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Männerkrankheiten

Mit Sonderteil:

MEDIZIN
IN DER
SCHWANGERSCHAFT

Marien Hospital Witten:
Spitzenmedizin für Mutter und Kind

Alle Neugeborenen, insbesondere Risikoschwangerschaften und Frühgeburten, versorgen wir vor
und nach der Geburt Hand in Hand mit dem Team der Kinder- und Jugendklinik sowie bei Bedarf mit
der Klinik für Kinderchirurgie. Ein erfahrenes Team, neue Kreißsäle und eine moderne Überwachung
des ungeborenen Kindes ermöglichen eine sichere, sorgenfreie Geburt in einer der beliebtesten
Geburtskliniken NRWs.
Geburtshilfe: www.marien-hospital-witten.de/geburtshilfe
Elternschule: www.marien-hospital-witten.de/elternschule
Fon Geburtshilfe: 0 23 02 - 173 - 13 23
Fon Elternschule: 0 23 02 - 173 - 19 32
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Zertifiziert als Perinatalzentrum Level I (höchste Versorgungsstufe) von der Ärztekammer Westfalen-Lippe
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EDITORIAL
Wie hängt eine sichere Zukunft von der Beherrschung männlicher Aggressionen ab?
Die mir immer häufiger gestellte Frage, ob es verantwortbar ist, Kinder in die Welt zu setzen, habe ich bisher mit der Feststellung beantwortet, dass meine Eltern nach dem 2. Weltkrieg und dem Anfang atomarer
Aufrüstung mit nachfolgendem ersten Einsatz in Hiroshima und Nagasaki, auch optimistisch vier Kinder in
die Welt gesetzt und es niemals bereut haben.
Aber ist die Antwort heute angesichts vieler Krisen so eindeutig?
Gehen wir drei aktuell bedeutende Krisen einmal durch. Covid-19 hat uns allen massiv zugesetzt. Es hat
alle Menschen in ihrem gewohnten Leben gehörig beeinträchtigt. Viele Menschen starben an den Folgen,
vermutlich mehr als man weiß (Studien der Pathologin Frau Prof. Kirsten Mertz vom Kantonspital Baselland/Liestal), viele leiden unter den Folgen der Infektion, viele an den Folgen der Maßnahmen gegen eine
Ausbreitung. Wenn man die zögerliche Vogel-Strauß-Haltung der Politik beobachtet, sehe ich keine positive Anzeichen einer Lösung dieses Problems. Es wird uns weiter beschäftigen und deutlich beeinträchtigen!
Das gleiche sehen wir bezüglich der so drastisch sich beschleunigenden Klimakrise. Klares Gespür und
Instinkt, vor allem Vernunft, welche zu einer konsequenten Politikstrategie führen könnten, sehe ich nicht.
Die Angst der Menschen oder vielleicht der Respekt, das Verantwortungsgefühl für die nachfolgenden Generationen ist zu gering, als dass eine Mehrheit klare Kante zeigt in ihrem Wahlverhalten oder wenigstens
im Kleinen, im privaten Umfeld.
Und da kommen wir nun zum aktuellen Krieg gegen die Ukraine und auch dann zur Schlüsselfrage.
Ein männlicher Aggressor und seine vor allem männliche Riege verstößt gegen jegliches Gesetz der
Menschlichkeit, der Vernunft und auch des natürlichen Instinktes. Die nachfolgende allgemeine Aufrüstung
wird die Anstrengungen gegen eine drohende Klimakrise deutlich schwächen, nur weil ein Aggressor, nicht
kontrollierbar durch sein undemokratisches Gesellschaftssystem, sich seinem Größenwahn widmet.
Die Friedensforschung hat es immer wieder zum Thema machen wollen: Aggressionen sind häufiger von
Männern gelebt und ausgelebt als von Frauen.
Die Kampagne „Me Too“ macht eine soziale Gewaltproblematik ersichtlich, mit der die internationale Friedensforschung sich nicht angemessen beschäftigt hat. Daneben drohen Machthaber von Atomwaffenstaaten unverblümt mit deren Einsatz, und die Waffenlobby entwickelt immer perfidere Systeme, um völlig
anonymisiert Menschen und Lebensraum auszuradieren.
Da fällt es natürlich der Friedensforschung schwer, detailliert eine gender-differenzierende Aggressionsund Gewaltanalyse durchzuführen.
Die Friedensforschung verlangt Nähe zum strategischen Denken außenpolitischer Staatseinrichtungen.
Damit werden politikwissenschaftliche Begriffe wie Abschreckung, Gleichgewicht, Machtstreben, Allianzbildung und militärische Einsatzbereitschaft zu Hauptthemen heutiger Friedensstrategien.
Erst in den letzten Jahren begann die Friedensforschung ihre bis dahin doch erhebliche „epistemische
Gewaltblindheit“ bezüglich „struktureller Gewalt“, also auch Gewalt im Alltagsleben, zu erforschen. Die
Frage, ob Gewalt und Krieg tendenziell eher ein männliches Phänomen, also eine „Männerkrankheit“ ist,
wird eine mehr psychologisch-soziologisch als eine politikwissenschaftlich ausgerichtete Forschung beantworten können.
Nichtsdestotrotz gebe ich die Hoffnung nicht auf, unseren Nachkommen eine
lebenswerte Welt zu hinterlassen. Das politische Streben nach mehr Demokratie wird Priorität haben müssen, da kritisches Denken als Voraussetzung
für ergebnisoffene Problemlösungen nur in einer solchen bildungsnahen Gesellschaft möglich sein wird.
Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich mit zwei Themen.
Einmal mit dem Thema „Medizin in der Schwangerschaft“ und dann mit dem
Thema „Männerkrankheiten“. Eine vermeintliche Männerkrankheit haben wir
hier ja soeben schon angerissen und trotz aller Krisen weiterhin dazu geraten,
Kinder in diese Welt zu setzen.
Viel Spaß beim Vermehren neuer Erkenntnisse rund um die Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Die Düfte des Frühsommers erkundeten die Senioren der
Tagespflege der FUK Witten im idyllischen Garten der Anlage
im Wullener Feld. Dort gab es viel zu entdecken, dank der
fachkundigen Begleitung der Mitarbeiter. Mit dieser kleinen
Führung durch den Garten im Mai wurde quasi die „Gartensaison“ der FUK-Tagespflege eingeläutet.

Nesteldecken in den Händen demenziell Erkrankter erfüllen
ergotherapeutische Funktionen. Sie beruhigen und aktivieren. Sie lenken ein ungerichtetes Fühlen, Zupfen und Rupfen
an Kleidung, Haaren und Anderem (Nesteln) zu sinnhaftem
Tun wie z.B. Knöpfen, Fädeln, Öffnen und Schließen, Ertasten. Die bunten Patches, aufgenähten Embleme, Reißverschlüsse u.v.a. üben die Motorik und regen dazu an,
sich an Momente des eigenen Lebens zu erinnern und davon zu erzählen. Die Inner Wheel-Clubmitglieder hatten für
die Patchworkdecken reizintensive Materialien wie bunte,
strukturierte Stoffe, Knöpfe, Kugeln, Quasten, Ringe u.v.m.
zusammengetragen und diese dann zugeschnitten, zusammengestellt, genäht, dekoriert und mit dem Logo des Clubs
bestückt. Insgesamt haben die Damen des Vereins Inner
Wheel Witten-Wetter 20 dieser Decken erstellt, die an zwei
Senioreneinrichtungen in Witten und Wengern gespendet
wurden.

Das erste „Bänke raus“-Stadtteilfest in Langendreer nach
(vermeintlich) Corona geriet zu einem vollen Erfolg. Tausende von Menschen strömten über die Festmeile am Alten Bahnhof. Masken sah man nur noch selten, wie z. B.
(Bild unten) bei den Antigen-Messungen, die am Stand des
Medizinischen Qualitätsnetzes Bochum (MedQN) angeboten
wurden. Das große Interesse an diesen Messungen zeigte,
dass Corona sehr wohl noch ernst genommen wird. Direkt
neben dem MedQN-Stand ging es lockerer zu, mit dem Stelzen-Mann der Park-Apotheke, der mit seinen phantasievollen Luftballon-Bastelleien die Herzen der kleinen (aber auch
großen) Besucher im Sturm eroberte.

Übergabe der Nesteldecken in Wengern: (von links) Samira Dräbing (Präsidentin Inner Wheel Witten-Wetter), Ilka
Kampmann (Inner Wheel Witten-Wetter), Altenpflegerin Karin Dietrich, Cläretraud Kämper (Gast der Demenz-Gruppe)
und Christine Debus (Pflegedienstleitung des Familien- und
Krankenpflege e.V. Herdecke-Witten-Wetter in der Tagespflege im Dorfzentrum-Wengern).
Juni 2022
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Jetzt kommen die Mücken...
Klimawandel positiv für die Plagegeister im Ennepe-Ruhr-Kreis
Das Summen auf den Terrassen und Balkonen vermiest so manchem den schönen Sommerabend im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Stechmücken lauern jetzt wieder überall. Sie vermehren sich insbesondere bei wärmeren Temperaturen und in stehenden
Gewässern wie zum Beispiel in Pfützen, Seen und Teichen. Von einer regelrechten Plage kann allerdings noch nicht die
Rede sein, auch wenn es von dem einen oder anderen so empfunden wird. Das liegt daran, dass die letzten drei Jahre eher
mückenarm waren. Durch den milden und verregneten Frühling treten die ‚Plagegeister‘ jedoch wieder in ‚normalen‘ Populationen auf. Doch was tun, wenn die Mücke zugestochen hat? „Mückenstiche sind für die meisten Menschen harmlos.
Gefährlich wird es, wenn der Körper Infektionen an der Einstichstelle zeigt. Dann sollte immer ein Arzt aufgesucht werden“,
sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Über 50 Arten von Stechmücken unterscheiden die Insektenforscher in
Deutsch-land. Sie ernähren sich von
Pflanzensäften und Nektar. Es sind nur
die Stech-mückenweibchen, die Blut
aufsaugen. Das darin enthaltene Protein, also das Eiweiß, brauchen sie für
die Reifung ihrer eigenen Eier.

Was passiert, wenn die
Mücke zusticht?
Sie lassen Speichel in die Einstichstelle fließen, um diese zu betäuben und
das Blut flüssig zu halten, damit sie
es besser aufsaugen können. Der dadurch freigesetzte Botenstoff Histamin,
führt dazu, dass sich bei mindestens
drei von vier Menschen Quaddeln oder
Papeln an der Stichstelle bilden. Häufig kommt es dabei zu ausgedehnteren
Schwellungen, Rötungen oder Juckreiz.
Deshalb macht Kratzen es auch schlimmer, denn der Stoff wird durch die damit verbundene stärkere Durchblutung
erst recht verteilt.
Was tun nach einem Stich?
Hier hilft vor allem kühlen. Manche
setzen auf Hausmittel wie eine Quarkpackung oder das Einreiben mit einer
Zwiebel. Bei starken Symptomen helfen ein Antihistaminikum oder eine cortisonhaltige Salbe aus der Apotheke.
Entzünden kann sich ein Mückenstich,
wenn etwa durch Kratzen, Bakterien
in tiefere Schichten gelangen. Dann
droht eine massive UmgebungsinfektiJuni 2022

on. „Diese muss im Einzelfall sogar mit
einem Antibiotikum behandelt werden.
Auf jeden Fall gilt: Wenn eine zunehmende und langanhaltende gerötete
Schwellung auftritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden“, so Kock.

Gibt es Vorsorge-Tipps?
Stechmücken sind sogenannte „Nasentiere“ und fliegen in erster Linie auf das
Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft.
Blutgruppen oder Licht interessieren
sie dagegen nicht. Die Mücken registrieren einfach, in welcher Stärke der
Mensch Kohlendioxid beim Ausatmen
produziert und welchen Schweißgeruch
er abgibt. Das ist die Kombination, die
es für Mücken attraktiver macht, zuzustechen.
Der beste persönliche Schutz ist lange, hautbedeckende und am besten
lockere Kleidung. Wer im heimischen
Garten vor allem Regentonnen abdeckt
und keine vollen Gießkannen stehen
lässt, entzieht diesen Zweiflüglern damit ihre Brutmöglichkeiten. Gerade hier
vermehren sich die Mücken schlagartig. „Von der Regentonne zum Schlafzimmer ist es meist nicht weit. Insektennetze vor den Fenstern und Türen
können helfen, dass die Plagegeister
nicht ins Haus kommen“, sagt Kock.
Im Garten oder auf dem Balkon helfen
auch Pflanzen wie Tomaten, Lavendel
oder Minze. Deren Aromen mögen die
Stechmücken ebenso wenig wie den

Geruch von verbranntem Kaffeepulver.
Vermeiden sollte jeder die Jagd auf die
summenden Tiere im Schlafzimmer. Bevor dabei das Gleichgewicht verloren
wird und es zu Unfällen kommt oder
es unschöne Flecken auf den Tapeten
gibt, ist es besser, einen Stich mit ein
oder zwei Tagen Schwellung in Kauf zu
nehmen. Aber das ist Ansichtssache.
Manch eine/r kann nicht einschlafen
wenn er/ sie weiß, dass ein oder gar
mehrere Stiche drohen.
Wo sich gerade welche StechmückenArt herumtreibt, sagt übrigens der Mückenatlas. Auf mueckenatlas.com zeigt
eine interaktive Karte aus welchen
Orten schon Mücken beim LeibnitzZentrum für Agrarlandforschung (ZALF)
eingeschickt worden sind. „Jeder einzelne hat die Möglichkeit, Mücken in
seinem persönlichen Umfeld zu fangen und einzuschicken. Er bekommt
dann natürlich eine Rückantwort, um
welche Mücke es sich gehandelt hat.
Für uns Wissenschaftler ist es natürlich spannend, wo wann welche Mücke
vorkommt und wann diese aktiv sind.
Und auf der anderen Seite möchten wir
mit unserer Forschung herausfinden,
welche von unseren einheimischen
Mückenarten auch als Überträger von
Krankheitserregern fungieren können“,
sagt Diplom-Biologin Dr. Doreen Werner vom Leibnitz-Zentrum für Agrarlandforschung (ZALF). Mehr Infos unter
mueckenatlas.com im Internet.
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Boulodrôme auf dem Hohenstein erweitert und feierlich eingeweiht:

Boule-Sport startet jetzt in Witten richtig durch
Unter großer Beteiligung zahlreicher Boule-Spieler wurde die Erweiterung der Boule-Anlage auf dem Hohenstein
(nahe dem Streichelzool) eingeweiht. Federführend hierbei war der 1. PBC Witten (Boule Pètanque Club) unter
Leitung von Johannes Artmann (1. Vorsitzender), Jürgen Richter (2. Vorsitzender) und Walter Krenner (Schatzmeister). Es ist wahrscheinlich, dass der französische Nationalsport nun auch in Witten einen Popularitätsgewinn verzeichnen wird, denn: Boule ist hier zwar nicht neu, doch nun gibt es deutlich mehr Fläche hierfür – und
dies im wohl schönsten Natur-Ambiente, das Witten bieten kann. Ideal für den Breitensport und jetzt – da das
Platzvolumen die Mindestzahl von 15 Bahnen erreicht und somit ligatauglich geworden ist – auch für den Leistungssport. Beides hat sich der Verein auf die Fahne geschrieben.
Für den 1. PBC Witten, den es erst
seit 19 Jahren gibt, ist damit ein
großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Hohensteiner Boule-Platzanlage dürfte aufgrund ihrer Lage
zu den schönsten Deutschlands
gehören, so wurde es in den Festreden erwähnt. Hier können nun
zeitgleich viel mehr Freizeitsportler
ihrer Leidenschaft mit den Stahlkugeln frönen. Das war schon bei der
Eröffnung so. Und eines wurde dabei offenkundig: Boule ist generationsübergreifend. Spieler nahezu jeder Altersklasse, vom Kind bis zum
hochbetagten Senior, waren dort
anzutreffen. Selbst bewegungseingeschränkte Personen mit Rollstuhl
und Rollator ließen sich den Spaß
an diesem Spiel nicht nehmen.
Es war für den Verein aber auch
ein Kraftakt, vor allem in finanzieller Hinsicht. Doch das wurde gestemmt. Und es gab ja auch Hilfe
vom „SOS-Sponsorenpool“ (Sparkasse, Ostermann, Stadtwerke)
und von der Stadt Witten, denn
schließlich wurde mit dieser Anlage
auch was für die Allgemeinheit getan. Und das wird es noch: Der 55
Mitgllieder starke Verein engagiert
sich – zum Teil in Zusammenarbeit

Johannes Artmann – leidenschaftlicher Boulespieler und
engagierter Vorsitzender des 1.
PBC Witten.

