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● Taxi und Mietwagen
● Busse bis
26 Personen
● Rollstuhlfahrzeuge
● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47

info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15
58454 Witten

Frohe Ostern

wünschen wir allen unseren Patienten!
Ihr Praxis-Team Gerd Appuhn

EDITORIAL
„Das geht an die Nieren“ - ein gebräuchliches Sprichwort,
wenn negative Ereignisse einen besonders betreffen. Das
Sprichwort ist sehr alt und rührt daher, dass man früher
glaubte, die „Zentrale für Gemütsbewegungen“ sitzt im
Bauch. Die Deutung, dass negative Emotionen „Nierenschmerzen“ auslösen, ist allerdings abwegig. Sogar reelle
Funktionsstörungen der Nieren machen sich oft durch andere
Symptome als durch Schmerzen bemerkbar. Dieser Umstand
kann als „tückisch“ angesehen werden, wenn nämlich die
Nierenfehlfunktionen Ursache für unterschiedliche Symptome
sind, bei denen man zunächst nicht annimmt, dass diese
wichtigen „Schaltzentralen für Blutdruck und Stoffwechsel“
ihren Dienst nicht richtig erfüllen.
Nierenversagen und Nierenfehlfunktionen - ein sehr komplexes Thema! In dieser Ausgabe von Witten transparent haben
sich wiederum zahlreiche heimische Mediziner des Themas
angenommen und gleichermaßen medizinisch fundierte wie
interessante Artikel beigesteuert. Aber: Sehen Sie selbst!
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich frohe Ostern und einen
guten Start ins Frühjahr, das ja
zumindest kalendarisch schon begonnen hat. Ein Tipp noch: Sollte
das Wetter zu Ostern und darüber hinaus nicht den allgemeinen
Vorstellungen vom „lauen Frühjahrslüftchen“ entsprechen, so
passen Sie auf, dass Ihnen das
nicht an die Nieren geht...
Ihr

Olaf Gellisch
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Akutes Nierenversagen vermeiden!
Letzten Sommer hat es meine Schwester, eine gesunde Frau, voll erwischt. Statt Fahrradtour mit
Freunden wurde sie zur kranken Begleitung im Gepäckwagen und lag später im Krankenhaus.
Anders bei meiner 80jährigen Schwiegermutter. Sie hatte Durchfall, konnte nicht richtig trinken
und wurde immer müder. Eine Infusion mit Kochsalz wirkte Wunder.
Fehlt nur noch Herr P.. Er brauchte kaum noch auf Toilette zum Wasser lassen. Bei der Blutuntersuchung waren die Nierenwerte erschreckend, aber im Ultraschall der Nieren war die Diagnose
eindeutig.
Was war passiert?
Alle drei hatten ein akutes Nierenversagen!
Akutes Nierenversagen - das kommt gar nicht so selten vor, ist aber zum Glück meist wieder
rückläufig. Wer aber einmal ein akutes Nierenversagen hatte, erkrankt später mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer chronischen Nierenerkrankung.
Akute Nierenschädigung oder akutes Nierenversagen - die Spannbreite reicht von schlechten
Blut- und Urinwerten bis hin zu Lebendsgefahr, Intensivstation und Dialyse.
Im Vordergrund allen Bestrebens steht die Vorbeugung, um die ungünstige Prognose des akuten
Nierenversagens zu verbessern.
Wer ist gefährdet? Gibt es typische Ursachen? Haben wir ein Frühwarnsystem?
Wann geh ich zur Nephrologin und wann hilft mir der Urologe?
Entscheidend für eine rasche und zielgerichtete Prävention ist die Erkennung aller Risikofaktoren.
Wie in den Jahren zuvor ist der März den Nieren gewidmet. Es finden im März die bundesweiten
Nierenwochen statt, in die auch der Weltnierentag eingebunden ist.
Sowohl der Weltnierentag als auch die deutschlandweiten Nierenwochen wollen das Bewusstsein für die Bedeutung der Nieren schärfen.
Die Nierenwochen widmen sich immer dem Nierenschutz, da eine
konsequente Vorbeugung ein Nierenversagen verhindern oder mindestens verzögern und mildern kann.
Das Thema der diesjährigen Nierenwochen lautet
„AKUTES NIERENVERSAGEN VERMEIDEN“.
Lesen Sie in diesem Heft von dem komplexen Krankheitsbild des
akuten Nierenversagens.
Sie werden die geballte Kompetenz bei der Versorgung „rund um die
Dr. Beate Höhmann-Riese
Nieren“ in Witten entdecken.
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Saalbaukasse:

Osterferien

Das Kulturforum macht darauf aufmerksam, dass die
Saalbaukasse und die Verwaltung der Musikschule
während der Osterferien
(25.3. bis 5.4.) geschlossen
sind.
Eine Ausnahme gibt es bei
der Saalbaukasse: Am 2.
April öffnet sie eine Stunde
vor Veranstaltungsbeginn also um 18.30 Uhr. Ab dem
8. April gelten dann beim
Saalbau wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Montag
bis Freitag von 10 bis 13
Uhr und zusätzlich montags,
dienstags, donnerstags und
freitags von 16 bis 19 Uhr.
Die Geschäftsstelle der Musikschule ist ab 8. April
wieder montags, dienstags
und donnerstags von 8 bis
12 Uhr sowie dienstags und
donnerstags von 14 bis 16
Uhr geöffnet.

Lesung:

Afrika-Thriller auf
dem Bauernhof

„Mondberge“ ist der Titel eines Afrika-Thrillers von Andreas Klotz. Der Autor wird
am Donnerstag, 11. April, ab
19.30 Uhr, aus seinem Werk
lesen. Die Lesung wird von
einer beeindruckenden Bilder-Show begleitet.
Veranstaltungsort ist der
Hof Schulte Uemmingen an
der Wittener Straße 529 in
Bochum-Langendreer, Ortsteil Ümmingen. Karten zum
Stückpreis von 10 Euro gibt
es im Vorverkauf in der
Buchhandlung Gimmerthal,
Bochum-Langendreer, Alte
Bahnhofstraße 39.

Genehmigt:

17 Osterfeuer
in Witten

Osterfeuer müssen in Witten
genehmigt werden. 17 diesbezügliche Anträge wurden
positiv beschieden, so dass
am Karsamstag und zu Osten 17 Osterfeuer in Witten
brennen werden.

Kunst im Stadtwerkehaus Witten - Welche Techniken er verwendet, erklärt Künstler Ede
Böhm (rechts) seiner Kollegin und seinen Kollegen sowie Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe
Träris (2. vl.). Kollegen sind die Abgebildeten nicht nur in Sachen Kunst, sondern auch im
Berufsleben, denn alle Künstler der neuen Ausstellung im Stadtwerkehaus sind zugleich
auch Stadtwerke-Mitarbeiter. Das Bild zeigt neben den Erwähnten noch (von links) Peter
Roß, Dorothee Busch und Frank Bartsch.

Stadtwerke Witten widmen Künstlern aus
den eigenen Reihen eine Ausstellung
Die Vielzahl von Ausstellungen und Konzerten in
jüngster Vergangenheit und
in naher Zukunft im Stadtwerkehaus legt den begründeten Verdacht nahe, dass
die Wittener Stadtwerke
eine Affinität zur Kunst haben. Dass sie auch selbst
Künstler in den eigenen Reihen haben, war bisher nicht
bekannt. Dies änderte sich
am 5. März, als StadtwerkeGeschäftsführer Uwe Träris
eine Ausstellung eröffnete,
die ausschließlich Werke
von Hobby-Künstlern aus
den Reihen der StadtwerkeMitarbeiter zeigt.
Fotografien, die zum Teil
Rätsel aufgeben, AquarellLandschaften,
außergewöhnliche Skulpturen und
Installationen gehören ebenso dazu wie eine Sammlung
gezüchteter Fische. An Abwechslungsreichtum ist diese Ausstellung, die bis zum
28. März im Stadtwerkehaus
an der Westfalenstraße zu

Augenfällige Installation aus PVC-Rohren im Zentrum des
Stadtwerke-Foyers. Stadtwerkemitarbeiter Hartmut Lübbert
hat diese und weitere Skulpturen zur Ausstellung beigesteuert.
sehen ist, wohl kaum zu
übertreffen.
„Die künstlerische Ader
der Stadtwerke-Mitarbeiter
entdecken“ - das war die
Absicht, die hinter dieser
Ausstellung steckte. Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe
Träris konnte nicht verhehlen, dass er selbst ob des
künstlerischen
Potenzials

seiner Mitarbeiter überrascht
war. Er lädt alle Wittener ein,
sich selbst von den künstlerischen Fähigkeiten der
Stadtwerke-Mitarbeiter
zu
überzeugen. Die Ausstellung
kann im Stadtwerkehaus bis
zum angegebenen Termin
werktags von 8.30 bis 15.30
Uhr besichtigt werden.
v
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Theater zwischen
Käsetheke
und Naturkost
Trotz des großen Erfolges der
ersten Theateraufführung im
Lebensmittel- und Naturkostgeschäft Artmann in Langendreer
Anfang des Jahres, hatte selbst
Inhaber Johannes Artmann nicht
damit gerechnet, dass mit den
ursprünglich drei geplanten
Aufführungen die Nachfrage bei
weitem nicht gedeckt werden
konnte. Insgesamt wurden es
sechs Aufführungen der Laienspielgruppe „Hausmarke“, die
sich mittlerweile im Naturkostbereich des Geschäfts, der als
Bühne diente, zuhause fühlen
müsste.

Theater im Naturkost-Geschäft - Aus den ursprünglich geplanten drei Aufführungen des Stücks „Hysterikon“ der Theatergruppe „Hausmarke“ im Langendreerer
Geschäft Rewe und Naturkost Artmann sind insgesamt sechs Veranstaltungen
geworden. Rund 80 Besucher wurden bei der letzten Aufführung gezählt.

Anfang Januar wurde erstmals im Geschäft Rewe und Naturkost Artmann
auf der Kaltenhardt in Langendreer das
Vorhaben umgesetzt, ein Theaterstück
mitten im Laden aufzuführen (wir berichteten). Der Hintergrund: Das Stück
„Hysterikon“ spielt in einem Geschäft.
Somit war die Kulisse authentisch; die
Zuschauer fanden in den Randbereichen der „Bühne“ Platz, waren aber
dennoch mitten im Geschehen.
Verschiedene Umstände - u.a. der Ausfall eines anderen Geschäftes als Aufführungsort - führten dazu, dass zu den
ursprünglich drei geplanten Aufführungen drei weitere hinzu kamen. „Und jedesmal war der Laden rappelvoll“, resümiert Inhaber Johannes Artmann. Bei
der letzten Aufführung wurden gar 80
Besucher gezählt, die sich dann sogar
zwischen den Regalen des Geschäftes

verteilen mussten. Ob der Erfolg dem
Inhalt des Stückes oder mehr der Außergewöhnlichkeit seines Aufführungsortes geschuldet ist, ist die Frage. Das
Stück handelt - wie berichtet - von zum
Teil komplizierten „Beziehungskisten“,
von seelischen Abgründen, aufgestauten Emotionen und verpassten Lebenschancen. Das Ganze wird verpackt in
Monologe und Dialoge, die dem Zuschauer vollste Konzentration aberverlangen. Anspruchsvoll und sicherlich keine „leichte Kost“. Es darf mit
Sicherheit behauptet werden, dass die
als Kulisse dienende Naturkost leichter
verdaulich ist als der Inhalt des Stücks
„Hysterikon“.
Nach der letzten Aufführung verabschiedete Rewe und Naturkost Artmann die Gäste mit einem Catering
und Abschluss-Sekt.

Hat der Hund keine Marke,
kassiert die Stadt ab
Hinweis an Hundehalter: Hunde müssen mit
gültiger Steuermarke ausgeführt werden
„Wir haben bei den Hundesteuerkontrollen
gemerkt,
dass viele Hunde ohne Steuermarke ausgeführt werden
- und zwar selbst dann,
wenn sie eine haben“, erklärt Ordnungsamtsleiter Ulrich Oertel, warum die Stadt
März 2013

Witten nun folgenden Hinweis gibt:
„Gemäß. § 8 Absatz 3 der
Hundesteuersatzung
darf
der Hundehalter Hunde außerhalb seiner Wohnung
oder seines umfriedeten

Der Erfolg rechtfertigt die Frage, ob es
mit Kunst / Kleinkunst im NaturkostAmbiente weitergeht.
Eine verbindliche Antwort auf diese
Frage kann zurzeit auch Johannes Artmann nicht geben. Da allerdings seine
Affinität zur Kleinkunst als gegeben
angesehen werden kann, ist schwer
damit zu rechnen, dass es weitergeht
- wie auch immer. Die Theatergruppe
„Hausmarke“ hat ihm gezeigt, dass
Kunst im Lebensmittelgeschäft auch
ohne bauliche Maßnahmen zur Schaffung eines entsprechenden Raumes für
die Kleinkunst möglich ist. Von daher
ist der Umstand, dass ein Lebensmittelgeschäft auf der Kaltenhardt die
Kulturszene des Bochumer Ostens mit
einem neuen Standort bereichert zwar
ungewöhnlich, aber duchaus naheliegend.

Grundbesitzes nur mit der
sichtbar befestigten gültigen
Steuermarke ausführen. Der
Hundehalter ist verpflichtet,
den zur Kontrolle berechtigten Personen (Bedienstete
der Stadt, Polizeibeamte)
die gültige Steuermarke auf
Verlangen vorzuzeigen.“
Diese Information erhält
jeder Hundehalter entweder auf schriftlichem Wege,
wenn ihm die Hundesteuermarke von der Steuerabteilung zugeschickt wird, oder
dasselbe Schreiben wird

ausgehändigt, wenn Herrchen bzw. Frauchen die Marke selbst abholt.
Da bei den Kontrollen sehr
viele Hundehalter keine Marke vorzeigen konnten („Die
ist zu Hause“), weist die
Stadt darauf hin, dass die
Kontrolleure in diesem Fall
- analog zum polizeilichen
Verwarnungsgeld,
wenn
Führerschein/Fahrzeugschein
nicht mitgeführt werden - ab
sofort ein Verwarnungsgeld
von 10 Euro erheben.
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Hit gelandet:

Franz K. ist
wieder
im Gespräch

Nachdem die aktuelle FRANZ
K. Single „Für solche Momente“ in den Top 17 von
WDR 4 bis auf Platz 3 gestiegen war, hat sich der Song
nun auch bundesweit als Radio Hit plaziert.
Laut Auskunft der Fachzeitschrift Musikmarkt vom 15.3.
hat sich die Band aus Witten in der Sparte DeutschRock auf Platz 10 sortiert.
Ermittelt wird diese Air Play
Charts durch Media Control,
die feststellt, wie oft eine
Single im Radio gespielt
wird. FRANZ K. wird ziemlich
oft eingesetzt und befindet
sich in dieser Hitparade in
illustrer Gesellschaft mit den
TOTEN HOSEN, den ÄRZTEN
oder einer anderen OldieTruppe wie den PUHDYS.
Im Mai soll dann das neue
Album „Zauber-Beat“ erscheinen. Am 29. Juni wird
es dann live beim Open Air
im Haus Witten vorgestellt.

Umlegungsausschuss:

Seydich
verabschiedet

In seiner 129. Sitzung hat
der
Umlegungsausschuss
der Stadt Witten den langjährigen vermessungstechnischen Sachverständigen,
Werner Seydich aus Hamm,
verabschiedet. Der Rat der
Stadt Witten hatte Seydich
erstmals am 6.12.1982 als
Vertreter des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes zum stellvertretenden Mitglied des
Umlegungsauschusses benannt. Seydich stand nach
über 26jähriger Amtszeit auf
eigenen Wunsch nicht zur
Wiederwahl zu Verfügung.
Sein Nachfolger als vermessungstechnischer Sachverständiger im Umlegungsausschuss wird der Leiter des
Amtes für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
der Stadt Bochum, Ingbert
Ridder.

Beeindruckend in vielerlei Hinsicht: Die Aufführung des Musicals über das Leben des bekannten Schriftstellers Edgar Allen Poe durch Lessing-Schüler und -Lehrer. Hier u.a. zu sehen Hauptdarsteller Simon Gajewski, Solosängerin Elisa Jeske, Teile des Orchesters (Leitung
Christian Ameling) und des Chores (Leitung Josef Schräder).

