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Haben Sie das Gefühl, das Essen liegt quer? 

Leiden Sie häufiger unter Völlegefühl nach dem Essen und krampfartigen Schmerzen im rechten 
Oberbauch? Gallensteine, die Ihre Gallenwege blockieren, könnten der Auslöser sein. 

Da Gallensteine wiederkehrend Probleme verursachen können, ist die richtige Behandlung wichtig. 
Im Marien Hospital Witten stehen schonende und schmerzarme Methoden zur Verfügung, um den 
Stau in der Galle zu lösen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber!

Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie
Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
medizinischeklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Fon 0 23 02 - 173 - 12 03
chirurgie@marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

Steine im Weg
Wir haben jetzt schon einen sehr komplizierten und schwierigen Weg hinter uns. Die Corona-
Pandemie hat und wird noch deutliche – u.a. wirtschaftliche und soziale – Folgen nach sich ziehen, 
die wir zum Teil noch gar nicht vollends erahnen können. Aber wir sollten auch ein wenig gelassen 
sein, da wir im Vergleich zu anderen Ländern noch gut dastehen.

Vieles hat sich im Alltagsleben verändert; nicht nur das Straßenbild mit Masken tragenden Men-
schen, auch das „social distancing“ hinterlässt Spuren.
Höfliche, zugewandte Verhaltensweisen, wie der feste Händedruck bei einer Begrüßung ,werden 
durch neue Begrüßungsformen ersetzt, zum Beispiel ein freundliches Zuwinken und kompensato-
risch vermehrtes Sprechen. Dabei ist die freundliche Mimik durch die Masken recht wirkungslos.

Es gab in der Rückschau viele Schwachstellen in unserem Gesundheitswesen (z.B. die fehlenden 
Masken, Medikamente etc), aber insgesamt haben wir uns als Gemeinschaft recht schnell auf diese 
ungeheure Bedrohung der Gesellschaft eingestellt.
Die Bedrohung ist längst nicht vorbei, wir werden einen noch langen Atem benötigen. Es wird also 
vielleicht kein Marathon, aber zumindest eine Mittelstrecke, die wir erfolgreich zurücklegen werden, 
wenn alle besonnen und diszipliniert bleiben. Die Reaktionszeit der Gesellschaft auf diese Pande-
mie war zwar nicht optimal, aber immerhin vergleichsweise erfolgreich.

Dies gibt Hoffnung auf eine noch viel wichtigere Reaktionsfähigkeit bezüglich einer noch bedrohli-
cheren Krise, der wir als Menschheit gegenüber stehen: Der Klimakrise.
Vor unseren Augen sterben derzeit riesige für unser Leben wichtige Wälder. Ein dritter heißer, tro-
ckener Sommer in Folge wird den durch Borkenkäfer und Stürme schon heftig angeschlagenen Wald 
weiter zerstören. Daher müssen wir diese Pause, dieses Innehalten nutzen, welches wir zwangsläu-
fig durch die Pandemie erlebten, um weiter wichtige umweltpolitische Schritte zu machen.

Wir sind in Witten enttäuscht über das milliardenschwere Corona-Konjunkturpaket der Bundesre-
gierung, da unsere Wittener kommunalen Altschulden damit nicht getilgt werden. Ob die Landesre-
gierung eine Lösung sucht und findet, um ein weiteres Zurückfallen der verschuldeten Kommunen 
gegenüber anderen zu verhindern, bleibt fraglich.
Dennoch verzichtete man auch auf eine geplante finanzielle Unterstützung beim Kauf neuer Auto-
mobile. Dies war gut so.

Es bleibt weiterhin ein steiniger Weg, den wir in Zukunft gehen 
und wir werden auch einige große Steine aus dem Weg räumen 
müssen. Nur in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt 
steigern (so wie im Song von der Gruppe „Geier Sturzflug“ be-
sungen) wird nicht reichen.

Um Steine geht es auch im medizinischen Teil dieser Ausgabe 
von Witten transparent.
In der vorherigen Ausgabe behandelten wir das Thema Engen im 
menschlichen Körper. Damit verbundene Abflussstörungen wa-
ren die wesentlichsten Folgen mit Komplikationen. Steine wiede-
rum können ebenfalls Abflüsse behindern und auch schwerwie-
gende Folgen wie Schmerzen und Entzündungen verursachen, 
die Operationen häufig notwendig machen.
Diesmal geht es in dieser Ausgabe um verschiedenartige Formen 
von Steinbildungen im menschlichen Körper.
Viel Spaß und Interesse beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Die Städte Hattingen, Ennepetal und 
Herdecke haben bereits eine Öffnung 
für die Sportvereine in Aussicht ge-
stellt. Um ein praktikables System zu 
entwickeln, bitten der Kreissportbund 

Ennepe-Ruhr und die jeweiligen zu-
ständigen Behörden der Kommunen 
um die Mithilfe der Sportvereine. Alle 
interessierten Vereine waren aufgefor-
dert, bis zum 10.06.2020 „online“ ihre 

Ideen und gewünschten Zeiten mitzu-
teilen. Auf der Homepage des Kreis-
sportbundes sind alle Informationen 
zum Verfahren zu finden www.ksb-en.
de.

Vereinssport in den Sommerferien – Bedarfsabfrage
Endlich heißt es wieder: Auf die Plätze...fertig...los!
Seit Mitte Mai ist Vereinssport nicht nur im Freien möglich, auch die Sporthallen stehen unter bestimmten Hygieneregeln 
wieder zur Verfügung. Damit aufgeholt werden kann, was verpasst wurde, werden einige Hallen in den Sommerferien 
geöffnet bleiben. 

Freibad in Annen bleibt geschlossen
Während andernorts Freibäder wieder geöffnet werden – wenn auch unter strengen Hygienregeln und mit begrenzten 
Besucherzahlen –, bleibt das Bad in Annen geschlossen. Stadtwerke-Prokurist Markus Borgiel und Stadtwerke-Bäder-Chef 
Michael Blumberg erklärten diese Maßnahme.

Da mag bei manch einer Wittener 
„Wasserratte“ Frust aufkommen: In 
den Nachbarstädten wird geschwom-
men und geplantscht, hier – vor Ort 
in Witten – bleiben die Pforten des 
Freibads geschlossen; das, was sich in 
den Becken an Flüssigkeit befindet, ist 
nicht erfrischend klar, sondern algen-
getrübt grün. Warum?

-------Markus Borgiel sagt, dass man 
sich bei den Stadtwerken, die die Wit-
tener Bäder betreiben, lange Gedanken 
gemacht habe, wie eine Eröffnung des 
Freibades hätten vonstatten gehen kön-
nen. Die entsprechende Verordnung sei 
sehr schwammig, was auch der Grund 
dafür sei, dass Freibadöffnung von den 
Kommunen unterschiedlich gehand-
habt würden. So wurde dann auch für 
die mögliche Freibadöffnung in Witten 
ein Konzept erstellt. Demzufolge wäre 
eine Öffnung unter folgenden Hygien-
maßnahmen möglich: Begrenzung der 
Besucherzahl auf circa 500, Schließung 
von Wasserrutsche und Sprungbrett, 
Schwimmen nur in festgelegten Bah-
nen, Schließung des Beckenzugangs 
vom Duschbereich, ständige Desinfek-
tionen von Umkleidekabinen, erhöh-

te Reinigungsintervalle und anderen 
Badausstattungselementen und, und, 
und...
„Da bleibt der Badespaß komplett 
auf der Strecke. Und Ärger ist auch 
vorprogrammiert, wenn die zulässi-
ge Besucherzahl erreicht ist und War-
tende vor dem Bad nicht eingelassen 
werden können.“, erklären die beiden 
Stadtwerke-Mitarbeiter. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Entscheidung 
getroffen, das Konzept nicht umzuset-
zen sondern lieber auf die verbindliche 
allumfängliche Corona-Entwarnung zu 

warten. Wenn diese kommt, bedarf 
es rund drei Wochen, um das Bad fit 
für den Besucheransturm zu machen. 
Angesichts dessen, dass diese Entwar-
nung noch nicht in Sicht ist und dass 
im September die Freibadsaison endet, 
kann es durchaus sein, dass das Frei-
bad in diesem Jahr gar nicht öffnet. Bei 
den Hallenbädern, so Markus Borgiel, 
sieht zurzeit die Situation ähnlich aus, 
um nicht zu sagen: Genau so. Da aller-
dings gibt es ja keine Saison, so dass 
ein Öffnung nach Entwarnung auch im 
Herbst möglich ist.

Frust im Freibad – Agnetha Peters vom StadtSportVerband, Markus Borgiel (Mit-
te) und Michael Blumberg von der Stadtwerken mussten mitteilen, dass das Bad 
vorerst geschlossen bleibt. Sportstätten hingegen wurden zwischenzeitlich unter 
strengen Auflagen wieder eröfnet.
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Aus dem Jahr 1927 stammt 
der Entwässerungskanal, 
aus dem Jahr 1967 die 
Fahrbahn einschließlich der 
Parkstreifen auf der Bon-
hoefferstraße. Entsprechend 
schlecht ist ihr Zustand. Zu-
gleich handelt es sich um 
eine sogenannte „Haupter-
schließungsstraße“, also 
eine wichtige Verkehrsachse 
durch die Stadt. Um also die 
vielen Nutzerinnen und Nut-
zer langfristig zu entlasten, 
beginnt voraussichtlich Mit-
te Juni 2020 die Sanierung.
Zunächst tauscht die ESW 
auf etwa 175 Metern zwi-
schen der Hauptstraße und 
der Johannisstraße den 
Mischwasserkanal aus. Dies 
ist aus baulichen und hyd-
raulischen Gründen notwen-

dig. Anschließend wird auch 
die Fahrbahndecke erneuert 
sowie ein Kreisverkehr an-
gelegt, um die Kreuzung von 
Bonhoeffer-, Luther- und 
Johannisstraße sicherer zu 
machen. 
Die Kosten für die Maßnah-
men sind umlagefähig. Das 
heißt, dass die Anwohner 
bzw. Grundstückseigentü-
mer nach dem Kommunalab-
gabengesetz und der Stra-
ßenbaubeitragssatzung der 
Stadt Witten an den Kos-
ten beteiligt werden kön-
nen. Die Gesamtkosten für 
Fahrbahn, Parkstreifen und 
Entwässerung werden nach 
derzeitigem Kenntnisstand 
etwa 490.000 Euro betra-
gen, wovon 138.500 Euro 
umlagefähig sind. Das Land 

Nordrhein-Westfalen bezahlt 
Zuschüsse für die Hälfte die-
ser Kosten, somit werden 
auf die Anlieger noch etwa 
69.250 Euro umgelegt.
Die Kosten werden auf alle 
Anlieger verteilt. Die genaue 
Höhe des Betrags ist dabei 
abhängig von der Größe, 
Bebauung und Nutzung der 
Grundstücke. Dazu zählen 
etwa die Geschosszahl und 
die Nutzung für Wohnen 
oder für Gewerbe. Die Bei-
tragspflicht entsteht frühes-
tens mit der technischen 
Fertigstellung der Maßnah-
me. Beitragspflichtig sind 
die Eigentümerinnen und 
Eigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigten der Grundstücke, 
deren Grundstücke von der 
jeweiligen Straße erschlos-

sen werden. Die Abrechnung 
wird voraussichtlich frühes-
tens 2022 erfolgen.
Wenn die Kosten einer 
Straßensanierung auf die 
Anlieger umgelegt werden, 
ist zwingend eine Anlieger-
information durchzuführen. 
Da diese wegen der An-
steckungsgefahr durch das 
Corona-Virus nicht als Ver-
anstaltung stattfinden kann, 
stehen alle notwendigen Un-
terlagen auf der Homepage 
der Stadt Witten unter www.
witten.de/anliegerinfo  

Bei Fragen zu den Beiträgen 
wenden Sie sich bitte an An-
nette Schröder (unter 02302 
581 4560) oder Katja Melis 
(unter 02302 581 4567) vom 
Tiefbauamt der Stadt Witten.

Bonhoefferstraße – Sanierung beginnt
Mit der Buckelpiste Bonhoefferstraße soll es ein Ende haben. Jetzt beginnt der Einstieg in die Sanierung. Den Auftakt 
macht die Entwässerung Stadt Witten (ESW), die die Kanäle erneuert. Danach werden auch Fahrbahn und Parkstreifen neu 
gemacht, an der Kreuzung mit Lutherstraße und Johannisstraße wird außerdem ein Kreisverkehr angelegt. Die Anlieger 
werden an den Kosten beteiligt. Die vorgeschriebene Anliegerinformation wird wegen der Corona-Pandemie erstmals on-
line durchgeführt.
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„Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ – warum können die das nicht einfach „Krisenstab“ nennen? Wann 
tagt dieser SAE denn? Und wer sitzt da überhaupt drin? Im Zuge der Corona-Krise wurde der SAE der Stadt 
Witten immer wieder erwähnt, er ist aber keinesfalls nur für Pandemien da. Trotzdem ist der aktuelle Stab doch 
sehr besonders – und absolut wertvoll. „Im SAE ist es uns gemeinsam gelungen, dass unsere Stadt in dieser 
schwierigen und vor allem anfangs auch hektischen Zeit immer gut vorbereitet und aufgestellt war. Ich danke 
deshalb allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit“, lobt Bürgermeisterin Sonja Leidemann. Wegen 
der besonderen Bedeutung der Corona-Pandemie leitet die Bürgermeisterin diesen SAE.

Stab für außergewöhnliche Ereignisse

Die „außergewöhnlichen 
Ereignisse“ sind schon das 
richtige Stichwort. Genau 
für solche Fälle ist der SAE 
nämlich vorgesehen. Das 
können Unwetter sein, Groß-
feuer oder eben gravierende 
Krankheitsausbrüche wie ak-
tuell die Corona-Pandemie.

Schneller Überblick, schnelle 
Entscheidungen – trotz Un-
sicherheit
All das sind Lagen, in denen 
es wichtig ist, schnell einen 
Überblick zu bekommen und 
schnell Entscheidungen zu 
treffen. Genau dafür ist der 
SAE da. Deshalb sitzen Ver-
treterinnen und Vertreter der 
Feuerwehr und von weiteren 
Ämtern der Stadtverwaltung 
im Stab, manchmal auch 
von angeschlossenen Insti-
tutionen wie den Stadtwer-
ken oder dem Kulturforum, 
bisweilen externe wie die 
Polizei. Wer genau dabei 
ist, ist abhängig von der 

Art der Krise. „Der SAE fällt 
Entscheidungen unter Unsi-
cherheit. Für die Feuerwehr 
ist das ganz normal, für die 
Verwaltung ungewohnt“, 
beschreibt Stadtkämmerer 
Matthias Kleinschmidt, der 
auch für die Feuerwehr ver-
antwortlich ist, die Arbeit.
Aktuell ist die Verwaltung 
sehr stark vertreten, unter 
anderem mit dem Ordnungs-
amt, dem Amt für Jugend-
hilfe und Schule, dem Amt 
für Personal und Organisa-
tion und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, weil die 
Corona-Regeln sich auch auf 
interne Abläufe sehr stark 
auswirken. Immer dabei: das 
Referat für Kommunikation, 
um die Öffentlichkeit eben-
so wie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung so gut wie möglich auf 
dem Laufenden zu halten. 
Ein „Führungs- und Ent-
scheidungsgremium“, nennt 
Mario Rosenkranz, Leiter der 

Feuerwehr Witten, den SAE.

„Vor die Lage kommen“
Ein Sturm, ein Feuer, eine 
Überschwemmung ziehen 
sich im schlimmsten Fall 
über ein paar Tage. Corona 
begleitet uns nun bereits 
seit über zwei Monaten. Das 
macht die Arbeit im Stab 
sehr unterschiedlich. Das 
Virus lässt ein wenig mehr 
Zeit für Entscheidungen, die 
Gefahr ist dafür viel schwe-
rer greifbar. „Wir müssen vor 
die Lage zu kommen“, sagt 
Feuerwehrchef Rosenkranz 
immer wieder. Also vorbe-
reitet sein, nicht den Ent-
wicklungen hinterherlaufen. 
Derzeit müssen die Betei-
ligten oft abwägen, um Ent-
scheidungen mit Augenmaß 
zu treffen: Wie viele Perso-
nen können ohne Risiko bei 
Hochzeiten dabei sein? Wie 
können wir Sporthallen ver-
antwortlich wieder öffnen? 
Wie organisieren wir die Ki-

ta-Betreuung? Die Entschei-
dungen können Bürgerinnen 
und Bürger auf Dauer über-
mäßig einschränken – oder 
sie setzen die Menschen ei-
nem unnötig hohen Risiko 
aus.
Bleibt immer noch eine 
Frage: Warum heißt diese 
Institution denn nicht ein-
fach „Krisenstab“? Dahinter 
steckt ein verwaltungstech-
nisches Detail: In Nordrhein-
Westfalen sind die unteren 
Katastrophenschutzbehör-
den bei den Kreisen ange-
siedelt, und nur die dürfen 
„Krisenstäbe“ einrichten. Der 
Krisenstab, der auch für Wit-
ten zuständig ist, tagt des-
halb im Kreishaus des Enne-
pe-Ruhr-Kreises in Schwelm. 
Da es natürlich trotzdem viel 
vor Ort zu organisieren gibt, 
haben alle kreisangehörigen 
Städte eigene Stäbe für au-
ßergewöhnliche Ereignisse. 
Anderer Name, aber durch-
aus ähnliche Aufgaben.

