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EDITORIAL
Farbenfrohes Frühjahrserwachen allerorten. Nicht al-
lein unser Titelbild verrät es: Ostern steht vor der Tür! 
Farbenfreude ist jedoch nicht immer willkommen, z.B. 
wenn sich Besenreiser und Krampfadern in den unter-
schiedlichsten Schattierungen an den Beinen zeigen.  
Das ist ein optisches (kosmetisches) Problem, wel-
ches aber – verglichen mit den Beschwerden, die es 
nach sich ziehen kann – noch das geringere  Übel ist. 
Häufig gibt es hier einen Handlungsbedarf. Das muss 
nicht immer die OP sein; in verschiedenen Fällen aber 
doch. 
Wie und warum entstehen Krampfadern? Wie kann  
man ihnen vorbeugen? Wie werden 
Sie therapiert?         
Wittener Ärzte und eine Fachfrau ha-
ben sich des Themas angenommen 
und geben in dieser Ausgabe Ant-
worten auf die erwähnten Fragen.                  
Eine sicherlich interessante Lektüre 
sowie frohe Osten wünsch Ihnen Ihr                          

Olaf Gellisch
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Eva Karnofsky liest aus ihrem Krimi: 

„Opferfläche“
Am 9. April um 19.00 Uhr in der Buchhandlung Lemkuhl,  
Marktstraße 5, 58452 Witten  – Eintritt ist frei! 

Die Journalistin Karola 
Krauss hat es nach Jahren 
als Auslandskorresponden-
tin in Lateinamerika zurück 
in ihre Heimat an den Nie-
derrhein gezogen. Doch die 
ehrgeizige Reporterin gerät 
auch in ihrem beschaulichen
Heimatort in die Schussli-
nie von Großkonzernen und 
Regierungen. Es sollen von 
einem Energieriesen Gas-
bohrungen durchgeführt 
werden. „Fracking“ wird zum 
heiß umstrittenen Thema in 
der Gemeinde. Nachdem der
Bürgermeister, der sich ge-

gen die Bohrungen einsetzt, 
ermordet wird, ist auch Ka-
rola durch ihre Recherchen 
für die Regionalzeitung in 
den Fall involviert.

„Opferfläche“ ist ein packen-
der Krimi, der sich mit dem 
brisanten Thema Fracking, 
journalistischer Freiheit und 
der Macht der Energiekon-
zerne auseinandersetzt. Der 
Eintritt ist frei. Spenden für 
die Arbeit der Bürgerinitiati-
ve STOP Fracking - Bürgerin-
itiative Witten für sauberes 
Wasser sind willkommen.

Kein Expressionisten-Verkauf 
Sammlung wird für Wittener Museum
erhalten
Soll Wittens Kunstsammlung veräußert werden, um damit 
Haushaltslöcher zu stopfen? Nach einer entsprechenden Ab-
stimmung wird dies nicht geschehen. Darüber freuen sich 
besonder vier Wittener Vereine der Kunst- und Kulturszene: 
Der Verein der Freunde und Förderer des Märkischen Muse-
ums e.V., der Kunstverein Witten und Umbegung e.V., der 
Wittener Künstlerbund e.V. un der Kulturkreis Witten e.V. 
Die Vereine verleihen ihrer Freude in einem offenen Brief 
Ausdruck. Darin heißt es wie folgt:

„Mit großer Erleichterung 
reagiert die Kunst- und 
Kulturszene Wittens und 
darüber hinaus auf den Be-
schluss des Verwaltungsrats 
Kulturforum. Dieser hatte 
sich auf seiner Sitzung am 
17.03.2015 mit dem Antrag 
der GRÜNEN-Fraktion zu be-
schäftigen, den Wert der 10 
wertvollsten Gemälde der 
Expressionisten durch einen 
externen Gutachter bestim-
men zu lassen. Ziel war da-
bei, diese zu verkaufen und 
so Haushaltslöcher der Stadt 
zu stopfen.

Mit 13 Stimmen dagegen, 2 
dafür und 1 Enthaltung der 
Bürgermeisterin, fiel die Ab-
stimmung fast einmütig aus. 
Es wurde sehr eindringlich 
auf internationale Stan-
dards, die Stellungnahmen 
von Fachleuten wie Ver-
bänden der Kunsthistoriker, 
Ruhrkunstmuseen und den 

Offenen Brief der Kunst- 
und Kulturvereine in Witten 
hingewiesen. Das Ansinnen 
stelle einen Tabubruch dar 
und würde den Generatio-
nen übergreifenden Auftrag 
von Museen und Archiven 
gefährden.
So wurde jetzt durch dieses 
klare Votum der Verantwort-
lichen für die Kulturpolitik 
Wittens verhindert, dass der 
Graben zwischen der Kultur-
verwaltung und -politik ei-
nerseits und den Künstlern 
und Kulturschaffenden an-
dererseits, wie er seit 2007 
sich entwickelt hatte und ge-
rade erst überbrückt werden 
konnte, erneut aufgerissen 
würde. Der Verwaltungsrat 
will die Sammlung erhalten, 
zumal ein Museumsanbau 
mit Bibliothek errichtet wird, 
den Museumsbesuch attrak-
tiver machen und Mindest-
standards im Kulturbereich 
erhalten.“

„EN – 1“ rocken am 18. April wieder das Maschinchen Buntes
Am 18. April 2015 ist die 
Wittener Coverband “EN - 
1“ wieder im Maschinchen 
Buntes zu Gast. 
Seit Eröffnung dieser für 
Witten so wichtigen Kultur- 
und Szenekneipe ist “EN - 1“ 
somit mit einem Auftritt pro 
Jahr live on stage im Ma-
schinchen Buntes präsent. 
Und diese schöne Tradition 
soll sich fortsetzen.
Seit mehr als 30 Jahren steht 
“EN - 1“ für druckvollen Rock 
aus Witten. Mit dem Sänger 
Klaus Dittrich ist in diesem 
Jahr ein neues Band-Mitglied 
dabei, so dass sich die ro-

ckigste Cover-Band der Re-
gion im Maschinchen Buntes 
mit dem bekannt wuchtigen 
Sound präsentieren wird, 
nur jetzt stimmgewaltiger 
denn je. 
Überraschende Interpre-
tationen bekannter Rock-
Klassiker sind dabei das 
Markenzeichen von “EN - 1“, 
die Titel ihres Repertoires 
klingen vertraut und live 
doch immer wieder verblüf-
fend anders. In Bezug auf 
Sound und Setlist wird es 
wieder einiges Neues auf 
die Ohren geben, denn das 
Programm wurde speziell für 

diesen Auftritt kräftig auf-
gefrischt. Mit vielen älteren 
und vermehrt jüngeren Hits 
spannt „EN - 1“ einen weiten 
Bogen über die besten Stük-

ke der Rockgeschichte und 
bietet Rock vom Feinsten für 
alle jungen und alten Fans 
der härteren musikalischen 
Gangart.

EN 1, bekannte Coverband, gibt wieder ein Gastspiel im Ma-
schinchen Buntes, 18. April, 20 Uhr, Ardeystr. 62. Eintritt frei.

Ev. Krankenhaus Witten:

Führung durch die Urologie
Wie arbeitet die moderne Urologie? Antworten auf diese 
Frage gibt es bei der nächsten Führung durch die Urologi-
sche Ambulanz des Ev. Krankenhauses Witten am Dienstag, 
14. April. Wie jeden zweiten Dienstag im Monat empfan-
gen Chefarzt PD Dr. Andreas Wiedemann und sein Team 
interessierte Besucher im 1. OG des Krankenhauses an der 
Pferdebachstraße, um ihnen moderne OP-Verfahren und die 
dazugehörigen Gerätschaften, wie z.B. den Greenlightlaser, 
vorzustellen. Selbstverständlich stehen PD Dr. Wiedemann 
und seine Mitarbeiter auch für alle Fragen rund um urologi-
sche Themen zur Verfügung. Die Teilnahme an dieser Füh-
rung ist kostenlos. Treffpunkt ist um 18 Uhr; eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Nach dem letzten Anmelde-
tag fürs Schuljahr 2015/2016 
steht nun die Anmeldebilanz 
der weiterführenden Schu-
len in Witten so gut wie fest. 
Ein wenig Bewegung kann 
es noch geben, aber der ak-
tuelle Stand ist dieser:
Die drei Realschulen mit 
insgesamt 8 Zügen nehmen 
201 Schüler auf, wobei Otto-
Schott und Adolf-Reichwein 
jeweils drei Klassen bilden 
und Helene-Lohmann mit 
zwei Klassen ins neue Schul-
jahr startet.
243 neue Gesamtschüler 
werden an Hardenstein- 
(vierzügig) und Holzkamp-
Gesamtschule (fünfzügig) 

aufgenommen.
Die beiden Hauptschulen 
- Freiligrath und Overberg - 
haben bisher 37 Aufnahmen 
und werden zwei Eingangs-
klassen bilden, sodass alle 
Kinder einen Hauptschul-
platz bekommen.
Die Gymnasien begrüßen 
insgesamt 309 Schüler in elf 
fünften Klassen: Das Albert-
Martmöller-Gymnasium und 
das Ruhr-Gymnasium bildet 
jeweils vier Klassen, das  
Schiller-Gymnasium startet 
dreizügig. Damit haben alle 
Grundschüler, die ein Gym-
nasium besuchen wollten, 
auch einen Platz in dieser 
Schulform bekommen.

Auf ins neue Schuljahr: 

Weiterführende Schulen nehmen 
791 Schüler auf

Wie in den vergangenen 
Jahren wird es auch in 
diesem Jahr wieder eine 
Seniorenmesse in Koope-
ration von Mobile (Caritas) 
und dem Seniorenbüro 
der Stadt Witten geben: 
Am 6. September - paral-
lel zur Zwiebelkirmes, am 
verkaufsoffenen Sonntag 
– kann man auf dem Rat-
hausplatz in der Zeit von 
13 bis 16.30 Uhr die Ange-
bote vieler Aussteller ken-
nen lernen, ausprobieren 
und Fragen stellen.
Themen der Seniorenmes-
se, die das Motto „Älter 
werden in Witten“ hat, 

sind u. a. Pflegebedürftig-
keit, Gesundheit, Wellness, 
Mode, Reisen und aktive 
Freizeitgestaltung.
„Wir legen jetzt langsam 
los“, sagt Wilfried Braun 
vom städtischen Senio-
renbüro. Es wurde bereits 
zu einem ersten Vorberei-
tungstreffen geladen. Wer 
an der diesjährigen Senio-
renmesse mitwirken möch-
te, aber nicht am Treffen 
teilegnommen hat,  kann 
sich noch bis Mitte Juli bei  
Wilfried Braun vom Senio-
renbüro melden: E-Mail wil-
fried.braun(at)stadt-witten.
de

Vorbereitungen laufen:
Neunte Seniorenmesse am 
6. September

Für ihre Leistungen, die sie 
im Rahmen der intensiven 
Flüchtlingsarbeit des Roten 
Kreuzes in Westfalen-Lippe 
im letzten halben Jahr eh-
renamtlich erbracht haben, 
überreichten Vizepräsidentin 
Carin Hell und Landesrot-
kreuzleiterin Tanja Knopp 
dem Landesrotkreuzleiter 
Heinz-Wilhelm Upphoff, dem 
Landesarzt des DRK-Landes-
verbandes Dr. Uwe Devrient, 
dem Feldkoch Kai Kellner 
(DRK-Kreisverband Witten), 
dem Leiter der Einsatzstaffel 
des DRK-Landesverbandes 
Christian Kleinberns sowie 
dem Bezirksrotkreuzleiter 

Südwestfalen Kai Stracke 
die Leistungsspange des 
Deutschen Roten Kreuzes 
in Silber, die das Deutsche 
Rote Kreuz für beispielhaf-
te außergewöhnliche Leis-
tungen vergibt. Für ihre 
Einsätze, die sie im Auftrag 
des Deutschen Roten Kreu-
zes im Kampf gegen Ebola 
in Westafrika geleistet ha-
ben, wurden Claus Muchow 
(Einsatzstaffel des Landes-
verbandes), Marcus Richter 
(DRK-Kreisverband Witten) 
und Christian Schuh (DRK-
Kreisverband Witten) eben-
falls mit der Leistungsspan-
ge des DRK in Silber geehrt.

DRK ehrt Wittener fü r Einsätze in 
der Fl üchtlingshilfe und g egen Ebola
Beim 1. Freiwilligen- und Ehrenamtstags des DRK-Landes-
verbandes standen zahlreiche Ehrungen an, im Rahmen de-
rer auch die Leistungen von Wittener DRKlern gewürdigt 
wurden.

Geehrt für ihren Kampf gegen Ebola: Die Wittener DRKler 
(von links) Marcus Richter, Claus Muchow und Christian 
Schuh.
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Nach einer tiefen Beinven-
enthrombose muss nach 5 
Jahren mindestens bei ei-
nem Viertel der Fälle mit der 
Ausbildung einer chronisch 
venösen Insuffizienz gerech-
net werden. Die Behandlung 
umfasst allgemeine Verhal-
tensmaßregeln und eine 
ausreichende Kompressi-
onsbehandlung. In einigen 
Fällen können operative 
Eingriffe oder Verödungsbe-
handlungen die Beschwer-
den lindern.