Lessing-Schule begeisterte mit Musical
über das Leben von Edgar Allen Poe
Die Lessing-Schule hat das
Musical „Edgar Allan Poe“
auf die Bühne gebracht und
damit - nach bisherigem
Erkenntnisstand - all seine
vorherigen Veranstaltungen
(unter
Publikumsbeteiligung) übertroffen. In einem
nie dagewesenen Zusammenspiel zwischen Literaturkurs, Schulorchester, Chor
und verschiedenen Organisationseinheiten wurde eine
Inszenierung
dargeboten,
die dem Vergleich mit professionellen Pendants mehr
als standhalten kann.
Indes: Viele Vergleichsmöglichkeiten gibt es nicht. Eine
erste Aufführung des Musicals von Eric Woolfson gab
es im Jahr 2009 in Halle/
Saale. Die Aufführung in der
Lessing-Schule war somit
erst die zweite Bühnenbearbeitung auf deutschem
Boden. Und was für eine:
Rund 100 Personen waren
daran beteiligt, die Lebensgeschichte des berühmten
Autoren in Wort, Klang und
Tanz darzustellen. Düstere,
ja beinahe gruselige Szenen wechselten sich ab mit
fetzigen Songs, getragenen
Liedern und abwechslungs-

reichen
Choreographien.
Immer wieder tauchten Symbole des Werkes Edgar Allan
Poes auf, allen voran natürlich der Rabe, aber auch
seine latente Angst vor dem
„lebendig begraben werden“. Insgesamt allerdings
traten die berühmten Werke
des unvergesslichen Schriftstellers zugunsten seiner Lebensgeschichte etwas in den
Hintergrund. Das mag aber
selbst den eingefleischten
Poe-Fan nicht gestört haben,
war doch der Lebenslauf
des Schriftstellers - wenn
er sich denn tatsächlich so
abgespielt hat - nahezu genauso düster wie einige der
berühmten Sequenzen aus
seinen Werken.
Die Symbiose aus partieller
Reflektion der Werke Poes
und seiner Lebensgeschichte
kann als gelungen betrachtet
werden; die Umsetzung des
Ganzen durch die beteiligten
Lessing-Schüler und -Lehrer
ebenso. Hervorzuheben sind
dabei die Gesangsdarbietungen, bei denen es dem
Zuhörer mitunter schwerfiel,
sich zu vergegenwärtigen,
dass hier Schüler auf der
Bühne standen und keine

Profi-Schauspieler und -Sänger. Da tat auch der ein oder
andere Patzer des ansonsten
souverän agierenden Orchesters nicht weh.
Wie kann man eine solch große Schülerzahl für einen solchen „Kraftakt“ begeistern?
Viele Proben außerhalb der
Schulzeit waren erforderlich;
für die Abiturienten war es
gar eine doppelte Belastung.
Und dennoch waren alle mit
Feuereifer dabei.
„Keimzelle war der Literaturkurs Q2“, so dessen Leiter
Dr. Ulrich Platte. Hier wurde das Konzept erarbeitet,
das alle anderen Beteiligten
überzeugte und mitzog.
Drei Aufführungen gab es,
wobei das Publikum den
Akteuren sogar noch musikalische Zugaben abnötigte.
Nach der Übergabe der Abiturzeugnisse wird ein Großteil der Akteure verschwunden sein. Die Frage, ob es
weitere Aufführungen gibt,
kann am besten Edgar Allen Poes Rabe beantworten:
„Nimmermehr!“
Ge
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Die Nieren

Akutes Nierenversagen –
Behandlungsstrategien
Wenn die Niere in einer
kurzen Zeit (Stunden
bis Tage) nicht mehr
normal arbeitet, spricht
man von einem akuten
Nierenversagen. Im Allgemeinen passiert dies
jedoch nicht, da die
Nieren sehr geduldige
Organe sind. Es sollte
immer darum gehen,
ein akutes Nierenversagen zu vermeiden,
denn es gibt Zahlen,
dass unter gewissen
Umständen die Sterblichkeit bei einem
akuten Nierenversagen
bis zu 80% beträgt.
Wenn es aber zu dem akuten Nierenversagen gekommen ist, gibt es verschiedene Behandlungsstrategien,
um solch einen Zustand zu
überwinden.

Ursache
Medikamente?
Zu allererst muss der Arzt
sich im Klaren sein, warum
die Nieren in Ihrer Funktion die Arbeit eingestellt
haben. Zumeist sind es
Substanzen (z.B. Medikamente, Chemotherapie) die
von außen zugeführt werden und die Funktion der
Nieren einschränken. Oft
reicht es zur Überwindung
der akuten Nierenfunktionstörung schon, diese
Substanzen in der Folge
wegzulassen.

Ursache
Infektion?
Auch sind viele InfektionsMärz 2013

krankheiten Ursache für
ein akutes Nierenversagen.
Dabei muss die Infektion
sinnvoll, zumeist durch
eine antibiotische Therapie und ausreichend Flüssigkeit behandelt werden.
Daraufhin wird sich die
Funktion der Niere zumeist
auf das Niveau von vorher
wieder erholen.

Austrocknung
Auch eine starke Austrocknung, entweder durch zu
wenig Flüssigkeitsaufnahme oder durch starken
Flüssigkeitsverlust kann zu
einem akuten Nierenversagen führen. Dabei wird zumeist eine Infusionstherapie notwendig werden um
das Gleichgewicht wieder
herzustellen.
Wenn die Funktion des Herzens nicht mehr gut ist und
es zu einem Blutdruckabfall kommt, wird die Niere
ebenfalls nicht mehr ausreichend durchblutet und
kann nicht mehr optimal
arbeiten. Hierbei helfen oft
harntreibende Medikamente, die zu Beginn intravenös verabreicht werden.

Kontrastmittel
Ebenso kann der notwendige Einsatz von Kontrastmittel bei vorgeschädigten
Nieren ein Nierenversagen
auslösen. Dabei muss der
Radiologe immer die Menge des Kontrastmittels so
gering wie möglich halten,
und die Patienten müssen
ausreichend
Flüssigkeit
zuführen (entweder sie
trinken oder sie benötigen
Infusionen) um das Kontrastmittel so rasch wie
möglich über die Nieren
wieder auszuscheiden.
Wenn der Abfluss des Urins

nicht mehr gewährleistet ist,
wie bei vielen
urologischen
aber auch onkologischen Erkrankungen, muss,
um die Funktion der Nieren
zu erhalten, ein Urologe
dazu gezogen werden, um
den Urinfluss wiederherzustellen.

Dialyse
Als letzte Möglichkeit,
wenn alle anderen Maßnahmen nicht mehr greifen,
hilft noch die Dialyse. Diese
kann akut im Krankenhaus
auf der Intensivstation
oder auch in einem Dialysezentrum durchgeführt
werden. Dafür benötigt der
Patient einen geeigneten
Gefäßzugang, welcher für
den Beginn der Dialyse als
Katheter am Hals oder als
getunnelter Katheter gelegt
wird.
Zu Beginn sollte die Dialyse möglichst oft und kurz
durchgeführt werden. Dabei
kommt es am wenigsten zu
Komplikationen. Die Dialyse ist als Verfahren gut geeignet, das Gleichgewicht
im Stoffwechsel (Blutsalze,
Wasserhaushalt und Giftstoffe) wiederherzustellen,
was eine nicht mehr optimal arbeitende Niere zu
dem Zeitpunkt nicht mehr
leisten kann. Dabei kann
sowohl die akute Vergiftung durch die im Körper
befindlichen Giftstoffe und
eventuell überschüssiges
Wasser, welches die Nieren
nicht mehr ausscheiden,
abgefiltert werden.
Insgesamt kann man sagen, dass es immer wenn
der Körper aus dem Gleichgewicht gerät, zu einem
akuten
Nierenversagen

kommen kann. Das bedeutet, dass die Therapie
eines akuten Nierenversagens die Herstellung eben
dieses Gleichgewichts ist.
Da die verschiedenen Therapiemöglichkeiten insgesamt in der Beurteilung
sehr kompliziert sind, sollte rechtzeitig ein Nephrologe hinzugezogen werden.
In den Wittener Krankenhäusern kann von den einzelnen Abteilungen eine
kompetente Beratung von
der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis in der
Ardeystraße
angefordert
werden. Im Marien-Hospital ist auch die Möglichkeit
einer akuten Dialyse in der
dortigen Dialyse am Marien-Hospital gegeben.

Für den Fall, dass Ihr Hausarzt ein akutes Nierenversagen feststellt, sollte er
Sie an einen Nephrologen
(z. B. die Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis in der
Ardeystraße) zur weiteren
Behandlung überweisen.

Markus Knittel
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Wenn die Nieren plötzlich
ihren Dienst versagen...
Aufgepasst Risikofaktoren gesucht!
❑ Sie sind älter als 70 Jahre
(3 Punkte) oder
❑ hatten schon mal einen
Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen in den Beinen (3
Punkte)?
❑ Sie haben einen Diabetes
mellitus (3 Punkte), spritzen
Insulin oder schlucken regelmäßig Tabletten für den
Blutzucker?
❑ Früher waren Sie häufiger im Krankenhaus wegen
Luftnot und Wasser in den
Beinen - das komme von der
Herzinsuffizienz (3 Punkte)
hat man Ihnen gesagt.
❑ Eine Herzkatheteruntersuchung mit Kontrastmittel (5
Punkte) konnte Durchblutungsstörungen nachweisen.
❑ Jetzt nehmen Sie regelmäßig Herz-, Blutdruck- und
Wassertabletten (5 Punkte)
und es geht Ihnen besser.
Nur die Rennerei zur Toilette
ist sehr lästig. Deshalb trinken Sie lieber etwas weniger
(5 Punkte).
❑ Ihr Arzt meint, dass ihre
Nieren nicht ganz in Ordnung sind (5 Punkte). Wie
kann das sein? Es tut überhaupt nichts weh.
❑ Leider verschreibt der Arzt
Ihnen keine Schmerzmedikamente mehr, obwohl die Gelenk- und Rückenschmerzen
ganz schön hartnäckig sind.
Aber Sie wissen sich zu helfen. Schmerzmittel (5 Punkte) bekommen Sie schließlich auch ohne Rezept in der
Apotheke.

Vorsicht Risikoprofil gefunden!
Wenn Sie sich in dem obigen Text in einigen Punkten
angesprochen fühlen und
Sie 6 oder mehr Punkte für

Ins Nephro-Café hatte die Fachinternistische Gemeinschaftspraxis Ardeystraße anlässlich der
Nierenwochen eingeladen. Fachkundig betreut wurde dieser Informations- und Erfahrungsaustausch von Dr. Beate Höhmann-Riese.
sich sammeln können, dann
ist ein wichtiger Schritt getan - Sie haben sich als Risikoperson für ein akutes
Nierenversagen erkannt.
Damit ist die erste Voraussetzung erfüllt, um in kritischen
Situationen entsprechende
Schutzmassnahmen gegen
eine akute Verschlechterung
der Nierenfunktion vornehmen zu können.

Die Liste aller Risikofaktoren
ist in Wirklichkeit noch viel
länger.
Umbedingt müssen auch
Ereignisse genannt werden
wie Blutverlust, Schocksituation, schwere Infektion,
Flüssigkeitsverlust
durch
Brechen oder Durchfall und
Untersuchungen mit Röntgenkontrastmittel.
Große Vorsicht ist auch bei
Schmerzmitteln
geboten,
auch wenn sie frei verkäuflich sind.
Selbst nach erschöpfender
Sportbelastung mit Flüssigkeitsmangel kann ein
plötzliches Nierenversagen
auftreten - auch bei jungen
Menschen.
Man spricht von einem akuten Nierenversagen, wenn
innerhalb kurzer Zeit eine
plötzliche Verschlechterung
der Nierenfunktion eintritt.

Gleichzeitig kann die Urinausscheidung abnehmen
oder vollständig versiegen.
Gesunde Nieren sind sehr
gut durchblutete Organe.
Sie werden täglich von etwa
1.800 Liter Blut durchströmt.
Sie besitzen ein hochkompliziertes und eigens auf ihre
Funktion abgestimmtes Blutgefäßnetz.
Wesentliche Aufgaben der
Nieren sind die Entgiftung
und die Entwässerung des
Körpers. Liegt eine Durchblutungsstörung vor, ist die
Reinigungs- und Filterfunktion gestört. Es verbleiben
Stoffwechselgifte und andere Abbauprodukte im Körper und das Blutmilieu wird
sauer. Die innere Vergiftung
bewirkt eine Schädigung der
Organfunktionen und vieler
Stoffwechselprozesse. Das
macht müde und lustlos, die
Haut juckt am ganzen Körper, der Appetit ist weg und
es folgen Übelkeit, Brechen
und Durchfälle. Schlimm
wird es, wenn sich Wasser
in der Lunge und im ganzen
Körper sammelt und Luftnot
schon bei kleinster Belastung auftritt. Ein erhöhtes
Kalium kann gefährliche
Herzrhythmusstörungen auslösen.
Das Nierenversagen wird in

Schweregrade eingeteilt, die
das Spektrum von leichter
Nierenschädigung bis hin
zum hochgradigen Nierenversagen widerspiegeln.
Es ist möglich, dass nur die
Blut- und Urinwerte auffällig
sind aber keine Beschwerdesymtomatik geklagt wird.
Im krassen Gegensatz dazu
steht eine lebendsgefährliche Krankheitsituation und
die Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie.
Die Ursachen für ein akutes
Nierenversagen sind vielfältig. Häufig treffen mehrere
ungünstige Einflussfaktoren
aufeinander.
Das „prärenale“ Nierenversagen beruht auf einer Minderdurchblutung der Nieren.
Mit 70-80 % kommt es am
häufigsten vor. Es wird verursacht durch einen Volumend d.h. Flüssigkeitsmangel. Das passiert schnell bei
schwerem Erbrechen oder
Durchfällen. Hier sind besonders ältere Menschen gefährdet, besonders wenn sie
Entwässerungstabletten einnehmen. Ähnliche Mechanismen wirken auch bei niedrigem Blutdruck (Hypotonie)
und chronischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz).
In guter Absicht versuchen
März 2013
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die Nieren anfangs den
Flüssigkeitsverlust auszugleichen, in dem sie mit
Hilfe eines komplizierten
Hormonsystems die Urinausscheidung
reduzieren
und ein Durstgefühl verursachen. Durst ist immer ein
Kommando zum Trinken.
Bekommen die Nieren aber
keine Flüssigkeit „trocknen
sie aus“. Begünstigt wird so
etwas durch bestimmte Medikamente und eine vorbestehende Nierenschädigung.
Die Chancen auf eine Erholung der Nierenfunktion sind
bei einem prärenalen Nierenversagen relativ günstig,
immer vorausgesetzt, dass
der Volumenmangel rasch
ausgeglichen wird.
Das „renale“ Nierenversagen entsteht durch Ischämie oder Toxizität. Besteht
über längere Zeit eine Minderdurchblutung der Nieren
führt der Sauerstoffmangel
zu einem energetischen Defizit auf Nierenebene und
verursacht einen schweren
Funktionsverlust. So etwas
passiert z.B. bei anhaltendem
Volumenmangel,
schwerer Infektion, septischem Schock oder nach
großen Operationen. Viele
Medikamente und klassischerweise auch Schmerzmittel können eine direkte
toxische (giftige) Wirkung
auf die Nieren ausüben. Besonders hervorzuheben ist
auch die toxische Wirkung
von Kontrastmittel, was bei
vielen Röntgenaufnahmen
verwendet wird. Das renale Nierenversagen hat eine
ungünstige Prognose weil
dauerhafte Strukturschäden
entstehen.
Bei einem „postrenalen“
Nierenversagen
ist
der
Harnabfluss behindert. Es
kommt zu einem Rückstau
des Urins bis hoch in das
Nierenbecken und zu einer
Kompression und Minderdurchblutung des Nierengewebes. Wenn keine baldige
Entlastung erfolgt versagt
die Nierenfunktion.
März 2013

Anders als beim chronischen Nierenversagen, ist
der akute Funktionsverlust
potenziell umkehrbar, d.h.
die Nierenfunktion kann
sich wieder erholen. Je rascher und schwerer die
Nierenschädigung verläuft,
desto ungünstiger wird die
Aussicht auf Genesung.
Wer einmal ein akutes Nierenversagen hatte gilt als
Risikopatient und hat eine
höhere Wahrscheinlichkeit
später eine chronische Nierenerkrankung zu entwickeln und eine dauerhafte
Dialysebehandlung zu benötigen. Liegt bereits eine
chronische
Nierenschädigung vor, steigt wiederum
die Gefahr für ein akutes
Nierenversagen.
Ca. 6% aller Krankenhauspatienten und etwa 30% der
Patienten auf Intensivstationerleiden ein mehr oder
weniger ausgeprägtes Nierenversagen. Wenn ein Multiorganversagen auftritt und
eine „Blutwäsche“ (Dialysebehandlung) notwendig
wird, ist die Prognose sehr
ungünstig. Viele Patienten
versterben sogar.
Um die ungünstige Prognose des akuten Nierenversagens zu verbessern, stehen
an zentraler Stelle die Vorbeugung und Früherkennung.
Nierenschutz bedeutet hier,
frühzeitiges Erfassen der
Patienten mit hohem Risiko und frühzeitiges Erkennen einer Verschlechterung
der Nierenfunktion. Nur
dann kann auch rasch medizinisch gehandelt werden
um eine irreversible Nierenschädigung zu verhindern.