»Auch mal querdenken …«

junge
menschen

Mut

<< Abb. v. li.: Martina Niemann, Jahrgang 1959, verheiratet, zwei erwachsene 
Söhne; Dipl.-Sozialarbeiterin und systemische Therapeutin, Leiterin des 
Kinderschutz-Zentrums Dortmund, Sachkundige Bürgerin für das bürgerforum im 
Jugendhilfe- und Schulausschuss
Andrea Stempelmann, Jahrgang 1971, verheiratet, zwei Söhne (11 und 13); 
Dipl.- Geographin, Sachkundige Bürgerin für das bürgerforum im Jugendhilfe- 
und  Schulausschuss

Mut für junge Menschen
Im Kinder-und Jugendbereich soll Witten familienfreundlich 
werden, alle Kinder müssen hier gesund aufwachsen können 
und gefördert werden! Dabei geht es unter anderem um den 
Ausbau und die Sicherung der Qualität der Kinderbetreuung in 
den Kindertagesstätten und offenen Ganztagsschulen (OGS). 
Wir brauchen darüber hinaus eine Stärkung von präventiven 
Angeboten der Jugendhilfe, genauso wie den Ausbau der 
frühen Hilfen und eine Sicherung der Schulsozialarbeit. Die 
Veränderungen der Schülerschaft und die zunehmende Digi-
talisierung bedürfen auch neuer Schul konzepte.

Wählen Sie – uns am besten!   
Kommunalwahl 2020

bürgerforum Witten: Gegründet als 
unabhängige Wählergemeinschaft und 
Alternative zu den bekannten Parteien. 
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse  
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlich-
keit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik 
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt 
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch 
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de

       @buergerforumwitten
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Gruppenfoto des Kulturforums anlässlich der ersten Vorstellung 
des Projekts: (von links) Beáta Nagy, Wolfram Lakaszus, Jasmin 
Vogel (Vorständin Kulturforum Witten), Harald Opel (Leiter kiU 
im U der FH Dortmund) und Dr. Stefan Mühlhofer, Geschäfts-
führender Direktor der Kulturbetriebe Dortmund.

Der erste Kontakt:

Projekt des Kulturforums Witten zeigt neue Wege
auf – auch für die Zeit nach Corona
Kultur in Zeiten von Corona – das bedeutete für viele Kunstschaffende und Kulturinstitutionen den - teilweise längst über-
fälligen – Schritt ins Digitale. Mit dem künstlerischen Experiment „Der erste Kontakt“ möchte das Kulturforum  Witten nun 
im Schulterschluss mit anderen regionalen Kulturinstitutionen und Akteuren die Kunstschaffenden und ihre Arbeiten in 
ihren privaten Refugien und Arbeitsräumen „online“ vorstellen.

Chancen der Digitalisierung
Performances oder Lesungen 
wurden in den vergangenen 
Monaten live gestreamt, Aus-
stellungen in virtuelle Galeri-
en verlegt, das Engagement 
in den sozialen Netzwerken 
intensiviert. Doch die Chan-
cen, die in der Digitalisierung 
stecken, sind noch weitaus 
größer, findet eine Gruppe 
visionärer Kulturmanager und 
Digital-Expertinnen und -ex-
perten aus dem Ruhrgebiet. 
Auch Jasmin Vogel, Vorstän-
din des Kulturforums Witten, 
ist davon überzeugt: “Die 
Pandemie bietet die Chance, 
völlig neue Digital-Formate 
zu entwickeln und dabei den 
virtuellen Raum  mit der phy-
sischen Realität zu verknüp-
fen.“
Dazu wurde jetzt das Projekt 
„Der erste Kontakt“ entwi-
ckelt, bei dem das Kulturfo-
rum Witten mit dem storyLab 
kiU der Fachhochschule Dort-
mund, dem Dortmunder U 
und der Projektfabrik Witten 
sowie freischaffenden Künst-
lern zusammenarbeitet. Ein 

erster Proof of Concept ist be-
reits entwickelt – im nächsten 
Schritt werden weitere Künst-
lerinnen und Künstler aller 
Sparten gesucht, die Einblicke 
in ihre Arbeit geben.

Wie es funktioniert
Kunstschaffende, die sich be-
teiligen, müssen ihre Räume 
und Kunstobjekte nach dem 
speziellen Verfahren der Pho-
togrammetrie ablichten. Aus 
diesen Fotos entstehen vir-
tuelle Räume, die mit Perfor-
mances und virtueller Kunst 
gefüllt werden. „Die virtuellen 
Orte sind Raum an Raum an-
gelegt und nicht identisch mit 
den tatsächlichen Orten und 
Gegebenheiten“, erklärt Jas-
min Vogel.
Die Besucherinnen und Besu-
cher benötigen für den „ers-
ten Kontakt“ nicht mehr als 
ihren Browser. Sie wandern 
digital durch ein 3D-Modell 
der Werkstatträume oder 
Ateliers eines Künstlers oder 
einer Künstlerin und können 
diese rein virtuell erkunden. 
Eingebettet sind z.B. Videos, 

Sounds oder 3D-Modelle von 
Kunstobjekten. Das bietet 
Interessierten einen Vorge-
schmack darauf, was sie ‚live‘ 
erleben werden, wenn sie den 
Kunstschaffenden und ihrer 
Kunst später - nach der Kon-
taktsperre – wieder persönlich 
begegnen können.

Neue Präsentationsflächen
„Der erste Kontakt“ hat neben 
dem künstlerisch-innovativen 
Ansatz das Ziel, Kunstschaf-
fenden eine finanzielle Unter-

stützung zu bieten“, erklärt 
Jasmin Vogel. Das Kulturforum 
und seine Partner möchten 
ihnen mit dem Projekt „Der 
erste Kontakt“ neue Präsenta-
tionsflächen und digitale Per-
spektiven abseits klassischer 
Onlinevertriebswege wie Live-
Streams bieten. Für Interes-
sierte hat das Kulturforum die 
Website  www.dererstekon-
takt.com sowie ein Video an 
den Start gebracht, das unter 
https://youtu.be/xUWzP6l5RJk 
bei Yutube zu finden ist.
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Paradoxe Diarrhö durch Kotsteine – 
Verstopfung im hohen Alter hat viele Facetten
Etwa 30 Prozent der älteren Menschen leiden unter Verstopfung (Obstipation), somit kann man innerhalb 
dieser Bevölkerungsgruppe von einer echten Volkskrankheit sprechen. Oft lässt sich dem mit ausreichender 
Flüssigkeitszufuhr, der richtigen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und unterstützenden Medikamenten 
leicht entgegenwirken. Schwere Verstopfung kann aber auch zu widersprüchlichen Krankheitsbildern führen.

Wenn man über einen länge-
ren Zeitraum hinweg selte-
ner als dreimal wöchentlich 
seinen Darm entleert, dabei 
stark pressen muss oder 
trotz Stuhldrang keinen Stuhl 
ausscheiden kann, sind dies 
häufige Anzeichen für eine 
Verstopfung. Viele Betroffene 
haben zudem ein beständi-
ges Völlegefühl. Hauptgrün-
de für die Verstopfung sind 
– gerade im hohen Alter – 
Flüssigkeitsmangel, zu wenig 
Bewegung und ballaststoffar-
me Ernährung. Dadurch wird 
der Darm träge und der Stuhl 
zu fest. Im Extremfall kann 
es zur Bildung von Kotstei-
nen kommen. Dabei handelt 
es sich um stark verhärteten 
Kot, der den Darm tatsäch-
lich blockiert.

Durchfall trotz Verstopfung?
Beengt ein Kotstein den 
Darm, sondert dieser ober-
halb der Blockade vermehrt 
Flüssigkeit in den Innenraum 
des Darms ab. Zudem zerset-
zen die darmeigenen Bakte-

rien den Speisebrei oberhalb 
des Kotsteins und es entsteht 
flüssiger Stuhl. Dieser läuft 
am Kotstein, der den Darm-
ausgang behindert, vorbei 
und führt bei fortbestehender 
Verstopfung sonderbarerwei-
se zu Durchfall, auch Diarrhö 
genannt. Da der Darm hierbei 
sozusagen überläuft, spricht 
man auch von einer Über-
laufdiarrhö. Weil außerdem 
der Schließmuskel bei alten 
Menschen häufig geschwächt 
ist, geht dieses Syndrom oft 
mit Stuhlinkontinenz einher. 
Das heißt, der flüssige Stuhl 
kann nicht mehr zurückgehal-
ten werden und tritt unkont-
rolliert aus. Dieser Umstand 
ist für den Betroffenen sehr 
unangenehm. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt sollte ein 
Arzt aufgesucht werden.

Wie diagnostiziert 
man paradoxe Diarrhö?
Zur Diagnose einer parado-
xen Diarrhö führt der Arzt 
verschiedene Untersuchun-
gen durch. Dazu gehört zu-

nächst die Anamnese, bei 
der der Arzt mit dem Patien-
ten über dessen Stuhl- und 
Ernährungsgewohnheiten so-
wie Beschwerden spricht, um 
eine erste Vorstellung des 
möglichen Krankheitsbildes 
zu bekommen. Darüber hin-
aus gibt eine rektale Unter-
suchung oft bereits Klarheit. 
Typischer Untersuchungsbe-
fund einer paradoxen Diarrhö 
sind harte Stuhlmassen im 
Rektum in Verbindung mit 
flüssigen Stuhlresten, die der 
Patient ausscheidet. Ist das 
Krankheitsbild nicht eindeu-
tig, muss zusätzlich eine Pas-
sagebehinderung – beispiels-
weise durch Darmkrebs – mit 
Hilfe einer Darmspiegelung 
ausgeschlossen werden.

Abführmittel trotz Durchfall?
Damit der blockierende Kot-
stein sich auflösen kann, 
muss der Betroffene stuhl-
verflüssigende Medikamen-
te, so genannte Laxantien 
einnehmen. Dies erscheint 
vielen Patienten unlogisch, 

weil sie in erster Linie nicht 
die auslösende Verstopfung, 
sondern die Diarrhö wahr-
nehmen. Zusätzlich sollte 
der Patient in den meisten 
Fällen die Flüssigkeitszufuhr 
auf mindestens zwei Liter 
pro Tag erhöhen und mehr 
ballaststoffreiche Kost, wie 
Obst, Gemüse und Vollkorn-
produkte, zu sich nehmen.

Prof. Dr. Rainer Wirth
Direktor Klinik für Altersmedi-

zin und Frührehabilitation,
Marien Hospital Herne

Universitätsklinikum der 
Ruhr-Universität Bochum,

St. Elisabeth Gruppe  – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
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Verkalkte Schulter – 
Wenn der Alltag 
Schmerzen bereitet
Tennis spielen, Haare fönen, Wäsche aufhängen, die Klei-
dung über den Kopf ziehen: Bei jeder dieser alltäglichen 
Bewegungen ist unser Schultergelenk eingebunden. Ist 
das Gelenk gesund, nehmen wir gar nicht wahr, wie 
häufig die Schulter in Bewegung ist. Das ändert sich, 
sobald Schmerzen in der Bewegung auftreten. 
Eine Verkalkung des Schultergelenks kann die 
Ursache dafür sein. Was schleichend beginnt, 
entwickelt sich mit der Zeit häufig zu einem 
akuten Krankheitsbild mit starken Schmerzen. 
Die gute Nachricht ist, dass eine Operation für 
die Therapie nicht immer notwendig ist.

Das Subacromial-Syndrom 
Eine der häufigsten Ursa-
chen für Schulterschmerzen 
ist das Subacromial-Syn-
drom. Dieses umfasst eine 
große Gruppe von unter-
schiedlichen Erkrankungen 
des sogenannten Subacro-
mialraumes, dem Gelenkbe-
reich unterhalb des Schulter-
daches.

Die Schulter ist das 
beweglichste Gelenk 
Die Schulter ist das beweg-
lichste Gelenk des mensch-
lichen Bewegungsapparates 
und wird, anders als andere 
Gelenke, nicht hauptsächlich 
durch die Knochen, sondern 
durch Bänder und den Mus-
kelapparat stabilisiert. Meh-
rere Sehnen und Muskeln 
bilden die Rotatorenman-
schette, die im sogenann-
ten Subacromialraum un-
terhalb des Schulterdaches 
liegt. Nur wenn die Rotato-
renmanschette reibungslos 
funktioniert, ist eine unein-
geschränkte Bewegung der 
Schulter möglich. 
Kommt es zu Störungen im 
Bewegungsablauf, zum Bei-
spiel durch Verschleiß, wird 
der hier liegende Schleim-
beutel, der als Gleitschicht 
dient, chronisch überlastet. 
Dies führt zu Bewegungs- 
und nächtlichen Schmerzen. 
Der Betroffene versucht, 

den Schmerz bei 
der Bewegung zu 
vermeiden, indem 
er das Schulterblatt 
frühzeitig mitbewegt. 
Dies führt im weiteren Ver-
lauf aber zu einer Ver-
schlechterung der Funktion.

Verkalkung der Schulter 
feststellen
Vor der Behandlung ist es 
wichtig, zunächst die Ursa-
che der Funktionsstörung zu 
analysieren. Mithilfe einer 
Ultraschall- bzw. Röntgen-
untersuchung lassen sich 
Kalkablagerungen an den 
Sehnen der Rotatorenman-
schette sowie der Zustand 
des gereizten Schleimbeu-
tels feststellen. 
Warum sich an den Sehnen 
Kalk ablagert, ist nicht voll-
ständig geklärt. Verschleiß, 
Überbelastungen und Verlet-
zungen können die Entste-
hung jedoch begünstigen. 
Die Verkalkung der Schulter 
ist ein über Jahre andauern-
der Prozess, der zunächst 
mit einer vermehrten Knor-
pelbildung im Bereich der 
Rotatorenmanschette be-
ginnt. Von diesem Prozess 
merkt der Betroffene nichts. 
Erst, wenn sich Kalzium an 
diesem Knorpel ablagert 
und die Ablagerung eine ge-
wisse Größe erreicht, wird es 
schmerzhaft. Das kann zum 

einen daran liegen, dass die 
Ablagerung auf andere Seh-
nenbereiche Druck ausübt 
oder zum anderen daran, 
dass sie Sehnenreizungen 
in Form von Entzündungen 
verursacht.

Nicht-operative und 
operative 
Behandlungsmöglichkeiten 
In den meisten Fällen wird 
mit einer konservativen, 
also nicht-operativen, The-
rapie begonnen. Ziel ist 
es, durch Injektionen und 
entzündungshemmende 
Medikamente zunächst die 
Schmerzsituation zu verbes-
sern. Im nächsten Schritt 
wird durch gezielte physio-
therapeutische Übungen 
der normale Bewegungsab-
lauf trainiert. Eine bessere 
Durchblutung des betroffe-
nen Bereichs kann zudem 
dazu beitragen, den Kalk 
abzutransportieren. 
Darüber hinaus ist bei wie-
derauftretenden Beschwer-
den eine Stoßwellentherapie 
möglich. Dabei wird der Kalk 
durch Druckwellen aufgelöst 
und so die Schmerzen gelin-
dert.
Führt die konservative The-

rapie nicht zu einer Verbes-
serung der Situation, sollte 
über eine mimimal-invasive, 
arthroskopische Operation 
nachgedacht werden. Da-
bei wird die Kalkablagerung 
über einen kleinen Schnitt 
aus dem Gelenk entfernt. 
In manchen Fällen bildet 
sich die Erkrankung auch 
von selbst wieder zurück, 
sodass keine weitere Be-
handlung erforderlich ist. 

