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Die
Nieren
...was außer der Hilfe durch
den hl. St. Liborius
sonst noch möglich ist.
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Editorial
Was hat der heilige St. Liborius mit dem Leitthema der März-Ausgabe von Witten transparent „Die Nieren“ zu tun? Der hl. St. Liborius wirkte im 4./5. Jahrhundert im französischen Le Mans. Im Zuge der im Mittelalter üblichen Reliquientransalationen kamen seine
Gebeine nach Paderborn und wurden im 9. Jahrhundert im dortigen Dom untergebracht.
Durch diesen Reliqien-Transfer zwischen Le Mans und Paderborn ist übrigens die älteste
Städtefreundschaft der Welt entstanden.
St. Liborius wurde im späten Mittelalter vor allem als Helfer bei Stein- und Nierenleiden
verehrt. Diese Leiden galten damals als Strafen für schwerwiegende Sünden. Betroffene
baten in ihren Gebeten den hl. St. Liborius um Abhilfe, und so wurde er der Schutzpatron
der Nieren- bzw. Steinerkrankten.
Die Verehrung des hl. St. Liborius und der ihm zugedachten Patronatsfunktionen für
Stein- und Nierenerkrankte ging sogar soweit, dass der der Stadt Paderborn namengebende Fluss, die Pader, in diesen Kontext einbezogen wurde. Das Wasser der Pader galt
lange Zeit als heilsbringend bei Stein- und Nierenerkrankungen. Sogar Päpste ließen sich
Wasser der Pader in Fässern von Paderborn nach Rom liefern, um mit dem Genuss dieses
Wassers genannte Leiden zu kurieren oder ihnen vorzubeugen. Damit taten sie sich aus
medizinischer Sicht allerdings keinen Gefallen, denn - wie neuzeitliche Untersuchungen
ergeben haben - beinhaltet das Wasser der Pader einen hohen Kalzium-Anteil, der eher
der Steinbildung zuträglich ist anstatt sie zu verhindern...
Aber wie auch immer - die Anbetung des hl. St. Liborius und die ggf. daraus resultierenden (Heil-) Folgen mögen hier nicht hinterfragt werden und auch unkommentiert bleiben.
Sofern die örtlichen Medzinier gefordert sind, im Falle von Nierenleiden einzuschreiten,
werden indes andere Weg beschritten. Und diese Wege sind vielfältig, genau wie die Thematik der Nierenleiden an sich. Die moderne Medizin bietet eine Fülle von Möglichkeiten,
Nierenleiden anzugehen. Und die Nieren sind ein großes Thema. Nicht umsonst gibt es
alljärhlich „Nierenwochen“, und aus gutem Grunde hat auch die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten ihren 4. Gesundheitstag unter dieses Thema gestellt.
Dabei wurde u.a. eines deutlich herausgestellt: Es gibt auch
Nierenleiden, die vom Betroffenen gar nicht als solche erkannt
werden oder die zunächst überhaupt nicht bemerkt werden. Und
gerade bei letztgenanntem Beispiel können schwerwiegende Erkrankungen vorliegen. Man sollte also seine Nieren im Auge
behalten. Ohne ärztliche Hilfe ist das allerdings kaum möglich.
In dieser Ausgabe haben wiederum örtliche Mediziner einen umfangreichen Einblick in die Thematik gegeben.
Nutzen Sie diese geballten Information für Ihre eigene Gesundheit! Oder anders gesagt (um auch noch ein weiteres wichtiges
Organ mit ins Spiel zubringen): Nehmen Sie sich Ihre Nieren zu
Herzen!
Ihr Olaf Gellisch

März 2012
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Lesung im Café Cheese am 21. März:

Davidstern in Langendreer Aufgang und Untergang
Der in Bochum bekannte Lokalhistoriker Clemens
Kreuzer wird am Mittwoch,
21. März, ab 19.30 Uhr im
Café Cheese am Stern (Alte
Bahnhofstraße 180 im Ortsteil Langendreer Alter Bahnhof) aus seinem neuen Werk
„Davidstern in Langendreer
- Aufgang und Untergang“
lesen.
In seinem neuen Werk zeigt
Clemens Kreuzer auf:
❑ Wie Juden im 18. Jahrhundert als ambulante Händler
das Bauerndorf Langendreer
besuchten und dort im 19.

Jahrhundert erste jüdische
Familien sesshaft wurden.
❑ Wie sich um die Wende
ins 20. Jahrhundert in der
Indu-striegemeinde Langendreer jüdische Kaufleute
niederließen, später auch jüdische Bergleute und Industriearbeiter.
❑ Wie es Langendreerer Juden dann im Dritten Reich
erging: Boykott, Ächtung,
Emigration,
Deportation,
Tod in Vernichtungslagern.
Die Veranstaltung wird von
der Buchhandlung Gimmerthal ausgerichtet; Eintritt frei.

Zertrümmert - das ehemalige Wohnheim für Opel-Arbeiter
sowie ein weiteres benachbartes Gebäude an der Hauptstraße in Langendreer (gegenüber der Zufahrt zum Opel Werk II)
sind abgerissen worden. Mittlerweile wurde auch schon der
Bauschutt von dem Gelände entfernt, auf das das Unternehmen Hagebaumarkt Ziesak einen neuen Baumarkt errichten
will. Dazu wird der jetzige Standort am Wallbaumweg aufgegeben. Im Jahre 2013 soll der neue Baumarkt eröffnet
werden.

25. März, Stadtpark Gastronomie Bochum:

Medizinisches Qualitätsnetz Bochum
lädt zur 1. Gesundheitsmesse ein
Das Medizinische Qualitätsnetz Bochum e.V., dem
170 Bochumer Ärzte angschlossen sind, lädt mit seinen Kooperationspartnern
am Sonntag, 25. März, von
10 bis 19 Uhr zu seiner 1.
Gesundheitsmesse in die
Stadtpark Gastronomie Bochum ein.
Die Messe steht unter der
Schirmherrschaft von Bochums
Oberbürgermeisterin
Dr. Ottilie Scholz. Zahlreiche Aussteller aus Medizinberufen, Pharma-Industrie
und medizinnahen Berufen
präsentieren ihre Angebote,
stehen den Besuchern für
Fragen zur Verfügung führen auch unterschiedliche
Aktionen durch. Dazu gehören u.a. Ausdauertests am
Ergometer,
Cardio-Scans,
Blutzuckermessungen,
Fußscan-Messungen
und
Lungenfunktionstests.
Ein
Highlight dürfte sicherlich
auch das begehbar Darmmodell sein, das zu 1. Gesundheitsmesse ausgestellt wird.
In zwei Räumen im oberen
Teil der Stadtpark Gastro-

nomie finden insgesamt 18
Vorträge von örtlichen Medizinern statt. Dabei geht es
u.a. um Bluthochdruck (Prof.
Dr. Bokemeyer, Organtransplantationen (Prof. Dr. Viebahn), Zahnimplantate und
atembezogene Schlafstörungen. Aus Witten mit dabei
ist Dr. Thomas Horacek vom
Forschungszentrum
Ruhr,
der einen Vortrag zur Cholesterin-Therapie hält.

Beratungen rund ums Hören, wie hier mit Birte Brambrink vom ebenfalls an der
Messe teilnehmenden Unternehmen Winkelmann Hörakustik, gehören ebenfalls
zum Angebot der 1. Bochumer Gesundheitsmesse am
25. März.
März 2012
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Kritik an Bürgerbeteiligung verblüffte Verwaltungsspitze
Aber: Bürger nutzten Möglichkeit, online ihre Sparvorschläge zu unterbreiten
Zu einer Bürgerversammlung hatte die Stadtspitze
in den Ratssaal eingeladen.
Thema: Einsparpotenziale im
Rahmen des Stärkungspaktes. Zahlreiche Bürger folgten der Einladung, wenngleich der Ratssaal nicht bis
auf den letzten Platz besetzt
war. Die Stadtspitze informierte über den Stärkungspakt und die damit verbunden Auflagen und regte eine
Diskussion zur Bürgerbeteiligung an, die eine unerwartete Richtung nahm.
Was der Stärkungspakt, dem
sich Witten nicht entziehen
kann, bedeutet, stellten Bürgermeisterin Sonja Leidemann und die Dezernenten
dem interessiert Publikum
vor. Der Stärkungspakt hat
zwei Seiten, vergleichbar
mit „Zuckerbrot und Peitsche“. Einerseits erhält die
Stadt Witten bis zum Jahr
2016 jährlich 7,2 Mio. Euro
aus dem Stärkungspakt
(die Stadtspitze meint, es
sei zu wenig), andererseits
muss bis Juni dieses Jahres
ein Sanierungspaket vorgelegt werden, das erhebliche
Einsparungen aufweist. Wo
kann / sollte eingespart werden? An der Beantwortung
dieser Frage beteiligt die
Stadt Witten die Bürger und
stellte den Teilnehmern der

Bürgerversammlung im Ratssaal - Der Stärkungspakt und seine möglichen Konsequenzen
waren das Thema, das auch Kritik hervorrief.
Versammlung diese neue
Form der Bürgerbeteiligung
vor. Sie sollten bis zum 16.
März ihre Vorschläge zu Einsparmöglichkeiten der Stadt
Witten online übermitteln.
Doch gerade dies rief zur
Verwunderung der Stadtspitze heftige Kritik einiger
Besucher hervor. So wurde
beispielsweise
geäußert,
dass es eine Zumutung sei,
jetzt die Bürger zu fragen,
was wo wegfallen soll. Auch
der gesteckte Zeitrahmen
wurde vielfach als „zu knapp
bemessen“ kritisiert.
Indes konnte die Kritik
nichts mehr am festgelegten
Zeitplan ändern. Bis zum 16.
März nahm die Kämmerei

Suche beendet:

Neuer Mieter für die
„Feldherrenhalle“ am Kornmarkt

Nachdem das Reisebüro Walla Ende Oktober 2011 seine Türen schloss, hat die Stadt Witten nun einen Nachmieter für
das markante Kornmarkt-Gebäude gefunden.
„Zum 1. April bezieht der
neue Mieter die so genannte Feldherrenhalle“, beendet Anja Reinken, Leiterin
des städtischen Amtes für
Bodenwirtschaft, die Suche
nach einem Nachfolger. Da
weiterhin unklar ist, welche
städtebauliche Entwicklung
das umliegende KornmarktAreal nimmt - derzeit entsteMärz 2012

hen dort als Interimsnutzung
42 öffentliche Parkplätze,
die von der Stadt bewirtschaftet werden -, hat die
Stadt einen befristeten Mietvertrag abgeschlossen, „zunächst für zwei Jahre“. Wie
die Räume gestaltet und genutzt werden, ist für Kunden
des neuen Mieters ab April
zu sehen.

die Sparvorschläge
der Bürger entgegen, um sie an die
zuständigen Fachämter weiterzuleiten und dort in Verwaltungsvorlagen
für die politischen
Fachausschüsse
ein- bzw. umarbeiten zu lassen.
Am Ende der Beratungen in den Fachausschüssen muss
der Rat in seiner
Sitzung am 25. Juni
über den Haushalt
und den Sanierungsplan verbindlich entscheiden.
❖

Stadtbaurat Dr. Markus Bradtke konnte
zwar auch nicht sagen, wo am besten
eingespart werden sollte, dafür konnte er aber sagen, wo (seiner Meinung
nach) nicht eingespart werden soll: Im
Baudezernat nämlich. Es würde dadurch quasi handlungsunfähig werden.

Achtung - Krötenwanderung
Die Naturschutzgruppe Witten macht Kraftfahrer darauf
aufmerksam, dass jetzt wieder massenhaft Kröten, Grasfrösche und andere kleine Amphibien zu ihren Laichgründen unterwegs sind. Gerade an Waldrändern, in
der offenen Landschaft und in der Nähe von Gewässern
sollte daher - freiwillig - ein rücksichtsvolles Tempo 30
gefahren werden. Die Stadt hat entsprechende Beschilderungen vorgenommen. Die Naturschutzgruppe weist
darauf hin, dass sich die Kröten nicht unbedingt an die
Beschilderung halten und auch in unbeschilderten Bereichen auftauchen können. Die Straßen Gederbachweg,
Am Masling, Kohlseggenstraße, An der Schlinke und der
Steinäckerweg werden für einige Wochen komplett für
den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straße Im Röhrken
in Buchholz ist von der Sperrung des Röhrkenweges auf
Hattinger Stadtgebiet betroffen.
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Diakonissen-Ausbildung bestanden - Sieben Teilnehmerinnen aus Witten, Minden, Halle an der Saale und Dresden (hier mit
Oberin Marianne Anschütz, vorne links) haben jetzt die diakonisch-theologische Weiterbildung am Mutterhaus der Wittener
Diakoniegemeinschaft mit dem Kolloquium erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Starke Frauen“ präsentierten sie
die Ergebnisse ihrer Hausarbeiten mit kreativen Methoden und Impulsen zum Mitmachen und Nachdenken. Themen waren
unter anderem Martha und Maria im Spannungsfeld zwischen Tun und Lassen, die Arbeit der Schwesternschaft während
der NS-Zeit oder die besondere Situation der Mutterhäuser in der DDR. Zu einem Wiedersehen wird es für die meisten
Teilnehmerinnen bereits im Mai beim Konvent der Diakoniegemeinschaft kommen. Zwei Teilnehmerinnen möchten sich am
6. Mai in Witten in das Amt der Diakonisse einsegnen lassen. Neben dem Abschied gab es auch einen Neuanfang: Am
Wittener Mutterhaus hat ein neuer Kurs begonnen, in dem sich fünf Teilnehmerinnen drei Jahre lang berufsbegleitend auf
ihre Tätigkeit als GemeindeSchwestern oder besondere diakonische Projekte vorbereiten. Die Absolventinnen sind: Caroline Data, (Diakoniestiftung Salem, Minden), Anne Gärtner (Diakoniestiftung Salem, Minden), Sandra Kazuch (Diakoniewerk
Ruhr Witten), Kerstin Pohlmann-Pfründt (Diakoniestiftung Salem, Minden), Inge Raiß (Diakoniestiftung Salem, Minden),
Elisabeth Rau (Diakonissenanstalt Dresden), Andrea Steidl (Diakoniewerk Halle). Foto: Barbara Zabka

Wir bedanken uns bei allen Patienten für das
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
Ihnen ein frohes Osterfest!
CareMed medizinische Pflege GmbH

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe.
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung.
Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77

E-Mail: info@caremed-witten.de
März 2012
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Minnhard Meewes GmbH mit der Förderplakette des
Landes NRW für Arbeitgeber ausgezeichnet
Heizungs- und Sanitärunternehmen stellt Mitarbeiter für DLRG-Aufgaben frei
Mit der Förderplakette des
Landes NRW für Arbeitgeber wurde das Wittener
Heizungs- und Sanitärunternehmen Minnhard Meewes GmbH ausgezeichnet. Aus den Händen von
Innenminister Ralf Jäger
konnten
Geschäftsführer
Jürgen Niedereichholz, seine Frau Ute und sein Sohn
Torben die Auszeichnung
in Düsseldorf entgegennehmen. Damit würdigte
das Land das Engagement
des Unternehmens im ehrenamtlichen Bereich, hier
speziell im Bereich des
DLRG Katastrophenschutzes (Witten) und im Bereich
des Wasserrettungsdienstes auf der Insel Amrum.
Drei Mitarbeiter werden für
die Erfüllung dieser ehrenamtlichen, anspruchsvollen
Aufgaben regelmäßig für
längere Zeiträume von der
Minnhard Meewes GmbH
freigestellt.
Die DLRG Ortsgruppe Witten
wie auch der DLRG-Landesverband Westfalen selbst
hatten den Wittener Handwerksbetrieb für diese Auszeichnung
vorgeschlagen.
Der Vorschlag stieß beim
Land auf offene Ohren, und
so ist es nicht verwunderlich, dass der Heizungs- und
Sanitärbetrieb von der Johannisstraße als einer von

Aus den Händen von NRW-Innenminister Ralf Jäger (2. von links) nahmen (von links) Ute,
Jürgen und Torben Niedereichholz die Förderplakette des Landes NRW für die Minnhard
Meewes GmbH entgegen. Der Heizungs- und Sanitärbetrieb wurde damit für sein ehrenamtliches Engagement im Wasser-Rettungswesen der DLRG ausgezeichnet.
maximal zehn Betrieben mit mäßigen Freistellen von Doch nicht nur im Bereich
dieser außergewöhnlichen Mitarbeitern für die DLRG- des
DLRG-Rettungswesen
Ehrenbekundung
bedacht Rettungsaufgaben geht das ist der Betrieb engagiert,
Engagement ein großes sondern auch im berufliwurde.
Der Geschäftsführer des u.a. Stück weiter. Zahlreiche Ret- chen Bereich - wenn es um
in Gerontotechnik (moderne tungseinsätze wurden unter schnelle Hilfen geht. So ist
generationsübergreifende aktiver Teilnahme der ent- die Firma Minnhard Meewes
Badinstallationen und -Aus- sprechenden Mitarbeiter der GmbH Kooperationspartner
stattungen) zertifizierten Be- Minnhard Meewes GmbH ge- des Wittener DRK-Projektes
triebes hat selbst seit seiner fahren. Und dabei nehmen „Hand in Hand zu Hause“
Jugend eine erhöhte Affinität Jürgen Niedereichholz und und springt dann ein, wenn
zum Wasser-Rettungswesen seine Frau Ute die Bezeich- beispielsweise über das DRK
und war diesbezüglich stets nung „ehrenamtlich“ wört- haustechnische Notfälle geengagiert. Mit dem regel- lich.
meldet werden.