Ein Blick in 
die Statistik
In Deutschland leiden ca. 32 
Millionen Menschen unter 
leichten Venenbeschwerden.
Jede 2. Frau und jeder 4. 
Mann in der Bundesrepublik 
haben Krampfadern.
Jeder 8. Erwachsene ist von 
einer bereits fortgeschritte-
nen chronischen Venener-
krankung betroffen.
Mehr als 1,2 Millionen Men-
schen haben ein offenes 
Bein („Ulcus cruris“) nach 
meist durchgemachten 
Thrombosen.

Ursachen für
Krampfadern
Die Ursache der CVI ist eine 
Störung der Venenklappen 
in den oberflächlichen und/
oder tiefen Beinvenen. Damit 
baut sich ein erhöhter Druck 
vom Veneninneren auf die 
Venenwand auf, das Gefäß 
dehnt sich aus, schlängelt 
oder verzerrt sich. Aus der 
Vene ist nun eine Krampf-
ader geworden, die in vie-
len Fällen zur chronischen 
Veneninsuffizienz führt. Da-
bei kann es sich entweder 

um eine Veränderung des 
oberflächlichen Venensys-
tems, mit Schwäche eines 
oder mehrerer Venenstäm-
me, oder auch des tieferen 
Venensystems handeln. Die 
Schädigung der tiefen Venen 
ist oft die Folge einer tiefen 
Beinvenenthrombose.

Symptome
Die Symptomatik wird vom 
Schweregrad bestimmt, der 
in der Regel im Laufe der Er-
krankung zunimmt. Eine Ve-
neninsuffizienz Grad I zeigt 
sich durch Knöchelschwel-
lung  und eine Vergrößerung 
der  Venen des Fußrandes. 
Im Stadium II kommt es zu 
einer zunehmenden Verhär-
tung des Bindegewebes,  
dieses  führt zu einer ver-
minderten Durchblutung der 
Haut  und zur Entzündungen 
(Stauungsdermatitis). Auch 
Ekzeme und Verfärbungen 
der Haut können auftreten.  
Im Stadium III entwickelt 
sich dann ein „offenes Bein“ 
(Ulcus  cruris). Vorwiegend 
treten Beschwerden in Form 
von Schweregefühl, Müdig-
keit und nächtlichen Waden-
krämpfen der Beine auf. Es 
können ziehende Schmer-
zen, besonders nach län-
gerem Gehen oder Stehen, 
auftreten. Ein Gefühl der 
Spannung sowie des Drucks 
im Bereich der Knöchel und 
an den Füßen macht sich 
bemerkbar. Der Knöchel-
umfang nimmt zum Abend 
hin zu, als Ausdruck eines 
Flüssigkeitsaustritts aus den 
Venen in das sie umgeben-
de Gewebe. Ebenfalls ver-
stärken sich die Symptome 
bei Hitze. Die Haut über der 

betroffenen Region kann ju-
cken und farblich verändert 
sein (Rötung, Blaufärbung, 
Braunfärbung).

Diagnostik
Neben der Feststellung der 
Krankengeschichte, bei der 
auf ein Auftreten der Er-
krankung in der Familie, 
frühere tiefe Thrombosen 
und die Beschwerden des 
Patienten eingegangen wird, 
erfolgt eine klinische Un-
tersuchung der Beine des 
stehenden Patienten. Dabei 
werden die Beine abgetastet 
und verschiedene Tests zur 
Funktionsprüfung der tiefen 
Beinvenen und der Verbin-
dungsvenen zum oberfläch-
lichen Venensystem durch-
geführt. Nachfolgend erfolgt 
eine Doppler- und Duplex-
Ultraschalluntersuchung, die 
vor allem die Klappenfunkti-
on der tiefen Venen und die 
Durchgängigkeit bestimmter 
Venenabschnitte überprüft 
und geschwächte Mündun-
gen ortet.  Zur Beurteilung 
der venösen Pumpfunktion 
kann eine sogenannte Pho-
toplethysmographie erfol-
gen. Dabei kann die Funkti-
onstüchtigkeit der venösen 
Beinpumpe durch die Re-
gistrierung des peripheren 
Venendrucks oder der Blut-
volumenveränderungen an 
speziellen Beinabschnitten 
überprüft werden. 

Auswirkungen
Schwache oder insuffiziente 
Klappen können den Rück-
fluss des Blutes nicht mehr 
verhindern. Das Blut ver-
sackt quasi in den Beinen, 
die Fließrichtung des Blutes 

kehrt 
sich 
um. 
Da-
durch 
werden 
weitere 
Venen-
klappen 
angegriffen 
und zerstört. 
Es kommt zu 
einer Erwei-
terung der 
Venen und 
zu einem 
venösen 
Hochdruck. 
Der Venendruck in Knöchel-
region und Fuß sinkt trotz 
Muskelaktionen nicht mehr 
ab.
Dieser Hochdruck bewirkt 
Stauungen, die durch Öde-
me erkennbar werden. Be-
sonders abends schwellen 
die Beine an. 
Ebenso können kleine, be-
senreiserartige Hautvenen 
unterhalb des Innenknö-
chels zu sehen sein. Bei ei-
nem weiteren Fortschreiten 
der Erkrankung kommt es 
zu ödem- und stauungsbe-
dingten Haut- und Gewebe-
schäden. An der betroffenen 
Stelle entstehen hell- bis 
purpurrote Stauungsflecken, 
die Münzgröße erreichen 
können. Sie zeigen sich be-

Krampfadern
Bei der chronischen Veneninsuffizienz handelt es sich um eine Erkrankung, die als Fol-
geerkrankung von Veränderungen des tiefen und oberflächlichen Venensystems entsteht. 
Die Erkrankung äußert sich durch Stauungszeichen wie Schwellungen und Wasseran-
sammlungen sowie typische Venen- und Hautveränderungen, bevorzugt an Knöcheln und 
Unterschenkel. Frauen sind häufiger von der Erkrankung betroffen als Männer. Ein „offe-
nes Bein“ (Ulcus cruris)  tritt als schwerste Ausprägung einer venösen Insuffizienz bei ca. 
einem Prozent der Erkrankten auf.
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sonders an der Innenseite 
der Unterschenkel und im 
Bereich der Knöchel, und 
können stern- oder fächer-
förmige Gestalt annehmen. 
Ein weiterer Effekt des ho-
hen Druckes im Gewebe ist 
eine Verhärtung der Haut. 
Diese kommt durch Umbau-
prozesse zustande, bei de-
nen Fettgewebe durch Bin-
degewebe ersetzt wird, um 
dem hohen Gewebedruck 
besser standzuhalten. Die 
Haut ist trocken, es bilden 
sich juckende und schup-
pende Ekzeme (Hautaus-
schläge). Infolge der Durch-
blutungsstörungen kann ein  
Unterschenkelgeschwür ent-
stehen. Die Behandlung ist 
sehr langwierig, da eine Ge-
webeneubildung aufgrund 
der schlechten Durchblutung 
sehr schwer zu erreichen ist.

Vorbeugung 
Die wichtigsten Risikofak-

toren für Venenkrankheiten 
sind:
Primäre Risikofaktoren
• erbliche Veranlagung
• Geschlecht
• Schwangerschaft und hor-
monelle Einflüsse

Sekundäre Risikofaktoren
• Alter
• Übergewicht
• Stehende Tätigkeit
• Bewegungsmangel
• Einengende Kleidung
Entsprechend der jeweiligen 
Risikofaktoren ist die Ent-
wicklung von Venenerkran-
kungen positiv zu beein-
flussen. Durch regelmäßiges 
Training können Venen-
probleme hinausgezögert 
oder sogar trotz erblicher 
Vorbelastung zum Teil ver-
hindert werden. Körperliche 
Betätigung, die „in die Bei-
ne geht“, trainiert das Ve-
nensystem. Kniebeugen, auf 
einen Stuhl setzen und mit 

den Beinen Radfahren, öfter 
mal auf die Zehenspitzen 
stellen und lieber mal die 
Treppe anstelle des Fahr-
stuhls benutzen kommen 
dem Venensystem zu gute. 
Wer beruflich viel sitzt oder 
steht, sollte seine Beine we-
nigstens nach der Arbeit und 
am Wochenende bewegen. 
Gut für die Venen sind Aus-
dauersportarten wie Joggen, 
Wandern, Radfahren und 
Schwimmen. Im Gegen-
satz dazu belasten Tennis 
und Squash - aufgrund der 
schnellen Bewegungen und 
abrupten Stopps - die Ve-
nen zusätzlich. Gemieden 
werden sollten weiterhin 
enge Kleidungsstücke und 
Schuhe mit hohen Absätzen.  
Ebenso ist eine ausreichen 
Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Merke: Stehen und Sitzen ist 
schlecht. Lieber Liegen oder 
Laufen. 

Rückfallgefahr –
regelmäßige Kontrollen
durchführen lassen!
Patienten, bei denen be-
reits eine venöse Insuffizi-
enz erfolgreich behandelt 
wurde, sind stets gefährdet, 
einen Rückfall zu erleiden. 
Deshalb sollte der Zustand 
des Venensystems regelmä-
ßig kontrolliert werden, um 
bei einer eventuellen Ver-
schlechterung schnell ein-
greifen zu können.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Das Deutsche Rote Kreuz in 
Witten lädt Kinder und Ju-
gendliche im Rahmen der 
Jugendrotkreuz-Ferienspiele 
in den Osterferien zu kos-
tenfreien Erste-Hilfe Trai-
nings mit besonderer Ab-
schlussübung ein.
„Wer einen spannenden 
Tag verbringen und lernen 
möchte, wie man den Not-
ruf wählt, nach einem Unfall 
oder bei einer Erkrankung 
richtig helfen kann, wie Ver-
bände, die stabile Seitenla-
ge und ein Krankenwagen 
genau funktionieren, der ist 
bei dieser Jugendrotkreuz-
Ferienspielaktion genau 
richtig“, teilt der DRK-Kreis-
verband Witten mit.
Die Termine stehen fest, 
Anmeldungen werden ab 
sofort im Wittener Rotkreuz-
zentrum (02302 / 1666) an-
genommen:
*   Erste-Hilfe Training für 5- 
bis 10-Jährige am 31. März 

2015, 09:00 bis 15:00 Uhr, 
Rotkreuzzentrum Annenstra-
ße 9, 58453 Witten
*   Erste-Hilfe Training für 
10- bis 13-Jährige am 07.Ap-
ril 2015, 09:00 bis 15:00 Uhr, 

Rotkreuzzentrum Annenstra-
ße 9, 58453 Witten
Das DRK kann die Kurse 
aufgrund einer großzügigen 
Förderung der Volksbank 
Bochum-Witten e.G. kosten-

frei anbieten. Zum Mittag-
essen gibt es jeweils einen 
kleinen Snack. Mitzubringen 
sind nur bequeme Kleidung 
und gute Laune.

v

Erste-Hilfe-Trainings im Wittener Rotkreuzzentrum
für Kinder und Jugendliche in den Osterferien

Helfen lernen und Spaß dabei haben – das Versprechen die DRK-Kurse für Kinder in den 
Osterferien.



März 2015

8 - WITTEN transparent Krampfadern

Schwerpunkte des Venen 
Kompetenz-Zentrums
Im Kompetenz-Zentrum wer-
den die verschiedensten Ve-
nenleiden diagnostiziert und 
therapiert. Es gibt spezielle 
Venensprechstunden, die 
sich in erster Linie an alle 
Patienten mit dem Volks-
leiden „Krampfadern“ (Vari-
zen) richten. Aber auch Pa-
tienten mit Problemen nach 
tiefen Beinvenenthrombo-
sen, mit „offenen Beinen“ 
(Ulcus cruris) oder chronisch 
geschwollenen Extremitä-
ten (Lymphödem, Lipödem) 
können sich untersuchen 
und beraten lassen.

Typische Symptome von 
Krampfadern
Neben dem typischen, meist 
unschönen, Erscheinungs-
bild von Krampfadern be-
schreiben viele Betroffene 
schmerzende Beine nach 
längerem Stehen oder Sit-
zen. Ein Spannungsgefühl 
in den Waden, Jucken oder 
gar nächtliche Krämpfe kön-
nen ebenfalls auftreten und 
mit der Erkrankung einher-
gehen. Die Beschwerden 
nehmen häufig im Tagesver-
lauf zu und sind im Sommer 
meist deutlich ausgeprägter 
als im Winter. 