Dr. Roderich Heikenfeld
Chefarzt Zentrum für

Schulter-, Ellenbogen- und
Handchirurgie des

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken

Rhein-Ruhr

Quelle: stock.adobe.com/Anut21 Photo



Nächste Uro-Führung im August

Nierensteine
Natürlich denkt jeder bei dem Stich-
wort „Steine“ sofort an Nierensteine. 
Dass eine Nierenkolik ein schlimmes 
Schmerzereignis darstellt, weiß auch 
der Volksmund und sogar der christ-
liche Glaube: „Oh heiliger Liborius, 
steh´ für mich ein, dass nicht Gries 
und Stein die Straf´ für meine Sünden 
sein´“,formuliert ein mittelalterlicher 
Choral, der sich an den Schutzheiligen 
der Steinkranken, den Heiligen Libori-
us, richtet. Dieser war Bischof von Le 
Mans und liegt im Paderborner Dom 
begraben – die „Liborimesse“, der „Li-
boritusch“ und das lokale „Liborifest“ 
zeugen noch heute von den Gescheh-
nissen der Überführung der Gebeine 
von Le Mans nach Paderborn in einer 
feierlichen Prozession. Ähnlich den Ge-
beinen der Hl. drei Könige, die einmal 
im Jahr im Kölner Dom präsentiert wer-
den, wird am Liborifest in einer Pro-
zession der Schrein mit den Gebeinen 
des Schutzheiligen der Steinkranken, 
durch die Stadt getragen. Der mittel-
alterliche Glaube führte sogar – ohne 
naturwissenschaftliche Belege – dazu, 
dass zeitweise das Wasser der Pader, 
die Paderborn den Namen gab und 
schon nach 11 km in die Lippe als kür-
zester Fluss Deutschlands fließt, eine 
heilende Wirkung bei Steinleiden zu-
gesprochen wurde. Mehrere Päpste 
ließen sich das Paderwasser für eine 
Trinkkur, wie sie heute auch noch bei 
Verkaufssendern für verschiedene Lei-
den angepriesen wird, in Fässern über 
die Alpen nach Rom bringen. Schön-
heitsfehler: Wir wissen heute, dass das 
Paderwasser sehr viel steinförderndes 
Calcium enthält…
Immerhin steckte in dem mittelalter-
lichen Glauben an das Paderwasser 
ein Körnchen Wahrheit: Die Ernährung 

und das Trinkwasser spielen eine Rol-
le. Proteinreiche Wohlstandsernährung 
mit Wurst und Fleisch führt zu einem 
sauren Urin-pH-Wert, der in Kombinati-
on mit calciumreicher Ernährung durch 
calciumreiches Trinkwasser, Milchpro-
dukte oder Ernährungsfehler wie Calci-
um-Brause-Tabletten gegen „Sonnenal-
lergie“ zu Nierensteinen. Diese liegen 
häufig lange in der Niere, ehe sie in den 
Harnleiter wandern und eine Nierenko-
lik auslösen. Hier kann der Urologe hel-
fen: Mit einer Steinzertrümmerung von 
außen oder von innen mit einer Optik 
können blockierende Steine zerkleinert 
und entfernt werden. Weil viele Frau-
en sagen, „eine Kolik ist schlimmer als 
eine Geburt“ kann sich dann der Urolo-
ge als „Geburtshelfer“ des Steines ver-
stehen. „Trinkkuren“, tagelanges Quä-
len, Steinaustreibungsversuche durch 
harntreibende Medikamente oder die 

„Schlingenbehandlung“, bei der ein 
martialischer Kunststoffschlauch um 
den Stein herum gelegt wurde, der 
aus der Harnöhre herausschauend mit 
einem baumelnden Gewicht versehen 
wurde, gehören (Libori sei Dank!) heu-
te der Vergangenheit an.
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Abb.: „Liborifest“ und „Liboriprozession“ in Paderborn (Quelle: Heiligenlexikon)

Abb.: Hl. Liborius, Bischof von Le 
Mans, Schutzheiliger der Steinkranken 
(Quelle: Wikipedia)

Nächste Uro-Führung im August
Jetzt also doch: Der hoffnungsvollen Termin-ins-Auge-Fassung für die Führung durch die Urologische Ambulanz des EvK Witten in die-
sem Monat folgte die Absage – Corona-bedingt, wie man sich denken kann. Da die Führung ohnehin nur in geraden Monaten stattfindet, 
scheint der nächste reguläre Termin, am Dienstag, 11. August, schon sehr viel realistischer.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann und sein Team erwarten dann die interessierten Besucher um 18 Uhr im 1. OG der Klinik an der Pferdebach-
straße. Hier gibt es dann aus „erster Hand“ Wissenswertes rund um die Arbeitsweisen der modernen Urologie. Dazu gehört z.B. die Vor-
stellung der OP im 3-D-Verfahren, die sogar – am Modell – vor Ort vorgeführt wird. Auch wie der Greelight-Laser zur Behandlung der gut-
artigen Prostatavergrößerung zur Anwendung kommt, wird neben vielen weiteren Themen rund um die Urologie anschaulich dargestellt.
Eingeladen sind alle Interessenten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Hodenverkalkung
Noch anders entstehen Verkalkungen 
im Hoden – sie treten meistens als 
winzige, 1 mm große Flecken im Ult-
raschall auf und sind nicht etwa tast-
bar. Ursächlich sind immunologische 
Veränderungen im Hodengewebe, die 
bei Unfruchtbarkeit oder auch einer 
Entartung eine Rolle spielen. Handelt 
es sich um mehr als 10 Verkalkungen 
im Hoden, spricht der Urologe von ei-
nem „Sternenhimmelmuster“, weil das 
Ultraschallbild an die Sterne in einer 
klaren Nacht erinnert (s. Abb.). 
In bestimmten Risikokonstellationen 
rät der Urologe hier zu einer Gewebs-

probe – in manchen Fällen geht ein 
„Sternenhimmelmuster“ einem Hoden-
tumor voraus. Hier ist also im Gegen-
satz zu Prostataverkalkungen Vorsicht 
geboten.

Prostatasteine 
Ganz anders als Nierensteine sind die 
häufig vorkommenden Prostatasteine 
nicht im Urin entstanden. 
Es handelt sich also nicht um Harnstei-
ne im eigentlichen Sinne, sondern um 
verdicktes und verkalktes Prostatase-
kret. Die häufig im Ultraschall sichtba-
ren Verkalkungen (s. Abb.) sind zwar 
harmlos, aber doch nicht belanglos: 
Verstopfen sie einen Ausführungsgang 
der Prostata, kommt es zum Sekret-
stau. 

Dieses kann in das Prostatagewebe 
gelangen und die Prostata reizen. Es 
kommt zu einer nicht durch Bakterien 
bedingten Prostata- „Entzündung“, die 
zu Beschwerden und einem erhöhten 
PSA-Wert führen kann.
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Abb.: rektaler Ultrachall der Prostata; Pfeil und Markierung zeigen auf ein dunk-
les Areal in der gestrichelt markierten Prostata, das krebsverdächtig ist. Neben-
befundlich etwas nach links versetzt sichtbar ein heller Reflex mit „Schatten“ 
nach oben – ein Prostatastein oder Verkalkung.

Abb.: „Sternenhimmelmuster“ im Ho-
den: zahlreiche kleine Verkalkungen 
dokumentieren immunologische „Unru-
he“ im Hodengewebe.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle 
Chirurgie und medikamentöse 

Tumortherapie, Ev. Krankenhaus Witten

Studierende der Hochschule für Gesundheit (HSG) haben 
die Bewohner mehrere Seniorenheime mit Briefen, Post-
karten und selbstgebastelten Papierblumen überrascht. 
Bedacht wurden unter anderem das Wittener Altenzent-
rum am Schwesternpark Feierabendhäuser und das Bo-
chumer Katharina-von-Bora-Haus der Diakonie Ruhr.
Das Projekt wurde vom Department für Pflegewissen-
schaften der HSG konzipiert, um den Heimbewohnern 
eine Freude zu breiten. Studierende aus allen Fachbe-
reichen haben insgesamt 110 Briefe und Postkarten ver-
fasst. Darin erzählen die Studenten kleine Geschichten, 
schweben in Urlaubserinnerungen und geben den Be-
wohnern Mut. „Wir freuen uns sehr über die Briefe und 
bedanken uns herzlich bei den Studierenden“, sagt And-
reas Vincke, Einrichtungsleiter der Feierabendhäuser, als 
ihm Studentin Alice Kahnert einen großen Korb mit Post 
überreicht.

Pflegestudentin Alice Kahnert (r.) übergab dem Einrichtungslei-
ter des Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser, 
Andreas Vincke, und Manuela Söhnchen vom Sozialen Dienst 
von Studierenden verfasste Briefe. Foto: Mirjam Wagner

Senioren freuen sich über Briefe
HSG Studierende überraschen Bewohner mit Post – unter anderem in zwei Altenzentren der Diakonie Ruhr
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Viele Menschen tragen sie mit sich herum, ohne es zu merken – die Rede ist von Gal-
lensteinen, die in Gallengang und Gallenblase auftreten können. Kommt es jedoch zu 
Beschwerden, sind diese oft mit starken Schmerzen verbunden und müssen dringend 
behandelt werden. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten der Gastroente-
rologie und der Chirurgie oft unerlässlich.

Steinleiden in der 
Gallenblase 
Cholezystolithiasis – dieses 
sperrige Wort beschreibt das 
Steinleiden der Gallenblase. 
„Chole“ bedeutet Galle, „Li-
thos“ bedeutet Stein – und 
wie so viele Begriffe in der 
Medizin entstammen diese 
dem Altgriechischen. 
Gallenflüssigkeit wird von 
der Leber produziert und 
hilft bei der Entfernung von 
Stoffwechselprodukten aus 
dem Blut und bei der Ver-
dauung von Fetten in der 

Nahrung. Die Gallenblase 
dient dabei zur Speicherung 
der Flüssigkeit. Durch hor-
monelle und nervliche Reize 
wird sie in den Zwölffinger-
darm abgegeben.
Ca. 15-20 % der Menschen 
in Europa und Nordamerika 
haben Steine in ihrer Gallen-
blase, ungefähr ein Drittel 
davon bekommt aufgrund 
dessen im Laufe des Lebens 
Beschwerden. Ursachen für 
die Bildung von Gallenstei-
nen sind ein Ungleichge-
wicht in der Zusammenset-

zung der Gallenflüssigkeit 
sowie diverse andere Fak-
toren, wie beispielsweise 
Übergewicht oder ein höhe-
res Lebensalter. Auch eine 
hohe (gewollte) Gewichtsab-
nahme kann die Entstehung 
von Gallensteinen begüns-
tigen. Grundsätzlich sind 
Frauen häufiger betroffen als 
Männer. Schützend wirkt ein 
gesunder Lebensstil mit aus-
gewogener Ernährung und 
Bewegung sowie das Halten 
des Idealgewichts.
Ein Medikament zur sicheren 

Verhinderung der Bildung 
von Gallensteinen gibt es 
leider nicht. Dabei plagte die 
Erkrankung die Menschen 
schon lange vor der Blütezeit 
des antiken Griechenlandes 
– Schriften aus Mesopotami-
en berichten bereits davon. 
Mit zunehmender Industri-
alisierung, Wohlstand und 
Überernährung entwickelte 
sich das Steinleiden schnell 
zur Volkskrankheit.

Symptome
Zu den typischen Sympto-

Steine in
Gallengang
und
Gallenblase
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men zählen krampfartige 
Schmerzen im Oberbauch. 
Sie werden dadurch verur-
sacht, dass die Gallenblase 
sich zusammenzieht, um 
Galle in den Darm zu be-
fördern, dies jedoch nicht 
möglich ist, weil Gallenstei-
ne den Ausgang blockieren. 
Kommt es zu Beschwerden, 
führt der erste Gang zumeist 
zum Hausarzt. Dieser führt 
dann in der Regel eine kör-
perliche Untersuchung, eine 
Blutentnahme sowie eine 
Ultraschalluntersuchung des 
Bauches durch und kann 
so die Verdachtsdiagnose 
„Symptomatische Cholezys-
tolithiasis“ bestätigen. Bei 
einigen Patienten kann es 
auch bereits zu einer Ent-
zündung der Gallenblase 
gekommen sein, Mediziner 
nennen dies eine „akute 
Cholezystitis“.

Behandlung
In einem nächsten Schritt 
folgt dann die Einweisung 
in das Krankenhaus, denn 
sowohl das symptomatische 
Steinleiden als auch die aku-
te Entzündung sollten zeit-
nah behandelt werden. Die 
akute Entzündung ist dabei 
als zeitkritischer zu betrach-
ten. Meistens kommt ein mi-
nimal-invasives Operations-
verfahren zum Einsatz, mit 
dessen Hilfe die Gallenblase 
entfernt wird. Hierzu werden 
kleine Schnitte in den Bauch 
gemacht und über Arbeits-
zugänge – die sogenannten 
Trokare – Gas in den Bauch 
eingeführt. Mittels einer 
kleinen Kamera kann sich 
der operierende Arzt einen 
Überblick vom Inneren ver-
schaffen. Über zwei bis drei 
weitere Trokare werden Ar-
beitsgeräte wie Scheren 
oder Instrumente zur Ver-
ödung eingeführt. Nachdem 
die Gallenblase entfernt ist, 
wird diese über einen so-
genannten Bergebeutel aus 
dem Körperinneren gebor-
gen und zur histologischen 
Untersuchung zum Patholo-
gen geschickt. Bei manchen 
Patienten ist auch die Anlage 
eines Wundschlauches, d.h. 

einer „Drainage“ notwendig. 
In der Regel werden die Pa-
tienten zwei Tage nach der 
Operation wieder entlassen 
und können dann ca. sie-
ben bis vierzehn Tage nicht 
arbeiten. Risiken und Kom-
plikationen sind zum Glück 
sehr selten. Das verwendete 
Nahtmaterial löst sich meist 
von selbst auf, schmerzhaf-
tes Fadenziehen muss also 
nicht befürchtet werden. 
Auch ohne Gallenblase lässt 
es sich gut leben, denn sie 
ist zwar nützlich, aber nicht 
lebensnotwendig. Die Gal-
lenflüssigkeit wird nach 
der Operation direkt in den 
Darm abgeleitet. Somit än-
dert sich nach der Operati-
on nicht viel – es gibt keine 
speziellen Diätverordnungen 
– im Gegenteil: Patienten 
werden angehalten, sich 
normal, also ausgewogen, 
zu ernähren.

Steinleiden im 
Gallengang 
Gallensteine können nicht 
nur eine Entzündung der Gal-
lenblase, sondern auch Koli-
ken auslösen. Eine Gallenko-
lik äußert sich häufig durch 
sehr schmerzhafte, wellen-
förmig auftretende Krämpfe 
im Bereich des rechten Ober-
bauches. Sie werden durch 
im Gallengang eingeklemm-
te Gallensteine verursacht 
und entstehen, wenn der 
Körper versucht, den Stein 
in den Darm 
weiter zu 
transportie-
ren. Gelingt 
dies nicht, 
kommt es zu 
wehenar t i -
gen Schmer-
zen und ei-
nem Aufstau 
der Gallen-
f lüss igke i t 
in der Gal-
lenblase und 
der Leber.

Symptome
V e r m u t e t 
der Arzt ein 
solches Pro-
blem, kann 

er mit Hilfe einer Ultraschall-
untersuchung den Gallen-
gang und die Gallenwege 
in der Leber untersuchen. 
In der Regel ist dieser Gang 
nur wenige Millimeter breit, 
bei einem Stau kann er sich 
aber deutlich erweitern. Eine 
sehr genaue Untersuchung 
der Gallenwege ist mit Hilfe 
der sogenannten Endoso-
nographie möglich. Hierbei 
wird ein kleines Ultraschall-
gerät durch den Mund und 
den Magen bis in den Zwölf-
fingerdarm vorgebracht. Aus 
nur wenigen Millimetern Ent-
fernung kann der Arzt dann 
die Gallenwege einsehen 
und einen Verschluss durch 
einen Stein erkennen.
Bei einem verschlossenen 
Gallengang kann die Galle-
flüssigkeit nicht mehr in den 
Darm abfließen. Diese „ste-
hende“ Galle kann sich mit 
Bakterien infizieren und so 
eine schwere Entzündung 
im Körper verursachen. Zu-
sätzlich berichten Patienten 
oft über eine Entfärbung des 
Stuhls und Gelbfärbung der 
Augen, da auch in der Galle 
mitgeführte Farbstoffe nicht 
mehr über den Stuhl ausge-
schieden werden.

Behandlung
Eine Behandlung erfolgt 
durch die Entfernung der 
Steine aus dem Gallengang 
und die Ableitung der Galle 
in den Darm. Gallensteine 

können aus dem Gallen-
gang durch eine ERCP-Un-
tersuchung entfernt werden. 
Dabei führt der Arzt beim 
schlafenden Patienten, ähn-
lich wie bei einer Magen-
spiegelung, ein dünnes En-
doskop durch den Magen 
bis in den Zwölffingerdarm 
vor. Hier mündet der Gal-
lengang in den Darm. Dann 
wird mit einem kleinen Ka-
theter der Gallengang son-
diert, eventuell durch einen 
kleinen Schnitt erweitert 
und mittels Röntgen darge-
stellt. Liegen Gallensteine in 
dem Gang, können diese mit 
einem Körbchen gefasst, bei 
Bedarf zertrümmert und ent-
fernt werden. Eine moderne 
Technik ist es, besonders 
große Steine im Rahmen 
eines bildgebenden Verfah-
rens mit elektrohydrauli-
schen Impulsen zu zerstören 
und dann zu entfernen. 

Nach der Entfernung der 
Gallensteine aus dem Gal-
lengang ist es in der Regel 
sinnvoll, die Gallenblase im 
Verlauf chirurgisch zu entfer-
nen, um ein erneutes Nach-
rutschen von Steinen in den 
Gallengang zu verhindern. 
Bei der Behandlung von 
Steinleiden in der Gallen-
blase oder den Gallenwegen 
ist oft eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Ärzten der 
Gastroenterologie und der 
Chirurgie unerlässlich.