Geschäftsideen-Check am 28.3. im FEZ:

Start in die Selbständigkeit
Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Witten bietet das Campus-STARTERCENTER einen kostenfreien
Geschäftsideen-Check speziell für Hochschul-Gründer
am 28. März an.
Eingeladen sind alle, die
eine Produkt- oder Dienstleistungsidee haben. Wer
den Schritt in die SelbstänMärz 2012

digkeit plant, kann seine
Idee und die Überlegungen
zu ihrer Umsetzung einem
fachkundigen Kreis aus IHKSenior-Experten und Wirtschaftsjunioren
präsentieren.
Das wertvolle Feedback aus
dem Kreis erfahrener Manager und Unternehmer im Ruhestand hilft dabei, Stärken

und Schwächen der eigenen
Planung zu erkennen und
das Konzept mit Hilfe von
Wirtschaftsförderung
und
IHK rechtzeitig vor der Gründung auf Erfolg zu trimmen.
Unter anderem geht es um
die Themen Alleinstellungsmerkmale, Nutzen von Erfahrungen, Kontakte und Netzwerke. Gäste und Zuschauer

sind nicht zugelassen. Die
Gründer präsentieren 1
Der
Geschäftsideen-Check
im FEZ Witten, AlfredHerrhausen-Straße 44, findet am Mittwoch, 28. März,
von 14 bis 17 Uhr statt. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Die
Organisatoren bitten jedoch
um Anmeldung unter www.
startercenter-bochum.de
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Die Nieren

Haben Sie ein
erhöhtes Nierenrisiko?
Warum immer wieder
eine Nierenwoche dieses Jahr sogar zwei?
Die Antwort ist einfach.
Zwei Nieren und für
jede Niere eine Woche!
Man könnte annehmen,
dass sich darin die Bedeutung dieses Organs
widerspiegelt.
Die enorme Bedeutung der
Nieren wird leicht unterschätzt, da diese sowohl im
Gesunden und lange auch im
Kranken nahezu ohne eine
fühlbare Symptomatik arbeiten. Jeder von uns kennt
seinen Urin. Wir bemerken
Unterschiede in seiner Farbe, seinem Geruch und sorgen uns wenn die Urinmenge abnimmt. Aber wer merkt
auf, wenn der Urin schaumig
ist? Bei schmerzhaften Beschwerden wird die Sache
eindeutig. Dann suchen wir
in der Regel einen Arzt auf
und es erfolgt eine Untersuchung.

Unsere Nieren sind Hochleistungsorgane. Wir
könnten ohne sie nicht
überleben.
Sie arbeiten pausenlos um
unser Blut kontinuierlich
von allen Stoffwechselgiften
zu reinigen. Um ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen zu
können, müssen sie außerordentlich gut durchblutet
werden. Sie besitzen ein
hochkompliziertes Netz aus
Blutgefäßen in denen sich
ungefähr ein Viertel unserer
gesamten Blutmenge befindet. Sie filtern täglich bis zu
1.800 Liter Blut. Dies entspricht einer Filterleistung
von ca. 1,2 Liter Blut pro
Minute. Sie sind das wichtigste Ausscheidungsorgan

unseres Körpers. Sie produzieren den Urin und scheiden so die im Stoffwechsel
anfallenden Abbauprodukte
aus. Über die Urinausscheidung und ein fein abgestimmtes
Hormonsystem
wird auch der Wasserhaushalt kontrolliert. Unsere Nieren regulieren den Salz- und
Mineralhaushalt und verhindern eine Übersäuerung des
Blutes.
Neben der Entgiftungs- und
Ausscheidungsfunktion besitzt die Niere eine wichtige
Aufgabe als Hormonproduzent und Vermittler in einem
komplizierten Stoffwechselsystem.
Sie bildet Erythropoetin
(„EPO“), das für die roten
Blutkörperchen und somit
bei der Blutbildung wichtig
ist. Über das Nierenhormon
Renin und einem weiteren
komplexen Hormonsystem
sorgt sie für einen ausgeglichenen Blutdruck. Die Nieren und der Blutdruck sind
wechselseitig eng miteinander verbunden.Darüber hinaus veranlassen die Nieren

Die „Rote Säule“ der Deutschen Nierenstiftung will im
Rahmen der Nierenwochen
für die Thematik sensibilisieren. So war sie beispielsweise auch beim 4. Wittener
Gesundheitstag präsent.

die
Bildung weiterer Hormone wie
Vitamin D
und Parathormon und
sorgen
damit
für einen stabilen
und gesunden Knochenstoffwechsel.
All diese Aufgaben kann die
Niere nur erfüllen, wenn sie
gut durchblutet ist.
Sie kann nur die Blutmenge filtern und reinigen, die
sie auch tatsächlich durchströmt. Wird die Nierendurchblutung akut oder dauerhaft gestört, führt dies zu
einem Funktionsverlust und
dadurch auch zu lebendsbedrohlichen Komplikationen.
In der Regel entwickelt sich
die
Funktionsminderung
langsam und unbemerkt.
Alarmierende Symptome wie
Schmerzen treten meistens
nicht auf. Häufig ist die Nierenschwäche ein Zufallsbefund bei einer Routineuntersuchung des Blutes und des
Urins.
Das Risikopotential für eine
Nierenschädigung ist allgemein bekannt.
Es gelten hier die gleichen
Risikofaktoren wie für einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Letztlich fürchten wir
immer eine Durchblutungsstörung - an den Nieren

ebenso wie am Herzen und
im Gehirn.
Als Ursache für ein chronisches
Nierenversagen
steht an erster Stelle der
Altersdiabetes und ein hoher Blutdruck. Alle weiteren
„klassischen“ Risikofaktoren haben ebenfalls einen
schädigenden Einfluss. Ein
„Austrocknen“ der Nieren
kann bei Flüssigkeitsmangel
zu Durchblutungsstörungen
führen. Vorsicht auch vor
nierenbelastenden
Substanzen wie Kontrastmitteln,
Schmerzmitteln und zahlreichen anderen Medikamenten.
Trotz fortgeschrittener Nierenschädigung fühlt man
sich subjektiv oft gefährlich lange beschwerdefrei.
Einschränkungen wie Müdigkeit, Leistungsknick, Appetitlosigkeit oder Krämpfe
werden gerne dem Alter,
dem Wetter oder einem Vitaminmangel zugeschrieben.
Bei der Blutuntersuchung
fallen aber bereits erhöhte
Nierenwerte auf (Kreatinin,
Harnstoff), eine erniedrigte

Die Nierenwochen 2012 - Die kontinuierlich steigende
Anzahl von Veranstaltungen in den vergangenen Jahren
hat die Deutsche Nierenstiftung dazu veranlasst, den offiziellen Zeitraum auf zwei Nierenwochen zu erweitern.
Sie begannen in diesem Jahr am 9. März und dauern
bis zum 24. März. Eine zentrale Veranstaltung im Wittener Bereich war der 4. Wittener Gesundheitstag, der sich
ausschließlich mit dem Thema „Die Nieren“ beschäftigte.
Eine weitere Veranstaltung ist eine Fortbildung für Ärzte
zum Thema „Nierentransplantation heute: Indikation und
Ergebnisse“, die am 22. März im Restaurant Isola Bella,
Hauptstr. 12, Witten, stattfindet.
März 2012

Die Nieren
glomeruläre Filtrationsrate
(GFR), möglicherweise auch
eine Blutarmut und eine
Übersäuerung des Blutes.
Gefährlich wird es bei einem
hohen Kaliumwert wegen
der Gefahr von Herzrhythmusstörungen.
Erkrankungen mit hochgradigem
Nierenversagen
haben in den letzten Jahren in erschreckendem Ausmass zugenommen. Dieser
Aufwärtstrend ist auf eine
steigende Lebenserwartung
bei gleichzeitiger Zunahme
unserer „Volkskrankheiten“
Diabetes und Bluthochdruck
zurückzuführen.
In Deutschland werden derzeit ca. 90.000 Menschen
mit einer Nierenersatztherapie versorgt. Dies bedeutet
für die meisten eine mehrmals wöchentliche zeitintensive Dialysebehandlung und
für ca. 20.000 Menschen
eine erfolgreiche Nierentransplantation.

Chronisches Nierenversagen ist verbunden mit
einer erhöhten Gefahr für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einem erhöhten
Sterberisiko.
Diesem Risiko vorzubeugen ist das erklärte Ziel der
jährlichen
bundesweiten
Nierenwoche. Durch gezielte Aufklärung und vorbeugende
Schutzmaßnahmen
kann eine Nierenschädigung
vermieden oder mindestens
verzögert werden. Dies gilt
auch für die Dialysepflichtigkeit.
Uns stehen einfache und
preiswerte Untersuchungen
zur Verfügung um das persönliche Risikoprofil für eine
Nierenerkrankung
festzustellen.
Bei Nierengesunden wird folgendes Vorgehen empfohlen
und von den Krankenkassen
auch unterstützt:
❑ ein Blutzuckertest 1x/Jahr
zum Ausschluss eines Diabetes mellitus
❑ eine Blutdruckmessung
1x/Jahr zur Überprüfung der
März 2012
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Blutdruckwerte
❑ eine Urinuntersuchung 1x/
Jahr zum Ausschluss einer
Eiweissausscheidung im Urin
❑ eine Blutuntersuchung 1x
alle 2 Jahre zur Überprüfung
der Nierenwerte.
Bei „Risikopatienten“ mit
Diabetes,
Bluthochdruck
und schon bekannter Nierenschädigung wird natürlich häufiger untersucht. Bei
einer GFR < 60 ml/min wird
neben der hausärztlichen
Betreuung auch eine nephrologische Mitbehandlung
empfohlen.
Unter Nierenschutz verstehen wir die konsequente
Vermeidung aller Risikofaktoren. Das heisst im Einzelnen:
❑ eine optimale Einstellung
des Blutzuckers
❑ eine optimale Einstellung
des Blutdrucks
❑ ein Nikotinverzicht
❑ ein regelmäßiges Bewegungstraining
(3x/Woche
für jeweils 30 Minuten oder
täglich für jeweils 10 Minuten)
❑ das Anstreben eines Normalgewichtes
❑ eine tägliche Trinkmenge
von mindestens 2,0 Litern
❑ Vorsicht bei nierenbelastenden Substanzen z.B.
Schmerzmittel.
Also - warum immer wieder
eine Nierenwoche - dieses
Jahr sogar zwei?
Zwei Nieren - zwei Wochen doppelter Nierenschutz!

Haben Sie ein erhöhtes Nierenrisiko?
Bitte fragen Sie Ihren Hausarzt oder Hausärztin.

Dr. Beate Höhmann-Riese

Wir freuen uns über die Verleihung der Förderplakette
des Landes NRW und danken unseren Mitarbeitern für
ihre unermüdliche Unterstützung und ihr
ehrenamtliches Engagement im Rettungswesen.

Minnhard Meewes GmbH

Johannisstr. 53, 58452 Witten Tel. 02302 136 46
www.meewes-shk.de

Zwei neue Professuren am
Knappschaftskrankenhaus

Anke Reinacher-Schick und Roland Schroers berufen
Im Rahmen einer Forschungsförderung des Landes NRW (PURE) wurden
jetzt zwei renommierte Oberärzte der Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum zum/r W2-analog
Professor/in berufen.
Das Europäische Proteinforschungsinstitut
PURE
(Protein Research Unit Ruhr
within Europe), das 2010
an der Ruhr-Universität Bochum mit Unterstützung des
NRW-Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und
Forschung gegründet wurde,
ernannte Priv.-Doz. Dr. Anke
Reinacher-Schick zur Professorin für klinische und translationale Gastroenterologische Onkologie (W2-analog).
Die 44-Jährige ist Fachärztin
für Innere Medizin sowie
Hämatologie / Internistische
Onkologie und habilitierte
im Jahr 2005 zum Thema
„Aspekte der molekularen
Pathogenese und Mechanismen der Chemoprävention
des sporadischen kolorektalen Karzinoms“ an der RuhrUniversität Bochum. Seit
2004 ist Reinacher-Schick

Neue Professoren am KK:
Prof. Dr. Anke ReinacherSchick und Prof. Dr. Roland
Schroers.
als Oberärztin am Knappschaftskrankenhaus tätig
Die Professur für Hämatologie und Stammzelltransplantation (W2-analog) erhielt
Prof. Dr. Roland Schroers,
der seit 2008 als Oberarzt in
der Medizinischen Klinik am
Knappschaftskrankenhaus
arbeitet. Der 41-Jährige habilitierte sich im Jahr 2005 an
der Georg-August-Universität Göttingen und ist Facharzt für Innere Medizin sowie
Hämatologie / internistische
Onkologie mit den Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin und Hämostaseologie.

Die Nieren
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Dialyse: Was ist das eigentlich?

Der weite Weg zur Nierenersatztherapie
In Deutschland sind ungefähr 10% aller Menschen
nierenkrank. Die Gründe für
die Erkrankungen sind vielfältig, die häufigsten Ursachen sind jedoch Bluthochdruck und Diabetes mellitus.
Die Wahrscheinlichkeit, nierenkrank zu werden, steigt
mit zunehmendem Alter.
Menschen mit einer erkrankten Niere benötigen nicht
zwangsläufig eine Nierenersatztherapie; in den meisten Fällen wird zunächst
mit einer medikamentösen
Behandlung begonnen.
Die Folgen einer andauernden Nierenerkrankung sind
eine langsame Vergiftung
und Überwässerung des
Körpers. Die Fehlfunktion
der Nieren kann der Körper
sogar über einen längeren
Zeitraum ausgleichen. Aber
im Laufe der Erkrankung
können Symptome wie Abgeschlagenheit, Übelkeit und
Appetitlosigkeit
auftreten.
Diese Symptome sind für die
Patienten spürbare Zeichen
für eine Verschlechterung
ihres Zustands. Der Hausarzt
und ein Nierenspezialist, der
Nephrologe, müssen dann
gemeinsam
bestimmen,
in wie weit die Symptome
durch eine vorgeschädigte
Niere hervorgerufen werden.
Wenn sich herausstellt, dass
die Nieren des Patienten alleine oder mithilfe von Medikamenten nicht mehr imstande sind, Giftstoffe und
überschüssige
Flüssigkeit
aus dem Körper zu leiten,
muss ein Nierenersatzverfahren eingeleitet werden.
Zunächst bespricht der Nephrologe mit dem Patienten
die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
Es gibt insgesamt drei verschiedene Nierenersatztherapien:
❑ die Hämodialyse (auch
Blutwäsche genannt),
❑ die Peritonealdialyse
(auch als Bauchfelldialyse
bekannt) und

❑ die Nierentransplantation.
Gemeinsam erörtern der
Nephrologe und der Patient, welches Verfahren das
Geeignetste in der individuellen Situation ist. Grundsätzlich sind beide Dialyseverfahren gleichwertig und
beide Verfahren haben Vorund Nachteile. Die ausführliche Information durch den
Nephrologen ist vor Beginn
der Therapie entscheidend
und hilft dem Patienten, die
für ihn beste Therapieform
zu finden.
Bei der Hämodialyse wird
vorbereitend operativ entweder eine dauerhafter getunnelter Katheter oder ein
spezieller Gefäßzugang am
Arm, der eine Verbindung
zwischen Vene und Arterie
herstellt (Shunt), angelegt.
Über diesen dauerhaften Gefäßzugang wird während der
Dialyse das Blut entnommen, durch einen Filter gereinigt und schließlich dem
Körper zurückgegeben. Während dieses Vorgangs wird
auch die überschüssige Flüssigkeit, die die Nieren nicht
mehr ausscheiden können,
entfernt.
Eine Hämodialyse wird in
der Regel dreimal pro Woche durchgeführt und dauert jeweils 4 bis 5 Stunden.
Die Therapieform kann auch
nachts durchgeführt werden
(hierzu Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe).

