Eingriffen in der
Orthopädie.
Rund
160.000
solcher
Operationen werden
pro Jahr bundesweit
durchgeführt.“ Von
daher ist es nicht
verwunderlich, dass
sich ein starkes Augenmerk von Ärzten,
Medizintechnik und
Forschung auf diesen Bereich richtet.

Seit wann und wie werden
individuelle Endoprothesen
erstellt?
Dr. Luka: „Das ist seit etwa
zehn Jahren ein Thema. Ein
vergleichsweise junges Thema, weswegen wir zwar vor
Ort um die Möglichkeiten
des Kniegelenkersatzes aus
dem 3-D-Drucker wissen, wir
aber noch nicht auf Langzeitstudien und somit auf
verlässliche Erfahrungswerte zurückgreifen können.
Der Weg zur individuell gefertigten Knieprothese ist
folgender: Zunächst gibt es
einen CT-Scan von der Hüfte bis zum Knöchel. Aus
diesem Scan ermittelt ein
Rechner mittels speziellem
Programm die Daten für die
Prothese, für die Einzelteile
aber auch für die notwendigen Instrumente, wie z.B. für
die Schnittschablonen.
Diese Werte gehen dann an
verschiedene 3-D-Drucker.
Der eine liefert die komplette Individual-Prothese, der
andere das komplette OP-

z.B. eine leicht X-BeinStellung, lassen sich mit
den Individualprothesen
korrigieren.“

Besteck und die Schnittschablonen.“

Was sind die Vorteile der
individuellen Prothese
gegenüber
der Standardprothese?
Dr. Luka: „Da – wie erwähnt –
die langfristigen Erfahrungswerte noch nicht vorliegen,
kann man hierzu noch kein
ultimatives Statement abgegeben. Aber es deuten sich
– vorsichtig ausgedrückt
– folgende Vorteile ab: Geringere Komplikationsraten
und kürzere Aufenthalte im
Krankenhaus. In verschiedenen Fällen kann auch davon
ausgegangen werden, dass
die individuelle gefertigte
Prothese eine höhere Passgenauigkeit hat und auch
eine höhere Stabilität. Das
ist zumeist dann der Fall,
wenn der Patient sehr groß
oder sehr klein ist. Dann
kann die individuell angepasste Endoprothese die
bessere Alternative zur Standardprothese sein. Auch geringfügige Asymmetrien, wie

Gibt es Kriterien, die die
Verwendung einer
Individual-Prothese
unratsam erscheinen
lassen?
Dr. Luka: „Ja, es gibt
durchaus Ausschlusskriterien. Da diese Prothesen etwas dünner als die
Standardversionen sind,
muss beim Implantieren
weniger Knochen entfernt werden. Dies heißt
aber im Umkehrschluss
auch, dass die Individual-Prothesen nicht als
Zweit-Implantate
verwendet werden können.
Weitere Ausschlusskriterien extreme Fehlstellungen der Beine, also starke
O- und X-Beine. Auch wenn
beim Patienten eine starke
Bandinstabilität vorliegt, ist
es nicht ratsam, auf die Individualprothese zurückzugreifen.“
Wie sieht es mit den
Kosten aus?
Dr. Luka: „Die Kosten für
einen individuell gefertigten
Kniegelenkersatz übertreffen
die Kosten für ein herkömmliches Implantat um das
Dreifache. Die Kosten für
eine standardmäßige Knieprothese liegen bei 1.000
bis 1.500 Euro. Für das nach
individuellen Vorgaben gerfertigte künstliche Kniegelenk werden die Kassen bestenfalls nur einen Teil der
Kosten übernehmen; den
Rest trägt dann der Patient
selbst.“
Was empfehlen Sie dem
Patienten, der ein
neues Kniegelenk benötigt?
Dr. Luka: „Ich empfehle

ihm, im Gespräch mit dem
behandelnden Arzt, alle individuellen Gegebenheiten
zu besprechen, um dann mit
dem Arzt gemeinsam eine
Lösung zu finden, vorausgesetzt, die gegebene Situation lässt eine Wahlmöglichkeit zwischen normaler und
individuell gefertigter Endoprothese zu. Dabei wird sich
in vielen Fällen zeigen, dass
die Standard-Endoprothese
durchaus die erste Wahl
sein kann. Schließlich gibt
es auch hier verschiedene
Größen, und die herkömmlichen Varianten stehen auf
einem technisch sehr hohem
Niveau. Natürlich wird es
auch Fälle geben, in denen
sich die individuell gerfertigte Endoprothese als die
bessere Alternative erweisen
kann, aber – das eben gilt es
ja in jedem Individualfall abzuklären. Ganz dringend ist
aber zu empfehlen, dass der
Patient nach der OP auch
mitarbeitet, wenn es um
Muskelaufbau und somit um
die Wiederherstellung der
Mobilität geht. Ohne dem
wird ihm auch die teuerste
Prothese wenig Freude bereiten.“

Dr. Michael Luka
Chefarzt
Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie
EvK Witten
Juni 2019
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Der Hybrid-OP in der Gefäßchirurgie
Durch die moderne Technik eines Hybrid-OPs lassen sich immer mehr Eingriffe, die
früher nur mit einer offene Operation behandelt werden konnten, durch einen minimalinvasiven Eingriff ersetzen – und das hat für die Patienten viele Vorteile.
Was ist ein „Hybrid-OP“?
Hybrid kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Gebündeltes, Gekreuztes oder
Vermischtes“. Jeder kennt
die Hybrid-Motoren aus
der Automobilindustrie, die
verschiedene Antriebsarten
in einem Fahrzeug kombinieren. Ein Hybrid-OP trägt
seine Bezeichnung zu Recht,
denn hier können verschiedene Operationsverfahren,
für die man früher zwei Eingriffe in getrennten Räumlichkeiten benötigte, miteinander kombiniert werden.
Hybrid-Operationssäle sind
keine Zukunftsvision mehr,
sondern schon Realität. 2011
war das Marien Hospital
Witten noch eine der ersten
Kliniken in Deutschland, die
dieses innovative Konzept
umgesetzt hat. Mittlerweile
haben viele andere Kliniken
nachgezogen, da sich auch
immer mehr Einsatzgebiete
für solche Hybrid-Eingriffe
ergeben haben, z. B. in der
Kardiologie, wo selbst Herzklappeneingriffe nun durch
die Leiste vorgenommen
werden können.
Der Hybrid-OP in der
Gefäßchirurgie
In einem Gefäß-Hybrid-OP
können alle gefäßchirurgischen Eingriffe von der
Krampfaderoperation an den
Beinen bis hin zum großen
Aortenersatz oder Herzklappenersatz durchgeführt werden. In unserem Hybrid-OP
befindet sich eine an der
Decke fahrbare große Röntgenanlage, mit der wir während der Operation über die
Patienten fahren und so alle
Gefäße im Körper erreichen
Juni 2019

Schaufensterkrankheit (AVK)
oder bei der Auflösung von
ausgedehnten Thrombosen.
Durch neue Möglichkeiten
der Digitalisierung ist es
jetzt zudem möglich, ein
präoperativ, also vor der
Operation, durchgeführtes
CT mit dem Bild während
der Operation zu koppeln
(image fusion Technik). So
kann der Operateur besser
in Zielgefäße, z. B. eine Nierenarterie, hinein navigieren.
Dem Patienten wird so ein
weiterer Einsatz von Kontrastmitteln und Strahlung
erspart.

Fazit
Durch den Hybrid-OP kann
vielen Patienten ein größerer chirurgischer Eingriff erspart werden – auch wenn
die „offene Operation“ immer noch zur Expertise einer
Gefäßchirurgie gehört. Durch
die eingesetzten Techniken
ist eine immer minimal-invasivere Therapie komplexer
Gefäßerkrankungen möglich,
die früher nur mit großen
Operationen
behandelbar
waren.
Mit der fahrbaren Röntgenanlage können auch während der
Operation Bilder aller Gefäße gemacht werden.
können.

Welche Bildgebungen
sind möglich?
Die wichtigste Bildgebung
während einer Operation
ist die Angiographie, die
mit Röntgenstrahlen arbeitet. Hier wird ein Kontrastmittel in eine Arterie oder
eine Vene eingespritzt und
mit Hilfe von Röntgenstrahlen sichtbar gemacht. Der

Operateur kann sich damit
ein exaktes Bild von krankhaften Veränderungen wie
Verschlüssen, Einengungen
oder Aneurysmen machen.
Unter der Durchleuchtung
können so millimetergenau
Gefäßimplantate wie Stents
eingesetzt werden. Besonders wichtig ist dies bei
der Behandlung von Aortenaneurysmen, aber auch
bei der Behandlung der

Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten
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Hüftgelenkersatz – schon in der Zukunft angekommen?
Die „neue Hüfte“ – gemeint ist der endoprothetische Hüftgelenkersatz – bedeutet für viele Menschen ein deutliches Mehr
an Lebensqualität. Wer schon mal unter den von Verschleißerscheinungen in diesem Bereich verursachten Schmerzen
gelitten hat, weiß wovon die Rede ist. Für den Laien hört es sich gigantisch an: „eine neue Hüfte“. Für Dr. Michael Luka,
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ist das Alltag. Hochpräzise und moderne Arbeitstechniken und auch
ein gerütteltes Maß an Routine stehen im EvK Witten Pate, wenn der Patient bestmöglich endoprothetisch versorgt wird.
Kann es die Zukunft oder – besser gesagt – der Arzt der Zukunft anders und besser machen?
Dr. Luka: „Das kann man
natürlich jetzt noch nicht
sagen. Man kann es nicht
negieren, denn wer weiß,
was die diesbezügliche Entwicklung der Medizintechnik
noch bringt. Aber man muss
sich auch fragen, wo es
denn einen Verbesserungsbzw. Modernisierungsbedarf
geben könnte. Dabei gilt
es natürlich immer, das Ergebnis und somit auch das
Wohl des Patienten im Auge
zu behalten. Vor diesem
Hintergrund bleibt festzustellen, dass wir zurzeit auf
einem qualitativ sehr hohem
Niveau stehen, so dass es
eigentlich schwerfällt sich
hierbei noch eine Steigerung
vorzustellen.“