Dr. Johannes Spohnholz
Oberarzt

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten

PD Dr. David Scholten
Chefarzt 

Klinik für Innere Medizin und 
Gastroenterologie

Marien Hospital Witten
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Cholesterinsteine haben nichts mit
dem Cholesterinspiegel zu tun

Gallensteinbildung und Cholesterin:

Fangen wir mal mit einer Falschaussage an, die vielleicht viele überraschen wird: „Wer unter Gallensteinen, welche unter 
die Rubrik Cholesterinsteine fallen, leidet, kann sich mit gesunder, fettarmer Ernährung selbst therapieren und dagegen 
schützen, dass weitere Steine entstehen.“ Warum diese Falschaussage? Weil sie eine verbreitete Meinung wiederspiegelt. 
Warum die Aussage falsch ist, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Zur Entstehung von 
Gallensteinen
Dr. Iasevoli: „Voraussetzung 
für die Entstehung von Gal-
lensteinen ist ein Ungleich-
gewicht der Inhaltststoffe 
der Gallenflüssigkeit.“ Die 
Leber, so wissen wir, pro-
duziert die Gallenflüssigkeit, 
die in der Gallenblase quasi 
gesammelt bzw. aufgestaut 
wird, damit sie von dort aus 
im Bedarfsfall an den Darm 
abgegeben werden kann. 
Denn: Die Aufgabe der Gal-
lenflüssigkeit ist, am Verdau-
ungsprozess mitzuwirken. 
Die Gallenflüssigkeit setzt 
sich aus verschiedenen In-
haltsstoffen, wozu auch Cho-

lesterin gehört, zusammen. 
Wenn diese Zusammenset-
zung aus dem Gleichgewicht 
gerät, kann es zur Bildung 
von Steinen kommen. 
Dr. Iasevoli: „Das sind zu 
80% die sogenannten Cho-
lesterinsteine, die so heißen, 
weil sie eben einen sehr ho-
hen Cholesterin-Anteil ha-
ben.  Gegenüber den harten 
Pigmentsteinen sind sie eher 
weich und vergleichsweise 
leichter zu entfernen.“   

Was haben 
Cholesterinsteine mit dem 
Cholesterinspiegel zu tun?
Dr. Iasevoli: „Nichts. Und das 
mag überraschend klingen, 

aber es gibt keine unmittel-
bare Korrelation zwischen 
den Cholesterinsteinen und 
den Cholesterinspiegel im 
Blut. Es gibt z.B. Menschen, 
die haben vielleicht viele 
Cholesterinsteine in der Gal-
lenblase aber dennoch einen 
ganz normalen Cholesterin-
spiegel.“ Folgerichtig ist es 
daher auch nicht möglich, 
mit Maßnahmen zur Redu-
zierung des Cholesteringe-
halts im Blut die Gallenstein-
bildung zu beeinflussen. 
„Und leider funktioniert es 
daher auch nicht mit der Er-
nährungsumstellung auf fett-
arm etc. so einfach“, so Dr. 
Iasevoli. Natürlich ist eine 
gesunde Lebensweise ohne 
Nikotin und Alkohol und mit 
fettarmer ballaststoffreicher 
Ernährung sowie mit viel 
Bewegung immer günstig 
für die Gesundheit, hat aber 
keinen direkten Einfluss auf 
die Gallensteinbildung.“ 
    
Was ist dann ausschlag-
gebend für die aus dem 
Gleichgewicht geratenen 
Inhaltsstoffe in der 
Gallenflüssigkeit?
Dr. Iasevoli: „Es sind in ers-
ter Linie genetische Veranla-
gungen. Also: Kinder von El-
tern, die unter Gallensteinen 
litten, haben ein erhöhtes 
Risiko, ebenfalls an Gallen-
steinen zu erkranken. Aber 
natürlich hält die Genetik im-
mer wieder Überraschungen 
für uns bereit. Das heißt, es 
kann auch jemand der ers-
te in der Familie sein, der 
an Gallensteinen erkrankt, 
weil das Zusammenspiel der 
Gene von Vater und Mutter 
sowie vielleicht auch sponta-
ne Veränderungen der Gene 

die Gallensteinentstehung 
begünstigen. Es handelt sich 
bei dieser Erkrankung aber 
nicht um ein streng vererb-
liche, sondern eher um eine 
multifaktorielle. Die Statistik 
zeigt, dass die Gene eine 
große Rolle spielen, aber 
auch, dass Frauen häufiger 
betroffen sind als Männer. 
Kurios: Blonde Frauen sol-
len häufiger betroffen sein 
als dunkelhaarige. Frauen, 
die viele Kinder bekommen 
haben, sind häufiger betrof-
fen, als Frauen, die wenige 
Kinder bekommen haben. 
Warum das so ist, weiß man 
noch nicht, rein statistische 
Daten!  Schlechte Ernährung 
soll die Gallensteinbildung 
auch begünstigen, deshalb 
gilt: Die gesunde Lebens-
weise – wie oben geschildert 
– schafft immer die besten 
Voraussetzungen für einen 
gesunden Körper. Wenn 
man allerdings eine starke 
genetische Disposition für 
Gallensteine hat, kann man 
auch als Super-Sportler mit 
perfekter Ernährung daran 
erkranken.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Altenzentrum am 
Schwesternpark
Feierabendhäuser
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Gefäßverkalkungen entste-
hen in der Wand der Blut-
gefäße, wenn sich Blutfette, 
meist Cholesterin, Entzün-
dungszellen, Bindegewebe 
und Kalk zu Plaques abla-
gern. Dieser chronische Ent-
zündungsprozess bewirkt, 
dass die Gefäße immer en-
ger werden und weniger Blut 
hindurchfließen kann – es 
kommt zu einer Engstelle, 
einer sogenannten Stenose. 
Diese gefährdet die Versor-
gung des Herzens mit Sau-
erstoff und Nährstoffen und 
es drohen Brustschmerzen 
(Angina pectoris), Atemnot 
oder ein Herzinfarkt.

Bekannte Risikofaktoren
Chemisch handelt es sich bei 
diesen Ablagerungen nicht 
um echten Kalk, sondern 
um eine Anreicherung von 
Kalzium, z. B. in Form von 
Kalziumphosphaten. Diese 
kalziumreichen Plaques ver-
härten die Gefäße und sind 
eher eine Spätfolge als eine 
Ursache der Atherosklerose. 
So geht auch von kalkrei-
chem („hartem“) Leitungs-
wasser keine Gefahr für die 
Gefäße aus – die entschei-
denden Risikofaktoren für 
die Entstehung der Gefäß-
verkalkungen und damit der 
koronaren Herzerkrankung 

sind bekannt: Rauchen, ho-
her Blutdruck, Diabetes mel-
litus, ungünstige Choleste-
rinwerte, Bewegungsmangel 
oder auch Übergewicht.

Moderne Untersuchungs- 
und Behandlungsverfahren
Ist es zu einem Herzinfarkt 
gekommen, leiden Pati-
enten unter Brustschmer-
zen (Angina pectoris) oder 
Atemnot bei Belastung. In 
diesem Fall muss eine stark 
verkalkte Engstelle im Rah-
men einer Herzkatheter-
Untersuchung behandelt 
werden. Dafür stehen heute 

besondere technische Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Die 
Ablagerungen der Engstelle 
können von innen mit Hilfe 
einer optischen Kohärenzto-
mografie genauestens ana-
lysiert werden. Diese funk-
tioniert mittels Infrarotlicht. 
Im Anschluss kommt die 
sogenannte Rotablation zum 
Einsatz. Dabei wird die Ver-
kalkung mit einem Diamant-
splitter-besetzten Bohrkopf, 
der auf einem Stahldraht 
mit ca. 180.000 Umdrehun-
gen pro Minute rotiert, si-
cher entfernt. Anschließend 
wird das Gefäß auf seinen 

ursprünglichen Durchmesser 
aufgedehnt und ein moder-
ner Stent als Gefäßstütze 
eingesetzt.

Gesunde Gewohnheiten 
helfen
Wer an Atherosklerose lei-
det, kann viel für sein Herz 
tun: Positive Auswirkungen 
haben Sport und Bewegung, 
eine gesunde Mittelmeer-
kost, nicht rauchen und die 
Verringerung des Bauchfet-
tes. Daneben müssen die 
Grunderkrankungen Dia-
betes, Bluthochdruck oder 
erhöhte Blutfettwerte als 
Risikofaktoren vom betreu-
enden Arzt gut eingestellt 
werden.
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Gefährliche Engpässe – Wenn Blutgefäße verkalken
Die Gefäße „verkalken“, heißt es umgangssprachlich. Gemeint ist damit die sogenannte Atherosklerose. Dabei handelt 
es sich um eine chronische Erkrankung der Gefäße, die am Herzen die koronare Herzerkrankung (KHK) verursacht. Schon 
die alten Ägypter vor mehr als 3.000 Jahren waren davon betroffen. Gefäßverkalkungen können zu Herzinfarkten, Schlag-
anfällen und anderen Durchblutungsstörungen führen. Die Atherosklerose ist heute die weltweit häufigste Todesursache.

Optische Kohärenztomografie einer Gefäßengstelle. Der 
Kreis zeigt den normalen Durchmesser des Gefäßes. 

PD Dr. Dipl.-Phys.
Hans-Jörg Hippe 

Chefarzt  
Kardiologische Klinik  

Marien Hospital Witten

Im 10. Jahr Ihr Praxismagazin!

wittentransparent@online.de
www.witten-transparent.de
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Kalkablagerungen im Körper können notwendig und gut, gefährlich aber auch hilfreich (für die 
Diagnosestellung) sein. Welche Bedeutung haben Kalkablagerungen (Kalzifikationen) in der In-
ternistischen Medizin? Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
Was sind Verkalkungen im 
menschlichen Körper?
Dr. Iasevoli: „Verkalkungen 
sind nichts anderes als Ein-
lagerungen von Kalziumsal-
zen im Körpergewebe, z.B. 
Kalziumphosphat oder Kal-
ziumcarbonat. Viele kennen 
das vielleicht noch aus dem 
Chemieunterricht: Wenn man 
bestimmte Mineralien in eine 
Lösung gibt, fallen sie in ei-
ner gewissen Konzentration 
als Salze, also als Feststoffe, 
aus. Dies geschieht auch im 
Körper, wo sich diese Stoffe 
dann an bestimmten Stellen 
einlagern.
Jeder kennt die Verkalkun-
gen vielleicht vom Begriff 
der Arterien-Verkalkungen. 
Sie treten aber auch an allen 
anderen möglichen Stellen 
am und im Körper auf. Da-
bei muss man unterscheiden 
zwischen den guten, ja sogar 
notwendigen, Verkalkungen 
und jenen, die als Folge z.B. 
einer Aktivität des Immun-
systems auftreten. Gute Ver-
kalkungen sind z.B. die, die 
zu unserem Knochenaufbau 
beitragen. Hierbei handelt 
es sich um physiologische 
Vorgänge, die tagtäglich in 
unserem Körper stattfinden. 
Auch bei einer Knochenfrak-
tur ist der Verkalkungspro-
zess wichtiger Bestandteil 
des Heilungsprozesses.
Aber dann gibt es auch die 
krankhaften Verkalkungen, 
wie z.B. bei der Arterioskle-
rose. Ursache hierfür sind 
entzündliche Veränderun-
gen, meist auch chronischer 
Art, die zu Ablagerungen, 
den sogenannte Plaques an 
den Arterien-Innenwänden 
führen und somit den Blut-
durchfluss behindern. Kalk 
ist ein Bestandteil dieser 

Plaques. Bekannt ist, dass 
die Arteriosklerose häufig 
zum Herzinfarkt oder zu 
Schlaganfällen führt. Für uns 
Internisten stehen aber die 
Organverkalkungen im Be-
trachtungsmittelpunkt.“

Wie entstehen Organverkal-
kungen und was bewirken sie?
Dr. Iasevoli: „Bei jeder Form 
einer Läsion, sei es eine Ent-
zündung, eine Verletzung 
oder bei manchen Tumoren, 
versucht sich der Körper 
mit Hilfe seines Immunsys-
tems zu wehren. Wenn das 
Immunsystem erfolgreich 
gearbeitet hat und die Ent-
zündung abgeklungen bzw. 
die Verletzung verheilt ist, 
bleibt zumeist eine Narbe 
zurück, wie wir das z.B. von 
Verletzungen der Haut ken-
nen. Diese Narben sind Ver-
härtungen und quasi schon 
Vorstufen von Verkalkun-
gen. Und hier gibt es dann 
infolge der abgeklungenen 
Erkrankung z.T. mikrofeine 
Kalzifikationen, also Ablage-
rungen von Kalk. Sogar Jahr-
zehnte nach der Erkrankung 
kann man diese Kalkablage-
rungen noch im Ultraschall 
oder bei Röntgenuntersu-
chungen erkennen.
Die Mikrokalzifikationen 
an sich bleiben für den Pa-
tienten meist unbemerkt, 
denn sie verursachen keine 
Schmerzen. Für den behan-
delnden Arzt, der im Rah-
men einer Untersuchung 
derart kleine Verkalkungen 
entdeckt, können diese aber 
ein Hinweis z.B. auf eine 
bösartige Tumorerkrankung 
sein. Sie sind allerdings 
kein Beweis für eine Tumo-
rerkrankung. Wenn der Arzt 
jedoch Mirkokalzifikationen 

entdeckt, wird er das Ge-
webe untersuchen, um an 
eine verlässliche Diagnose 
zu kommen. So sieht man 
beispielsweise häufig Mir-
kokalzifikationen im Zusam-
menhang mit Brustkrebser-
krankungen. Wir Internisten 
kennen dies von Knoten in 
der Schilddrüse als Hinweis 
auf Schilddrüsenkrebs. Und 
dies gilt auch für andere Or-
gane, z.B. der Prostata. etc.. 
Kleine Verkalkungen können 
aber auch Hinweise auf Au-
toimmunerkrankungen, also 
rheumatische Erkrankungen 
sein.“

Mit welchem Organ haben 
es die Internisten im Zusam-
menhang mit Verkalkungen 
am häufigsten zu tun?
Dr. Iasevoli: „In unserem 
Bereich, in der Gastroen-
terologie, kennen wir es 
insbesondere von der Bau-
speicheldrüse. Hier gibt es 
bei immer wiederkehrenden 
Entzündungen Abbaupro-
zesse. Da stirbt Gewebe ab, 
es bilden sich Narben. Aus 
dem stark kalziumhaltigen 
Bauchspeicheldrüsensaft bil-
den sich kleine Steinchen, 
die dann als die klassische 
Bauchspeicheldrüsenverkal-
kung in den bildgebenden 
Diagnoseverfahren sehr gut 
zu erkennen sind. Sie sind 
Hinweise auf eine chroni-
sche Bauchspeicheldrüsen-
entzündung.
Überhaupt sind es häufig die 
Radiologen, die während ih-
rer radiologischen Tätigkeit 
mitunter zufällig die Verkal-
kungen entdecken und die 
behandelnden Ärzte darauf 
hinweisen, die darauf hin 
dann gezielte Untersuchun-
gen einleiteten.“

Sind Verkalkungen also 
eher Diagnose-Helfer als ei-
genständige Erkrankungen?
Dr. Iasevoli: „In dem Be-
reich, den ich hier beschrie-
ben habe, ist das in fast 
allen Fällen so. Die Patien-
ten merken die Verkalkung 
nicht; sie merken in der 
Regel das, was vorausge-
gangen ist und schließlich 
zur Verkalkung führte, also 
z.B. die Entzündung. In die-
sen Fällen sind die Verkal-
kungen tatsächlich für den 
behandelnden Arzt wichtige 
Hinweise, die auf ein zu-
rückliegendes krankhaftes 
Ereignis hinweisen. Also: 
Der Kalk macht nicht krank. 
Anders ist es natürlich, 
wenn der Kalk als Bestand-
teil des Plaques innerhalb 
der Gefäße auftaucht und 
deren Funktion einschränkt 
oder die Gefäße vollends 
verschließt. Da ist der Kalk 
dann selbst Bestandteil ei-
ner gefährlichen Erkrankung,  
bei der es dringenden medi-
zinischen Handlungsbedarf 
gibt.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Organverkalkungen – Wichtige Hinweise auf zurückliegende 
oder aktuelle krankhafte Ereignisse im Körper
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Expertise in der Behandlung von
Endometriose erneut bestätigt
Die Krankheit Endometriose, bei 
der gebärmutterschleimhaut-ähn-
liches Gewebe außerhalb der Ge-
bärmutter wuchert und Probleme 
verursacht, ist unter jungen Frauen 
weit verbreitet. Dennoch wird sie 
oftmals erst sehr spät erkannt. 
Zertifizierte Endometriosezentren in 
Praxen und Kliniken verfügen über 
eine besondere Expertise in der 
Diagnostik und Behandlung dieser 
gutartigen Erkrankung. Die lang-
jährige Erfahrung von Gynäkologe 
Dr. Albert Boehres, MVZ Witten – 
Ärzte Marienplatz, Filiale Herdecke 
Sally-Grünewald-Str., wurde nun 
nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Masterclass Endometriose mit 
der Rezertifizierung als „Endo-
metriosezentrum – Praxis“ erneut 
bestätigt.

Schmerzen im Unterbauch, beim Ge-
schlechtsverkehr, beim Toilettengang 
sowie ungewollte Kinderlosigkeit zäh-
len zu den häufigen Symptomen bei 
Endometriose. Schon kleinste Vorkom-
men, sogenannte Herde, außerhalb 
der Gebärmutter können weitreichende 
Beschwerden hervorrufen. Die Experten 

spezieller Endometriosezen-
tren verfügen über langjähri-
ge Erfahrung beim Aufspüren 
dieser schwer zu findenden 
Herde und in der anschlie-
ßenden Therapie.

„Steht die Diagnose fest, soll-
te eine multimodale Therapie 
erfolgen, die von einer ope-
rativen Entfernung der Herde, 
über eine medikamentöse 
Behandlung und Schmerz-
therapie bis zu psychothera-
peutischer Begleitung reichen 
kann. Wir richten die Behand-
lung an den Wünschen der 
Patientin aus. Besteht z. B. 
ein Kinderwunsch, kann auch 
die Zusammenarbeit mit ei-
nem spezialisierten Kinder-
wunschzentrum erforderlich 
sein“, berichtet Dr. Albert Boehres, 
Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe. Auch unterstützende natur-
heilkundliche Behandlungen, z. B. Aku-
punktur oder Neuraltherapie, können 
helfen.