Alternative
Bauchfelldialyse
Eine Alternative ist die Peritonealdialyse. Hierbei wird
vorbereitend ein dauerhafter
Katheter operativ am Bauch
angebracht. Über diesen Katheter wird eine spezielle
Flüssigkeit in den Bauchraum
gefüllt, welche für einen bestimmten Zeitraum dort belassen und schließlich wieder abgeleitet wird. Dabei
dient das Bauchfell gleich

e i n e r
Membran als
Filter,
welcher
nicht nur
die Dialyseflüssigkeit,
sondern
auch die
Das Prinzip der Bauchfelldialyse (CAPD)
a n g e möglichen Infektionen bei
sammelte überschüssige Körper- der Peritonealdialyse insoflüssigkeit und die Giftstoffe fern weniger gravierend, da
filtert. Bei der Peritonealdia- sie besser behandelbar sind,
lyse kann die Dialyseflüssig- als die Komplikationen bei
keit entweder manuell oder der Hämodialyse.
mithilfe einer Maschine in Die beiden Dialyseverfahden Bauchraum eingefüllt ren sind auch miteinander
und wieder abgelassen wer- kombinierbar. Wenn die Leiden. Dies geschieht 3 bis 4 stungsfähigkeit des BauchMal pro Woche und kann so- fells als Filter nicht mehr
wohl im Therapiezentrum als ausreicht oder die Gefäßzuauch Zuhause durchgeführt gänge Probleme bereiten,
werden. Eine Behandlung kann von einem Verfahren
ist in beiden Fällen sowohl zum anderen gewechselt
tagsüber als auch nachts werden.
möglich. Diese Form der Dialyse ist kreislaufschonend Ziel einer jeden Dialysebeund dadurch besonders für handlung ist es, das Leben
herzkranke Patienten geeig- zu verlängern und dabei vor
allem auch die Lebensquanet.
lität des Patienten zu verbessern. Die Transplantation
einer Spenderniere als Goldstandard des Nierenersatzverfahrens wird immer dann
Trotz aller medizinischen angestrebt, wenn der Patient
Sorgfalt lassen sich bei dies ausdrücklich wünscht,
beiden Dialyseverfahren in vorausgesetzt sein Alter und
Einzelfällen Probleme nicht seine Begleiterkrankungen
vermeiden. Die Probleme lassen eine Transplantation
bei der Hämodialyse liegen zu.
bei der Kreislaufbelastung
und der Infektionsgefahr der
Zugänge, insbesondere der
getunnelten Katheter. Auch
kann es zu einem Verschluss
der Gefäßzugänge kommen.
In diesem Fall ist vor der
nächsten Dialyse ein erneuter operativer Eingriff erforderlich.
Bei der Peritonealdialyse
besteht eine erhöhte Anfälligkeit für Bauchfellentzündungen; auch kann es zu
Entzündungen am Katheter
Markus Knittel
kommen. Jedoch sind die

Mögliche
Probleme

März 2012

Die Nieren

WITTEN transparent - 11

Die arteriosklerotische Gefäßerkrankung der Niere
und die Möglichkeiten einer Therapie
Die Entwicklung einer arteriellen Gefäßschädigung in
der Niere (arteriosklerotische Nephropathie) vollzieht
sich oftmals schleichend
und ist nicht nur mehr dem
höheren Lebensalter vorbehalten. Ein fortgeschrittener
Befall kann mit einer arteriellen Hypertonie und/oder
mit einem zunehmenden
Funktionsverlust der Nierenorgane (Niereninsuffizienz)
einhergehen. Dabei ist der
anatomische Ort des arteriosklerotischen Befalles von
Bedeutung, ob es sich um
Hauptstammarterien
oder
um periphere kleinere Verzweigungen handelt.
Wir wissen heute, dass die
arterisklerotische Nephropathie eine häufige Ursache für
die Entwicklung einer endgültigen sogenannten terminalen Niereninsuffizienz
abgibt.
Patienten mit einer solchen
Erkrankung leiden häufig unter einer generalisierten Arteriosklerose und haben ein
erhöhtes kardiovaskuläres
Sterberiesiko. Aus diesem
Grunde sollten alle Anstrengungen diagnostisch und
therapeutisch unternommen
werden, um ein Aufhalten
der andernfalls fortschreitenden
Niereninsuffizienz
bzw. eine Reduktion der
blutdrucksenkenden Therapie zu erzielen.
Wie kann eine arteriosklerotische Gefäßschädigung
erkannt werden?
Den weitestreichenden Aufschluss ergibt die Angiographie (Gefässdarstellung mit
Kontrastmittel). Allerdings
muss dabei ein größeres Gefäß, meist die Oberschenkelarterie, anpunktiert werden,
und wegen Kontrastmitteltoxizität darf keine fortgeschrittene Niereninsuffizienz
vorliegen. Auch besteht das
Risiko eines Cholesterinembolie-Syndroms (Abrieb von
März 2012

Cholesterinpartikeln an der
Gefäßwand durch den eingeführten Katheter).
Weniger toxisch ist die Magnetresonanz-Angiographie,
die allerdings wegen des
Kontrastmittels bei eingeschränkter
Nierenfunktion
ebenfalls kontraindiziert ist.
Weit günstiger ist die Duplex-Sonographie, eine Kombination aus Doppler und Ultraschall, womit unblutig die
Gefäßenge
(Stenosegrad)
mittels Strömungsgeschwindigkeit des Blutes am Ort
des Geschehens optisch hervorragend zur Darstellung
gebracht werden kann.
Allein die Punktion der Niere
(Ultraschall gesteuerte Nierenbiopsie) ist geeignet, um
sklerotische Gefäßschäden
im mikroskopischen Bereich
aufzudecken.
Was kann therapeutisch unternommen werden?
❑ Die konservativ-medikamentöse Therapie - Sie berücksichtigt eine der Minderdurchblutung der Nieren
angepasste Einstellung des
arteriellen Blutdrucks, eine
konsequente Bekämpfung
weiterer
kardiovaskulärer
Risikofaktoren ( Nikotinkonsum,
Fettstoffwechselstörung, Diabetes mellitus) sowie diverse Maßnahmen zur
Blutgerinnungshemmung.
Da es sich dabei nicht um
eine Heilung, sondern um
eine Verzögerung des Fortschreitens der Arteriosklerose handelt, spricht man
von einer „nephroprotektiven Therapie“. Diese gilt es
natürlich auch einzusetzen
nach rekonstruktiven Gefäßeingriffen .
❑ Das Revaskularisationsverfahren (Beseitigung von
Gefäßverengungen) - Sein
wichtigstes Ziel liegt dabei
in einer Verbesserung bzw.
Erhaltung der Nierenfunktion, seltener indiziert es ein
schwer einstellbarer Hyper-

tonus oder eine unbehandelbare
Herzinsuffizienz.
Hier hängt ein Erfolg stark
von der arteriosklerotischen
Mitschädigung sich anschließender Gefäßprovinzen ab,
so dass meist nur eine Reduktion der Hochdruckmedikation gelingen kann.

Als Verfahren bieten sich an:
a) die Gefäßerweiterung
mittels Ballonkatheter über
einen Angiographiekatheter
mit oder ohne Einlage eines Röhrchens (Stent) zur
Vermeidung einer erneuten
Stenose.
b) die chirurgische Gefäßrekonstruktion. Hier sind
je nach Zentrum die Erfolgsergebnisse über 50%,
allerdings auch mit Verschlechterung von 20% und
Todesfolge bis 7%.
Die Auswahl der Patienten
entscheidet ganz wesentlich
über die Erfolgsaussichten.
Je nach dem Standpunkt
sollte weder einer übertrieben aggressiven Revaskularisationspolitik noch einer
übertrieben konservativen
Einstellung der Vorzug gegeben werden. Es gibt keine
gesicherten Daten über einen voraussagbaren funktionellen Erfolg - weder bei einem angioplastischen noch
einem chirurgischen Vorgehen. Maßgebender sind der
Gesundheitszustand sowie
der klinische Leidensdruck
des Patienten .
Im biologisch fortgeschrittenen Alter und bei multipler
Ko-Morbidität wird sicherlich
eine überwiegend konservative Therapieeinstellung
den Vorzug erhalten. Anders
verhielte es sich, wenn eine
rasch fortschreitende Niereninsuffizienz sich in die Dialysepflichtigkeit entwickelte,
eine unbeherrschbare Hypertonie vorläge oder rezidivierende Überwässerungen der
Lunge sich einstellten, dann

wäre ein aggressives Vorgehen zur Beseitigung der
Stenose und damit zur Abwendung schwerwiegender
Folgeschäden gerechtfertigt.

Diese Auswahl der Patienten für die unterschiedlichen
Diagnostik- und Therapieformen der Nephroangiosklerose stellt eine bedeutende
Herausforderung an die moderne Nephrologie dar und
sollte in multidisziplinären
Teams von Nephrologen/
Internisten, Angiologen, Radiologen, Gefässchirurgen
und Hausärzten unter besonderer Berücksichtigung
der Patientenanliegen über
seine medizinische Betreuung abgehandelt werden.
Aus der Gesamtdarstellung
darf auch entnommen werden, dass ein frühzeitiges
d.h. auch prophylaktisches
Eingreifen in den Entwicklungsprozess der Arteriosklerose, deren generelles
Fortschreiten durch eine Niereninsuffizienz noch einmal
eine rasche Beschleunigung
erfährt, für unsere Patienten
den größten Erkenntnisgewinn abgeben kann.

Dr. Thomas Schietzel
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Es gibt keine „Nierenpille“
4. Wittener Gesundheitstag beschäftigte sich mit Nierenleiden - kein einfaches Thema

Dr. Frank Koch: „Immer zuerst zum Hausarzt!

Dr. Beate Höhmann-Riese:
„Wie das `Klärwerk des Körpers´ funktioniert...“

Jürgen Risse: Wenn die
Rotfärbung des Urins nicht
vom Genuss Roter Beter herrührt...

„Die Nieren, ein wichtiges
Organ – häufig unterschätzt“
war der Titel des 4. Wittener Gesundheitstages, zu
dem die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten in das
Wittener Gesundheitszentrum an der Bahnhofstraße
eingeladen hatte. Der Besucherandrang war so stark,
dass die Aufnahmekapazität
des Vortragssaals an ihre
Grenzen gebracht wurde.
„Nieren“ ist eben ein großes
Gesundheitsthema, und es
zeigte sich, dass zahlreiche
Besucher davon persönlich
betroffen waren.
Und dass das Thema „Nieren“ ein kompliziertes darüber hinaus ist, machte gleich
zu Anfang der Vortragsreihe
Dr. Frank Koch deutlich. Der
Sprecher der Wittener Ärzteschaft hatte seinen Vortrag
unter das Thema „Herr Doktor, ich habe Niere“ gestellt.
Er konfrontierte das Publikum mit einer ganz wichtigen Frage: „Woran merken
Sie denn, dass Sie ein Nierenleiden
haben?“ „Man
kann schlecht atmen“, „Man
muss viel Wasser lassen“,
Man muss wenig Wasser
lassen“, „Man hat Rückenschmerzen“ und, und, und,
so die Antworten aus dem
Publikum. Einige Symptome können – müssen aber
nicht auf ein Nierenleiden
hindeuten. Und dann gibt
es wiederum Nierenleiden,
bei denen die Betroffenen
nichts davon merken. Zunächst, denn dabei kann es
sich dann sehr ernsthafte
Erkrankungen handeln, wie
in einem später folgenden
Vortrag der Urologe Jürgen
Risse aufzeigte.
„Würde jeder, der eines der
vielfältigen Symptome aufweist, gleich nach Frau Dr.
Höhmann-Riese rennen, so
hätte die eine Wartezeit von
anderthalb Jahren“, so Dr.
Frank Koch scherzhaft mit

Augenzwinkern zu genannter Ärztin, die übrigens die
medizinische Leitung des
4. Gesundheitstages hatte.
Also: Zuerst zum Hausarzt,
zur
Basis-Diagnostik des
primär versorgenden Arztes.
Der Hausarzt führt das erste
Gespräch mit dem Patienten. Mit gezielten Fragen
(und entsprechenden Antworten) wird die Ursache der
Beschwerden
eingekreist.
Mit relativ einfachen Untersuchungen, zum Beispiel
dem Streifentest bei der

Vortrages. Minutiös erklärte
sie dem interessierten Publikum den Aufbau und die
Funktionsweisen der Nieren.
„Sie sind die Kläranlage des
Körpers“ und dienen der
Ausscheidung und Entgiftung sowie dem Hormonstoffwechsel; sie regulieren
den Säure- / Basehaushalt
des Körpers und produzieren Vitamine für den Knochenstoffwechsel.
Danach
gab sie einen Einblick in
die
Untersuchungsmethoden der Nephrologen: Ult-

„Mit relativ einfachen Untersuchungen
zu einem großen Informationsgrad
gelangen“
Urin-Untersuchung, können
viele weitere Erkenntnisse
erlangt werden, etwa darüber, ob z.B. Harnwegsinfekte
vorliegen oder auch der Verdacht auf einen Nierentumor
besteht oder ob Diabetes
vorliegt. Aufgrund dieser Erkenntnisse entscheidet der
Hausarzt dann, ob es weiter
zum Facharzt geht; in der
Vortragsabfolge ging es weiter dem Facharzt bzw. der
Fachärztin: Es schloss sich
Frau Dr. Höhmann- Riese an.
„Die Niere kann mehr als
nur Urin“ so der Titel ihres

raschall, Urinuntersuchung,
Blutuntersuchung und Nierenbiopsie (Entnahme von
Nierengewebe für Untersuchungszwecke)
wurden
vorgestellt. Ebenso die Erkenntnis: Diabetes ist die
Hauptursache für eine Nierenschädigung.
Aber was kann man für seine Nieren tun? Eine „Nierenpille“, die von Nierenleiden
befreit, gibt es nicht. Man
kann in erster Linie etwas
für seine Nieren tun, indem
man auf verschiedene Dinge
(ernährungstechnisch). Aller-

Infos zum Thema „Nieren“ gab es schon im Foyer des Gesundheitszentrum, wo sich u.a. die Bochumer Nieren-Selbsthilfegruppe platziert hatte.
März 2012
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Auflockernde
Bewegungsübungen zwischendurch: Das
Publikum machte begeistert
mit. Allerdings hatten die
Referenten so viel zu sagen,
dass eine ursprünglich eingeplante zweite Übungseinheit
ausfallen musste.

dings: Eine richtige „Nierendiät“ gibt es, so Dr. Beate
Höhmann-Riese, höchstens
auf Umwegen, wenn etwa
eine die Nieren belastende
Begleiterkrankung mit einer
Diät zu bekämpfen ist.
Auf die Spuren des „roten
Urins“ begab sich Urologe
Jürgen Risse. Wenn sichergestellt ist, dass die rötliche Verfärbung des Urins
nicht vom Genuss von Roter
Bete oder Rhabarber oder
aber auch von Medikamenten herrührt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Blut im
Spiel. In über 50% der Fälle
sind Blasen- oder Harnröhrenentzündungen die Ursachen für den roten Urin.
Auf jeden Fall rät der Urologe, bei blutigem Urin sofort
den Arzt aufzusuchen, es
kann – wie ein Fallbeispiel
mit verhehrenden Folgen
für den Betroffenen zeigte –
Schlimmeres durch eine frühe Behandlung vermieden
werden. Hierzu auch Bericht

an anderer Stelle in dieser
Ausgabe.
Dr. Dimitri Zolotov, Internist
und Nephrologe, hatte den
Bluthochdruck und die Nierendurchblutung (Arterielle
Hypertonie) zum Thema. Wie
hilft der Ultraschall weiter?,
so die damit verbundene
Frage. Die Verengung der
Nierenarterien (Nierenarterienstenose) und die daraus
resultierenden Folgen wurde detailliert vorgestellt. So
reagiert die Niere bei einer
Verkleinerung des Nierenarteriendurchmessers um 40%
mit vermehrter Hormonausschüttung. Am Ende einer
Kette daraus resultierender
Reaktionen steht der Bluthochdruck. Der Ultraschall,
besonders die Doppler-sonografische Ultraschalluntersuchung, stellt das wesentliche Diagnose-Instrument
dar. Möglich, aber auch belastender für den Patienten
seien MR-Angiographie und
CT-Angiographie. Ein Vorteil

der Doppler-sonografischen
Ultraschalluntersuchung ist
auch die Möglichkeit, die
Fließgeschwindigkeit
des
Blutes zu messen.
Wie kommt man an eine
Arterielle Hypertonie? Bei
90% der Betroffenen könne
man keine direkten Ursachen finden, so Dr. Zolotov,
als Risikofaktoren bekannt
indes sind u.a. Stress, Rauchen, hormonelle Verhütungsmittel,
Übergewicht
und Diabetes mellitus. Auch
entzündungshemmende freiverkäufliche Medikamente
stellen ein Risiko dar, da
sie bestimmten Blutdruckregelungsmechanismen der
Nieren entgegenwirken.
Der Nephrologe und Internist Markus Knittel erläuterte das Dialyseverfahren, und
Prof. Dr. Richard Viebahn
hatte die Nierentransplantation zum Thema. Zu beiden
Themen mehr an anderer
Stelle in dieser Ausgabe.
❖

Der Gesundheitstag
Auch die vierte Auflage des
Gesundheitstages der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft
in Witten rief wiederum ein
großes Publikumsinteresse
hervor. Bei der gewohnt
professionell durch ÄQWMitarbeiter Sieghart Nigge-

mann organisierten Veranstaltung im GZW mussten
mehr Plätze als ursprünglich geplant für das Publikum zur Verfügung gestellt
werden. Dieses machte
rege von der Möglichkeit
Gebrauch, die Ärzte mit Fragen zu löchern. Und zwar

so intensiv, dass die Veranstaltungsdauer um eine
Stunde verlängert werden
musste. Auch danach gab
es im Foyer (bei Erbsensuppe) noch hinreichend
Gelegenheit, das Thema zu
vertiefen und weitergehende Infos zu bekommen.
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Dr. Dimitri Zolotov: „Wie hilft
der Ultraschall weiter?“

Markus Knittel: „Wie die Dialyse funktioniert, welche Dialyseformen es gibt.“

Prof. Dr. Richard Viebahn:
„Transplantation als beste
Therapie.“
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Nächtlicher Dialyse-Alltag im Dialyse-Therapiezentrum der Internistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße. Durch die Fachkräfte bereits an die Dialyse-Geräte angeschlossen, bereiten sich die Patienten auf die Nachtruhe vor. Lesen, fernsehen und
Gespräche sind bis zu dem Zeitpunkt möglich, da die strikte Nachtruhe angesagt ist. Die Einhaltung der Nachtruhe und die
fachkundige Rund-um-die-Uhr-Betreuung aus Sicherheitsgründen sind die obersten Gebote vor Ort.