Behandlungsmöglichkeiten 
bei Venenerkrankungen
Bei der Behandlung von 
Venenleiden stehen ne-

ben nicht-operativen Maß-
nahmen (Entstauung, 
Kompress ions the rap ie , 
Lymphdrainage) diverse 
operative Möglichkeiten zur 
Verfügung. 
Speziell im Fall von Vari-
zen gibt es neben dem be-
währten „Ziehen“ oder auch 
„Strippen“ der erkrankten 
Venen heute modernere, 
minimal-invasive Verfahren, 
bei denen auf  Schnitte in 
der Leiste verzichtet werden 
kann. Eine schonende Be-
handlungsmöglichkeit stellt 
hier z.B. die Radiowellen-
behandlung dar. Bei dieser 
Methode wird die Stamm-
vene mit Hilfe eines dünnen 
Katheters von innen erhitzt 
und dadurch verödet – vor-
ausgesetzt, die Anatomie 
des Patienten lässt dieses 
Verfahren zu.

Neue Behandlungsmetho-
den bei Thrombose und 
Postthrombotischem
Syndrom (PTS)
Eine besondere Erkrankung 
stellen die chronisch ver-
schlossenen Venen nach 
Thrombosen dar. Vielen 
Patienten blieb hier bislang 
nur die Kompressionsthera-
pie mit Wickelungen oder 
Kompressionsstrümpfen, um 
die Beschwerden zu lindern. 
In ausgewählten Fällen las-
sen sich die verschlossenen 
Gefäße mit Hilfe von Ballons 
und Stents dauerhaft wie-

de r e r ö f f -
nen. 
F r i s c h e 
Thrombo-
sen im Be-
cken-Bein-
B e r e i c h 
w e r d e n 
ebenfa l l s 
m i n ima l -
i n v a s i v 
mit einem 
S p e z i a l -
k a t h e t e r 
behandelt, 
mit dem 
das Gerinnsel ultraschallun-
terstützt über kleinste Zu-
gänge patientenschonend 
aufgelöst wird (EKOS-Lyse).

All diese Behandlungen ha-
ben das Ziel, Beschwerden, 
die mit Venenerkrankungen 
zusammenhängen, zu ver-
hindern. Insbesondere das 
sogenannte „offene Bein“ 
(Ulcus cruris) als fortge-
schrittenes Stadium einer 
Venenerkrankung ist beson-
ders gefürchtet. Sollte es 
trotz allem einmal auftreten, 
lässt es sich in Kombination 
mit moderner Wundbehand-
lung in der Regel gut in den 
Griff bekommen.

Natürlich eignet sich nicht 
jede Art von Operation für 
jeden Patienten in gleicher 
Art und Weise. In unserer 
Sprechstunde soll nach ent-
sprechender Untersuchung 
mit modernsten Geräten im 
gemeinsamen Gespräch die 
für die Betroffenen individu-
ell ideale Methode gefunden 
werden.

Ideale Zeit für 
Krampfadern-Operation
Grundsätzlich ist es möglich, 
jeden der genannten Eingrif-
fe jahreszeitlich unabhängig 
durchzuführen. Allerdings 
werden gerade die Varizen-
operationen gerne in die 

kälteren Jahreszeiten gelegt, 
da nach dem Eingriff für we-
nige Wochen Kompressions-
strümpfe getragen werden 
sollten. 
Die wärmere Jahreszeit eig-
net sich ausgezeichnet zur 
Untersuchung der Krampf-
adern, denn im Sommer 
kommen sowohl die erwei-
terten Venen als auch die 
damit verbundenen typi-
schen Beschwerden deutlich 
auffallender zum Vorschein 
als im Winter. Eine Unter-
suchung im Sommer bietet 
sich also an, um die eventu-
ell notwendige Behandlung 
für den Herbst oder Winter 
zu planen.

Schöne Beine auch ohne 
Operation?
Kosmetisch störende Besen-
reiser lassen sich schmerz-
los ambulant veröden. 
Hierfür wird ein spezielles 
Mittel (Polidocanol) mit Hilfe 
dünnster Nadeln in die Be-
senreiser gespritzt, was zum 
Verschwinden der störenden 
Flecken führt („Sklerosie-
rung“).
Infos u. Terminvereinbarun-
gen unter Tel.: 02302 173 
1233.

Dr. Sabine Seidl-Franzen
Klinik für Gefäßchirurgie

Verantwortliche Oberärztin 
Venen Kompetenz-Zentrum

Marien Hospital Witten

Zertifiziertes Venen Kompetenz-Zentrum im Marien Hospital Witten
Im Dezember 2014 bestätigten externe Experten die Kompetenz der Klinik für Gefäßchirurgie des Marien Hospital Witten. 
Die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und der Berufsverband der Phlebologen zertifizierten das Venen Kompetenz-
Zentrum der Klinik. Als verantwortliche Oberärztin ist Dr. Sabine Seidl-Franzen zuständig für Organisation und Ablauf des 
Zentrums.

Medikamentöse Auflösung einer Beckenvenenthrombose 
über 48 Stunden mittels Spezialkatheter. Links deutlicher 
Verschluss der Vene durch Thrombus, nach einem Tag be-
reits teilweise Wiedereröffnung, nach 2 Tagen fast voll-
ständige Rekanalisierung, eine verbliebene Einengung wird 
durch eine Gefäßstütze („Stent“) erweitert.

Oberärztin Dr. Sabine Seidl-Franzen und Chef-
arzt PD Dr. Stephan Langer freuen sich über die 
Anerkennung „Zertifiziertes Venen-Zentrum“.
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In der Bevölkerung ist 
die Kardiologie viel prä-
senter als die Venenheil-
kunde; denn an einem 
Herzinfarkt kann man 
sterben, an Krampfadern 
nicht. An einer Venener-
krankung leidet der Pa-
tient jedoch häufig sein 
Leben lang. Und das 
Ende aller Venenkrank-
heiten ist das „offene 
Bein“. Krampfadern, 
sogenannte Varizen, sind 
eine Volkskrankheit.
Ursache für Krampfadern ist 
eine Schwäche der Venen-
klappen. Die zarten Klap-
pen in den Venen halten 
auf Dauer einem erhöhten 
Venendruck nicht stand. 
So staut sich das Blut zu-
rück in die Venen, berei-
tet Beschwerden und kann 
letztendlich sogar die Haut 
zerstören.  Übergewicht 
und Bewegungsmangel sind 

Hauptrisikofaktoren für die 
Entstehung der Varizen.

Venensprechstunde
Die Venensprechstunde ist 
eine Sprechstunde für alle 
möglichen Beschwerden 
der Beine. Häufig können 
Menschen die Symptome 
gar nicht genau zuordnen. 
Sie beklagen nächtliche Wa-
denkrämpfe, angeschwol-
lene Unterschenkel oder 
auch ein Schweregefühl der 
Beine.  Der Venenarzt (Phle-
bologe) ist darin geübt, die 

verschiedenen Beschwer-
debilder zu unterscheiden 
und die richtige Diagnose 
zu stellen. 

Die Behandlung von 
Krampfadern ist heute viel 
angenehmer und besser ge-
worden. Es gibt zahlreiche 
neue Operations- und Ka-
theterverfahren. Aber nicht 
jede Krampfader muss ope-
riert werden!

Verödung statt OP?
Auch die Verödung mittels 

einer speziellen Flüssigkeit 
ist heute in der Lage, nahe-
zu alle Kaliber von Krampf-
adern effektiv zu behandeln. 
Die allseits berüchtigten 
Kompressionsstrümpfe wei-
sen mittlerweile einen deut-
lich höheren Tragekomfort 
auf. Der Phlebologe berät 
seine Patienten individu-
ell, welche Verfahren zur 
Behandlung der Venen im 
Einzelfall die Richtigen sind.

Dr. Jörg Woeste 
Wetter / Ruhr 

„Krampfadern? Nein, danke!“

Spezialsprechstunde
für Thromboseleiden
Halsschlagader Diagnostik
Arterielle Gefäße der Beine

– ANZEIGE –

Wenn Jungen im Mutterleib 
schlummern, entstehen 
ihre Hoden in der Höhe der 
Nieren.  Sie wandern dann 
langsam in den Hodensack 
und ziehen ihre versorgen-
den Gefäße wie an einer 
Kabeltrommel hinterher. Für 
die Hodenarterie, die mit 
hohem Druck von 120 mm 
Quecksilbersäule Frischblut 
führt (dem „Blutdruck“), 
ist dies kein Problem, der 
Hoden wäre meterweit vom 
Körper entfernt immer noch 
gut mit Blut versorgt. Prob-
lematisch ist der Rückfluss 
von verbrauchtem, „venö-
sem“ Blut zum Körperinne-
ren. 

In Venen herrscht nur ein 
Druck von wenigen Zentime-
tern Wassersäule, mit dem 
das Blut vom Hoden „den 
Berg hinauf“ in aufrechter 
Körperhaltung transportiert 

werden muss. Damit es sich 
nicht staut, gibt es in der 
Hodenvene kleine Ventile, 
sog. Venenklappen. Diese 
lassen nur einen Blutfluss 
vom Hoden nach oben zu, 
ein „Versacken“ des Blutes 
von oben nach unten zum 
Hoden wird dadurch verhin-
dert. Sind diese Venenklap-
pen defekt, kann Blut nach 
unten fließen, bzw. ver-
brauchtes Blut fließt nicht 
richtig vom Hoden ab. 

Der Patient verspürt einen 
Druck im Hodensack bei 
längerem Stehen oder bei 
Sport; die Krampfader tritt 
dabei fast immer links auf. 
Dies hängt mit dem ungüns-
tigeren Abfluss der linken 
Seite in die Nierenvene (ge-
genüber dem der rechten 
Seite in die große Hauptve-
ne) zusammen. Manchmal 
werden auch vom Patienten 

pralle, wurmartige Venen 
oberhalb und hinter dem 
linken Hoden getastet. Eine 
Krampfaderbildung kann 
durch den chronischen Blut-
stau zu Unfruchtbarkeit füh-
ren, so dass in 2 Situationen 
ein Urologe die Krampfader 
beseitigt: bei Beschwerden 
oder bei Kinderlosigkeit 
bzw. Veränderungen der Sa-
menqualität. 

Heutzutage ist eine effektive 
Behandlung mit einem klei-
nen Eingriff möglich; wäh-
rend historisch die Hoden-
vene in einem Baucheingriff 
unterbunden wurde, wird sie 
heute ambulant verödet (s. 
Abb.). Nach einem kleinen 
Schnitt im Hodensack in ört-
licher Betäubung wird eine 
Kanüle in eine Vene einge-
führt und ein Verödungsmit-
tel eingegeben. Die Erfolgs-
aussichten sind gut: je nach 

Schweregrad der Krampf-
aderbildung ist diese danach 
in etwa 90 % der Fälle dau-
erhaft verschwunden. Der 
Verödungseingriff wird nach 
einem Hamburger Urologen 
– Dr. Tauber – benannt und 
auf Wunsch natürlich auch 
in Narkose durchgeführt. In 
vielen Fällen bessert sich 
nach der Operation die Sa-
menqualität entscheidend.

Krampfaderbruch des Hodens

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Krampfadern werden in 
der Klinik für Allgmein- 
und Viszeralchirurgie des 
EvK Witten überwiegend 
in bewährter enger Zu-
sammenarbeit durch den 
niedergelassenen Chirur-
gen Dr. Bashar Sabbagh 
als Belegarzt operiert. Vor 
allem aber sind es die 
Wunden an den Beinen, 
die auch im Krankenhaus 
der Behandlung bedürfen. 
Und dies hat zugenom-
men. Häufig sind ältere 
Menschen betroffen. Und 
es ist eine Folge des de-
mographischen Wandels, 
dass immer mehr ältere 
Menschen als Patienten 
im Krankenhaus vorstellig 
werden. Was die „offe-
nen Beine“ anbelangt, 
so sind diese häufig eine 
Begleiterkrankung und 
manchmal gar nicht die 
eigentliche Ursache für 
die stationäre Behand-
lung. Gleichwohl sind 
dann auch die Kranken-
hausärzte gefragt, diese 
Begeleiterkrankungen 
mitzubehandeln.

Chronische Wunden können 
Folgen von Unterschenkel- 
und Oberschenkelthrombo-
sen sein. Weitere Ursachen 
können auch venöse und 
arteriöse Durchblutungsstö-
rungen sein. Diabetes und 

medikamentöse Gründe 
kommen ebenfalls als Auslö-
ser für die offenen Wunden 
am Bein (ulcus cruris) infra-
ge. Gerade genannte Durch-
blutungsstörungen und Di-
abetes sind die häufigsten 
Gründe für die Wunden am 
Bein, berichtet Oberarzt 
Torsten Hüber, Ärztlicher 
Wundtherapeut am EvK Wit-
ten.