Dr. Beate Höhmann-Riese

Wissenschaft - Forschung - Lehre
Bessere Methode, den Blutverlust nach
schweren Verletzungen zu schätzen
Zeitschrift „critical care“ veröffentlicht Studie der
Universität Witten/Herdecke
Eine bessere Methode, den Blutverlust nach schweren
Verletzungen zu schätzen, hat Dr. Manuel Mutschler entwickelt. Mutschler ist Arzt am Institut für Forschung in der
Operativen Medizin (IFOM) der Universität Witten/Herdecke. Blutverlust und der daraus resultierende sog. hypovolämische Schock ist neben der Schädel-Hirn-Verletzung
die häufigste Todesursache schwerstverletzter Patienten.
Seine Studie wurde jetzt in der Zeitschrift „critical care“
veröffentlicht. (http://ccforum.com/content/17/2/R42/abstract)
Bisher schätzen die Ärzte der Notaufnahme das Ausmaß
des Blutverlustes nach einer Klassifikation des „Advanced Trauma Life Support“ (ATLS). Darin werden u.a. Herzschlag, Blutdruck und der Bewusstseinszustand berücksichtigt. „Meine Methode bezieht einen Laborwert ein,
der Aufschluss über die Durchblutung der Gewebe gibt
und somit eine bessere Abschätzung des Blutverlustes
liefern kann“, erklärt Manuel Mutschler seinen Ansatz.
Er hat dazu die Daten von rund 16.000 Notfall-Patienten
aus dem Trauma-Register der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU) analysiert: „Ich habe die Patienten
nach meiner Methode quasi noch mal eingeschätzt. Mit
der neuen Methode konnte ich sehr viel genauer vorhersagen, ob ein Patient Blutkonserven benötigt, und in
akuter Lebensgefahr ist“, schildert Mutschler die Vorteile
seiner Methode.

Dr. med. Paul Christian Fuchs

Neuer Lehrstuhlinhaber für
Plastische Chirurgie der UW/H
Der Direktor der Klinik für
Plastische Chirurgie KölnMerheim ist auf Rekonstruktive Chirurgie, Handchirurgie
und Verbrennungsbehandlung spezialisiert.
Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat Prof. Dr.
med. Paul Ch. Fuchs zum
neuen Lehrstuhlinhaber für
Plastische Chirurgie berufen. Fuchs ist seit November
2012 als Chefarzt an der Klinik für Plastische Chirurgie
der Städtischen Klinik KölnMerheim, einem Klinikum
der UW/H tätig.
Prof. Fuchs hat an der RWTH
in Aachen Medizin studiert
und sich am Universitätsklinikum Aachen auf die rekon-

struktive Mikrochirurgie einschließlich der Handchirurgie
und die Behandlung von
Verbrennungsopfern spezialisiert. In Köln bietet er mit
seinem Team darüber hinaus
auch ästhetische Eingriffe
sowie Wiederherstellungen
in der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie an.
Das Konzept eines Modellstudiengangs mit den
Bausteinen des problemorientierten Lernens ist ihm
schon aus seiner Aachener
Zeit bekannt, und der Lehrstuhl wird sich in Zukunft
noch stärker in das Curriculum des Studienganges
Humanmedizin an der UW/H
einbringen.
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Volkskrankheit Bluthochdruck
Erfolgreiche Behandlung mit Denervation
der Nierenarterien
Sollten Sie an einem
hohen Blutdruck leiden,
befinden Sie sich in der
guten Gesellschaft von
geschätzt 35 Millionen
Leidensgenossen in
Deutschland. Ein Risiko
dieser Erkrankung besteht darin, dass sich
die meisten Patienten
wohl fühlen und keinerlei Beschwerden zeigen. Dadurch wird ein
Bluthochdruck zu spät
erkannt und leider auch
häufig nicht konsequent
genug behandelt. Mit der
Denervation der Nierenarterien bietet das MarienHospital ein Verfahren
an, mit dem insbesondere schwer einstellbarer
Blutdruck beherrschbar
wird.
Ein jahrelang bestehender
Bluthochdruck ist schädlich.
Schleichend führt er zu Gefäßversteifung, zu Herzinfarkten, zu Nierenproblemen
und vor allem zu Schlaganfällen. Fast jeder zweite
Mensch in Deutschland wird
irgendwann mit der Diagnose „Bluthochdruck“ durch
seinen Hausarzt konfrontiert.

Wann ist der Blutdruck zu hoch?
Aber was ist denn eigentlich ein erhöhter Blutdruck?
Nach der zu frühen Geburt
unseres Sohnes war ich über
die Blutdruckwerte auf dem
Intensivmonitor von 65/40
mm Hg zunächst etwas besorgt. Als Kardiologe bin ich
bei Erwachsenen deutlich
höhere Blutdruckwerte gewohnt. Die Kinderärzte versicherten mir, der Blutdruck
sei für einen Neugeborenen
in der 28. Woche völlig normal. Da es unserem Sohn

mittlerweile sehr gut geht,
hat mein Kollege Dr. Becker, Chefarzt der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin
des Marien-Hospitals, wohl
Recht gehabt! Pygmäen in
Kamerun und andere Naturvölker kennen übrigens
keinen Bluthochdruck. Werte unter 120/80 mm Hg sind
hier vollkommen normal und
die Regel. Erst wenn die Naturvölker in eine „zivilisierte“ Stadt umziehen, steigt
auch der Blutdruck. Andere
Ernährungsgewohnheiten in
unseren Breiten – und hier
insbesondere der erhebliche
Kochsalzverbrauch von 12 g
pro Tag – machen den Bluthochdruck offenbar zu einer
Zivilisationskrankheit.

Grenzwerte für
Bluthochdruckerkrankung

Auch wenn die Zahl an HerzKreislauf-Erkrankungen bereits ab einem Blutdruck
von 120/80 mm Hg zunimmt
und Kinder offenbar mit einem deutlich geringeren
Blutdruck gut leben können, gilt erst ein mehrfach
gemessener Blutdruck über
140/90 mm Hg als Bluthochdruckerkrankung. Hätten Naturvölker und nicht die Weltgesundheitsbehörde WHO
die Grenzwerte festgelegt,
wären die Werte für einen
Bluthochdruck wohl deutlich
niedriger ausgefallen.

Zu hoher Blutdruck
sollte behandelt
werden

Sollte man einen Bluthochdruck behandeln? Um gefährliche Folgeerkrankungen
zu vermeiden, muss man
die Frage in fast allen Fällen
mit „ja“ beantworten. Dies
gilt nicht nur für junge Menschen, sondern auch für

Senioren über 80 Jahren,
da in dieser Altersklasse
insbesondere Schlaganfälle
vermieden werden können.
In seltenen Fällen können
auch andere Erkrankungen
einen erhöhten Blutdruck
auslösen. Daher sollten gerade bei jungen Menschen
oder Patienten mit schwer
einstellbarem Bluthochdruck
entsprechende Untersuchungen zum Ausschluss einer
sogenannten
sekundären
Hypertonie
durchgeführt
werden. Wenn die Ehefrau
in das Nachbarzimmer zieht,
weil der Angetraute nachts
ganze Wälder zersägt, leiden
beide Möglicherweise an einem Bluthochdruck. Sie lediglich sporadisch aus Ärger,
er chronisch aufgrund eines
„Schlaf-Apnoe-Syndroms“.

Auslöser für
hochdruck

Blut-

❑ Übergewicht
Die Klage über zunehmende
Kurzatmigkeit bei kurzen
Spaziergängen lässt sich bei
manchem durch die zwischen
Neujahr und Weihnachten
zugenommenen Pfunde einfach erklären. Blutdruckwerte von 180 mm Hg und mehr
können bei übergewichtigen
Menschen in Ruhe gemessen werden. Leider ist das
Übergewicht fast nie durch
ein „Drüsenproblem“ zu erklären, sondern vielmehr
durch ein Kalorienproblem.
Kommt dann auch noch eine
Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus) dazu, potenziert
sich das Risiko für einen
Schlaganfall mit der Folge
von Lähmungen, Sprachstö-

Wie setzt sich der
Blutdruckwert zusammen?
Wenn das Herz Blut durch die Gefäße pumpt, entsteht
dabei Druck auf die Gefäßwände. Man unterscheidet zwei
verschiedene Blutdruckwerte, abhängig davon, ob sich
der Herzmuskel zusammenzieht (systolischer Druck) oder
erschlafft (diastolischer Druck). Die Maßeinheit für den
Blutdruck ist „Millimeter Quecksilbersäule“, kurz mm Hg.
Bei der Angabe des Blutdruckwertes steht der systolische
Druck vorne, der diastolische hinten. Beim gesunden erwachsenen Menschen liegt der Wert unter 140/90 mm Hg.
März 2013
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rungen oder Invalidität. Nur
in sehr seltenen Fällen gibt
es tatsächlich Erkrankungen
der Nebenniere oder anderer Drüsen, die zu Bluthochdruck führen können.
❑ Chronische
Nierenerkrankungen
Auch chronische Nierenerkrankungen oder verengte
Blutgefäße der Niere können
einen Bluthochdruck verursachen. Gerade zu Beginn
der Erkrankung finden sich
meist keine Beschwerden,
sodass bei Patienten mit
Risikofaktoren wie einer Zuckererkrankung
(Diabetes
mellitus) die Nierenfunktion
regelmäßig überprüft werden sollte.

Behandlung

❑ Änderung des
Lebenswandels
Über die Methoden der Blutdrucksenkung gibt es immer
wieder Diskussionen, insbesondere zwischen Arzt und
Patient. Wohlgemeinte Ratschläge zur Gewichtsreduktion und salzarmer Ernährung
sind zwar wirksam, stoßen
aber gelegentlich auf wenig
Gegenliebe. Die Kochsalzzufuhr von durchschnittlich 12
g auf 3 g zu reduzieren, ist
im Zeitalter von McDonalds
und Fertig-Produkten eher
hoffnungslos blauäugig. Allein ein Big Mäc ohne Pommes Frites enthält bereits
2,2 g Salz, nebenbei auch
510 kcal.
Es bleibt also die Auswahl
aus einer Bandbreite von
verschiedenen Medikamenten, die im optimalen Fall
individuell nach möglichen
Begleiterkrankungen des Patienten durch den Arzt verschrieben werden.
❑ Denervation der
Nierenarterien
Ist der Druck in den Blutgefäßen chronisch erhöht
führt dies häufig zu einem
Teufelskreis. Der hohe Blutdruck schädigt die Nieren
– im schlimmsten Fall mit
Verlust der Organfunktion.
Die geschädigte Niere wieMärz 2013

derum erhöht den Blutdruck
noch weiter. Bereits vor fast
100 Jahren haben Chirurgen
Nerven der Nierenarterien
durchtrennt, um den Blutdruck erfolgreich zu senken.
Heute kommt dafür kein
Skalpell und kein Narkosearzt mehr zum Einsatz, sondern lediglich ein Millimeter
dünner Katheter.
Mit der sogenannten „Denervierung der Nierenarterien“
werden im Marien-Hospital
Witten erfolgreich Patienten
mit schwer einstellbarem
Blutdruck mit anhaltend systolischen Werten über 160
mm Hg trotz medikamentöser Therapie behandelt. Dieses Verfahren, bei dem mit
einem Katheter durch das
Erzeugen von Wärme Nervenfasern in der Nierenarterie verödet werden, hilft in
den meisten Fällen bei fehlender Wirksamkeit von mindestens drei verschiedenen
Blutdruckmedikamenten.
❑ Apassung der
Umgebungstemperatur
Apropos Wärme: Japanische
Forscher haben kürzlich herausgefunden, dass das Heizen der Wohnung im Winter
auf 24°C im Vergleich zu
kalten Räumlichkeiten von
14°C den Blutdruck deutlich
senken kann. Ich fürchte allerdings „Heizen auf Rezept“
wird es auch in Zukunft nicht
geben.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt der
Kardiologischen Klinik
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologe,
Hypertensiologe DHL
Marien-Hospital Witten

„Was hat die Haut mit einer
Nierentransplantation zu tun?“
Auf den ersten Blick nichts,
aber jeder Patient, der ein
Transplantat erhält -egal
ob Herz, Lunge, Leber oder
eben ein Nierentransplantat –muss, bevor er auf die
Warteliste für ein Transplantat kommt, sämtliche
Organe untersuchen lassen. Der Grund liegt darin,
dass nach der Transplantation Medikamente gegeben
werden, die lebenslang
genommen werden müssen, um eine Transplantatabstoßung zu verhindern.
Diese Medikamente schaffen dies, indem sie das
Immunsystem und damit
die Immunantwort massiv
unterdrücken.
Patienten, die diese Medikamente erhalten, dürfen
vor der Transplantation
keine
Infektionsquellen
wie z.B. Zahnabszesse,
eitrige Mandelentzündungen oder Hautinfektionen
aufweisen. Komplikationen
würden sonst unter der
Medikamentengabe
„explodieren“.
Auch muss der Patient frei
von Krebs oder Krebsvorstufen sein, weil sonst eine
Krebserkrankung aufleben
würde. Aus diesem Grund
muss der Kandidat für eine
Transplantation auch von
einem Hautarzt gründlich
untersucht werden. Alle
Hautkrebsvorstufen oder
hautkrebsverdächtigen
Stellen müssen entfernt

werden und, erst dann gibt
es von Seiten des Dermatologen ein „Okay“ zur
Transplantation.
Nach der Transplantation
muss der Patient mehrmals
jährlich zur Kontrolle, weil
er ca. 50 mal so oft wie der
nichtimmununterdrückte
Patient als Folge der Medikation weißen Hautkrebs
(Spinaliome und Basaliome) und dessen Vorstufen
(Aktinischen
Keratosen=
Lichtschwielen) entwickelt.
Um Schlimmeres zu verhindern, muss immer gleich
eine Behandlung erfolgen,
da die Medikation nicht abgesetzt werden kann.
Wenn vor der Transplantation bereits derartige
Veränderungen (wie oben
beschrieben) oder Zeichen
einer zu hohen UV-Belastung der Haut bestehen, ist
es nicht selten, dass diese
Patienten über mehrere
Jahre 40 bis 50 mal Hautkrebs sowie seine Vorstufen aufweisen und entfernt
bekommen müssen.

Dr. Ulrich Klein

12 - WITTEN transparent

- ANZEIGE -

Die Nieren

Kontrastmittel in der Radiologie - Wann gefährden sie die
Nieren? Welche Alternativen bietet die Radiologie?
Kontrastmittel werden in
der Radiologie eingesetzt
um bei bestimmten Untersuchungen (nicht jede
Untersuchung profitiert
von einer Kontrastmittelgabe) den Kontrast
einzelner Organe und
deren Strukturen zu ihrer
Umgebung zu verstärken.
Dadurch können manche Veränderungen erst
sichtbar gemacht werden
oder es ermöglicht eine
genauere Zuordnung von
Strukturen.
Grundsätzlich können Röntgenkontrastmittel, die für
Durchleuchtungsuntersuchungen und Computertomographien eingesetzt werden,
und
Magnetresonanzkontrastmittel
unterschieden
werden. Außer dem Namen
haben beide Gruppen chemisch nichts miteinander
gemein. Beide werden über
die Nieren ausgeschieden.

Computertomographie ohne (links) und mit Kontrastmittel
Bilder: Radiologie Witten
Dabei ist es für die Niere
schwerer Röntgenkontrastmittel auszuscheiden. Eine
gesunde oder leicht beeinträchtigte Niere schafft dies
jedoch leicht ohne dabei
Schaden zu nehmen.
Wenn jedoch die Nieren
schon vorgeschädigt sind
und nur noch eingeschränkt
funktionieren, können sie
durch das Kontrastmittel
weiteren, unter Umständen

auch permanenten, Schaden
nehmen. Deshalb ist es notwendig vor jeder Untersuchung mit Röntgenkontrastmittel einen nicht zu alten
„Kreatinenwert“
vorliegen
zu haben, dies ist ein Blutwert, aus dem die momentane Nierenfunktion abgelesen
werden kann. Sollte sich
dabei herausstellen, dass
die Nieren nur unzureichend
funktionieren, muss im Einzelfall abgewogen werden,

ob die Untersuchung auch
ohne Kontrastmittel mit Inkaufnahme der geringeren
Aussagekraft durchgeführt
wird oder ob auf eine andere
Untersuchungsmethode, wie
zum Beispiel ein Kernspintomogramm, umgeschwenkt
werden soll, da die Anforderungen an die Nierenfunktion bei MRT-Kontrastmittel
erheblich geringer sind.