Betroffenen Frauen rät der Spezialist 
mit Sitz in Herdecke, sich frühzeitig Hil-
fe zu suchen und die Erkrankung nicht 

einfach hinzunehmen: „Endometriose 
ist derzeit leider nicht heilbar. Aber wir 
können mit der passenden Behandlung 
die Lebensqualität deutlich steigern.“ 
Die Zertifizierung als Endometriosezen-
trum erfolgt durch die Stiftung Endo-
metriose Forschung, die Endometriose-
Vereinigung Deutschland e. V. und die 
Europäische Endometriose Liga.

Dr. Albert Boehres

Das Altenzentrum am Schwes-
terpark Feierabendhäuser hat 
vom Rotary Club Witten zwei 
Tablets geschenkt bekommen. 
Da können die Bewohner trotz 
der nach wie vor geltenden 
Besuchseinschränkung mit 
ihren Angehörigen per Sky-
pe kommunizieren. „Mit einer 
App können Besucher auch 
virtuelle Museumsrundgänge 
unternehmen“, erklärt Manu-
ela Söhnchen vom Sozialen 
Dienst. Durch Hotspots in der 
Tagespflege können sich die 
Bewohner mit ihren Angehö-
rigen verabreden und austau-
schen. Die Bewohner bedan-
ken sich herzlichen für diese 
Sachspende.

Rotary Club spendet dem Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser zwei Tablets:

Bewohner skypen mit Angehörigen

Das Team der Feierabendhäuser freut sich über die gespendeten Tablets, (v.l.): Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke, Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck, Dr. med. Da-
niel Pötter und Werner Kelm vom Rotary Club Witten, Manuela Söhnchen vom Sozialen 
Dienst sowie Tobias und Julian Marques vom Rotary Club Witten.

Praxis-Neuigkeiten / Lokales
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Interdisziplinäre überörtliche operative Praxisklinik hat am EvK Witten eröffnet:

Handchirurgie, plastisch-ästhetische Chirurgie und mehr
– medizinische Versorgungslücken werden geschlossen

Ehemalige EvK-Witten-Ärzte kehren mit eigener Praxis an ihre alte Wirkungsstätte zurück

Oliver Roßbach, langjähriger Handchirurg am Ev. Krankenhaus Witten, und Tim Dudziak, Facharzt für Anästehsie, Intensiv-
medizin und Notfallmedizin, der ebenfalls fast ein Jahrzehnt am EvK tätig war, sind zurück. An der Pferdbachstraße 27b, 
also im unmittelbaren Anschluss an das Krankenhaus, haben sie ihre Praxisklinik für Handchirurgie, plastisch-ästhetische 
Chirurgie und rekonstruktive Chirurgie eröffnet. Hiermit werden medizinische Versorgungslücken in Witten geschlossen, 
denn: 1. Die Praxis ist zugleich die Nachfolge der Chirurgischen Praxis Kahlke (mit allen entsprechenden Zulassungen 
außer D-Arzt) und 2. Die ästhetische Medizin ist seit dem Fortzug von Dr. Cichon aus der Villa Ruhrtal nun wieder deutlich 
stärker in Witten vertreten. „Deutlich heißt“, so Oliver Roßbach, „dass das nunmehr in dieser medizinischen Disziplin vor-
gehaltene Leistungsspektrum alles bisher in Witten Dagewesene weit übertrifft.“ 

Aus dem Leistungsspektrum
Handchirurgie
q Korrektur von Fehlbildungen
q Nervenengpasssyndrome (Karpaltunnel, Sul-
   cus-Ulnaris-Syndrom, Pronatorsyndrom, Sup-       
 pinatorsyndrom, Loge-de-Guyon-Syndrom usw.)
q Akute Verletzungen
q Rekonstruktion von Sehnen und Nerven
q Morbus Dupuytren
q Behandlung von Arthrose (z. B. Arthrose des 
Daumensattelgelenkes)

Rekonstruktive Chirurgie
q Rekonstruktion unfallbedingter Haut- und 
Weichteildefekte
q Tumorchirurgie mit oder ohne Rekonstrukti-
on (Lappenplastiken)
q Defektdeckung nach operativen Eingriffen
q Narbenkorrekturen
q Gesicht: Verletzungen oder Tumore mit Re-
konstruktion
q Motorische Ersatzplastiken an der Hand
q Mikrochirurgie (Nerven und Gefäße)

Ästhetische Chirurgie
q Behandlung von Lipödemen mit der WAL 
Technik (Wasserstrahl-assistierte-Fettabsau-
gung)
q Gesichtstraffungsoperationen (klassisches 
Facelifting, Fadenlifting)
q Korrektur von Schlupflidern und Tränensä-
cken (Blepharoplastiken)
q Bauchdeckenstraffung bis Bodylift (Adiposi-
taschirurgie)
q Ober- und Unterschenkelstraffung
q Fettabsaugung, ggf. in Kombination mit Ei-
genfettunterspritzung / Lipotransfer (Brustver-
größerung, Gesicht) WAL
q Brustverkleinerung / Straffung
q Brustvergrößerung
q Botox und Hyaluronsäure
q Medical Needling
q Vampirlifting / PRP alle Körperregionen, z.B. 
Gesicht, Dekolleté, Haare (auch in Kombination 
mit Medical Needling)

Selbewusste Worte, denen es 
nicht an fundiertem Hintergrund 
mangelt, denn: Seit Februar 2019 
sind die beiden Ärzte in der Privat-
klinik Dr. med. Münzberg GmbH in 
Dortmund-Hombruch tätig. In der 
Klinik stehen ihnen moderne Ope-
rationssäle, insgesamt vier Pati-
entenzimmer und die aktuelleste 
Medizintechnik zur Verfügung. 
Hier führen sie hochqualitative, 
sowohl ambulante als auch statio-
näre Versorgungen durch.

Warum ein neuer 
Standort am EvK?
Es war beider Ärzte Wunsch, zu-
sätzlich zu ihrer Tätigkeit in der 
Privatklinik eine Praxis in Witten 
zu eröffnen. Die Gelegenheit bot 
sich nun, da die Praxis Kahlke 
übernommen werden konnte. 
Aber der Standort entsprach nicht 
den Vorstellungen der beiden. Tim 
Dudziak: „Wir haben bewusst die 
Nähe zum EvK Witten gesucht, 
da sich dadurch Standortvorteile 
ergeben. In unmittelbarer Nähe 

zum EvK gibt es Synergieeffekte, 
wir können dort auch operieren 
und – umgekehrt – Patienten von 
uns auch direkt ins Krankenhaus 
einweisen. Und das alles bei ext-
rem kurzen Wegen. Alle profitieren 
davon: Das Krankenhaus, wir und 
vor allem auch die Patienten. Es 
ist eine win-win-win-Situation.“

Was ist für Sie als 
niedergelassene Ärtze nun
anders in Ihrer Berufsausübung?
Oliver Roßbach: „Das Wichtigste 
für uns ist, dass wir die Patien-
ten auch nach dem operativen 
Eingriff noch behandeln und be-
treuen können. Wir haben das 
Know-How, dessen es bedarf, um 
den Patientinnen / Patienten eine 
jeweils auf ihre individuelle Situa-
tion angepasste Nachsorge ange-
deihen lassen zu können. Das ist 
aus unserer Sicht äußerst wichtig 
für den optimalen Therapiever-
lauf. Wir sind interdisziplinär auf-
gestellt, wir bieten alles aus einer 
Hand.“

Altbekannte Gesichter im neuen Ambiente: Die Ärzte Oliver Roßbach 
(links) und Tim Dudziak (Mitte) haben im EvK-Komplex an der Pfer-
debachstraße ihre eigene Praxis eröffnet. Mit zum Team gehört Michal 
Witek (rechts), Facharzt für Allgemeinchirurgie und Weiterbildungsassis-
tent für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

Praxis-Neuigkeiten 
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Das Glaukom – im Volksmund „Grüner Star“ genannt – ist eine der häufigsten Augenerkrankungen und die Hauptursache 
für Sehverlust bis hin zur Erblindung. Nach wie vor ist vieles an seiner Entstehung unklar. Wissenschaftler der Augenkli-
nik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum erforschen daher eine mögliche Rolle der körpereigenen 
Immunabwehr. Gefördert wird dieser Ansatz durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die dafür über einen Zeit-
raum von drei Jahren einen großen Teil der Personal- und Materialkosten übernimmt.

Bei dem Projekt untersucht 
Dr. rer. nat. Sabrina Reinehr, 
ob bestimmte Antigene eine 
Immunantwort hervorrufen, 
die an den Sinneszellen der 
Netzhaut und des Sehnerven 
den für das Glaukom so ty-
pischen Schaden hervorru-
fen. Als wichtigste Ursache 
des Grünen Stars gilt ein 
erhöhter Augeninnendruck. 
Rund ein Drittel aller Glau-
kompatienten indes entwi-
ckeln einen solchen Scha-
den, ohne dass bei ihnen 
ein über den Grenzwert von 
21 mm Hg erhöhter Augenin-
nendruck gemessen wird. 
Seit Längerem schon werden 
deshalb andere – oder zu-
sätzliche – krankmachende 
Faktoren vermutet. Das For-
schungslabor der Augenkli-
nik am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum (Leitung: Prof. Dr. 
med. Stephanie Joachim) 
untersucht solche potenziell 
glaukomauslösenden Me-

chanismen und legt dabei 
einen Schwerpunkt auf die 
Rolle des Immunsystems.

Bei den durch die DFG ge-
förderten Studien wird daher 
untersucht, ob eine Hem-
mung bestimmter Kompo-
nenten des Immunsystems 
das Krankheitsgeschehen 
beeinflussen kann. Ziel ist 
es, eine neue Therapie des 
Grünen Stars zu etablieren, 
welche bei Patienten mit 
einer solchen erkennbar 
immunologischen (Mit-) Ur-
sache die herkömmliche Be-
handlung, die Senkung des 
Augeninnendrucks, ergänzt. 
Die Bochumer Forscher sind 
sich bewusst, dass eine in-
dividuellere und damit auch 
effektivere Therapie wün-
schenswert ist, weil zahlrei-
che Patienten derzeit erst 
spät behandelt werden.

Denn das Glaukom ist eine 
der symptomärmsten Er-

krankungen des menschli-
chen Körpers und wird des-
halb oft erst in einem sehr 
fortgeschrittenen Stadium 
entdeckt. „Bei wohl kaum 
einer anderen Augenerkran-
kung ist die Dunkelziffer so 
hoch“, erklärt der Direktor 
der Universitätsaugenklinik 
Bochum, Prof. Dr. Burkhard 
Dick. „Einige hunderttau-
send Menschen in Deutsch-
land leiden am Grünen Star, 

ohne es zu wissen. Das ist 
tragisch, weil wir über sehr 
gute Früherkennungsdiag-
nostik verfügen und auch 
über neue, wenig invasive 
Operationsmethoden. Wenn 
sich aufgrund der Forschun-
gen unseres Labors die 
therapeutischen Optionen 
sogar noch erweitern, wäre 
das eine gute Nachricht für 
viele Patienten.“

Forschungslabor am Knappschaftskrankenhaus untersucht Rolle
der körpereigenen Immunabwehr als Ursache des Grünen Stars

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Grundlagenforschung zum Glaukom:

Dr. rer. nat. Sabrina Reinehr im Forschungslabor

Ob beim Einkaufen, während 
eines Arztbesuches oder 
in der Bahn – mittlerweile 
muss man an vielen Orten 
im öffentlichen Leben ein 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Wer noch eine (Ersatz-) Mas-
ke braucht und gleichzeitig 
etwas Gutes tun möchte, 
der ist im St. Elisabeth Hos-
piz Witten richtig. Hier kann 
eine selbstgenähte Maske 
gegen eine Spende ausge-
sucht und so die Arbeit des 
Hospizes unterstützt wer-
den.
Auch das Leben im Hospiz 

hat sich in Zeiten von Co-
rona verändert. Zwar dürfen 
die Bewohner unter Auflagen 
noch immer Besucher emp-
fangen, doch größere Veran-
staltungen, um auf die Ar-
beit im Hospiz aufmerksam 
zu machen, sind unter den 
aktuellen Umständen nicht 
möglich. Für die Mitarbeiter 
ist dies jedoch kein Grund, 
sich entmutigen zu lassen 
und so wurde eine kreative 
Idee umgesetzt, um sich an 
die derzeitige Situation an-
zupassen. „Jeder braucht 
in der gegenwärtigen Lage 

Masken, darum haben wir 
entschieden, selbst genähte 
Exemplare zur Mitnahme ge-
gen eine kleine Spende aus-
zulegen. Eine Mitarbeiterin 
näht fleißig und auch weite-
re dem Hospiz verbundene 
Nähbegeisterte haben Mas-
ken beigesteuert“, berichtet 
Nicole Lindenberg, Leitung 
des St. Elisabeth Hospiz 
Witten. Dank dieser Idee ka-
men bereits erste Spenden 
zusammen.

Masken liegen im Eingangs-
bereich aus

Die Bewohner im Hospiz 
freuen sich über die Akti-
on, für sie ist es wichtig, 
dass der Kontakt zur Öf-
fentlichkeit nicht abreißt. 
Die gesammelten Spenden 
unterstützen die Arbeit im 
Hospiz. Interessierte, die 
diese Aktion unterstützen 
möchten, finden die Masken 
zur Mitnahme im Eingangs-
bereich des St. Elisabeth 
Hospiz Witten, Hauptstr. 83, 
58452 Witten. Das Betre-
ten des Eingangsbereiches 
ist mit Mund-Nasen-Schutz 
möglich.

St. Elisabeth Hospiz Witten bietet selbstgenähte
Masken zum Mitnehmen an
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Die Problematik der sozialen 
und körperlichen Distanz ist 
in der Wissenschaft und Ver-
sorgung erkannt und wird 
national und international 
angegangen. Das Depart-
ment für Pflegewissenschaft 
der Universität Witten/Her-
decke trägt zur Bewältigung 
des Problems mit zwei Pro-
jekten unter der Leitung von 
Prof. Dr. Margareta Halek 
bei: „Pflege ist ohne Körper-
kontakt und Interaktion fast 
nicht zu denken. Zumal min-
destens die Hälfte der Be-
wohnerinnen und Bewohner 
in Altenheimen eine kogniti-
ve Beeinträchtigung hat. Für 
diese Menschen ist die der-
zeitige Situation besonders 
schlimm, da sie sie kaum 
mehr erfassen und deuten 
können. Ein sozialer und 
emotionaler Zugang ist da 
mitunter die einzige Kom-
munikationsmöglichkeit.“

Unter der Koordination der 
Deutschen Gesellschaft für 
Pflegewissenschaft (DGP) 
e.V. in Person von Prof. Da-
niela Holle von der Hoch-
schule für Gesundheit (hsg) 
in Bochum leitet Halek die 
S1-Leitlinie zur „Sozialen 
Teilhabe und Lebensqualität 
in der stationären Altenhil-
fe unter den Bedingungen 
der Covid-19-Pandemie“ bei 
der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizi-
nischen Fachgesellschaften 
e.V. (AWMF). Die Leitlinie 
entsteht in Zusammenarbeit 
mit weiteren AWMF-Fach-
gesellschaften, dem Deut-
schen Berufsverband für 
Pflegeberufe, Vertreterinnen 
und Vertretern stationärer 
Einrichtungen und weite-
ren Organisationen. Ziel ist 
hierbei eine zeitnahe Ver-
öffentlichung von Experten-
empfehlungen zur Sicherung 

sozialer Kontakte und Akti-
vitäten für Bewohnerinnen 
und Bewohner. 
Ein zweites Projekt zu die-
ser Thematik am Lehrstuhl 
für Pflegewissenschaft wird 
durch das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales des Landes Nordrhein-
Westfalen gefördert. Auch 
dieses Projekt fokussiert die 
Möglichkeiten der sozialen 
Teilhabe in Pflegeeinrichtun-
gen trotz Covid-19. Ziel des 
Projektes ist es, sehr prak-
tische Handlungsempfeh-
lungen, wie soziale Teilhabe 
trotz der Schutzmaßnahmen 
im Pflegealltag gut funktio-
nieren kann, digital für die 
Pflegeheime bereitzustellen.
„Viele Pflegeeinrichtungen 
haben sicherlich ihre ganz 
eigenen Lösungen gefun-
den, um unter den Infekti-
onsschutzmaßnahmen Kon-
takte mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern aufrecht zu 
erhalten. Und sie wissen 
auch, wie wichtig für diese 
Personen der soziale Kon-
takt ist. Wir möchten diese 
sehr individuellen Lösungs-
ansätze bündeln und sie so 
einer größeren Gruppe an 
Einrichtungen zur Verfügung 
stellen. Eine dringende Fra-
ge ist zum Beispiel wie bei 
Menschen mit Demenz und 
Bewegungsdrang die Qua-
rantäne eingehalten werden 
kann, welche praktischen 
Ideen gibt es? So können 

wir das Wissen Einzelner 
systematisieren und diese 
können wiederum mit ihren 
kreativen Lösungsvorschlä-
gen anderen unter die Arme 
greifen“, so Margareta Ha-
lek.

Mithilfe eines Online-Surveys 
mit Pflegeeinrichtungen und 
Interviews mit nationalen 
sowie internationalen Exper-
tinnen und Experten will das 
Team rund um Prof. Halek 
innerhalb eines halben Jah-
res eine Onlineplattform auf-
setzen, die Pflegeheimen in 
der akuten Situation schnell 
Informationen zugänglich 
macht und im Projektverlauf 
sukzessiv erweitert wird.