Warum kommen Patienten 
mit Wunden am Bein ins 
Krankenhaus?
Dr. Dirk Martin: „Sie werden 
zum Beispiel von ihrem be-
handelnden Arzt eingewie-
sen. Vielfach sind es aber 
eben auch Patienten, bei 
denen die Wunden am Bein 
eine Begleiterkrankung sind. 
Es gibt aber auch Fälle, da 
kommen Patienten mit offe-
nen Wunden am Bein, ohne 

zuvor einen Hausarzt kon-
sultiert zu haben. Liegt kei-
ne Diagnose vor, so ist eine 
Feststellung der Krankheits-
ursache für die Mitbehand-
lung erforderlich.“

Die ersten Maßnahmen
An erster Stelle steht die 
chirurgische Wundreinigung. 
Je nach Beschaffenheit der 
Wunde kann dies auch un-
ter Narkose geschehen. Bei 
der Wundreinigung wird ab-
gestorbenes bzw. infiziertes 
Gewebe behutsam abgetra-
gen. Es kann durchaus sein, 
dass dies mehrfach erfolgen 
muss. Bei der Wundkonditi-
onierung kann u.U. auch die 
Vakuumtherapie eingesetzt 
werden. Der Einsatz der Va-
kuumpumpe dient auch der 
Wundreinigung. Wie danach 
verfahren wird, hängt von 
der Schwere und den Aus-

„Offene Beine“ – 
Ärztliche Wundtherapie im Krankenhaus

Stichwort „Ärztliche Wundtherapie“
Vor einem dreiviertel Jahr wurde Oberarzt Torsten Hüber 
als Ärztlicher Wundtherapeut zertifiziert. Er berichtet: „Für 
alle möglichen medizinischen Bereiche gibt es Gesell-
schaften, deren Hauptaufgabe es ist, eben für diese Be-
reiche verbindliche Leitlinien festzulegen. Verglichen mit 
anderen medizinischen Gesellschaften ist die Deutsche 
Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung noch 
relativ jung. Dies mag der vielleicht etwas später aufge-
kommenen Erkenntnis um die Wichtigkeit dieses Bereichs 
geschuldet sein, aber auch dem demographischen Wan-
del. Nimmt man mal die Erkankung Diabetes Typ 1 her-
aus, so sind es überwiegend ältere Menschen, die unter 
den chronischen Wunden leiden und die entsprechender 
ärztlicher Hilfen bedürfen. Und ihre Zahl nimmt zu – und 
somit auch die Fallzahlen. Ein Krankenhaus mit moder-
nem Anspruch ist daher mit einem zertifizierten Ärztlichen 
Wundtherapeuten gut aufgestellt.

Team am Krankenbett – Dr. Dirk Martin (links) und Torsten Hüber bei der Visite. Gerade bei 
der Behandlung offener Beine ist das aktive Mitwirken des Patienten in Form von strikter 
Einhaltung der ärztlichen Anweisungen von besonderer Bedeutung im Sinne eines Thera-
pieerfolges.



maßen der Wunde ab. In 
schwereren Fällen kann eine 
Hauttransplantation ange-
zigt sein.

In den meisten Fällen erfolgt 
eine lokale Wundbehand-
lung mit einer ordentlichen 
Kompression mit modernen 
Auflagen. Im Bereich der 
Wundauflagen hat sich in 
den letzten Jahren viel ge-
tan. So gibt es z.B. Wund-
auflagen mit Algenpräpara-
ten, die den Heilungsprozess 
beschleunigen sollen.

Behandlung der
Grunderkrankung
Ganz wichtig ist aber auch 
die Behandlung der Grund-
erkrankung, die zu den 
Wunden am Bein geführt 
hat. Wundtherapeut Tors-
ten Hüber: „Ohne eine ver-
nünftige Behandlung der 
Grunderkrankung wird man 
die Wunden nicht erfolgreich 
behandeln können.“

Wichtiger Faktor für den 
Heilungsprozess: Das aktive 
Mitwirken des Patienten
Und es gibt einen weiteren 
wichtigen Faktor, der mit 
entscheidend für eine erfolg-
reiche Wundtherapie ist: Das 
aktive Mitwirken des Patien-
ten. Dies gilt insbesondere 
auch für die Zeit nach dem 
Krankenhausaufenthalt. Der 
Patient sollte die vom Arzt 
mitgegebenen Anweisungen 
strikt befolgen. „Wenn z.B. 
eine Druckentlastung des 
Fußes vorgeschrieben ist, 
so schadet es schon, wenn 
man mal nachts barfuß zur 
Toilette geht“, so Torsten 
Hüber. In einem solchen 
Fall sollte eine 24-stündige 
Druckentlastung erfolgen, 
ggf. auch mit speziellem 
Schuhwerk. Auch wenn das 
Tragen von Thrombose-
strümpfen angezeigt ist, so 
sollte der Patient tunlichst 
im eigenen Interesse diese 
Anordnung befolgen. Dank 

neuer Materialien und sogar 
modischen Ausrichtungen 
bei der Herstellung dieser 
Thrombosestrümpfe wird 
das Tragen aber als weitaus 
angenehmer empfunden als 
dies bei früheren Generati-
onen dieser Hilfsmittel der 
Fall war. Sollte der Patient 
/ die Patientin aus Gründen 
der Gebrechlichkeit oder we-
gen anderweitig bedingter 
Bewegungseinschränkun-

gen nicht in Lage sein, die 
Thrombosestrümpfe selbst 
anzuziehen, so kann damit 
auch ein Pflegedienst beauf-
tragt werden. Dies gilt auch 
für die Wundbehandlung mit 
Wundauflagen zuhause. Die 
Wunden werden zwar regel-
mäßig vom Arzt kontrolliert, 
die Grundversorgung kann 
aber durchaus ein Pflege-
dienst wahrnehmen.

v
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Dr. Dirk Martin
Chefarzt Klinik für Allgemein- 

und Viszeralchirurgie
EvK Witten

Torsten Hüber
Oberarzt

Ärztlicher Wundtherapeut
EvK Witten

Das Ev. Krankenhaus Wit-
ten erweitert sein Unterstüt-
zungsangebot für pflegende 
Angehörige. Zeichnet sich 
ab, dass ein Patient nach 
der Entlassung aus der Kli-
nik auf Hilfe angewiesen 
sein wird, bietet das auf 
vier Personen angewachse-
ne Beratungsteam nun nach 
Absprache auch Pflegebera-
tung und Pflegetraining an 
festen Tagen an.

In der Pflegeberatung geht 
es um rechtliche Fragen, 
Leistungen der Pflegeversi-
cherung, Unterstützungsan-
gebote und Möglichkeiten 
zur Gestaltung des Pflege-
alltags. Dabei werden auch 
unterschiedliche Versor-
gungsformen wie ambulante 
Pflege, Tages-, Kurzzeit- und 
Heimpflege vorgestellt. An-

sprechpartner sind Dagmar 
Koffinke, Bereichsleitung 
Pflege für die geriatrischen 
Stationen und Pflegetraine-
rin, und Michael van Gom-
pel, Sozialarbeiter, Kranken-
pfleger und Pflegetrainer.
Beim Pflegetraining zeigen 
die erfahrenen Kranken-
schwestern und Pflegetrai-
nerinnen Sylvia Kröger und 
Grazyna Krzyczkowski direkt 
am Bett erste Handgriffe. 
Dabei geht es um Hilfe zur 
Selbsthilfe, Lagerungstechni-
ken und Mobilisation sowie 
den Umgang mit Hilfsmit-
teln.

Auch die bewährten Kurse 
für pflegende Angehörige, zu 
denen sich alle Interessier-
ten anmelden können, bietet 
das Ev. Krankenhaus Witten 
weiterhin regelmäßig an. Die 

Termine werden jeweils im 
Vorfeld gesondert bekannt 
gegeben. Das Projekt wird 
von der AOK Nordwest un-
terstützt.
Weitere Informationen zu 

den Unterstützungsangebo-
ten für pflegende Angehöri-
ge bei Dagmar Koffinke, Tel. 
02302/175-6301 (7:30 bis 
15:30 Uhr) oder per E-Mail: 
d.koffinke@diakonie-ruhr.de

EvK Witten erweitert Hilfen 
für pflegende Angehörige
Pflegeberatung und Pflegetraining am Krankenbett nach Absprache an festen Tagen

Bei der Pflegeberatung können Angehörige in Ruhe ihre Fra-
gen besprechen – hier mit Pflegetrainerin Dagmar Koffinke 
(links). Foto: Peter Lutz
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Varizen (Krampfadern) sind 
erweiterte Venen am Bein. 
Sie befinden sich meist 
knapp unter der Hautober-
fläche. Ursachen der 
Krampfadern sind neben 
einer vererbten Schwäche 
des Bindegewebes auch 
Übergewicht, Schwanger-
schaft, abgelaufene tiefe 
Beinvenenthrombosen und 
Unfälle. Auftretende Proble-
me sind ein Schweregefühl 
der Beine, Schwellungen, 
Juckreiz, Verfärbungen und 
Wadenkrämpfe. Schließlich 
kann ein schmerzhaftes 
offenes Bein (Ulcus cruris) 
entstehen. Wenn nur die 
kleinsten, blau oder rot 
erscheinenden Venener-
weiterungen auftreten, die 
keine Symptome verursa-
chen, handelt es sich um 
die kosmetisch störenden 
Besenreiser.

Therapie der
Varizen
Die Therapie der Varizen 
sollte so früh wie möglich 
begonnen werden. Eine Un-
tersuchung (Ultraschall, Du-
plex) zum Ausschluss der 
Klappenfunktionsstörung 
der Stammvenen wird vor 
Behandlungsbeginn durch-
geführt. Die Therapie rich-
tet sich nach dem Untersu-
chungsergebnis.

Verödung
Bei Besenreisern ist die 

Therapie der Wahl die Ver-
ödung (Sklerosierung). Zur 
Verödung der Besenreiser 
stehen flüssige oder auf-
geschäumte Mittel zur Ver-
fügung. In beiden Fällen 
wird das Verödungsmittel 
mit einer feinen Kanüle in 
die erweiterte Hautvene ge-
spritzt. Das Verödungsmittel 
verursacht eine Entzündung 
der Innenwand der Krampf-
ader. Dies führt zu einem 
Verkleben der Innenwände. 
Durch das veränderte Gefäß 
kann kein Blut mehr fließen. 
Es bildet sich zurück. Eine 
Lasertherapie hat nur bei 
hellroten und sehr kleinen 
Besenreisern Aussicht auf 
Erfolg.

Venenleiden sind durch eine 
fachgerechte Verödungsbe-
handlung erfolgreich behan-
delbar. 

Die Behandlung wird wegen 
der größeren Effektivität 
hauptsächlich in der kalten 
Jahreszeit durchgeführt. Vor 
Behandlungsbeginn wird 
eine so genannte Probever-
ödung vorgenommen, um 
eine allergische Reaktion auf 
das Verödungsmittel auszu-
schließen. Die eigentliche 
Behandlung besteht in der 
Regel aus mehreren Sitzun-
gen, die einmal wöchent-
lich stattfinden. Während 
einer Sitzung wird das Ver-
ödungsmittel injiziert und 

anschließend ein Kompres-
sionsverband angelegt, der 
kontinuierlich in Abhängig-
keit von der Dicke der ver-
ödeten Venen ein bis drei 
Tage belassen werden muss.
Neben normalen „blauen 
Flecken“ (Blutergüssen) 
kommen (nach der Ver-
ödung) kleinste, oberfläch-
liche Venenverschlüsse vor. 
Beides heilt innerhalb we-
niger Wochen folgenlos ab. 
Des Weiteren können bräun-
liche Verfärbungen an der 
Verödungsstelle auftreten, 
die sich eventuell teilweise 
nicht zurückbilden. 

Allergische Reaktion
ist möglich
Als eine schwerere Neben-
wirkung kann eine allergi-
sche Reaktion gegen das 
Verödungsmittel auftreten. 
Dadurch kommt es entwe-
der zu einer Entzündung 
der Verödungsstelle oder zu 
Kreislaufreaktionen (Allergi-
scher Schock). Um eine der-
artige Reaktionsbereitschaft 
auszuschließen, wird vor 
Therapiebeginn eine Probe-
verödung durchgeführt. Eine 
weitere, ernstere Nebenwir-
kung ist die Entstehung ei-
nes Geschwürs an der Ver-
ödungsstelle, das ca. zwei 
cm im Durchmesser groß 
sein kann und normalerwei-
se narbig abheilt.
Nach der Behandlung sollte 
mindestens eine halbe Stun-

de gelaufen werden. Im An-
schluss an die Behandlung 
darf am gleichen Tag weder 
gebadet noch geduscht oder 
eine Sauna besucht werden. 
Generell sollte eine übermä-
ßige Wärmeeinwirkung ver-
mieden werden.

Krankhaft erweiterte
Venen können erneut
auftreten 
Eine Verödungsbehandlung 
kann nicht davor schützen, 
dass es zu einem späteren 
Zeitpunkt an gleicher oder 
anderer Stelle erneut zur 
Bildung von krankhaft er-
weiterten Venen kommt, die 
dann wiederum verödet wer-
den können. Auch behindert 
eine Verödung nicht eine 
später eventuell notwendige 
operative Behandlung des 
Venensystems.