Worauf konzentrierten sich
die Forschungen und
Innovationen im Bereich der
Hüft-Endoprothesen?
Dr. Luka: „Das Hauptaugenmerk lag auf der Materialauswahl, denn diese ist
entscheidend für die Lebensdauer der Endoprothese,
aber auch für den sicheren
Sitz und die Schmerzfreiheit. Die Rede ist von den
sogenannten
Gleitpaarungen, also jenem Bereich, wo
Oberschenkelhalskopf und
Hüftgelenkspfanne zueinander finden und wo sich eben
die Bewegungen abspielen.
Dieser Bereich steht bei
Bewegung ja fast im Dauereinsatz, und entsprechend
hoche sind die Anforderungen an das Material, denn:
Hier entsteht Reibung, und
mit Reibung geht oft ein
Materialverschleiß einher. Es
war also Aufgabe der Medizintechnik, ein oder mehrere
Materialien zu finden, die
trotz der ständigen Bean-

spruchung möglichst wenig
verschleißen, damit die Endoprothese länger hält und
auch kein Abriebmaterial
sich im Körper ansammelt
und zu Entzündungen führt.“

Sind die Materialien, die nun
zur Anwendung kommen,
optimal für diese Zwecke?
Dr. Luka: „Wir sind – wie
gesagt – zurzeit mit sehr
hoher Qualität unterwegs.
Es gab in den letzten zehn
bis 15 Jahren verschiedene
Verbesserungsversuche mit
den vielgepriesenen Oberflächenersatzprothesen an der
Hüfte. Das waren allerdings
`Ausrutscher´, die mittlerweile alle wieder vom Markt
verschwunden sind. Hierbei
ging es um Metall-MetallGleipaarungen, was sich als
ungünstig erwiesen hat.
Normalerweise ist es so,
dass der Hüftschaft aus
Edelstahl oder Titan gefertigt
wird, und auch die Pfanne
ist aus Edelstahl oder Titan.
Dann gibt es eine separaten
Hüftkopf und in die Pfanne
kommt ein separates Inlay.
Normalerweise ist der Kopf
aus Metall und das Inlay in
der Pfanne besteht aus Polyethylen, also einem sehr
harten Kunststoff. Alternativ
möglich sind auch KeramikKöpfe und Keramik-Inlays.
Endoprothesen mit diesen
Gleitpaarungen sind sehr
gut. Bei den Gleitpaarungen,
bei denen beide Komponenten aus Metall waren, kam
es zum Ionenfluss und zu
Beschwerden bei den Patienten, die mitunter sogar
Pseudo-Tumore entwickelten. Also: Das ist zurzeit
„State of the art“, und es ist
gut vorstellbar, dass sich in
absehbarer Zeit nichts dar-

an ändert, wobei wir natürlich positiven Innovationen
gegenüber aufgeschlossen
sind. So gesehen sind wir
aber mit den optimalen
Gleitpaarungen für die Hüftgelenksprothesen schon `in
der Zukunft´.“

Sind Hüftgelenksprothesen –
ähnlich wie bei den Kniegelenksprothesen – zunkünftig
als individuelle Fertigungen
aus dem 3-Drucker denkbar?
Dr. Luka: „Das ist nicht nur
denkbar, das gibt es bereits.
Jeder kann es im Internet
nachlesen. Und das ist ein
interessantes Thema mit
Zukunftspotenzial. Obwohl
das durchaus schon praktiziert wird, stehe ich auf dem
Standpunkt: Hier sind wir
noch nicht in der Zukunft angelangt, wir haben aber `einen Fuß in der Tür´. Ich will
erklären, warum: 3-D-Drucker können mit Kunststoffen, Kunstharzen, Keramiken und sogar mit Metallen
arbeiten, sie sind also ideal
für die Fertigung von Kunstgelenken und auch von
künstlichen Knochen. Für
den Knochen- und Gelenkersatz aus dem 3-D-Drucker
spricht auch die hohe Präzision. Vor zwei Jahren hat
beispielsweise eine amerikanische Forscherin mit Hilfe
des 3-D-Druckers für einen
Patienten ein Wirbelsäulenimplantat erstellt, indem
im 3-D-Drucker ein auf die
individuelle Knochendichte
des Patienten angepasstes
Kunststoffgerüst estellt wurde, das die Stammzellen des
Patienten aufnahm, so dass
sich Knochenzellen entwickeln konnten. Es werden
mit Sicherheit noch viele
Bereiche in der Medizin ent-

deckt, wo der 3-D-Drucker
zur Anwendung kommen
kann und vielleicht auch alterhergebrachte Verfahren
ablöst.
Bei den Endoprothesen der
Hüfte ist es so, dass verschiedentlich
Prothesen
exakt nach den individuellen Patientenwerten im
3-D-Drucker erstellt werden.
Dies kann insbesondere
dann angesagt sein, wenn
stark von der Norm abweichende anatomische Gegebenheiten (Deformationen)
vorliegen oder vielleicht z.B.
durch Unfall verusacht wurden. Im Normalfall aber ist
es ratsam und sicherer, bei
den vorhandenen Verfahren
und Materialien zu bleiben,
denn: Es liegen noch nicht
genügend Erfahrungswerte
vor, um das neue Verfahren
zur Endoprothesenerstellung
im 3-D-Verfahren abschließend beurteilen zu können.
Und da unsere Patienten
keine
Versuchskaninchen
sind, erhalten sie bei uns
die Therapie, die derzeit als
die beste und gleichzeitig sicherste gilt.“

Dr. Michael Luka
Chefarzt
Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie
EvK Witten
Juni 2019
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Moderne Hörsysteme – Ungeahnte Möglichkeiten dank Vernetzungsfähigkeit, oder:

„Wenn das Hörgerät mitteilt, was im Kühlschrank fehlt...“
Technische Quantensprünge in der Hörgeräteakustik binden Nutzungsmöglichkeiten moderner Medien mit ein.
Die Zukunftstechnologie hat den Bereich der Hörsysteme schon erreicht. Diese Vermutung jedenfalls drängt sich einem auf, wenn man
sich die Möglichkeiten diverser moderner Hörgeräte einmal vor Augen führt. So lassen sich verschiedene Hörsysteme via Bluetooth
direkt mit Audioquellen (Radio, Computer, Fernseher ect.) verbinden, und der Träger dieser Systeme bekommt den ausgestrahlten Ton
unmittelbar in allerfeinster Qualität ins Ohr. Dabei kann er die Lautstärke über die entsprechend dazugehörige App seines Smartphones
steuern.
„Doch das ist nur eine von
vielen Möglichkeiten, die verschiedene moderne Hörsysteme
heutzutage bieten“, weiß Hörgeräteakustik-Meisterin Sabine
Fischer von Hörgeräte Steneberg zu berichten. Aber sicherlich auch eine wesentliche. Man
stelle sich folgende lebensnahe
Situation vor: Das ältere Ehepaar genießt den gemeinsamen Fernsehabend. Während
sie aufgrund ihres noch relativ
guten Hörvermögens die Lautstärke eher leise einstellt, hadert er mit der Situation. Er versteht dann nur die Häfte, wenn
überhaupt. Verfügt er aber nun
über ein bluetooth-fähiges Hörsystem und das entpsrechende
Zubehör, so kann er sich den
Ton des Fernsehers direkt übers
Hörgerät ins Ohr senden lassen.
Dabei kann er mit einem dafür
geeignete Smartphone die Feineinstellungen des Tons sogar
noch selbst justieren. Wenn das
ältere Ehepaar dann dennoch
in einen Ehestreit verfällt, dann
aber nicht wegen der Lautstärke des Fernsehers...
Verblüffend: Das Mehr an Technik, das in diesen Hörgeräten
steckt, lässt das Hörgerät nicht
voluminöser werden. Kleine
Ausmaße für eine Platzierung
hinter dem Ohr, diskret und
kaum auffallend – wie gehabt,
sind nach wie vor aktuell. Und
trotzdem stecken da viel mehr
Möglichkeiten drin. Neben
der Möglichkeit, sich mit allen
denkbaren digitalen Audioquellen zu verbinden, kann auch
der webdienst IFTTT („if this
than that“) in Anspruch genommen werden, der im Rahmen
konstruierter
Automatismen
praktische Hilfen für alle möglichen Alltagssituationen bietet.
„Dazu kann auch gehören, dass
sich das Gerät automatisch auf
auf die akustische Situation
des aktuellen Umfelds einstellen kann“, erläutert Sabine Fischer. Ein Beispiel: Wenn eine
Lokalisierung programmiert ist,
kann das Gerät, wenn sich sein
Juni 2019

Träger einem Fußballstadion
nähert, auf ein Programm umstellen, das die bestmögliche
Hörqualität in dieser spezifischen Umfeldakustik gewährt.
Über bis zu sechs Hörprogramme, zugeschnitten auf entsprechende Alltagssituationen, verfügen moderne Hörsysteme. So
gesehen nichts neues, aber nun
können eben die Wunschprogramme verschiedener Geräte
auch mit dem Smartphone ausgewählt werden, was früher nur
manuell möglich war.
Und dass der Weg übers Smartphone gleich ganz neue Welten eröffnet, ist naheliegend.
Stichwort „Vernetzung“. Über
Bluetooth lässt das Smartphone und somit auch das Hörgerät natürlich auch mit dem
Smarthome, also der voll digital-gesteuerten Wohnung, vernetzen. Hörgeräteakustik-Meisterin Sabine Fischer: „Möglich
ist z.B., dass der Träger eines
solchen Hörsystems per Signal
darüber informiert werden, dass
nun die Haustechnik die Rollos
herunterfährt. Er kann auch ein
Signal vom Kühlschrank erhalten, dass beispielsweise die
Magarine ausgegangen ist.“
Doch das sind nur Beispiele für
die ungeahnten Möglichkeiten,
die in diesen Hörgeräten stecken bzw. in den Kombinationen zwischen den Hörgeräten
und der erforderlichen externen
Technik. Bei aller Begeisterung
für die Technik – muss man das
haben? Da hat Sabine Fischer
unterschiedliche
Erfahrungen
gemacht: „Manch ein Kunde
ist davon begeistert, andere
winken genervt ab, getreu dem
Motto: Bloss nicht noch mehr
Technik.“ Doch wer weiß? Vielleicht ist dieses Mehr an Technik für die nächste Generation
der Hörsystem-Nutzer schon
Standard.
Zurück zur aktuellen Generation
der Hörgeräte-Nutzer (Generation ist in diesem Fall übrigens
nicht strikt eine Frage des Alters).