Der neue Boule-Platz liegt direkt unterhalb des bereits vorhandenen. Mit
diesem Boulodrôme istder 1. PBC Witten absolut liga-tauglich.
mit dem Stadtsportverband – über- schaft bereits in die Bezirksliga
all dort, wo es Zugang zu sport- aufgestiegen ist.
interessierten Menschen gibt: Bei Dass der Boule-Sport in Witten
Senioren, im Schulsport, im Inklusi- groß im Kommen ist, konnte Exonssport usw.. Mit vergleichsweise Bürgermeister Klaus Lohman in seiwenig Materialaufwand und ohne ner Ansprache nur bestätigen. Er,
ausgesprochen komplizierte Regeln der anlass-gemäß auch seine fran(wie z. B. beim Baseball oder beim zösische Mütze aus Beauvais aufSkat) liegt die „Einstiegsschwelle“ gesetzt hatte, erklärte, dass auch
für Boule ziemlich niedrig. Das soll die SUA in Richtung Boule ausbaunicht heißen, dass den Teilnehmern en will. Wer weiß, vielleicht steht in
nicht ein Höchstmaß an Konzentra- schon nicht all zu langer Zeit das
tion sowie das Beherrschen einer erst Boule-Lokalderby in Witten an.
bestimmten Technik
abgefordert wird. Wer
in diesen Sport mal
reingeschnuppert hat
und seine Erkenntnisse vertiefen möchte,
kann sich gerne an
den 1. PBC Witten
(www.pbc-witten.de)
wenden. Dieser bietet an jedem ersten
Donnerstag im Monat
in der Zeit von 16 bis
18 Uhr einen Schnupper- und GrundlagenFestredner bei der Eröffnung des neuen Boulokurs.
Der 1. PBC Witten hat drômes auf dem Hohenstein: (von links) Stadtübrigens drei Mann- kämmerer Mattias Kleinschmidt, Altbürgermeister
schaften für den Li- Klaus Lohman, Hans Pechtel (eh. Vorsitzender KSB
ga-Betrieb gemeldet, EN) und Dirk Engelhard (amtierender Vorsitzender
wovon eine Mann- KreisSportBund EN).
Juni 2022
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• Ausbildungsbetrieb
in der Pﬂege & Verwaltung
• Ambulante Alten- und Krankenpﬂege
in Herdecke - Witten - Wetter
• Essen auf Rädern

Der Bürgermeister zeigt sich begeistert von Tiffi und dem
Projekt.

„Tiffi” überholt alle
Gleich mehrere Premieren feierte Wittens erste E-Rikscha
am World Bicycle Day auf dem Wittener Rathausplatz. Neben der erstmaligen Vorstellung der Rikscha und der gelungenen Jungfernfahrt mit dem Bürgermeister Lars König
sowie der Vorständin des DRK Witten, Carolin Lindinger,
gab es noch ein besonderes Highlight für die Besucher: Das
mit Spannung erwartete Ergebnis des Namenswettbewerbs.
„Innerhalb von nur einer
Woche wurden über 50
Namensvorschläge
eingereicht“, zeigt sich Lindinger
positiv überrascht über die
große Resonanz beim Wettbewerb: “Besonders hat uns
der Einfallsreichtum der Teilnehmer gefreut.“ Dementsprechend schwer fiel der
DRK Jury die Auswahl der
Plätze 1 bis 3, die nun mit
„Tiffi“, „Henriette“ und „Ritschi“ belegt wurden.
„Wir bedanken uns bei allen
Teilnehmern“, so Lindinger
weiter, „und möchten insbesondere Neele Aust zur Einreichung des Siegernamens,
sowie Wilhelm Formann zu
Platz 2 und Ingelore Köster zu Platz 3 beglückwünschen.“
Die Jury hatte sich gleich
aus mehreren Gründen für
„Tiffi“ entschieden. „Der
Name ist kurz und einprägsam und somit einfach zu
merken. Zudem konnten
wir den Namen eng mit den
Juni 2022

Zielen des Projektes verbinden“, erläutert Lindinger. So
stehen die Buchstaben von
TIFFI für „Teilhabe ermöglichen“, „Interessantes erleben“, „Freunde besuchen“,
„Fahrtwind genießen“ und
„Inspiration geben“. Der
Bürgermeister ist begeistert
von dem Projekt und den
Möglichkeiten, die die E-Rikscha für die Stadt und die
Menschen bietet. So erklärt
auch Lindinger hierzu: „Wir
freuen uns, dass wir als DRK
mit Tiffi ein kostenfreies Mobilitätsangebot haben, das
allen Wittener Bürgern und
Bürgerinnen soziale Teilhabe ermöglicht.“
Eine Fahrt mit Tiffi können
Interessierte unter 0230291016-340 oder unter tiffi@
drk-witten.de buchen. Das
Angebot ist kostenfrei. Weitere Informationen zu Wittens erster E-Rikscha sind
unter www.drk-witten.de/tiffi
zu finden.

• Hauswirtschaft
• Tagespﬂege
• Wohngemeinschaften für
an Demenz erkrankte Menschen
Kontakt:
Geschäftsstelle
Wullener Feld 34 - 58454 Witten
info@familien-krankenpflege.com

 02302 - 9 40 40 0

www.familien-krankenpflege.com

Seit 11 Jahren Ihr
Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Prostata-Café
30. Juni 2022 – 15.30 bis 17 Uhr
Ardey Hotel Witten, Ardeystraße 11, 58452 Witten
Gutartige Prostatavergrößerung
Vortrag mit Vorführung des Greenlight-Lasers (Simulator) und
Fragerunde von und mit Prof. Dr. Andreas Wiedemann.
Mit Anmeldung – ohne Corona-Auflagen.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz
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Männerkrankheiten

Männerkrankheit Prostatavergrößerung –
vom Kürbiskern zum Laser
und das Wettrennen zwischen Charité und dem EVK Witten
Bei jedem Mann vergrößert sich die Prostata – mit 40 Jahren fängt es an. Weil sich beim Mann mit 60 (ähnlich den Wechseljahren der Frau) der Hormonhaushalt ändert, beginnt der innere Teil der Drüse, die Sekret zum Samenerguss liefert,
zu wachsen. Hier hat sich die Natur einen Konstruktionsfehler geleistet: Genau durch diesen Prostatateil hindurch verläuft
die Harnröhre. Diese wird durch die Prostatavergrößerung eingeengt. Das hat gravierende Folgen, die der Mann beim
Wasserlassen merkt:
Der Strahl wird dünner, er
„muss“ öfter, der Harndrang
wird mehr, obwohl die urinierte Menge nur gering ist.
Das Phänomen wird beim
Rudel-Urinieren an der Autobahnraststätte
sichtbar:
je älter der Mann, desto
länger braucht er, die Jüngeren sind schon alle wieder
im Bus, wenn er „fertig“ ist.
Den Grund hierfür könnte jeder Techniker erklären: Wird
eine Pumpe (hier die Blase)
an einen zu kleinen Schlauch
angeschlossen (die Harnröhre), arbeitet die Pumpe mit
erhöhtem Druck. Was in der
Technik zu einem Getriebeschaden der Pumpe führt,
ist im menschlichen Körper
zuerst als „Reizblase“ zu
spüren. Später kapituliert
die Blase vor der zu dünnen Harnröhre, es kommt
zur Harnsperre oder Harnverhaltung. Diese wiederum endet mit Blaulicht im
Krankenhaus… Glücklicherweise ist dies nicht bei allen Männern der Fall – oder
anders formuliert: Nicht alle
Männer erleben alle Stadien

Die
Grünlicht-Laserung
„Greenlight“ – Vaporisation
im Schema – Gewebe wird
per Laserstrahl (grün) zu
Wasserdampf umgewandelt
und damit abgetragen.

Die „Greenlight“ – oder Grünlicht-Laserung der Prostata im EVK Witten: Prof. Wiedemann
schaut über ein Monitorsystem in die Blase bzw. Harnröhre des Patienten, der Grünlichtlaser
(grüne Faser links im Bild) wird über das Instrument in den Körper eingebracht.
ihrer Prostatavergrößerung.
Selbst kann der Mann wenig
tun – er kann abends weniger trinken, um nächtliches
Wasserlassen zu reduzieren,
auf scharfe, die Blasen reizende Gewürze verzichten
und weniger Alkohol (dieser
schwächt besonders im Bier
mit dem hierin enthaltenen
Hopfen die Blasenmuskulatur) trinken. Bestehen dennoch störende Beschwerden, kann der Hausarzt oder
Urologe die Empfehlung
eines pflanzlichen Medikaments aussprechen. Schönheitsfehler Nr. 1: diese müssen selbst bezahlt werden.

Schönheitsfehler Nr. 2: es
dauert rund 3 – 6 Monate,
bis ein Effekt spürbar ist.
Dieser ist jedoch, wenn auch
schwach ausgeprägt, auch in
hochrangigen wissenschaftlichen Studien belegt. Wird
die Blase nicht mehr leer
und droht damit ein Harnverhalt, wird in aller Regel
mit sog. „Alpha-Blockern“
behandelt. Diese sind abgewandelte
Blutdruckmedikamente, die die Spannung von der Harnröhre in
der Prostata nehmen und
diese hierdurch erweitern.
Alpha-Blocker wirken nach
wenigen Tagen und dann

kräftig. Oftmals werden sie
mit Medikamenten, die Testosteronwirkungen
dämpfen, kombiniert. Diese sog.
5-alpha-Reduktasehemmer
führen zu einer messbaren
Prostataverkleinerung – allerdings auch erst nach 6
Monaten. Eine solche medikamentöse Therapie – ob
mit einem Medikament oder
als „Kombinationstherapie“
führt der Erfahrung nach
zu einem Aufschub von ein
paar Jahren, dann muss zumeist operiert werden. Heute wird nahezu ausschließlich durch die Harnröhre
hindurch operiert und ein
Juni 2022
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weiter Kanal in die Prostata
„gefräst“. Von den in Leitlinien empfohlenen Verfahren
der Elektroschlinge und dem
Laser führt die Urologie des
EVK Witten neben der Charité in Berlin und zwei Hamburger Krankenhäusern die
meisten sog. „GreenlightLaserungen“ der Prostata
in Deutschland durch (s.
Abb.). Bei dem besonders
schonenden Verfahren, das
auch unter Blutverdünnern
durchgeführt werden kann,
wird mit dem „Grünlichtlaser“ Gewebe in der Prostata
verdampft (s. Abb.). Gewebe
wird dabei nicht mehr mit
Strom „geschnitten“, sondern mit Laserenergie zu
Wasserdampf umgewandelt,
„vaporisiert“. Im Ergebnis
ist da, wo vorher Prostatagewebe die Harnröhre von
außen komprimierte, ein
großer, glatter Abflusskanal
entstanden (s. Abb.). Dadurch wird (nach rund 4 Wochen der Wundheilung) das
Wasserlassen „wie einst im
Mai“.
Bei gleicher Wirksamkeit im
Vergleich zum jahrelangen
Standard, der Elektroschlinge, ergibt sich ein „Plus“

Blick in die Harnröhre des Mannes vor der Prostataoperation (links im Bild, Harnröhre eingeengt), direkt nach der „Greenlight-Laserung“ (Mitte, Gewebe ist ohne Blutungen abgetragen) und nach 4 Wochen (rechts, Schleimhaut hat die Wunde überkleidet).
an Sicherheit und Komfort
für den Patienten. Er kann
zumeist schon nach 2 Tagen die Klinik verlassen, bekommt nur noch kurzfristig
einen Katheter und es muss
in aller Regel nur ein paar
Stunden eine Blasenspülung
vorgenommen werden.
Der Eingriff ist im EVK Witten zum Standard geworden
und zählt inzwischen zu den
Kassenleistungen. Mehrere
angehende Mediziner haben
ihren „Doktor med.“ um die
Greenlight-Laserung der Prostata herum gemacht bzw.
ihre Promotionsarbeit über
das Verfahren geschrieben.
So hat das wissenschaftliche Team um Prof. Dr.

Wiedemann untersucht, ob
sich durch das Laserverfahren bei Hochbetagten die
Gehirnleistung
(„Kognition“) verschlechtert (sie verschlechtert sich nicht), ob
die Potenz leidet (sie leidet
genauso wenig wie bei der
klassischen Schlingenoperation) und ob relevante
Schmerzen entstehen (es
entstehen so gut wie keine
Schmerzen). Daher lässt sich
Prof. Wiedemann mit dem
Satz zitieren: „Ich glaube
fest daran, dass die Greenlight-Laserung der Prostata
den Standard der letzten
50 Jahre, die Elektroschlinge, komplett ablösen wird.
Schon heute werden rund
25 % aller Prostataopera-

tionen mit dem GreenlightLaser vorgenommen“.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten

Die Urologische Klinik des EvK Witten lädt
Ende Juni zum „Prostata-Café“
Für all diejenigen, die unter Prostata-Problemen leiden, gibt es in Kürze wieder Infos aus erster Hand zu den Möglichkeiten, wie man dieses Leiden therapieren kann. Es ist ein Spezialgebiet der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten.
Wie geholfen werden kann, zeigen detailliert Prof. Dr. Wiedemann und sein Team auf, und zwar im Rahmen des ProstataCafés, das am 30. Juni im Ardey-Hotel in Witten stattfindet.
Lange Zeit wurde die beliebte Patienten-Informationsreihe, die zumeist in der
Urologischen Ambulanz im
EvK Witten stattfand, durch
Corona ausgebremst. Die
alternative Form, diese Veranstaltung im Rahmen eines
Cafés in einem Tagungsraum
im Ardey-Hotel durchzuführen, fand bisher auch immer
großen Anklang. Und jetzt,
nach der längeren Pause,
wird mit einem erhöhten Interessenten-Andrang gerechnet. Prof. Dr. Wiedemann
und seine Mitstreiter wissen
Juni 2022

nur allzu gut:
Die Pandemie hat vieles gelähmt, nicht aber den Leidensdruck der Prostata-Patienten. Und entsprechend
groß ist der Informationsbedarf. Was ist da für die
Betroffenen besser, als die
Infos aus erster Hand zu bekommen? Natürlich geht es
nicht nur um den GreenlightLaser, jedoch nimmt dieser
eine besondere Stellung ein,
gilt er doch – nach wie vor –
als die schonenste Therapie
der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Anschaulich wird

das Ganze, da ein Simulator
des Greenlight-Lasers im
Einsatz ist, womit sich Verfahrens- und Wirkweise viel
besser darstellen lassen.
Natürlich kommen auch andere Therapieformen zur
Sprache. Dabei haben die
Anwesenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen an die Urologen zu richten.
Das Prostata-Café findet am
Donnerstag, 30. Juni, in der
Zeit von 15.30 Uhr bis 17 Uhr

im Ardey-Hotel an der Ardeystraße 11 in Witten statt.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wie erwähnt, gibt es keine
Auflagen hinsichtlich Corona. Allerdings steht nur eine
begrenzte Anzahl an Plätzen
zur Verfügung. Darum ist
eine vorherige telefonische
Anmeldung im Sekretariat
der Urologischen Klinik im
EvK Witten unabdingbare
Voraussetzung für die Teilnahme.
Das Sekretariat ist erreichbar unter
Tel. 02302 175 - 25 21.
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Umstrittenes und komplexes Thema:

Unfruchtbarkeit des Mannes
Während noch vor 25 Jahren die Normalzahl der Spermien pro ml Ejakulat mit 25 Millionen angegeben wurde, musste diese Zahl in den letzten Jahren immer weiter nach unten korrigiert werden.
Die mittlere Spermienmenge im „durchschnittlichen Samenerguss“ eines Mannes musste so auf 20,
dann 15 und zuletzt sogar 10 Millionen Spermien pro Milliliter reduziert werden. Die Gründe hierfür
sind umstritten und komplex:
Die meisten Urologen, bzw.
die mit dem Spezialgebiet
„Andrologie“ (Männerheilkunde), sehen einen Zusammenhang mit Umweltgiften. Im Verdacht stehen
Kunstoffweichmacher
aus
der Gruppe der Phthalate,
die wir Menschen mit dem
Trinkwasser wieder aufnehmen. Substanzen wie DiIsodecylphthalat (DIDP) wirken dabei schon in kleinsten
Mengen wie weibliche Hormone im menschlichen und
dann besonders auch im
männlichen Organismus: Ein
Rückgang der Spermienproduktion ist die Folge. Andere
Weichmacher stehen im Verdacht, Fettsucht auszulösen
und für die Entwicklung mitverantwortlich zu sein, dass
immer mehr Menschen zu
klein für ihr Gewicht sind. So
ist zwar die Aussage, dass
Trinkwasser in Deutschland
besonders gesund sei in
Bezug auf bakterielle Verunreinigungen richtig – es
finden sich jedoch besonders in Gegenden, in denen
geklärtes Wasser über Flüsse und Uferfiltrate wieder in
den Trinkwasserkreislauf gelangt, hunderte von Chemikalien (wie Rückstände der
Antibabypille, Schmerzmittel
wie Aspirin und andere, von
denen wir die Wirkungen
auf den Organismus noch
gar nicht kennen) in hohen
Konzentrationen an solchen
Substanzen im Trinkwasser.
So mancher wird nun überlegen, ob er nicht doch jahrhundertaltes Mineralwasser
aus Tiefenbohrungen in seine Wohnung schleppt als
Trinkwasser zu sprudeln…

Abb.: Spermien im Mikroskop (wikipedia.org)
Die Qualität des Spermas
untersucht
der
Urologe
im sogenannten Spermiogramm. Dazu wird Sperma
per Masturbation gewonnen
und im Mikroskop untersucht (s. Abb.). Nicht nur
die Anzahl der Spermien
insgesamt, auch der Anteil
an fehlgebildeten Spermien
und deren Beweglichkeit
spielen eine Rolle bei der
Beurteilung der Fruchtbarkeit. So kann ein Mann, der
insgesamt wenig Spermien
im Ejakulat aufweist, davon
aber viele intakte und „rapid
progrediente“ - also mit effektiven Schwimmbewegungen ausgestattete Spermien
hat, „fruchtbarer“ sein, als
ein Mann mit vielen aber
überwiegend missgebildeten
oder nur langsam schwimmenden Spermien.
Biochemische und physikalische Untersuchungen runden die Spermiogrammuntersuchung ab. So wird in
der Samenflüssigkeit Fruktose bestimmt (Hinweis auf

die Funktion der Samenblasen), die Verflüssigungszeit
bestimmt (ist diese zu lang,
kann ebenfalls Unfruchtbarkeit resultieren) und die Zahl
von weißen Blutkörperchen
im Ejakulat als Hinweis auf
eine Entzündung z. B. der
Prostata bestimmt. Tricks,
auf natürlichem Wege für
eine bessere Spermaqualität
zu sorgen ist, auf Rauchen
und Alkohol zu verzichten
und vor den „fruchtbaren Tagen“ der Frau keinen Verkehr
zu haben. Dann reichern sich
Spermien an – umgekehrt ist
der 3. Samenerguss innerhalb von wenigen Stunden
nahezu spermienfrei. Liegen
Probleme mit der Spermaqualität vor, kann diese im
Labor verbessert werden. So
können bewegliche, intakte
Spermien nach Masturbation isoliert und konzentriert
werden und dieses „Konzentrat“ zum Zeitpunkt des
Eisprunges der Partnerin in
die Gebärmutterhöhle eingebracht werden („swim-up“Methode). Im Extremfall sind

Fertilisationsmediziner heute in der Lage, aus einem u.
U. sogar operativ aus dem
Hodengewebe selbst gewonnenen Spermium durch
eine Implantation in die Eizelle eine Schwangerschaft
entstehen zu lassen (in-vitro-Fertilisation).

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
Juni 2022
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Sind Männer eher suchtgefährdet,
insbesondere im Hinblick auf Alkohol?

Wie in anderen medizinischen Disziplinen finden wir auch bei psychischen und Abhängigkeitserkrankungen häufig relevante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Dies gilt nicht nur für Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens der Erkrankung, sondern oftmals auch für das Erkrankungsalter oder für die Symptome, die im Rahmen der Krankheit auftreten.
so im Bereich der illegalen
Drogen sind Männer eher
betroffen, vorwiegend von
Cannabis- und Amphetaminkonsum.

Männer sind mehr als doppelt so häufig von einer Alkoholabhängigkeit betroffen.
Häufigkeitsunterschiede gibt
es insbesondere für den
Bereich der Alkoholabhängigkeit, von der laut dem
Jahrbuch Sucht im Jahre
2015 4,8% aller Männer sowie hingegen nur 2,0% aller
Frauen im Alter von 18 bis
64 Jahren betroffen waren.
Der Geschlechtsunterschied
wird noch deutlicher, wenn
Vorstufen der Alkoholabhängigkeit betrachtet werden, wie der sogenannte
schädliche Gebrauch, d. h.
wenn Alkohol getrunken
wird, obwohl bereits körperlicher Schaden wie Leberwerterhöhungen oder ein
sozialer Schaden wie Partnerschaftstrennung o. ä. eingetreten sind. Hiervon waren im Jahre 2015 4,7% der
Männer und nur 1,5% der
Frauen betroffen. Die Gründe für diese Geschlechtsunterschiede sind nicht klar
bewiesen, jedoch liegt nahe,
Juni 2022

dass ein Grund in der besseren Verträglichkeit d. h. Abbaubarkeit von Alkohol bei
Männern liegt, die von daher
zu einem höheren Konsum
verleitet werden könnten.
Des Weiteren kann trotz unserer säkular liberalen Gesellschaft vermutet werden,
dass der vermehrte Alkoholkonsum inklusive des Alkoholrausches bei Männern
immer noch eher akzeptiert
wird als bei Frauen.

Umgang mit psychischen
Erkrankungen
Aus psychiatrischer Sicht
muss als weiterer Grund
auf einen geschlechtsunterschiedlichen Umgang mit
psychischen Erkrankungen
hingewiesen werden. Beispielsweise versuchen an
einer Depression erkrankte
Männer die damit einhergehende Unruhe und Schlaflosigkeit eher mit Alkohol

eigenmächtig zu behandeln,
depressiv erkrankte Frauen
eher mit Beruhigungsmedikamenten. Hierfür spricht die
Tatsache, dass der weitaus
größte Anteil von den 1,2 bis
1,5 Millionen Menschen in
Deutschland, die von Tranquilizern und Schlafmitteln
abhängig sind, Frauen sind.
Gerade eine dem zu Grunde
liegende Angsterkrankung
ist hierfür ein Risikofaktor,
die ebenfalls häufiger bei
Frauen anzutreffen ist. Dass
Frauen vermehrte Abhängigkeiten im Bereich der Beruhigungsmittel aufweisen,
stellt jedoch insgesamt bei
den
Abhängigkeitserkrankungen eine Ausnahme dar.

Unterschiede in der
Tabakabhängigkeit
Auch von der Tabakabhängigkeit sind Männer mit
12,5% häufiger betroffen als
Frauen mit 9,0% und eben-

Fazit
Zusammenfassend
lässt
sich also festhalten, dass
in der Tat – mit Ausnahme
der
Beruhigungsmittelabhängigkeit – Männer eher
als Frauen suchtgefährdet
sind. Am deutlichsten ist
dies bei der Alkoholabhängigkeit. Kulturelle Gründe,
aber insbesondere auch
geschlechtsunterschiedliche Verhaltensweisen im
Umgang mit zu Grunde
liegenden psychischen Erkrankungen scheinen hierfür ursächlich zu sein. Im
Unterschied zu körperlichen
Erkrankungen sei jedoch
darauf hingewiesen, dass
gerade bei Abhängigkeitserkrankungen die Dunkelziffer
hoch ist und die erwähnten
Zahlen sich ausschließlich
auf Daten aus dem Gesundheitssystem belaufen.

Dr. Peter W. Nyhuis
Chefarzt und Ärztlicher Direktor
St. Marien Hospital Eickel
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Herzinfarkt – Unterschiede bei Männern und Frauen
Ein Herzinfarkt trifft tatsächlich doppelt so viele Männer wie Frauen. Dennoch gehört der Herzinfarkt auch bei Frauen zu den
häufigsten Todesursachen. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 20.000 Frauen daran – und nicht nur das: Studien
zeigen, dass sie nach einem Herzinfarkt auch schlechtere Chancen auf Genesung haben als Männer.
Ein Herzinfarkt tritt bei
Frauen durchschnittlich erst
zehn Jahre nach der Menopause (Wechseljahre) auf
und damit später als bei
Männern. Der Grund: Nach
den Wechseljahren lässt der
Hormonschutz durch Östrogene nach, die vor der Bildung von Ablagerungen in
den Gefäßen und vor einer
koronaren
Herzkrankheit
schützen. Dadurch steigt das
Risiko, einen Herzinfarkt zu
erleiden, bei Frauen rascher
an als bei Männern.

Frauen handeln oft zu spät
Bei einem Herzinfarkt entscheidet jede Minute über
Leben oder Tod. Dabei ist
ein großes Problem, dass
Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, häufig nicht
schnell genug handeln oder
nicht schnell genug behandelt werden. Beides verschlechtert die Prognose.
Als Ursache gelten wesentliche Unterschiede zu den
„männlichen Herzinfarkten“:
Gerade Frauen nehmen
ihre Symptome häufig nicht
ernst, verdrängen sie oder
sprechen ihre Beschwerden
erst auf Nachfrage überhaupt aus. Zudem leben ältere Frauen öfter alleine und
haben im Notfall niemanden, der Hilfe holen könnte.
Sie sind auch oft zurückhaltender und möchten ihren
Mitmenschen nicht zur Last
fallen.
Herzinfarktsymptome sind
bei Männern und Frauen
verschieden
Dazu kommt fatalerweise,
dass bei Frauen die Herzinfarktsymptome weniger charakteristisch und damit bei
Patienten und Ärzten weniger präsent sind. Der typische starke Brustschmerz,
der in den linken Arm aus-

Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen anders als bei Männern: Symptome können zum Beispiel Unwohlsein, Bauchschmerzen und Übelkeit sein. Foto: © leszekglasner – stock.adobe.
com
strahlen kann, macht sich
bei ihnen weniger häufig
bemerkbar als bei Männern.
Frauen berichten eher von einem Druck- oder Engegefühl
in der Brust. Weitere Symptome für einen Herzinfarkt
bei Frauen können Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche,
Unwohlsein oder Übelkeit,
Erbrechen, Schmerzen im
Oberbauch, Ziehen in den
Armen, Rückenschmerzen,
unerklärliche Müdigkeit oder
Schwäche sein. Viele dieser
Beschwerden führen dazu,
dass Frauen zuerst andere
Erkrankungen als Ursache
für die Symptome verdächtigen, beispielsweise eine
harmlose
Magenverstimmung. So geht wertvolle Zeit
verloren.

Missverstandene Symptome
Fälschlicherweise
werden
diese
Herzinfarktsymptome bei Frauen auch von
den behandelnden Ärzten
häufig „atypisch“ oder „unspezifisch“ genannt. Richtig
ist: Es handelt sich um für
Frauen sehr typische Sym-

ptome, allerdings andere
als für Männer typisch sind.
Deshalb müssen diese Beschwerden genauso ernst
genommen und mit der
gleichen Konsequenz richtig
eingeordnet und behandelt
werden wie bei männlichen
Patienten.

Keine Unterschiede in der
Behandlung
Die Behandlung im Krankenhaus ist bei Frauen und
Männern mit der Diagnose
Herzinfarkt gleich. Entscheidend ist es, die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels
nach einem Gefäßverschluss
so schnell wie möglich wiederherzustellen – dies erfolgt
im Rahmen einer lebensnotwendigen Herzkatheter-Untersuchung.
Einem Herzinfarkt
vorbeugen
Nicht nur Frauen nach den
Wechseljahren sind gefährdet, einen Herzinfarkt zu erleiden. Auch jüngere Frauen
zwischen 40 und 50 sind
der Gefahr ausgesetzt – vor

allem wenn sie ungesund
leben oder familiär vorbelastet sind. Wer effektiv
vorbeugen und sein Herzinfarktrisiko senken möchte,
sollte seine Risikofaktoren
bekämpfen. Vor allem Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, erhöhter Blutzucker, negativer Stress und
Bewegungsmangel erhöhen
das Herzinfarktrisiko – auch
bei Männern.

PD Dr. Hans-Jörg Hippe
Chefarzt
Kardiologische Klinik
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten
Juni 2022
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Wenn die Lunte brennt –
oder russisches Roulette

Der Mann als einsamer Wolf, seine Gene weit streuend, der one-night-stand, der Bordellbesuch oder der Seitensprung als Mutprobe oder Nervenkitzel kann u. U. teuer bezahlt werden. 2014 nicht auf der Reeperbahn,
sondern in Bochum um die Ecke: Forscher untersuchten 112 Prostituierte. Nur 19 % waren krankenversichert
(und hatten so die Chance, einen Arzt aufzusuchen), 12 % hatten eine Infektion mit Chlamydien, 6 % waren
mit Syphilis infiziert, 4 % mit Gonorrhoe, 4 % mit Trichomonaden und eine Dame war HIV positiv. Und die
verschiedenen auch sexuell übertragbaren Hepatitis-Formen wurde gar nicht untersucht…
Was Urologen und hier besonders die Andrologen in letzter Zeit beobachten, ist das,
was man auch „russisches
Roulette“ nennen kann: Eine
Kugel in der Trommel eines
Revolvers, der zwischen zwei
Delinquenten hin und her
wandert, die sich diesen an
die Stirn setzen – wann die
Kugel abgefeuert wird, bleibt
dem Zufall überlassen.
In Zeiten, in denen HIV mit
Medikamenten
vermutlich
lebenslang daran gehindert
werden kann, auszubrechen,
sinkt die Disziplin der Kondomverwendung. Ungeschützter Verkehr scheint nicht
mehr so risikoreich – und so
steigt die Häufigkeit von Geschlechtskrankheiten. Dabei
zeigen Umfragen, dass heutzutage vor einer Dauerbeziehung jeder im Mittel sieben
Geschlechtspartner
gehabt
hat – etwas mehr, als Kugeln
in einen Trommelrevolver passen…. So kommt es heute
geradezu zu einem „run“ auf
entsprechende „STD“-Sprechstunden. STD steht dabei für
Juni 2022

„sexuell transmitted diseases“
– Geschlechtskrankheiten. Diese sind manchmal tückisch,
weil sie kaum Beschwerden
verursachen und sich so ungehindert ausbreiten können.
Eine Infektion mit Chlamydien oder Mykoplasmen wird
von „ihr“ manchmal gar nicht
bemerkt, sie führt – wenn
überhaupt – zu leichtem vaginalem Juckreiz und leicht vermehrtem Ausfluss. Bei „ihm“
kommt es zum Phänomen des
„bon-jour-Tröpfchens“ – morgens findet der Betreffende
ein wenig glasiges Sekret als
„Guten-Morgen-Tröpfchen“
in der Unterhose. Wird dann
nicht reagiert, sind die Folgen
unumkehrbar: die weiblichen
Eileiter oder die männlichen
Nebenhodenkanälchen
verkleben durch die Entzündung,
es kommt zu lebenslanger
Unfruchtbarkeit. Demgegenüber wird eine Gonorrhoe zumeist bemerkt – sie führt zu
massivem eitrigem Ausfluss.
Hier sind es eher die Tücken
der Behandlung, die Gefahren beinhalten: Es muss mit
dem richtigen Medikament, in

der richtigen Dosierung, lang
anhaltend therapiert werden.
Sonst verschwindet der Ausfluss, nicht aber der Erreger.
Ebenfalls tückisch: Die Syphilis. Sie verläuft in mehreren Stadien. Nur im ersten
Stadium hat der Patient eine
Chance, sie zu bemerken. Es
kommt zu einem Geschwür an
der Stelle, an der die Erreger
in den Körper gelangen. Dies
ist beim Mann klassischerweise die Eichel, sie muss es
aber nicht sein. Heute, in dem
durch frei zugängliche Pornographie atypische Praktiken
propagiert werden, muss auch
bei unklaren Entzündungen
im Mund-, Zungen- und Lippenbereich und am After an
ein solches Geschehen gedacht werden. Das Geschwür
verschwindet nach ein paar
Wochen von allein, die Entzündung schreitet aber fort.
Es kommt zu Lymphknotenschwellungen, die manchmal
ignoriert werden, zu einem
Hautausschlag und im Endstadium zu gefürchteten neurologischen Ausfällen. Diese sind
dann kaum noch in den Griff

zu bekommen. Vielleicht kann
man in Corona-Zeiten zur Vermeidung dieser Folgen einen
Vergleich mit der FFP-2-Maske
ziehen. Sie schützt nicht nur
den Träger sondern auch das
Gegenüber. Genauso verhält
es sich mit einem Kondom –
das hat mit „Vertrauen“ nichts
zu tun sondern mit Sicherheit
für beide.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
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Bauchfett – harmloser Wohlstandsanzeiger
oder Gesundheitsrisiko?
Ganz klar: Zuviel
Bauchfett macht
krank. Überschüssige Pfunde,
besonders am
Bauch, sind nicht
nur ein ästhetisches Problem.
Und: Auch schlanke Menschen
können betroffen
sein. Es geht
dabei besonders
um das viszerale
Fettgewebe, welches als echtes
Gesundheitsrisiko
gesehen wird.