Dr. med. Henning Retzgen
Radiologie Witten

58455
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Nierenfehlfunktionen häufig im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen
„Wir haben die Nieren immer im Blick. Sie sind immens wichtig auch bei der
Behandlung vieler anderer
internistischer
Erkrankungen.“ Dr. Mario Iasevoli,
Facharzt für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Intensivmedizin und Chefarzt
am Ev. Krankenhaus Witten, hat nahezu täglich mit
Patienten zu tun, bei denen
ein erhöhtes Augenmerk auf
die Nierenfunktionen angezeigt ist, denn: Aufgrund
der zahlreichen Funktionen
der Nieren können Schäden hier andere Organe in
Mitleidenschaft ziehen; umgekehrt können die Nieren
durch andere internistische
Erkrankungen Schaden nehmen und zu fatalen Folgen
für die Betroffenen führen.
Das Spektrum aller diesbezüglichen Möglichkeiten im
Zusammenspiel der inneren
Organe ist so breit, dass es
hier kaum darstellbar ist.
„Häufig“, so Dr. Iasevoli,
„sind die Nieren nicht der
primäre Grund, warum ein
Patient das Krankenhaus
aufsucht. Ein Grund können
z.B. Leber- und Darmerkrankungen sein, wie etwa das
sogenannte
Hepatorenale
Syndrom bei schweren Lebererkrankungen. Verstärkte
Wasseransammlungen
im
Körper des/der Betroffenen
belasten den Körper des
Patienten. Die naheliegende
therapeutische Maßnahme,
das Wasser einfach abzuleiten, um eben auch die
Nieren zu entlasten, kann
kontraproduktiv sein, wenn
gleichzeitig auch dem Blut
Flüssigkeit entzogen wird.
Dies kann wiederum negative Folgen für die Nieren
haben. „Es ist die Kunst des
Arztes, hier den sinnvollsten
Mittelweg zu finden“, so Dr.
Iasevoli.
Dies ist im Übrigen im Zusammenhang mit den Nieren
häufiger der Fall, z.B. auch
März 2013

Visite im Ev. Krankenhaus Witten, Abt. für Innere Medizin - Auch wenn es sich nicht um
„Nierenpatienten“ handelt, wie z.B. auf diesem Bild, so werden die Nierenfunktionen stets
im Auge behalten, da andere internistische Erkrankungen die Nierenfunktion negativ beeinträchtigen können und - im umgekehrten Fall - Nierenfunktionsstörungen ander Organe in
Mitleidenschaft ziehen können.
wenn es um Medikamen- Thema, das häufig zu Pro- Im EvK gibt es diesbezügte und Kontrastmittel geht blemen führt. Die Therapie lich die Möglichkeiten der
(hierzu auch Berichte an erfolgt im Ev. Krankenhaus Hämofiltration und der Häanderer Stelle in dieser Aus- Witten oft interdisziplinär modialyse. Beide Verfahren
gabe). Ein weiteres Beispiel mit anderen Abteilungen haben das gleiche Ziel: Die
hierfür ist auch die medi- des Hauses. Dass zumeist Filterung und Reinigung des
kamentöse Einstellung des ältere Menschen betroffen Blutes, wobei der HämoBlutdrucks, da dieser eben- sind, zeigt das hohe Durch- dialyse die Steuerung des
falls z.T. von den Nieren ge- schnittsalter der betroffenen Filterungsprozesse noch geregelt wird. Wenn die Nieren Patienten. Nicht wenige Pa- nauer vorgenommen weraufgrund von Fehlfunktionen tienten sind multimorbide, den kann, dieses Verfahren
diese Aufgabe nicht mehr er- d.h. dass z.B. Lungen- und aber gleichzeitig auch das
füllen, erfolgt meist eine Ein- Herzfunktionen auch nicht wesentlich aufwändigere ist.
stellung des Blutdrucks mit mehr dem gewohnten Stan- Es wird von Spezialisten,
Medikamenten. Zusammen- dard entsprechen.
Nephrologen, durchgeführt.
fassend bleibt festzuhalten, Auch auf der Intensivstation Diesbezüglich arbeitet das
dass Nierenfehlfunktionen sowie auf der abteilungs- EvK eng mit den Nephrolozu vielen weiteren „medizi- eigenen
Infektionsstation gischen Fachpraxen am Ort
nischen Baustellen“ im Kör- sind Nierenfehlfunktionen in zusammen.
per führen können. So ist allen Facetten ein häufiges
es einleuchtend, wenn Dr. Beigleitproblem.
Iasevoli sagt: „Die Nieren Auch wenn es um akutes
behandeln wir immer mit.“
und um chronisches Nierenversagen geht, ist das
Natürlich sind Nierenleiden Ev. Krankenhaus Witten gut
nicht immer Zusatz- oder aufgestellt und Teil eines
Folgeerkrankungen.
Die gut funktionierenden NetzGefahr des „Austrocknens werkes. Stichwort: „Nierenälterer Menschen“
sowie ersatzverfahren“. Dies ist
das natürliche Nachlassen angezeigt, wenn die Nieren
der Nierenfunktion im Alter ihrer Aufgabe der Blutreiund der verminderte Drang nigung nicht mehr nachzur
Flüssigkeitsaufnahme kommen. Diese Funktion
(in dieser Ausgabe auch ge- kann durch verschiedene
Dr. Mario Iasevoli
sondert beschrieben) ist ein Verfahren ersetzt werden.
Chefarzt am EvK Witten
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Harnaufstau –
das „urologische“ Nierenversagen
„Alles ist im Fluss“ - zu
einer gesunden Nierenfunktion gehört, dass der
produzierte Urin nicht
nur von den Nieren in
das Nierenbecken ausgeschieden wird, sondern
auch über die Harnleiter
zur Blase transportiert
und dort druckarm gespeichert wird. Kommt
es zu einer Blasenentleerungsstörung oder einem
Harnaufstau auf Harnleiterebene, kann das System nur kurze Zeit eine
Katastrophe verhindern.
Ausdruck der für den Körper lebensbedrohlichen Situation sind die heftigen
Schmerzen einer Harnverhaltung oder Harnsperre, oder
die Schmerzen einer Harnleiterkolik, die viele Frauen schlimmer als Geburten
bezeichnen. In den Nieren
selbst folgt auf die Entleerungsstörung eine Druckerhöhung, die das Nierengewebe zunächst reversibel,
später auf Dauer schädigt:
es kommt zum Nierenversagen. Die Diagnose wird in

aller Regel durch die Kombination aus Ultraschall und
Laborwerten gestellt.
Da die Ursache „hinter“ den
Nieren liegt, spricht der Mediziner vom „postrenalen“,
also hinter oder unterhalb
der Nieren gelegenen Nierenversagen. Tückisch ist
es dann, wenn sich das
Nierenversagen
langsam,
schleichend einstellt: etwa
bei einem unbemerkten
Harnaufstau nach Operationen, durch Lymphknoten,
die auf die Harnleiter „drücken“, oder durch einen
chronischen
Harnverhalt,
bei dem der Patient nur bemerkt, dass alle paar Minuten Urin „überläuft“ (Abb.
Überlaufblase, unten. Die
prall gefüllte Harnblase ist
im Unterbauch als Wölbung
zu erkennen). Der Patient
nimmt an, es sei alles in
Ordnung, weil er ja scheinbar Wasser lassen kann;
in Wahrheit presst sich nur
eine kleine Urinmenge an
der gefüllten Blase vorbei.
Bei einem Nierenversagen
durch Harnaufstau kommt

Bauchdeckenkatheter - Sicht von innen auf die in die Blase
eingebrachte Hohlnadel, über die der Bauchdeckenkatheter
eingeführt wird.
der Urologe als Therapeut
ins Spiel: Er kann z. B. die
Harnblase mit einem Katheter ableiten. Besonders bei
Männern kommt hier der
„Bauchdeckenkatheter“ zur
Anwendung (Abb. oben).
Dieser wird in örtlicher Betäubung im Unterbauch in
die Blase eingelegt und
verbindet höheren Tragekomfort mit einer initial geringeren Infektionsrate. In
aller Regel wird mit solchen
Maßnahmen Zeit gewonnen,
bis sich die Nieren erholt

haben und ein eventuell in
Unordnung geratener Elektrolyt-Haushalt wieder im Lot
ist. Dann muss die Ursache
für die Harnsperre beseitigt werden – beim Mann
häufig Folge der gutartigen
Prostatavergrößerung. Hier
steht mittlerweile neben der
klassischen
Prostataschälung die Grünlichtlaserung
als besonders schonende
Alternative zur Verfügung:
Prostatagewebe wird nicht
„weggehobelt“,
sondern
mit Laserlicht verdampft.

Die „Überlaufblase“ - die prall gefüllte Harnblase ist im Unterbauch als Wölbung zu erkennen
März 2013
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Vorteile sind nicht nur eine
kürzere Liegedauer für den
Patienten, sondern – weil
besonders blutungsarm -,
dass auch unter Blutverdünnung etwa wegen Herzerkrankungen gelasert werden
kann.
Liegt das Abflusshindernis
für den Urin auf Harnleiterebene, kann der Urologe sog. Harnleiterschienen
oder „Splinte“ einsetzten.
Diese spaghetti-dünnen Silikonschläuche werden bei
einer Blasenspiegelung von
der Blase aus in die Nieren eingeführt und „überbrücken“ das Hindernis bis
zur definitiven Lösung des
Problems (Abb. Harnleiterschiene, rechts oben: Pati-

sich im dreidimensional georteten Stein so konzentrieren, dass der Stein geradezu
zersprengt wird. Ist die Anlage von inneren Harnleiterschienen nicht möglich,
kann eine gestaute Niere
von außen drainiert werden. Der Urologe punktiert
unter
Ultraschallkontrolle
das Nierenbecken und legt
einen dünnen, nach außen
reichenden Schlauch ein.
Der Harnaufstau als „urologisches“ Nierenversagen ist
die Form, die am ehesten
komplett ausgeheilt werden
kann. In fast allen Fällen
kann– ggf. in Zusammenarbeit zwischen Urologen
(Spezialist für die Harnwege) und Nephrologen (für

Harnleiterschienen - zur „Überbrückung“ des Hindernisses,
z.B. Steine, die dann entfernt werden können.

OP mit Grünlicht-Laser - wenn beim Mann eine gutartige
Prostatavergrößerung Ursache der Harnsperre ist.
ent mit Steinen beidseitig
– s. Kennzeichnung – die
Harnleiterschienen reichen
jeweils vom Nierenbecken
bis in die Harnblase). Dies
kann z. B. eine Steinentfernung per Spiegelung oder
Steinzertrümmerung
von
außen sein. Je nach Steingröße, Steinsitz und –konsistenz können Steine heute sowohl mit Instrumenten
von innen erreicht, entfernt
oder im Verfahren der Kontaktsprengung zertrümmert
werden; alternativ lassen
sich besonders Steine im
oberen Harnleiter von außen
zertrümmern. Dabei werden
elektrohydraulische Wellen
in den Körper geleitet, die
März 2013

Nierengewebserkrankungen
zuständig) eine Heilung erreicht werden.

Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt der Klinik für
Urologie am
Ev. Krankenhaus Witten
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Der Einfluss von Schmerzmitteln
auf die Nierenfunktion
Der Einfluss von Schmerzmitteln
auf die Nierenfunktion

Als in den 50er Jahren den
schweizer
Bandarbeiterinnen der Uhrenfabriken
wegen
arbeitsbedingter
Kopfschmerzen das neu enwickelte Medikament Phenacethin erfolgreich verabreicht wurde, war noch
nicht vorhersehbar, welche
Schäden damit im Einzelnen
auf die Nierenorgane dieser Frauen zukamen. Erst 2
Jahrzehnte später wurden in
Deutschland Phenacethinhaltige nicht rezeptpflichtige Mischpräparate (mit Acetylsalicylsäure und Coffein)
verboten. Bis dahin hatten
sich längst chronische Nierenerkrankungen entwickelt
und eröffneten als Interstitielle Nephritis bzw. Analgetikanephropathie ein weiteres
Kapitel von vermeidbarer
Arzneitoxizität bis hin zum
funktionellen Nierenorganverlust.

Der Anteil an einer dialysepflichtigen Analgetikanephropathie Erkrankten beträgt
hierzulande 4-9%.

Was wissen wir heute über
die Zusammenhänge und
was müssen wir bei der
Gabe von Schmerzmitteln
(Analgetika) unbedingt berücksichtigen?
Das gängige Medikament
Paracetamol zur Bekämpfung von Schmerz, Fieber
oder auch nur von grippalem Unwohlsein ist ein
Abbauprodukt des Phenacethin. Sein Abbau bedarf
in der Niere eines Fermentes
(Glutathion), welches seine
dann anfallenden sehr toxischen Stoffwechselprodukte
abfängt und neutralisiert.
Acetylsalicylsäure (ASS) z.B.
reichert sich dosisabhängig
als Salicylat bei der Aus-

scheidung im Nierenmark an
und bindet zur Entgiftung
ebenfalls Glutathion.
Alle gleichzeitig gegebenen
Schmerzmittel mit demselben Abbauweg werden dann
nur langsam Verarbeitung
finden mit den Folgen einer
langanhaltenden Giftung im
Gewebe.
Dies gilt typischerweise für
Paracetamol und führt zu
lokalem Zell und Gewebsuntergang z.B. Papillennekrosen (Eine Papille ist eine
Bündelung von Harnkanälchen, die ins Nierenbecken
einmünden).
Damit aber kommt es zu
unterschiedlichen Funktionsverlusten der Nieren bis hin
zum akuten Nierenversagen.
Allerdings geschieht das
Dargestellte auch bei alleiniger, langandauernder, hoch-

dosierter Paracetamoldosis
(z. B.3000mg/Tag).
Zu Phenacethin, Paracetamol und ASS kommen noch
hinzu: Antientzündlich und
schmerzreduzierend wirkende und nicht steroidhaltige
(nicht cortisonhaltige) Antirheumatika
(abgekürzt:
NSAR z.B. Diclofenac, Ibuprophen, und darunter so
genannte COX-2- Inhibitoren
(Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase-2) wie z.B. Celebrex, Arcoxia oder Dynastat),
welche in unterschiedlichem
Ausmaß die Synthese der
Substanz
ProstaglandinE
hemmen. Diese Hemmung wirkt aber ganz speziell auf die natürliche, an
Prostagladin-E gebundene
Erweiterungsfähigkeit
der
Gefäße und verringert damit
die Durchblutungsgröße im
Gewebe. Der dadurch erMärz 2013
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zeugte Versorgungsschaden
durch Minderdurchblutung
beschleunigt zusätzlich den
oben dargestellten toxischen
Gewebsuntergang.
Kommen jetzt noch Medikamente hinzu, die denselben
Abbauweg gehen müssen
(z. B. Carbamacepin, Phenytoin oder Phenobarbital),
beschleunigt eine erhebliche
Imbalance noch die Aggressivität nicht beseitigter toxischer Stoffwechselprodukte.
NSAR sind hochpotente
Entzündungs- und Schmerzdämpfer und können bei
chronischer Anwendung bereits allein zu einer interstitiellen Nephritis (Analgetikanephropathie) führen mit
oder auch ohne Gewebsuntergang (Papillennekrosen).
Die Weiterentwicklung der
NSAR mit der Bezeichnung
COX-2–Inhibitoren
(Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase-2), wie oben aufgeführt, haben ihre Wirkung
speziell nur auf das Prostaglandin angesetzt, welches
für die Schmerz- und Entzündungsaktivität von Bedeutung ist. Leider sind sie
nicht streng spezifisch (selektiv) und erzeugen auch
eine verminderte Durchblutung im Nierengewebe über
das Enzym Cyclooxygenase 1 (COX-1) mit Störungen
von Filtration und tubulärem
Austausch von Stoffen bei
der Urinbildung in der Niere.
Das betrifft Salze und Wasser sowie die Abnahme der
GFR (glomeruläre Filtrationsrate der Harnbildung).
Die Folgen sind einerseits
eine Kochsalz- und Wasseransammlung mit einer Wirkungsabschwächung
von
solchen Medikamenten, die
den Blutdruck senken und
Wasser zur Ausscheidung
bringen sollen. Andererseits
begünstigt es auch noch die
Entwicklung eines Kaliumüberschusses im Blut.
Patienten mit eingeschränktem zirkulierendem Blutvolumen wie bei einer HerzinMärz 2013

suffizienz oder Leberzirrhose
benötigen aber die ungehemmte Prostaglandinwirkung, anderenfalls besteht
ein besonders hohes Risiko
für ein kreislaufbedingtes
akutes Nierenversagen. Bereits
funktionsgeminderte
Nierenorgane sind diesbezüglich besonders gefährdet
dabei.
Bekannt ist auch die Entwicklung eines Nephrotischen Syndroms (als Folge
eines hohen Eiweißverlustes) durch die Bildung einer
NSAR-ausgelösten
membranösen
Glomerulopathie
(Membranveränderungen an
den Nierenkörperchen, die
dann einer regelrechten Filtration nicht mehr genügen).

Wie äußern sich die klinischen Zeichen einer zunehmenden
Analgetikanephropathie bzw. eines
chronischen Schmerzmittelmissbrauchs?
Klinisch sind die Symptome
auffallenderweise zunächst
ganz außerhalb der Nieren
anzutreffen: Inappetenz bis
Übelkeit mit Erosionen und
Blutungen im Schleimhaut-

Symptome
außerhalb der
Nieren
bereich des oberen Verdauungstraktes und eine Anämie, die diskrepant zum
Grad der Niereninsuffizienz
auftritt.
Später entwickeln sich zunehmender
Nierenfunktionsverlust mit kolikartigen
Harnleiterschmerzen
bei
Nierengewebsabstoßung
oder komplizierende Harnwegsinfekte.
Labordiagnostisch ist der
Befund
außerordentlich
spärlich, weshalb er auch so
oft übersehen wird. Auffällig
bleibt sehr früh eine Leukozytenausscheidung ohne
Bakteriennachweise als einziger konkreter Hinweis auf
das Vorliegen einer interstitiellen Nephritis.

Die Ultraschalluntersuchung
und Computertomographie
ohne Kontrastmittel können
dann ggf. die charakteristischen Papillenverkalkungen
darstellen.
Therapeutisch gilt das konsequente Weglassen der o.
g. Schmerz- und Entzündungshemmer einzeln, in
Kombination und in der
Langzeittherapie (Monate).
Wird beispielsweise während einer stationären Behandlung ein Schmerzmittel
für den Bereich des Bewegungsapparates zur Weiterbehandlung
empfohlen
(gehäuft NSAR), so ist ein
zeitlich begrenzter Verwendungshinweis einzuhalten
wichtig
wegen möglicher
Folgeschäden. Tückisch ist
dabei noch die Tatsache,
dass auch Säurehemmer
(Typ PPI z. B. Omeprazol
über 6 Monate), wie sie aus
Gründen des Schutzes der
Magenschleimhaut
eingesetzt werden müssen, eine
interstitielle Nephritis erzeugen können. Bei älteren
Menschen über 60 J. und
ab einer Ausscheidungsmenge (GFR ) unter 60 ml/
Min besteht ein zunehmend
erhöhtes Schädigungsrisiko
und unter 40 ml/Min ist ein
absoluter Verzicht auf NSAR
ratsam.
Hier stehen Alternativen z. B.
in Metamizol, ggf. auch Opioide zur Verfügung, weil sie
für die Nieren absolut ungefährlich sind (aber bei Metamizol: Gefahr durch Schädigung des Knochenmarkes
mit Leukozytenabfall!)