Trotz dieses
HörgerätKomfortangebotes,
das aus der
Zukunft zu
kommen
scheint:
Manch ein
Kunde will
einfach
nur besser
hören.
Natürlich
wird auch
dieser nicht
enttäuscht,
denn eben
auch in
„Zutaten“ für ein vernetztes Hörvergnügen bester
diesem
Qualiät: Smartphone, App, Hörsystem
Bereich gibt
Senioren die bekannten Hauses Innovanotrufsysteme. Per Knopfdruck
tionen.
Der Hersteller Oticon etwa hat kann im Notfall direkt ein Hilfsdie sogenannte BrainHearing- dienst oder ähnliches informiert
Technologie entwickelt. Hier- werden, so dass schnellstmögbei handelt es sich um eine lich Hilfe kommt. Auch hier
Technologie, die die Arbeit setzt die Hörgeräte-Technik
des Gehirns beim Prozess des an, erklärt Sabine Fischer. AusVerstehens der durch die Oh- gangspunkt ist wiederum die
ren aufgenommenen Signale Vernetzung und damit verbununterstützt. Damit soll das se- den die Kommunikationsfähiglektive Hören gestärkt werden, keit, wobei das entsprechende
vor allem in Gesprächen mit Hörsystem dann noch eine begleichzeitig mehreren Personen. sondere technische Finesse mit
Auch der Klangkomfort soll der- auf den Weg bekommt: Es kann
art optimiert worden sein, dass die Lage bestimmen. Das heißt:
bis zu 30% mehr Sprachdetails Wenn der Hörgerät-Nutzer seine
wahrgenommen werden kön- normale Geh-, Steh-, Sitzsituanen. So jedenfalls verspricht tion verlässt, etwa durch einen
es die entsprechende Werbung Sturz, so wird automatisch ein
des Herstellers. Der Hörgeräte- Alarmsignal an eine (vorher
akustiker wird mehr dazu sagen festzulegende) Hilfsstelle geschickt. Diese Technik gibt es
können.
Dass es häufig (aber eben nicht bereits im Zusammenhang mit
immer) Senioren sind, die auf den tragbaren Notrufknöpfen;
Hörgeräte angewiesen sind, im Hörgerätebereich aber ist sie
liegt bekanntermaßen in der neu. Und hier steckt die Zukunft
Natur der Dinge. Hörverlust ist noch in den Kinderschuhen,
ein gravierendes, häufig aber denn dieses System befindet sich
im Alter leider nicht das einzi- noch im Entwicklungsstadium.
ge Problem. Körperliche Gebre- Wann diese Innovation marktreif
chen, Immobilität und Sturzge- ist, lässt sich nicht abschätzen.
fährdung sind nur einige der Angesichts der Innovationsdyzahlreichen Zumutungen, die namik im Bereich der Hörgeder Alterungsprozess mit sich räteakustik darf es aber nicht
bringen kann. Eine Sicherheit verwundern, wenn es in Bälde
im eigenen Haushalt bieten den schon angeboten werden kann.
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Keine Schnitte, keine Narben:

Myomzerstörung mittels Radiofrequenzenergie
Die Sonde sieht unscheinbar aus: Wie ein langer Stab, an dessen Ende sich Drähte befinden.
Doch diese Sonde hat es in sich: Mit Hilfe von Ultraschallwellen und Radiofrequenzenergie
macht sie es möglich, Myome schrumpfen zu lassen. Und das ganz ohne operativen Eingriff
und damit ohne Schnitte und Narben. Die Sonde wird im Myomzentrum des Marien Hospital
Witten zur schnittfreien Zerstörung von Myomen eingesetzt.
Sie sind nur wenige Millimeter bis Zentimeter groß,
treten bei jeder zweiten bis
dritten Frau auf und bleiben häufig unentdeckt: Die
Rede ist von Myomen. Diese gutartigen Geschwulste
können in unterschiedlichen Bereichen der Gebärmutter vorkommen, z. B. in
der Gebärmutterwand oder
in der Gebärmutterhöhle.
Meist verursachen sie keine Beschwerden und werden daher nur zufällig bei
einer Routineuntersuchung
beim Gynäkologen mit dem
Vaginal-Ultraschall entdeckt.
Eine Therapie ist dann meist
auch nicht notwendig. Bei
etwa 15 Prozent der betroffenen Frauen können aber
auch Symptome wie Unterleibsschmerzen und starke
Regelblutungen bzw. Blutungsstörungen auftreten.
Auch vermehrter Harndrang,
Probleme beim Wasserlassen und beim Stuhlgang,
ein Druck- und Fremdkör-

pergefühl, Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr und ein
unerfüllter
Kinderwunsch
sind möglich. Dann gibt es
mehrere konservative und
operative Möglichkeiten zur
Behandlung.

Myomzerstörung
ohne Narben
Eine der konservativen,
d. h. nicht operativen Behandlungsmöglichkeiten ist
die gebärmuttererhaltende
Zerstörung des Myoms, die
ganz ohne Schnitte und damit ohne Narben auskommt.
Diese Behandlungsmethode,
die nur etwa 10 – 15 Minuten
dauert, ist somit besonders
schonend. Dabei wird eine
Sonde über die Vagina in
die Gebärmutter eingeführt.
Die Sonde gibt Ultraschallwellen ab und kann so sehr
genau die Position des Myoms bestimmen.
Ist das Myom lokalisiert,
wird Radiofrequenzenergie
abgegeben, die das Myom

Prof. Dr. Sven Schiermeier wendet das moderne Verfahren
der Myomzerstörung ohne Narben an.

Die Sonde gibt Ultraschallwellen ab und ermittelt so die
Position des Myoms. Ist das Myom lokalisiert, wird Radiofrequenzenergie abgegeben, wodurch es schrumpft.

schrumpfen lässt. Sollte die
Patientin mehrere dieser gutartigen Geschwulste haben,
wird die Sonde erneut in die
entsprechende Position gebracht und gibt dann wieder
Energie zum Schrumpfen ab.
Nach der Behandlung bildet
sich das Myom mit der Zeit
zurück. Das führt dazu, dass
Symptome wie starke Regelblutungen gelindert oder
vollständig behoben werden.

Vorteile des Verfahrens mit
Radiofrequenzenergie
Der Vorteil dieser Behandlung liegt vor allem darin, dass die Schallwellen
über einen kurzen Zeitraum
besonders heiß werden.
Dadurch schrumpfen die
Myome schneller und die
Patientinnen empfinden weniger Schmerzen. Auch eine
Vollnarkose ist ggf. nicht
notwendig. Darüber hinaus
kann diese schnittfreie MeJuni 2019
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thode aufgrund der Einführung über die Vagina bei
mehr Frauen angewendet
werden als ein operatives
Verfahren, also auch bei Patientinnen mit Kaiserschnittnarben oder einer adipösen
Erkrankung. Der Eingriff
hinterlässt weder Narben
noch andere sichtbare Spuren. Es treten auch keine
postoperativen Schmerzen
auf, wodurch die Patientinnen schnell wieder fit sind.
Da es mit diesem Verfahren
möglich ist, an Myome verschiedenster Lage zu gelangen, kann mit dieser Methode Frauen häufiger geholfen
werden.

Kompetente Hilfe
im Myomzentrum
Die Frauenklinik des Marien Hospital Witten verfügt
über ein zertifiziertes Myomzentrum, das Patientinnen
bei allen Fragen rund um
die Diagnose und passende Myombehandlung berät.
Die Erfahrung der Klinik
mit gebärmuttererhaltenden
Operationen umfasst dabei
mehr als 20 Jahre, mehrere

Studien darüber sind in der
Frauenklinik
durchgeführt
worden. Das Myomzentrum
hat sich auf wirksame und
schonende gebärmuttererhaltende Alternativen wie
die Myomzerstörung oder
die Mini-Laparotomie spezialisiert.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor
Zentrum für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe
Standorte: Witten |
Wanne-Eickel
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe,
Standort: Witten

Seit über 8 Jahren Ihr Praxismagazin
für Witten und Bochum-Langendreer

Wissenwertes über die Urologie
Was ist bei urlogischen Beschwerden machbar – und
wie wird es gemacht? Das
sind zentrale Fragen, die
die Patienten bewegen.
Antworten darauf gibt es
u.a. alle zwei Monate aus
erster Hand im EvK Witten
bei den Führungen durch
die Urologische Ambulanz.
An jedem zweiten Dienstag
in geraden Monaten, also
als nächstes wieder am 13.
August, laden Chefarzt Prof.
Dr. Andreas Wiedemann
und sein Team um 18 Uhr
zur Führung durch die Urologische Ambulanz ein. Jeder Interessent kann daran
teilnehmen. Diese Führung
wird schon seit Jahren angeboten und erfreut sich
einer steten Beliebtheit.
Bei der jüngsten Führung
waren 26 Interessenten dabei, was dann schon etwas
eng wird. Denn schließlich
wollen alle gut sehen, was
da demonstriert wird. Z.B.
die Operation im 3-D-Verfahren. Hierbei können sich
die Besucher sogar selbst
als Operateure am Modell
versuchen. Auch eine interessante Demonstration: Die
Arbeit mit dem GreenlightLaser. Hier wird erklärt und
(am Simulator) gezeigt, wie
mittels grünem Laser-Licht
überschüssiges
ProstataGewebe entfernt wird –