Langzeit-Nachtdialyse - denn:
Dialysezeit ist Lebenszeit!
Dialyse - die Übernahme
von Nierenfunktionen durch
Maschinen! Wer davon nicht
betroffen ist, möglicherweise aber davon betroffen
wird, stellt sich darunter zunächst eines vor: Horror! Die
Abhängigkeit des Lebens
von einer Maschine - diese
Vorstellung ist für manch
einen absurd. Und dennoch
ist sie Realität. Die diesbezüglich Erkrankten können
ein Lied davon singen. Und
hört der Laie dann noch,
dass entsprechende Patienten dreimal wöchentlich für
fünf Stunden an diesen - für
sie - lebensnotwendigen Ap-

parat angeschlossen werden
müssen, so stellt sich automatisch die Frage: Bleibt
denn dann noch Zeit fürs
Leben? Ja, sie bleibt. Und
die moderne Medizin bietet
ein Verfahren an, das Betroffenen ein deutiches Mehr an
Lebensqualität liefert: Die
Langzeit-Nachtdialyse.
21 Uhr, wochentags. Im Dialyse-Thearpiezentrum der Internistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße trudeln
nach und nach die Patienten
zur Nachdialyse ein. Jeder
nimmt sein Bettzeug aus
seinem Spind, zieht den
Schlafanzug an, nimmt ggf.

selbst ausgewählte Literatur mit und begibt sich zu
„seinem Bett“, das für die
nächsten sieben Stunden
für ihn nicht nur Liegestatt,
sondern auch Therapieplatz
sein wird. Die Stimmung ist
locker und gelöst, ja beinahe gemütlich. Für den Laien
verwunderlich
angesichts
der Tatsache, dass diese
Personen sogleich an Apparate angeschlossen werden,
die ihnen das Blut entnehmen, es reinigen und ihnen
dann wieder zuführen. Und
dabei sollen sie dann schlafen. Für den Laien kaum
vorstellbar, für die Nacht-

dialyse-Patienten Realität.
Und für sie ist es angesichts
ihrer Krankheit die optimale
Form der Dialyse, denn sie
ersparen sich die herkömmliche Dialyse und haben - da
das Ganze nachts, während
des Schlafes, stattfindet. Die
daraus gewonnene Tagesfreizeit kann beruflich oder
anderweitig aktiv genutzt
werden.
Die Mitglieder der nächtlichen „Dialyse-Gesellschaft“
kennen sich untereinander, tauschen sich aus. Sie
werden an die Apparate
angeschlossen von zwei
speziell ausgebildeten DiaMärz 2012
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lyseschwestern, die auch
die ganze Nacht über vor
Ort sein werden und bei
Komplikationen einspringen
werden. Selbstverständlich
steht auch immer eine ärztliche Rufbereitschaft im Hintergund bereit.

Was für Komplikationen?
Es können ganz einfache
Dinge sein, wie etwa der
nötige Toilettengang. Dann
wird mit Hilfe des Fachpersonals dies Dialyse kurzzeitig unterbrochen. Aber was
ist, wenn der Dialyse-Patient
sich nachts im Bett wälzt
und damit die Anschlüsse
an seinem Arm über Gebühr
strapaziert? Ein Dialysepatient hierzu: „Dann schlägt
das Ding automatisch Alarm,
und die zuständigen Dialyseschwestern sind sofort zur
Stelle.“
Was sind die Vorteile der
Langzeit-Nachtdialyse?
Diese Dialysetherapie dauert
länger als die herkömmliche
Dialyse (sieben bis acht anstatt fünf Stunden), ist aber
gleichzeitig effektiver und
schonender für den Patienten. Letzteres betrifft insbe-

Visite zur Nachtdialyse - hier mit Dr. Beate Höhmann-Riese.
sondere den Kreislauf. Das
Sprichwort „Die Zeit heilt
alle Wunden“ ist mittelbar
auch auf die Nachtdialyse
anwendbar, denn durch die
längere Dialysezeit kann das
Blut gründlicher gereinigt

Steckbrief
Nachtdialyse in Witten
Das Angebot der Langzeit-Nachtdialyse gibt es in Witten seit
dem Jahr 2003. Diesbezüglich gehört Witten bundesweit mit
zu den Vorreitern. Lange Zeit war es das einzige NachtdialyseAngebot im größeren Umkreis; nach wie vor ist dieses Angebot selten.
Das Wittener Therapiezentrum hat einen weiten Einzugsbereich. Neben Patienten aus Witten kommen auch Patienten
aus Dortmund, Bochum und den angrenzenden Teilen des
EN-Kreises.
Das Wittener Therapiezentrum an der Ardeystraße bietet eine
Nachtdialyse sowohl für die „Blutwäsche“ als auch für die
Bauchfelldialyse an.
Die Langzeit-Nachtdialyse findet an sechs Nächten in der Woche statt. Dabei werden die Patienten von erfahrenen Dialyseschwestern rund um die Uhr betreut. Betten, Bettwäsche und
Bademantel, Gelegenheit zur kleinen Abend- und Morgentoilette, Getränke und ein kleiner Abendimbiss sowie frische
Brötchen zum Frühstück etc. gehören zum Service.
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werden. Dies jedoch ändert
nichts am erforderlichen
Dialyse-Rhythmus. Dreimal
pro Woche - dies gilt für die
herkömmliche Dialyse ebenso wie für die Nachtdialyse.
Von der Frequenz her wird
also auch bei der nächtlichen Behandlung nichts
eingespart, außer eben der
Tagesfreizeit.
Und dies bedeutet das
„Mehr“ an Lebensqualität,
denn - so Dr. Beate Höhmann-Riese: „Dialysezeit ist
Lebenszeit“. Früh morgens
ist die Dialyse abgeschlossen; die Patienten stehen
auf und beginnen - zumeist
frisch und erholt - ihr Tagewerk. Die meisten sind
berufstätig. Wie ist es, als
Dialyse-Patient im Beruf?
Dr. Beate Höhmann-Riese,
betreuende Ärztin in der
Dialyse-Praxis, stellte einem
Nachtdialyse-Patienten diese Frage. Die Antwort:
„Es ist ganz normal. Vielfach
haben die Kollegen gar nicht
bemerkt, dass ich DialysePatient bin.“ Nur wenn die
Arme sichtbar werden, fällt
es auf, denn die regelmäßigen „Anschlüsse“ (Shunt-

punktionen) hinterlassen da
unweigerlich ihre Spuren am
Arm.

Besonderes Angebot für besondere Zielgruppe
Die
Langzeit-Nachtdialyse
ist ein spezielles Angebot
für die Dialyse-Patienten,
die berufstätig oder anderweitig in einen aktiven Alltag eingespannt sind. Sie
sind körperlich aktiver und
- nach Meinung der zuständigen Ärztin - auch zufriedener nach Inanspruchnahme
der Nachtdialyse. Es erklärt
sich durch Vorgenanntes
von selbst, dass damit die
eher jüngere Patientengruppe angesprochen ist. Rund
70% der Dialysepatienten
sind über 65 Jahre alt. Das
Angebot richtet sich also
vordringlich an die übrigen
30%. Und diese müssen
auch bestimmte konstitutionelle und gesundheitliche
Voraussetzungen
mitbringen, um an der Nachtdialyse teilnehmen zu können.
Hierzu gehören stabile Kreislaufverhältnisse, gutes Allgemeinbefinden und gute
Shunt-Verhältnisse.
Ge
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Nierensteine unvergleichbare
Schmerzen
Nierenkolik! Dieser
Schmerz ist unvergleichbar. Wer davon
betroffen ist, „kann die
Wände hochgehen“.
Abhilfe schafft hier der
Urologe, berichtet Chefarzt Dr. med. Andreas
Wiedmann vom Ev.
Krankenhaus Witten.
„Wenn solche Patienten zu uns kommen,
müssen wir zunächst
mit Schmerzmitteln
behandeln und danach
genau abklären, wo die
Ursache des Schmerzes
sitzt.“
In der Regel sitzt die Ursache des Schmerzes ist Form
eines „Steins“ im Harnleiter,
also zwischen der Niere und

der Blase, doch es gibt auch
andere Varianten. „Kleinere
Steine können so abgehen“,
so der Urologe. Liegen derartige Schmerzen vor, ist
das aber ein untrügerisches
Zeichen dafür, dass der
Stein ein Volumen erreicht
hat, das eine Ausscheidung
auf dem natürlichen Wege
unmöglich macht. Ziel der
Urologen ist es dann, diesen Stein entweder direkt
zu entfernen oder so zu
zertrümmern, dass der „Abgang“ auf dem natürlichen
Weg ermöglicht wird, also
die Trümmer des Steins in
die Blase gelangen und von
dort aus ausgeschieden werden können.
Hierfür stehen verschiedene Mittel zur Verfügung. Für
welches sich der Urologe
entscheidet, hängt u.a. von
der Position des Steines ab.

Im
vorg e nannten
Fall, wenn der
Stein mittels Untersuchungen im
Harnleiter geortet wurde, bietet
sich der endoskopische Eingriff
an. Das dafür zur Verfügung
stehende hochmodern Hilfsmittel ist - vereinfacht dargestellt - ein 2,5 mm starker Multifunktionsschlauch.
Multifunktionell, da mit ihm
auch u.a. eine Minitaturzange zur Ergreifung des Steins
und / oder weitere Hilfsmittel zur Zertrümmerung des
Stein bedient werden können.

Litholapaxie - Der Urologe entfernt Bruchstücke eines Steines aus der Niere über eine von
außen eingeführte Optik. Es wird über verschiedene Kamera- Ultraschall- und Röntgenmonitore gearbeitet. In diesem Fall geht es um einen Nierenbeckenstein. Das kleine Bild oben
rechts zeigt ein Beispiel dafür, wie sich der Stein (im Bild gelb) bei einer Nierenspiegelung
darstellt.

Komplizierter wird es, wenn
sich ein großer Stein in der
Niere befindet, erläutert Dr.
Andreas Wiedemann. Früher
wurde dies Problem im Zuge
einer umfangreiche Operation behandelt, heutzutage
gibt es auch die Alternative
der Nadelpunktion von außen. Dabei wird ein Instrument mit ebenfalls erstaunlich geringen Ausmaßen,
das aber auch über eine
Optik verfügt, in die Niere
eingeführt. Dortselbst kann
mittels dieses hochmodernen Instrumentes der Stein
behandelt werden.
Eine weitere Behandlungsform ist die Extrakorporale
Stoßwellenlithotripsie
(ESWL). Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe von gebündelten Schallwellen der
Stein zertrümmert, so dass
dessen Bruchstücke auf natürlichem Wege den Körper
verlassen oder ggf. operativ
entfernt werden können. Bei
diesem Verfahren benötigt
der Patient keine Vollnarkose. Meistens wird nur
ein leichtes Schmerzmittel
verabreicht und der Patient
bleibt ansprechbar.
Wie machen sich Nierensteine bemerkbar?
Abgesehen von der beschriebenen Kolik, können
März 2012
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Harnwege. Da Nierensteine die Harnwege betreffen,
ist hier der Urologe gefragt.
Urologe Dr. Andreas Wiedemann hat da einen sehr anschaulichen Vergleich, wenn
er schmunzelnd sagt: „Wir
sind die Spezialisten für den
Rohrleitungsbau...“
Was sind die Gründe für das
Entstehen von Nierensteinen?
Dr. Andreas Wiedemanns
erste Antwort auf diese Frage deckt sich mit seiner Antwort auf die Frage nach den
Ursachen für die gutartige
Prostata-Erweiterung: „Es ist
unsere westliche Wohlstandsernährung.“ Soll heißen:
Die Ernährungsgewohnheiten tragen häufig zur Steinbildung bei. Dr. Wiedemann
hierzu: „Ein strikter Vegetarierer läuft seltener Gefahr,
sich ein Nierensteinleiden
einzufangen.
Allerdings
kann der dann andere Probleme bekommen...“ Wie
bei vielen anderen Erkrankungen, die es zu vermeiden
gilt, spielt also auch hier
die ausgewogene Ernährung
eine Rolle. Dies gilt als medizinisch erwiesen und auch
Fernsehkoch Tim Mälzer
konnte bisher nicht das Gegenteil beweisen.
Aber es gibt noch andere
Ursachen. Z.B. wenn
der Urin zu sauer
ist, wenn die Trinkmenge (Flüssigkeitszufuhr) zu gering ist
und wenn es Störungen der Nebenschilddrüse gibt dies alles begünstigt
die Entstehung von
Nierensteinen. Und
noch ein Aspekt:
Dummheit.
Damit
gemeint ist der unkontrollierte Umgang
mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Wer
zum Beispiel freiverKalzium„Riesenstein in einer Ersatzharnbla- käufliche
se“: Der größte Stein, den Dr. Wie- Tabletten im größedemann jemals behandelt hat (weißer ren Stil konsumiert,
rundlicher Schatten): Pampelmusen- um ggf. Sonnenbrängroß, 750 Gramm schwer in einer den oder InsektenErsatzharnblase nach Blasenkrebs- stichen vorzubeugen
bzw. diese selbst zu
operation.
sich Nierensteine auch in
weniger auffälliger Form bemerkbar machen: Blutiger
Urin und Harnstau können
Hinweise auf Nierensteine sein. Auch Schmerzen,
Blässe und Flauheitsgefühl
können darauf hindeuten.
Diese Anzeichen haben aber
auch schon häufig zu Verwechslungen mit anderen
Krankheiten geführt, weiß
Dr. Andreas Wiedemann aus
seiner Erfahrung zu berichten. Da gibt es etwa das Beispiel des Lkw-Fahrers, der
auf dem Rastplatz mit vorgenannten
Erscheinungen
zusammengeklappt ist und
mit dem Hubschrauber zum
Krankenhaus gebracht wurde. Der Verdacht auf Herzinfarkt bestätigte sich nicht, es
war eine Nierenkolik.
Lebensgefährlich kann es
werden, wenn ein Nierenstein sich in der Niere festsetzt und diese zerstört. Die
Lebensgefahr kann dann aus
einer Infektion resultieren,
einer Blutvergiftung (Urosepsis).
Nierensteine - Ein Fall für
den Nephrologen oder eher
für den Urologen?
Der Nephrologe ist der Fachmann für die Nierengewebserkrankungen; der Urologe
ist der Fachmann für die
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Bei der „extrakorporalen Stoßwellenbehandlung“ werden
Steine kontaktfrei von außen durch einen Stoßwellengenerator (an der Flanke links vom Patienten erkennbar) zertrümmert. Die Ortung erfolgt durch eine Röntgenbildwandlerkette (über dem Patient).
therapieren, tut sich letztlich
nichts Gutes, denn: Kalzium
fördert die Steinbildung. In
der angesprochenen ausgewogenen Ernährung ist genügend Kalzium vorhanden.
Sollte dennoch ein Mangel
vorliegen, sollte die Zufuhr
unter ärztlicher Beobachtung
stattfinden.
Wie kann ich Nierensteinen
vorbeugen?
Durch die schon erwähnte
reichliche Flüssigkeitszufuhr.
Es muss ja nicht unbedingt
das Wasser aus der Pader
sein, dass - wie im Editorial erwähnt - lange Zeit als
heilsfördernd bei Steinleiden galt, nach neueren Erkenntnissen aber der Steinbildung eher zuträglich war.
Zwei wichtige Stoffe sollten
noch erwähnt werden: Magnesium und Citrat (Zitronensäure) wirken der Steinbildung entgegen.
Gibt es ein Risikoalter für
Steinleiden?
Ja. Wie Dr. Wiedemann berichtet, sind nach offiziellen
Erkenntnissen Männlein und
Weiblein in den Jahren um
das 40. Lebensjahr am anfälligsten für die Bildung von
Nierensteinen. Bei den Frau-

en kommt eine zweite Phase
um das 60. Lebensjahr hinzu, wenn aus hormonellen
Gründen Kalzium aus den
Knochen in den Urin gerät.
Gibt es regionale Unterschiede?
Ja. Was die Steinleiden anbelangt, ist z.B. das Rhein- /
Maingebiet eine Hochburg.
Das haben Epidemiologen
herausgefunden, allerdings
noch nicht den Grund dafür.
Dr. Wiedemann: „Die sind
da unten sozusagen `steinreich´...“ Unter diesem Gesichtspunkt gesehen, kann
man sich doch ausnahmsweise mal freuen, in einer
Region zu leben, die eben
nicht `steinreich´ ist.
Ge
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Evangelisches Krankenhaus Witten:

Rund-um-Versorgung bei Nierenleiden
Interdisziplinäre Zusammenarbeit von der Basis-Versorgung bis zur Hämodialyse
„Nierenerkrankungen sind
ein wichtiges Thema, das
im Evangelischen Krankenhaus Witten zu den täglichen Aufgaben gehört. Etwa
20% der Patienten sind davon betroffen“, so Dr. med.
Mario Iasevoli, Chefarzt der
Medizinischen Klinik am
EvK. Nierenerkrankte kommen hier in den Genuss einer „Rund-um-Versorgung“,
die auf dem Vorhalt der eigenen Fachkräfte sowie auf
der internen wie auch der
externen interdisziplinären
Zusammenarbeit basiert.
Ob es um eine Überbelastung der Nieren (z.B. bei
Vergiftungen), Nierenfunktionsstörungen bei älteren
Menschen, um Nierenerkrankungen im Kontext
arterisklerotischer
Allgemeinerkrankungen, um Blu-

terkrankungen oder auch um
Stoffwechselerkrankungen
in Folge von Diabetes geht,
in allen Fällen wird entsprechende medizinische Kompetenz vor Ort vorgehalten.
Das Behandlungsspektrum
reicht von der Basisversorgung bis hin zur KomplettHämodialyse. Dabei ist das
Ev. Krankenhaus Witten Bestandteil eines außerordentlich gut funktionierenden
nephrologischen
Netzwerkes. Das Evangelische Krankenhaus praktiziert schon
lange eine gute Zusammenarbeit mit der Internistischen
Gemeinschaftspraxis Ardeystraße (Dres. med. Michael Koch, Höhmann-Riese,
Knittel). Auch im stationären Bereich ist dabei die
Gemeinschaftspraxis
mit
ihrer nephrologischen Kompetenz präsent. Die Dialyse-

Experten suchen das Ev.
Krankenhaus
regelmäßig
auf - zwischen ihnen und
der Medizinischen Klinik des
Hauses herrscht ein kontinuierlicher Austausch. Für
die entsprechenden Behandlungen sind die notwendigen
Gerätschaften vorhanden.
Für den Nieren-Patienten
wesentlich ist es, zu wissen:
Er erhält eine Komplettversorgung vor Ort, wird also
nicht mit dem Problem der
„nötigen Verlegung“ konfrontiert. Dieser Aspekt ist
auch insofern von besonderer Bedeutung, als dass
aufgrund der im Hause
vorhandenen Geriatrischen
Klinik auch gerade ältere
Menschen einen Großteil der
Patienten ausmachen, und
bei ihnen Nierenerkrankungen häufig als Begleiterkran-

kungen anderer Leiden auftreten. Gerade auch für sie
stellt das Leistungsspektrum
der Medizinischen Klinik des
Ev. Krankenhauses Witten
und die diesbezügliche interdisziplinäre Zusammenarbeit
eine allumfassende medizinische Versorgungssicherheit dar.