Das innere Bauchfett, das sogenannte viszerale Fettgewebe, umschließt die Organe und ist
gefährlich: Es erhöht das Risiko für verschiedene Krankheiten und senkt die Lebenserwartung.
Foto: © Kurhan – adobe.stock.com

Wir unterscheiden verschiedene Arten von Fettgewebe:
Das Unterhautfettgewebe,
auch subkutanes Fettgewebe genannt, macht Medizinern weniger Sorgen, die
„Speckröllchen“ an Beinen,
Po oder Armen belasten weniger stark den Körper und
Stoffwechsel. Das innere
Bauchfett, das sogenannte
viszerale Fettgewebe, umschließt jedoch die Organe
und ist gefährlich: Es erhöht
das Risiko für verschiedene
Krankheiten und senkt die
Lebenserwartung.

Viszerales Fettgewebe
Das Fett der inneren Organe also der Eingeweide beeinträchtigt praktisch den
gesamten Stoffwechsel. Es
stört die Regulation des
Blutdrucks und der Blutfette und erhöht Entzündungsprozesse des Körpers. Man
spricht von einer „stillen
Entzündung“. Diese Gesamtsituation erhöht das Risiko

für beispielsweise Diabetes
mellitus Typ II, rheumatische
Arthritis, Arterienverkalkung,
Fettleber oder auch Krebserkrankungen. Außerdem lässt
uns diese Dauersituation
schneller altern und belastet
das Immunsystem. Zu viel
Bauchfett kann zu einem
Teufelskreislauf führen: Die
Auswirkungen auf den Stoffwechsel können Rezeptoren,
welche den Appetit regulieren, beeinflussen. Das kann
den Appetit anregen und die
Sättigung hemmen. Weiterhin kann die Wirkung des
blutzuckerregulierenden Insulins beeinträchtig werden.
Die Folgen können zu Diabetes mellitus und weiterer
Gewichtszunahme führen.

Nicht nur übergewichtige
Menschen betroffen
Von einem erhöhten Bauchfettanteil sind allerdings
nicht nur übergewichtige
Menschen betroffen, auch
bei Normalgewicht kann zu

viel viszerales Fett vorhanden sein. Daher ist der sogenannte Body-Mass-Index
(BMI), der lediglich das
Verhältnis von Körpergröße
zu Körpergewicht darstellt,
nicht das alleinige Kriterium
zur Beurteilung bezüglich
des Gewichts und des Fettgewebsanteils.
Aussagekräftiger zur Beurteilung des Bauchfetts ist der
Bauchumfang. Dieser sollte
im Idealfall bei Frauen < 80
cm liegen, ein Bauchumfang
von > 88 cm gilt als kritisch.
Bei Männern gilt ein Bauchumfang von < 94 cm als Ideal, wobei ein Bauchumfang
von > 102 cm als kritisch gesehen wird.

Messung des Bauchfetts mit
verschiedenen Methoden
Um korrekte Werte bei der
Messung zu erhalten, sollte
der Bauchumfang auf nüchternem Magen, mit freiem
Oberkörper und beim Ausatmen gemessen werden.

Das Maßband muss mittig
zwischen der untersten Rippe und oberhalb des Hüftknochens (circa auf Höhe
des Bauchnabels) angelegt
werden.
Noch genauer ist eine sogenannte Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA). Hiermit werden die Anteile an
Muskeln, Wasser und Fett
im Körper ermittelt. Bei der
Messung wird schwacher
Strom durch den Körper
geleitet. Durch verschiedene Widerstände der Zellen
kann zwischen Wasser, Fett
und Muskeln unterschieden
werden. Die angebotenen
Körperfettwaagen für das
Badezimmer sind leider oft
ungenau oder messen nur
die untere Körperhälfte.

Viszerales Bauchfett
vorbeugen oder reduzieren
Die gute Nachricht: Gefährlichem Bauchfett kann vorgebeugt werden. Es muss gar
nicht erst entstehen. Aber
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Männerkrankheiten
wenn der Anteil an viszeralem Fett doch erhöht ist, so
ist dies behandelbar. Wichtig sind ausreichend Bewegung, gutes Stressmanagement, ausreichender Schlaf
und natürlich richtig Essen
und Trinken.

Mahlzeiten planen
Das Planen und Strukturieren von Mahlzeiten hilft,
der oft ständigen Verfügbarkeit von Essen zu trotzen.
Außerdem lässt sich so ein
Naschen zwischen den Mahlzeiten vermeiden, denn das
führt zu häufigen Blutzuckeranstiegen und damit zu entsprechend vielen Insulinausschüttungen. Dies wiederum
fördert die Fetteinlagerung.
Weniger Zucker,
mehr Ballaststoffe
Zucker und leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie sie
in Weißmehlprodukten oder
Süßwaren enthalten sind,
sollten reduziert werden.
Auch dies ist ungünstig für
die Blutzucker- und Insulin-

Juni 2022

regulation. Ballaststoffe hingegen lassen den Blutzucker
weniger stark ansteigen und
sättigen lange. Gemüse sollte daher ein Hauptbestandteil der Mahlzeiten sein – es
enthält viele Ballaststoffe
und zudem wichtige Vitamine und füllt den Magen mit
wenigen Kalorien. Außerdem
enthält Gemüse antientzündliche Stoffe. Auch Obst enthält diese Inhaltsstoffe. Statt
dem Saft oder Smoothie am
Morgen sollte Obst aber
grundsätzlich besser gegessen als getrunken werden.
Der natürliche Zuckergehalt
in Säften ist recht hoch und
entspricht dem von Limonade. Wasser, ungesüßter Tee
und schwarzer Kaffees sind
die Getränke der Wahl. Sie
sind zucker- und kalorienfrei. Alkohol hingegen enthält viele Kalorien, regt den
Appetit an und begünstigt
die Fetteinlagerung.

Fett und Eiweiß sind
essentiell
Ungesättigte
Fettsäuren

in z. B. Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Nüssen oder in
fettreichen Seefischen, wie
Lachs, sind deutlich besser
als gesättigte Fettsäuren.
Die gesättigten Fettsäuren
kommen u. a. in Kokosfett
oder als versteckte Fette in
Fleisch, Wurstwaren, Chips
oder Süßwaren vor. Eiweiß
macht satt und es sind für
den Körper unentbehrliche
Aminosäuren
enthalten.
Pflanzliches Eiweiß, z. B. aus
Hülsenfrüchten,
Getreide
oder Nüssen, enthält zusätzlich entzündungshemmende
Pflanzenstoffe.

Mehr Bewegung, guter
Schlaf und weniger Stress
Regelmäßige Bewegung, am
besten eine Kombination
aus Ausdauer- und Krafttraining, unterstützt den
Fettabbau und kräftigt die
Muskulatur. Allerdings ist
Bewegung kein Ausgleich zu
ungesundem Essen, sondern
eine Ergänzung zu einer
gesunden Ernährung. Darüber hinaus ist ausreichend

Schlaf wichtig, da Schlafmangel sich unter anderen
ungünstig auf den Appetit
auswirkt. Stress führt zu
erhöhten
Cortisolwerten,
diese steigern den Appetit
und begünstigen somit den
Aufbau von Fett. Ein gutes
Stressmanagement hilft also
ebenfalls dem Bauchfett entgegenzuwirken.

Dörthe Mühlenhardt

Ernährungsberaterin
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
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Wasserflächen-Workshop der Wittener Stadtwerke:

Anders als in Langendreer – In Witten soll
keines der Bäder „baden gehen“
Um die Bäder in Witten auf eine zukunftssichere Grundlage zu stellen, haben die Stadtwerke Witten einen WasserflächenWorkshop veranstaltet. Der lokale Energieversorger betreibt zwei Hallenbäder sowie das Freibad und hat nun zusammen
mit Partner:innen die Leitlinien für die Erarbeitung eines Bäderkonzeptes festgelegt.
Um
eine
umfassende
Betrachtung
des
Themas sicherzustellen, haben entsprechend viele
Teilnehmer:innen an den
Leitlinien mitgearbeitet. Als
Teilnehmer vor Ort waren
u. a. der Bürgermeister Lars
König, Mitglieder aus allen
Ratsfraktionen sowie Vertreter der Stadt, des Stadtsportverbandes und der
Stadtwerke Witten. Geleitet
wurde der Workshop von
der „DSBG Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbh & Co. KG“, die
jahrelange Erfahrung in der
Ausarbeitung von zukunftsfähigen Bäderkonzepten hat.
Umfassende Analyse der
momentanen Situation
Zu Beginn des Arbeitstreffens erfolgte eine ausführliche Darstellung der vorhandenen
Wasserflächen
und deren Nutzung durch
Schulen, Vereine und Öffentlichkeit. Außerdem wurden der baulich-technische
Zustand der Hallenbäder
und des Freibads erläutert.
Des Weiteren führte Prof.
Dr. Christian Kuhn (DSBG)
die betriebswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
der

Bäder auf. Im Anschluss daran wurde die Situation der
Bäder innerhalb der Region
beleuchtet. Ebenso wurde
die Kostenseite betrachtet,
also die sogenannten Lebenszykluskosten von Bädern.
Im weiteren Verlauf hatten
die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Idealvorstellungen zur Entwicklung der Bäderlandschaft zu formulieren
und diese in die Diskussion
einfließen zu lassen.
In der abschließenden Arbeitsphase des Workshops
wurden auf Grundlage der
Daten und der Ideen möglichst realistische Vorstellungen zur Ausrichtung der
Wittener Bäderlandschaft für
die nächsten 15 bis 20 Jahre
entworfen.
Die Ergebnisse des Workshops werden nun schriftlich
zusammengefasst und mit
Handlungsempfehlungen
versehen. Vorherrschender
Tenor der Beteiligten war,
dass die drei Bäder der
Stadtwerke in Kombination
mit den angrenzenden Nachbarstädten den Bedarf der
Wittener:innen decken. Daher sollen die Wasserflächen
langfristig erhalten bleiben.

Der unbeschwerte Badespaß im Hallenfreibad Langendreer
ist demnächst Geschichte, wenn der Freibadbereich einer
Freizeitlandschaft weichen muss. Eine solches Szenario mit
Badschließung konnte in Witten abgewendet werden. Nicht
ausgeschlossen, dass ein Teil der Langendreerer Freibadgäste im nächsten Jahr im Annener Freibad angetroffen wird.
Das Archivbild stammt aus dem Film „Langendreer - Der
Film“, der mit Unterstützung des Stadtmarketings im Jahre 2017 von den Langendreerern Matthias Dümmerling und
Olaf Gellisch (SCENESOUND) erstellt wurde.
Hallenbad Annen im Fokus
Im Mittelpunkt des Workshops stand das Hallenbad
Annen. Es weist größere
anstehende Reparatur- und
Instandhaltungsmaßnahmen
in den technischen Anlagen
sowie der Gebäudesubstanz
auf. Dies ergeben Analysen
von Sachverständigen.
„Das Bäderkonzept gibt uns
als Betreiber der Bäder eine
klare Handlungsempfehlung.

Der Erhalt der Wasserflächen ist ein Auftrag, den wir
gerne annehmen. Die Bäder
sind ein fester Bestandteil
von Witten und für Schulen
sowie für Vereine unverzichtbar. Wir werden nun an
einer langfristigen Lösung
arbeiten und die Öffentlichkeit zeitnah informieren“,
sagt Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke
Witten.

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!
Hochauflösende (20 Megapixel) Drohnenfotos oder Videoaufnahmen von Ihren
Grundstücken und Immobilien nach Ihren
Vorstellungen.*

Verlag Olaf Gellisch

Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@online.de
* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Drohnen.

Beispiel Langendreer-Alter Bahnhof
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MdB Axel Echeverria zu Gast bei den Stadtwerken Witten
Ende besuchte der Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria (SPD) die Stadtwerke Witten, um sich einen Überblick über die
aktuelle Lage an den Energiemärkten und die damit verbundenen Herausforderungen für den lokalen Versorger und seine
Kund:innen zu verschaffen.
Lars König (Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke
und Bürgermeister der Stadt
Witten), Andreas Schumski
(Geschäftsführer der Stadtwerke Witten), Rainer Altenberend (Hauptabteilungsleiter Technik) sowie Markus
Borgiel
(Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung) empfingen Echeverria
im Verwaltungsgebäude der
Stadtwerke und informierten
ihn über die derzeitige Entwicklung von Energiepreisen
und -beschaffung.
Der Fokus des Gesprächs
lag auf den Auswirkungen
steigender Energiepreise für
die Kund:innen des lokalen
Versorgers. Weitere Themen
waren die Konsequenzen
möglicher Versorgungsengpässe und Zukunftsprojekte
der Stadtwerke Witten.
„Die Stadtwerke haben wir
in diesen Zeiten eine große
Verantwortung gegenüber
den Wittener:innen. Wir
begrüßen, dass sich Herr
Echeverria vor Ort über die
Lage des Versorgers in seiner Heimat informiert. Die
aktuelle Situation an den

Andreas Schumski (Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, links), MdB Axel Echeverria (Mitte) und Lars König (Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke und Bürgermeister der Stadt
Witten). Foto: Sascha Kreklau
Energiemärkten ist für ganz
Deutschland eine enorme
Herausforderung. Als lokaler Versorger übernehmen
die Stadtwerke Witten eine
schützenswerte Schlüsselfunktion bei der Bereitstellung von Energie für die
Verbraucher:innen“,
sagt
König.
„Die Bundesregierung versteht den Ernst der Lage und
steuert mit Maßnahmen gegen die steigenden Kosten.

Aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass Leistungen
wie die Energiepreispauschale bei den Allermeisten
schnell und ohne bürokratische Hürden ankommen.
Es ist aber ebenso wichtig,
dass die Politik mit Energieversorgern und Wirtschaft
vor Ort im Gespräch bleibt
und Sorgen sowie Wünsche
mit nach Berlin nimmt. Darin sehe ich als Abgeordneter auch eine wesentliche

Aufgabe für mich“, so der
Politiker.
Axel Echeverria (SPD) ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Witten,
Hattingen, Herdecke, Sprockhövel und Wetter (Wahlkreis
139: Ennepe-Ruhr-Kreis II).
In Berlin ist er unter anderem Sprecher im Petitionsausschuss sowie Mitglied im
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz.

DRK Witten hat Corona-Testzentrum geschlossen
Am Sonntag, 19. Juni, wurden im DRK-Testzentrum die vorerst letzten Covid-19-Schnelltests durchgeführt. Damit schloss
das Testzentrum in Witten-Annen zunächst seine Pforten.
Die Entscheidung fiel Carolin Lindinger, Geschäftsführerin des DRK Witten,
nicht leicht: „Das Testgeschehen ist für
das DRK Witten weiterhin von großer
Bedeutung, auch in Gesprächen mit
Gesundheitsbehörden und dem Kreis
ist man sich einig, dass die bisherige
Teststrategie eine Erfolgsstory ist.“
Die Inzidenzen in NRW und auch bundesweit sprechen dafür, dass das Testgeschehen auch zukünftig bedeutsam
ist. Die Testverordnung für die Bürgertestungen läuft jedoch im Juni aus. Wie
das Geschehen danach aussieht, ist
noch offen. „Somit wird unser Testzentrum vorübergehend geschlossen“, erläutert Lindinger. Grundsätzlich sollen
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die Testungen bei einer nächsten Welle weiterhin zum Tragen kommen. Im
Rahmen der Aufgabenstellung des Roten Kreuzes laufen derzeit Überlegungen, in welcher Form Testungen auch
weiterhin angeboten werden können.
„Unser Testzentrum ist ein wichtiger
und verlässlicher Bestandteil in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewesen. Besonderer Dank gilt hier unseren
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie
haben über die vergangenen Monate
unermüdlichen Einsatz gezeigt und ihre
eigene Gesundheit einem erhöhten Risiko ausgesetzt, um uns alle besser
zu schützen,“ so Lindinger weiter. Das
belegen die auch ausnahmslos sehr

guten Kunden-Bewertungen des DRKTestzentrums auf Google.
Beruhigend zu wissen: Sollte die Situation im Herbst oder Winter wieder vermehrte Tests notwendig machen, kann
der DRK-Kreisverband erneut schnell
und zuverlässig für die Sicherheit der
Wittener Bürger*innen zur Stelle sein,
versichert Lindinger:
„Wir haben das Material, das Knowhow und die Räumlichkeiten, um die
Teststation innerhalb kürzester Zeit
wieder in Betrieb zu nehmen.“ Dennoch hofft die Geschäftsführerin von
ganzem Herzen, dass dies nicht mehr
notwendig sein wird.
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Medizin in der Schwangerschaft

Sodbrennen in der Schwangerschaft

Häufiges Phänomen mit guten Behandlungsmöglichkeiten
Sodbrennen tritt in der Schwangerschft häufig auf. Die richtige Ernährung, wie zum Beispiel der Verzicht auf Süßigkeiten
oder fettige Speisen, kann dabei in vielen Fällen Abhilfe verschaffen. Foto: ©TetianaRUD - stock.adobe.com

Sodbrennen (Reflux) entsteht durch Magensäure in der Speiseröhre. Die Ursache dafür liegt in einer
Schwäche des Schließmuskels zwischen der Speiseröhre und dem Magen, der normalerweise verhindert, dass Magensäure aufsteigt. Diese wird im Magen für die Verdauung des Speisebreis gebildet. Reflux ist in der Schwangerschaft ein häufiges Phänomen und betrifft zwischen 30% und 80%
aller Schwangeren. Die Beschwerden können dabei zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft auftreten und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken.
Betroffene
merken
Beschwerden spontan oder
nach dem Essen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um
ein Brennen oder Druckgefühl hinter dem Brustbein,
saures Aufstoßen, Übelkeit
oder Erbrechen. Auch ein
schlechter Geschmack im
Mund, Mundgeruch und
Schluckbeschwerden können Symptome sein. Die
Stärke und Dauer der Beschwerden variiert dabei
individuell. Während einer
Schwangerschaft kommt es
zu einer hormonellen Umstellung, durch die die Kraft

des Schließmuskels nachlässt. Außerdem begünstigt
der erhöhte Druck im Bauchraum aufgrund des Wachstums des Ungeborenen Refluxbeschwerden.

Anpassung der Ernährung
Bei einer Beeinträchtigung
der Lebensqualität sollten
Refluxbeschwerden behandelt werden. Erste Maßnahmen sind der individuelle
Verzicht auf Speisen, die
den Druck im Schließmuskel
zwischen Speiseröhre und
Magen senken. Das sind
zum Beispiel Süßigkeiten,

Pfefferminz und fettige Speisen. Auch auf Lebensmittel,
die die Magensäureproduktion steigern, sollte verzichtet
werden. Das sind unter anderem stark gewürzte Speisen, Tomaten, Kaffee sowie
Süßigkeiten. Außerdem sollten kohlensäurehaltige Getränke sowie Lebensmittel
mit einem hohen Säuregehalt – dazu gehören Obstsäfte oder Zitrusfrüchte – nur in
Maßen verzehrt werden. Auf
Alkohol und Rauchen sollte in der Schwangerschaft
ohnehin gänzlich verzichtet
werden.

Auch die Zeiten, zu denen
Lebensmittel
konsumiert
werden, können die Beschwerden beeinflussen. Es
empfiehlt sich, über den Tag
verteilt 4 – 6 kleine Mahlzeiten einzunehmen und auf
Spätmahlzeiten zu verzichten. Weiterhin ist es ratsam,
die letzte Mahlzeit rund 3
Stunden vor dem Schlafengehen zu verzehren. Zudem
kann das Liegen selbst Auswirkungen auf das Sodbrennen haben. Hilfreich ist es,
den Oberkörper beim Schlafen höher zu legen. Denn bei
einer flachen Körperposition
Juni 2022
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kann die Säure leichter in
die Speiseröhre gelangen.

Medikamentöse Behandlung
und mögliche
Komplikationen
Reichen diese Maßnahmen
nicht aus, können Patienten
gemeinsam mit einem Gynäkologen den Nutzen und die
Risiken einer abgestuften
medikamentösen Therapie
betrachten. Für eine weitestgehend unbedenkliche
medikamentöse Behandlung
sind vor allem Antazida geeignet, die die Magensäure
neutralisieren. Aber auch
eine Therapie mit einem H2Blocker sowie mit Magensäurehemmern kann infrage

kommen. Während H2-Blocker die Ausschüttung von
Magensäure reduzieren, blockieren Magensäurehemmer
eine spezielle Pumpe in den
Magenzellen und reduzieren
dadurch die Produktion von
Magensäure. Dabei sollte
ein Säurepumpenhemmer im
ersten Drittel der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.
Nur selten kommt es zu einer sichtbaren Verätzung
der Speiseröhre. Mögliche
Komplikationen wären dann
eine Blutung oder eine Verengung der Speiseröhre.
Nur bei Verdacht auf solche Komplikationen ist eine
Magenspiegelung in der

Schwangerschaft erforderlich. Die Schlafmedikamente, die während der Untersuchung verabreicht werden,
sind für die Schwangere und
das Kind bei entsprechender
Kreislauf-Überwachung unbedenklich.
Nach der Schwangerschaft
verschwinden die Beschwerden in der Regel nach zwei
Tagen, wenn der Reflux nicht
bereits vor der Schwangerschaft bestand. Bei fortbestehenden
Beschwerden
sind Antizida in der Stillzeit
am unbedenklichsten einzustufen. Ein Säurepumpenhemmer ist in der Stillzeit
nicht zu empfehlen.

Dr. Niklas Jollet

Oberarzt
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten

DRK Witten bildet Schüler als Schulsanitäter aus:

Projekt „Kinder helfen Kindern“ an der Herbeder Grundschule
Nach einer coronabedingten langen Pause wurden
in diesem Schuljahr endlich
wieder Helferinnen und Helfer der 4. Klasse von einem
Ausbilder des DRK Witten in
Erster Hilfe fit gemacht. Die
Schüler*innen der Herbeder
Grundschule haben gelernt,
bei kleineren Verletzungen
Verbände anzulegen. Auch
weitere Erste-Hilfe-Maßnah-

men wurden eingeübt, z.B.
was eine Rettungskette ist
und wie ein Notruf richtig
abgesetzt wird. Die Kinder
haben mit viel Begeisterung mitgearbeitet und ihre
Prüfung gemeistert. An der
Schule helfen die Schulsanitäter nun in der Pause
bei Sport und Spiel bei allen kleineren Verletzungen.
Auch beim Frühlings- und

Friedensfest am Imberg
konnten sie ihre Fähigkeiten
bereits anderen Kindern zeigen.
Doch auch wenn sich einmal die Freundin oder der
Freund in der Freizeit verletzt, haben die Kinder nun
hoffentlich keine Angst mehr
und wissen, was zu tun ist.
Denn dies wurde mit großer
Freude und Engagement in

vielerlei „Notfällen“ geübt.
Damit das Gelernte nicht in
Vergessenheit gerät, treffen
sich die Schulsanitäter regelmäßig zu Übungsstunden.
Schulen, die ebenfalls Interesse an dem Projekt haben,
können sich beim DRK Witten unter 02302 91016 - 280
oder
ausbildung@drk-witten.de informieren.

Stolz präsentieren die neuen Schulsanitäter die ersehnte Urkunde. (Foto: Grundschule Herbede)
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Foto: ©pressmaster – stock.adobe.com

Sport in der
Schwangerschaft –
Das sollten
Schwangere wissen

Noch vor 30 Jahren war die
Empfehlung zur sportlichen
Aktivität von Schwangeren sehr konservativ und
restriktiv. Oftmals wurde
Schwangeren von ärztlicher
und gesundheitlicher Seite
dazu geraten „sich zu schonen“. Doch Schwangerschaft
ist keine Krankheit. Heute
weiß man, dass Sport in der
Schwangerschaft ein wichtiger Beitrag für das Wohlbefinden der Mutter und des
Kindes ist. Es gibt dennoch
einige Dinge, die Schwangere beachten sollten.
Sport in der Schwangerschaft
fördert den Stressabbau und
erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, was wiederum
gut für das Baby ist. Zudem
reduziert Sport das Risiko
einer starken Gewichtszunahme. Bevor Schwangere sportlich aktiv werden,
sollten sie jedoch mit dem
behandelnden Gynäkologen
die Sporttauglichkeit abklären. Gegebenenfalls ist die
Sportunbedenklichkeit auch
im Mutterpass vermerkt.

Core-Muskulatur im Fokus
Da der wachsende Bauch

den Körper der Schwangeren stark beansprucht sollte
beim Training insbesondere
ein Fokus auf der sogenannten „Core-Muskulatur“, also
auf Bauch, Rücken und Beckenboden, liegen. Der Rücken – vor allem der Lendenwirbelsäulenbereich –ist für
Schwangere eine Schwachstelle. Die Kräftigung der
Rückenmuskulatur sorgt für
eine aufrechte Haltung und
hilft, schwangerschaftsbedingte Rückenschmerzen zu
vermeiden. Frauen die ihre
Beckenbodenmuskulatur
kennen – d. h. wahrnehmen,
entspannen und anspannen
können –, haben eine geringere Gefahr von Geburtsverletzungen wie Dammrisse
und benötigen oft weniger
Schmerzmittel während der
Entbindung.

Kardiotraining und Yoga
Neben dem Krafttraining
können Schwangere auch
moderates
Kardiotraining
ausüben. Sportarten, die
sich in der Schwangerschaft
anbieten sind z. B. Walking, Schwimmen, Aquagymnastik, Wandern und
Radfahren. Aber auch Yoga

ist in der Schwangerschaft
empfehlenswert. Yoga kann
Schwangeren nicht nur dabei
helfen, sich zu entspannen,
sondern hilft auch dabei, die
körperlichen Veränderungen
besser wahrzunehmen und
zu verstehen.

Diese Sportarten sollten
Schwangere vermeiden
Vermeiden sollten Schwangere dagegen Sportarten
an der Belastungsgrenze
wie z. B. Marathonläufe
oder Wettkampfsport. Auch
von Kontaktsportarten wie
z.B. Fußball, Handball oder
Hockey sollten Schwangere absehen, da diese ein
erhöhtes Verletzungsrisiko
haben. Auch auf Skifahren
sollten Frauen während der
Schwangerschaft verzichten,
da die Sturzgefahr hierbei
sehr groß ist. Darüber hinaus gilt es, Sportarten mit
sehr abrupten Bewegungsabläufen wie z.B. Squash
oder Tennis, zu unterlassen,
da diese dem Kind schaden
können.
Das sollten Schwangere
außerdem beachten
Wenn sich die Schwangere

nicht gut fühlt, der Bauch
hart wird oder Schwindel
auftritt sollte sie das Training sofort abbrechen. Zudem sollten Schwangere
Frauen nicht in der prallen
Sonne trainieren, um Überhitzung zu vermeiden. Beim
Krafttraining gilt: Nicht der
Muskelaufbau ist das Ziel,
sondern der Muskelerhalt.

Anita Stolle
Physiotherapeutin
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische
Diagnostik der St. Elisabeth
Gruppe
Standort Marien Hospital Witten
Juni 2022
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Harnwegsinfekte in der Schwangerschaft
Harnwegsinfekte treten
in der Schwangerschaft
häufiger auf als außerhalb
einer Schwangerschaft. Der
Nachweis von Bakterien im
Urin kann zunächst asymptomatisch sein. Von einer
asymptomatische Bakteriurie – dem Nachweis von
Bakterien im Urin ohne
Symptome – sind rund 7 %
aller Schwangeren betroffen. In etwa 20 % der
Fälle folgt daraus jedoch
ein Harnwegsinfekt. Bei
Nichtschwangeren dagegen entsteht nur in rund 7
- 8 % der Fälle daraus ein
Harnwegsinfekt.

In der Schwangerschaft treten Harnwegsinfekte in Folge von Bakterien im Urin vermehrt auf. Foto: ©Apichat - stock.adobe.com

Harnwegsinfekte in der Schwangerschaft sind keine Seltenheit
Es gibt vielfältige Gründe dafür, dass
Schwangere häufiger von Harnwegsinfekten betroffen sind. Zum einen wird
die Niere in der Schwangerschaft stärker durchblutet. Die Filtration in der
Niere, bei der der wässrige Teil des
Blutes über die Harnwege herausgefiltert wird, steigt in der Schwangerschaft
um 30 - 40 %. Der Urin ist dadurch
deutlich verdünnt und die infektionshemmenden Substanzen im Urin verlieren an Wirkung. Außerdem kann der
Druck zum Verschluss der Harnröhre in
der Schwangerschaft vermindert sein
und somit begünstigen, dass Keime
aus der Blase aufsteigen.
In der fortgeschrittenen Schwangerschaft drückt die größer werdende Gebärmutter außerdem auf die Harnleiter,
die die Blase mit der Niere verbinden.
Dadurch kann sich Urin aufstauen und
somit Infektionen begünstigen. Es kann
hierdurch insbesondere zu Infektionen
im Bereich der Niere kommen. Ca. 1 - 2
% aller Schwangeren erleiden vor allem im 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel eine Nierenbeckenentzündung.

Bakterien im Urin frühzeitig erkennen
Es ist wichtig, Bakterien im Urin bei
Schwangeren frühzeitig zu erkennen,
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um Komplikationen für Mutter und/
oder Kind zu verhindern. Daher gehört
unter anderem die Kontrolle des Urinbefundes zur regelmäßigen Diagnostik
in der Schwangerschaftsvorsorge durch
den betreuenden Frauenarzt. Es wird
meist ein Schnelltest verwendet, der
es ermöglicht, die Ergebnisse schon in
der Vorsorgeuntersuchung zu besprechen. Gegebenenfalls kann dann sofort
eine entsprechende Therapie eingeleitet werden.