Wie die Wissenschaft pflegebedürftigen Menschen 
in der Corona-Quarantäne helfen möchte
Forschungsprojekte der Uni Witten/Herdecke beleuchten die Langzeitpflege in der Covid-19-Pandemie

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie trifft die stationären Altenpflegeeinrichtungen besonders stark. 
Gerade ältere Menschen sowie Patientinnen und Patienten mit Mehrfacherkrankungen sind gefährdet, 
sich anzustecken und schwerwiegende bis tödliche Verläufe der Viruserkrankung zu zeigen. Aus die-
sem Grund sind für Pflegeheime strenge Regeln zum Infektionsschutz erlassen worden, die Einrichtun-
gen vor große Herausforderungen stellen. Um den Erlassen Folge zu leisten, müssen Kontaktreduktion 
und -Vermeidung durch Schaffung von speziellen Bereichen, starke Reduktion von Besuchen und 
Einschränkungen im gewohnten Alltagsleben der Bewohnerinnen und Bewohner umgesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang müssen Bewohnerinnen und Bewohner mit Folgen der körperlichen und 
sozialen Distanz zurechtkommen.

Prof. Dr. Margareta Halek 
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„Wir konnten erstmals die 
ausgeprägten und großflä-
chigen Schädigungen der 
Blutgefäße zeigen, die die 
Blutzufuhr zu den Endorga-
nen wie etwa Lunge, Herz, 
Niere oder Gehirn vermin-
dern“, erklärt PD Dr. Ma-
ximilian Ackermann, Wis-
senschaftler am Institut für 
Pathologie und Molekular-
pathologie, die Ursache für 
die klinisch beobachteten 
Komplikationen (Mikroem-
bolien) bei den COVID-19 
Patienten. Besonders in der 
Lunge ist ein intaktes Ge-
fäßsystem wesentlich für die 
Aufrechterhaltung der Sau-
erstoffaufnahme, da über 
80% des Lungengewebes 
aus kleinsten Blutgefäßen 
besteht. Kleinste Schädi-
gungen und Einschränkun-
gen des Blutflusses können 
daher in kürzester Zeit zu 
lebensbedrohlichen Konse-
quenzen führen.

Im Einzelnen konnten die 
Forscher belegen, dass es 
aufgrund des SARS-CoV-
2-induzierten Blutgefäß-
schadens besonders in den 

kleinen und kleinsten Gefä-
ßen der Lunge die T-Zellen 
eine Entzündung auslösen, 
die mit einer starken Ab-
stoßungsreaktion wie z.B. 
nach Organtransplantation 
vergleichbar ist. Weiterhin 
konnte hier erstmals darge-
stellt werden, dass durch die 
Störung des Blutflusses eine 
spezielle Form der Blutge-
fäßneubildung (intussuszep-
tive Angiogenese) ausgelöst 
wird, die zu einer weiteren 
Steigerung der T-Zell vermit-
telten Entzündungsreaktion 
führt.

„Dieser erstmals beschrie-
bene Mechanismus aus 
Blutgefäßneubildung und 
Entzündung bei COVID-19 
ist für den Schweregrad der 
Erkrankung verantwortlich 
und demonstriert, dass ein 
Lungenversagen bei CO-
VID-19 maßgeblich auf den 
Gefäßschaden zurückzufüh-
ren ist“, so Prof. Dr. med. 
Hans Michael Kvasnicka, der 
Direktor des Instituts für Pa-
thologie und Molekularpa-
thologie am Helios Universi-
tätsklinikum Wuppertal und 

Lehrstuhlinhaber für Patho-
logie der Universität Witten/
Herdecke. Im Rahmen lau-
fender internationaler Stu-
dien dieser Forschergruppe 
wird der beschriebene Me-
chanismus auch an anderen 
Organen von COVID-19 Pati-
enten untersucht.

Auf Grundlage dieser For-
schungsergebnisse können 
sich auch neue Ansätze für 
die Behandlung der Krank-
heitskomplikationen erge-
ben. „Wir sehen COVID-19 

jetzt weniger als alleinige 
Lungenkrankheit, insofern 
könnte die beobachtete Ein-
schränkung des Blutflusses 
sowie der Blutgefäßneubil-
dung zukünftig ein neues 
Ziel therapeutischer Maß-
nahmen darstellen“, ergänzt 
Prof. Kvasnicka. Daher er-
scheinen auch erweiterte im-
munmodulatorische Thera-
pieansätze sinnvoll, welche 
helfen die SARS-CoV-2-indu-
zierte Entzündungskaskade 
einzudämmen.

v

Blutgefäßschädigung als Schlüssel zu COVID-19
Forscher der Uni Witten/Herdecke konnten Wirkungsmechanismus darstellen / Neuer Ansatz für Behandlung denkbar

PD Dr. Maximilian Ackermann (links) und Prof. Dr. med. 
Hans Michael Kvasnicka

Das SARS-CoV-2 Virus befällt im Gegensatz zu den Grippeviren vornehmlich Blutgefäßstrukturen (Endothelzellen) und führt 
zu einer gesteigerten Entzündungsreaktion, vergleichbar mit einer Abstoßungsreaktion nach Organtransplantation. Das ist 
das wichtigste Ergebnis einer internationalen Studie der Unikliniken Wuppertal, Harvard, Basel, Leuven und Hannover. 
Die Studie wurde am Freitag, 22.5.2020, mit einem Editorial in der renommierten Fachzeitschrift New England Journal of 
Medicine veröffentlicht. 

Vergleich des Lungengewebes einer gesunden Lunge (links) mit einer Corona-geschädigten Lunge

Wissenschaft – Lehre – Forschung / Lokales
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1000. Geburt im Marien Hospital Witten in diesem Jahr
Prof. Dr. Sven Schiermeier und sein Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten freuten sich über die Geburt des kleinen Krrish Milan – Seine Geburt ist bereits die 
1000. Entbindung in diesem Jahr.

Seinen ersten Fototermin 
hat der kleine Krrish Milan 
Nagendram verschlafen, ent-
spannt liegt er abwechselnd 
in den Armen von Mama 
Jalini oder Papa Antaniraja. 
Beide betrachten stolz ihren 
Erstgeborenen, der 49 Zen-
timeter misst und bei der 
Geburt 3.165 Gramm gewo-
gen hat. Ein bisschen mul-
mig war den Eltern schon 
vor der Entbindung, da zu 
der Aufregung vor der ers-
ten Geburt nun auch noch 
die Unsicherheiten rund um 
Corona kamen. „Doch wir 
haben uns zu jeder Zeit sehr 
gut aufgehoben gefühlt und 
sind nun einfach nur glück-
lich, unseren Sohn wohl-
behalten in den Armen zu 
halten“, strahlt der stolze 
Vater. Da der Kleine in Be-
ckenendlage lag, wurde er 
am Nachmittag des 20. Mai 
per Kaiserschnitt geholt. Va-
ter Antaniraja konnte seine 

Frau die ganze Zeit unter-
stützen, denn die Begleitung 
durch den werdenden Vater 
oder eine andere vertraute 
Person ist bei der Geburt 
und während des weiteren 
Klinikaufenthaltes möglich.

Deutlicher Anstieg 
von Geburten
Mit der 1000. Geburt am 20. 
Mai setzt sich ein erfreuli-
cher Trend in der Geburts-
klinik des Marien Hospital 
Witten fort. „Zum Vergleich, 
am gleichen Tag des ver-
gangenen Jahres hatten bei 
uns 899 Frauen entbunden“, 
freut sich Prof. Schiermeier 
über das Vertrauen, das ihm 
und seinem Team entgegen-
gebracht wird. Korrekter-
weise muss man anmerken, 
dass der Vergleichszeitraum 
des Vorjahres auch um ei-
nen Tag kürzer war, da wir 
in 2020 ja ein Schaltjahr ha-
ben. Das tut der Offensicht-

lichkeit des 
Trends aber 
keinen Ab-
bruch, wenn 
man zugrun-
de legt, dass 
bei 1.000 Ge-
burten inner-
halb von 140 
Tagen die 
durchschnitt-
liche Tages-
geburtenzahl 
im Wittener 
Marien Hos-
pital bei 7,1 liegt. An dem 
einen Tag, dem 29. Februar, 
mag es also nicht gelegen 
haben...

Warum ist die Geburtsklinik 
in Witten so gefragt? 
„Viele Frauen schätzen un-
sere guten Versorgungsmög-
lichkeiten und auch unsere 
moderne Ausstattung. Die 
Belegung von Familienzim-
mern und auch der Familien-

Junior-Suite ist sehr beliebt, 
um die ersten Momente als 
Familie intensiv zu genie-
ßen“, erklärt der Chefarzt. 
Diese Möglichkeit besteht 
auch aktuell in Zeiten von 
Corona.

Die stolzen Eltern freuen 
sich über die Geburt ihres 
Sohnes Krrish Milan. Der 
kleine Junge ist die 1000. 
Geburt im Marien Hospital 
Witten in diesem Jahr.

Seit dem 25. März waren 
in den genannten Einrich-
tungen Besuche nur in be-
gründeten Einzelfällen und 
auf bestimmten Stationen 
möglich. Diese Regelungen 
werden nun unter Einschrän-
kungen gelockert. Dabei 
steht der Schutz von Pati-
enten und Mitarbeitern auch 
weiterhin im Vordergrund.
Ab dem 29. Juni gilt: Patien-
ten, die in einem der Kran-
kenhäuser für mindestens 
vier Tage in Behandlung 
sind, können einen Besu-
cher für eine Stunde pro Wo-
che empfangen. Der Name 
des Besuchers muss bereits 

bei der stationären Aufnah-
me angegeben werden. Bei 
Krankenhausaufenthalten 
unter vier Tagen sind weiter-
hin keine Besuche möglich. 
Am Tag nach der Aufnahme 
kann der Patient oder sein 
Besucher dann erfragen, an 
welchem konkreten Datum 
ein Besuch möglich ist. Be-
suche sind nur nach vor-
heriger Terminvergabe von 
Montag bis Freitag in einem 
festen Zeitfenster möglich. 
In jedem Patientenzimmer 
darf sich maximal ein Besu-
cher aufhalten. Am Wochen-
ende gibt es keine Besuchs-
zeiten.

Ablauf des Besuchs
Die Besucher müssen sich 
am Tag des Besuchs am 
Eingang des Krankenhauses 
anmelden und sich auswei-
sen. Hier erhalten sie eine 
Symptom-Checkliste, um 
eine mögliche Covid-19-Er-
krankung abzuklären. Diese 
muss vor Betreten des Kran-
kenhauses an der Einlass-
kontrolle ausgefüllt werden. 
Zusätzlich wird bei den Be-
suchern Fieber gemessen. 
Weist der Besucher Sympto-
me einer Atemwegserkran-
kung auf, hatte er innerhalb 
der letzten 14 Tage Kontakt 
zu einer Person mit einer 

bestätigten Covid-19-Infek-
tion oder wird eine erhöhte 
Temperatur festgestellt, ist 
ein Besuch nicht möglich.

Während der gesamten Be-
suchszeit gilt die Pflicht 
zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. Besucher 
werden gebeten, einen ei-
genen Mund-Nasen-Schutz 
mitzubringen. Sollten sie 
über keinen eigenen Mund-
Nasen-Schutz verfügen, wird 
ihnen am Eingang ein Mund-
Nasen-Schutz zur Verfügung 
gestellt.

v

In den Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr sind Besuche ab Montag, 29. Juni, 
unter Einschränkungen für bestimmte Patienten wieder erlaubt. Die Lockerungen gelten für das St. Anna Hospital Herne, 
das Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, das Marien Hospital Witten, das Rheuma-
zentrum Ruhrgebiet sowie das St. Marien Hospital Eickel.

Besuche in den Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe
zu Beginn der Sommerferien wieder möglich

Neues aus den Krankenhäusern
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Amts-Apotheke Langendreer mit zahlreichen Neuerungen
für Patientenschutz und auch -komfort
„Not macht erfinderisch“ sagt ein altbekanntes Sprichwort. Dass Corona die Nöte der Menschen auf unzähligen Ebenen-
verstärkt hat, steht wohl außer Frage. „Wie kann in einer solchen Situation die Apotheke helfen?“, fragte sich das Team 
der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer unter Leitung der Inhaberin Dr. Sabrina Schröder-Hickery. Und es wurden eine 
ganze Menge Neuerungen erarbeitet und umgesetzt. Zielsetzung: Der Kunde / Patient soll auf seinen Apothekenservice 
nicht verzichten müssen, wenn er ans Haus gefesselt ist. „Zuhause bleiben!“ – das ist ja das wesentliche Gebot, um die 
Ausweitung der Pandemie zu verhindern. Aber: Die neuen Service-Strukturen können auch in den Post-Corona-Zeiten ge-
nutzt werden, denn natürlich gibt es auch andere Gründe, die Patienten dazu zwingen können, zuhause zu bleiben. 

Rezeptbestellung per App – Apotheken-Shopping in der Online-Filiale – Deutlich erweiterter Botendienst

„Selbstverständlich war und 
ist in Corona-Zeiten unsere 
Apotheke immer zu den nor-
malen Öffnungszeiten geöff-
net. Umfangereiche Vorkeh-
rung sorgen dabei für die 
Sicherheit der Kunden und 
der Apotheken-Mitarbeiter/
innen“, so Dr. Schröder-Hi-
ckery. Um aber auch in ei-
ner solchen Krisenzeit allen 
Kunden und ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden, 
bedarf es neuer Wege. Hier 
das modernisierte Service-
Angebot der Amts-Apotheke 
im einzelnen:
1. Botendienst erweitert – 
Das Service-Angebot, dass 
Boten der Apotheke die Arz-
neien dem Patienten direkt 
ins Haus bringen, besteht 
schon seit langem und hat 
sich bewährt. Aber durch Co-
rona hat sich die Nachfrage 
nach diesem Service verviel-
facht. So wurde das Boten-
Team deutlich aufgestockt, 
um den Lieferservice auch in 
der Krisenzeit aufrecht zu er-
halten. Ebenso sind die Lie-
fertermine aufgestockt wor-
den. Es kommt hinzu, dass 
es auch neue zusätzliche 
Aufgaben für die Apotheken-
Boten gibt. Wenn der Pati-
ent z.B. wegen der Corona-
Gebote nicht selbst zum Arzt 
gegangen ist sondern evtl. 
die Videosprechstunde „be-
sucht“ hat und ihm drauf hin 
ein Rezept ausgestellt wur-
de, so kann der Botendienst 
dieses abholen und die be-
nötigten Medikamente dem 
Patienten direkt nach Hause 
liefern. „Das geht derzeit 
auch über die Quartalsgren-

ze hinaus“, so Dr. Schröder-
Hickery. Der Patient muss 
für den Erhalt von Folgere-
zepten zurzeit nicht in die 
Praxis gehen, wenn ein neu-
es Quartal begonnen hat, 
um seine Versichertenkarte 
einlesen zu lassen. Die Ärzte 
können sich diesbezüglich 
der gespeicherten Daten in 
der elektronischen Patiente-
nakte bedienen. „Dass die-
se Möglichkeit eingeräumt 
wurde, ist aber wahrschein-
lich der Krise geschuldet. Es 
ist naheliegend, dass diese 
Reglung nach Corona wieder 
aufgehoben wird“, so die 
Apothekeninhaberin. Nicht 
so der kostenlose erweiterte 
der Botendienst. 

2. Die sichere Rezept-App 
– Mit der leicht herunter-
zuladenen App von Apo-
zept kann man das Rezept 
schnell und problemlos auf 
dem digitalen Weg in die 
Amts-Apotheke schicken. 
Dazu muss das Rezept dem 

Patienten vorliegen. Er kann 
es mit seinem Smartphone 
fotografieren. Wenn er die-
ses Bild über die App in die 
Amts-Apotheke schickt, steht 
er mit dieser auch sofor im 
Chat-Kontakt. Da kann Bera-
tung in Anspruch genommen 
werden, Liefertermine kön-
nen kommuniziert werden 
und, und, und... „Natürlich 
geht es nach wie vor auch 
noch telefonisch“, so Dr. 
Sabrina Schröder-Hickery, 
„aber es geht ja darum, viel-
fältige und eben auch neue 
Wege anzubieten.“

3. Die Zusatzrufnummer – 
Als die Corona-Krise auf 
dem Höhepunkt war, zeigte 
sich, dass die vorhandene 
Rufnummer nicht ausreich-
te, um alle Anfragen zu be-
antworten. So wurde eine 
Zusatznummer eingerichtet, 
bei der es auch keine Warte-
zeiten gibt. Sie lautet: 0176 
527 488 71. Diese Rufnum-
mer ist auch jetzt noch aktiv.

4. Die Online-Filiale –  Über 
„ihreapotheken.de“ hat die 
Amts-Apotheke nun auch 
einen Online-Shop einge-
richtet. Erreicht wird die-
ser „Shop“ direkt über die 
Homepage der Amts-Apothe-
ke (www.amtsapotheke.de). 
„Wer von zuhause aus ein 
bisschen Kauferlebnis haben 
und in unserem Sortiment 
schnuppern möchte, kann 
dies jetzt online tun“, so 
Dr. Schröder-Hickery. Natür-
lich können über diese Seite 
auch Bestellungen aufgege-
ben werden, die dann durch 
den Botendienst geliefert 
werden. Auf der Homepage 
der Amts-Apotheke gibt es 
darüber hinaus auch Infor-
mationen zu allen hier ange-
sprochenen Neuerungen wie 
auch dazu, dass die belieb-
ten Amts-Taler jetzt auch di-
gital dem Kundenkonto gut-
geschrieben werden können 
– beim Besuch in der Apo-
theke und neuerdings auch 
bei Online-Einkäufen sowie 
bei telefonischer Bestellung.