Dr. med. Mario Iasevoli
Chefarzt der Medizinischen
Klinik am
Ev. Krankenhaus Witten

Medizin - Pﬂege - Therapie

Ihre Ansprechpartner bei Nierenerkrankungen:
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 0 23 02 / 175 - 2401
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Die Nierentransplantation
Prof. Dr. Richard Viebahn beim
4. Wittener Gesundheitstag
Für Nierentransplantationen ist am Ort das
Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer zuständig und
dort Prof. Dr. Richard
Viebahn. Er gab anlässlich des 4. Wittener Gesundheitstages einen
aufschlussreichen Einblick in das Thema und
berichtete über seine
persönlichen Erfahrungen.
Diese begannen bei ihm im
Alter von vier Jahren, als
ein befreundeter Nachbar
mit einem Nierenleiden ins
Krankenhaus kam und sechs
Wochen später an diesem
Leiden verstarb. „Damals
war es eine akzeptierte Realität, dass ein Mensch mit
nicht-funktionierenden Nieren stirbt“, so Prof. Dr. Viebahn, der offen ließ, ob das
Kindheitsereignis schon weichenstellend für seine spätere berufliche Laufbahn war.
Heute sieht es anders aus,
was die Lebenserwartung
und –Qualität der Menschen
mit nicht mehr funktionierenden Nieren anbelangt.
Der seit Menschengedenken
gehegte Traum, nicht mehr
funktionierende Körperteile ersetzen zu können, ist
heutzutage gelebte Realität,
jedenfalls was die Nieren
und einige andere Organe
anbelangt. Und die Transplantation ist die „Königin“
unter alle Nierenersatztherapien. So positiv die DialyseVerfahren von seinen Vorrednern dargestellt wurden
– nach Meinung von Prof.
Dr. Viebahn sei die Ersatzniere immer noch das Beste.
Indes räumte auch er ein: Es
gibt durchaus Dialyse-Patienten, die ein Spenderorgan
aus den unterschiedlichsten
März 2012

Gründen ablehnen. Damit
stellen sie einen Glücksfall
für diejenigen ihrer Leidensgenossen dar, die auf eine
Spenderniere warten.
„Tun Sie alles, damit Sie
nicht an die Dialyse müssen“, riet der Bochumer
Professor den Betroffenen.
Indes kann sich dies ja niemand so wirklich aussuchen,
denn anders als beispielsweise in Spanien gibt es
hierzulande lange Wartezeiten für Nierenspenden. In
Spanien herrscht die sogenannte Widerspruchsregel.
Jeder, der nicht ausdrücklich
und schriftlich widerspricht,
wird automatisch (nach seinem Tod) Organspender.
Die Folge: Die Wartezeiten
auf Spendernieren betragen
in Spanien selten mehr als
1,5 Jahre. Davon können
diejenigen, die hier auf eine
Spenderniere warten nur
träumen. Und es trägt nicht
gerade zur Lebensqualität
der Betroffenen bei, zu wissen, dass je länger ein Patient auf eine Spenderniere
wartet, sein Langzeitüberleben um so geringer ist.
Ist es dann endlich soweit,
dass eine Spenderniere zur
Verfügung steht und transplantiert werden kann, so
wird diese Niere nicht einfach gegen eine der vorhandenen Nieren ausgetauscht,
sondern die Spenderniere
wird im Unterbauch platziert, wo sie für ggf. weitere
Eingriffe deutlich besser erreichbar ist.
Vorausgesetzt, alles ist gut
verlaufen, wird der Transplantierte über weitaus mehr
Lebensqualität
verfügen,
schon allein deshalb, weil er
nicht mehr auf die Dialyse
angewiesen ist. Auf einmal
kann er z.B. wieder hinreisen, wo er will, und muss
seine Urlaubsziele nicht nach
Dialyse-Einrichtungen aus-

Prof. Dr. Richard Viebahn (links) stellte sich nach seinem
Vortrag beim 4. Wittener Gesundheitstag unter der Moderation von Dr. Frank Koch den Fragen des interessierten
Publikums.
richten. Von der Normalität
eines gesunden Menschen
ist das dennoch um einiges
entfernt: Eine Menge Medikamente und eine mindest
ebenso große Menge an

Selbstdisziplin (Compliance)
sind erforderlich, um den
errungenen Therapieerfolg
nicht im Nachhinein noch zu
gefährden.
❖

Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit allen
Hämodialyse-Verfahren und allen
Peritonealdialyse-Verfahren
z Transplantationsnachsorge
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung
KREBSERKRANKUNGEN
z ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Transfusionen
z Linderung der Tumorbeschwerden
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
Gemeinschaftspraxis Ardeystr. 105 58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg 
Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!

20 - WITTEN transparent

Die Nieren

ALARMSTUFE ROT: Roter Urin!
„Blutigen Urin hatte ich schon vor etwa einem Jahr,
aber da ich ja keine Beschwerden hatte und es nur
ein- bis zweimal aufgetreten ist, bin auch nicht zum
Arzt gegangen“ Diesen Satz hört man immer wieder
bei Patienten bei denen man fortgeschrittene bösartige Tumore im Bereich der Harnwege entdeckt.
Größere Operationen wie Entfernung von Niere, Blase
oder Prostata wären bei frühzeitiger Abklärung evtl.
vermeidbar gewesen oder hätten bei frühzeitiger
Diagnosestellung zur Heilung führen können.
Rotgefärbter Urin bedeutet
meistens Blut im Urin und
kann eine ungefährliche,
aber auch ernste oder gar
lebensbedrohliche Ursache
haben.
Eher selten ist eine Rotfärbung des Urins durch
Nahrungsmittel (Rote Beete, Rhabarber etc.) Medikamente oder durch intensive
körperliche Belastung (Marathon etc.) bedingt. Daher
darf dieses Symptom, auch
wenn es nur einmalig aufgetreten ist, keinesfalls ignoriert werden und bedarf
unverzüglich einer ärztlichen
Abklärung.
Die Ursachen liegen meistens im Bereich von Nieren,
Harnleiter, Blase, Harnröhre
oder Prostata.
Geht die blutige Urinausscheidung mit Beschwerden
(Schmerzen, Brennen) oder
gehäuften Harndrang einher,
ist am ehesten von einem
entzündlichen Prozess im
Bereich der Harnwege auszugehen.
Sichtbares Blut im Urin wird
medizinisch als Makrohä-

maturie und nicht sichtbare
Blutbeimengungen als Mikrohämaturie bezeichnet.
Insbesondere bei beschwerdefreier
Makrohämaturie
muss bis zum Beweis des
Gegenteils von einer bösartigen Erkrankung ausgegangen werden.
Der Nachweis einer Hämaturie erfolgt meist mittels Urinteststreifen und einer mikroskopischen Untersuchung
des zentrifugierten Urins.
Dabei kann gleichzeitig auch
das evtl. Vorliegen von Entzündungszellen, Bakterien,
Eiweiß
überprüft werden
oder anhand der Form der
roten Blutkörperchen auf die
Lokalisation der Blutungsquelle (in der Niere oder
den Harnwegen) geschlossen werden.

Abklärung der Hämaturie (Diagnostik)
(Vorgeschichte (Anamnese):
❑ Begleitende Beschwerden (Brennen, Schmerzen,
häufiger Harndrang); Dauer,
Auftreten und Intensität der
Hämaturie; Medikamente;

Normal gefärbter Urin; konzentrierter Urin; leicht blutiger
Urin. Blut im Urin bedarf immer der Abklärung!
Nahrungsmittel; Trinkmenge; Risikofaktoren (Rauchen,
berufliche Exposition); Vorerkrankungen (Harnsteine,
Systemerkrankungen, Tumoren)
❑ Körperlicher Untersuchung (Nierenlager, Blasengegend, Genitale, Prostata)
❑ Ultraschalluntersuchung
(Sonographie)
gibt Aufschluss über Lage, Form
und Größe der Nieren, den
eventuellen Nachweis von
Zysten, Tumore, Steine oder
einer Harnstauung.
❑ Mittels einer Röntgenuntersuchung des gesamten
Harntraktes durch ein sogenanntes Infusionsurogramm
(IUG) oder Computertomographie (CT) können eventuelle Harnsteine, Tumoren,
Harnabflussstörungen, Zysten etc. nachgewiesen werden.
❑ Bei weiterhin unklarer
Blutungsquelle kann eine
Blasenspiegelung
(Zystoskopie) Aufschluss geben
über das Vorliegen eines
Tumors oder Entzündung in
Blase oder Harnröhre oder

einer Blutung aus erweiterten Venen bei einer Prostatavergrößerung.

! Rotgefärbter Urin bedarf
immer einer unverzüglichen ärztlichen / urologischen Abklärung.
! Auch nicht sichtbares Blut
im Urin (Mikrohämaturie)
muss abgeklärt werden.
! Eine Therapie mit sogenannten
gerinungshemmenden
Medikamenten
(Marcumar, ASS o.ä.) begünstigt, aber verursacht
keine Hämaturie. Daher
muss auch hierbei eine
systematische Abklärung
erfolgen.
! Die höchste diagnostische
Sensitivität wird erreicht
durch die Kombination von
mikroskopischer Urinbeurteilung, Blasenspiegelung
und Bildgebung der oberen Harnwege (Ultraschall,
Röntgen).

Ursachen für blutigen Urin (Hämaturie)
Meist schmerzlose Hämaturie

Meist schmerzhafte Hämaturie

Nierentumor
Nierenbeckentumor
Nierenstein
Harnleitertumor
Blasentumor
Prostatakarzinom
Blutung aus Prostatavenen
Nierenentzündung
Nach OP / Harnleiterschienung / Katheter

Hämorrhagische Zystitis
Nierenbeckenentzündung
Nierentrauma
Harnleiterstein (Kolik)
Nierenvenenthrombose
Zystennieren
Jürgen Risse
Facharzt für Urologie,
Andrologie;
Medikamentöse Tumortherapie
März 2012
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Cooles Outfit zur
OP? Nur auf den
ersten Blick. Bei
den Brillen handelt
es sich nicht um
Sonnenbrillen, sondern um Polarisationsbrillen. Das Bild
zeigt (von links) Dr.
Dirk Martin (Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie), Prof.
Dr. Matthias Kemen
(Geschäftsführender
Direktor des Viszeralchirurgischen
Zentrums
Herne/
Witten) und Dr. Andreas Wiedemann
(Chefarzt der Klinik
für Urologie) bei der
Vorstellung des 3DKamerasystems.
Foto:
Jens-Martin
Gorny / Diakonie
Ruhr

Operieren in der dritten Dimension
Evangelisches Krankenhaus Witten revolutioniert die minimalinvasive Chirurgie mit einer einzigartigen 3D-Optik - Mehr Sicherheit bei Operationen
Im Kino ist die dreidimensionale Filmtechnik
ein großer Publikumsmagnet. Vermitteln doch die
Bilder, man befinde sich
selbst mitten im Handlungsgeschehen. Die
Vorteile dieser Technik
nutzen jetzt auch die
Operateure am Evangelischen Krankenhaus
Witten. Die Kliniken des
Evangelischen Verbundes Ruhr (EVR) sind die
ersten in NordrheinWestfalen, die diese Optik bei minimalinvasiven
Operationen einsetzen.
Damit erhöht sich der
Sicherheitsfaktor für den
Patienten deutlich.
Die Kameraoptik ist für den
Chirurgen das wichtigste
Hilfsmittel bei einer minimalinvasiven
Operation.
Mit ihrer Hilfe kann er genau verfolgen, an welcher
Stelle er mit seinen InstruMärz 2012

menten im Körperinneren
den Eingriff ausführen kann.
Je besser das Operationsfeld zu erkennen ist, desto
sicherer kann der Chirurg
arbeiten. Die Dreidimensionalität ermöglicht ein präziseres Schneiden und Nähen.
Außerdem können wichtige anatomische Strukturen
leichter identifiziert und lokalisiert werden. Gerade bei
der Entfernung von Tumoren
bedeutet dies einen wichtigen Fortschritt in der minimalinvasiven Chirurgie.
Die revolutionäre Technik
kommt an den Evangelischen
Krankenhäusern in Witten
und Herne zum Einsatz.
Beide Häuser kooperieren
im Bereich der Bauchchirurgie im Viszeralchirurgischen
Zentrum Herne/Witten. „Wir
haben immer schon sehr
von den hochauflösenden
Bildgebungsverfahren unserer Endoskopiegeräte profitiert, aber der Schritt in die
Dreidimensionalität macht
es für uns wesentlich leich-

ter, sich im Bauchraum zu
orientieren“, erläutert Prof.
Dr. Matthias Kemen, Geschäftsführender
Direktor
des
Viszeralchirurgischen
Zentrums. „Bei der Arbeit
mit zweidimensionalen Aufnahmen müssen wir komplett umdenken“, ergänzt
Dr. Dirk Martin, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus Witten. Die Handbewegungen
sind schwieriger zu koordinieren, der Eingriff dadurch
wesentlich
ermüdender.
„Mit der dreidimensionalen
Optik können wir das Gesehene eins zu eins umsetzen“, sagt Dr. Martin. Die in
Verbindung mit der Kamera
erforderliche Polarisationsbrille, die Ähnlichkeit mit einer Sonnenbrille hat, bietet
einen unmittelbaren Blick in
den Bauchraum.
Positive Auswirkungen wird
die neue Technik auch auf
die Ausbildung junger Chirurgen haben. Für sie wird

das Erlernen der minimalinvasiven Operationsverfahren
künftig wesentlich einfacher
werden.
Auch die Urologen des Evangelischen
Krankenhauses
Witten werden mit der neuen 3D-Optik arbeiten. Denn
auch bei urologischen Operationen ist die minimalinvasive Chirurgie nicht mehr
wegzudenken, zum Beispiel
bei der Entfernung der Prostata bei Patienten mit einem Prostatakarzinom. „Bei
solchen Eingriffen kommt
es auf höchste Präzision an,
damit wir keine Nerven verletzen“, erklärt Dr. Andreas
Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie. „Dabei
ist die 3D-Optik eine große
Hilfe.“
Die Operateure des Hauses
an der Pferdebachstraße
werden in Zukunft die OPWelt so häufig wie möglich
durch die Polarisationsbrille
betrachten.
❖
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Uni Witten / Herdecke:





Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

MediCar

steht
für Sie bereit!

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



z Verträge mit allen Krankenkassen
zPrivatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67



zKranken- und Behindertenfahrten



Witten transparent wünscht allen Lesern und Kunden ein
frohes Osterfest 2012!

Zwei Tage „der offenen Tür“

Aufgrund der großen Nachfrage zum Tag der offenen Tür
am 12. Mai hat sich die Universität Witten/Herdecke entschieden, einen zusätzlichen Tag der offenen Tür anzubieten. Er findet am Sonntag, den 13. Mai direkt im Anschluss an den ersten Termin statt. „Wir sind eine kleine
Universität mit familiärem Charakter und begrenzten
Raumkapazitäten. Wir möchten aber sicherstellen, dass
die Studieninteressierten an allen gewünschten Veranstaltungen teilnehmen und die jeweiligen Beratungsangebote individuell nutzen können. Darum bieten wir nun
mit dem 13. Mai einen alternativen Termin an. Die Zahl
der Anmeldungen, die wir schon jetzt erhalten haben,
ließ diesen Schritt notwendig werden“, so Dr. Eric Alexander Hoffmann, Kommunikationschef der UW/H.

- ANZEIGE -

Schluss mit verfärbten Fußnägeln und Nagelpilz
Info-Abend am 29. März im Markus-Zentrum Herbede stellt Mykoletal-System vor
Verfärbte Fußnägel - Sie sind
nicht nur unter visuellen und
kosmetischen Gesichtspunkten eine Katastrophe, sie
können auch Anzeichen für
Nagelpilz sein. Doch man
kann etwas dagegen tun.
Was genau, darüber werden
die Podologiepraxis
Gabi Künzel und die Fußpflege Kathrin d‘Hone Interessenten im Rahmen eines
Info-Abends am 29. März,
ab 18 Uhr im Markuszentrum
Herbede (Meesmannstr. 80,
Herbede) informieren.
Schutz gegen Nagelpilz kann
im Rahmen eines ganzheitlichen Konzeptes erzielt
werden. Entgiften und Entschlacken - dies sind die
Ansatzpunkte des ganzheitlichen Konzeptes Mykoletal-

Systems. Hierzu gehört das
Mykoletal-System-Pflegeset mit Basenbad, Pflegeschaum, Tinktur und Kräutertees. Hiermit sollen die
Schwächen des Körpers, die
gerade das Entstehen von
Nagelpilz begünstige, behoben werden. Neben den klassischen Verfahren ist auch
das nierenschonende Elektrolyse-Fußbad eine geeignete Methode, um Nagelverfärbungen entgegenzuwirken.
Das dahintersteckende Prinzip: Säure- und Schlackenstoffe im Körper werden
durch die Zufuhr von freien
Elektronen bereits im Körper
neutralisiert.
Mehr hierzu erfährt man
beim Info-Abend am 29.
März im Markus-Zentrum.

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung unter Tel.
02302 - 71165 oder 02302 9732358 ist erforderlich.

Bei der Elektrolyse verfärbt
sich das Wasser aufgrund
des oxidativen Vorgangs
bräunlich-schwarz.

ENTGIFTEN · ENTSCHLACKEN
Bringen Sie Ihre Fußnägel in Form! Verabschieden Sie sich von Verfärbungen und Pilz!

Schöne und
gepflegte Nägel
mit Mykoletal system!

t
r mi
- Nu ldung!
nme
a
r
o
V
exklusiv nur bei:

Infoabend
am 29. März
um 18:00 Uhr im
Markuszentrum
Herbede!