Verödungstherapie bei Krampfadern
und Besenreisern

Dr. Ulrich Klein
Dermatologe / Witten
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Kompressionsstrümpfe
Der optimale Sitz ist entscheidend

3D-Körpermessung
berührungslos . exakt . schnell

Gratis-
Messung Bei der Anpassung neuer 

Strümpfe erhalten Sie von uns 
ein Gratis-Spezial-Pflegeset 
dazu*

*Angebot gültig im April 2015

Präzise  angepasste Kompressionsstrümpfe ent-
lasten das Venensystem an den richtigen Stellen. 
In unserer Filiale ermitteln wir Ihre individuellen  
Maße mit modernster Computertechnologie.

„Schmerzen in den Beinen“ 
oder „dicke Beine“ - sie 
sind ein Alarmzeichen. Es 
können Krampfadern sein. 
Die Symptome können aber 
auch andere Ursachen ha-
ben: Das Herz oder auch ein 
Lymphödem können diese 
Schmerzen verursachen. Für 
den Hausarzt gilt es also, 
zunächst abzuklären, was 
Auslöser der Symptome ist.

„Sind es tatsächlich Krampf-
adern, so gibt es die kon-
servative Therapie mit Kom-
pressionsstrümpfen oder die 
Therapie mit Kompressions-
verbände“, so Dr. Volkmar 
Tönsmann, Hausarzt in Wit-
ten-Bommern.

Konservative Therapie
Sind tatsächlich Krampf-
adern diagnostiziert, wird 
der Hausarzt Kompressions-
strümpfe verordnen. Kom-
pressionsstrümpfe haben 
eine mechanische Funktion. 
Durch äußeren Druck auf 
das venöse Beingefäßsys-
tem wird das gestaute Blut 
in die tieferen Beinvenen 
umgeleitet.

Kompressionsverbände
Diese kommen dann zur An-
wendung, wenn es bereits 
zu Hautschäden gekommen 
ist. Diesbezüglich bekannt 
ist der Begriff der „offenen 
Beine“. Leidet jemand meh-
rere Jahre unter Krampf-
adern, so können durch 
die chronischen Stauung 
des Blutes sich Geschwüre 
bilden. Wenn diese zutage 
treten und somit Wunden 
entstehen, legt der Hausarzt 
einen Kompressionsverband 
an und kümmert sich um die 
Wundversorgung. Zumeist 
steht in diesem Stadium 
auch die Überlegung an, ob 
ein Gefäßchirurg für eine 
weitergehende Therapie hin-
zugezogen werden soll.

Risikogruppen
„Die Patienten mit Krampf-
adern sind zumeist zwischen 
40 und 80 Jahre alt“, weiß 
Dr. Tönsmann aus seiner 
Praxiserfahrung zu berich-
ten. Überwiegend sind Frau 
davon betroffen, „aber 
manchmal haben auch Män-
ner Probleme damit“, so Dr. 
Tönsmann. 

Die Betroffen klagen vor al-
lem nach längerem Stehen 
oder Sitzen über geschwolle-
ne Beine, Schmerzen in den 
Venenbereichen oder auch 
Spannungsgefühlen in den 
Beinen. Von daher lassen 
sich auch die Berufsgruppen 
ableiten, die am häufigsten 
davon betroffen sind, näm-
lich die Berufe, in denen die 
Betroffenen fast ausschließ-
lich stehen oder sitzen.
Weiter Bedingungen, die das 
Entstehen von Krampfadern 
begünstigen sind Überge-
wicht und genetische Vorbe-
lastung. Dr. Tönsmann: „Die 
Neigung zu Krampfadern ist 
durchaus vererblich.“
Gefährdet sind in besonde-
rem Maße auch diejenigen, 
die bereits an einer Throm-
bose erkrankt waren. Häu-
fig funktionieren bei diesen 
Personen die Venenklappen 
nicht mehr richtig, was zum 
Rückstau des Blutes und in-

folgedessen zu Krampfadern 
führt.

Sonderfall Schwangere
Durch erhöhten Druck im 
Bauch oder auch dadurch, 
dass das Kind auf den 
Venen liegt, kann es bei 
Schwangeren ebenfalls zu 
Krampfadern kommen. Die-
se werden in aller Regel mit 
Kompressionsstrümpfen the-
rapiert.

Schmerzen in den Beinen – Krampfadern oder andere Ursachen?:

Krampfadern – Was der Hausarzt dazu sagt

Mit dem Kompressionsverband wird äußerlich Druck auf die 
betroffenen Venen ausgeübt, um somit den Blutfluss zu for-
cieren und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen.

Dr. Volkmar Tönsmann
Hausarzt

Facharzt für Innere Medizin
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Häufig tritt ein Ulcus cruris 
als schwerste Form eines 
Krampfaderleidens auf. Zeigt 
sich dabei trotz optimaler 
Therapie innerhalb von drei 
Monaten keine Heilungsten-
denz und heilt es binnen 
zwölf Monaten nicht ab, gilt 
es als therapieresistent.
Typischerweise geht das Ge-
schwür mit Entzündungszei-
chen einher. Am häufigsten 
findet es sich im Bereich des 
Unterschenkels in der Um-
gebung des oberen Sprung-
gelenkes (Ulcus cruris veno-
sum). Dieser Substanzdefekt 
zeigt sich oft als infizierte, 
schmerzhafte Wunde mit 
charakteristischen, sehr ge-
ringen Heilungstendenzen. 
Nebenfaktoren wie Allergien 
auf Salben oder erniedrig-
te Blutspiegel an Albumin, 
Eisen, Folsäure, Selen, Vit-
amin C und Zink sind zwar 
in den meisten Fällen nicht 
ursächlich, können jedoch 
den Verlauf der Abheilung 
ungünstig verzögern.
Von einem offenen Bein 
sind Frauen häufiger betrof-
fen als Männer. Vor dem 40. 
Lebensjahr kommt das Ulcus 
cruris kaum vor. Ab dem 60. 
Lebensjahr steigt die Häufig-
keit. In Deutschland leiden 
etwa 80.000 Personen an 
einem Ulcus cruris venosum. 
10% der offenen Beine sind 

auf arterielle Durchblutungs-
störungen zurückzuführen.
Das Ulcus cruris venosum 
als schwerste Form der chro-
nisch-venösen Insuffizienz 
stellt die häufigste Ursache 
nicht spontan abheilender 
Wunden dar. Es kann so-
wohl bei einem schweren 
Krampfaderleiden als auch 
nach einer Venenthrombose 
auftreten.
Ein Unterschenkelgeschwür  
imponiert  grundsätzlich als 
Substanzdefekt von Haut 
und darunterliegendem Ge-
webe, der meist infiziert ist, 
wobei besonders die Besie-
delung mit Problemkeimen 
(MRSA) gefürchtet ist, meist 
liegen 1 oder 2 bis circa 
handflächengroße Hautde-
fekte unterschiedlichster 
Tiefe vor. 
In seltenen Fällen kann da-
bei  aber auch der gesamte 
Unterschenkel komplett zir-
kulär umfasst werden.

Untersuchungsmethoden
Inspektion und Ausmessen 
des Ulcus und wenn mög-
lich auch eine fotografische 
Dokumentation, erleichtert 
die spätere Beurteilung der 
therapeutischen Maßnahme 
sowie auch der Mitarbeit der 
Patienten. 
Ziel der über die direkte  
Untersuchung des Beines 

hinausgehenden diagnos-
tischen Maßnahmen ist 
es, eventuell vorliegende 
Grunderkrankungen mög-
lichst sicher festzustellen. 
Als Standart-Diagnose-Ver-
fahren ist hierzu unter ande-
rem die, schmerzlose Dop-
pelsonographie der Venen 
und Arterien im Einsatz. Die 
früher übliche Röntgendar-
stellung  der Venen („Phle-
bographie“) ist heute nur 
noch in den seltensten Fäl-
len notwendig. 
Weiterführend kann es auch 
notwendig werden, andere 
Ursachen, wie neurologische 
Ulzera (Mal perforans), z.B. 
durch Diabetes mellitus, in-
fektiöse Ulzera, bösartige 
Tumore (z.B. Plattenepi-
thelkarzinom, Basalzellkar-
zinom)  und seltener, auch 
Ulzera, verursachende Er-
krankung wie zum Beispiel 
Bluterkrankungen (z.B. Si-
chelzellanämie) zu diagnos-
tizieren.

Behandlung
Die Behandlung orientiert 
sich an den Ursachen. Diese 
zu beseitigen ist oft schwie-
rig. In erster Linie sind da-
her grundsätzlich Allgemein-
maßnehmen, insbesondere 
zur Reduzierung von Risiko-
faktoren, wie Verringerung 
von Übergewicht, optimale 
Einstellung eines eventu-
ell bestehenden Diabetes 
mellitus oder eines erhöh-
ten Blutdruckes sowie eine 
ausreichende Ernährung, 
Flüssigkeitszufuhr und Niko-
tinkarenz hilfreich.
Bei Ulcus cruris venosum 
wird manchmal eine operati-
ve Sanierung des Venensys-
tems durchgeführt, um die 
andauernde und fortschrei-
tende Gewebeschädigung 
durch die Krampfadern zu 
verhindern.
Bei venöser Insuffizienz der 

oberflächlichen Venen (Va-
rikosis) kann operativ eine 
Druckentlastung im venö-
sen System (beispielsweise 
durch Krampfadern ziehen/-
veröden) erreicht werden. 
Meist ist dies nur eine von 
mehreren erforderlichen 
Maßnahmen, um der andau-
ernden und fortschreitenden 
Schädigung der wichtigen 
kleinsten Gefäße entgegen-
zuwirken.
Die Lokalbehandlung eines 
Ulcus cruris läuft nach dem 
Grundsatz ab, dass das Ul-
cus erst zu reinigen ist, dann 
die Ausbildung von Heilge-
webe und dann die zur Hei-
lung führende Hautbildung 
gefördert werden. Während-
dessen muss die Gewebe-
schwellung insbesondere im 
Bereich des Wundgrundes 
minimiert werden, da es 
die zur Heilung notwendige 
Durchblutung empfindlich 
beeinträchtigt.
Zusätzlich werden je nach 
Wundzustand mit Salben, 
Badezusätzen, Enzymen, 
Fliegenmaden, Blutegeln, 
zeitweiliger Verwendung von 
Wundauflagen und Pudern 
(letztere zum Teil auch anti-
biotikahaltig) unternommen. 
Dabei besteht ein hohes 
Risiko der Allergisierung.  
Eine innere Therapie, z. B. 
mit Antibiotika oder Blut-
verdünnern ist bei venösen 
Beschwerden eher selten er-
forderlich.

Nachbehandlung und 
Vorbeugung
Eine Kompressionstherapie 
mit Kompressionsstrümpfen 
und Kompressionsverbän-
den zur Unterstützung der 
Muskel-Gelenk-Pumpe wird 
eingesetzt, um einen hohen 
Arbeitsdruck und niedrigen 
Ruhedruck zu gewährleisten, 
wobei durch die Verwen-
dung von Druckpolstern die 

Ulcus cruris – Das „offene Bein“ bei Venenerkrankungen

Ursachen der offenen Beine
q Venenerkrankungen/Krampfadern

q Thrombosen

q Arterielle Durchblutungsstörungen (AVK)

q Verletzungen mit Infektionen

q Allgemeinerkrankungen (z.B. Diabetes)

q Bösartige Erkrankungen / Hauttumore

Der Begriff Ulcus cruris (lat. Ulcus „Geschwür“ und crus „Schenkel, Unterschenkel“) bezeichnet einen Defekt im Gewebe 
des Unterschenkelbereiches, der typischerweise als offene, meistens nässende Wunde, die über lange Zeit nicht abheilt, 
besteht. Umgangssprachlich wird das Ulcus cruris auch als „offenes Bein“ bezeichnet. Betroffen sind meist ältere Men-
schen.
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Effektivität der Kompressi-
onswirkung erhöht werden 
kann. Gleichzeitig muss zu 
ausreichender Bewegung 
geraten werden. Es gibt 
auch spezielle Kompressi-
onsstrümpfe, die zur  Dauer-
kompression geeignet sind. 
Sie sind aus einem silberbe-
schichten Fadenmaterial her-
gestellt, das die Keimbesied-
lung und Geruchsbildung 
verhindert. Eine alternative 
Vorbeugungsmaßnahme ist 
die intermittierende appara-
tiv  Kompression mit einem 
speziellen Gefäßmassage-
strumpf.
Mit der richtigen Diagnose 

und Therapie ist durch er-
fahrene Wundmanager na-
hezu  jedes offene Bein zur 
Abheilung zu bringen.