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ab. Generell stagniert die Schädigung mit
dem konsequenten Einnahmestopp der auslösenden
Medikation.

Das Ausmaß eines bleibenden Schadens hängt dann
von mehreren Bedingungen
ab.
Bei starkem und langanhaltendem Gebrauch haben
Mischanalgetika mit Phenacethinabkömmlingen
ein
20-fach höheres Risiko zur
Entwicklung einer terminalen, dialysepflichtigen Niereninsuffizienz.
Nach etwa 15-20ig jähriger
Einnahmedauer entwickeln
sich auffallend vermehrt
bösartige Tumore in den
Regionen hoher toxischer
Harnkonzentrationen vom
Nierenmark über Nierenbecken, Harnleiter bis zur
Blase. Sogar das Mammakarzinom ist 10% häufiger
anzutreffen und das auch
noch viele Jahre nach Absetzen der Medikation.

Abschließend kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die zur
Schmerztherapie
geplanten Medikamente eine gute
Kenntnis der Nierenfunktion
bzw. die Art ihrer möglichen
Schädigung voraussetzt. Zudem bedarf es einer allgemein verständlichen Aufklärung des Patienten, damit
der Umgang mit Schmerzmitteln verantwortungsvoll
gelingen kann.

Alternative
Medikamente
Acetylsalizylsäure
allein
gegeben oder in der Kombination mit anderen oben
genannten Analgetika bleibt
im Dosisbereich von 100mg /
Tag, wie sie z. B. zur Blutverdünnung gegeben wird,
ohne schädigenden Einfluss.
Prognostisch hängt viel vom
Insuffizienzgrad der Nieren

Dr. Thomas Schietzel
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Die Nierenfunktion lässt im Alter nach, darum:

Ältere Menschen
müssen
viel trinken!
Die Erkenntnis, dass
ältere Menschen viel
trinken müssen ist nicht
neu, dennoch stets aktuell. Dabei ist das „viel“
relativ. Es geht darum,
dass ältere Menschen
darauf achten müssen,
dass ihr Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen
ist. Es ist normal, dass
die Nierenfunktion im
Alter deutlich abnimmt.
Gleichzeitig kommt es
beim älteren Menschen
bei unzureichender
Flüssigkeitszufuhr auch
zu einem Nachlassen
des Durstgefühls, so
dass ein Ausgleich des
Flüssigkeitsverlustes nur
verzögert oder unzureichend erfolgt. Aber dem
Minderverlangen nach
Flüssigkeit dürfen ältere
Menschen nicht nachgeben, ansonsten laufen
sie Gefahr, dass ihre
Nieren Schaden nehmen,
was wiederum zahlreiche
Folgeerkrankungen (z.B.
Bluthochruck) begünstigen oder nach sich
ziehen kann.
Dr. Ulrich Weitkämper, Facharzt für Innere Medizin und
Geriatrie und Chefarzt am
Ev. Krankenhaus Witten,
erklärt: „Der Körper des älteren Menschen enthält weniger Flüssigkeit als der des
jungen Menschen. Zusammen mit der im Alter ohnehin eingeschränkten Nierenfunktion und der doch meist

verminderten
Trinkmenge
kann es dann relativ rasch
passieren, dass die Niere
zu wenig durchspült wird.
Fehlt den Nieren Flüssigkeit,
können sie ihre Reinigungsund
Entgiftungsaufgaben
nicht mehr ausreichend erfüllen, desweiteren kann es
zu einer Nierenschädigung
kommen. Dieser Vorgang
kann u.a. durch bestimmte Medikamente oder auch
Röntgen-Kontrastmittel, mit
denen die Nieren jüngerer
Menschen früher leichter
`fertig wurden´, noch verstärkt werden.“
Deshalb müssen ältere Menschen ihre Körper mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr
vor dem Austrocken und
seinen gravierenden Folgen
für die Gesundheit schützen.
Dies ist mitunter nicht immer einfach. Auch ein älterer
Mensch, der beharrlich sein
Flüssigkeitspensum zu sich
nimmt, ist von der Austrocknung bedroht, wenn sich
z.B. Fieber (beispielsweise
aufgrund eines Infektes) einstellt. Bereits bei einer Erhöhung der Körpertemperatur
um ein Grad kommt es zu
einer deutlichen Steigerung
des Flüssigkeitsbedarfs. Im
Zusammenhang mit dem
eingangs erwähnten „mangelnden Durstgefühl“ kann
es dann zur Austrocknung
und den genannten Folgen
kommen.
Auch bei Durchfallserkrankungen - in der momentanen Jahreszeit relativ häufig
- kommt es zu einem gesteigerten
Flüssigkeitsverlust
mit der Gefahr einer raschen

Austrocknung, wenn dem
Körper nicht ausreichend
Flüssigkeit zugeführt wird.

Wie macht sich die Nierenfehlfunktion bemerkbar?
„In erster Linie eben nicht
durch Schmerzen“, so Dr.
Weitkämper. Und das ist das
Tückische an der Nierenfehlfunktion und an der Austrocknung des Körpers. Es
handelt sich um Symptome,
die in erster Linie gar nicht
an die Nieren denken lassen:
Schlappheit, Nachlassen der
körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit, Schwindel, Veränderungen an Haut
und Schleimhäuten, Entzündungen der Harnwege, gelegentlich Verstopfung. Im
weiteren Verlauf aber auch
Apathie,
Desorientierung
und Verwirrtheit. Oft werden
gerade diese letzten Symptome fälschlicherweise auch
anderen Erkrankungen oder
einem dementiellen Abbau
im Alter zugeordnet. So
kann es passieren, dass die
Austrocknung erst mit deutlicher Verspätung entdeckt
und behandelt wird.

Wie kann man dem entgegenwirken?

Auf den Punkt gebracht:
Durch die ausreichende
Menge an Flüssigkeitszufuhr.
„Man muss die Flüssigkeitsaufnahme quasi verordnen“,
so Dr. Weitkämper. Während
der Flüssigkeitshaushalt eines stationären Patienten
im Krankenhaus schnell mit
einer Infusion wieder ausgeglichen werden kann, muss
der ältere Mensch bzw. seine Angehörigen im Alltag zu
Hause selbst darauf achten,
dass er ausreichend trinkt.
Doch dies gestaltet sich mitunter schwierig, denn das
mangelnde Durstempfinden
muss nicht der einzige Grund
sein, warum der / die Betroffene zu wenig trinkt. Oft
versucht der ältere Mensch
bewusst durch eine Verminderung der aufgenommenen
Flüssigkeitsmenge die Häufigkeit der Toilettengänge zu
vermindern, insbesondere
dann, wenn evtl. auch noch
eine Inkontinenz vorliegt.
„...wenn man weniger trinkt,
muss man auch seltener
zur Toilette.“ - Eine fatale Einstellung. Ganz banale
Dinge, wie etwa Probleme
beim Einkauf schwerer Wasserflaschen oder Getränke,
die den Betroffenen nicht
schmecken, können ebenMärz 2013
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so Ursache für eine unzureichende Trinkmenge sein.
Die Betroffenen bzw. deren
Angehörigen müssen auch
derartige Dinge mit ins Kalkül ziehen, wenn sie effektiv
gegen die Ursache angehen
wollen.

Milch und in Maßen auch
Kaffee und mal ein Bier in
Frage.
❑ Ein Teil des Flüssigkeitsbedarfs kann auch über die
Nahrung gedeckt werden:
Obst, Gemüse und Salate

sind dafür besonders geeignet.
❑ Last not least sollten die
Getränke dort platziert werden, wo sie für die Betroffenen auch leicht erreichbar
sind. Sinnvoll kann es sein,

ein Tablett mit Wasserflasche und Gläsern dort hinzustellen, wo man sich gerne
aufhält. Im Wohnzimmer neben der Couch oder auch im
Schlafraum in der Nähe des
Betts.
v

Dr. Weitkämper empfiehlt,
die Flüssigkeitszufuhr zu
systematisieren und zur
strukturieren.
Wenn der Durst nachläßt,
muss Trinken zur bewußten
Tätigkeit werden!
❑ Z.B. zwei (frische) Flaschen Wasser morgens den
Betroffenen mit der Vorgabe
geben, dass sie diese bis
zum Abend geleert haben.
Wichtig: Die Flüssigkeitszufuhr sollte über den Tag verteilt werden. Zwei Flaschen
in kurzer Zeit zu leeren, ist
nicht so sinnvoll.
❑ Abwechslung ist angezeigt. Neben Wasser und
Tee kommen Obst- und Gemüsesäfte, Mixgetränke mit

Visite in der Geriatrischen Abteilung des Ev. Krankenhauses Witten; Dr. Weitkämper im Gespräch mit einer Patientin. Gerade bei alten Menschen ist die Frage „Trinken Sie auch genug?“ immer aktuell. Aufgrund des im Alter verminderten Durstempfindens ist die Gefahr der
mangelnden Flüssigkeitszufuhr und den daraus resultierenden z.T. fatalen Folgen u.a. für die
Nieren stets gegeben.

Medizin – Pflege – Therapie
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de

Ihre Ansprechpartner bei Nierenerkrankungen:
Klinik für Urologie
Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann
Tel. 0 23 02 / 175 - 25 21
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 0 23 02 / 175 - 24 01
Anzeige Witten transparent Nierenerkrankung 185 x 130.indd 1
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Katholische Kliniken bündeln Kompetenz in einem
neuen Unternehmen
Die Stiftung Katholisches
Krankenhaus Marienhospital
Herne und die St. Vincenz
Gruppe Ruhr wollen sich als
gleichberechtigte
Partner
zusammenschließen. In der
neuen Gesellschaft mit dem
Namen St. Elisabeth Gruppe
– Katholische Kliniken RheinRuhr nehmen sie gemeinsam
die Dynamik des Gesundheitsmarktes auf. In der neuen
Gruppe versorgen 4.000 Mitarbeitende jährlich mehr als
215.000 stationäre, ambulante
und teilstationäre Patienten.
Die St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
bildet nach der angestrebten
Fusion das gesamte Spektrum
der stationären medizinischen
Versorgung ab. Dabei wird das
Behandlungsspektrum durch
Spezialisierungen ergänzt und
die Kompetenzen gegenseitig
von Abteilungen gestärkt, welche in beiden Gruppen derzeit
vertreten sind. Bei letztgenannten gilt es voneinander
zu lernen, um den Patienten
die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.
Mit Standorten in Witten und
Herne bietet die St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr der Bevölkerung
mitten im Ruhrgebiet ausgewiesene Experten für alle Er-

krankungen. „Unser Ziel ist es,
die exzellente Patientenversorgung weiter auszubauen“,
so die Geschäftsführer Theo
Freitag und Jürgen Hellmann
und „Für uns steht dabei –
in langer christlicher Tradition – der Mensch mit seinen
Bedürfnissen im Vordergrund.
Als Patient bieten wir ihm eine
Versorgung der Spitzenmedizin“, erläutert Theo Freitag.
Aufgrund der insgesamt 11
Lehrstühle ist auch der Zugang
zu neuesten medizinischen Erkenntnissen sichergestellt. Die
Nähe zu Studierenden ermöglicht es zudem hochqualifizierte junge Ärzte für die insgesamt 5 Kliniken zu gewinnen.
So stehen auch langfristig
kompetente Ärzteteams in allen Kliniken zur Verfügung.
Schaffung von Arbeitsplätzen
„Nicht nur im ärztlichen, sondern auch im Pflegebereich
stellen wir auch nach der Fusion weiter neue qualifizierte
Mitarbeiter ein“, so Theo Freitag. „Nur so können wir die
hohe Behandlungsqualität der
Behandlung sicherstellen.“
„Gleichzeitig ist es unser Ziel
die Behandlungsabläufe für
die Patienten weiter zu optimieren, erklärt Jürgen Hellmann.
Einsparungen soll der gemein-

Stellten die neue St. Elisabeht Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr vor: v.l.: sitzend: Dr. Johannes Baumann,
Vorsitzender des Verwaltungsrats der St. Vincenz Gruppe Ruhr, Gerhard Wolf, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung
Katholisches
Krankenhaus
Marienhospital
Herne,
stehend: Prof. Dr. Georgios Godolias, Ärztlicher Direktor, St. Anna
Hospital, St. Vincenz Gruppe Ruhr, Jürgen Hellmann, Geschäftsführer der Stiftung Katholisches Krankenhaus Marienhospital Herne,
Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Vincenz Gruppe Ruhr, Prof.
Dr. Ludger Pientka, Ärztlicher Direktor, Stiftung Katholisches Krankenhaus Marienhospital Herne

same Einkauf ermöglichen:
„Wir sind mit dieser Größe ein
interessanter Partner für unsere Lieferanten und größere
Bestellmengen führen ohne
Qualitätseinbußen zu niedrigen Stückpreisen“, erklärt
Theo Freitag.
Die Gesellschafter der neuen
GmbH sind: Die Stiftung Katholisches Krankenhaus Marienhospital Herne, die vier
Katholischen Kirchengemeinden: St. Laurentius Gemeinde
Wanne, St. Marien Gemeinde
Witten, die St. Marien Gemeinde Eickel und die St. Josefs
Gemeinde Wanne-Süd.

Unter dem Dach der Gruppe
sind zukünftig die fünf Krankenhäuser:
Das St. Anna Hospital, die Universitätsklinik Marienhospital
in Herne, das Rheumazentrum
Ruhrgebiet und das St. Marien-Hospital Eickel sowie das
Marien-Hospital in Witten und
die folgenden Einrichtungen
zusammengeschlossen: MVZ
- Medizinisches Versorgungszentrum Herne, MARIA Care,
das Bildungswerk Marienhospital, Ambulante Dienste,
Lukas-Hospiz, Gästehaus St.
Elisabeth und Bildungszentrum Ruhrgebiet.

v

Aufklärung und Betreuung beim Tabuthema Inkontinenz
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke erfüllt Bedingungen für Mitgliedschaft als zertifizierte
Beratungsstelle der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
„Eine Mitgliedschaft in der
Deutschen Kontinenz Gesellschaft ist aus unserer Sicht für
die Beratung und Versorgung
der Patientinnen wichtig“, so
Roman Bolotin, Oberarzt der
Abteilung für Frauenheilkunde
am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Mit den Vorbereitungen hat
man in Herdecke schon vor
zwei Jahren begonnen. Zertifizierte Beratungsstellen der
Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V. verfügen über aktuelle Kenntnisse und spezielle

Erfahrungen und Fertigkeiten
in Diagnostik und Therapie
der Harn- und Stuhlinkontinenz. Eine weitere Bedingung
ist auch
die notwendige
apparativ-technische Ausstattung.
„Ziel in der Betreuung unserer Patientinnen ist auch die
Aufklärung“, ergänzt Frau Dr.
med. Anette Voigt, Leitende
Ärztin der Gynäkologie am Gemeinschaftskrankenhaus.
„Es geht darum, das Thema
‚Inkontinenz’ durch Aufklärung
und Öffentlichkeitsarbeit offen

anzusprechen, da viele Betroffene aus verständlicher Scham
darüber schweigen und leiden. „Wir unterstützen die Patientinnen in der InkontinenzVersorgung.
Es gibt viele Möglichkeiten,
die hier Erleichterung bieten,
dabei geht es zunächst einmal immer erst um Diagnostik
und konservative Methoden,
wie Beckenbodentraining und
ähnliches und erst als letzte
Möglichkeit um eine Operation.“ Die Gynäkologische Ambulanz am Herdecker Kranken-

haus zählt als Beratungsstelle
auch die Durchführung von
Informationsveranstaltungen
für Patientinnen und Ärzte zur
ihren Aufgaben.