Gabriele Künzel

Kathrin d‘Hone

Podologische Praxis seit 1969

Fußpflege Südstraße 32

med. Fußpflege
info@fusspflege-kuenzel.de

Meesmannstr. 67
58456 Witten-Herbede
Tel. 02302 71 16 5

58452 Witten
Tel. 02302 9 73 23 58
März 2012
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Ambulante Tumorbehandlung Unterstützende Maßnahmen für mehr Lebensqualität

Weitere unterstützende Maßnahmen
Worauf Sie achten sollten

Eine Möglichkeit ist die Teilnahme an einem Malkurs. Malen kann
wirklich jeder. Dies ist eine Möglichkeit, sich mit seiner Erkrankung
auseinanderzusetzen und gegebenenfalls damit fertig zu werden.
Musik wird sicherlich von jedem, in welcher Form auch immer, als
entspannend empfunden. Das Angebot, an einer Musiktherapie teilzunehmen, ist sicherlich nicht häuﬁg, sollte aber, wenn es angeboten wird, in jedem Fall genutzt werden.
Ebenso kann ein Schreibkurs eine Möglichkeit zur Problembewältigung sein. Neben möglichen kalligraphischen Übungen kann man
sich dort eventuell unter Anleitung die Angst, Sorge und den Frust
von der Seele schreiben.
Wie schon im Kapitel Gymnastik erwähnt, kann durch regelmäßige sportliche Betätigung eine Besserung der Krankheitssituation
erreicht werden. Nutzen Sie deshalb schon während der Therapie Angebote zum Rehabilitationssport. Dort erfolgt eine gezielte
krankheitsangepasste Belastung, die Ihrer Fitness hilft und so Ihr
vielleicht angeschlagenes Selbstwertgefühl (ich bin so schlapp, ich
kann nicht mehr, was soll nur werden, was sollen die Leute von mir
denken etc.) steigert und somit Ihre Lebensqualität bessert.
Nutzen Sie Gesprächsangebote mit Betroffenen, seien sie nun
informeller Art oder in Form einer Selbsthilfegruppe, wo Sie Ihre
Sorgen und Nöte besprechen können, die bei Ihrer Erkrankung aufgetreten sind. Diese Gesprächskreise werden von ebenfalls Betroffenen besucht und somit treffen Sie dort auf Verständnis für Ihre
Erkrankung und Ihre Krankheitssituation.
Gespräche führen
Wahrscheinlich werden Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und
behandelnden Ärzten über Ihre Erkrankung, die sich daraus ergebenden Konsequenzen, Ihre Behandlung oder einfach über sich
selbst sprechen wollen. Nicht immer verlaufen solche Gespräche
so, wie man es sich vorstellt. Es gibt jedoch einiges, das Sie selbst
beisteuern können, damit ein Gespräch befriedigend verläuft. Hier
einige Tipps, die schon vielen anderen geholfen haben.

Was Sie selbst tun können
So bringen Sie sich positiv in das Gespräch ein:
▶ Hören Sie aktiv und aufmerksam zu. Das signalisiert Ihrem Gesprächspartner Ihre Bereitschaft, ernsthaft auf ihn einzugehen.
▶ Um sicher zu sein, dass Sie alles so verstanden haben, wie es
Ihr Gesprächspartner gemeint hat, ist eine „Rückkoppelung” hilfreich: Wiederholen Sie – am besten mit eigenen Worten – was
er gesagt hat und gehen Sie auch auf die Gefühle ein, die Ihr
Gesprächspartner gezeigt hat, z. B. Freude, Angst, Sorge.
▶ Wichtig ist es, auch die eigenen Gefühle zu äußern und zu zeigen.
▶ Nehmen Sie Ihren Gesprächspartner und seinen Beitrag ernst.
▶ Stellen Sie sich dem Thema!
▶ Erwarten Sie nicht, dass jedes Gespräch zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Aufbauend auf den gewonnenen Einsichten können
Sie dann das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
▶ Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, fragen Sie nach.
▶ Weitere nützliche Hinweise mit vielen Beispielen ﬁnden Sie in
diesem Buch: Miteinander reden, Störungen und Klärungen
(F. Schulz von Thun, Rowohlt Verlag, 1981)

Was Sie nicht tun sollten
▶ Führen Sie keine Gespräche in gespannter oder unangenehmer
Atmosphäre und auch nicht zwischen Tür und Angel.
▶ Probleme sollten Sie nicht verallgemeinern.
▶ Reden Sie am besten Klartext.
▶ Führen Sie keinen Monolog – lassen Sie auch Ihren Gesprächspartner zu Wort kommen.
▶ Seien Sie nicht schulmeisterlich: Belehrungen kommen meist
negativ an.

Aus: Michael C. Koch, Ambulante Tumorbehandlung, 3. Auflage 2011
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Michael C. Koch und der W. Zuckschwerdt Verlag GmbH
März 2012

Krankheitserscheinungen

Nicht nur medikamentöse Maßnahmen helfen bei der Therapie Ihrer
Krebserkrankung, sondern auch Maßnahmen, die auf den ersten
Blick nichts mit Ihrer Tumorerkrankung zu tun haben. Die Lebensqualität können diese aber positiv beeinﬂussen.

▶ Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor. Legen Sie im voraus fest:
▷ Worüber will ich sprechen?
▷ Was will ich mit dem Gespräch erreichen?
▶ Sorgen Sie für eine ruhige Gesprächsatmosphäre.
▶ Führen Sie die Gespräche im Sitzen.
▶ Bedenken Sie, dass Sie die Hauptperson in dem Gespräch sind.
▶ Oft sind solche Gespräche auch für Ihren Gesprächspartner nicht
einfach. Versichern Sie sich, ob er oder sie offen für das Gespräch ist. Im Zweifelsfall ist es besser, das Gespräch auf einen
anderen Zeitpunkt zu verschieben.
▶ Versuchen Sie, sich so klar und verständlich wie möglich auszudrücken.

Therapiemöglichkeiten

so ist es auch gedacht“, so Dr.
Michael C. Koch. Der Leser findet hier ohne langes Suchen
das für ihn entsprechende Thema.
Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke, im
Zuckschwerdtverlag erschienene Werk, im Buchhandel (ISBN
978-3-88603-986-9).

Untersuchungen

flussen können. Es wird aber
auch gesagt, was man in diesem Kontext nicht tun bzw. vermeiden sollte.
Der Patiententratgeber besticht
durch seine klare Struktur. Diese und die praktische Spiralbindung geben ihm den Charakter
eines Nachschlagewerkes für
Tumorpatienten. „Und genau

Lebensqualität

Dr. Michael C. Koch gibt in
seinem Patientenratgeber Hinweise hierzu. Die entsprechende Seite haben wir hier abgedruckt. Der Wittener Arzt zeigt
auf, dass auch Maßnahmen, die
auf dem ersten Blick scheinbar
nichts mit der Erkrankung zu
tun haben, die Lebensqualität
der Betroffenen positiv beein-

Anhang

„Ambulante
Tumorbehandlung“ - Der vom Wittener Arzt
Dr. Michael C. Koch in 3. Auflage herausgegebene Ratgeber
für Tumorpatienten und deren
Angehörige greift auch das
Thema der weiteren unterstützenden Maßnahmen auf. Hier
geht es um den offenen Umgang mit der Erkrankung.
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Felix Artmann - Musiker und Mediziner:

Singer und Songwriter mit gelebtem Rock‘n‘Roll nachts auf der Bühne und im Bus, tagsüber im Hörsaal
Medizin-Student mit Langendreerer Wurzeln veröffentlicht
Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Felix Artmann hat sein erstes
Album auf den Markt gebracht. Zudem studiert er Medizin an der Uni
Witten/Herdecke. „Derzeit muss ich
für mein Examen sehr viel lernen.
Da bleibt nicht so viel Zeit für die
Musik“, sagt Felix Artmann (27). So
stehen für die harte Lernphase bis
April auch „nur“ sieben Konzerte
auf dem Programm.
„Nach dem Examen werde
ich mich aber erst einmal ein
halbes Jahr zu 100 Prozent
mit der Musik beschäftigen“,
kündigt er an. Seine Tournee
wird ihn durch Deutschland
und die Schweiz führen.
Überhaupt startet Felix Artmann gerade richtig durch.
Soeben hat er seine erste
CD auf den Markt gebracht,
nahezu täglich erreichen ihn
neue Konzertanfragen. „Ich
werde mich aber jetzt erst
einmal aufs Examen konzentrieren“, sagt er. „Schließlich
habe ich so viel investiert,
um irgendwann einmal als
Arzt arbeiten zu können. Das
werde ich jetzt auf jeden Fall
durchziehen.“
Zunächst hat er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter
absolviert, danach ein Pflege-Praktikum, später arbeitete er vier Monate lang in
einem Krankenhaus in Mali.
Für eine Reise nach Mali hat
er sich ursprünglich auch
den Bus gekauft, in dem er
jetzt noch lebt. „Es hat sich
in meinem praktischen Jahr
ergeben, dass ich mir nicht
alle paar Monate eine neue
Wohnung in einer anderen
Stadt suchen wollte“, erzählt
er. „So habe ich in Köln zum
Beispiel in meinem Bus direkt am Rhein gewohnt. In
anderen Städten habe ich im
Wald oder auf einem Feldweg gestanden. Mittlerweile
ist der Bus mein zu Hause
geworden. Er steht jetzt jede
Nacht woanders.“
Das soll zwar keine Lösung

für immer sein, „aber es
bietet sich halt gerade an.“
Zumal das „Kind des Ruhrgebiets“ so auch sehr flexibel bleibt. Geboren in Recklinghausen, aufgewachsen in
Bochum, hat Artmann in fast
allen
Ruhrgebietsstädten
zumindest schon eine Weile
gewohnt.
Aber manchmal verschlug es
ihn doch in die große weite
Welt. Vor seinem praktischen
Jahr nahm er sich ein halbes
Jahr lang eine Auszeit, um
zunächst auf einer Tournee
durch Westeuropa Musik zu
machen und dann mit dem
Bus weiter nach Mali zu reisen. Und nach dem Abitur
landete er in Hamburg, um
Medizin zu studieren. Dort
blieb er zwei Jahre. „Dann
habe ich meinen Studienplatz in Witten bekommen“,
erinnert er sich. Und zog zurück in sein Revier. „Ich bin
unglaublich glücklich, dass
ich hier studieren konnte“,
sagt der Musiker und angehende Mediziner. „Die Freiheiten, die die Uni Witten/
Herdecke bietet, haben es
mir erst ermöglicht, bei der
Musik am Ball zu bleiben.“
In Witten sei es möglich, das
Studium noch selbst und
frei zu gestaltet. „Das ist mir
unheimlich wichtig.“ Zudem
schätze er das praxisorientierte Medizinstudium und
die kleinen Lerngruppen.
„Am meisten hat mich hier
aber der viel beschworene
‚Wittener Geist’ beeindruckt.
Diese Energie und Dynamik der Studierenden sind
wirklich einmalig. Die Atmosphäre hat mich nachhaltig
beeinflusst und zum Denken
und einer aktiven Lebensgestaltung angeregt. Hier ist
das Studium einfach Teil des
Lebens, das man selbst gestalten kann. An staatlichen
Unis bestimmt aber häufig
das Studium das Leben. Ich

würde mich immer
wieder für Witten
entscheiden.“ Im
Studium
fundamentale, in dem
alle
UW/H-Studierenden einmal
pro Woche fachfremd studieren
und über ihren
fachlichen Tellerrand
blicken,
habe
er viele Kurse aus dem
musikalischkünstlerischen
Bereich gewählt und sich in
Initiativen wie den „Music
Club“ eingebracht. Ziel des
Projektes war es, Musikern
der Uni eine Plattform zu
bieten, die sie für Auftritte
nutzen konnten. „Da haben
am Ende auch Professoren
und Dozenten mitgemacht“,
erinnert er sich.
Seinen eigenen Musikstil hat
Felix Artmann aber bereits
gefunden. Zusammen mit
Michael Burger, der an der
UW/H Kulturreflexion studiert, absolviert er die meisten Auftritte.

„Sieben Instrumente, zwei
Leute, eine Handvoll hausgemachter Songwriter-Lyrik“ lautet ihr Motto.
„Von den sieben Instrumenten spielt Michael aber
etwa sechseinhalb“, sagt
Artmann, der sich weniger in
der Tradition des „Geschichten-Erzählens“ der SingerSongwriter sieht.
„Bei mir ist der Text nicht
das Primäre“, erzählt er, „in
jedem Lied geht es um ein
Grundgefühl und das Zusammenspiel von Musik und
Text.“
Für die Zeit nach dem Examen hat er bereits jede Menge Ideen für neue Lieder. „Ich

seine erste CD

war
in
letzter
Zeit
sehr produktiv und habe viel
geschrieben“, sagt er. Und
das alles neben seinem Studium, dass er voraussichtlich in der Regelstudienzeit
abschließen wird. Um sich
den Traum zu erfüllen, ein
eigenes Album aufzuneh-

Nachtschichten
geschoben,
um den Traum
zu erfüllen
men, hat er im Krankenhaus
Nachtschichten geschoben.
Nur so war es ihm möglich,
tagsüber im Studio seine eigenen Songs einzuspielen.
Wenn er sich mit demselben
Fleiß nach dem Examen in
die Musik stürzt, dann dürfen wir sehr gespannt auf
die musikalischen Ergebnisse warten. Und auf die medizinischen natürlich auch.
Weitere
Informationen
über Felix Artmann, seine Musik, die neue CD
„Longer than the Night“
und anstehende Konzerte
findet man unter www.
felixartmann.com.
März 2012
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Marien-Hospital Witten ist die
zweitgrößte Geburtsklinik im Ruhrgebiet
Mit 1.586 Geburten im Jahr
2011 ist das Marien-Hospital
Witten die zweitgrößte Geburtsklinik im Ruhrgebiet
_ das belegt eine aktuelle
Erhebung von Nestlé. Nur
in Essen erblickten mehr
Kinder im vergangenen Jahr
das Licht der Welt.
Das gute Ergebnis des Marien-Hospitals wird auch
durch die kontinuierlich
steigenden Geburtenzahlen
in den vergangenen Jahren
unterstrichen. Damit zeichnet die Wittener Klinik eine
deutliche Gegenentwicklung
zu den allgemein rückläufigen Geburtenzahlen: Im
landesweiten Vergleich zeigte sich für das vergangene
Jahr ein durchschnittlicher
Geburtenrückgang von -2,12
Prozent, während das Marien-Hospital einen Zuwachs
von über 4 Prozent für sich
verbuchen kann.

Für Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann, Chefarzt der Geburtshilflichen Abteilung und
Ärztlicher Direktor des Marien-Hospitals, ist der positive Trend kein Zufall: „Die
steigenden Geburtenzahlen
in unserem Haus bestätigen
uns darin, dass unser Konzept aufgeht. Es beinhaltet
eine umfassende medizinische Vor- und Nachsorge
rund um die Geburt, neueste
wissenschaftlich
fundierte
Behandlungsmethoden, intensive persönliche Betreuung und die angeschlossene
Frühgeborenen-Intensivstation.“
Von den wissenschaftlichen
Forschungen des Teams um
Prof. Dr. Hatzmann profitieren vor allem die werdenden Eltern: So war das Marien-Hospital 2008 die erste
deutsche Klinik, die das MONICA-System einführte. Die-

ses EKG-Verfahren misst die
Herzschläge des ungeborenen Kindes, ermöglicht der
Mutter Mobilität und liefert
zuverlässigere
Informationen als herkömmliche EKGVerfahren.
Als Perinatalzentrum der
Stufe 1 bietet das MarienHospital zudem hochqualifizierte Leistungen bei der
Geburt und der Versorgung
von Frühgeborenen _ Gynäkologen und Kinderärzte
arbeiten hier Hand in Hand.
2009 wurden die Kreißsäle vollständig modernisiert
und zusätzliche komfortable
Familien-Junior-Suiten
zur
gemeinsamen Unterbringung
von Eltern und Kind eingerichtet.
Ende 2011 eröffnete die
neue Frühgeborenen-Intensivstation. Sie umfasst 21
Intensivplätze und verfügt
über modernste technische

Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann, Marien-Hospital Witten, leitet die zweitgrößte
Geburtsklinik im Ruhrgebiet.
Möglichkeiten der intensivmedizinischen Versorgung.
Die Räumlichkeiten bieten
aber auch beste Voraussetzungen, um das Konzept
der Entwicklungsfördernden
Pflege umzusetzen. Neueste Studien belegen dessen
positiven Einfluss auf die
Entwicklung des kindlichen
Gehirns.