PTA Diana Waldmann und Thomas Montag (beide hier noch 
im Corona-Schutz-Modus fotografiert) sind in der Amts-Apo-
theke für die Annahme und Bearbeitung digitaler Bestellun-
gen sowie auch für die pharmazeutische Betreuung der Kun-
den im Bedarfsfall zuständig.

Dr. Sabrina Schröder-Hickery
Inh. Amts-Apotheke

Bochum-Langendreer
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Grillen im eigenen Garten hat im Ennepe-Ruhr-Kreis in Zeiten von Corona Hochkonjunktur. Doch mit der Grillsaison steigt 
auch die Gefahr, an Magen-Darm-Infektionen zu erkranken, die vor allem durch Grillen von rohem Geflügelfleisch entstehen 
können. 57 Erkrankungen an Salmonellose und 347 Fälle von Campylobacter-Enteritiden wurden allein im vergangenen 
Jahr im Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldet. 

In der Grillsaison steigt das Risiko:

Warnung vor Magen-Darm-Infektionen – 404 Fälle im 
vergangenen Jahr im Ennepe-Ruhr-Kreis

Das teilt die AOK Nord-
West auf Basis aktueller 
Zahlen des Robert-Koch-
Instituts (RKI) in Berlin mit. 
Beide Keime sind typische 
Krankheitserreger, die sich 
hauptsächlich in Fleisch und 
Produkten aus rohen Eiern 
befinden und teils heftige 
Durchfallerkrankungen, Fie-
ber und Erbrechen auslösen 
können. „Damit der Grill-
genuss nicht krank macht, 
sollte das Grillgut stets gut 
durchgegart sein und wich-
tige Hygieneregeln beim 
Umgang mit Lebensmitteln 
beachtet werden“, so AOK-
Serviceregionsleiter Jörg 
Kock.

Auch wenn die Anzahl der 
Infektionen mit Campylo-
bacter-Erregern im Ennepe-
Ruhr-Kreis auf 347 Fälle in 
2019 (2018: 335 Fälle) ge-
sunken ist und die Salmo-
nellen-Infektionen sich im 

Vergleich zum Vorjahr nicht 
verändert haben (Vorjahr: 
57 Fälle), ist dennoch Vor-

sicht geboten. Salmonellen 
und Campylobacter gehören 
zu den häufigsten Erregern 
bakterieller Durchfallerkran-
kungen und unterliegen der 
Meldepflicht. Besonders in 
den Sommermonaten ist ein 
deutlicher Anstieg festzustel-
len. Häufig erfolgt die Über-
tragung über Geflügelfleisch, 
das nicht durchgebraten 
wurde. Um eine Infektion zu 
verhindern, ist Hygiene sehr 
wichtig. Dazu gehören: die 
Hände gründlich waschen, 
Marinaden oder Verpackun-
gen nicht mit anderen Le-
bensmitteln in Kontakt brin-
gen. Da Campylobacter auch 
im Kühlschrank und auf 
gefrorenen Produkten über-
leben, sollte das Tauwasser 
sofort weggegossen wer-
den. Schneidebretter, Teller 
oder Messer sind nach dem 
Kontakt mit rohem Fleisch 
gründlich zu reinigen und 

erst dann wieder für die Zu-
bereitung anderer Speisen 
zu nutzen.

Eine Erkrankung beginnt 
meist mit Fieber, Kopf- und 
Muskelschmerzen, kurz da-
rauf folgen heftige Bauch-
schmerzen und -krämpfe, 
Übelkeit und Durchfälle. 
Die Durchfälle können sehr 
wässrig oder sogar blutig 
sein. In der Regel dauert eine 
Campylobacter-Erkrankung 
bis zu einer Woche. Norma-
lerweise verläuft sie ohne 
Komplikationen und die 
Beschwerden klingen von 
selbst ab. Viele Campylo-
bacter-Infektionen verlaufen 
auch ganz ohne Krankheits-
zeichen. Als Komplikation 
können in Ausnahmefällen 
rheumatische Gelenkentzün-
dungen oder Hirnhautent-
zündungen auftreten.

v

Damit der Grillgenuss nicht krank macht, sollten wichtige Hygieneregeln beim Umgang mit 
Lebensmitteln beachtet werden. Foto: AOK/hfr.

Dienstag, 11. August
Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
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Windpocken-Fälle im
EN-Kreis gesunken

Die erste sogenannte Vari-
zellen-Impfung für Kinder 
wird von der STIKO im Alter 
von 11 bis 14 Monaten emp-
fohlen. Die zweite Impfung 
sollte in einem Lebensalter 
von 15 bis 23 Monaten er-
folgen. „Die Entscheidung, 
ob Eltern ihr Kind impfen 
lassen, kann ihnen niemand 
abnehmen. Es ist jedoch 
wichtig, dass sich Eltern mit 
diesem Thema auseinander-
setzen, um gestärkt im Sin-
ne ihres Kindes zu handeln“, 
so Kock. Eine Impfung kann 
nachgeholt werden, wenn 
sie nicht im empfohlenen Al-
ter erfolgte. Einen Überblick 
über alle wichtigen Fakten 
zum Impfschutz und eine 
Hilfestellung bei der Ent-
scheidung „Impfen ja oder 
nein“ sind abrufbar im Inter-
net unter aok.de/nw Rubrik 
Leistungen & Services > Leis-
tungen von A bis Z.

Auslöser für Windpocken 
ist das sogenannte Varizel-
len-Zoster-Virus, das durch 
Tröpfcheninfektion über die 
Luft übertragen wird. Dieses 
Virus zählt zu den Herpesvi-
ren. Die Ansteckungsgefahr 
beginnt einen Tag, bevor der 
Hautausschlag auftritt, und 
endet, wenn die Bläschen 
austrocknen. Erst zehn Tage 
bis drei Wochen nach der 
Ansteckung äußert sich die 

Infektion in Form von Kopf-, 
Rücken- oder Gliederschmer-
zen und Fieber. Ein bis zwei 
Tage später treten linsen-
große rote Flecken auf der 
Haut auf, die sich zunächst 
in stark juckende Knötchen, 
anschließend in Bläschen 
verwandeln. Die Bläschen 
sind mit einer wässrigen 
Flüssigkeit gefüllt, die in ho-
hem Maße ansteckend ist. 
Innerhalb von ein bis zwei 
Wochen verkrusten sie und 
fallen ab.

Trotz des extremen Juck-
reizes sollten Windpocken 
nicht aufgekratzt werden. 
Dies kann nicht nur Narben 
hinterlassen. Durch das Krat-
zen können sich die Bläs-
chen auch entzünden und es 
kann zu schweren Hautinfek-
tionen kommen. Vom Arzt 
verordnete Salben oder Lo-
tionen lindern den Juckreiz. 

Wie bei allen Virusinfekti-
onen hilft Bettruhe bei der 
Genesung. Die Windpocken-
Erreger verbleiben, wie alle 
Herpesviren, nach einer 
durchgemachten Windpo-
ckeninfektion im Körper. 
Sie ruhen sozusagen und 
können unter besonderen 
Umständen reaktiviert wer-
den. Dann verursachen sie 
die sogenannte Gürtelrose 
(Zoster).

APOZEPT
Jederzeit mobil bestellen

und kostenlos nach Hause 
liefern lassen

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.amtsapotheke.de

 

  

 

GANZ EINFACH!
IHR REZEPT PER APP

BESTELLUNG MIT APOZEPT

A  Einfach die App herunterladen
B  PLZ 44892 eingeben und 
 Amts-Apotheke auswählen
C  Rezept oder Produkt fotografieren 
 und sofort eine Bestellung abschicken

NEU!

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-Hickery e.K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum . Tel.: 0234 280717
www.amtsapotheke.de . bestellung@amtsapotheke.de

Öffnungszeiten (unverändert):  
Mo. - Fr.:  8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:  8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Zahl der nach dem In-
fektionsschutzgesetz gemeldeten Windpocken-Fälle 
gesunken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
112 Infektionsfälle gemeldet, in 2018 waren es 219. 
Das teilte heute die AOK NordWest auf Basis aktueller 
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. 
„Windpocken gehören zu den häufigsten Kinderkrank-
heiten und sind äußerst ansteckend. Daher raten wir 
dazu, insbesondere Kinder gegen Windpocken imp-
fen zu lassen. Die von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am RKI empfohlenen Impfungen werden von 
den gesetzlichen Krankenkassen selbstverständlich 
für ihre Versicherten bezahlt“, sagt AOK-Serviceregi-
onsleiter Jörg Kock.

AOK NordWest rät weiterhin zur Impfung:
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Seit dem Ausbruch des 
Coronavirus arbeiten alle 
Gesundheitseinrichtungen 
daran, trotz erschwerter Be-
dingungen, Bürgerinnen und 
Bürger möglichst umfang-
reich medizinisch behan-
deln zu können. Auch bei 
den drei Ambulanzen der 
Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) wurden umfassen-
de Maßnahmen umgesetzt, 
damit alle Patientinnen und 
Patienten das gesamte Be-
handlungsangebot nutzen 
können.
 
Ambulanz für Integrative 
Gesundheitsversorgung
Der Betrieb in der Ambulanz 
für Integrative Gesundheits-
versorgung (https://www.
uniambulanz-witten.de/) war 
zu Beginn der Pandemie für 
wenige Wochen reduziert 
worden, um sich für alle 
Eventualitäten vorzuberei-
ten. Inzwischen werden Ter-
mine ohne Einschränkungen 
wahrgenommen. Zusätzlich 
hat die Ambulanz Telefon-
termine und Videogespräche 

eingeführt, die auch über die 
Pandemie hinaus als Service 
bestehen bleiben. Sie kön-
nen mit dem ärztlichen Per-
sonal, dem Case-Manage-
ment und der Therapeutin 
für Gesundheitsförderung 
vereinbart werden. Die Grup-
penkurse zur Gesundheits-
förderung finden vorläufig 
digital statt. Ab Ende Juni 
werden mit einer reduzierten 
Teilnehmerzahl von maximal 
sechs Personen pro Gruppe 
auch diese Angebote wieder 
vor Ort eingeführt. Zudem 
können sich Patientinnen 
und Patienten sowie die 
interessierte Öffentlichkeit 
die Video-Reihe ‘Gesund im 
Stress’ auf dem YouTube-
Kanal (https://www.youtube.
com/channel/UCToJdXRYxx-
KAJCL-IlEO2IA) der Ambulanz 
für Integrative Gesundheits-
versorgung anschauen.
 
Zahnklinik der Universität 
Witten/Herdecke
Die Zahnklinik der UW/H (ht-
tps://www.uni-wh.de/zahn-
klinik) ist seit langem auf 

Problemfälle und komplexe 
zahnmedizinische Eingriffe 
spezialisiert. Daher dauer-
te auch die coronabedingte 
Umstellungsphase nur kurz. 
Patientinnen und Patienten 
können auf höchste Hygie-
nestandards vertrauen, die 
beispielsweise durch eine 
Hygienekommission und 
regelmäßige Klinikbegehun-
gen sichergestellt werden. 
Ob Zahnreinigung, kieferor-
thopädische Behandlungen, 
Wurzelbehandlungen, neue 
„Kronen“ oder ein Implantat 
– auf keinen Termin müssen 
Patientinnen und Patienten 
verzichten. „Auch in Zeiten 
von Corona entsteht Karies 
und Parodontitis. Ich kann 
nur empfehlen, Zahnbehand-
lungen nicht aufzuschieben 
und auch die Vorsorge nicht 
schleifen zu lassen“, so der 
Ärztliche Leiter der Zahnkli-
nik, Prof. Dr.med. -dent. Ste-
fan Zimmer.
 
Zentrum für Psychische 
Gesundheit und 
Psychotherapie

Das Zentrum für Psychische 
Gesundheit und Psychothe-
rapie (ZPP) (https://www.
uni-wh.de/zpp) hat direkt zu 
Beginn der Corona-Beschrän-
kungen mit den Krankenkas-
sen über die Möglichkeit zur 
Online-Psychotherapie ver-
handelt und technische Rah-
menbedingungen geklärt. 
So war eine durchgängige 
Versorgung der Patientinnen 
und Patienten möglich.
Darüber hinaus bietet das 
ZPP kostenfrei Online-
Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote an, die am 
Lehrstuhl für Klinische Psy-
chologie und Psychothera-
pie unter der Leitung von 
Prof. Dr. Ulrike Willutzki in 
den letzten Jahren entwickelt 
wurden. Zudem werden die 
räumlichen Möglichkeiten 
so ausgebaut, dass auch 
wieder Gruppentherapien 
angeboten werden können, 
die nur im direkten Kontakt 
durchgeführt werden dürfen. 
Dies geschieht unter stren-
gen Hygiene- und Schutzauf-
lagen.

Die allgemeinmedizinischen, psychotherapeutischen und zahnmedizinischen Ambulanzen der Universität Witten/Herdecke 
bieten wieder ihr komplettes Behandlungsspektrum und neue Behandlungsmöglichkeiten an.

Umfassende medizinische Versorgung –
auch in der Coronazeit

Das perfekte Geschenk – 
Luftaufnahmen von Ihrem Haus /Grundstück

l Drohnenflug und -Fototermin nach Absprache *

l Aufnahmen nach Ihren Vorstellungen

l Ein Abzug in 30 x 20 cm (andere Größen nach 
   Absprache möglich)

l Sämtliche Fotos als digitale Dateien zur
   eigenen Weiterverarbeitung

 * Drohnenflüge nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen und bei drohnenflugtauglichen Witterungsbedingungen

60,00 €

60,00 €
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Ohne Parteibuch – die Witte-
ner Bürgergemeinschaft ist eine 
Wählergemeinschaft bewusst 
ohne Fraktionszwang und auch 
im Kreis EN vetreten, zugehö-
rig den Freien Wählern EN –  
kann Dr. Surrey gleichwohl mit 
langjährigem Engagement und 
auch entsprechendem  verwal-
tungstechnischen Kenntnissen 
und Erfahrungen aufwarten – 
sowohl im berufspolitischen 
Bereich als auch in seiner 
konstanten Arbeit für kommu-
nale Belange und Bürgerin-
teressen im Stadtteil Annen.                                                                                                                                           
Für seine Kandidatur bringt er 
einen großen Korb voller Ideen 
mit, wie man für die Wittener 
ihre Heimatstadt wieder attrak-
tiver und lebenswerter machen 
kann.  Für eine Verwaltung und 
Lokalpolitik mit „Herz und Ver-
stand“, so sein Motto und sein 
Wahlkampfslogan.

Was würde er verändern / ver-
besseren wollen, wenn er ge-
wählt würde?
Zusammenarbeit 
Rat und Verwaltung
„Ich empfinde es als absolut 

notwendig für die Findung de-
mokratischer Entscheidungen, 
dass der Rat der Stadt von der 
Verwaltung über die Tragweite 
und Auswirkungen von Anträ-
gen, Vorlagen und Entschei-
dungen umfassend informiert 
wird.  Als sachkundiger Bürger 
für die WBG habe ich – noch 
mehr als zuvor – erleben müs-
sen, wie häufig politische, wirt-
schaftliche und finanzielle Ent-
scheidungen in Witten getroffen 
werden, ohne deren Auswirkun-
gen dem Rat der Stadt wirklich 
nachvollziehbar zu vermitteln.“
Ich persönlich unterstelle da-
bei niemandem bösen Willen, 
verstehe aber auch manche  
geäußerte Bürgerbeschwerde 
über den angeblichen `Wittener 
Klüngel´ durchaus und behaup-
te, dass man das anders und 
besser  machen kann. Dazu ge-
hört auch intensivere und damit 
zielgerichtete Zusammenarbeit 
der an Projekten beteiligten De-
zernate.“

Innenstadtmanagement
Durch Umstrukturierungen die 
Wittener City wieder attraktiv 

für neue Geschäftsbetreiber 
und somit zukunftsfähig zu 
machen, ist für Dr. Surrey 
wichtig – Und dabei die 
Wünsche und Bedürfnisse 
von Kunden wie Anbietern 
in den Vordergrund zu stel-
len. Eine Idee:  Eine Markt-
halle als Wittener Alleinstel-
lungsmerkmal für regionale 
Lebensmittelproduzenten in 
vorhandener Gebäudesubs-
tanz integrieren, z.B. in der 
StadtGalerie. Dies könnte At-
taktivität für weitere Händler 
ausstrahlen. Dr. Surrey: „Aus 
dem Kernbereich eines ge-
sunden  Lebensmittelange-
botes könnten sich dann  bei 
entsprechender Nachfrage 
weitere Branchen ansiedeln, 
die dem Augenmerk ihrer 
Kundschaft auf nachhaltige 
Produkte Rechnung tragen.“ 
Poliltik und Verwaltung soll-
ten verstärkt auf die Immo-
bilienbesitzer der innerstädti-
schen Geschäftsbereiche (und 
Leerstände) einwirken, damit 
für Geschäftsneuansiedlungen 
bessere Rahmenbedingen ge-
schaffen werden, Stichworte: 
Mietkonditionen, Vertragszeit-
läufe. 