Roman Bolotin (links) und Dr.
Anette Voigt
Fotos: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
März 2013
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Kinderonkologie und Vorhofflimmern:

Ärzte aus Witten und Herdecke beteiligten sich aktiv
an der Gesundheitsmesse Bochum
Die Gesundheitsmesse Bochum wurde in diesem Jahr
zum zweiten Mal in der
Bochumer
Stadtpark-Gastronomie durchgeführt. Der
immense Besucherandrang
stellte die Vorjahresveranstaltung in den Schatten.
Vertreten auf der Gesundheitsmesse waren auch das
Marien-Hospital Witten (St.
Vincenz Gruppe Ruhr) sowie
das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Sowohl das Marien-Hospital
Witten als auch das Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke waren erstmals
bei der Gesundheitsmesse
dabei. Möglich wurde dies
dadurch, dass spezifische
Kompetenzspektren erwähnter Häuser von Bochumer
Seite nicht abgedeckt werden und somit seitens der
Bochumer Kollegen keinerlei
Einwände gegen die Teilnahmen bestanden. Dies kann
man durchaus als Zeichen
dafür werten, dass dem Medizinischen
Qualitätsnetz
Bochum daran gelegen ist,
die medizinische Kompetenz der Region abseits des
„Kirchturmdenkens“ darzustellen. Und gerade dieser
Aspekt wurde von Bochums
Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz in ihrer Ansprache
zur offiziellen Eröffnung der
Messe gewürdigt: „Ich freue
mich sehr, dass auch Mediziner aus den umliegenden
Städten sich aktiv an dieser
Messe beteiligen.“
Für das Marien-Hospital war
Dr. Andreas Pflaumbaum, leitender Oberarzt der Kardiologischen Klinik am MarienHospital, auf der Messe mit
einem Vortrag zum Thema
„Vorhofflimmern“ vertreten.
Die spezifischen 3-D-Darstellungen des Herzens und der
sich daraus ergebenden Therapiemöglichkeiten stellen
eine Besonderheit dar. So
war es nicht verwunderlich,
März 2013

Aktiv dabei - Dr. Andreas Pflaumbaum vom Marien-Hospital Witten (kleines Foto, oben) hielt
einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Vorhofflimmern“ während der Gesundheitsmesse
Bochum. Mit einem eigenen Stand vertreten war dort auch das Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke mit Dr. Alfred Längler und seinem Team (Bild unten).

dass dieser Vortrag im Rahmen der Gesundheitsmesse
Bochum eine des best-besuchten Vortragsveranstaltungen überhaupt war. Dr.
Pflaumbaum verstand es,
die komplexe medizinische
Thematik den Anwesenden
allgemeinverständlich
zu
vermitteln. Nach Ende des
Vortrags stand er noch für
individuelle Fragen der Besucher zur Verfügung. Von der
Möglichkeit, den Herzspezialisten mit Fragen zu persönlichen Situation „zu löchern“,
machten zahlreiche Besucher Gebrauch.
Das
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke war mit
einem eigenen Stand im
Ausstellerbereich der Gesundheitsmesse
Bochum
vertreten. Ansprechpartner
für interessierte Besucher
waren Dr. Alfred Längler und
Mitglieder seines Teams. Das

Thema: Kinderonkologie.
Die Ärzte und Pfleger des Kinderkrebszentrums zeigten,
was ihre Arbeit so besonders
macht: Die erkrankten Kinder
und Jugendlichen bekommen - sozusagen als Basisbehandlung - eine Therapie,
die sich in nichts von der in
anderen Kinderkrebszentren
unterscheidet.
Zusätzlich
können sie aber viele ergänzende Angebote, vor allem
aus der Anthroposophischen
Medizin, nutzen.
Die Anthroposophische Medizin versteht Krankheit und
Gesundheit als Zusammenspiel von Körper, Seele und
Geist. Sie will nicht nur Symptome behandeln, sondern
auch die körpereigenen Heilungskräfte fördern und den
Patienten langfristig stärken.
In der Regel werden bei einer Krebstherapie häufig ergänzend Wirkstoffe aus der

Mistelpflanze eingesetzt, die
nachweislich ungünstige Nebenwirkungen der konventionellen Therapie abmildern.
Die Wirksamkeit der komplementären
Therapieverfahren wird in einer Laborarbeitsgruppe, die von dem
Herdecker Kinderonkologen
Priv.-Doz. Dr. med. Tycho
Zuzak geleitet wird, am Universitätsklinikum
Essen
überprüft. Zusätzlich zu der
üblichen Pflege erhalten die
Patienten in Herdecke Wickel, Auflagen und Einreibungen, die harmonisieren oder
anregen. Von großer Bedeutung sind auch Therapien,
die die Psyche ansprechen.
Beim Musizieren, Tanzen,
Malen und Gestalten setzen
sich die jungen Patienten oft
auch unbewusst aktiv mit ihrer Krankheit auseinander.
v
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Wittener Oberarzt aus dem EvK unterrichtet in Äthiopien
Gholam Abass Dehzad brachte Ärzten in Mekelle den Umgang mit dem Ultraschall bei
Gholam Abass Dehzad,
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, hat gemeinsam
mit niedergelassenen Kollegen im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Wittener
Ärzteverein Mediziner aus
Äthiopien im Umgang mit
dem Ultraschallgerät weitergebildet.
Eine Woche lang unterrichteten Dehzad und die Wittener
Ärzte Dr. George Bechara,
Dr. Michael Mönks und Dr.
Kurt Martin Schmelzer sowie Dr. Regina Mertens aus
Bochum-Langendreer an der
Universitätsklinik in Mekelle.
Dabei brachten sie 13 Ärzten des Krankenhauses die
Grundlagen der Diagnostik
per Ultraschall bei. Hergestellt wurde der Kontakt
durch den äthiopischstämmigen Wittener Internisten
Dr. Ahmedin Idris.
Das Krankenhaus in Mekelle

besaß bereits Ultraschallgeräte, die aus Deutschland
und anderen europäischen
Ländern gespendet wurden,
erzählt Dehzad. „Die Kollegen konnten sie aber nicht
bedienen.“ Denn in Äthiopien wurden Ultraschalluntersuchungen nur von wenigen
Radiologen
durchgeführt.
„Jetzt können die Internisten
es selbst, wie überall auf der
Welt.“
Beeindruckt haben den
Oberarzt auch die Ausflüge in die Umgebung. Unter
anderem besuchte die Delegation die Wallfahrtsorte
Aksum und Lalibela. „Die
Menschen leben dort sehr
einfach“, erzählt Dehzad.
„Man hat den Eindruck, man
wäre im 15. Jahrhundert.“
Viele Menschen seien so
arm, dass sie das aus dem
äthiopischen Nationalgetreide Teff gebackene gummiartige, sehr saure Brot ohne

Beilagen essen müssten.
Für den Oberarzt aus dem
Ev. Krankenhaus steht fest:

Wenn die nächste Anfrage für
einen Hilfseinsatz kommt, ist
er gerne wieder dabei.

Gholam Abass Dehzad, Oberarzt aus dem Ev. Krankenhaus
Witten, mit einem Patienten nach einer Untersuchung in der
Universitätsklinik von Mekelle in Äthiopien.

Neue Mitarbeiter blicken über den Tellerrand
Diakonie Ruhr stellte beim Einführungstag ihre Arbeitsbereiche vor
22 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in den
vergangenen Monaten
eine neue Arbeitsstelle in
Einrichtungen der Diakonie Ruhr in Bochum,
Witten und Dortmund angetreten haben, versammelten sich am Montag,
4. März, zum ersten
Einführungstag des Jahres für neue Mitarbeiter
im Altenzentrum Rosenberg in Bochum. Dabei
lernten sie das Werk mit
seinen unterschiedlichen
Bereichen und Arbeitsfeldern kennen. Außerdem tauschten sie sich
über ihre Erfahrungen
der ersten Wochen und
Monate bei der Diakonie
Ruhr aus.
Die Einführungstage für
neue Mitarbeiter der Diako-

nie 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.
Die Diakonie Ruhr ist mit 62
Diensten und Einrichtungen
sowie 3000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in Bochum,
Witten, Dortmund und Lünen
präsent. Zur Diakonie Ruhr
gehören das Evangelische
Krankenhaus Witten und die
Bereiche Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe, Wohnungslosenhilfe,
Kinder- und Jugendhilfe. Ne-

Die Teilnehmer des Einführungstages im Altenzentrum Rosenberg in Bochum. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
ben vielfältigen Beratungsangeboten, den drei Schulen
für sozialpflegerische Berufe
finden sich zehn Altenpflegeheime und ein ambulanter
Pflegedienst.
Für Menschen mit Behinderungen unterhält die Diakonie Ruhr mehrere Wohnheime und Werkstätten sowie

zwei integrative Kindertagesstätten. Seit dem 1. Juli
2011 gehört die Diakonie
Ruhr zusammen mit der
Evangelische
Krankenhausgemeinschaft Herne |
Castrop-Rauxel zur Holding
Ev. Verbund Ruhr mit insgesamt über 4900 Mitarbeitern.
März 2013
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Dr. Thomas Horacek:

Atemnot erfordert gründliche Untersuchungen
Atemnot kann viele Gründe haben, erfuhren die
über 50 Zuhörer beim gut
besuchten Vortrag der
„Medizin konkret“-Reihe
im Ev. Krankenhaus Witten. Die Wahl der geeigneten Therapie erfordert
deshalb eine gründliche
Untersuchung der Ursachen, erläuterte Dr. Thomas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der Klinik
für Innere Medizin. Häufig
kommen mehrere Faktoren zusammen.
Häufigste
Ursachen
für
Atemnot seien Gewichtszunahme,
Trainingsmangel,
Bluthochdruckphasen oder
das Alter, erklärt Horacek.
Liegen organische Gründe
vor, sind immer die Lunge oder das Herz beteiligt.
Atemnot kann durch Lungenkrankheiten wie Asthma, chronische Bronchitis,
Lungenemphysem, Lungenentzündung oder Tumore
entstehen, aber auch durch
eine Herzschwäche, erläutert der Oberarzt. „Dabei
entsteht ein Rückstau des

Dr. Thomas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, informiert über
die verschiedenen Ursachen von Atemnot. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Blutes in der Lunge.“ Eine
Herzschwäche tritt bei vielen
Herzerkrankungen auf, die
jeweils einer spezifischen
Behandlung bedürfen.
Ob Betroffene das Symptom als solches empfinden,
hängt oft auch individuell
von der jeweiligen Person
ab, sagt Horacek. „Atemnot
ist etwas Subjektives.“ So
kann zum Beispiel ein ehemaliger
Leistungssportler
bereits eine altersbedingte
Reduzierung seines Lungen-

volumens als störend empfinden, während ein starker
Raucher seinen pfeifenden
Atem für völlig normal hält.
Unter dem Motto „Medizin
konkret“ informiert das Ev.
Krankenhaus Witten an jedem dritten Mittwoch im Monat um 17 Uhr über ein aktuelles Thema aus dem Bereich
Medizin und Gesundheit. Am
17. April geht es beim WAZMedizinforum um Palliativmedizin. Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für

Hämatologie und Onkologie,
Dr. Jacqueline Rauh aus der
Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
und Chefärztin der Klinik für
Hämatologie und Onkologie
am Ev. Krankenhaus Witten
sowie Dr. Matthias Thöns
vom Palliativnetz Witten informieren über die Möglichkeiten der stationären und
ambulanten Palliativmedizin, Krankenhausseelsorger
Dieter Pfarre über die Bedeutung einer Patientenverfügung.

Klimawandel
im Blickpunkt

Zu einem Vortrag mit Diskussion lädt die Universität
Witten-Herdecke im Rahmen
der Reihe „Mein Handeln Umwelt, Klima, Regenwald“
ein.
„Wir sind mitten drin!“ so
der Titel des Vortrags von
Dr. Susanna Kümmell und
Alexander Spinola.
Die Veranstaltung beleuchtet Orte, an denen der Klimawandel bisher deutliche
Spuren hinterlassen hat und
geht anschließend auf die
Argumente der Klimaskeptiker ein.
Termin: Montag, 22. April,
20 Uhr, Ruhrstr. 86, 58452
Witten.
März 2013

Impression vom „Frühlingsanfang 2013“ - hier mit Blick von der Wilhelmshöhe, Bo.-Langendreer, Richtung Witten, über das Gelände des Opel-Werks II hinaus. Den „Frühlingsanfang“
stellt man sich doch eigentlich anders vor, oder? Dennoch: Witten transparent wünscht allen
Lesern eine schöne Osterzeit und dass sich der Frühling baldmöglichst mit seinem gewohnten Erscheinungsbild einstellen möge.
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Ferienprogramm
in Vormholz

Unter dem Motto „Ostern
und Frühling“ bietet der
Kindertreff Vormholz in den
Osterferien bis zum 5. April ein kreatives Ferienprogramm für Kinder an. Das
Ferienprogramm findet in
der Zeit von 9 bis 13 Uhr im
Kindertreff, Vormholzer Straße 90, statt. Außerdem besteht wieder die Möglichkeit
einer Betreuung von 7.30
bis 16 Uhr. Für Infos und
Anmeldungen ist der Kindertreff Vormholz (Vormholzer Straße 90) montags bis
freitags von 15 bis 17.45 Uhr
unter der Rufnummer 02302
/ 79823 erreichbar.

Wittener
Mietspiegel

Nachdem der Haupt- und
Finanzausschuss am 4.
März der Fortschreibung
des Wittener Mietspiegels
2011/2013 nach vorheriger
Beratung im Ausschuss für
Soziales, Wohnen und Integration (20.2.) zugestimmt
hat, tritt der Mietspiegel
nun zum 1. April in Kraft.
Als qualifizierter Mietspiegel gilt er bis zum 31.3.2015
und soll zum gerechten Interessenausgleich zwischen
Mietern und Vermietern in
Witten beitragen. Im Vorwort
dankt Bürgermeisterin Sonja Leidemann allen an der
Erstellung und Finanzierung
Beteiligten: Unternehmen,
Interessensverbänden und
allen Personen, ohne deren
(finanzielle) Unterstützung
die Fortschreibung des Wittener Mietspiegels 2011/2013
nicht möglich gewesen wäre.
Der Mietspiegel ist ab sofort
auf den städtischen Internetseiten www.witten.de als
Download abrufbar.

Rock‘n Roll

Die Wittener Band „Rock‘n
Roll Doctors“ spielt am 30.
April im Maschinchen Buntes, Ardeystraße 62, Witten,
zum Tanz in den Mai. Eintritt:
12 Euro AK / 10 Euro VVK.

Haushaltsentwurf als Ausdruck der
Perspektivenlosigkeit
Haushaltsrede der Fraktion bürgerforum, gehalten von Dr. Kurt Martin Schmelzer
„(...) Wir haben an dieser
Stelle schon viele Märchen
gehört.
Seit es in diesem Haus legitim scheint, als Haushaltsreden Märchen zu erzählen,
möchten wir im Unterschied
dazu kein eigenes Märchen
erzählen, sondern auf ein
bekanntes Märchen Bezug
nehmen.
Sie kennen alle das Märchen
von Hans im Glück, deshalb
muss es hier nicht in extenso wieder gegeben werden.
Kurz: Hans besitzt zu Beginn einen Goldklumpen,
und nach diversen Tauschaktionen steht er am Ende
ohne alles da – und ist laut
Märchen glücklicher als am
Anfang. Wir erinnern uns:
Der Goldklumpen wird gegen ein Pferd getauscht, das
Pferd gegen eine Kuh, die
Kuh gegen ein Schwein, das
Schwein gegen eine Gans
und die Gans gegen einen
Stein – am Ende fällt der
Stein in einen Brunnen.
Uns drängt sich immer stärker der Eindruck auf, dass es
in mancher Hinsicht Parallelen zwischen unserem Hans
und der Stadt Witten gibt,
in mancher Hinsicht allerdings auch nicht.
Die Rolle von Hans spielen
in Witten die Wittener Bürger.
In welcher Hinsicht keine Parallelen?
Im Unterschied zu Hans beteiligen die Bürger sich an
den Tauschaktionen nicht
freiwillig.
Und in welcher Hinsicht Parallelen?
Wie im Märchen gehen die
Bürger nach Jahren der
Haushaltskonsolidierung
und –sanierung leer aus.
Auch wie im Märchen spielen sich in Witten zwischen
Goldklumpen und bitterem

Ende Tauschaktionen ab,
die man nur als ungleichen
Tausch, sprich „Mehr gegen
weniger“, bezeichnen kann.
An diesen ungleichen Tauschaktionen arbeiten Verwaltung und die Mehrheit
des Rates schon seit einiger
Zeit, allerdings mit wachsender Intensität: Steigende
Steuern und Abgaben sind
verbunden mit verminderter
bürgernaher Dienstleistung
und Attraktivität der Stadt.
Ein Ende des ungleichen
Tauschs ist auch mit dem
aktuellen
Haushaltsplan
nicht abzusehen, im Gegenteil: Nachdem das Pferd
schon die Seiten gewechselt
hat, sind die Kuh, der Esel,
das Schwein etc. 2014 und
in den Folgejahren schon
vorprogrammiert.
Folge: Am Ende sind unsere Bürger aller Voraussicht
nach nicht glücklich, sondern frustriert und unglücklich.
Wie auch immer der abschüssige Weg zum unglücklichen Bürger verursacht
sein mag - extern: durch
übertragene und nicht finanzierte Aufgaben (Stichwort:
Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips), intern: durch
schlechte Finanzwirtschaft
der Stadt in der Vergangenheit, durch weiterhin überhöhte Personalkosten trotz
Stellenabbaus oder durch
örtliche Fehlentscheidungen
im Einzelfall -, die Fraktion
Bürgerforum wird diesen
Weg nicht weiter mit tragen.
Hans – sprich: die Bürger –
im Unglück kann nicht das
Ziel einer fairen Haushaltspolitik sein.
Denn wir wollen doch nicht
vergessen: Zum Schluss des
Märchens ist der angeblich

glückliche Hans der Betrogene – er behält gerade mal
Leben und Kleidung übrig.
Gewonnen haben die jeweiligen Tauschpartner, die
im Märchen etwas aus dem
Blickfeld verschwinden, aber
die lachenden Gewinner
sind.
Fair wird die Haushaltspolitik erst, wenn die vormaligen Gewinner ihren Beitrag
leisten, d.h. – um das Märchen zu verlassen – wenn
die Lasten der städtischen
Finanzkrise von allen haushaltspolitisch
relevanten
Akteuren solidarisch mit getragen werden. Dabei muss
der möglichst weitgehende Erhalt von bürgernaher
Dienstleistungsqualität und
Attraktivität der Stadt aus
unserer Sicht im Vordergrund stehen.
Zusammenfassend heißt das
für uns, das der Haushaltsentwurf mit insgesamt 5 (!)
Änderungslisten ein echter
Flickenteppich ist, ein Ausdruck von Verzweiflung aber
auch Perspektivenlosigkeit!
Gestatten Sie mir noch einen
Zusatz: einer meiner Leitsätze ist der Spruch eines
alaskanischen Freundes: no
problems , only solutions!
Wir haben in der vergangenen Ratszeit viel diskutiert,
ich denke aber leider mehr
über Wege als über Ziele.
Vielleicht wären wir einer Lösung schon viel näher,wenn
wir erst über Ziele und dann
über Wege diskutiert hätten.
Ich möchte als letzten Satz
den chinesischen Philosophen Konfuzius zitieren:
Wer das Ziel kennt, kann
entscheiden;
Wer entscheidet, findet Ruhe;
Wer Ruhe findet, ist sicher;
Wer sicher ist, kann überlegen;
Wer überlegt, kann verbessern!!!“
März 2013
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Patienteninformationsveranstaltung TransferWissen :

„Viele Fragen zu Zahnimplantaten“
Bei einer leckeren Tasse Kaffee die neueste Information am Samstagmorgen im Backhaus
in Witten genießen.
Zahnimplantate stellen in
der modernen Zahnheilkunde ein wertvolles Instrument
dar, um verlorene Zähne
nach dem Vorbild der Natur wieder zu ersetzen. Die
Schönheit des eigenen Lachens, die persönliche Attraktivität, die Funktion der
Zähne, auf diese Lebensqualität wollen wir nicht
mehr verzichten.
Der Wittener Kieferchirurg
und Implantologe, Arzt und
Zahnarzt Dr. Dr. Meinhard
Esser (PRAXISKLINIK DR DR
ESSER M.Sc.) beschäftigt
sich seit mehr als 20 Jahren
mit der Zahnimplantologie.
Er ist als Referent zur Ausbildung von Implantologen
zertifiziert.
Dr. Dr. Esser ist als einziger
Implantologe in Witten als
Master of Science of Implantology (M.Sc.) qualifizert .