Risiken von Harnwegsinfekten
in der Schwangerschaft
Studien deuten darauf hin, dass Bakterien im Urin, eine Blasenentzündung
oder eine Nierenbeckenentzündung
mit dem Auftreten einer Schwangerschaftsvergiftung in Zusammenhang
stehen. Zudem gibt es Hinweise, dass
diese Entzündungen mit einer höheren
Frühgeburtsrate und einem niedrigeren
Geburtsgewicht des Babys zusammenhängen können.
Aufgrund dieser erhöhten Risiken in der
Schwangerschaft wird von den medizinischen Fachgesellschaften bereits bei
Bakterien im Urin, die keine Symptome
hervorrufen, eine Therapie empfohlen.
Oftmals sprechen die Bakterien gut auf
etablierte und in der Schwangerschaft
gut erprobte Antibiotika an – das sind

zum Beispiel Penicilline oder Cephalosporine.

Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung kann meist ambulant
vorgenommen und durch den Frauenarzt kontrolliert werden. Kommt es
zu einer Nierenbeckenentzündung, ist
eine stationäre Behandlung und die
Einleitung einer Antibiose sinnvoll.
So können Antibiotika über die Vene
gegeben und Risiken wie Schwangerschaftserkrankungen oder Frühgeburten kontrolliert werden.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor des Zentrums für
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe mit
den Standorten Marien Hospital Witten
und
St. Anna Hospital Herne
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Inkontinenz bei Schwangeren – mit dem Tabu brechen
Viele Schwangere erschrecken, wenn sie einen wässrigen Ausfluss aus der Vagina feststellen. Häufig besteht dann Unsicherheit und Sorge über die Ursache. Ein wässriger Ausfluss kann vielfältige Gründe haben. Zum einen kann die Vaginalflora gestört sein und „schlechte Bakterien“ gegenüber den „guten Bakterien“ – den sogenannten Lactobazillen – dominieren. Zum anderen kann aber auch der Abgang von Fruchtwasser eine Ursache sein. Auch das Ausscheiden von Urin ist
ein möglicher Grund für den Verlust von Flüssigkeit.
Eine aktuelle Studie aus den
Niederlanden zeigt im Rahmen einer Online-Umfrage
auf, dass die Häufigkeit einer Harninkontinenz in der
gesamten Schwangerschaft
bei 67 % liegt. Besonders im
letzten Drittel der Schwangerschaft
kommt
eine
Harninkontinenz häufig – in
rund 70 % der Fälle – vor.
Oft sind Frauen betroffen,
die bereits ein oder mehrere
Kinder geboren haben.

Beschwerden ansprechen
ohne Scham
Die meisten Frauen verlieren
glücklicherweise nur wenig
Flüssigkeit und sind in ihrer Lebensqualität nur gering eingeschränkt. Jedoch
bespricht nur ein geringer
Teil der betroffenen Frauen
diese Problematik mit ihrem Frauenarzt. Das Thema
Inkontinenz ist auch in der
Schwangerschaft noch immer mit einem Tabu belegt.
Es ist jedoch empfehlenswert dieses Thema mit dem
Frauenarzt zu besprechen,
denn es sollte ein vorzeitiger Blasensprung oder eine
vaginale Infektion ausgeschlossen werden.
Vorzeitiger Blasensprung
als Ursache
Durch Messungen des pHWertes erhält der behandelnde Frauenarzt einen Hinweis
darauf, welche Ursachen für
einen wässrigen Ausfluss
verantwortlich sein können.
Bei dem Verdacht auf einen
vorzeitigen Blasensprung erfolgt die Einweisung in die
Geburtsklinik zur Geburt. Im
Falle eines Blasensprungs
in der Frühgeburtlichkeit erfolgt die Einweisung in die
Geburtsklinik zur weiteren
Therapie mit dem Ziel, die

Schwangerschaft
möglichst weit zu
verlängern. Bei
einem frühen
vorzeitigen
Blasensprung
ist es sehr
selten,
dass
die Fruchtblase sich noch
einmal
verschließt.
Meist geht immer
wieder
etwas Fruchtwasser ab, da
es zum großen
Teil aus dem
Urin des Kindes besteht.

Einer
fortbestehenden Inkontinenz
vorbeugen
Zudem muss berücksichtigt
werden, dass von Inkontinenz betroffene Schwangere
auch nach der Entbindung
ein erhöhtes Risiko für eine
anhaltende Inkontinenz haben.
Bei einem erhöhten Risiko
ist es besonders wichtig, an
der Wochenbettgymnastik
und nach dem Wochenbett
an der Rückbildungsgymnastik teilzunehmen. Diese Kurse werden in der Regel von
den Hebammen angeboten.
Das Training der Beckenbodenmuskulatur trägt nachweislich dazu bei, die Kontinenz wiederherzustellen und
langfristige Inkontinenzprobleme zu vermeiden. Meist
reichen diese konservativen
Therapieformen vollkommen
aus und es verbleiben keine
belastenden Folgen.

In der Schwangerschaft gibt es mehrere Ursachen für einen
wässrigen Ausfluss. Ein möglicher Grund ist eine Harninkontinenz, die noch immer als Tabuthema wahrgenommen
wird, in der Schwangerschaft jedoch häufig vorkommen
kann. Foto: © Rainer Fuhrmann – stock.adobe.com

Behandlung bei
fortbestehender Inkontinenz
Glücklicherweise leidet nur
ein sehr kleiner Teil der
Frauen nach der Schwangerschaft an einer fortbestehenden Inkontinenz. Ist
das der Fall, können Frauen sich an ihren Frauenarzt
wenden. Dieser kann die
Betroffene dann an eine
spezialisierte Klinik überweisen. Zum Beispiel bieten
die Beratungssprechstunden
des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums der Frauenklinik des Marien Hospital
Witten eine Anlaufstelle, um
minimal-invasive Therapiekonzepte zu besprechen und
die Lebensqualität dadurch
wieder zu erhöhen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor des Zentrums für
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe der St. Elisabeth
Gruppe mit den Standorten
Marien Hospital Witten und
St. Anna Hospital Herne
Juni 2022
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Schwangerschafts-Inkontinenz –
Was die Physiotherapie dazu sagt
In einer Schwangerschaft kreisen die Gedanken um alles Mögliche rund ums Kind. Geht es ihm gut,
wie wird es sein, wenn es da ist, werde ich das mit dem stillen/füttern/wickeln… hinbekommen? In
der Schwangerschaft hat frau aber noch die Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Dabei fällt vielen
Schwangeren neben den üblichen und bekannten Schwangerschaftsbeschwerden auf, dass sie von
Zeit zu Zeit Urin verlieren.
Zu Beginn der Schwangerschaft wird das Gewebe
im Becken und Bauchraum
durch die Hormone weicher.
Das kann schon zu ersten
Schwierigkeiten führen. Im
zweiten Trimenon stabilisiert
sich das meistens wieder.
Zum Ende der Schwangerschaft, mit immer höherem
Gewicht des Kindes, werden
die Probleme wieder größer.
Dabei kommen viele das erste Mal mit Urinverlust in Berührung – beim Husten oder
Niesen, später auch mal,
wenn das Kind der Mama
in die Blase tritt. Das ist so
weit nicht ungewöhnlich,
muss aber nicht so hingenommen werden. Auch beim
Aufstehen oder Hinsetzten,
verlieren manche Schwangere einen Tropfen bis einen
Spritzer Urin. Die Probleme
von Inkontinenz sind immer
noch ein großes Tabu-Thema in unserer Gesellschaft.
Man spricht selten darüber.
Vielen Frauen ist es sogar
unangenehm, ihren Gynäkologen darüber zu informieren. Sollte man doch den
Mut gefasst haben und sich
Hilfe holen, kommen leider
oft Tipps a la: „Mach doch
mal ein bisschen Beckenbodengymnastik...“. Das Problem dabei ist, es richtig zu
tun. Der Beckenboden ist
ein Muskel, der in unserem
kleinen Becken liegt. Man
sieht ihn nicht. Häufig wird
dann der Po zusammengekniffen oder mit Liebeskugeln geübt.
Beckenbodengymnastik
unter Anleitung von spezialisierten Physiotherapeuten oder Pränataltrainern
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ist dann sinnvoll. Auch im
Hinblick auf eine Inkontinenz nach der Geburt ist Beckenbodengymnastik in der
Schwangerschaft sinnvoll.
Ein moderates Beckenbodentraining in der Schwangerschaft senkt das Risiko
für eine Harninkontinenz
von 38% auf 28% bei Frauen ohne Beschwerden. Bei
Frauen, die bereits in der
Schwangerschaft an Inkontinenz leiden, senkt sich das
Risiko nach der Geburt von
59% auf 44%. Risikofaktoren für eine Urininkontinenz
waren höheres Alter der
Mutter, hohes Geburtsgewicht des Kindes und Verletzungen des Beckenbodens
oder des analen Schließmuskels unter der Geburt.
Ein Kaiserschnitt senkt das
Risiko einer Harninkontinenz
deutlich. Trotzdem ist ein
Kaiserschnitt ein operativer
Eingriff, der unbedingt ärztlich abgeklärt werden muss.
Aus physiotherapeutischer
Sicht sollten alle Schwangeren über ihren Beckenboden
aufgeklärt werden. Das bedeutet, dass die Frau ihren
Beckenboden wahrnehmen
kann, ihn in unterschiedlichen Positionen unterschiedlich fest anspannen
kann, ihn aber auch gezielt
lockern und entspannen
kann. Frau brauch sich auch
keine Gedanken machen,
dass durch ein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft der Beckenboden
zu fest wird, und das Kind
dann nicht mehr durch den
Geburtskanal kommen kann.
Das ist mittlerweile wider-

legt. Im Gegenteil, wenn die
Schwangere ihren Körper
kennt, und den Beckenboden bewusst anspannen und
entspannen kann, wird die
Geburt dadurch im Schnitt
schneller, und es kommt zu
weniger Geburtsverletzungen.

Wie trainieren Schwangere
ihren Beckenboden am
besten?
Wie schon oben beschrieben: Am besten unter der
Anleitung von spezialisierten
Physiotherapeuten und Pränataltrainern. Das können
auch Hebammen oder Sportwissenschaftler sein. Es gibt
einige Kurse wie zum Beispiel Schwangerschaftsgymnastik, in der diverse Übungen, in Vorbereitung auf die
Geburt angeleitet werden.
Dazu zählen auch Beckenbodenübungen. Bitte achten
Sie allerdings darauf, dass
die Kursleitung wirklich qualifiziert ist und ihnen nicht
vorschlägt, zum Beispiel den
Urinstrahl zu unterbrechen,
um ihren Beckenboden zu
trainieren. Das ist nicht mehr
sinnvoll. Vielmehr sollten diverse Übungen zum Beispiel
im 4-Füßlerstand, in Seitlage
oder im Stand vorkommen.
Auch die Bauchmuskulatur
darf angesprochen werden
und die Hüftmuskulatur sollte gedehnt werden.
Sind sie nicht der Typ für
Kurse und möchten Sie nicht
in der Gruppe über ihre Beschwerden sprechen oder
es ist einfach ein größeres
Problem, dann können Sie
von ihrem behandelnden
Gynäkologen eine Heilmit-

telverordnung über Physiotherapie bekommen. Dort
können Sie normalerweise
in 6 x 20 Minuten Einzeltherapie gezielt Ihre Probleme
angehen. Auf den Beckenboden spezialisierte Physiotherapeuten gibt es unter der
Therapeutenliste der AGGGUP (Arbeitsgemeinschaft
für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie)
https://www.ag-ggup.de/therapeutenliste/therapeutenliste-beckenboden/. Wenn
Sie zum Beispiel zu uns in
die Einzeltherapie kommen,
werden wir nach einem ausführlichen Vorgespräch und
einer kurzen Untersuchung
zunächst versuchen den Beckenboden wahrzunehmen
und zu spüren. Im weiteren
Verlauf machen wir dann
auch gezielt Krafttraining
für den Beckenboden, aber
auch Entspannungsübungen
und Dehnungen. In der Einzeltherapie beraten wir auch
zum richtigen Umgang mit
dem Beckenboden, eventuellen Hilfsmitteln, dem richtigen Alltagsverhalten.

Angelina Steinecke

Physiotherapeutin
Physio Team Steinecke
Witten
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Stauungsniere in der Schwangerschaft –
und die Mannheimer Uro-Band
Die beiden in der Überschrift genannten Dinge gehören untrennbar zusammen, auch wenn das auf
den ersten Blick nicht zusammenpasst. „Das Kind liegt auf dem Harnleiter“ – diese Theorie hört man
oft im Zusammenhang mit einer Stauungsniere in der Schwangerschaft. So haben Mütter, Freundinnen oder manche Hebammen den Betroffenen erklärt, was passiert war. Hintergrund war die Beobachtung, dass 2/3 der Frauen am Ende ihrer Schwangerschaft einen Aufstau in der rechten Niere
haben, ohne es zu merken.
Das erklärte man sich früher dadurch, dass im Becken der Schwangeren zuwenig Platz sei und daher
der Urinabfluss gestört war.
Unklar war dabei immer, warum das Kind nur auf den
rechten Harnleiter zwischen
Blase und Niere „drücken“
sollte, nicht aber auf den
linken. Und hier kommt die
Mannheimer Uroband ins
Spiel – Prof. Jens Rassweiler
und sein Oberarzt Reinhold
Tschada machen seit Jahren
Rockmusik zusammen mit
PJ-Studenten und besingen
alle möglichen urologischen
Krankheitsbilder – angefangen von der Prostata, dem
Harnleiterstein („ich bin
Rocky, der Stein, klein und
gemein“), der Hodentorsion
bis hin zum Privatpatienten.
Wissenschaftlich hat sich
der Bassist der Hobby-Rocker, Dr. Reinhold Tschada
(2. Reihe rechts, mit Bart, s.
Bild) mit der Stauungsniere
in der Schwangerschaft befasst.
Er stellte bei Druckmessungen im Nierenbecken fest,
dass es sich bei der „Stauungsniere“ in der Schwangerschaft gar nicht um einen
Stau handelt. Der Druck im
Nierenbecken ist – entgegen
der Situation bei einem Stein
nicht erhöht. Bei einem Stein
versuchen das Nierenbecken
und der Harnleiter verzweifelt, diesen auszutreiben.
Wellenförmige Druckerhöhungen (wie bei Geburtswehen) sind die Folge. Der Patient merkt dies als „Kolik“.