Behandlungsmöglichkeiten
des offenen Beines
q Operation (z.B. Venenentfernung)

q Hauttransplantation

q Durchblutungssteigerung

q Lokaltherapie  (Salben, Wundauflagen, ect.)

q Kompressionstherapie

q Verhalten: lieber liegen und laufen 
    statt sitzen und stehen

Dr. Volker Harff
Dermatologe / Witten

Seit Montag, 16. März, kön-
nen Frauen bei einer Ver-
hütungspanne direkt in 
Apotheken die Pille danach 
erhalten. Bis vor kurzem 
mussten sie in einem sol-
chen Notfall zunächst einen 
Arzt aufsuchen und sich ein 
Rezept verschreiben lassen. 
„Dies ist nun nicht mehr nö-
tig – oder?!“, fragt die Pro 
famila Beratungsstelle Wit-
ten und teilt folgendes dazu 
mit:

Pro familia, die Deutsche 
Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und
Sexualberatung e.V., setzt 
sich seit über 15 Jahren für 
einen schnellen und nied-
rigschwelligen Zugang zur 
Notfallverhütung ein, um un-
gewollte Schwangerschaften 
zu verhindern. Nun hat der 
Bundesrat der Freigabe der 
Pille danach aus der Rezept-
flicht zugestimmt. Deutsch-
land zieht somit den meis-
ten europäischen Ländern 
nach, in denen es die Pille 
danach schon seit einiger 
Zeit rezeptfrei gibt. Damit sei 
nach Meinung von Pro fami-
lia ein sehr großer Schritt 

in die richtige Richtung ge-
macht worden.

Denn bei der Einnahme der 
Pille danach geht es um 
Schnelligkeit. Je eher sie 
nach der Verhütungspanne 
eingenommen wird, desto 
höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Schwan-
gerschaft verhindert wird.
Pro familia begrüßt auch, 
dass die Abgabe der Pille 
danach mit einer Beratung 
in der Apotheke verbunden 
ist. Dabei ist für manche 
der Weg dorthin nicht an-
genehm. Wer möchte schon 
gern unter den Augen der 
neugierigen Kunden darüber 
sprechen, dass vor 3 Stun-
den ein Kondom gerissen 
ist?... Dazu gibt es aber ver-
schiedene Lösungsansätze, 
wie zum Beispiel die Bera-
tung in einem abgeschirm-
ten Bereich.

Doch das Ziel von Pro fami-
lia ist mit dieser Regelung 
noch nicht erreicht. Es gibt 
Punkte, die in einer neuen 
Verordnungsregelung unbe-
dingt nachgebessert werden 
müssen, so pro famila. Ein 

sei ein Skanda, dass ausge-
rechnet junge Mädchen und 
Frauen unter 20 Jahren kei-
nen erleichterten Zugang
haben. Das Gesundheitsmi-
nisterium hat entschieden, 
dass diese Gruppe weiter-
hin ein ärztliches Rezept 
braucht, um die Pille danach 
kostenlos zu erhalten. Pro 
familia kennt die Situation 
von jungen Frauen. Sie sind 
diejenigen, die das nieder-
schwellige Angebot brau-
chen.

Mädchen geben oft auf, 
wenn sie in Krankenhäusern 

abgewiesen werden und ver-
zichten auf die Einnahme der 
Pille danach. Die Tablette 
einfach in der Apotheke be-
zahlen, können die meisten 
jedoch nicht. Der Preis von 
18 bis 35 Euro übersteige oft 
das Taschengeld.
Daher müsse nach Meinung 
von Pro famila ein Weg ge-
funden werden, dass Apo-
theken direkt mit Kranken-
kassen abrechnen können 
und gerade jungen Frauen 
der Zugang zur Notfallverhü-
tung erleichtert wird.

v

Pro familia Witten:

Die „Pille danach“ ohne Rezept 
in Apotheken erhältlich
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Jutta Kaiser: „Nehmen Sie 
die ersten Alarmsignale Ih-
rer Venen ernst! Fragen Sie 
bei Schmerzen, Schwellun-
gen oder zunehmendem 
Spannungsgefühl in den 
Beinen Ihren Arzt um Rat. 
Er stellt fest, ob Sie Krampf-
adern oder ein anderes Ve-
nenleiden haben. Der Arzt 
entscheidet dann, ob z.B. 
die medizinische Kompres-
sionstherapie oder ein chir-
urgischer Eingriff am besten 
für Sie geeignet sind. Eine 
Heilung von Krampfadern 
durch Medikamente ist nicht 
möglich. Diese stellen aber 
eine sinnvolle Ergänzung 
zu anderen therapeutischen 
Maßnahmen dar.“

Witten transparent: Welche 
therapeutischen Maßnah-
men gibt es?

Jutta Kaiser: „Es gibt die 
Medizinische Kompressions-
therapie Frühzeitige Kom-
pressionstherapie entlastet 
auch das gesunde Bein. 
Eine einmal erweiterte Vene 
– eine Krampfader – bildet 
sich nicht mehr zurück und 
bedarf einer lebenslangen 
Behandlung.“

Witten transparent: Wie 
funktioniert das?

Jutta Kaiser: „Ein medizini-
scher Kompressionsstumpf 
drückt von außen auf die 
erweiterten Venen. Dadurch 
verringert sich ihr Durchmes-
ser und die Venenklappen 
schließen wieder. Wenn Be-
troffene ihre Kompressions-
strümpfe konsequent tra-
gen, entlastet das ihre Beine 
und die Venenerkrankung 

verschlimmert sich nicht wei-
ter.“

Witten transparent: Was ge-
schieht, wenn eine Operati-
on unumgänglich ist?

Jutta Kaiser: „Ein chirurgi-
scher Eingriff wird notwen-
dig, wenn eine kranke Vene,
gesunde Venen belastet. 
Große Krampfadern werden 
in der Regel operativ ent-
fernt (Stripping). Der Arzt 
unterbindet dabei die Per-
foransvene, damit kein Blut 
mehr ins oberflächliche Ve-
nensystem gelangt und sich
dort staut. Nach einer Opera-
tion bilden sich in manchen 
Fällen neue Krampfadern, da 
auch danach bei den Betrof-
fenen die angeborene Veran-
lagung weiter besteht.“

Witten transparent: Welche 
vorbeugenden Maßnahmen 
kann ein Patient ergreifen, 
um nach der OP ein erneutes 
Enstehen von Krampfadern 
zu vermeiden?

Jutta Kaiser: „Um den The-
rapieerfolg auch nach dem 
chrirugischen Einsatz dauer-
haft zu sichern, hilft es, nach 
dem Entfernen der Krampf-
adern regelmäßig Kompres-
sionsstrümpfe zu tragen. 
Kompressionsstrümpfe beu-
gen Venenleiden gezielt 
vor und unterstützen einen 

anhaltenden Operationser-
folg.“

Witten transparent: Was 
unterscheidet Kompressi-
onsstrümpfe von herkömm-
lichen Strümpfen?

Jutta Kaiser: „In der Venen-
therapie werden hauptsäch-
lich rundgestrickte Qualitä-
ten ohne Naht eingesetzt. 
Nahtlose Kompressions-
strümpfe lassen sich heu-
te optisch kaum mehr von 
normalen Feinstrümpfen un-
terscheiden. Selbstverständ-
lich weisen sie trotzdem die 
therapeutisch notwendigen 
Druckeigenschaften auf und 
sind angenehm zu tragen. 
Eingesetzt werden sie bei 
phlebologischen Krankheits-
bildern wie Varikosis, der 
chronisch-venösen Insuffizi-
enz oder nach Varizen-Strip-
ping.“

Die Arterien versorgen den Körper ständig mit sauerstoffreichen 
Blut – vom Kopf bis zum kleinen Zeh. Von dort pumpt der Kör-
per das sauerstoffarme Blut durch die Venen wieder – gegen 
die Schwerkraft – zum Herzen zurück.
q Das schafft das Herz mit Hilfe der Venenklappen, die sich 
mit dem Blutstrom öffnen und das Blut nur nach oben fließen 
lassen.
q Wenn der Venendruck steigt, z. B. beim Aufstehen, schließen 
sich die Klappen und verhindern damit das Zurückfließen des 
venösen Blutes.
q Ist der venöse Rückfluss gestört, verlangsamt sich der Blut-
rückstrom aus den Beinen. Der Druck in den Venen steigt und 
weitet diese aus – Krampfadern entstehen.

DER BLUTKREISLAUF
Was in den Adern passiert

Alarmsignale ernst nehmen!

Jutta Kaiser

Angeschwollene, schwer Beine, Krib-
beln und Verkrampfungen in den 
Beinen, Schmerzen im Wadenbereich, 
Schwellungen rund um den Knöchel 
und geplatzte Äderchen direkt unter 
der Haut - dies sind Symptome, die 
auf eine Venenschwäche hinweisen 
können. „Liegen diese Anzeichen vor, 
sollte man unbedingt einen Arzt aufsu-
chen“, erklärt Jutta Kaiser, Geschäfts-
führerin des gleichnamigen Sanitäts-
hauses an der Hans-Böckler-Straße 
im Gespräch mit Witten transparent. 
Gesundheitsprobleme mit den Venen, 
die zu den bekannten Krampfadern 
führen können, sind ein großes Thema 
für Sanitätshäuser, da sie über die ent-
sprechenden Hilfsmittel für Vorbeugung 
und Therapie verfügen.

Vorbeugung
und Hilfen

Krampfadern 
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In der Jugend sorgt sie für 
den Spaß und ist für die 
Fruchtbarkeit wichtig, im 
Alter macht sie Probleme: 
die Prostata. Eine gutartige 
Vergrößerung der Drüse 
betrifft mit zunehmendem 
Alter nahezu jeden Mann 
mehr oder weniger stark, 
erläuterte Priv.-Doz. Dr. An-
dreas Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie, beim 
gut besuchten Vortrag der 
Reihe „Medizin konkret“ 
zum Thema „Männersache 
Prostata“ im Ev. Kranken-
haus Witten.

Normalerweise ist die Pro-
stata ungefähr so groß wie 
eine Walnuss. Bei den meis-
ten Männern fängt sie mit 
zunehmendem Alter auf-
grund hormoneller Verände-
rungen an zu wachsen. Die 
Vergrößerung kann bereits 
mit 40 Jahren beginnen. 
Da die Harnröhre durch die 
Prostata verläuft, wird sie 
durch das Gewebewachs-
tum verengt. Das kann zu 
Problemen beim Wasserlas-
sen führen, was die Lebens-
qualität unter Umständen 
stark beeinträchtigen kann: 
Der Gang zur Toilette wird 
zur Qual und dauert immer 
länger, die Blase wird nicht 
mehr vollständig leer, oft 
müssen Betroffene auch 
nachts mehrfach Wasser 
lassen. Auch Reizblasenbe-
schwerden können daraus 
resultieren,

Eine vergrößerte Prostata er-
kennt der Urologe bei einer 
Untersuchung, die auch aus 
Gründen der Krebsvorsorge 
Männern ab 45 einmal im 
Jahr empfohlen wird. Dabei 
tastet der Arzt die Prostata 
durchs Rektum ab und be-
trachtet sie per Ultraschall 
vom Darm aus (transrek-
taler Ultraschall). Wie viel 
Fingerspitzengefühl bei der 
Tastuntersuchung erforder-

lich ist, lässt Dr. Wiedemann 
einen Freiwilligen an einem 
Prostatamodell ausprobie-
ren, das vier verschiedene 
Befunde simuliert – vom 
Normalzustand bis zum 
Krebsverdacht. Ein wichti-
ger Indikator zur Erkennung 
einer möglichen Prostatae-
rkrankung ist auch der so-
genannte PSA-Wert. „Leider 
übernehmen die gesetzli-
chen Krankenkassen die 
Bestimmung im Rahmen der 
Vorsorge nicht“, kritisiert 
der Chefarzt.

Dr. Wiedemann informiert 
ausführlich über verschiede-
ne Therapiemöglichkeiten, 
die vom Stadium der Erkran-
kung und dem Ausmaß der 
Beschwerden abhängen. Bei 
leichten Beschwerden kön-
nen Naturprodukte helfen 
wie Kürbiskerne, Sägepalm-
früchte, afrikanische Wur-
zelknolle, Roggenpollenex-
trakt oder Brennnesselwurz. 
„Studien haben bewiesen, 
dass sie eine abschwellende 
und krampflösende Wirkung 
auf die Prostata haben“. Im 
zweiten Stadium kommen 
chemische Medikamente 
zum Einsatz, die den Blasen-
ausgang erweitern. Neu in 
der Therapie ist „Viagra für 
die Prostata“: Seit langem 
wissen Urologen, dass Po-
tenzmedikamente auch posi-
tive Effekte auf die Prostata 
haben. Eines dieser Medika-
mente in täglicher, niedriger 
Dosierung ist seit kurzem 
auch für die Therapie der 
gutartigen Prostatavergrö-
ßerung zugelassen.

Bei starken Beschwerden 
beim Wasserlassen, spätes-
tens aber bei einem unbe-
handelt lebensgefährlichen 
Harnverhalt, bei dem die 
Blase nicht mehr entleert 
werden kann, ist eine Ope-
ration unumgänglich. Dabei 
wird die Prostata ausge-

schält und so der Blasen-
ausgang erweitert. Dies ge-
schieht durch die Harnröhre 
– entweder klassisch mit ei-
nem Elektroinstrument oder 
inzwischen immer häufiger 
mit dem Lithium-Triborat-
Phosphat-Laser, wegen der 
charakteristischen grünen 
Farbe des Lichtstrahls auch 
„Greenlight-Laser“ genannt. 
„Die Laseroperation wird 
sich als bevorzugtes Ver-
fahren durchsetzen“, ist Dr. 
Wiedemann überzeugt. Sei-
ne Abteilung im Ev. Kranken-
haus Witten gehört dabei zu 
den Vorreitern in Deutsch-
land: Sie führt bundesweit 
die meisten Greenlight-Ein-
griffe pro Jahr durch.