Seniorenbüro berät ältere Menschen
in allen Lebenslagen
Allgemeine Informationen und praktische Hilfe im Einzelfall
Für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige und
deren Angehörige gibt es
ein breites Hilfsangebot - im
Amt für Wohnen und Soziales können sie sich über die
Angebote informieren. Das
Seniorenbüro befindet sich
barrierefrei in den Räumen
39 bis 42 im Südflügel des
Rathauses (wenn man vor
der Rathaustreppe steht:
rechts) und ist täglich - außer mittwochs - von 8 bis12
Uhr geöffnet. Dienstags ist
das Team der Seniorenhilfe
ganztägig von 8 bis 16 Uhr
für die Bürger da.
Der „Sozialdienst für ältere Bürger“ ist derzeit mit
vier Sozialpädagogen beMärz 2012

setzt und bietet über das
Beratungsangebot
hinaus zusätzlich eine gezielte pädagogisch begleitete
Einzelfallhilfe an. Ziel ist,
möglichst lange in der häuslichen Umgebung bleiben zu
können. Die Mitarbeiter vermitteln Hilfsangebote und
sind bei Finanzierungsmöglichkeiten behilflich. Beraten
werden Senioren - falls sie
es wünschen - auch bei einem Hausbesuch.
Ein besonders hoher Informationsbedarf besteht rund
um das Thema „Hilfe zur
Pflege“. Außerdem fragen
sich viele, wie sie im Alter
leben möchten, wie man im
Alter fit, gesund und aktiv

bleibt, wo sich Seniorinnen
und Senioren in Witten treffen, was zu tun ist, wenn die
Rente nicht reicht, und wie
das Leben in einem Altersheim aussieht. Im Seniorenbüro liegt Informationsmaterial bereit - darunter der
Seniorenratgeber der Stadt
Witten. Die wichtigsten Infos
findet man aber auch auf der
Internetseite der Stadt unter
www.witten.de <http://www.
witten.de/>; >> Familie, Bildung, Soziales.
Die Stadt Witten entwickelt
ihre Altenhilfeplanung ständig weiter. Bürger und Fachleute können ihre Ideen und
Wünsche gerne einbringen.
Erster Ansprechpartner ist

Wilfried Braun in Zimmer 42
des Rathauses, Telefon 581
5079. Außerdem gehören
zum Team des Seniorenbüros: Birgit Böcker, Trägerunabhängige Beratung / Altenhilfeplanung Zimmer 39,
Telefon 581 5077;Yevheniya
Melnychuk, Sozialdienst für
ältere Bürger / Trägerunabhängige Beratung, Zimmer
40, Telefon 581 5078; ErnstJochen Klein, Sozialdienst
für ältere Bürger / Trägerunabhängige Beratung, Zimmer
40, Telefon 581 5075; Ulrike
Fell-Schnurbusch,
Sozialdienst für ältere Bürger/ Trägerunabhängige Beratung,
Zimmer 41,
Telefon 581
5076.
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Amts-Apotheke Langendreer und ordermed:

Medikamente - heute bestellt, heute geliefert
Neues System ermöglicht Medikamentenbestellung per Klick - Auch Rezeptbestellung ist möglich

Medikamente bis 12 Uhr bestellen und noch am selben
Tage geliefert bekommen?
Mit odermed, dem Rezeptdienst der Amts-Apotheke
in Bochum-Langendreer
ist dies ganz einfach. Im
Internet oder mit der kostenlosen odermed App fürs
Smartphone reicht ein Klick.
Die Amts-Apotheke liefert
dann prompt.
Was tun, wenn die Medikamentenpackung bedrohlich
leerer wird oder schon ganz
leer ist? Wer über das kostenfreie odermed App für das
Smartphone verfügt, kann
damit den Strichcode der
Medikamentenpackung einscannen und dies per Klick
an die Apotheke schicken. Es
erfolgt sodann die Auslieferung des Medikamentes am
selben Tag.
Der heiße Draht zur Arztpraxis - Menschen mit chroni-

schen Erkrankungen kann
dieses System den Alltag
erleichtern, denn es ist auch
damit möglich, beim zuständigen Arzt das Verlängerungs-Rezept anzufordern.
Und dies funktioniert so: ordermed schickt dem Arzt ein
Fax und informiert die Apotheke darüber, dass ein Rezept abgeholt werden muss.

Ulrich Affeldt, Inhaber der
Amts-Apotheke, hierzu: „Sobald wir eine solche Nachricht bekommen, machen
wir uns auf den Weg zum
Arzt und holen das Rezept.
Ggf. strecken wir auch die
Praxisgebühr für den Patienten vor. Danach wird der
Patient umgehend mit dem
Medikament beliefert.“
Verschreibungspflichtige
Medikamente werden am
Folgetag ausgeliefert.

Der Gang in die Apotheke ist für Teilnehmer am ordermedSystem nicht mehr erforderlich, da sie per Internet und /
oder Smartphone Medikamente und auch Rezepte bestellen können, die dann von der Apotheke, in diesem Fall der
Amts-Apotheke, umgehendst zugestellt werden.
Der persönliche Medikati- de eingestellt. Dies bringt
onsplan - Mit dem Smart- folgenden Vorteil: Anhand
phone können Patienten alle dieser Liste ist ordermed
Medikamente, die sie regel- in der Lage, rechtzeitig auf
mäßig einnehmen, einscan- Wechselwirkungen und Genen. Mit einem Fingertipp genanzeigen aufmerksam zu
auf das jeweilige Medika- machen. Beste Voraussetment werden Einnahmezeit- zungen also für einen sichepunkte und Dosis festge- ren Umgang mit den Medilegt. Der fertiggestellte Plan kamenten.
wird unter www.ordermed.
❖

Ordermed, der sichere und einfache Rezeptdienst
Sparen Sie sich die Zeit im
Wartezimmer Ihres Arztes
20% RABATT

auf die erste Bestellung
mit ordermed

SO GEHT‘S:

Lassen Sie die Rezepte von Ihrer
Hausapotheke abholen
Ihre Medikamente liegen abholbereit
in der Apotheke oder sie kommen
direkt zu Ihnen nach Hause
Ordermed erinnert Sie daran, Ihre
Tabletten rechtzeitig einzunehmen und
auch nachzubestellen

www.ordermed.de

Einladungs-Code auf
www.ordermed.de eingeben: 22005637
oder kostenlose App
für Ihr Smartphone im
App Store oder Android Market herunterladen und direkt über
die App anmelden.
Nach der Anmeldung
erhalten Sie sofort
eine E-Mail von ordermed. Mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse
bestätigen Sie die
Daten und
können sofort starten
- absolut
einfach
und sicher.

...und wir liefern!
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Neue Bäume für
die Annenstraße

24 Bäume müssen im Zuge
der Erneuerung von Fahrbahn und Umfeld an der
Annenstraße gefällt werden.
Selbstverständlich sind die
erforderlichen Ersatzbepflanzungen vorgesehen. Erneuert werden muss auch die
Straßenbeleuchtung, denn
die aktuelle drahtseilverspannte Straßenbeleuchtung
stammt noch vom Ende der
1950er Jahre.

24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten eine neue Arbeitsstelle in Einrichtungen der
Diakonie Ruhr in Bochum, Witten, Dortmund und Lünen angetreten haben, trafen sich zum Einführungstag für neue
Mitarbeiter im Altenzentrum Rosenberg in Bochum. Dabei
lernten sie das Werk mit seinen unterschiedlichen Bereichen
und Arbeitsfeldern kennen und tauschten sich über ihre Erfahrungen der ersten Wochen und Monate bei der Diakonie
Ruhr aus. Die Einführungstage für neue Mitarbeiter der Diakonie Ruhr finden zweimal im Jahr statt, jeweils im Frühjahr
und im Herbst. Die Teilnehmer schätzen dabei vor allem die
Möglichkeit, einen Blick über den „Tellerrand“ der eigenen
Einrichtung und des eigenen Fachbereichs zu werfen sowie
Erfahrungen von Mitarbeitern aus anderen Bereichen mit
den eigenen Erlebnissen vergleichen zu können. Foto: JensMartin Gorny / Diakonie Ruhr

Soziale Stadt Annen – Annen gestalten`:

Spiel- und Krabbelgruppe
sucht noch Kinder
Gemeinsam
singen,
spielen, basteln, malen
und die Welt erkunden, immmer montags
im Nachbarschaftstreff
Café Schelle von 10:00
-11:00
Uhr,
Schellingstr. 6 - 8, WittenAnnen. Hier treffen sich
Kinder im Alter von 15
Monaten bis drei Jahren
mit ihren Eltern oder einer anderen Begleitpersonen aus den Nachbarschaft rund um die
Schellingstraße.
VodafoneShop StadtGalerie (1. OG)
VodafoneShop im Celestian-Haus
VodafoneShop Bachstr. 7
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Dieses Angebot ist durch
engagierte Anwohner des
Quartiers ins Leben gerufen
worden, die mit zu einem
Gelingen des Nachbarschaftstreff beieitragen möchten.

Fragen beantwortet gerne
Regina Falkenstein (Leiterin
des
Nachbarschaftstreffs).
Sie ist zu erreichen im „Cafe
Schelle“ unter den Telefonnummern: 203 21 70
Das Projekt Nachbarschaftstreff „Cafe Schelle“ wurde
in Zusammenarbeit mit der
Siedlungsgesellschaft Witten
mbH, der Wohnungsbaugenossenschaft Witten Ost eG,
dem Deutschen Roten Kreuz
Witten sowie dem Projekt
Soziale Stadt Annen – Annen
gestalten` der Stadt Witten
ins Leben gerufen. In den
neu gestalteten Räumen
soll ein Treffpunkt für die
Bewohner des Quartiers entstehen, in dem verschiedene
Aktionen für alle Bevölkerungsgruppen des Quartiers
angeboten und durchgeführt
werden.
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Einblicke in die Ausbildung

Das Comenius Berufskolleg stellte beim Tag der
offenen Tür seine Bildungsangebote vor
Mit einem bunten Programm
hat das Comenius Berufskolleg beim Tag der offenen
Tür seine Bildungsangebote
vorgestellt. Ein Schwerpunkt
lag auf dem neuen praxisintegrierten Ausbildungsgang
„Heilerziehungspflege“, den
die Schule an der Wittener
Pferdebachstraße ab Sommer anbietet.
Dabei kooperiert das Comenius Berufskolleg mit zahlreichen Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung
aus der Region. Auch die
Erzieherausbildung kann ab
Sommer in praxisintegrierter
Form absolviert werden.
Zahlreiche Jugendliche nutzten die Gelegenheit, um sich
über die neuen Ausbildungsangebote, die klassische

Erzieherausbildung und das
Fachabitur im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen
zu informieren. Schüler und
Lehrer gaben einen Einblick
in die Ausbildung und den
Schulalltag. Zu den Höhepunkten gehörten unter anderem ein Sinnesparcours,
die Aufführung des Musicals
„Das Viertelland“ und die
Casting-Show
„Comenius
Next Flop-Model“.
In allen Ausbildungsgängen
am Comenius Berufskolleg
sind noch Plätze frei.
Informationen zu Ausbildungsinhalten, Aufnahmevoraussetzungen und Bewerbungsfristen unter www.
comenius-berufskolleg.
de oder telefonisch unter
02302/175-2711.

Der Spaß blieb beim Tag der offenen Tür des Comenius
Berufskollegs nicht auf der Strecke - im Gegenteil: Das Bild
oben zeigt ein Persiflage beim Sketch „Heidi Dumm sucht
Comenius Next Flop-Model“. Hoch her ging es auch bei der
Aufführung des Musicals „Das Viertelland“ (Bild unten).

Woher kommt die neue Friseurenmode?

Zweimal im Jahr - jeweils vor dem Frühjahr und dem Herbst,
stellt der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks
die neuen Frisurenmoden vor. Sie werden dort entworfen
und orientieren sich am gegenwärtigen Lifestyle und den
allgemeinen Modeerscheinungen. Die Umsetzung der neuen Trends erfordert höchstes friseurhandwerkliches Können
sowie die Fähigkeit, den neuen Trend auch jeweils individuell typgercht umzusetzen.

- ANZEIGE -

Auszeichnung für
Manuelas Hairstyle
colorXpert ist die exklusive Auszeichnung
für Friseure mit
Top-Kompetenz im
Bereich Haarfarbe.
Das
Gütesiegel ist auch
gleichzeitig
ein
Partnerschaftsp r o gramm
z w i schen
d e m
ausgezeichneten
Friseur und
L’Oréal Professionnel.
Nur rund 1400 Friseure gehören zum exklusiven Kreis der
ColorXpert-.Partner, darunter auch Manuelas Hairstyle.
Durch ihre herausragende Colorationskompetenz erfüllt Manuelas Hairstyle die strengen Kriterien des colorXpert Status. Aus diesem Grund wurde der Inhaberin Manuela Portus
Matias (auf dem Bild links) nun auf dem colorXpert Get2Gether, der offiziellen Kick-Off Veranstaltung für das colorXpert Programm 2012, das Gütesiegel offiziell von Jutta
Langer, Geschäftsleiterin L´Oréal Professionnel, überreicht.

Jetzt
ist
Triple-Chic
Good
Vibrations
Faszination der
Faszination
der
Adventszeit

Elli, Julia, Maria, Vicky , Manuela, Anastassia
Manuelas

Hairstyle

Frisurenmode
neuen
oder
alsFrisurenschönes
Frühjahr
/ Sommer
Mode!
Weihnachtsgeschenk
2012
setzenung
HaarWir
verlänger
Wir
setzen
Triple-Chic für
Good Vibrations für
Sie typgerecht
Sie
um.
Rabatt
typgerecht um.

20%

Breite Str . 61 · Witten
Tel.: 0 23 02 / 5 02 19

ÖZ: Di.-Mi. 9-17.30 Uhr · Do. 12-20 Uhr · .Fr
9-20 Uhr · Sa. 9-14 Uhr
Mit und ohneerminvereinbarung
T
· Ihr
rend-Friseur
T
in Witten
Ihre Manuela Portus-Matias und Team
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Frisurenmode Frühjahr/Sommer 2012:

GOOD VIBRATIONS
Ein Spiel mit Form und Farbe
Traumfrisuren für jeden
Typ? Genau das! Die
neuen Summer-Styles
punkten mit spannenden Stilbrüchen und
bestechen durch ihr
Spiel mit Form und Farbe. Die Trendkollektion
des Zentralverbandes
des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) zeigt
wie schön der Sommer
ist. Und das fühlt sich
mächtig gut an.

Schönheit hat viele Gesichter. Und zu jedem gehört
eine Frisur. Gerade im Sommer vollenden die richtigen
Trendlooks unseren modischen Auftritt. Dafür haben
die Modemacher im Team
des Zentralverbandes ihrer
Kreativität freien Lauf gelassen. Natürlich nach allen
Regeln der Kunst. Auffällig
sind dabei die spannenden
Retrospektiven auf große
Modethemen vergangener
Zeiten und der Stilbruch als
Prinzip der ästhetischen Erneuerung. Die Frisurenkollektion für das Frühjahr und
den Sommer 2012 fasziniert
durch ihr virtuoses Spiel
mit Formen und Farben.
Die neuen Hairstyles des
ZV-Modeteams bringen uns
trendsicher durch die warme
Jahreszeit.

Frisurentrends

HIMMLISCHE AUSSICHTEN Der Traum (fast) jeder Frau
kommt hier gleich doppelt
daher: Langes, dichtes Haar
mit wunderbar definierten
Engelslocken. Bild unten:
GRANDIOSES SPIEL MIT
FORM UND FARBE - Ein voller Oberkopf zu fransigen
Längen! Neu: der graduierte
Pony und die Farbkomposition: oben hell und nach unten hin dunkler.

Pilzköpfe und 80er Jahre-Styles sind wieder im Kommen
- und ihre aktuellen Interpretationen muten frisch und
originär an, dank kunstfertiger Schnitttechniken, perfekter Colorationsverfahren und
innovativer
Stylingideen.
Bei den Damen dominieren
sommerliche Blondtöne, die
mal in leuchtendem HonigBeige, mal natürlich verwaschen mit dunklen Ansätzen
und hellen Längen daherkommen.
Unverzichtbar
für aufregende, lebendige
Strukturen: Der Undercut,
der speziell den Kurzhaarfrisuren Textur und Ausdruckskraft gibt. Lange Haare hingegen betören mit üppigen
Wellen und Locken - ein Fest
der Weiblichkeit.