Keine Angst vor moderner Hörgeräte-Technik!
Fernsehton direkt mit dem Hörsystem empfangen.
Wir beraten Sie gerne.
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gründlich, nachhaltlich und
vor allem schonend. Noch
immer gilt dieses Verfahren als das schonendste
zur Therapie der gutartigen
Prostatavergrößerung.
Aber auch weitere Themen
werden
angesprochen.
Ebenso können die Besucher ihre perönlichen Fragen an die Experten richten.
Die Teilnahme ist kostenlos;
eine vorherig Anmeldung ist
nicht erforderlich. Teffpunkt
ist im 1. OG der Klinik an
der Pferdebachstr. 27. Der
Weg dorthin ist am Veranstaltungstag innerhalb des
Gebäudes ausgeschildert.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann (hier bei einem Vortrag vor der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten)
ist der „Vater“ der noch
immer stark frequentierten
Führungen durch die Urologische Ambulanz am EvK
Witten.
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Das digitale Krankenhaus – EvK Witten ist schon
zu 80% in der Zukunft angelangt
Allerorten schreitet die Digitalisierung voran. So auch in unseren Krankenhäusern. „Der digitale Patient“ ist angesagt, und manch einen
überkommt vielleicht ein etwas ungutes Gefühl angesichts der Tatsache, dass all seine Daten digital gespeichert werden, wo doch häufig
von Hackern und Datenklau zu hören ist. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, kann
solche Bedenken einerseits verstehen, andererseits ist die Digitalisierung in ihrem jetzigen Stadium und auch in dem, was von ihr noch
dringend erwartet wird, alternativlos. Die digitale Patientenakte ist ein Segen – sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden
Arzt. Aber: Auf dem Weg zur digitalen Patientenakte und zum papierfreien Krankenhaus ist noch nicht der letzte Schritt getan, ist noch
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Dr. Iasevoli erklärt, warum.

Schrittweise ins
digitale Zeitalter
„Schon seit zig Jahren haben
wir in allen therapierelevanten
Räumen PCs stehen“, so Dr.
Iasevoli. Hier werden natürlich
auch die Patientendaten gespeichert, so dass alle an der
Therapie beteiligten und befugten Personen Zugriff darauf haben. Dr. Iasevoli: „Das betrifft
sowohl die Stammdaten des
Patienten als auch Befunde und
z.B. Bilder wie endoskopische
Aufnahmen etc., die digital abgespeichert und auch verschickt
werden. Dies hat sich über die
vergangenen 20 Jahren so entwickelt.“ Vor etwa zehn Jahren
schon wurde der elektronische
Visitenwagen eingeführt. Der
Arzt greift seitdem nicht mehr
auf Patientenakten in Papierform zurück, sondern er hat
einen Wagen mit PC drauf und
mit W-Lan-Anschluss versehen,
mit dem es auf Visite geht.
Beim Patienten angekommen,
können sämtliche Daten, wie
z.B. Laborwerte, auf den PC geholt werden.
Die digitale Patientenakte
In den Anfängen des elektronischen Visitenwagens waren
die digitalen Patientenakten
noch ziemlich knapp bestückt.
Etwa 30% der Werte, die für
den behandelnden Arzt relevant waren, konnten der Akte
entnommen werden. Doch die
Patientenakten wurden kontinuierlich aufgearbeitet. Dr. Iasevoli: „Mittlerweile enthält die
digitale Patientenakte 80% der
Daten, die für die behandelnden Ärzte relevant sind. Es ist
eine immense Hilfe für alle Beteiligten.“ Noch besser wäre es
natürlich, wenn man bei 100%
wäre, doch dies ist ein gewaltiger und nichtsdestotroz notwendiger Schritt. Die 20% die
noch fehlen, bezeichnet Dr. Iasevoli als:

Der elektronische Visiten-Wagen hat im EvK Witten schon
lange die Krankenakten in Papierform abgelöst.
Die elektronische
Patientenkurve
„Bei der Patientenkurve handelt
es sich um die Tagesdokumentation im Rahmen der Therapie.
Sie ist unser zentrales Instrument, auf das wir tag-täglich als
Ärzte und Pfleger schauen. Das
ist sehr wichtig, denn die Kurve zeigt uns das Tagesbild des
Patienten, also das Fieber, den
Blutdruck, war er für Medikamente bekommt, was er für Beschwerden hat, wie sich Wunden verändert haben etc.“, so
Dr. Iasevoli, und weiter: „Das
ist sehr wichtig, denn wir sehen, ob sich am Patient was ändert, ob die Therapie anschlägt
oder eben nicht, und ob wir z.B.
die Therapie ändern müssen.“
Diese Dokumentation ist auch
wichtig für die Krankenkassen,
denen sie als Nachweis für die
Behandlungen dient. Und alle
an der Therapie Beteiligten,
die dazu befugt sind, tragen
die Werte, für die sie zuständig
sind, in die Patientenkurve ein
– allerdings noch auf Papier.
Und so erklärt sich der nächste wichtige Schritt im Rahmen
der Digitalisierung. Die Patientenkurve, das wichtigste Instrument zur Therapie-Beobachtung
und -Abstimmung, muss ebenfalls in elektronische Bahnen
geleitet werden, so dass die

Patientenakte dann tatsächlich
komplett ist. Aber dies zu bewerkstelligen, ist eben für die,
die mit der Erstellung und Einrichtung derartiger Programme
betraut sind, kein Pappenstiel.
Allerdings ist man, so Dr. Iasevoli, im EvK Witten schon soweit, dass die Aufnahme der
Patientenkurve in die digitale
Patientenakte für Januar 2020
ins Auge fassen kann. Dann soll
es zunächst als Pilotprojekt auf
zwei Stationen eingeführt werden, danach hausweit.

Weitreichende Bedeutung
„Für den Außenstehenden mag
sich das lapidar anhören, für
die Beteiligten ist es aber eine
gigantische Hilfe im Rahmen aller an der Therapie beteiligten
Verfahren“, sagt Dr. Iasevoli
und nennt folgende Beispiele:
Die Schwester hat soeben den
Blutdruck gemessen und trägt
ihn in die digitale Patientenkurve ein. Der Arzt hat sofort
Zugriff darauf. Der Krankengymnast trägt ein, was er mit dem
Patienten gemacht hat, und
auch dies ist für den Arzt sofort
auf dem Bildschirm. Auch sieht
er den Medikationsplan. Will
der Arzt nun die Medikation
ändern, z.B. die Dosis erhöhen
oder verringern, so trägt er dies
entsprechend in die elektroni-

sche Patientenkurve ein. Diese Nachricht erhält umgehend
die Krankenhaus-Apotheke mit
ihrer automatischen Verblisterungsanlage. Dabei erkennt der
Computer des Krankenhausinformationssystems, ob bei den
verordneten Medikamenten (es
sind 800 bis 1.000 StandardMedikamenten, die im EvK zur
Anwendunge kommen) Wechselwirkungen auftreten könnten. Sollte dies der Fall sein
oder die Dosierung nicht der
empohlen Tagesdosis entsprechen, informiert der Computer
direkt den entsprechenden Arzt
über diese Auffälligkeit, so dass
dieser ggf. reagieren kann oder
aber auch seine Entscheidung
bestätigen kann. Der Apotheker
checkt darüber hinaus die Änderung und gibt dann grünes
Licht für die neue Verblisterung
der Medikamente. Alles geht
unmittelbarer und demzufolge
schneller, und jeder Schritt wird
nachvollziehbar dokumentiert.
Es ist auch ein Gewinn an Arzneimittel-Therapie-Sicherheit.

Weitergehender Nutzen
Ist die Therapie abgeschlossen
und wird der Patient entlassen, so wird auch die digitale
Patientenakte geschlossen. Das
heißt: Aus ihr wird eine PDFDatei erstellt, die nicht mehr
änderbar ist und somit eine
fälschungssichere Dokumentation der Therapie darstellt. Diese
Datei wird mehrfach abgespeichert, so dass sie nicht verlorengehen kann. Begibt sich nun
der Patient im Nachhinein in
die Behandlung seines Hausarztes und wird ein Arztbrief benötigt, so kann der anhand der
vorliegenden Daten blitzschnell
in einem automatisierten-standardisierten Verfahren erstellt
werden, so dass dem Hausarzt
in kürzester Zeit alle relevanten
Informationen incl. Laborwerte
etc. vorliegen.
Juni 2019
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Der letzte Schritt
„Über zehn Jahre lang sind
wir in Sachen Digitalisierung
schrittweise dorthin gekommen, wo wir jetzt sind, also in
einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium. Jetzt fehlt noch
der letzte Schritt“, sagt Dr. Iasevoli. Und „der letzte Schritt“
ist das Schaffen der technischen Voraussetzungen für die
Erstellung der elektronischen
Patientenkurve. Dann kann die
Volldigitalisierung
erfolgen.

WITTEN transparent - 23
Im Januar 2020 soll der Startschuss fallen, erst für drei PilotStationen, dann haus-weit.
Es wird damit gerechnet, dass
es zwei bis drei Jahre dauern
wird, bis auch die letzte Kleinigkeit in diesem System rund
laufen wird. Denn dies zeigen
die Erfahrungen in anderen
Krankenhäusern.
Dr. Iasevoli: „Wir haben uns
einige Kliniken angeschaut, die
diese Umstellung auf die elektronische Patientenakte und

überhaupt die gesamte Digitalisierung schon vollzogen haben.
Und hier wurde uns bestätigt:
Es ist für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftig, keine Frage. Aber trotzdem: Von allen
Befragten, denen die Umstellung nicht leicht fiel, will keiner
mehr zurück ins vor-digitale
Zeitalter.“ Was die Patientendokumentationen
anbelangt,
wird es ein „papierfreies Krankenhaus“ werden.
Willkommen in der Zukunft!

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
EvK Witten

Der Traum von der Schließmuskelregeneration
durch Stammzellen

„Inkontinenz durch Stammzellen heilbar“ – so eine Schlagzeile, die Urologen in aller Welt 2005 elektrisierte. Innsbrucker
Urologen hatten bei der sog. „Post-Prostatektomie“-Inkontinenz spektakuläre Behandlungserfolge erzielt. Sie hatten rund
60 Männer zusammen mit einer israelischen Biotech-Firma behandelt, die nach der Radikal-Entfernung von Prostata-Krebs
einen Schließmuskelschaden bei der sog. „Radikalen Prostatektomie“ davongetragen hatten.