Der Laser verdampft über-
schüssiges Prostatagewebe 
nahezu unblutig und be-
sonders schonend. Deshalb 
können auch Patienten be-
handelt werden, die blutver-
dünnende Medikamente ein-
nehmen müssen, ohne dass 
sie diese vor einer Operation 
absetzen müssen, betont Dr. 

Wiedemann. „Wir sind froh, 
dass wir dadurch auch hoch-
betagten Patienten mit meh-
reren Erkrankungen, für die 
eine normale Operation zu 
riskant wäre, und die dann 
mit einem Dauerkatheter le-
ben müssten, neue Lebens-
qualität schenken können.“

Es sei durch Studien erwie-
sen, dass eine westliche 
Wohlstandsernährung mit 
häufigem Fleischgenuss Pro-
stataerkrankungen begüns-
tigen kann, sagt Dr. Wiede-
mann. Vorbeugung durch 
eine Ernährungsumstellung 
kommt jedoch für die meis-
ten Zuhörer zu spät. „Wer 
auf Salat, Hülsenfrüchte, 
Müsli, Kleie und ungeschäl-
ten Reis umsteigt, kann vor-
beugen“, erklärt er. „Aber 
man muss mit 20 Jahren 
damit anfangen.“ Ein Trost-
pflaster für alle, die sich 
prostataschonend ernähren 
möchten: In Rotwein sind 
die schützenden Pflanzen-
stoffe auch enthalten.

v

Männerleiden Prostata
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über die 
gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse

PD Dr. Andreas Wiedemann (r.), Chefarzt der Klinik für Uro-
logie, erklärt einem Freiwilligen aus dem Publikum an einem 
Prostatamodell die Tastuntersuchung bei der Vorsorge.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Sichere Medikamentenversorgung für Pflegeheimbewohner
Erster Wittener Kongress Arzneimitteltherapiesicherheit informierte unter anderem über 
die Vorteile einer individuellen portionsweisen Verblisterung
Viele Bewohner von Alten- 
und Pflegeheimen sind mul-
timorbid und nehmen eine 
Vielzahl an Medikamenten 
ein. Dies erhöht das Risiko 
von Wechsel- und Neben-
wirkungen. Über 90 Teil-
nehmer aus Einrichtungen 
der Altenhilfe, Krankenhaus- 
und öffentlichen Apotheken 
sowie Gesundheitsbehörden 
und -hochschulen aus der 
Region informierten sich 
beim ersten Witten Kon-
gress Arzneimitteltherapie-
sicherheit im Lukas-Zentrum 
über Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Medikamen-
tenversorgung und Thera-
piesicherheit der Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen. Die 
Veranstaltung wurde vom 
Ev. Krankenhaus Witten / 
Blisterzentrum EN-Ruhr aus-
gerichtet.

Patienten mit mehreren Er-
krankungen besuchen häufig 
ihren Hausarzt und mehrere 
Fachärzte, die jeweils Medi-
kamente gegen die von ih-
nen behandelte Krankheit 
verordnen - ohne zu wissen, 
was der Patient sonst noch 
einnimmt - denn der ist nicht 
verpflichtet, seine Medikation 
offenzulegen, beschreibt Prof. 
Dr. Daniel Grandt, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medi-
zin am Klinikum Saarbrücken 
und Mitglied im Vorstand der 
Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft, in sei-
nem Vortrag die Problematik. 
In einer Studie hat er festge-
stellt, dass 34,5 Prozent der 
Patienten relevante Neben-
wirkungen hatten, 71 Prozent 
davon waren vermeidbar. Die 
Konsequenzen können drama-
tisch sein: So hebt beispiels-
weise das Schmerzmittel Ibu-
profen die blutverdünnende 
Wirkung von Acetylsalicylsäu-
re auf, nennet er ein Beispiel. 
Mögliche Folge: vermeidbarer 
Tod durch Herzinfarkt.

Wenn Bewohner in Alten- und 
Pflegeheimen die falschen 

Tabletten erhalten, liegt das 
häufig an Fehlern beim Stellen 
der Medikamente, erläutert 
Holger Görges, Dienststellen-
leitung der Diakonischen Al-
tenhilfe Wuppertal. Denn dies 
geschieht in vielen Einrichtun-
gen nebenbei - während das 
Telefon klingelt oder die Kol-
legin eine Frage hat. Oder der 
Nachtdienst erledigt es zwi-
schen 2 und 4 Uhr. „Die haben 
ja Zeit.“ Sehr erfolgreich lässt 
sich diese Fehlerquelle durch 
das patientenindividuelle Ver-
blistern vermeiden - die Me-
dikamente werden portions-
weise in Folie eingeschweißt. 
Hierzu hat Görges eine Ana-
lyse anhand der Berichte des 
Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen (MDS) durch-
geführt und die Fehlerquote in 
1265 deutschen Altenpflege-
heimen untersucht. Während 
diese insgesamt rund 15 Pro-
zent beträgt, liegt sie in Ein-
richtungen, die blistern, bei 
unter 0,2 Prozent, erklärt er. 
„Hauptsächlich durch Pflege-
kräfte bei der Handhabung.“

Bei der patientenindividuellen 
Verblisterung von Medika-
menten gehört das Ev. Kran-
kenhaus Witten zu den Vor-
reitern unter den deutschen 
Kliniken. Seit 1993 werden die 
Tabletten für die Stationen 
portionsweise in Folie einge-
schweißt. Frauke Gorontzi, 
heute Einrichtungsleiterin des 
Fritz-Heuner-Heims in Dort-
mund, hat dieses Verfahren 

damals als Krankenpflege-
schülerin kennengelernt - und 
zehn Jahre später bei ihrem 
Einstieg in die Altenpflege so-
fort die Idee im Kopf, die Vor-
teile auch in diesem Bereich 
zu nutzen. Seit Herbst 2014 
erhält das Fritz-Heuner-Heim 
personenbezogen verpackte 
Arzneimittel vom Blisterzent-
rum EN-Ruhr aus Witten.

Dem standen viele arzneimit-
telrechtliche Hürden im Weg, 
die es zu nehmen galt. Das 
Ev. Krankenhaus Witten hat 
das Blisterzentrum EN-Ruhr 
gegründet, die Kapazitäten 
erweitert, ein Reinraumlabor 
eingerichtet. Eine niederge-
lassene Apotheke musste mit 
ins Boot. Mit dieser schließt 
das Altenheim in einer Drei-
ecksbeziehung einen Versor-
gungsvertrag, die Apotheke 
bestellt dann beim Blisterzen-
trum die Medikamente. Neben 
dem gemeinsamen Dach - das 
Fritz-Heuner-Heim und das Ev. 
Krankenhaus Witten gehören 
beide zur Diakonie-Ruhr-Grup-
pe und zum Ev. Verbund Ruhr 
- schätzt Frauke Gorontzi das 
Fachwissen der Krankenhaus-
apotheke im Hintergrund als 
großen Vorteil der Versorgung 
durch das im Krankenhaus 
angesiedelte Blisterzentrum. 
Mögliche Wechsel- und Neben-
wirkungen von Medikamenten 
sind auch ein wichtiges The-
ma in der Klinik für Geriatrie 
des Ev. Krankenhauses, deren 
Patienten häufig an multiplen 
Erkrankungen leiden.

Das maschinelle Verblistern 
spart Zeit und Kosten. Das 
Richten der Tabletten in der 
Einrichtung entfällt. Frauke 
Gorontzi nennt eindrucksvolle 
Zahlen: 4688 einzelne Tablet-
ten wurden in der vergange-
nen Woche für 90 Bewohner 
des Fritz-Heuner-Heims ver-
packt - nur die regelmäßig 
verabreichten Medikamente. 
Mit dem Dosieren waren die 
Pflegekräfte früher zehn Wo-
chenstunden beschäftigt.

Dazu kommt der Sicher-
heitsaspekt. Die Einrichtung 
bestellt die Arzneimittel für 
ihre Bewohner per EDV und 
erhält fertig portionierte und 
eindeutig gekennzeichnete 
Medikamententütchen. Dies 
übernehmen Verpackungs-
automaten der neuesten Ge-
neration. Die Endkontrolle 
erfolgt mit Hilfe eines Video-
kontrollsystems und abschlie-
ßend durch Mitarbeitende 
des Blisterzentrums, der nie-
dergelassenen Apotheke und 
der Pflegeeinrichtung. Die-
ses Verfahren garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit, 
Fehlmedikationen sind prak-
tisch ausgeschlossen. Dass 
sich durch patientenindividu-
elle Verpackung von Medika-
menten zudem viel Geld spa-
ren lässt, belegt Dr. Hartmut 
Kleinjung, Leiter der Apothe-
ke des St.-Vinzenz- Hospitals 
Coesfeld, dessen Haus seit 
2010 sukzessive die Verbliste-
rung eingeführt hat.

v

Die Referenten bei ihren Vorträgen (v.l.): Prof. Dr. Daniel Grandt, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin am Klinikum Saarbrücken und Mitglied im Vorstand der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft, Holger Görges, Dienststellenleitung der Diakonischen Altenhilfe Wupper-
tal, Frauke Gorontzi, Einrichtungsleitung des Fritz-Heuner-Heims in Dortmund, und Dr. Hartmut 
Kleinjung, Leiter der Apotheke des St. Vinzenz-Hospitals Coesfeld
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Einen Urlaub mit einem 
Freund oder Angehörigen, 
der unter alters- oder krank-
heitsbedingten Einschrän-
kungen leidet, traut sich 
nicht jeder zu. Dabei sind 
Reisen für pflegebedürftige 
Menschen und ihre Beglei-
ter gut möglich. Denn in-
zwischen gibt es ein breites 
Spektrum spezialisierter Rei-
seanbieter. Allerdings steht 
und fällt ein solcher Urlaub 
mit der richtigen Planung. 
Die wichtigsten Fragen be-
antwortet Birgit Dreyer, Ex-
pertin der ERV (Europäische 
Reiseversicherung).
Dem Alltag entfliehen, die 
Seele baumeln lassen – das 
wünschen sich auch Men-
schen, die aus gesundheit-
lichen Gründen auf fremde 
Hilfe angewiesen sind. 

Wie können Angehörige 
pflegebedürftige Reisende 
auf das Abenteuer Urlaub 
vorbereiten?

Pflegebedürftigkeit ist kein 
Grund, auf Reisen zu ver-
zichten. Das A und O für 
einen gelungenen Urlaub ist 
eine sorgfältige Planung. Die 
Auswahl von Ziel und Art 
der Reise sollte sich nach 
den Ansprüchen des pfle-
gebedürftigen Mitreisenden 
richten. Wer gesundheitlich 
unter starken Beeinträch-
tigungen leidet, fährt am 
besten mit einem speziali-
sierten Veranstalter, der ei-
nen medizinisch begleiteten 
Urlaub anbieten kann. Geh-
behinderte benötigen bar-
rierefreie Zimmer, Aufzüge 
und Rampen. Im nächsten 
Schritt ist zu klären, wie sich 
die Pflege am Urlaubsort or-
ganisieren lässt. Es gibt in-
zwischen auch sogenannte 
Pflegehotels, in denen hilfe-
bedürftige Urlauber und ihre 
Begleiter ganz entspannt 
Ferien machen können. Was 
Angehörige oft nicht wissen: 

In vielen Fällen trägt die 
Pflegekasse bei solchen Rei-
sen einen Teil der Kosten. Es 
empfiehlt sich generell eine 
ausführliche Beratung, etwa 
bei einem Reiseanbieter, 
der Erfahrung mit pflegebe-
dürftigen Reisenden hat. Als 
erste Anlaufstelle bieten sich 
die örtlichen Pflegeinfor-
mationsbüros an. 
Grundsätzlich 
gilt: Je sorg-
fältiger die 
Vorbereitung, 
umso geringer 
das Risiko, dass 
es unterwegs 
zu Problemen 
kommt.

Ein Flug gemein-
sam mit einer pfle-
gebedürftigen Per-
son dürfte vielen 
Menschen schwie-
rig erscheinen. Was 
kann die Begleitper-
son tun, um die Reise 
für sich und ihren An-
gehörigen oder Freund zu 
erleichtern?