Make-up-Trends
Die neuen Make-up-Trends
überraschen mit besonderen
Akzenten: Korallen- und Flamingotöne verleihen Frische,
der Sixties-Style kommt dramatisch daher und Neonfarben zaubern expressive
März 2012

Optiken.
Wichtigster
Sommertrend: Ein
feinporiger Teint
mit
natürlichem
Glow. Dafür sorgen
sogenannte Primer,
die vor der
Foundation
aufgetragen
werden.
Bei den Augen gehen Gelbgold und
leuchtendes Flamingo
eine
unwiderstehliche
Liaison ein. Für zusätzliche Leuchtkraft sorgt
der champagnerfarbene Kajal
Frische im Stile der Sixties - die
im Innenlid
neuen Make-up-Trends!
- das
öffnet
d e n
tung des Wimpernkranzes
Blick
und hebt die Augenfarbe kreiert. Das Ergebnis: ein
effektvoll hervor. Für den betörender, doch absolut
Tageslook wird mit braunem natürlicher Augenaufschlag.
❖
Kajal eine subtile Verdich-

Schönes aus einer Hand:
Eigenanfertigungen

Gerling-Goldschmiede
Wickelring aus
Weißgold mit Citrin

Schmuck trifft Architektur

Bahnhofstr. 15 in Witten
Tel. 0 23 02 / 5 21 82
www.juwelier-gerling.de
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Leser-Meinung
Zum Thema „Kulturabbau“
schreibt Harald Kahl, Witten:
„Es tut sich was. Gut ist es,
wenn Verwaltungsratsmitglieder des Kulturforums
und jetzt auch die Bürgermeisterin sich gegen Kulturabbau wehren und verbal
ein Kaputtsparen befürchten
durch den „Stärkungspakt“.
Ob der Brief was bewirkt?
- hoffentlich. Gut ist auch,
dass sich 1 Tag zuvor endlich Leute, die konkret vor
Ort Kultur produzieren, die
Kulturgemeinde und die
Volksbühne, dagegen wehren, dass dasselbe Kulturforum ihnen die Mittel kürzen
will. Die Direktoren der 20
Ruhrkunstmuseen sprechen
in solchen Zusammenhängen sogar von „kulturfeindlichen bürokratischen Sparund Abbruchphantasien“.
Durch die angedrohten Maßnahmen im Kulturbereich
würde kein einziger Haushalt
saniert, aber die Grundlagen
unserer Gesellschaft, der
Kitt, der alles zusammenhält, die Kultur und Bildung,
dauerhaft zerstört. Und Zukunftsfähigkeit,
(erinnert
sich noch jemand an die
Kulturhauptstadt 2010?) aufs
Spiel gesetzt.
Dagegen wenden sich auch
in Witten immer mehr Künstler und Kulturinteressierte.
In den nächsten Tagen wird
ein Aufruf veröffentlicht werden, der dies deutlich zeigen wird. Bildende Künstler,
Theaterleute, Musiker und
Schriftsteller haben sich daran beteiligt, ein Großteil der
Wittener Kulturszene.“
❖
Zum Thema „Pannen bei
der Stadt“ schreibt Werner
Jacob, Auf Steinhausen 30a,
Witten-Bommern, einen Leserbrief. Dabei gibt er vorab
folgende Erklärung zum Inhalt des Briefes: „Sollte der
Eindruck entstehen, dass
der beigefügte Aufruf iro-

nisch oder gar sarkastisch
gemeint ist, so ist dieser
Eindruck richtig.“ Und hier
der Leserbrief:
„Im Rahmen der Vorbereitungen für eine Dokumentation „Die Pannenserie“ bitte
ich die Wittener um Beantwortung der folgenden Quizfragen:
1. Wie ist es zu werten, wenn
durch Nachlässigkeit bei der
Durchführung
öffentlicher
Aufgaben 60.000 Euro an
Steuergeldern
vergeudet
werden?
Ist es
a) unerträglich
b) unverzeihlich
c) grob fahrlässig
d) ärgerlich
2. Ab welcher Betragshöhe
hat ein Verantwortlicher im
öffentlichen Dienst ernsthafte Konsequenzen zu tragen?
a) 10.000 Euro
b) 100.000 Euro
c) 1 Million Euro
d) gar nicht
Die Einsender der richtigen
Antworten werden mit dem
blechernen `Schildbürgerorden´ ausgezeichnet.“
❖
Die Stadtspitze möchte - wie
schon an anderer Stelle in
dieser Ausgabe erwähnt
- die Bürger bei der Ausarbeitung von Sparpotenzialen
beteiligen. Hieran beteiligt
sich auch die Zahnärztliche
Vereinigung Witten e.V., die
ihre Vorschläge bewusst öffentlich macht. Für die Zahnärztliche Vereinigung Witten
e.V. schreiben Dr. Richard
Surrey, Dr. Dr. Meinhard Esser, ZA Karsten Kellner, Dr.
Jörg Leber, Dr. Ludger Nienaber, ZA Joerg Seisler und
Dr. Jörg Rosenkranz:
„Sparpotenzial 1 - 2 Mio.
per Anno
Fast eine halbe Milliarde
Euro Schulden errechnet der

Kämmerer für Witten im Jahr
2015. Wir, die Zahnärztliche
Vereinigung Witten meinen,
in einer solchen Lage sollten Wittens Bürger darüber
entscheiden, ob sie weiter
den Betrieb der privaten
Zahnklinik finanzieren. Nach
vorsichtigen
Schätzungen
zahlen die Wittener jährlich
ein „Geschäftsbesorgungsentgelt“ in HÖhe von über
540.000 Euro zum Betrieb
der privaten Zahnklinik (der
Uni) zuzüglich der Zinsen für
die geliehenen 8 Mio. Euro.
Da Betriebskosten allgemein
auf die Mieter umgelegt werden, verstehen wir nicht, warum ein derartig hoher Betrag beim Vermieter anfällt??
Zudem verwundert es uns
als Branchenkenner, wie - so
umgerechnet - über 20.000
Euro Betriebskosten pro Behandlungsstuhl entstehen
können?? Oder werden alle
Nebenkosten als Betriebskosten deklariert und vom
Vermieter / Bürger der Stadt
Witten getragen? (540.000
Euro: 3.400 m2 : 12 Monate
= ca. 13,23 Euro / Monat /
m2 Betriebskosten bei einer
Miete von 11,15 / 13,65 Euro
/ Monat / m2).
Die Uni hat wieder Geld - die
Stadt dagegen hat Schulden - dann kann und sollte
erstere aber auch ihren Verpflichtungen nachkommen
und marktübliche Miete und
Nebenkosten zahlen für die
von ihr genutzten Flächen.
Überschlägig wäre allein
dies ein Einspareffekt von
insgesamt jährlich ca. 1 - 2
Mio. Euro für den Haushalt
der Stadt Witten.
Das Mühlrad ZBZ läge nicht
länger um den Hals der Bürgermeisterin (und Wittener
Bürger). Transparenz für Wittens Bürger ist geboten, nur
so können alle Sparmaßnahmen wirklich greifen.“
Liebe Leser,
Leserbriefe spiegeln, nicht unbedingt die Meinung der Redaktion, sondern grundsätzlich
die der namentlich genannten
Verfasser. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
Ihr Witten transparent

Ausschuss
besichtigt
Billerbeckstraße
Auf Antrag der CDU-Fraktion
Witten hat der Verkehrsausschuss am Mittwoch, 7.
März 2012, die Billerbeckstraße besichtigt.
„Uns wurde vermehrt von
Anwohnern gesagt, dass
hier – trotz stattfindender
Kontrollen – gerast würde“,
so Julian Fennhahn von der
CDU-Fraktion, der den Antrag auf Ortsbegehung am
24. November letzten Jahres stellte. Ziel sei es, dass
ein Rasen nicht mehr möglich wird, dabei aber die
Kontrollen nicht verschärft
werden. „Wir haben deswegen im Rahmen der Ortsbegehung vorgeschlagen, die
Piktogramme auf der Straße
zu erneuern und vielleicht
neue mit einer großen 30
aufzubringen,“ so
Fennhahn. Auch sei zu prüfen,
ob bergauf ein Fahrradangebotsstreifen auf die linke
Seite aufgetragen werden
könnte; dazu Fennhahn: „So
könnten wir zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen:
die Radfahrer schützen und
die Straße – zumindest auf
den ersten Anschein – etwas
verengen. Dort wo Fahrradstreifen aufgetragen sind,
fahren die Kraftfahrer meist
langsamer.“
Ungelöst bleibt vorerst ein
weiteres Problem: Die Gelenkbusse der
Bogestra
verursachen, laut der Anwohner, bei Leerfahrten zu
den frühen Morgenstunden
und abends enormen Lärm.
Im Rahmen der Ortsbegehung wurde angedacht, das
Parken auf der unteren Billerbeckstraße auf die andere
Straßenseite zu verlegen, so
dass die Busse den besseren Straßenbelag nutzen.
Ob die Bogestra gegebenenfalls außerhalb der Stoßzeiten auf die Gelenkbusse verzichtet, soll nun eine
Nachfrage dort ergeben.
❖
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Positiver Ausblick und sichere Arbeitsplätze:

EvK Witten verbessert Betriebsergebnis deutlich
Trotz gestiegener Personalkosten konnte das Evangelische Krankenhaus Witten
sein Betriebsergebnis im
Jahr 2011 deutlich verbessern. Diese erfreuliche Nachricht teilte Geschäftsführer
Heinz-Werner Bitter bei einer gut besuchten Mitarbeiterversammlung in der voll
besetzten Krankenhauskapelle mit. Der Verlust konnte
gegenüber dem Vorjahr von
1,8 Millionen auf 160.000
Euro reduziert werden. 2012
sollen schwarze Zahlen geschrieben werden.
„Zu diesem Erfolg haben
Sie einen wichtigen Beitrag
geleistet, indem Sie die notwendigen
Veränderungen
engagiert mitgetragen haben“, bedankt sich Bitter bei
den Mitarbeitenden. Er verspricht auch künftig sichere
Arbeitsplätze und tarifliche
Vergütung.

„Ich stehe dafür, keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen“, betont
der Geschäftsführer.
Gegenüber dem Vorjahr hat
sich die Zahl der Vollzeitstellen 2011 von 319 auf 340

erhöht, 2012 sollen weitere Arbeitsplätze geschaffen
werden.
Die positive Entwicklung
müsse nun engagiert fortgesetzt werden, erklärt Bitter.
„Wir wollen unsere Marktposition stärken und ausbauen.“ Dazu setzt das Evangelische Krankenhaus neben
strukturellen Veränderungen
auf die Kooperation mit allen Einrichtungen des Evangelischen Verbundes Ruhr,
der aus den Partnern Diakonie Ruhr und Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne |
Castrop-Rauxel besteht. Ziel
ist insbesondere eine enge
Verzahnung der stationären
Altersmedizin mit den ambulanten, teilstationären und
stationären Angeboten der
Altenhilfe der Diakonie Ruhr.
„Auf dem Gelände hier in
Witten ist das besonders gut
gelungen.“ Auch die Kooperation mit den Kliniken der
Krankenhausgemeinschaft
will das Evangelische Krankenhaus Witten intensivieren.
Mit dem Fortschreiten der
Modernisierung des Gebäudes ist das Haus an der
Pferdebachstraße auch dem

Ziel, allen Patienten einen
zeitgemäßen Komfort bieten
zu können, einen großen
Schritt näher gekommen.
Nachdem im Sommer 2011
die Wahlleistungsetage mit
besonders
komfortabler
Ausstattung und besonderen Serviceleistungen eröffnet wurde, gehen in diesen
Tagen die grundsanierten
Stationen der Inneren Medizin und der Onkologie in
Betrieb. Im Laufe des Jahres 2012 werden zudem
eine geriatrische Station,
die Infektionsstation sowie
die Neugestaltung von Foyer und Cafeteria im Erdgeschoss fertiggestellt.
„Ganz besonders freut uns,
dass unsere Patienten unsere Bemühungen honorieren“, sagt Heinz-Werner
Bitter. Sowohl bei einer zur
Qualitätssicherung selbst in
Auftrag gegebenen Patientenbefragung als auch bei
einer Befragung der Techniker Krankenkasse (TK)
erzielte das Evangelische
Krankenhaus
überdurchschnittlich gute Noten mit
Zufriedenheitsraten von über
80 Prozent – und erhielt als
einziges Wittener Klinikum

den TK-Krankenhaus-Award
„Klinikus“.
Ähnlich gute Werte möchte das Haus auch bei der
Mitarbeiterbefragung
erreichen, die in diesem Jahr
durchgeführt wird. „Unser
Ziel ist es, eine besondere
Attraktivität als Arbeitgeber
aufzuweisen“, erklärt Bitter.
So möchte das Evangelische
Krankenhaus im zunehmenden Wettbewerb um Ärzte
und Pflegepersonal punkten.

Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer des Ev. Krankenhauses Witten, hatte
gute Nachrichten für die
Teilnehmer der gut besuchten Mitarbeiterversammlung
des EVK.

Uni Witten/Herdecke beruft Prof. Andree Piwowarczyk
45-jähriger wird Lehrstuhlinhaber für Zahnärztliche Prothetik
Prof. Andree Piwowarczyk
ist neuer Lehrstuhlinhaber
für Zahnärztliche Prothetik
an der Universität Witten/
Herdecke (UW/H). Seit dem
1. März 2012 ist der 45-Jährige damit verantwortlich
für Forschung und Lehre im
Fachgebiet sowie für die Behandlung der Patienten in
der zur Universität gehörenden Zahnklinik in Witten.
„Wir sind stolz darauf, mit
Professor Piwowarczyk einen renommierten und tatkräftigen neuen Lehrstuhlinhaber für das wichtige Fach
der Zahnärztlichen Prothetik
März 2012

gefunden zu haben“, freut
sich der Leiter des Departments für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde an der
UW/H, Prof. Stefan Zimmer.
„Damit sind bis auf die Kieferorthopädie, wo der neue
Kollege bis zum Wintersemester 2012/13 zu uns stoßen wird, alle Lehrstühle an
unserer Zahnklinik besetzt.“

„Als der Ruf aus Witten
kam, musste ich nicht lange überlegen“, erzählt der
Triathlon-Fan, der im vergangenen Jahr auch den
Frankfurt-Marathon erfolgreich absolviert hat. „Die

Uni Witten/Herdecke hat
einen speziellen Charakter.
Die Leute, mit denen ich zu
tun hatte, waren alle sehr
nett und freundlich, zudem
ist die Uni einzigartig in
der deutschen Hochschullandschaft. Hier herrscht
eine tolle Atmosphäre, in
der die Hochschulprofessoren die Möglichkeit haben, Forschung und Lehre
zu betreiben und gleichzeitig eigene Patienten zu
behandeln. Das war mir
sehr wichtig.“ Besonders
von den kurzen Wegen,

dem direkten Draht zu den
Kollegen, dem Umgang mit
den Studierenden und den
„modernen,
durchdacht
konzipierten“
Behandlungsräumen der Zahnklinik sei er sehr angetan.

Prof. Dr. Andree Piwowarczyk (l.) und Dekan Prof. Dr.
Stefan Wirth.

Senkung des Bluthochdrucks durch
Denervation der Nierenarterien
Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet seit vergangenem Jahr
ein neues Verfahren zur Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der
Nierenarterien
In der Kardiologischen Klinik
des Marien-Hospitals Witten geht es nicht allein ums
Herz, wie der Name vermuten lässt, sondern auch um
Herz-Kreislauferkrankungen.
Der überhöhte Blutdruck
als Hauptursache für den
Schlaganfall gehört dazu.
Um den Blutdruck bei Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck zu senken, bietet diesbezüglich die
Kardiologische Klinik unter
Leitung von Prof. Dr. Martin
Bergbauer seit September
2011 ein neues Behandlungsverfahren an. Nach
gegenwärtigem
Kenntnis-

Klinik für Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. med. Dr. Stephan Langer
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
und Phlebologie
endovaskulärer Chirurg
Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen

stand ist dies das sicherste len der Nierenarterien. „Die
Gesellschaft für Gefäßchirurgie
Verfahren, um den Blutdruck Nierenfunktion selbst wird
bei Patienten mit schwer dadurch nicht beeinflusst“, Marien-Hospital Witten
Prof. Dr. Martin Bergbauer
einstellbarem Bluthochdruck so Dr. Andreas Pflaumbaum,
Marienplatz
2
Chefarzt
zu senken. Es handelt sich leitender Oberarzt.
um eine Kombination aus Medizinische Untersuchun- 58452 Witten
dem Katheterverfahren und gen zeigen: Dieses Verfahder Elektrophysiologie. Da- ren ist wirksamer als Medi- Fon 0 23 02 173-1223
bei werden mit Hilfe eines kamente. Angewendet wird
Katheters bestimmte Ner- es bei Patienten, die bereits stephan.langer@marien-hospital-witten.de
ven an den Nierenarterien vier Medikamente gegen
verödet. Durch diese Be- den überhöhten Blutdruck
handlung wird der Stoff- einnehmen und bei denen
wechselvorgang der Nieren der Blutdruck medikamentös
unterbunden, der den über- nur schlecht einstellbar ist.
höhten Blutdruck hervorruft. Ob dieses Verfahren auch
Die VerödungBauchaortenaneurysma
betroffener für andere Patienten mit hoNerven erfolgt mit über 50 hem Blutdruck sinnvoll ist,
Dr. Andreas Pflaumbaum
wird derzeitChirurgie
untersucht.
Grad Wärme interventionelle
an vier Stel- endovaskuläre
Montag,
Dienstag
und Donnerstag
Leitender
Oberarzt

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Modernste Medizingeräte für
Diagnostik und Therapie:

Halsschlagaderoperation

Ambulanz für die vor- und
nachstationäre Behandlung
oder mit Überweisung:
8.00 bis 17.00 Uhr

Spezialisten an derMittwoch
Kardiologischen
Unproblematisches und periphere arterielle Verschlusskrankheit
8.00 bis 16.00 Uhr Klinik
Shunt- und Portchirurgieim Marien-HospitalFreitag 8.00 bis 15.00 Uhr
nebenwirkungsfreies Verfahren

Die Kardiologische Klinik im Marien-Hospital Witten ist spezialisiert
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Nervenbahnen
Venenchirurgie
auf alle Formen von Herzerkrankungen. Dabei steht für Notfälle eine
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck verhindert werder modernsten Intensivstationen in NRW zur Verfügung.
diabetisches
Fußsyndrom
den kann, ist seit fast einem Jahrhundert bekannt.
„Lange
Sämtliche Untersuchungsverfahren von Ultraschall über KernspinunZeit war hierfür eine aufwändige Operation nötig“, so Dr.
tersuchungen oder Computertomographien bis hin zu allen Formen
Pflaumbaum. „Die Denervation mittels Katheter und Elektder Herzkatheteruntersuchungen können durchgeführt werden. Ein
rophysiologie ist ein relativ neues aber mit großem Erfolg
Spezialistenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um lebenserprobtes Verfahren.“
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Auch therapeutisch wird hier das
Die Erfahrungen haben ge- hinsichtlich des BluthochOptimum geboten: Ballonaufdehnungen von Herzkranzgefäßen, Einzeigt: Der Einsatz ist unpro- drucks positiv beeinflusst.
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen
blematisch, nebenwirkungs- Die Patienten werden mit
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit
frei und effektiver als eine speziell nur dafür zugelasseHerzschrittmachern und implantierbaren Elektroschockgeräten (Defiballeinige medikamentöse Be- nen elektrophysiologischen
rillatoren) gehören u.a. dazu.
handlung. Die Frage, ob das Geräten behandelt. Dabei
Stilllegen von Nervenbahnen kann die Kardiologische
n Leitung: Prof. Dr. Metin
s neue
SenkalMarienplatz 2
Minderfunktionen
Klinik
des Marien-Hospitals
Kontakt:
: Fertigstellung de
bruarzu2011
Fenicht
der Nieren führen kann, ist auf ihre fundierten
Kardiologische Klinik im Marien-Hospital
58452ErfahrunWitten
elektrophysiomit einem klaren „Nein„ zu gen bei derTel.:
Marienplatz 2, 58452 Witten
02302 173-1203
beantworten. Durch diese logischen Behandlung von
Frau Dagmar Groben
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
Behandlung wird der Steu- schnellen HerzrhythmusstöTel. 02302 173-1303
www.darmzentrum-witten-herne.de
ermechanismus der Nieren rungen zurückgreifen.
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de
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