Bei diesem komplexen Eingriff, der im EVK Witten
minimal-invasiv und unter
Zuhilfenahme von 3-D-Kameras durchgeführt wird,
kann es als Komplikation zu
einer anhaltenden Beschädigung des in unmittelbarer
Nähe der Prostata sitzenden
Schließmuskels
kommen.
Wird in einer solchen Situation eine Blasenspiegelung
vorgenommen, stellt sich
der Schließmuskel nicht wie
eine konzentrische Iris-Blende etwa an einer Spiegelreflex-Kamera dar, sondern es
scheinen einige Elemente
der Irisblende zu „fehlen“
(s. Abb.).
Die Innsbrucker Urologen
nun entnahmen aus dem
Bizeps des Patienten Muskelzellen, verarbeiteten sie
mit Hilfe der Biotech-Firma
in Stammzellen und injizierten sie zusammen mit
Kollagen in den Schließmuskelbereich. Es sollte durch
die Stammzellen „ein neuer
Schließmuskel
wachsen“.
Angeblich konnte dies durch
Gewebsentnahmen in Tiermodellen nach dem Motto
„vorher – nachher“ sogar
belegt werden. Die Kosten
– für den Patienten bei diesem von den Krankenkassen noch nicht genehmigten
Verfahren – beliefen sich auf
Juni 2019

höchste Strafe. Der Chef der
Innsbrucker Urologie und
Lehrstuhlinhaber wurde zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt und ging wenig später
in Ruhestand.
Leider wurde hier eine Hoffnung bei Betroffenen geweckt, die nicht hielt, was
sie versprach. Zwar wird
heute immer noch auf diesem Sektor geforscht, bei realistischer Betrachtung wird
es aber noch Jahrzehnte
brauchen, bis das Verfahren
(geringere) Erfolgsquoten erbringt.

Der Schließmuskel bei diesem Patienten mit einer Inkontinenz nach radikaler Prostatektomie ist nicht rundlich wie
eine Irisblende, der Verschlußmechanismus zeigt einen
Spalt nach links oben, durch den Urin herausläuft.
40.000 Euro. Die Erfolgsrate wurde in Vorträgen und
Publikationen hochrangiger
medizinischer Zeitschriften
mit sagenhaften 80 % bei
einer drittgradigen, d. h.
kompletten Harninkontinenz
angegeben. Die Kongressteilnehmer, die diese Zahl
hörten, applaudierten mit
„standing ovations“, die Insbrucker Urologen waren die
Stars mehrere Kongresse.
Nur einige wenige Zuhö-

rer beschlich der Verdacht,
dass solche Zahlen unrealistisch sind. Drei Jahre später
stellte sich heraus, dass die
Studienzahlen gefälscht waren und die Erfolgsquoten in
Wahrheit nahe „0“ rangierten. Die Verantwortlichen
wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und verloren
ihre Approbation, d. h. die
Erlaubnis, ärztlich tätig zu
sein. Dies ist ein Berufsverbot und für den Arzt die

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten
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Neues aus den Krankenhäusern

Auszeichnung für Forschung zu krankhaften Prozessen in der Netzhaut:

Bochumer Wissenschaftlerin Laura Petrikowski in Kanada geehrt
Auf der Tagung der ARVO 2019 (Association for Research in Vision and Ophthalmology), dem weltgrößten Kongress für
Wissenschaft und Forschung in der Augenheilkunde, wurde Laura Petrikowski vom Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum jetzt für ihre Forschungsarbeit zu krankhaften Prozessen in der Netzhaut des Auges geehrt.
In Vancouver erhielt sie einen der begehrten Posterpreise für Nachwuchswissenschaftler stellvertretend
für ihr Team: Es handelt sich
dabei um das Experimental
Eye Research Institute der
Universität Bochum, dessen
Forschungsbeiträge in der
Vergangenheit
wiederholt
ausgezeichnet wurden und
das für dieses Projekt eng
mit Jun.-Prof. Faissner vom
Neuroimmunologischen Labor an der Klinik für Neurologie am St. Josef-Hospital
zusammenarbeitet. Die Arbeitsgruppe von Privatdozentin Dr. Stephanie Joachim
hatte auf der renommierten
Tagung mehrere Arbeiten
vorgestellt.
Petrikowski erhielt die Aus-

zeichnung für eine Studie
über die Rolle von Antikörpern, die zur Schädigung der
Netzhaut bei einem Modell
für Neuromyelitis optica führen. Bei der Neuromyelitis
optica handelt es sich um
eine autoimmun-entzündliche Erkrankung, die vor allem den Sehnerv sowie das
Rückenmark betrifft.
„Was heute noch Grundlagenforschung in unserem
Labor ist,“ erklärt Prof. Dr.
Burkhard Dick, Direktor der
Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, „kann
morgen schon klinischen
Wert erlangen. Gerade die
Krankheitsprozesse in der
menschlichen
Netzhaut

Laura Petrikowski mit dem Siegerposter
sind ein ganz wichtiges Therapien, die Menschen mit
Feld – unser Ziel als Ärzte diabetischer Retinopathie,
und Wissenschaftler muss mit Netzhautdegenerationen
es sein, über ein besseres und anderen Erkrankungen
Verständnis der pathologi- dieser für das Sehen so
schen Prozesse zu neuen entscheidenden Schicht im
Therapien zu kommen. Zu Auge zugutekommen.“

Für Engagement in der Deutschen Röntgengesellschaft geehrt:

Univ.-Prof. Dr. med. Werner Weber erhält
Wachsmann-Innovations-Preis
Auf dem 100. Deutschen
Röntgenkongress
wurde
Professor Dr. Werner Weber, Direktor des Institutes
für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie,
Neuroradiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, jetzt
für sein Engagement in der
Deutschen Röntgengesellschaft mit dem WachsmannInnovations-Preis 2019 ausgezeichnet.
Der
Wachsmann-Innovations-Preis wird in Anerkennung der engagierten
Weiterentwicklung und erfolgreichen Implementierung
von zentralen Angeboten,
Leistungen und Programmen der Deutschen Röntgengesellschaft verliehen. In
diesem Jahr wurde mit dem

Preis das Team der
Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie
und
minimal-invasive
Therapie
(DeGIR) und der
Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR)
gewürdigt, das mit
dem Aufbau und
der Weiterentwicklung eines Zertifizierungssystems
in der interventionellen Radiologie
einen
Standard
gesetzt hat, der
zunehmend
von
den Akteuren im
Gesundheitssystem
anerkannt
wird.
Der WachsmannInnovations-Preis ist mit 500
Euro dotiert.

Professor Dr. Werner Weber (Quelle: Fotoabteilung, UK
Knappschaftskrankenhaus Bochum)
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Das Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten um Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper macht seit 20 Jahren in der Geriatrischen Tagesklinik im EvK Witten ältere Patienten (wieder) fit für den Alltag. Foto: Jens-Martin Gorny

Geriatrische Tagesklinik im Ev. Krankenhaus Witten besteht seit 20 Jahren:

Selbständigkeit erhalten für ein aktives Leben im Alltag
Ein wichtiges Bindeglied zwischen ambulanter und stationärer Behandlung besteht seit nunmehr 20 Jahren: Am 29. Mai
1999 wurde die Geriatrische Tagesklinik im Ev. Krankenhaus Witten in Betrieb genommen. Sie ergänzte das Angebot der
vier Jahre zuvor eröffneten Klinik für Geriatrie. Die erste eigenständige Geriatrie-Abteilung im Ennepe-Ruhr-Kreis war sehr
erfolgreich gestartet und der Bedarf nach spezialisierter Therapie für ältere Patienten schnell gestiegen.
„Fit sein für den Alltag“,
steht seitdem ganz oben
auf dem Aufgabenzettel der
Klinik. Sich wieder selbständig versorgen und bewegen
können, Treppensteigen und
vieles mehr kann dort tagsüber geübt werden. Krafttraining sowie Übungen zur
Koordination und Sturzprophylaxe sind weitere Therapieangebote der Einrichtung.
„Die Geriatrische Tagesklinik ist für unsere älteren
Patienten aber auch von besonderer Bedeutung, wenn
es darum geht, ggf. einen
vollstationären
Aufenthalt
zu vermeiden oder aber
nach einem KrankenhausJuni 2019

aufenthalt mit einer schwerwiegenden Erkrankung eine
vollständige Wiederherstellung zu erreichen“, erklärt
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper, der die Geriatrie am Ev.
Krankenhaus von Anfang
an auf- und ausgebaut hat.
Die Angebote richten sich
an Patienten, deren Mobilität und Selbstversorgung
durch eine akute Erkrankung
oder die Verschlimmerung
eines chronischen Leidens
bedroht sind. Ziele sind die
Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von Selbständigkeit älterer Menschen für
ein aktives Leben im Alltag.
Um diese Ziele zu erreichen,
arbeiten die Mitarbeitenden

berufsübergreifend im Geriatrischen Team zusammen. Es
besteht aus Ärzten, Pflegepersonal, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeitern, der
Wundbeauftragten und dem
Krankenhausseelsorger. Die
Behandlung in der Tagesklinik erfolgt von morgens
bis zum Nachmittag nach
einem auf die Bedürfnisse
des Patienten abgestimmten Plan. Dazu können – je
nach Erkrankung – Physiound Ergotherapie, Sturzprävention, gezieltes Kraft- und
Ausdauertraining, Gedächtnistraining, Behandlung von
Sprach- und Schluckstörungen oder aktivierende