Die Mannheimer Uroband hat sich 1989 aus Ärzten der Urologie gegründet. Die Band besang urologische Krankheitsbilder. Was zunächst als stimmungsvoll-humoristischer Beitrag
für ein geplantes Fest angedacht war, entwickelte aufgrund des Erfolges eine solche Dynamik, dass es für die Urologen auch musikalisch in den professionellen Bereich ging und es
zu mehreren CD-Veröffentlichungen und TV-Autritten kam.
Bei einer Schwangerschafts„Stauung“ ist der Innendruck nicht erhöht, so dass
die Niere auch nach Wochen
keinen Schaden nehmen
kann. Heute weiß man, dass
das weibliche Schwangerschaftshormon, das Progesteron schuld ist an dem Phänomen. Es macht nicht nur
den Geburtskanal in Vorbereitung auf die Geburt weit,
sondern auch den Harnleiter. Da der rechte Harnleiter
die in der Schwangerschaft
massiv erweiterten Venen
des rechten Eierstocks überkreuzt (was der linke nicht
tut), ist dann eine „Erweiterung“ des rechten Hanrleiters und Nierenbeckens die
Folge. 2 Ausnahmen gibt
es von der seit den Untersuchungen von Dr. Tschada

geänderten Behandlungspfaden, nichts zu tun: Wenn die
Schwangere doch kolikartige
Schmerzen hat (dann könnte
es sich doch um einen Stein
handeln), oder eine fieberhafte Harnwegsinfektion vorliegt. Im ersten Fall wird die
Schwangere dann wie eine
gewöhnliche Steinpatientin
behandelt, im zweiten Fall
werden Antibiotika gegeben,
um die Infektion, die eine
Gefahr für das Kind bedeutet, in den Griff zu bekommen. Eine Steinbehandlung
bedeutet heute zumeist eine
schnelle Hilfe: Der Stein wird
mit Mini-Instrumenten in Rückenmarksbetäubung
aus
dem Harnleiter über die Blase entfernt oder – ebenfalls
ungefährlich für das Kind –
mit Laser zertrümmert. Denn

auch tagelange Koliken mit
dem damit verbundenen
Schmerz können zu Wehen
führen…

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
Juni 2022
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Für die guten Momente –
auch im Leben mit Demenz
Sich den Wind um die Nase wehen lassen, aufs Meer blicken, zur Ruhe kommen und Kraft tanken – diese Möglichkeit
nutzten an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen bei einem ungewöhnlichen Seminar auf der Nordseeinsel
Norderney. Begleitet wurde die 23-köpfige Gruppe von Laura Birkner, Ausbildungsbetreuerin im Elsa-Brändström-Haus,
ihrer Kollegin Edith Nagel sowie drei Pflegeauszubildenden der Diakonie Ruhr, Yvonne-Lara Fernholz, Betti Elebracht und
Marwan Almousa. Sie kümmerten sich während des Aufenthalts um die pflegerische Versorgung der Teilnehmenden und
meisterten mit Geduld und Humor auch schwierige Betreuungssituationen.
„Das Leben mit Demenz ist
nicht ,gut‘, aber es können
immer noch gute Momente
entstehen“, erklärt Pfarrer
Martin Treichel vom Fachbereich „Frauen, Männer, Vielfalt“ im Institut für Kirche
und Gesellschaft der Ev. Kirche von Westfalen die Idee
hinter dem zehntägigen Seminarangebot.
Bereits zum zweiten Mal
nach 2018 hat er die Reise
zum Haus am Weststrand
organisiert, das dem Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten
gehört. Musikalische Angebote und Ergotherapie gehörten zum Programm, dazu
Ausflüge über die Insel und
Nachmittage im Strandkorb.
Die Angehörigen konnten
sich bei Fachvorträgen fortbilden oder die Möglichkeit
zu Gruppen- und Einzelgesprächen nutzen. So konnten alle Teilnehmenden
Begegnungen mit anderen
Menschen erleben und Regeneration, Erholung und
neue Perspektiven erfahren.
Martin Treichel berichtet
von Herrn St., einem gut-

Die Gruppe am Strand von Norderney. Foto: Privat
aussehenden,
gepflegten
Mann in den 80ern. In jungen Jahren hat er im Kloster
gelebt, war später Arzt, hat
einen Doktortitel in Medizin
und Soziologie. Große Reisen haben seine Frau und er
gemacht, sind noch vor we-

Um dieses Projekt und Angebote für Menschen mit Demenz in ihren Einrichtungen zu fördern, hat die Diakonie
Ruhr ihr Jahresspendenthema unter das Motto „Leben mit
Demenz“ gestellt. Tragen Sie mit Ihrer Spende auf das
folgende Konto dazu bei, dass Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen Raum zur Erholung, Kraft und neue
Perspektiven gewinnen:
RuhrStifter – Die Stiftung der Diakonie Ruhr
IBAN: DE10 3506 0190 2100 0240 23
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
Ihre Spende können Sie auch online über das Spendenportal der KD-Bank abgeben: https://www.kd-onlinespende.de/projekt-einbettung.html?id=2072
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nigen Jahren mit dem Rucksack durch Brasilien getourt.
Heute hat Herr St. keine Erinnerungen mehr an die Reise nach Brasilien, auch nicht
an die Mitarbeiterinnen in
seiner Praxis. Er weiß nicht,
dass er an der Nordsee ist
und mit wem er gerade noch
in der Weststrandbar ein
Pils zum Sonnenuntergang
getrunken hat. Doch abends
in der großen Runde zum
Tagesausklang singt kaum
einer so kräftig mit wie er.
Für seine Frau entstehen
derweil Gelegenheiten für
Strandspaziergänge und Gespräche mit anderen mitgereisten Angehörigen.
In Deutschland leiden 1,5
Millionen Menschen an Demenz, täglich kommen etwa
900 weitere dazu. Die Krankheit zerstört Nervenzellen

und Zellverbindungen im
Gehirn. Sie beginnt oft mit
Gedächtnisstörungen, Konzentrationsproblemen und
einem nachlassenden Orientierungssinn. Sie ist meist
irreversibel und führt häufig
zu völliger Pflegebedürftigkeit und Hilflosigkeit. Sie
verändert das ganze Sein
des Menschen und stellt das
Leben Millionen Angehöriger
vor riesige Herausforderungen. So wie das von Frau
St., wenn für sie und ihren
Mann die Inselzeit vorbei ist.
Für April 2024 planen die Diakonie Ruhr und das Institut
für Kirche und Gesellschaft
wieder ein solches Angebot
für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen. Ziel
soll erneut das Haus am
Weststrand auf Norderney
sein.
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Einblicke in die gynäkologischen Zentren –
Mediziner informierten Mediziner
In der Online-Fortbildungsveranstaltung drehte sich am Samstag, dem 21.05.2022, alles um die sechs gynäkologischen
Zentren des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe. Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor
des Zentrums, informierte zusammen mit weiteren Experten unter anderem über neue Erkenntnisse zu Covid-19 in der
Schwangerschaft sowie über neue Therapieverfahren bei Myomen oder Endometriose.
Das Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe mit den
Standorten Marien Hospital
Witten und St. Anna Hospital Herne umfasst verschiedene gynäkologische, onkologische und geburtshilfliche
Spezialabteilungen.
Darunter ein Perinatalzentrum
Level I, Myomzentrum, Endometriosezentrum, Brustzentrum, Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum, ein
Gynäkologisches Krebszentrum sowie eine dazugehörige Dysplasie-Einheit.
„Gerade in den letzten zwei
Jahren der Corona-Pandemie
gab es viele Weiterentwicklungen in den Diagnoseund Behandlungsstandards
gynäkologischer Erkrankun-

gen“, berichtet Prof. Dr.
Sven Schiermeier. „Daher
freue ich mich über den
stattgefundenen Austausch
mit den Kollegen und der
Möglichkeit des virtuellen
Besuchs in unseren Zentren.“
Neben konservativen und
operativen Methoden in der
Behandlung von Inkontinenz
wurde in der intradisziplinären Veranstaltung auch
auf gynäkologische Krebserkrankungen sowie neuartige Behandlungstherapien
bei Brustkrebs eingegangen.
Auch über Möglichkeiten
bei einer Erkrankung an Endometriose oder Myomen
vor dem Hintergrund eines
Kinderwunsches wurde dis-

kutiert. Den teilnehmenden
Fachmedizinern wurden darüber hinaus aktuelle Pra-

xisstandards für eine Geburtseinleitung nach einem
Kaiserschnitt vorgestellt.

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit den Standorten Marien Hospital Witten und St. Anna Hospital Herne, lud zur Fachveranstaltung „Einblicke in die gynäkologischen Zentren“ ein.

Diagnose und Behandlung von Adipositas – Livestream
des Marien Hospital Witten informierte
Was bedeutet Übergewicht und ab wann spricht man von Adipositas? Wie sieht das multimodale Behandlungskonzept
aus Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie aus? Und welche Möglichkeiten gibt es zur operativen Behandlung? Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt der Klinik für Allgemein- Viszeral- und Plastische Chirugie des Marien Hospital
Witten, beantwortete diese und weitere Fragen von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten am 31. Mai 2022 im
Instagram-Livestream. Das gesamte Video rund um das Thema Adipositas ist weiterhin auf dem Instagram-Account @
st.elisabethgruppe und auf der Webseite des Marien Hospital Witten verfügbar.
Im Rahmen des Livestreams erklärte
Prof. Dr. Metin Senkal den Weg eines
Patienten mit Adipositas von der Diagnose über die konservative Behandlung bis hin zu der Möglichkeit einer
Operation. „Wir begleiten Menschen
mit der Diagnose Adipositas durch alle
Phasen der Behandlung“ so Prof. Dr.
Metin Senkal. „Dazu zählt ein ausführliches Erstgespräch, bei dem eine Diagnose gestellt wird, genauso wie eine
intensive Betreuung im Rahmen des
multimodalen Konzeptes.“

Konservative und operative
Behandlungsmöglichkeiten
Das multimodale Konzept besteht aus

Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie und dauert drei bis
sechs Monate. Das Konzept ist einerseits nach allgemeiner Empfehlung der
Fachorganisationen geeignet, um einen
langfristigen Erfolg bei Adipositas Grad
1 und 2 zu erzielen. Andererseits gilt
das Konzept als Voraussetzung für einen operativen Eingriff.
Die Möglichkeiten
der operativen Eingriffe im Bereich
der Adipositaschirurgie wurden ebenfalls im Rahmen
des
Livestreams

vorgestellt. „Eine dauerhafte Reduktion des Körpergewichts ist auch ohne
OP möglich. Jedoch unterstützt eine
OP maßgeblich die Gewichtsabnahme“, erklärt Prof. Metin Senkal. Der
Chirurg und sein Team führen regelmäßig magenverändernde Eingriffe durch,
dazu zählen der operative Eingriff eines Schlauchmagens oder der Magenbypass.

Der Informationsabend ist als Video auf dem InstagramAccount @st.elisabethgruppe verfügbar. So haben Interessierte auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, sich
das Video anzusehen. Ein eigener Instagram-Account ist
notwendig. Außerdem ist das Video auf der Webseite
www.marien-hospital-witten.de/adipositas abrufbar.
Juni 2022
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Ausprobieren und informieren bei der ersten Jobmesse Pflege
Blutdruck messen, Wundversorgung und Reanimation waren begehrte Aktionen am Stand des EvK Witten bei der Premiere
der Jobmesse Pflege in der Stadtgalerie Witten.
Die Kooperationspartner des EVR Netzwerks
Geriatrie, zu dem auch das Evangelische Krankenhaus gehört, präsentierten sich als Arbeitgeber und boten spannende Einblicke in den Pflegeberuf. So erfuhren interessierte Besucher in
persönlichen Gesprächen mehr über potenzielle
Arbeitgeber und Karrierechancen in der Pflege.
Dass der Pflegeberuf viel zu bieten hat und sich
stetig weiterentwickelt, darin sind sich alle Aussteller einig. Vor allem die Digitalisierung spielt
dabei eine wichtige Rolle, was allein das Messen
der Vitalfunktionen mit modernen Messwagen
sowie die Dokumentation in der digitalen Patientenkartei belegen. „Diese Jobmesse ist ein
wichtiger Anstoß, um den Pflegeberuf zu präsentieren und ins richtige Licht zu rücken,“ erklärt
Dennis Klaebe, Pflegedienstleiter am EvK Witten.
Schließlich ist die Pflege ein spannendes Arbeitsfeld mit großer Bedeutung für die Zukunft.

Interessandte Einblicke in die Pflegeberufe gab es bei der Jobmesse
„Pflege“. (Foto: EvK Witten)

Fast ein halbes Jahrhundert lang im EvK:

Fast ein halbes Jahrhundert lang im EvK
Fast ein halbes Jahrhundert lang hielt Christina Jörs dem Evangelischen Krankenhaus Witten die Treue: Nach 47 Jahren
verabschiedet sich die examinierte Krankenschwester, die ihre Ausbildung einst noch im alten Diakonissenhaus begonnen
hatte, nun in den wohlverdienten Ruhestand.
Es ist eine lange Zeit in der
Pflege, die hinter der 64-Jährigen liegt. Doch auch nach
so vielen Jahren sagt Christina Jörs noch aus voller
Überzeugung: „Die Pflege ist
auch heute noch mein Beruf,
ich habe meine Berufswahl
nie bereut.“ Dabei hat sich
die Pflege im Laufe der Jahre stark gewandelt. „Vor allem in der Dokumentation“,
weiß Christina Jörs. Statt einer einfachen Patientenkurve gehören inzwischen ausführliche Pflegeberichte und
Pflegepläne zum Standard;
statt großer Visitenwagen
mit dicken Patientenakten,
die einst von Zimmer zu
Zimmer zu geschoben wurden, weiß die examinierte
Krankenschwester längst die
Vorzüge der elektronischen
Patientenakte zu schätzen.
„Man hat immer gleich alles bei der Hand, kann alles
nochmal nachlesen – und
vor allem alles gut lesen“,
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sagt die Krankenschwester
mit einem Schmunzeln. Sogar die Vitalwerte werden
Dank der elektronischen
Blutdruckmessgeräte längst
automatisch hinterlegt.
Im Laufe der Jahre hat Christina Jörs nicht nur die Digitalisierung im Gesundheitswesen begleitet, sie hat auch
sämtliche Fachbereiche des
EvK kennengelernt: von der
Gynäkologie über die Chirurgie, Urologie und Onkologie
bis hin zur Inneren Medizin. „Es war immer wieder
spannend, neue Abteilungen
kennenzulernen“, sagt sie.
Und Verantwortung zu übernehmen: Nachdem sie 1991
ihren Stationsleiterlehrgang
absolviert hatte, hatte Christina Jörs verschiedene Leitungsfunktionen inne, seit
1999 die Leitung der Wahlleistungsstation.
Auch wenn Christina Jörs

Die Leiterin der Wahlleistungsstation des EvKs verabschiedet sich in den Ruhestand.
so manch turbulente Zeit
miterlebt hat, etwa als das
EvK 2005 in eine finanzielle Krise geriet, hielt sie dem
Haus stets die Treue: „Das
Miteinander im Team war
immer toll, das EvK war wie
meine zweite Familie.“ Und
freilich sind der 64-Jährigen
auch die Patienten ans Herz
gewachsen, die sie mitunter

schon seit fast 40 Jahren
kennt. Dennoch: Nach 47
Jahren im Beruf überwiegt
nun die Freude auf den Ruhestand und die Aussicht,
auch tagsüber mal ins Museum gehen, bei schönem
Wetter spontan eine Radtour
unternehmen und mehr Zeit
mit der Familie verbringen
zu können.
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Stoma – Ein Randthema in unserer Gesellschaft
Am EvK Witten finden Betroffene kompetente Unterstützung
Stomabeutel, Einmalkatheter und Kondom-Urinale gehören zur Berufsausstattung der Stomatherapeutin Sonja Noster.
Als Pflegeexpertin für Stoma, Kontinenz und Wunde im Ev. Krankenhaus Witten versorgt und berät sie Patientinnen und
Patienten mit einem künstlichen Darm- oder Blasenausgang, damit sie einen möglichst selbstbestimmten Alltag führen
können.
Damit Erkrankungen des
Darms oder der Harnwege
besser heilen können, ist in
manchen Fällen ein künstlicher Ausgang für Stuhl oder
Urin notwendig. Dieses sogenannte Stoma kann, je
nach Erkrankung, sowohl
temporär als auch dauerhaft
angelegt werden.

Gute Beratung und
regelmäßige Kontrolle
sind unverzichtbar
Betroffene und deren Angehörige finden im Evangelischen Krankenhaus Witten
in Sonja Noster eine kompetente Ansprechpartnerin. Die
Pflegeexpertin für Stoma,
Kontinenz und Wunde versorgt alte und neue Stomaanlagen, reinigt die darum
liegende Haut, wechselt die
Stomabeutel und hört den
Betroffenen aufmerksam zu.
„Es ist sehr wichtig, die Patientinnen und Patienten einfühlsam zu beraten. Ein solcher Eingriff bedeutet einen
großen Einschnitt in ihr Leben und bringt viele Fragen
mit sich,“ weiß Sonja Noster
aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Meistens geht es um
die richtige Ernährung, um
mögliche Einschränkungen
und Komplikationen,“ so die

Expertin weiter.
Im Zuge der Erstbehandlung
im Krankenhaus informiert
die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
die Patientinnen und Patienten ausführlich über das
Wechseln des Beutels und
die Pflege der Haut an dieser Stelle. Sitzen alle notwendigen Handgriffe, behalten die Betroffenen ihre
Selbstständigkeit und sind
nicht auf die Hilfe anderer
angewiesen. Da sich Stomaanlagen durch Gewichtsschwankungen im Laufe der
Zeit verändern können, ist
eine regelmäßige Kontrolle
ratsam. Andernfalls können
Entzündungen oder Hautstörungen entstehen. Die Weiterversorgung durch einen
Facharzt ist somit von großer Bedeutung und auch die
Angehörigen brauchen eine
Anleitung zur Versorgung
eines Stomas. „Es muss ein
fließendes Zusammenspiel
aller Beteiligten sein,“ erläutert Sonja Noster, die im EvK
Teil eines interdisziplinären
Teams ist.