Dies bedeutet für den Patienten eine zusätzliche
zweijährige
universitäre
Qualifikation, die mit einer
Masterarbeit und Prüfung
den derzeit höchsten Standard der Weiterbildung in
diesem Spezialgebiet nach
den modernsten Richtlinien
(Bologna Prozess EU) bietet.
❑ Welche Patienten dürfen
Zahnimplantate bekommen?
❑ Spielen Knochenschwund,
Parodontose oder Osteoporose eine Rolle?
❑ Gibt es Allergien gegen
Zahnimplantate?
❑ Aus welchem Material
sollte mein Zahnimplantat
sein?
❑ Was sind Miniimplantate?
❑ Gibt es eine Garantie für
den Erfolg?
❑ Wie lange hält ein Zahnimplantat?
❑ Ist der Eingriff schmerzhaft?

❑ Wie lässt sich der Eingriff
dreidimensional mit Digitaler Volumentomographie
und dem Computer planen?
❑ Was kostet ein Zahnimplantat?
❑ Was bezahlt meine Krankenkasse?
❑ Was bezahlen Zusatzversicherungen und worauf muss
ich dabei achten?
❑ Welche Komplikationen
sind möglich?
❑ Können Raucher Zahnimplantate bekommen?
❑ Sind Zuckerkrankheit oder
hoher Blutdruck ein Problem?
❑ Wie muss ich meine Implantate pflegen?
❑ Worauf muss ich bei der
Wahl meines Implantologen
achten?
Exzellente Behandlung bedeutet herausragende Qualität im Team mit Chirurg,
Zahnarzt und Labor.

Dr. Dr. Meinhard Esser M.SC.
Durch die besonders spezialisierte Planung des Eingriffs
wird die Implantation des
neuen Zahnes minimal invasiv, d.h. besonders sanft
und gewebeschonend durchgeführt.

Patienten-Info
Veranstaltung
Samstag, 27.04.2013
Backhaus Witten,
Dortmunderstr. 5
11.00 – 13.00Uhr

Mutterhäuser beraten über Diakonieverständnis
Westkonferenz des Kaiserswerther Verbandes tagte in Witten
Leitungen und Vorstände
von zwölf Diakoniewerken
und Gemeinschaften haben
sich zur Westkonferenz des
Kaiserswerther Verbandes
getroffen, die in diesem Jahr
im Mutterhaus des Diakoniewerkes Ruhr Witten tagte.
Schwerpunktthemen der Tagung waren die Diskussion
über Perspektiven künftiger
Ausrichtung und Profilbildung sowie gemeinsame Aspekte einer Kaiserswerther
Unternehmenskultur.
Mit dem Schweizer Theologen Dr. Heinz Rüegger konnte die Westkonferenz einen
prominenten Referenten für
den Impulsvortrag gewinnen. Er hat gemeinsam mit
Christoph Sigrist das Buch
„Diakonie - eine Einführung.
Zur theologischen BegrünMärz 2013

dung helfenden Handelns“
verfasst. Das 2011 veröffentlichte Werk der beiden
Schweizer Theologen hat in
Fachkreisen große Beachtung gefunden, kommt es
doch auf dem Hintergrund
biblischer Grundlagen und
kirchengeschichtlicher Entwicklung zu dem Fazit, dass
helfendes Handeln keine
spezifisch christliche Spezialität darstellt.
Außerdem beschäftigte sich
die Konferenz mit dem Projekt „Erwachsen glauben
und diakonisch handeln.
Weitergabe des Glaubens in
der Diakonie“, das im den
vergangenen Jahren entwickelt wurde. Der kulturelle
Teil kam auch nicht zu kurz:
Am Montagabend entspannten die Konferenzteilnehmer

beim Gastspiel des Westfälischen Landestheaters in der
Kapelle des Ev. Krankenhauses Witten, das im Rahmen
des Jubiläumsprogrammes
zum 150-jährigen Bestehen

des Hauses eine exklusive
Aufführung mit Ausschnitten
aus der Musik-Revue „Try
Angels“ in Kombination mit
einer szenischen Lesung auf
die Bühne brachte.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zwölf Diakoniewerken und Gemeinschaften stellen sich mit Gastgeberin
Marianne Anschütz (vorne, Mitte), und Gastreferent Dr. Heinz
Rüegger zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Friehöfe im Frühjahr:

Grabpflege und Gedanken an die eigene Vergänglichkeit
Selten hat der Winter
die Natur so lange im
Griff, wie in diesem Jahr.
Dennoch: Der Frühling
lässt sich nicht aufhalten. Längst hat er schon
viele Anzeichen auf sein
Kommen gesetzt. Das
Aufblühen der Natur im
Frühjahr ist gleichzeitig
der Startschuss für all
diejenigen, die die Gräber ihrer Lieben pflegen möchten. Auf den
Friedhöfen steht - wie
anderswo auch - ein
„Saisonwechsel“ an.
Zweimal im Jahr erfordern
die zu pflegenden Gräber
erhöhte
Aufmerksamkeit.
Dies ist zu den Stillen Feiertagen im November sowie
im Frühjahr, zumeist kurz
vor Karfreitag. Da viele ihren
Osterspaziergang auch für
einen Gang über den Friedhof nutzen, sollten dann die
Gräber entsprechend hergerichtet sein.
Daher gilt: Sobald die Gräber
vom Schnee und Eis befreit
sind, ist es Zeit, auch hier
das Frühjahr mit frischen Bepflanzungen sichtbar in Erscheinung treten zu lassen.
Noch vorhandener Grabschmuck der Wintersaison
ist zu entfernen. Ebenso das
ggf. liegengebliebene Laub.
Eine frische Frühjahrsbepflanzung kann z.B. mit Os-

In den Farben des Frühlings sollten eigentlich jetzt schon die Friedhöfe erstrahlen, doch
lässt sich der Frühling in diesem Jahr wohl noch etwas Zeit. Aber er ist unaufhaltsam auf dem
Vormarsch. Sobald Schnee und Eis verschwunden sind, gilt es, mit geeigneter Bepflanzung
Frühlingsfrische auf die Gräber zu bringen.
terglocken, Vergissmeinnicht
und Hornfeilchen erfolgen.
Narzissen gehören zu den
Blumen, die auf dem Friedhof eine besondere Bedeutung haben. Aus christlicher
Sicht gelten sie als Symbol
der Auferstehung und des
ewigen Lebens. Ihre Zwiebeln erwachen - so sie im
Herbst gepflanzt wurden
- nun zum Leben. Wer im
Herbst nicht dazu gekommen ist, Narzissenzwiebeln
in die Erde zu stecken, kann
sich jetzt auch mit vorgetriebenen Blumenzwiebeln behelfen.
Wofür man sich letztendlich

Bestattungen
Inh. Monika König-Stein

Seit über 40 Jahren Tag und Nacht für Sie da
Erledigung aller Formalitäten
Bestattung auf allen Friedhöfen
Auf Wunsch Hausbesuch
Witten Crengeldanzstr. 34 Tel. (02302) - 5 66 15
www.bestattungshaus-koenig.de

entscheidet, ist dem persönlichen Geschmack überlassen. Entscheidet man sich
für neue Pflanzschalen oder
anderes Grabdekor, sollte
man stets die Angemessenheit im Auge behalten und
die Friedhofssatzung, die
in aller Regel darüber Aufschluss gibt, welche Dinge
auf dem jeweiligen Friedhof
als Grabschmuck infrage
kommen und welche Dinge
eher unerwünscht sind. Prinzipiell gilt, dass das Gesamterscheinungsbild des Friedhofes durch extravaganten
Grabschmuck nicht gestört
werden darf.
Grabpflege ist eine Verpflichtung. Vielen ist sie auch ein
Bedürfnis, zeigt doch die
liebevolle Grabpflege eine
Verundenheit zum / zur Verstorbenen, die über den Tod
hinausgeht. Doch das ist es
häufig nicht allein. Viele, die
die Grabpflege wahrnehmen,
schätzen auch die Ruhe der
Friedhöfe, die in unserem
Ballungsraum Oasen inmitten der Alltagshektik darstellen und darüber hinaus auch

1

ökologische Nischen sind.
Manch einer findet hier Zeit
zur Besinnung. Diese wird naheliegenderweise - auch
dazu genutzt, sich Gedanken
über die eigene Vergänglichkeit zu machen. Den Tod als
Bestandteil des Lebens zu
akzeptieren, ist der richtige
Weg - diese Gedanken zu
verdrängen ist der falsche
Weg.
Wer für sich den richtige Weg gewählt hat, dem
erscheinen Symbole und
andere Dinge, die auf die
menschliche Vergänglichkeit
hinweisen, nicht als unangenehm. Er sieht zum Beispiel
einen Bestattugswagen mit
anderen Augen. Vielleicht
weiß er selbst aus eigener
Erfahrung, dass Bestatter
„Helfer in schweren Stunden“ sind, eben jene Helfer, die den Hinterbliebenen
weitmöglichst alle bürokratischen Arbeiten abnehmen,
und die mit ihrer Erfahrung
und ihrem Einfühlungsvermögen den Hinterbliebenen dazu verhelfen, Zeit zur
Trauer und zum würdevollen
Abschied zu finden.
März 2013
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Diakon Karl-Heinz Voß verlässt das Martineum
Er war dort über sechs Jahre Geschäftsführer gewesen
Nach über sechs Jahren in
der Geschäftsleitung hat
Diakon Karl-Heinz Voß (Wetter) Ende Februar das Wittener Marti
neum verlassen,
um nun ausschließlich in
Bottrop beim Kirchenkreis
Gladb eck-Bottrop-Dorsten
in dessen Betreuungsverein als Geschäftsleiter tätig
zu sein, wo er bisher auch
schon in Teil
zeit gearbeitet
hat.
„Kalle“ Voß (55) gilt als Urgestein der Martineumsgemeinschaft und war Integrationsperson in schwierigen
Zeiten. Als Erzieher-Di
akon
baute er in den 80-er Jahren
im Diakoniewerk Ruhr das
Ju
gendbüro im Mutterhaus

und die Caféte im Comenius
Schulzent
rum auf. Anschließend arbeitete er im Behinderten-Bereich von Volmarstein. In den 90-er Jahren
war er freibe
ruflich als Berufsbetreuer in Wetter tätig,
bis er 2007 Geschäftsführer
in der Zentrale „seiner“
Gemeinschaft an der Pferde
bachstraße wurde. In seine
Zeit fällt unter anderem der
Umzug des Martineums vom
Gertrud-Bäumer-Haus zurück
in die alten Räumlichkeiten
neben dem Lukas-Zentrum.
Der Vorsitzende des Martineums Erich Reinke (Wetter)
dankte dem Schei
denden
mit den Worten: „Bruder
Voß hat sich immer alle Wün-

sche und Träume angehört
und hat in seiner unnach
ahmlichen Art und Weise jedem zu verstehen gegeben,
wo die finanziellen Grenzen
sind“. Und wei
ter: „Er war
stets mit einem philosophi
schen oder christlichen Satz
auf den Lippen engagiert für
die Menschen im Martineum, egal ob alt oder jung.“
Natürlich bleibt Bruder Voß
auch nach seinem Weggang
weiterhin Mitglied der Marti
neumsgemeinschaft.
Das Martineum wird in Kürze
seine Stelle neu besetzen.
Bis dahin betreut die Studienleiterin Claudia Montanus
(Dortmund) kommissarisch
die Auf
gaben der Gemein-

schaft. Infos zur aktuellen
DiakonInnenausbildung (Be
werbungsschluss Ende April) gibt’s unter www.martineum.de und unter Tele
fon
02302/1752701.

Karl-Heinz Voß
Foto: Barbara Zabka

RuhrstadtStudio:

Backbeat - Fachsimpeln über Blues und Co.
„Der Olaf Gellisch kennt bestimmt alle Räume in den
Wittener Arztpraxen und in
den beiden Krankenhäusern“, hatte ich gedacht.
Von wegen! Ein typischer
Fall von „Denkste“ stellte
sich heraus, als ich ihn zu
einer Bürgerfunk-Produktion ins RuhrstadtStudio
einlud. „Wo ist denn das
Tonstudio im EVK?“, fragte
er mich. „Im zweiten Obergeschoss genau gegenüber
von den Aufzügen“, erklärte
ich ihm den Weg zu seiner
ersten Radiosendung.
Jedoch – ich hatte ihn nicht
als Macher von „Witten
transparent“
eingeladen,
sondern als Bluesgitarrist
der Bochum-Wittener „Band
ohne Auftritt“, kurz BOA.
Innerhalb der Oldie-Serie
„Backbeat“ berichtete er
dann über sein Jahr
zehnte
altes Hobby, den Blues, inspiriert von seinem ersten
„Gitarrenleh
rer“ und auch
noch heutigem Vorbild Rory
Gallagher. „Danach war
Robben Ford für mich der
noch wichtigere Gitarrenlehrer, da mir durch ihn die
März 2013

Blues-Pentatonik und ihre
Variationen eigentlich erst
richtig klar wurden.“
So konnte ich als Moderator mit dem Blues-Fan
zwischen Oldies von den
Rol
ling Stones, Cream und
Jethro Tull fachsimpeln und
von ihm erfahren, dass
er noch einen weiteren
Crack bewundert: „George
Thorogood’s dynamischer
Rock‘n‘Roll hat mich in
den frühen 80-ger Jahren
fasziniert. Er benutzt das
Fingerpicking für seinen
Rock‘n‘Roll und hat dabei
eine Gitarre gewählt, die
ur
sprünglich für den Jazz
konzipiert wurde, aber für
Rock‘n‘Roll dieses Stils wie
geschaffen ist: Die Gibson
ES 135, eine Semi-Akustik
mit stagged Humbuckern.
Vielleicht werde ich sie eines Tages auch spielen können...“, erklärte Gellisch.
Schließlich berichtete der
Journalist begeistert, wieviel Spaß ihm und seinen
drei Bandkollegen von
BOA die Blues- und Oldiemusik macht – mit Gitarre,
Bass, Schlagzeug und ei-

ner echten
Blues-Harp einer Mund
harmonika
- und immer so ganz
ohne Stress
im
Probenraum,
ohne dass
der nächste Auftritt
drängt. Das
G es p r ä c h
mit Olaf Gellisch kann „Still crazy after all these years“: Hier im
man
sich RuhrstadtStudio produzierten Marek Schirübrigens als mer (vorne) und Michael Winkler die BürgerPodcast auf funk-Sendung „Backbeat“ mit Olaf Gellisch.
der „Heim- Seit 1992 werden dort Beiträge für das Loseite“ vom kalradio aufgenommen. Foto: Christian Lukas
Ruhrstadt– das hätte ich nicht geStudio anhören: www.ruhr- dacht!“ Und schon musste
stadtstudio.org
der rasende Reporter sich
Als unser Techniker Marek von uns wieder verabschieSchirmer, Olaf und ich die den, um die März-Ausgabe
Sendung, die am 17. März von „Witten transparent“,
von Radio Ennepe-Ruhr die Sie jetzt in Händen halausgestrahlt wurde, im be- ten“, fertig zu stellen…
rühmten Kasten hatten,
staunte der Hobby-Musiker
Michael A. Winkler
nicht schlecht: „DonnerDiplom-Pädagoge
wetter. Zwei Stunden Vor
produk
tion für 52 Minuten

Witten transparent
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Frisurenmode Frühjahr/Sommer 2013:

HAIRSTYLES MIT
WOW-EFFEKT
Mehr Chic geht
nicht. Die perfekte Verbindung aus
Kreativität, Innovation und Qualität
macht die neuen
Trendlooks des
Zentralverbandes
des Deutschen
Friseurhandwerks
(ZV) einfach unwiderstehlich. Eine
Frisurenmode - so
inspirierend wie der
Sommer selbst.