Pflege gehören. Den Rest
des Tages nach der Behandlung und die Wochenenden
verbringen die Patienten in
ihrer gewohnten Umgebung
im häuslichen Bereich.
Die Aufnahme in die Geriatrische Tagesklinik erfolgt
durch Einweisung des Hausarztes und nach Terminabsprache mit der Einrichtung.
Um den erreichten Therapieerfolg über den Entlassungstag hinaus zu sichern,
besteht eine intensive Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Patienten, den
niedergelassenen
Ärzten,
Sozialstationen und Altenheimen.
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Mut hilft heilen! – 15. Veranstaltung zum Thema
„Brustkrebs“ mit Pep und vielen fundierten Infos
„Mut hilft heilen“ ist das Leitmotiv einer jährlichen Veranstaltung zum Thema „Brustkrebs“, die jeweils vom Brustzentrum
Marien Hospitals Witten im VeranstaltungsCenter der Sparkasse an der Ruhrstraße durchgeführt wird. Auch in diesem
Jahr boten die teilnehmenden Ärzte im Rahmen ihrer informativen Vorträge wieder viel Wissenswertes über verschiedene
Aspekte der Behandlung und des Lebens mit Brustkrebs. Das Rahmenprogramm mit einer themenbezogenen Ausstellung
mit dem Titel „Markt der Möglichkeiten“ war in diesem Jahr noch abwechslungsreicher als sonst und zog ein großes
Publikum an. Überhaupt kam die Veranstaltung – diesmal mit Modenschau, Zweithaarvorführungen und musikalischen
Überraschungen – viel peppiger daher als in den Vorjahren.
Trotz der Ernsthaftigkeit des
Themas (oder vielleicht gerade deswegen) strahlten
alle Programmpunkte etwas
Positives aus. Das strahlte
das Signal aus: Mit positiver Energie dieser schweren Krankheit begegnen!
Dass man einer Frau nicht
ansehen muss, dass sie
brustoperiert ist oder gerade infolge der Chemotherapie ihre Haare verloren hat,
wurde eindrucksvoll gezeigt,
sowohl im Foyer beim Markt
der Möglichhkeiten als auch
im Veranstaltungssaal, in
dem es eine Modenschau
und eine Demonstration von
Perücken gab. Dessous und
Bademoden für brustoperierte Frauen – hierauf hat
sich ein Wittener Fachgeschäft spezialisiert, dass mit
Unterstützung von Herstellern des Generes eben solch
eine Mode präsentierte. Zwei
Damen – beide brustope-

riert – führten die Dessous
und Bademoden vor. Dabei
ging es nicht allein um die
Optik und den modischen
Anspruch, sondern auch um
Komfort für die betroffenen
Frauen. „Die brustoperierte Frau darf auch Dekolleté
zeigen“, erklärte eine der
beiden Moderatorinnen und
nahm dabei Bezug auf ein
entsprechendes BH-Modell,
das gleichzeitig vorgeführt
wurde. Ein ausgefeilter Zuschnitt macht es möglich;
die veränderte Brust ist
nicht als solche erkennbar.
Eine von mehreren Innovationen aus diesem Bereich,
die in diesem Rahmen vorgestellt wurden.
Als Prof. Dr. Schiermeier
nach der Modenschau die
Vortragsreihe
eröffnete,
war der Veranstaltungssaal
schon rappelvoll. „Es ist
auch in diesem Jahr wieder

Informierten die Besucher über verschiedene Aspekte rund
um das Thema Brustkrebs: Chefarzt des Brustzentrum Witten
Dr. John Hackmann (l.) und Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe (Standorte: Witten und Wanne-Eickel)
(r.), gemeinsam mit Dr. Natalie Herold, Fachärztin des Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs des Universitätsklinikum Köln (m.), und der Fachärztin des MVZ Wanne Ärzte
am Ruschenhof Dr. Vera Heuer. Für die Sparkasse Witten war
die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Andrea Psarski (2.
v. l.) vor Ort, um die Teilnehmer zu begrüßen.

Haar ist Lebensqualität, so der Slogan von Hair, Body &
Skin Lübbert. Der Wittener Betrieb hat sich u.a. auf Zweihaarlösungen (insbesondere für Onkologie-Patientinnen)
spezialisiert und legt dabei besonderen Wert auf individuelle, typgerechte Ausgestaltung. Demonstriert wurde das
Ganze bei „Mut hilft heilen“ im Wittener SparkassenCenter.

Eine besondere Modenschau: Dessous- und Bademoden für
brustoperierte Frauen. Das Besondere: Man sieht den Wäschestücken nicht an, dass sie Spezialanfertigungen sind.
Moderiert wurde diese abwechslungsreiche Präsentation
von Jeanette Schüler von Amoena (2. von links) und von
Edelgard Tuszynski (links, Firma Busenfreundin).
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in Witten

Entdecken Sie
unsere
neue Bademode
Entdecken
Sie
unsere
neuen
von ganz klein bis ganz groß!
Prothesen-BHs
und
Bademode!
BHs Gr. 70-130 AA-I

• Bademode • Still-BHs

q Prothesen-BHs
q Sport-BHs
• Prothesen-BHs
qBahnhofstr.
Still-BHs q
50,Bademode
58452 Witten
Tel. 02302-14440

BHs von 65AA-130I
Bahnhofstr. 50, 58452 Witten
Tel.: 02302 – 14 44 0
www.busenfreundin-witten.de

Dass man einer Perücke nicht mehr ansehen muss,
dass sie eine solche ist, demonstrierte eindrucksvoll
die Wittener Friseurmeisterin Anke Taubert (links) mit
ihren beiden Models im Rahmen der Info-Veranstaltung
des Wittener Brustzentrums (Marien Hospital Witten,
Dr. John Hackmann) „Mut hilft heilen“. Gleich mehrere
Zweithaarfrisuren wurden vorgeführt; keine war als solche erkennbar, wie oben stehendes Bild belegen mag.
Die dahinter steckenende Nachricht an die brustoperierte Frau, die unter der Chemotherapie ihrer Haare
verlustig wurde: Man braucht sich heute nicht verstecken und auch keine Abstriche an den modischen
Anspruch und an den Tragekkomfort hinzunehmen!
Verblüffend, wie natürlich die vorgeführten Zweithaarfrisuren wirkten. „Und dies“, so betonte Anke Taubert,
„obwohl es sich dabei um Kunsthaar handelt.“ Natürlich gibt es auch Echthaar-Perücken, die Pendants aus
Kunsthaar stehen diesen aber im Aussehen in nichts
nach. „Mit wenigen Handgriffen muss das Zweithaar
aufgesetzt und in Form gebracht sein“, erklärte die
Friseurin und demonstrierte es gleich am Model. In
der Tat waren es nichteinmal eine handvoll Handgriffe
und die Frisur wirkte wie frisch gestylt. Auch was man
dabei beachten muss und in welchen Preisklassen die
einzelnen Modelle liegen wurde ausführlich erörtert.
Haarverdichtung*
Haarverlängerung*
Haarauffüllung*
Echthaar-Perücken*
Kunsthaar-Perücken
Haarteile*
Wunschfrisuren
Kassenzulassung
und Kassenabrechnung
Mitglied der
Sozialpartner
im Marienhospital
Witten

I d e e n

f ü r ´s

H a a r

Ruhrstraße 34 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 42 44 38
ideen@anke-taubert.de

Wir geben Ihnen Ihr Lebensgefühl zurück.

Abseits vom „Markt der
Möglichkeiten“ boten die
vielfältigen Vortragsthemen
den Besuchern die Möglichkeit, verschiedene Eindrücke
und Einblicke mit nach Hause zu nehmen. Sie erhielten
unter anderem Informationen über die Bedeutung von
Mammografie-Screenings bei
Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen. Zudem berichtete Dr. Vera Heuer, Fachärztin
des MVZ Wanne – Ärzte Am
Ruschenhof,
Wissenswertes über die Einnahme von
Nahrungsergänzungsmitteln
für onkologische Patienten.
Im weiteren Verlauf bot eine
Brustkrebspatientin den Teilnehmern Einblicke in ihren
Alltag und ihr Leben mit Metastasen. Abseits der medizinischen Themen stellte sich
die sportliche Initiative „Paddeln gegen Brustkrebs“ vor.

Dessous-Fachgeschäft
IhrIhrDesssous-Fachgeschäft
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bei der Gesundheitsmesse
Bochum dabei, präsentierte die unterschiedlichsten
Perücken. Das MitarbeiterTeam besteht aus zertifizierten Expertinnen, die sich
auf individuelle, typgerechte
Zweithaarlösungen und Artverwandtes spezialisiert haben.
Traditionell gab es auch
wieder das Gewinnspiel für
Brustkrepspatientinnen: Das
Glücksrad wurde gedreht,
und die Gewinnerin wird
wiederum einen speziell auf
ihren Bedarf zugeschnittenen
Badeanzug bekommen, gespendet vom Wittener Fachgeschäft „Busenfreundin“.

* Wir verwenden 7 Sterne Haarqualität

eine Freude zu sehen, dass
zahlreiche Patientinnen und
deren Familien oder Bekannte unserer Einladung gefolgt
sind“, freute sich Dr. John
Hackmann, Chefarzt des
Brustzentrums des Marien
Hospital Witten. Betroffene
Frauen hatten an diesem
Nachmittag die Möglichkeit,
neue Informationen für die
Zeit nach der Krebsdiagnose
zu erhalten und sich mit anderen Erkrankten auszutauschen.
Viele Besucher nutzten die
Gelegenheit und machten
einen Rundgang über den
„Markt der Möglichkeiten“.
Dort präsentieren Aussteller zahlreiche Angebote für
Brustkrebspatientinnen und
boten einen Ort für nette
Gespräche.
Medikamente,
Bestrahlungen und andere
Krebsbehandlungen
können zu Appetitlosigkeit und
einem veränderten Essverhalten führen, daher informierten Ernährungsberater
beispielsweise über Nahrungsergänzungen.
Auch
Sanitätshäuser stellten den
Anwesenden ihre Angebote
vor: Dazu gehören Brustprothesen, um die natürliche Ästhetik des weiblichen
Körpers wieder herzustellen,
sowie ein reichhaltiges Sortiment an Mode und Pflegeartikeln. Und nicht nur im Vortragssaal, sondern auch auf
dem Markt der Möglichkeiten
war das Thema „Zweithaar“
vertreten. Der Wittener Salon
Hair, Body & Skin Lübbert,
zuletzt auch als Aussteller
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Kontinuität und Fortschritt:

30 Jahre Gemeinschaftspraxis Innere Medizin
Wenn ein örtliches Facharztzentrum 30 Jahre alt wird, sollte es eigentlich jeder am Ort kennen. Wenn jetzt die Rede von
der Gemeinschaftspraxis Innere Medizin (GIM) ist, dem Facharztzentrum am Ev. Krankenhaus Witten, ist vielleicht nicht
jeder sofort im Bilde. Der Grund: Bis zur Eröffnung dieses Facharztzentrums im September 2016, die mit einer Umfirmierung einherging, hieß diese Gemeinschaftspraxis noch Fachinternistische Gemeinschaftspraxis Ardeystraße. Jetzt dürfte bei
vielen der „Aha-Effekt“ einsetzen, denn der alte Name ist noch in vielen Köpfen präsent. Trotz äußerem Wandel mit Umzug
in ein gleichermaßen geräumiges wie modernes und gut erreichbares Facharztzentrum sowie mit dem Namenswechsel, ist
das Betätigungsfeld dieser Praxisgemeinschaft schwerpunktmäßig dasselbe geblieben: Onkologie und Nephrologie. Schon
sehr früh kam die Gastroenterologie hinzu, später dann auch die Kardiologie.