Betroffene müssen mit
Einschränkungen rechnen
Ein Stoma bedeutet für Patientinnen und Patienten den

Hilfsmittel zum Entleeren der Blase: Kondom-Urinal, Beinbeutel, Einmal-Katheter. Foto: EvK Witten.

Verlust einer
wichtigen
Körperfunktion.
Denn
bei
einem
künstlichen
Darmausgang erfolgt
die Verdauung deutlich
schneller und
ist nicht kontrollierbar.
„Es kommt
ihnen so vor,
als würde ihnen der rechte Daumen
fehlen,“ vergleicht Noster.

Sonja Noster berät ihre Patient*innen in der
Auch
im Versorgung und Pflege ihres Stomas. Solche
Alltag
füh- Beinbeutel werden am Bauch befestigt. Foto:
len sich Be- EvK Witten
troffene oft
Sonja Noster auch Patieneingeschränkt. So dürfen tinnen und Patienten mit
sie nicht mehr als 10 Kilo- Harninkontinenz. Befindet
gramm tragen und müssen sich in der Blase noch Restauf ihre Ernährung achten. harn oder liegt ein schwaZudem kann es zu merk- cher Beckenboden vor, linwürdigen Darmgeräuschen dern geeignete Hilfsmittel
kommen, die sie selbst als die Beschwerden. „In einem
beschämend
empfinden. persönlichen Gespräch und
Ungewöhnlich ist diese Si- in Absprache mit den betuation auch für Angehörige, handelnden Ärzten ermitteln
die gerne helfen wollen, in wir den Bedarf und suchen
manchen Fällen aber an ihre gemeinsam nach einer ideaGrenze stoßen. „Verdauung len Lösung. Manchen helfen
ist ein sehr persönliches The- Einmal-Katheter, andere nutma, doch wir Fachkräfte un- zen Windelpants und einige
terstützen sowohl Erkrankte Männer kommen mit einem
als auch deren Angehörige. Kondom-Urinal gut zurecht,“
Sie sind damit nicht alleine berichtet Sonja Noster aus
und finden an vielen Stellen ihrem Beratungsalltag.
gut ausgebildete Ansprechpartner,“ sagt die Fachkraft. Ob künstlicher Darm- oder
Blasenausgang oder KontiBei Blasenproblemen die
nenzbeschwerden – mit der
geeigneten
richtigen Therapie und den
Versorgungsmaterialien
geeigneten Versorgungsmitfinden
teln ist ein selbstbestimmtes
Als Pflegeexpertin berät Leben möglich.
Juni 2022
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Marco Kempka ist neuer Geschäftsführer des KK
Das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum hat seinen neuen Geschäftsführer gefunden: Marco Kempka folgt zum 1. Juli 2022 auf den Interimsgeschäftsführer Christian Eckert. Kempka
war zuletzt 13 Jahre Geschäftsführer der zur Sana Kliniken AG gehörenden Gesundheitseinrichtungen
Hameln-Pyrmont, an denen auch der Landkreis Hameln-Pyrmont beteiligt ist.
„Wir freuen uns, mit Marco Kempka einen erfahrenen Geschäftsführer
für unser Haus gewonnen zu haben, der bereits Akzente bei privaten sowie konfessionellen Klinikträgern gesetzt hat“, sagt Andreas
Schlüter, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Universitätsklinikums
Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH und Hauptgeschäftsführer
der Knappschaft Kliniken GmbH.
Kempka ist Diplom-Betriebswirt, 49 Jahre alt und stammt gebürtig
aus Gelsenkirchen. „Ich sehe meiner neuen Aufgabe mit Freude entgegen. Das Knappschaftskrankenhaus ist ein renommiertes Uniklinikum in einem starken Verbund. Ebenso freue ich mich darauf, ins
Ruhrgebiet zurückzukehren. Dort sind meine Wurzeln und dort lebt
auch meine Familie“, sagt Kempka. Seine ersten Aufgaben in der Klinik im Bochumer Stadtteil Langendreer werden die Weiterentwicklung
des medizinischen Konzepts, der Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und das Vorantreiben der Kooperation mit dem
Bochumer Bergmannsheil sein.
Im Jahr 1908 erbaut, liegt das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum im Herzen des Ruhrgebiets. Mit modernen
und innovativen Diagnose- und Therapieverfahren werden jährlich
rund 22.000 Patienten stationär und 50.000 ambulant von fast 1900
Mitarbeitenden medizinisch versorgt. Spezialisierte Ärzte aller neun
Fachbereiche orientieren sich am neuesten Stand des medizinischtechnischen Fortschritts, stellen eine optimale Versorgung aller Patienten sicher und machen das Knappschaftskrankenhaus Bochum
zu einem der handlungsfähigsten Akteure im Ruhrgebiet. Das Haus
verfügt über 479 Planbetten.

Marco Kempka, neuer Geschäftsführer des Knappschaftskrankenhauses in Bochum-Langendreer

Patientenorientierte Endometrioseversorgung zertifiziert
Die Frauenklinik des Marien Hospital Witten wurde durch die Endometriose-Vereinigung Deutschland
e.V. für die Qualitätsentwicklung der Selbsthilfefreundlichkeit und die Patient*innenorientierung ausgezeichnet. Als eine von 17 Kliniken deutschlandweit erfüllt das Marien Hospital Witten somit die
notwendigen Qualitätskriterien einer Versorgung mit dem Fokus auf den Patienten.
„Bei einer Endometriose siedelt sich
Gewebe außerhalb der Gebärmutter
an, das der normalen Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich ist, und verursacht dort Beschwerden. Der Verlauf
der Krankheit ist nicht vorhersagbar,
meist verläuft diese jedoch chronisch“,
erklärt Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth
Gruppe mit den Standorten Marien
Hospital Witten und St. Anna Hospital
Herne. Die Ursache der Erkrankung ist
bisher unbekannt. Experten vermuten,
dass Schleimhautzellen während der
Periode in den Bauchraum gelangen
und dadurch Schmerzen auslösen.
Endometriose ist bei Frauen weit verbreitet, die Symptome unterscheiden
Juni 2022

sich jedoch individuell. Häufig handelt
es sich um starke Regelschmerzen und
Unterleibsschmerzen sowie Schmerzen
beim Stuhlgang und beim Wasserlassen. Die starken Schmerzen und auch
die Tatsache, dass es häufig lange dauert, bis die Diagnose Endometriose gestellt wird, können für Betroffene auch
eine psychische Belastung darstellen.
Auch ein möglicherweise unerfüllter
Kinderwunsch aufgrund der Erkrankung kann zusätzlich belasten.
Bei der Behandlung von Endometriose ist es somit wichtig, die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund
zu stellen und auf ihre Ängste und
Belastungen einzugehen. Bei dieser
nun zertifizierten patientenzentrierten

Arbeit geht es zum Beispiel darum,
den Patienten einen Umgang mit den
Schmerzen sowie eine Linderung dieser aufzuzeigen.
Weiterhin sollten behandelnde Ärzte
Aspekte der Selbsthilfe für Betroffene in die Behandlung miteinbeziehen.
Der Kontakt zu Selbsthilfegruppen und
die Kooperation mit der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. zum
Beispiel können hilfreiche Ressourcen
sein, um die Patienten ganzheitlich zu
behandeln. Das Kriterium der Selbsthilfefreundlichkeit ist deshalb wichtiger
Bestandteil der QuEndo Zertifizierung
und die Frauenklinik des Marien Hospital Witten stellt die dafür notwendige
Unterstützung zur Verfügung.
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So viele wie noch nie:

Ärzte der St. Elisabeth Gruppe erhielten insgesamt
14 Auszeichnungen als Top-Mediziner
Auch in diesem Jahr gehören mehrere Ärzte der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr laut Focus-Magazin
zu den besten Medizinern des Landes. Dieses Mal sogar mit einem neuen Rekord: Insgesamt 14 Auszeichnungen erhielten
die jeweiligen Experten auf den verschiedensten Fachgebieten. Seit mehr als 20 Jahren kürt das Magazin anhand verschiedener Kriterien die Top-Mediziner in Deutschland. In die Bewertung fließen neben der fachlichen Kompetenz auch
Empfehlungen durch Fachkollegen und Patienten sowie das Behandlungsspektrum und die Forschungstätigkeit mit ein.
Die ausgezeichneten Ärzte der St. Elisabeth Gruppe sind im St. Anna Hospital Herne, im Marien Hospital Herne
– Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum und im Marien Hospital
Witten tätig.

Auszeichnungen im
gruppenübergreifenden Zentrum für
Orthopädie und Unfallchirurgie
Die Experten des gruppenübergreifenden Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
mit Standorten im St. Anna Hospital
Herne, Marien Hospital Herne und
Marien Hospital Witten konnten sich
in diesem Jahr über besonders viele Auszeichnungen freuen: Auf dem
Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie zählt
auch in diesem Jahr Priv.-Doz. Dr. Sebastian Rütten zu den Top-Medizinern
Deutschlands. Der Direktor des Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe sowie
Chefarzt des integrierten Zentrum für
Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie, wurde bereits mehrere Jahre in
Folge als Spezialist auf diesem Fachgebiet ausgezeichnet. Dr. Oliver Meyer, Chefarzt des Zentrum für Becken-,
Hüft-, Knie- und Fußchirurgie, erhielt
eine Auszeichnung auf dem Gebiet der
Kniechirurgie. Dr. Roderich Heikenfeld,
Chefarzt des Zentrum für Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie, bekam
erneut zwei Auszeichnungen: für seine
Expertise in der Ellenborgenchirurgie
und in der Schulterchirurgie.

Auszeichnungen im
St. Anna Hospital Herne
Prof. Dr. Klaus Kisters, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin des St. Anna
Hospital Herne, wurde für den Bereich
Bluthochdruck zum wiederholten Mal
eines der renommierten Focus-Siegel
verliehen. Zudem erhielt er eine Auszeichnung auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. Zu den ausgezeichneten

Experten auf dem Gebiet der Hernienchirurgie gehört wie im Vorjahr Dr. Nurettin Albayrak, Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Auszeichnungen im Marien Hospital
Herne – Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Gleich drei Auszeichnungen in den Bereichen Blasenkrebs, Nierenkrebs und
Prostatakrebs erhielt Prof. Dr. Joachim
Noldus, Direktor der Klinik für Urologie des Marien Hospital Herne. Prof.
Dr. Rainer Wirth, Direktor der Klinik für
Altersmedizin und Frührehabilitation,
wurde ebenfalls in mehreren Bereichen
als Experte prämiert. Er zählt auch
2022 zu Deutschlands besten Geriatern und Ernährungsmedizinern. Prof.
Dr. Dirk Bausch, Direktor der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie, freute
sich bereits zum zweiten Mal über eine
Auszeichnung auf dem Gebiet der Hernienchirurgie.
Auszeichnung im Marien Hospital
Witten
Im Marien Hospital Witten ist ebenfalls
ein führender Experte auf dem Gebiet
der Ernährungsmedizin tätig: Prof. Dr.
Metin Senkal, Chefarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Plastische
Chirurgie, wurde zum wiederholten Mal
vom Focus-Magazin in die Liste der
Top-Mediziner aufgenommen.
Kriterien für die Auszeichnung
Die Ärzteliste des Focus erfasst seit
über 20 Jahren Spezialisten aus mehr
als 50 Fachrichtungen. In das Ranking
werden nicht nur die fachlichen Kompetenzen, das Behandlungsspektrum und
die Routine im Behandlungsverfahren,
sondern auch die Empfehlungen von
Fachkollegen, Patienten und Selbsthilfegruppen einbezogen. Außerdem wird
die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen betrachtet. Dieses Kriterium
ist ein Hinweis dafür, ob der Mediziner

auf dem aktuellsten Stand der wissenschaftlichen Forschung ist und selbst
Beiträge zur Forschung leisten konnte.

Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt, Klinik
für Allgemein-, Viszeral- und Plastische
Chirurgie, Marien Hospital Witten

Dr. Oliver Meyer, Chefarzt, Zentrum für
Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie,
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
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Selbstbestimmt leben in familienähnlichen Strukturen
Die Diakonie Ruhr errichtet am Sontener Berg in Bochum-Langendreer ein neues Gebäude für zwei ambulant betreute
Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Demenz. Die Pflegewohngemeinschaften am Ümminger See sind voraussichtlich am 1. Oktober 2022 bezugsfertig.
Die neue Einrichtung wird
auf zwei Etagen jeweils zwölf
Menschen mit einer Demenz
ein Zuhause bieten. Sie leben in geräumigen Einzelzimmern mit barrierefreiem
Duschbad. Jedes Apartment
ist mindestens 20 Quadratmeter groß. Außerdem verfügt jede Wohngemeinschaft
über einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche, in
dem die Mieterinnen und
Mieter mit den Betreuungskräften ihre Mahlzeiten zubereiten und gemeinsam
essen. Angebote wie Gesellschaftsspiele, Bingo und Gedächtnistraining sorgen für
Abwechslung.
Ein auf die Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz abgestimmtes
Farbkonzept
schafft Orientierung. „Wir
möchten, dass sie in familienähnlichen
Strukturen
ein selbständiges Leben
führen können, soweit dies
im Rahmen ihrer kognitiven
und körperlichen Einschränkungen möglich ist“, erklärt
Monika Rieckert, Leitung
Ambulante Pflege der Diakonie Ruhr. Pflege- und Betreuungskräfte bieten rund
um die Uhr die notwendige
Unterstützung. Der Standort
punktet zudem mit einem
großzügigen
Außengelände mit Gartenanlage, der
Nähe zum Ümminger See,
fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten und einer guten Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr.
Bei dem Projekt legt die
Diakonie Ruhr großen Wert
auf nachhaltiges Bauen. Das
zweistöckige Gebäude mit
Staffelgeschoss entsteht in
Holz-Modulbauweise.
Insgesamt 54 Module werden
zurzeit witterungsgeschützt
in einer Halle in Lathen
(Emsland) angefertigt. Dafür werden 300 Kubikmeter
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Robert Hirtes (Projektmanagement Diakonie Ruhr Pflege, links), Monika Rieckert (Leitung
Ambulante Pflege, Mitte) und ihre Stellvertreterin Susanne Broszio präsentierten auf der
Baustelle am Sontener Berg die Pläne für die neuen Pflegewohngemeinschaften.
nachwachsender
Rohstoff
verbaut. Vor Ort in Langendreer wurde unterdessen
die Bodenplatte gegossen.
Zurzeit wächst auf der Baustelle das Treppenhaus in
die Höhe.
Voraussichtlich ab Mitte
April werden die Module
per Tieflader nach Bochum
transportiert und dort zusammengesetzt. Danach erfolgt der Innenausbau. Das
Gebäude erhält eine Dachbegrünung. Insgesamt investiert die Diakonie Ruhr
knapp vier Millionen Euro
in das Projekt. Auch die Gestaltung des Außengeländes
erfolgt nach ökologischen
Kriterien. Hinter dem Gebäude wird eine Streuobstwiese
angelegt. Eventuell sollen
dort künftig Schafe weiden.
Wer sich für einen Platz in
den
Pflegewohngemeinschaften am Ümminger See
interessiert, kann sich an die
Ambulante Pflege der Diakonie Ruhr wenden. Monika
Rieckert und ihre Stellvertre-

terin Susanne Broszio geben
gerne Auskunft:

Tel. 0234 507020 oder pflege-wg@diakonie-ruhr.de
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