Haarverdichtung*
Haarverlängerung*
Haarauffüllung*
Echthaar-Perücken*
Kunsthaar-Perücken
Haarteile*
Wunschfrisuren
Kassenzulassung / Kassenabrechnung
Mitglied der Sozialpartner
im Marienhospital Witten
* Wir verwenden 7 Sterne Haarqualität

I d e e n

f ü r ´s

H a a r

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

Wir geben Ihnen Ihr Lebensgefühl zurück.

GLAMOUR-FEE - Ein bisschen Botticellis Venus, ein wenig
Sarah Jessica Parker - et voilà: der Glamourlook für Sommerfeen! Dafür werden die Längen und sauber gearbeiteten Spitzen in weich fließende Wellen gelegt, während die
Ansätze konsequent glatt bleiben. In Kombination mit dem
akkuraten Mittelscheitel wird das Gesicht perfekt gerahmt.
Farbliche Finesse erzeugt die Coloration mit Dégradé-Verlauf. Dabei wird das voll durchgewachsene Haar von oben
nach unten heller werdend durchgefärbt. Während der Ansatz in hellem Braun gehalten ist, werden die Längen bis in
die Spitzen stufenweise von Dunkel- über Goldblond bis hin
zu Lichtblond aufgehellt.

Mode macht anders. Mode
macht schön. Dass ein maximaler Fashion-Faktor dabei
immer das Resultat hoher
Friseurkunst ist, zeigt die
neue Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2013.
Die ZV-Modemacher setzen
auf komplexe Schnitt- und
Färbetechniken. Ausgangsbasis für die ausgefallenen
und ausdrucksstarken Looks
sind hochpräzise, bis ins
Detail geplante Schnitte,
die durch innovative Farbkreationen in aufregenden
Blondvariationen und wer-

tigen Brauntönen vollendet
werden.

Auf einen Nenner gebracht
lautet die Fashion-Formel
für den Frisurensommer
2013:
Präzisionsschnitte
plus Premiumcolorationen
gleich grenzenloses Styling
mit Überraschungspotential.
Ob Avantgarde oder Retro,
Criss-Cross oder Feen-Glamour, ob lässiger Casual-,
smarter SciFi- oder urbaner
Szene-Look - die Hairstyles
des Zentralverbandes sind
echte Hingucker mit WowEffekt.

20er Jahre-Bob
und Pilzkopf
In dieser Saison dominieren
einmal mehr runde Formen die diesmal speziell bei den
Short Cuts im Prinzip grafisch
angelegt sind. Kunstvolle
Schnitt- und Farbeffekte sorgen dabei für außergewöhnliche Optiken. So erfährt der
Zwanziger Jahre-Bob einen
hochmodernen Twist, während der Pilzkopf mit unterschnittenen Konturen auf
sich aufmerksam macht. Bei

Variantenreich - Die Hairstyles mit Wow-Effekt überzeugen
mit vielen Gestaltungsformen.
März 2013
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Frisurentrends Frühjahr / Sommer 2013
langen Haaren liegt der Fokus auf Fülle in den Längen
mit eng anliegenden Ansätzen, ergänzt durch innovative Colorationstechniken wie
dem Dégradé-Verfahren, bei
dem die Ansätze dunkler
bleiben, während die Längen schrittweise aufgehellt
werden. Dabei dürfen sogar

warme und kalte Farbtöne
zusammenwirken - was im

Ansätze bleiben
dunkler
Endergebnis überraschend
harmonisch anmutet.

MAKE-UPS:

DIE NEUE LEICHTIGKEIT
Mit Phantasie und
puristischem Charme
begeistern die Make-up-Trends
für
den Sommer 2013.
Ihr Fokus liegt auf
cleanen, pastelligen
Looks, die Frische
und Leichtigkeit ausstrahlen. Ideal dafür
sind sanfte Pink- und
Rosénnuancen, flankiert
von Beige- und Nudetönen, die auch auf den Nägeln ein Comeback feiern.
Wimpern
werden
tagsüber zurückhaltend betont - statt üppig zu
tuschen,
besinnt
man sich auf das
Wimpernfärben.
Unschlagbarer Vorteil: Die Wimpern wirken
farbecht, und selbst bei 30
Grad Hitze kann nichts verlaufen. Statt zu reichhaltigen
Foundations greift man nun
zu den so genannten BBCreams, wahre Alleskönner,
die sanft tönen, Unregelmäßigkeiten abdecken, Fältchen kaschieren, die Haut
optimal pflegen und vor
nachhaltigen Schäden durch
UV-Licht schützen.
Beim Tages-Make-up dominieren Matt-Effekte. Dafür wird das Auge in helles
Flieder getaucht, wobei die
Lidfalte ein wenig dunkler
schattiert und unter den
Brauen ein Nudeton oder
Concealer aufgetragen wird.
Das sorgt für einen strahlenden Effekt, der durch
champagnerfarbenen Kajal
auf dem feuchten Treppchen
weiter verstärkt wird.
Die Wimpern werden nur
März 2013

Der Bob ist nicht totzukriegen - Hier zwei Varianten im Stile
der neuen Frisurenmode Frühjahr / Sommer 2013.

manuelas hairstyle
Wir setzen

HAIRSTYLES MIT WOW-EFFEKT
typgerecht für Sie um!
Frisurenmode
Frühjahr / Sommer 2013

Manuela Portus Matias
Breitestraße 61 | 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

www.manuelas-hairstyle.de

sparsam inszeniert - ein wenig Tusche, ein feiner Kajalstrich am oberen Wimpernkranz: fertig!
Dafür werden die Augenbrauen betont und in Form
gebürstet. Das Rouge in
softem Kardinalpink erzeugt einen Frischekick auf
den Wangen, der sich beim
roséfarbenen Lipgloss fortsetzt. Für den Abend wird
dieser Look aufgegriffen und
dramatisiert. Dazu wird das
Auge nun komplett in Flieder schattiert. Schwarzer
Kajal rund ums Auge und
Wimpernbänder versprüht
echte Divenallure. Der Clou:
Lippen in leuchtendem Flamingo-Rot. Wer lieber auf
die angesagten Aquatöne
setzt, betont die Lider mittels raffiniertem Hell-DunkelVerlauf in sattem Aquamarin
oder Türkis.

Georg Schmidt

Westfalenstraße 118
58453 Witten
Telefon: 0 23 02 / 60 424
Fax:
0 23 02 / 20 21 911
info@optik-georg-schmidt.de
www.optik-georg-schmidt.de

Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

Ihr Fachgeschäft mit dem freundlichen Service
Witten Johannisstraße 12 Tel. 0 23 02 / 42 05 55
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Neuer Grundstücksmarktbericht liegt vor

Alle 12 Monate erscheint neben dem
Grundstücksmarktbericht für den EnnepeRuhr-Kreis ein Grundstücksmarktbericht
für Witten. Witten hat als größte kreisangehörige Stadt einen eigenen Gutachterausschuss, der wichtige lokale Erkenntnisse zusammenstellt. Grundlage der
Datensammlung zum Grundstücksmarkt
sind ausgewertete Kaufverträge.
Der Bericht enthält die Daten zu allen
Grundstücksumsätzen in Witten und beschreibt die Preisentwicklung bei unbebauten Grundstücken, Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungseigentum.
Zusätzlich liefert er Liegenschaftszinssätze,
Rohertrags- und Marktanpassungsfaktoren.

Der Wittener Immobilienmarkt hat sich
über die vergangenen Jahre als weitgehend
stabil erwiesen. Diese Entwicklung setzt
sich auch im Berichtsjahr 2012 fort: Die
Anzahl der Grundstücksverkäufe liegt bei
rund 750 Verträgen. Nach einem leichten
Sinken der Anzahl im Jahr 2009 auf rund
680 Verträge, steigt die Anzahl in den letzten Jahren wieder an.
Nach einer Steigerung des Geld- und Flächenumsatzes in den Jahren 2009 bis 2011
ist der Umsatz sowohl für den Flächen- als
für den Geldumsatz in 2012 gesunken. Im
Segment der unbebauten Grundstücke sind
im Berichtsjahr 2012 rund 90 Kaufverträge abgeschlossen worden. Damit wird der
Trend aus den Jahren 2006 bis 2011, der

bei rund 100 Verträgen in diesem Segment
liegt, bestätigt. Die Anzahl der Verkäufe
der bebauten Grundstücke liegt mit 330
Verkäufen auf dem Niveau der Vorjahre. Im
Segment Wohnungseigentum haben rund
300 Verkäufe stattgefunden. Damit gab es
eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren. Der Geldumsatz in diesem Segment
blieb aber konstant auf dem Niveau der
Vorjahre.
Der durchschnittliche Grundstückskaufpreis
für ein individuellen Wohnungsbau liegt
bei 225 Euro/m2.
Das Einfamilienhaus ist für durchschnittlich
1665 Euro/m2 Wohnfläche zu haben. Eigentumswohnungen liegen bei 1075 Euro/m2
Wohnfläche.
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DRK Witten beteiligt sich:

Pflege und Beruf vereinbaren
Pflege und Beruf - Wie ist
das zu vereinbaren? Fast
immer gibt es Probleme,
wenn in Familien Berufstätiger plötzlich Pflegefälle
auftreten. Nicht selten sind
die pflegenden Angehörigen
mit ihrer neuen Aufgabe
überfordert.
Überaus hilfreich ist in solchen Fällen die Unterstützung
durch den Arbeitgeber. Dies
sieht auch der DRK-Kreisverband Witten so, der sich nun
als erster Wohlfahrtsverband
im EN-Kreis der kreisweiten
Kampagner „Pflege und Beruf
vereinbaren“ angeschlossen
hat. Mit der Unterzeichnung
einer offiziellen Beteiligungserklärung bekennt das DRK
Witten gegenüber seinen Mitarbeiter: „Sie pflegen? Wir unterstützen Sie!“

Durch diesen symbolischen
Akt wird demonstriert, dass
das Thema Pflege und Beruf
in allen DRK Leitungsebenen
präsent ist und somit betroffene Mitarbeiter zeitnahe und
unmittelbare Unterstützung
bekommen.

Warum beteiligt sich das DRK
an der Kampagne?
Das DRK ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der internationalen
Rotkreuz und Rothalbmondbewegung, die Opfern von
Konflikten und Katastrophen
sowie anderen hilfsbedürftigen Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt, allein nach
dem Maß ihrer Not. Im Zeichen der Menschlichkeit setzt
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es sich für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen,
den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde
aller Menschen ein.
Deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass diese Werte auch im eigenen Unternehmen gelebt werden.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den ambulanten
Dienstleistungsbereichen Rettungsdienst, häusliche Pflege,
Menüdienst und Hausnotruf
sind an 365 Tagen im Jahr
24 Stunden im Dienst. Dieser
Dienst am Menschen verlangt
von den Beschäftigten ein
hohes Maß an Qualifikation
und Einsatzbereitschaft. Deshalb sieht es das DRK selbstverständlich als seine Pflicht
an, als Arbeitgeber die Mitarbeiter/innen in schwierigen
Lebenssituationen zu unter-

stützen. Dies geschieht in
erster Linie durch die direkte
Ansprache der Abteilungsleiter, die, sofern gewünscht,
zusammen mit der Pflegedienstleitung oder mit unserem pädagogischen Team
individuelle Hilfen entwickeln.
Das Thema „Sie pflegen? Wir
unterstützen Sie“ ist deshalb
nicht nur Chefsache, sondern
erklärtes Ziel und gelebter Alltag aller DRK-Mitarbeiter mit
Personalverantwortung.
In
konkreten Fällen kann sofort
die Arbeitszeit flexibel angepasst werden, oder es wird
kurzfristig eine Freistellung ermöglicht. Sofern gewünscht,
erfolgt eine persönliche Unterstützung und Beratung vor
Ort, z. B. bei notwendigen
Antragstellungen
und/oder
Vermittlung von Dienstleistungen.

Thomas Voß (Vorstand DRK-Witten), Christa Beermann
(EN-Kreis) und Dr. Georg Butterwegge (Präsident DRKKreisverband Witten e.V.) bei der Unterzeichnung. Im
Hintergrund: Thorsten Knopp (Ausbildungsleiter), Sabine
Starck (Leiterin Hausnotruf), Gabriele Zuber (Pflegedienstleiterin), Carsten Brandt (Rettungsdienstleiter), Kerstin
Mettig (Leiterin Autismus-Therapie-Zentrum) und Brigitte
Rehbein (Leiterin der OGS) als Abteilungsleitungen.
Foto: Christian Schuh
März 2013
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Häusliche Pflege mit optimierter Umweltbilanz:

DRK-Pflegedienst steigt auf Gas-Autos um
Seit über 30 Jahren versorgt das Deutsche Rote
Kreuz in Witten pflegebedürftige Menschen ambulant in ihrer häuslichen
Umgebung. Um diese
Menschen zu erreichen,
bedarf es nicht nur der
qualifizierten Mitarbeiter, sondern auch einer
ganzen Flotte von PKW.
Jedes von diesen Fahrzeugen legt im Jahr eine
Strecke von rund 20.000
Kilometern zurück. Umweltschutzaspekte wie
auch die Option der Energie- (und somit Kosten-)
Ersparnis haben das DRK
dazu bewogen, neue
Fahrzeuge mit Gasantrieb
anzuschaffen.
Das DRK Witten übernahm
jüngst seine ersten sechs
brandneuen VW eco up! im
WH Autozentrum Witten/Hattingen GmbH an der Dortmunder Straße und leistet
damit fortan einen beachtenswerten Beitrag zu einer
besseren Umwelt.
Da Erdgas derzeit nicht nur
der schadstoffärmste und
umweltschonendste,
sondern auch der günstigste
Kraftstoff im Automobilbereich ist, hat sich das DRK

Gruppenbild zur Fahrzeugübernahme: Sechs neue VW eco up! wurden dem DRK Witten
jetzt im WH Autozentrum an der Dortmunder Straße übergeben. Es handelt sich hierbei um
Erdgasfahrzeuge, die künftig im Bereich „Häusliche Pflege“ des DRK Wittens zum Einsatz
kommen werden. Sechs Pflegekräfte samt ihrer Chefin, Gabriele Zuber (3. v.r.) ließen es sich
nicht nehmen, bei der Fahrzeugübergabe dabei zu sein. Mit dabei auch Stadtwerke-Chef
Uwe Träris (rechts) sowie DRK-Vorstand Thomas Voß (3. v.r.) und Marc Ottmann (Leitung
Neuwagen-Verkauf WH Autozentrum, 5. v.r.).
für Fahrzeuge mit ErdgasMotor entschieden. „Diese Fahrzeuge sind extrem
sparsam, also eine perfekte
Antwort auf zunehmende
Anforderungen an die Umwelteigenschaften von Fahrzeugen und auch an steigende Spritpreise“, resümiert
DRK-Vorstand Thomas Voß.
„Gerade für Firmenflotten
ist der Umstieg auf Erdgas

interessant, wie das DRK
beweist“, so StadtwerkeGeschäftsführer Uwe Träris.
Denn: Der Naturkraftstoff
Erdgas ist über 50% günstiger als Benzin und hat eine
weitaus bessere Umweltbilanz.
„Das DRK bestärkt damit
den Trend in unserer Region zum Erdgasfahrzeug,

den wir durch unser Förderprogramm und die ErdgasTankstelle am Crengeldanz
mit angestoßen haben“, so
Träris weiter. Besonders erfreut ist man bei den Stadtwerken darüber, dass viele
Automobilhersteller, wie z.B.
eben auch Volkswagen, inzwischen zahlreiche Modelle
serienmäßig auch in einer
Erdgas-Version anbieten.

Krupps
Katastrophe
Zu szenischen Lesungen aus
dem neuen historischen Capri- / Ruhrgebietskrimi um
Friedrich Alfred Krupp lädt
die Universität Witten-Herdecke ein. Die Veranstaltung
findet am Mittwoch, 24. April, im Unikat(club), Westfalenstr. 19, Witten, statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Die Veranstaltung wird gestaltet von Ulrich Land sowie Michael Burger an der
Gitarre. Der Eintritt ist frei,
Reservierung wird allerdings
dringend empfohlen unter
info@unikatclub.de.
März 2013

Die Band „EN-1“ steht für druckvollen Rock aus Witten - und das nun schon seit mehr als
30 Jahren. Interessenten können sich davon selbst überzeugen beim nächsten Konzert, das
„EN-1“ am Samstag, 20. April, im Maschinchen Buntes an der Ardeystraße 62 gibt. Dabei
wird die Band neben den üblichen Interpretationen bekannter Rock-Klassiker auch neue
Stücke zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei.
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