Geschichte und Selbstanspruch des Praxisteams
Begründet wurde die Praxis vom mittlerweile ausgeschiedenen Internisten und
Onkologen Dr. Michael Koch
am Standort Ardeystraße. In
die Praxis, die er zunächst
alleine führte, kam dann –
vor 25 Jahren – Dr. Evelyn
Luhrenberg hinzu. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Fachärztin für Innere Medizin
war und ist die Endoskopie
des
Magen-Darm-Traktes.
Nephrologin Dr. Beate Höhmann-Riese kam dann vor
17 Jahren in die Praxis. Es
folgten Dr. Jacqueline Rauh
(Onkologin,
Hämatologin,
Palliativmedizinerin)
und
Markus Knittel (Nephrologe
und – bis heute – Wittens
einziger Lipidologe). Diese
vier Ärzte bilden auch die
Inhabergemeinschaft
der
Praxis. Ergänzt wird das Ärzteteam durch die Onkologin
Dr. Maura Schweickert und
die Kardiologin Dr. Christina
Launhardt. Dem Ärzteteam
steht ein 63 Mitarbeiter/innen starkes hochqualifiziertes Team bei der Versorgung
ihrer Patienten zur Seite.
Darunter sogar eine Mitarbeiterin, die schon seit der
Praxisgründung dabei ist.
Dr. Beate Höhmann-Riese
formuliert es so: „Wir bieten ein breites Spektrum der
Inneren Medizin mit unterschiedlichen Facharztdisziplinen, die sich ideal gegenseitig ergänzen.“
Verzahnt mit der Wittener
Medizin
Nicht erst nach 30 Jahren des
Bestehens ist die Gemein-

Das Facharztzentrum am EvK, hier von der Pferdebachstraße aus gesehen, ist 2016 der
neue Standort der Gemeinschaftspraxis geworden, die vorher ihren Sitz an der Ardeystraße
hatte. Mit dem Umzug firmierte die Praxisgemeinschaft um in „Gemeinschaftspraxis Innere
Medizin“ (GIM).
schaftspraxis Innere Medizin
aus der medizinischen Versorgungslandschaft Wittens
nicht mehr wegzudenken.
Sie arbeitet mit den der
Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten angeschlossenen Artzpraxen zusammen,
unterhält Konsiliarverträge
mit beiden Krankenhäusern,
bietet Dialyse nicht nur am
eigenen Standort sondern
auch am Marien Hospital an,
und Dr. Jacqueline Rauh ist
zudem noch Chefärztin (mit
Dr. Christoph Hackmann) der
Hämatologie und Onkologie
am EvK Witten.

Überörtliches Einzugsgebiet
Als vor 30 Jahren Dr. Michael
Koch die Praxis begründete,
entstand auch das erste örtliche Dialysezentrum. Zwar
gab es schon vorher einige
Dialyse-Plätze, ein regelrechtes Zentrum wurde es
jedoch erst mit dieser Pra-

xis. Die Nierenersatztherapie
hat, so Dr. Beate Höhmann
Riese, im Laufe dieser 30
Jahre deutlich an Bedeutung
gewonnen.
Das Krankheitsbild des Nierenversagens sei nach ihrer
Einschätzung oft eine Folge
von Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck.
Komplikationen
dieser
Grunderkrankungen können
zu Nierenversagen führen.
Und die Zahl der dialysepflichtigen Patienten hat
stark zugenommen. Aber es
sind nicht nur Wittener Patienten, die das umfangreiche
Dialyse- und Therapie-Angebot in Anspruch nehmen.
Die
Gemeinschaftspraxis
Innere Medizin ist auch Anlaufstelle für viele Patienten
aus umliegenden Städten,
nicht nur weil die GIM einen
guten Ruf genießt, sondern
auch aufgrund ihrer günstigen Erreichbarkeit.

Am neuen Standort
Dass die Gemeinschaftspraxis ihren Standort an
der Ardeystraße zugunsten
des neuen Standorts am
Ev. Krankenhaus aufgegeben hat, hat viele Gründe.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten an der Ardeystraße (fehlende Aufzüge,
Verteilung auf mehrere Gebäude etc.) entsprach der
Standort nicht den heutigen
Standards für moderne Arztpraxen, die z.B. über behindertengerechte Zugänge verfügen sollten. Dies sieht nun
am neuen Standort ganz
anders aus. „Hier haben wir
in die Zukunft investiert“,
verlautete es aus dem Ärzteteam. Es gibt genügend
Raum, und alles ist übersichtlicher, funktioneller und
patientenfreundlicher gestaltet. Theoretisch gäbe es sogar noch die Möglichkeit der
Erweiterung per Aufstockung
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– zurzeit zwar kein Thema,
vielleicht aber eine Option
für die Zukunft.

Am Puls der Zeit –
die Zukunft im Blick
Der Umzug der Gemeinschaftspraxis ins neue Gebäude ist sicher ein markanter und wichtiger Wandel,
aber nicht der einzige. „Wir
sind für die Zukunft gut aufgestellt“, so die einhellige
Meinung des Ärzteteams.
Damit ist nicht allein das
moderne
Facharztzentrum
gemeint, sondern die auch
ständig aktualisierte Fachkompetenz der dort wirkenden Ärzte. Aufgrund immer

neuer Forschungsergebnisse
unterliegt die Medizin einem
ständigen Wandel. Um stets
auf dem neuesten Wissensstand zu sein, besuchen die
Fachärzte der GIM regelmäßig Kongresse und Weiterbildungveranstaltungen ihres Fachgebietes. Auch ihre
Mitarbeiter/innen
werden
hausintern und auf externen
Fortbildungsveranstaltungen
regelmäßig geschult.
Damit machen sie ihre Kompetenz fit für die Zukunft,
denn diese wird nicht zuletzt aufgrund des demographischen Wandels die
Medizin noch vor viele Herausforderungen stellen.

Das Fachärzteteam der Gemeinschaftspraxis Innere Medizin
(GIM): (hintere Reihe, von links) Dr. Maura Schweickert,
Dr. Evelyn Luhrenberg, Dr. Christina Launhardt, (vordere
Reihe, von links) Markus Knittel, Dr. Jacqueline Rauh und
Dr. Beate Höhmann-Riese.

AOK rät zur Impfung und besonderer Hygiene:

Rotavirus-Infektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis rückläufig
Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Anzahl der nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Rotavirus-Fälle im Jahr 2018 wieder
gesunken. Insgesamt wurden 87 Infektionsfälle gemeldet, in 2017 waren es 138 Fälle. Das teilte heute die AOK NordWest
auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. „Rotaviren sind eine der häufigsten Ursachen für
schwere Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern. Daher raten wir allen Eltern, unbedingt die empfohlenen Impfungen bei
Säuglingen und Kleinkindern vorzunehmen und auf bestimmte Hygieneregeln zu achten“, sagt AOK-Serviceregionsleiter
Jörg Kock.
Rotaviren
verursachen
Durchfälle, Erbrechen und
Bauchschmerzen. Im Vergleich zu anderen DurchfallErkrankungen verläuft die
durch Rotaviren verursachte
Magen-Darm-Erkrankung bei
Säuglingen und Kleinkindern
häufig schwer. Sie reagieren
besonders empfindlich auf
den Flüssigkeits- und Salzverlust. Da es keine Medikamente gegen Rotaviren gibt,
werden nur die Beschwerden
gelindert. Besonders wichtig
ist es, genügend Flüssigkeit zuzuführen. Denn wenn
der Flüssigkeitsverlust nicht
ausgeglichen werden kann,
kann der Zustand lebensbedrohlich werden. „Die
Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt für Säuglinge eine Schluckimpfung
gegen Rotaviren, die von
den gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten
bezahlt wird“, so Kock. Je
nachdem welcher Impfstoff
verwendet wird, sind zwei
oder drei Impfstoffdosen in
Juni 2019

einem Mindestabstand von
vier Wochen notwendig.
Da Rotaviren hoch ansteckend und leicht übertragbar sind, können sich auch
Erwachsene mit dem Virus
infizieren. Die Übertragung
erfolgt meistens über eine
Schmierinfektion. Die Viren werden durch kleinste
Stuhl-Reste an den Händen
weiter gegeben. Von der
Hand gelangen die Erreger
in den Mund und weiter in
den Verdauungstrakt. Die
Ansteckung erfolgt über
verunreinigte Gegenstände
wie Handgriffe, Toiletten,
Armaturen oder auch über
Lebensmittel, auf denen Erreger haften. Neben Kleinkindern, die häufig die Hände oder Sachen in den Mund
nehmen, sind aber auch Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem gefährdet. „Umso
wichtiger ist es, bestimmte
Hygieneregeln zu beachten,
die vor den Erregern schüt-

zen können“, so Kock. Dazu
gehört es, sich die Hände
immer wieder zwischendurch gründlich mit Seife zu
waschen und ein wirksames
Desinfektionsmittel zu ver-

wenden. Das RKI empfiehlt
Produkte in der Wirkkategorie „begrenzt viruzid PLUS“.
Weitere Informationen dazu
gibt es auch in jeder Apotheke.