Wirtschaftsförderung – Bei der 
Ansiedlung neuer Firmen und 
Startups sollten vorhandene 
Flächen als Gewerbegebiete 
genutzt und naturnahe Flächen 
geschont werden. Auch hier 
gilt es, dass die Stadt in Kon-
takt mit den Besitzern solcher 
Flächen tritt, mit dem Ziel, die 
Flächen gewerblich zu nutzen. 
Gerade für ansiedlungsinter-
essierte Gewerbetreibende  in 
personalintensiven Branchen, 
für innovative Firmen und für 
startups mit Entwicklungspo-
tenzial sollte sich die Stadt 
stark machen.

Städtische Finanzen – „Bei al-
lem Wehklagen über staatlich 
verordnete Abgaben der Stadt 
an Kreis und Land und bei al-
lem Verständnis für die große 
Wittener Hoffnung auf einen 
staatlichen Schuldenschnitt: Ich 
halte es für wenig vernünftig, 
bei Projekten vornehmlich auf 

die sicherlich häufig notwen-
dige Förderung von Landes-
mitteln zu vertrauen ohne den 
deutlichen Blick auf die eigene 
finanzielle Verpflichtung für die-
se Projekte. Wir brauchen eine 
kritische und selbstkritische 
Auseinandersetzung mit den 
kommunalen Finanzen, um auf 
dieser Basis Aufwendungen zu 
prüfen und ein zukunftsorien-
tiertes Konzept erstellen und 
verfolgen zu können.  Es kann 
doch nicht sein, zur Abwehr des 
jährlich drohenden Sparkom-
missars, die Grund- und Gewer-
besteuern fortlaufend in abstru-
se Höhen zu treiben und damit 
leider jetzt schon bundesweit 
den traurigen Spitzenplatz in-
nezuhaben.“

Eine Menge selbst gestellte Auf-
gaben für den Fall, dass... Wä-
ren Sie fit dafür?
Dr. Surrey lacht: „Viele dicke 
Bretter zu bohren – ich weiß. 
Aber ich denke, ich habe in 
der Vergangenheit bewiesen, 
dass man durch konsequente 
Anamnese, Diagnose, Planung 
und Therapie nicht nur desola-
te Gebisse wieder zum Strahlen 
bringen kann.“

Dr. Richard Surrey...

...ist langjähriges Mitglied der Gemeinschaft Annener Gewerbe-
treibender und setzt sich in vielen Belangen für den Stadtteil 
ein.
...war federführendes Mitglied im Annener Lokalmanagement, 
dessen Wirken maßgeblich das mit EU-Geldern geförderte Pro-
jekt „Soziale Stadt Annen“ beeinflusste. Wesentliche Verbes-
serungen in der Stadtteilstruktur wurden dabei in den 1990er 
Jahren erzielt.
...vertrat engagiert die Interessen der Annener Bürger und Ge-
werbetreibenden, die weder eine Schließung des Bahnüber-
gangs noch eine überdimensionierte Brücke über selbigen 
wünschten. 
...war Mitinitiator eines juristischen Verfahrens, mit dem das 
Vorhaben, im zentralen Annener Grünbereich entgegen den In-
teressen der Bewohner und Gewerbetreibenden ein Logistikzen-
trum zu platzieren, vereitelt wurde.
...ist seit 1993 Öffentlichkeitsbeauftragter der Zahnärztekammer 
Westfalen Lippe zu Münster für deren Bezirkstelle Witten Hat-
tingen Sprockhövel und  langjähriger Vorsitzender der Zahnärzt-
lichen Vereinigung Witten, welche sich dem kollegialen Zusam-
menhalt der lokalen Berufskollegen, der ortsnahen beruflichen 
Fortbildung und der Aufklärung der Bevölkerung zu zahnmedi-
zinischer Prophylaxe und Therapie verschrieben hat.
...ist seit 2014 Mitglied der Wittener Bürger Gemeinschaft, für 
die er auch als sachkundiger Bürger im Rat tätig war und deren 
Mitglieder ihn nun einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten 
wählten.

„Ein Zahnarzt als Bürgermeisterkandidat?“
Diese Frage stellte die lokale Tagespresse nach entsprechender Bekanntgabe der Wittener Bürger Gemeinschaft (WBG) 
Ende Mai, als diese auf ihrer Aufstellungsversammlung Dr. Richard Surrey einstimmig als ihren Kandidaten für das höchste 
städtische Amt gewählt hatte.

Dr. Richard Surrey

Das perfekte Geschenk – 
Luftaufnahmen von Ihrem Haus /Grundstück

l Drohnenflug und -Fototermin nach Absprache *

l Aufnahmen nach Ihren Vorstellungen

l Ein Abzug in 30 x 20 cm (andere Größen nach 
   Absprache möglich)

l Sämtliche Fotos als digitale Dateien zur
   eigenen Weiterverarbeitung

 * Drohnenflüge nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen und bei drohnenflugtauglichen Witterungsbedingungen

60,00 €

60,00 €
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Manuela Portus Matias • Tel. 02302/5 02 19
Breitestraße 61 • 58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de • Freies WLAN

Jede Generation ist bei uns herzlich willkommen.
Wir freuen uns!

NEU
Wir führen und 
pflegen mit
KÉRASTASE

seit 
über

Ennepe-Ruhr-Kreis:

Der kleine Urlaub 
zwischendurch –
jeder kann mitradeln
„Endlich geht es wieder los, mit unseren geführten Rad-
touren in der Gruppe“, freut sich Susanne Rühl, 1. Vorsit-
zende vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) im 
Ennepe-Ruhr-Kreis. „Gerade unsere Feierabendtouren und 
die Radausflüge am Wochenende haben wir doch schmerz-
lich vermisst.“
Wegen der strengen Kon-
taktbeschränkungen und 
Abstandsregeln in der Co-
rona-Zeit hatte der ADFC 
deutschlandweit auf sein 
Freizeitangebot verzichtet. 
Das ist zum Glück vorbei! 
In über 450 Kreisverbänden 
des Fahrradclubs treten die 
Radler wieder gemeinsam 
in die Pedale – so auch im 
südlichen Ruhrgebiet von 
Witten und Hattingen über 
Schwelm bis Breckerfeld. 
„Wir meiden jetzt viel be-
fahrene Wege und auch die 
touristischen Hauptziele“, 
erläutert Susanne Rühl die 
neuen Verhaltensregeln bei 
den Fahrradtouren. „Wir 
machen Pausen in der frei-
en Natur, eine Einkehr ist 
derzeit nicht geplant.“ Je-
der sorgt für seine Geträn-
ke und packt einen Imbiss 
ein. Abstand halten und 
Hygieneregeln seien bei ei-
nem Radausflug besonders 
leicht einzuhalten, so die 
62jährige. Alle Tourteilneh-
mer melden sich mit ih-
ren persönlichen Daten am 

Startpunkt an und schon 
kann es losgehen. Auf alten 
Bahntrassen fährt die Grup-
pe dann in das umliegende 
Hügelland - durch Wälder, 
in historische Städtchen mit 
Fachwerk und Schieferfassa-
den, zu Industriedenkmälern 
oder in die abwechslungs-
reiche Seenlandschaft. Der 
Ennepe-Ruhr-Kreis bietet 
Naherholung pur mit viel 
Bergbaugeschichte und dem 
beschaulichen Ruhrtal.
„Die Tourleiter planen lang-
fristig und mit viel Orts-
kenntnis, da gibt es auch 
für langjährige Teilnehmer 
immer noch die eine oder 
andere Überraschung auf 
unentdeckten Schleichwe-
gen“, verspricht Susanne 
Rühl. Und jeder kann mitra-
deln, auch Neulinge. 

Die Touren beim ADFC Kreis-
verband Ennepe Ruhr e.V. 
sind gut beschrieben und 
mit ein wenig realistischer 
Selbsteinschätzung finden 
Radfahrer jeden Alters eine 
passende Strecke.

Anzeigen- und Redaktionsschluss 
für die Doppel-Ausgabe

Juli /August 2020 
ist am Montag, 6. Juli 2020.

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

Verlag Olaf Gellisch / Somborner Str. 2a / 44894 Bochum
Tel. 0234 / 43 86 85 45

E-Mail: wittentransparent@online.de

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

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

                              Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
                              Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Prof. Dr. Rainer Wirth,
                              Dr. Monika Segelbacher, Dr. Roderich Heikenfeld,               
                              Prof. Dr. Andreas Wiedemann, 
                              Dr. Johannes Sponholz, PD Dr. David Scholten,                             
                              Dr. Mario Iasevoli, PD Dr. Dipl.Phys Hans-Jörg Hippe
                                                                                 
Anzeigen:                 Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
                              faircom / Bernd Dobner

Satz und Gestaltung:  Verlag Olaf Gellisch

Druck:  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.



30 - WITTEN transparent

Juni 2020

Hierzulande gibt es eine Vielzahl an Bestattungsarten. Sie 
unterscheiden sich in erster Linie nach der Beisetzung des 
Verstorbenen in einem Sarg (Erdbestattung) oder einer Urne 
(Feuerbestattung), wobei die Begriffe „Feuerbestattung“ und 
„Urnenbestattung“ meist synonym verwendet werden. Un-
ter der Feuerbestattung versteht man die Kremierung des 
Verstorbenen. Die Urnenbestattung meint die Beisetzung 
der Urne auf einem Friedhof. Die Urne kann auch im Was-
ser (Seebestattung) oder im Wurzelbereichs eines Baumes 
(Baumbestattung) beigesetzt werden. Welche Form der Be-
stattung im individuellen Trauerfall erfolgen soll, entschei-
den die Hinterbliebenen, sofern keine entsprechende Wil-
lensbekundung des Verstorbenen vorliegt. Nicht unwichtig 
ist auch die Erörterung der anfallenden Kosten, die nicht nur 
zwischen den unterschiedlichen Bestattungsformen erheb-
lich variieren, sondern auch zwischen den Bestattungsorten. 
Genaue Informationen hierzu gibt es beim Bestatter des Ver-
trauens, der den Hinterbliebenen auch bei allen weiteren 
bürokratischen Aufgaben (und mitunter auch Hürden) hilft.

Grabpflege im Sommer

• Erledigung aller Formalitäten
• Bestattung auf
   allen Friedhöfen
• Bestattungsvorsorge
• Auf Wunsch Hausbesuch

336_Anz Bestattung König_W109_336_Anz Bestattung König_W  05.05.17     

Helfer in schweren Stunden
empfehlen sich

Friedhöfe stellen in unserem Ballungsraum auch ökologische Nischen dar. Sie sind Orte der Ruhe und der Besinnung, wes-
wegen von vielen die Grabepflegepflicht auch als eine willkommene Auszzeit zum Alltagsstress angesehen wird.

Bestattungsarten in Deutschland

Grabpflege im Sommer, kann – je nach Witterung – durch-
aus mühselig sein. Es versteht sich von selbst, dass in der 
Hauptvegetationsperiode eben nicht nur das auf den Grä-
bern wächst, was die Grabpflegenden dort gernse sehen 
würde. Da sind dann schon mehr Unkratbeseitigungseinsät-
ze erforderlich. Welch blühendem Grabschmuck ist im Som-
mer der Vorzug zu geben? Hier ein paar Tipps: Geranien 
(Pelargonium) lieben warme und sonnige Standorte und 
blühen den ganzen Sommer über; Dipladenien (Mandevilla) 
sind trockenresistent und sehr blühfreudig, und Mittagsgold 
(Gazanie) verträgt viel Sonnenlicht und mag magere Böden 
aus Lehm und Sand.
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Mit großem Ideenreichtum 
umwirbt das Stadtmarke-
ting unser „touristisches 
Kleinod“, den bergbauhis-
torischen „Wanderweg“ im 
Muttental.
Schamhaft verschwiegen 
wird dabei allerdings, dass 
es sich streckenweise gar 
nicht um einen „Wander-
weg“ handelt: Von der Ab-
zweigung Berghauser Stra-
ße, vorbei am Bethaus der 
Bergleute bis zum Zechen-
haus Herberholz, handelt es 
sich nämlich um eine öffent-
liche Straße außerhalb der 
geschlossenen Ortschaft; 
das heißt: Für den Autover-

kehr ist hier eine Geschwin-
digkeit bis 100 Km/h zuläs-
sig...
...und davon wird auch Ge-

brauch gemacht, wie der 
Vorfall beweist, über den 
in der Tagespresse vom 23. 
April unter der Überschrift 
„Mann rast auf Fußgänger 
zu“ berichtet wurde.
Die „angelockten“ Touris-
ten – Wanderer und Rad-
fahrer – wissen nicht, in 
welche gefährliche  „Falle“ 
sie „gelockt“ werden; denn 
kein Hinweis am Eingang in 
das Muttental weist auf die 
Situation hin; dabei wäre 
es doch so einfach, in dem 
„Schilderwald“ der diesen 
Eingangs-bereich ohnehin 
verunstaltet, ein Gebots-
schild „Schritt fahren“ und 

Tempolimit „10 Km/h“ anzu-
bringen.

Anregungen, das zu tun, gibt 

es bereits seit mehr als zehn 
Jahren, als in einem Konzept 
der Stadt Witten bereits das 
„autofreie Muttental“ propa-
giert wurde. Neuerliche Hin-
weise bei der zuständigen 
Stelle der Stadtverwaltung 
wurden mit der Antwort be-
schieden, dass die Proble-
matik bekannt sei, es fehle 
indessen die Zeit, hier Abhil-
fe zu schaffen.
Keine Zeit, Gefahrenpunkte 
zu beseitigen, die mit unab-
sehbaren Folgen verbunden 

sind?! Und wer trägt hier 
letzlich die Verantwortung?

Liebe Leserinnen und Leser,
Leserbriefe spiegeln nicht 
unbedingt die Meinung der 
Redaktion, sondern grund-
sätzlich die der namentlich 
genannten Verfasser. Wir 
bitten um Verständnis, wenn 
wir zu lange Leserbrief sin-
nerhaltend kürzen müssen. 
Anonyme Zuschriften wer-
den nicht berücksichtigt.

Ihr Witten transparent

Gefährliches Muttental
Zum Thema „Tempolilmit im Muttental“ schreiben Hans-Werner Lux und Heinz Eberle vom Förderverein Bergbauhistori-
scher Stätten Ruhrrevier e.V.:

Frühling 2020 war an der Ruhr deutlich zu trocken

Insgesamt kam der Früh-
ling 2020 im Einzugsgebiet 
der Ruhr auf 134 Millimeter 
Niederschlag – 40 Prozent 
weniger als im Durchschnitt. 
Noch weniger Niederschlag 
in einem Frühjahr hatte es 
an der Ruhr seit Aufzeich-
nungsbeginn im Jahr 1927 
erst vier Mal gegeben.
Mit einer mittleren Tempe-
ratur von 8,9 Grad war das 
Frühjahr auch um 0,9 Grad 
wärmer als der aus den 
Jahren 1981 bis 2010 beste-
hende Vergleichszeitraum, 
wobei der Mai um 0,7 Grad 

kälter, dafür aber der März 
um 0,9 Grad und der April 
sogar um 2,4 Grad wärmer 
war als das langjährige Mit-
tel.
Aufgrund der ab Mitte März 
ausbleibenden Niederschlä-
ge war am Pegel Villigst 
bereits Anfang April und 
an der Mündung Ende April 
Zuschusspflicht aus den Tal-
sperren erforderlich. Seit Ein-
führung des Ruhrverbands-
gesetzes in der Fassung von 
1990 hat nur das Jahr 2011 
in den beiden Monaten April 
und Mai eine noch höhere 

Anzahl zuschusspflichtiger 
Tage verzeichnet. Die vor-
geschriebenen Mindestab-
flüsse in der Ruhr wurden 
im Frühjahr 2020 jederzeit 
eingehalten.
Der Gesamtfüllstand aller 
Talsperren, der am Ende des 
meteorologischen Winters 
(am 29. Februar 2020) bei 
92,7 Prozent gelegen hat-
te, stieg im vergleichswei-
se nassen März weiter an 
und erreichte Anfang April 
mit gut 96 Prozent seinen 
bisher höchsten Stand in 
diesem Jahr. Danach setzte 

aufgrund der erforderlichen 
höheren Talsperrenabgaben 
ein nahezu kontinuierlicher 
Rückgang des Füllstands bis 
auf knapp 88 Prozent am 31. 
Mai ein.
Damit waren Ende Mai 
rund 17 Millionen Kubikme-
ter weniger Wasser in den 
Talsperren gespeichert als 
zum gleichen Zeitpunkt des 
Vorjahres; gegenüber dem 
langjährigen Mittel für die 
Jahreszeit waren es zwei 
Prozent weniger. 

v

Im Mai fiel weniger als ein Drittel des für diesen Monat üblichen Niederschlags

Der Frühling 2020 war im Einzugsgebiet der Ruhr durch eine außergewöhnlich starke Trockenheit geprägt. Das haben die 
Auswertungen des Ruhrverbands ergeben. Zwar wies der März, vor allem bedingt durch die nasse erste Monatshälfte, 
noch einen Niederschlagsüberschuss von neun Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel auf, doch dafür fielen im April 
62 Prozent und im Mai sogar 69 Prozent weniger Regen als gewöhnlich. 

Leser
schreiben
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.

• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie 
• Klinik für Urologie 
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams 
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

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