Rotaviren sind eine der häufigsten Ursachen für schwere
Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern. Daher rät die AOK
im Ennepe-Ruhr-Kreis zur Impfung und besonderer Hygiene.
Foto: AOK/hfr.
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Die Software AG-Stiftung, Hauptgesellschafterin der Universität Witten/Herdecke, fördert die Stiftungsprofessur für fünf Jahre

Professur für Aus-, Fort- und Weiterbildung in
der Anthroposophischen Medizin eingerichtet
Prof. Dr. Friedrich Edelhäuser ist neuer Inhaber einer Professur, die an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) und am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke mit Unterstützung der Software AG-Stiftung
eingerichtet wird. Ihre Ausrichtung auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen
Medizin ist bundesweit einmalig und soll in Forschung und Lehre den Beitrag der Anthroposophischen
Medizin zur Weiterentwicklung der Medizin sowie zur ärztlichen Ausbildung herausarbeiten.
Dabei wird es unter anderem darum gehen, die
Ausbildungskonzepte
zu
evaluieren und die anthroposophischen Modelle, die
dazu dienen, den Menschen
in Gesundheit und Krankheit
besser zu verstehen, mit
etablierten Konzepten zu
vergleichen. Hauptaufgabe
in der Lehre soll die Durchführung und die akademische Weiterentwicklung des
Integrierten Begleitstudiums
Anthroposophische Medizin
(IBAM) sein. Dieses zusätzliche Studienangebot gibt es
an der UW/H seit 2004 und
wird von rund einem Drittel der Medizinstudierenden
wahrgenommen.
Zu den wichtigsten Elementen des Begleitstudiums gehören das „Wahrnehmungs-

praktikum“ mit dem Ziel,
die Wahrnehmungsfähigkeit
der Studierenden gegenüber
den Patienten zu schulen
und zu intensivieren, sowie der „Falltag Integrative
Medizin“. Hier beschäftigen
sich Studierende der klinischen Semester einen Tag
lang mit der Herangehensweise unterschiedlicher medizinischer Richtungen, zum
Beispiel der Homöopathie,
der Naturheilkunde sowie
der
Anthroposophischen,
aber auch der konventionellen Medizin. Sie lernen
dabei die Stärken, Schwächen und Möglichkeiten integrativer Ansätze kennen.
Weitere zentrale Bausteine
sind klinische Blockpraktika
und die 2015 mit dem Lehrpreis NRW ausgezeichneten
Ausbildungsstationen
am

Langendreer Der Film / Der Sound
Der
Stadtteilfilm
aus dem Jahr
2017
auf DVD
und
die
komplette
Filmmusik
auf CD

15,- €
Erhältlich bei:
Rewe und
Naturkost Artmann
Birkhuhnweg 5a
44892 Bochum

Kneipe Bahnhof
Langendreer
Wallbaumweg 108
44894 Bochum

Amts-Apotheke
(Inh. Dr. S. Schröder)

Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum

Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke.
„Ein besonderes Augenmerk der Ausbildung liegt
auf der Förderung einer
hohen Eigenaktivität der
Studierenden, der Persönlichkeitsentwicklung sowie
der Entwicklung von Gestaltungskraft und Urteilsfähigkeit in medizinischen sowie
gesellschaftlichen Fragen“,
erläutert Prof. Dr. Friedrich
Edelhäuser. „Diese Bereiche
möchten wir weiter stärken
und die Zusammenarbeit mit
dem im Jahr 2016 eingeführten Integrierten Begleitstudium Anthroposophische Psychologie in Forschung und
Lehre ausbauen. Auf diese
Weise wollen wir die fachübergreifende Kooperation
zwischen Medizin und Psychologie vertiefen.“
Unterstützerin dieses Vorhabens ist die Software
AG - Stiftung (SAGST) aus
Darmstadt. Mit einem Stiftungskapital von rund 1,5
Milliarden Euro zählt sie zu
den größten Förderstiftungen Deutschlands. Sie ist
keine Unternehmensstiftung,
sondern Großaktionärin der
Software AG. Ins Leben gerufen wurde sie vom Unternehmensgründer Dr. h. c. Peter
Schnell, der in den 1990erJahren seine Anteile am ITUnternehmen in die Stiftung
eingebracht hat. Seitdem unterstützt die SAGST nicht nur
Initiativen in den Bereichen
„Erziehung und Bildung“
oder „Kinder- und Jugendhilfe“, sondern setzt sich

auch für Inklusion, wissenschaftliche und lebensnahe
Projekte in Landwirtschaft
oder Naturhilfe sowie die
Akademisierung der Anthroposophischen Medizin ein.
Vor diesem Hintergrund ist
sie mit der UW/H seit vielen Jahren als Gesellschafterin verbunden und wird die
neue Stiftungsprofessur für
fünf Jahre unterstützen.
„Wir freuen uns sehr über
die erneute Förderung durch
die Software AG - Stiftung,
die es uns seit vielen Jahren ermöglicht, wichtige
Projekte im Bereich der
medizinischen Lehre und
Forschung
umzusetzen“,
sagt UW/H-Präsident Prof.
Dr. Martin Butzlaff. „Die
neue Stiftungsprofessur ist
ein wesentlicher Baustein
zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung dieser Forschungsfelder.“

Prof. Dr. Friedrich Edelhäuser
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Bommeraner Apotheke:

„Same day delivery“: Machen wir seit 30 Jahren
Wenn sich Onlinehändler
für ihre schnelle Lieferung
feiern, können Apotheker
nur lachen. Denn der Botendienst gehört für die
meisten Inhaber zum Standardservice. Die Apotheke
am Bodenborn macht derzeit mit einem großflächigen Plakat auf ihr Pillentaxi
aufmerksam und rauscht in
der Grafik an DocMorris und
Amazon vorbei.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Die Apotheke in Witten-Bommern gibt es seit mehr als
50 Jahren. Inhaberin Christina Herrmann-Trubitz führt in
dem Vorort zwei Standorte.
Betriebswirtschaftlich wird
sie von ihrem Mann Michael
Trubitz unterstützt. Seit 30
Jahren bekommen Kunden
auf Wunsch wichtige Arzneimittel per Bote am gleichen
Tag nach Hause geliefert.
Seit Ostern weist die Apotheke mit einem Großplakat
auf diesen Service hin. An
der Seitenwand des Hauses
steht: „Same day delivery?
… Machen wir schon seit 30
Jahren.“ Gezeigt wird das
Pillentaxi der Apotheke und
wie es an Amazon und DocMorris vorbeifährt. Zudem
wird auf die Internetseite
und den Telefonkontakt
verwiesen. Natürlich fehlen
auch das Logo der Apotheke
und das Apotheken-A nicht.
Das fünf mal vier Meter große Plakat sei eine spontane
Idee gewesen, sagt Trubitz,

Ambulante Pflege

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

Juni 2019

der sich um das Marketing
kümmert und die FacebookSeite betreut. „Mich sprechen viele Geschäftskontakte darauf an.“ Sonst seien
die Rückmeldungen überschaubar. „Wobei ich nicht
im Handverkauf arbeite
und wenig Kundenkontakt
habe.“ Er vermute jedoch,
dass man nicht viel mit dem
Begriff „Same day delivery“
anfangen könnten.
Die Apotheke will mit dem
Plakat ein Zeichen setzen.
Internethändler wie Amazon
machten auf ihre tagesgleiche Zustellung aufmerksam,
während Apotheken das
schon so lange anböten,
sagt Trubitz. Seit fünf Jahren
fahren die beiden Betriebe
Arzneimittel mit dem Pillentaxi aus, seit Neuestem im
grauen Mini. Der Wagen sei
sehr aufmerksamkeitsstark,
so Trubitz. „Ich finde, man
gibt mit dem Pillentaxi nicht
die eigene Identität auf,
sondern ist als Apotheke mit
dem eigenen Logo auf dem
Wagen präsent.“
Die Apotheke macht mit
verschiedenen Aktionen in
ihrem Einzugsgebiet auf den
Service aufmerksam. Es ist
nicht das erste Plakat, das
die taggleiche Lieferung bewarb. Bereits 2017 wurde
großflächig für den „Pillentaxi-Service“ geworben. „Wir
haben viele Kundenaktionen“, sagt Trubitz. Dazu ge-

Tagespflege

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

Mit ihrer offensiven Werbung wollen die Bommeraner Apotheken den Mitbewerbern aus dem Internet den Wind aus
den Segeln nehmen.
höre etwa eine Ladies-Night
mit Live-Band. „Wir machen das, weil es uns Spaß
macht.“
Auch bei Facebook ist die
Apotheke aktiv. „Ich wundere mich immer, dass nicht
mehr Kollegen dort stärker
vertreten sind.“ Das Netzwerk biete einige Vorteile:
Man könne seinen Kundenkreis exakt eingrenzen und

die Werbemaßnahmen seien
im Vergleich sehr günstig.
Auch Beiträge mit DocMorris-Kritik scheut das Team
nicht. „Fortschritt macht keinen Notdienst oder Rezepturen und zahlt in Deutschland
keine Steuern“, kommentierte Trubitz beispielsweise ein
Werbeplakat der niederländischen Versandapotheke.
Carolin Ciulli

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30

Medizin – Pflege – Therapie

EndoProthetikZentrum
Die Endoprothetik – der Ersatz der großen Körpergelenke –
gehört seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten unserer Klinik.
Die qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten mit
Knie-, Hüft- und Schulterprothesen bestätigt die Zertifizierung
als Endoprothetikzentrum (EPZ).

Unser Leistungsspektrum
• Spezialsprechstunde
• Diagnostik mit CT, MRT und Szintigrafie
• Künstlicher Gelenkersatz
• Minimalinvasive Technik
• Spezialprothesen für Allergiker
• Spezielle Schmerztherapieverfahren
• Intermediate Care- und Intensivstation

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