Grundsätzlich spricht nichts 
dagegen, dass ältere, ge-
brechliche oder behinderte 
Menschen eine Flugreise 
unternehmen. Allerdings 
kommt es auch hierbei auf 
die richtige Vorbereitung 
an. Zuallererst steht ein Ter-
min beim Hausarzt an: Der 
Betroffene sollte sich aus-
führlich beraten lassen und 
abklären, ob es aus medizi-
nischer Sicht Einwände ge-
gen einen Flug gibt. Ohnehin 
empfiehlt sich bei älteren, 
behinderten oder chronisch 
kranken Menschen ein um-
fassender Gesundheitscheck 
– gerade wenn die Reise 
in ferne Länder gehen soll. 
Nicht nur der Flug, auch das 
fremde Klima und die Zeit-
umstellung können zur Stra-
paze werden. Hat der Arzt 
keine Bedenken, kann es 

losgehen. Hilfreich ist aber, 
der Airline schon bei der Bu-
chung mitzuteilen, welche 
Einschränkungen bestehen. 
Die Reisenden soll-
ten außerdem 
möglichst früh 
klären, in wie 
weit es 

Unterstützung für hilfebe-
dürftige Fluggäste gibt, zum 
Beispiel einen Rollstuhl-Ser-
vice am Flughafen. Im Flug-
zeug selbst ist es generell 
wichtig darauf zu achten, 
genug zu trinken – sonst 
droht eine Austrocknung der 
Schleimhäute.

Ist es möglich, auch mit De-
menzkranken auf Reisen zu 
gehen?

Die Antwort hängt sehr stark 
vom jeweiligen Fall und von 
der Schwere der Erkrankung 
ab. Es gibt durchaus De-
menzpatienten, vor allem im 
Anfangsstadium, die noch 
gerne verreisen. Andere sind 
eher ängstlich veranlagt und 
fühlen sich vielleicht nur 
an Ferienorten wohl, die 
sie schon aus ihrer Kind-
heit oder Jugend kennen. 

Wieder anderen würde eine 
Reise keinerlei Freude ma-
chen, weil sie am liebsten 
zu Hause sind – dies sollten 
die Ange-

hörigen auch respektieren. 
Wer sich zu einer Reise 
mit einem Demenzkranken 
entschließt, sollte aber un-
bedingt sicherstellen, dass 
am Zielort rund um die Uhr 
geschultes Fachpersonal zur 
Verfügung steht. Denn der 
Betreuungsbedarf von De-
menzpatienten kann fernab 
ihrer vertrauten Umgebung 
drastisch steigen. Hilfreich 
ist auch, auf Reisen an ge-
wohnten Ritualen wie fes-
ten Essenszeiten oder dem 
allabendlichen Kartenspiel 
festzuhalten, um den Betrof-
fenen Sicherheit zu vermit-
teln. Ob sie sich später an 
den Urlaub erinnern, spielt 
keine Rolle. Entscheidend 
ist, dass sie den Moment 
genießen können – die Son-
ne auf der Haut, den Sand 
unter den Füßen. 
Informationen über Ange-
bote und Veranstalter gibt 
es etwa über die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft unter 
www.deutsche-alzheimer.de

Pflegebedürftig – und auf Reisen!
Tipps zur Reiseplanung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
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Das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser knüpft an das er-
folgreiche Themenjahr „Fit 
& Aktiv“ an, das sich 2014 
mit zahlreichen Aktionen 
dem Motto Sport und Alter 
gewidmet hat. 
Um die Betreuungsange-
bote weiter auszubauen, 
beteiligt sich die Altenein-
richtung der Diakonie Ruhr 
am Modellprojekt „Sport für 
Menschen mit Demenz“ des 
Landessportbundes NRW. 
Dies verfolgt das Ziel, lan-
desweit auf lokaler Ebene 
Bewegungsangebote für 
Menschen mit Demenz zu 
entwickeln und zu etablie-
ren. An dem Projekt, das bis 
2016 läuft, beteiligen sich 
insgesamt 73 Einrichtungen 
aus NRW.
Als Kooperationspartner ha-
ben die Feierabendhäuser 
Susanne Fuchs vom Sport-
verein DJK Blau-Weiß Annen 
und Sabine Hartmann von 
der Tanzschule Feldmann-

Hartmann gewonnen. Neben 
einem speziellen Tanzkurs 
für demenziell veränderte 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bieten sie Schulungen 
für die Mitarbeitenden an, 
um Bewegungsangebote in 
den Pflegealltag zu integrie-

ren.
In einer ersten Fortbildung 
haben sich unter dem Mot-
to „Bewegung am laufenden 
Band“ insgesamt 16 Alltags-
begleiter, Pflegemitarbeiter 
und Pflegefachkräfte aus 
allen Wohnbereichen sowie 

Leitungskräfte und Sozialer 
Dienst des Altenzentrums 
mit Methoden beschäftigt, 
wie sich kleine Bewegungs-
übungen gezielt einsetzen 
lassen, um Situationen mit 
Konfliktpotenzial aufzulö-
sen.

Die Referentinnen Sabine Hartmann (l., Tanzschule Feldmann-Hartmann) und Susanne Fuchs 
(r., DJK Blau-Weiß Annen) stellen Mitarbeitenden der Feierabendhäuser kleine Bewegungs-
übungen mit einfachen Hilfsmitteln vor, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Foto: 
Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Feierabendhäuser bleiben in Bewegung
Altenzentrum am Schwesterpark beteiligt sich an Modellprojekt des Landessportbun-
des. Kooperation mit Tanzschule und Sportverein

Das Fachseminar für Alten-
pflege der Diakonie Ruhr 
hat 19 erfolgreiche Absol-
venten der dreijährigen 
Altenpflegeausbildung ins 
Berufsleben verabschiedet. 
Ihre praktische Ausbildung 
absolvierten die Schüler in 
Seniorenheimen in Bochum, 
Witten, Dortmund, Reck-
linghausen, Breckerfeld und 
Schwelm, die mit der Alten-
pflegeschule auf dem Gelän-
de der Diakonie am Wittener 
Schwesternpark kooperie-
ren.
Die Berufsperspektiven der 
frisch examinierten Fachkräf-
te sind hervorragend: Die 
Nachfrage nach qualifizier-
tem Pflegepersonal steigt. 
Alle Absolventen haben ei-
nen Arbeitsplatz.

Für hervorragende Leistun-
gen erhielten Monique Brit-
te, Brigit Hippenstiel, An-
nette Wirges. Thorsten Kling 
und Dennis Priske eine Aus-
zeichnung.

Ausbildungsbeginn für die 
dreijährige Ausbildung ist 
jeweils am 1. April und am 
1. Oktober. Bewerbungen 
werden jederzeit entgegen-
genommen. Zum Herbstter-

min startet außerdem ein 
neuer Kurs in der einjähri-
gen Altenpflegehilfeausbil-
dung. Weitere Infos: www.
diakonie-ruhr.de/altenpfle-
geschule

Die erfolgreichen Absolventen stellen sich mit Kursleitung Eva Hartmann (l.), Co-Kursleitung 
Ursula Auerbach (4.v.r) und Schulleiterin Marion Hohmann (r.) zum Gruppenfoto.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Fachkräfte für die Altenpflege
Fachseminar für Altenpflege verabschiedet erfolgreiche Absolventen
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Dr. Ulrich Klein, Wittener 
Dermatologe, hat erfolg-
reich an einem 54-stündi-
gen Fortbildungscurriculum 
„Ärtzliche Wundtherapie“ 
teilgenommen und ist 
diesbezüglich von der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe 
zertifiziert worden.

Chronische Wunden sind bei 
einer immer älter werdenden 
Bevölkerung ein stark zu-
nehmendes und kostspieli-
ges Krankheitsbild, welches 
häufig mit Schmerzen und 
starken Einschränkungen, 
auch im sozialen Leben, 
verbunden sind. In der Aus-
bildung der Ärzte wird bis 
heute auf das Thema chro-
nische Wunden sehr wenig 
eingegangen, so dass nicht 
viele Spezialisten unter den 

niedergelassenen Ärzten zu 
finden sind. Seit einem Jahr 
können Ärzte, die sich auf 
die Behandlung chronischer 
Wunden spezialisiert haben, 
ihre besonderen Kenntnisse 
nachweisen. Diese Kenntnis-
se werden mit der Verteilung
des Zertifikats gewürdigt 
und bestätigt.

Ursachen chronischer Wunden:

q   Offene Beine (Krampfadern)

q   Durchblutungsstörungen

q   Stoffwechselerkrankungen (Diabetes)

q   Nach Verletzungen

q   Nach Operationen

Dr. Ulrich Klein als 
Wundmanager zertifiziert

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS

Dr. Ulrich Klein

Kinder haben viele Fragen, 
wenn ein Elternteil psy-
chisch erkrankt. Sie spüren 
sensibel die Veränderun-
gen, verstehen aber die 
Krankheit der Mutter oder 
des Vaters nicht. Es ent-
steht ein Raum der Unsi-
cherheit. www.flips-witten.
de spricht gezielt die Ziel-
gruppe Kinder und Jugend-
liche an. Die Seite erlaubt 
einen Blick auf die Nöte der 
Familien. „Betroffene Kin-
der und Eltern können sich 
mit den Figuren identifizie-
ren und erfahren, dass es 
Hilfen gibt“, erläutert Elke 
Thissen, Verantwortliche für 
die Öffentlichkeitsarbeit des 
Viadukt e.V. in Witten, der 
hinter der Website steht.
Nicht nur als Betroffene, 
auch als Freund oder Freun-
din ist die Informations-
plattform unter www.flips-
witten.de hilfreich. Denn 
manchmal ist eine Freundin 
oder ein Freund betrof-
fen, der selbst nicht in der 
Lage ist, Hilfe zu organisie-
ren oder anzunehmen. Die 
Rubrik Wissen A-Z hält ein 
kleines Lexikon zu Begriffen 
rund um psychische Krank-
heiten bereit. Unterstützt  
wurde die Entstehung 
der Homepage durch den 
Ennepe-Ruhr-Kreis. „Diese 
Thema liegt uns sehr am 
Herzen. Die Website hilft, 
aufzuklären und Vorurtei-
le abzubauen“, meint Ka-
trin Johanna Kügler vom 
Fachbereich Soziales und 
Gesundheit, Ennepe-Ruhr-
Kreis.

Das FLIPS-Programm
Betroffene Familien und ins-
besondere die Kinder haben 
ganz besondere Herausfor-
derungen zu meistern. Die 
mit der Krankheit einherge-
henden  Belastungen sind 
enorm. Oft fühlen sich die 
Kinder selbst verantwort-
lich für die Krankheit der 
Eltern und übernehmen 
eine Rolle in der Familie, 
die sie überfordert. Hinzu 
kommen Sorgen und Ängs-
te. Viele Kinder entwickeln 
Verhaltensauffälligkeiten 
oder werden selbst krank. 
Das „FLIPS“-Programm des 
Viadukt e.V. in Witten bie-
tet diesen Familien Hilfe-
stellung. 
FLIPS ist eine zeitlich be-
grenzte Maßnahme mit fes-
ten  Strukturen und klaren 
Zielsetzungen. Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 
6 bis 16 Jahren wird ge-
holfen, ihre Situation und 
die Krankheit der Eltern 
zu verstehen, Schuldgefüh-
le auszuräumen, Gefühle 
auszuleben und Konflik-
te zu bearbeiten. Das Fa-
miliensystem wird wieder 
gestärkt. Dabei werden 
Musik-, Kunsttherapien, 
Rollenspiele, Fantasierei-
sen als Mittel eingesetzt, 
mit denen Kinder sich auch 
ohne Worte ausdrücken 
können. 

FLIPS ist eigentliche eine 
Stoffente, mit der die Kinder 
während der Sitzungen ger-
ne kuscheln. So entstand 
der Name des Programms.

Wenn Mamas Seele krank ist
Homepage www.flips-witten.de bietet Informati-
onen für Kinder psychisch kranker Eltern

Bei Tom und seiner kleinen Schwester Lisa ist seit einiger 
Zeit alles anders. Die Mutter liegt fast nur noch im Bett, ist 
schlapp und müde. Die Ärzte sagen, ihre Seele sei krank 
– sei leidet an einer Depression. Nun übernehmen Tom 
und Lisa viele Aufgaben im Haushalt, sie gehen Einkaufen 
und kochen Essen. Ihre Freunde laden sie nicht mehr nach 
Hause ein und der Vater ist mit allem überfordert. Mit die-
ser illustrierten Comic-Geschichte steigt die Homepage für 
Kids und Teens in das Thema eines psychisch erkrankten 
Elternteils ein.

Das wohl größte Stadtteilfest 
in Langendreer „Bänke raus“ 
findet in diesem Jahr am 
Sonntag, 14. Juni statt. Zum 
fünften Mal wird es durchge-
führt und wie auch im letzten 
Jahr wird der obere Teil der 
Alten Bahnhofstraße, zwi-
schen Lünsenderstraße und 
Ümminger Straße, gesperrt, 
auf der über 100 Bierzelt-
garnituren und zwei Bühnen 
Platz finden. 
„Bänke raus“ war und soll 
weiterhin ein Nachbarschafts-
fest sein. Im Vordergrund 
steht das gemeinsame Fei-
ern, Privatpersonen haben die 
Möglichkeit sich eine Parzelle 
zu mieten und dort mit An-
gehörige, Freunden und Be-
kannten einen schönen Tag 

zu verleben. Daneben besteht 
auch die Möglichkeit für Ver-
eine, Gruppen und Institutio-
nen sich vorzustellen und sich 
mit Ihren Mitgliedern zu tref-
fen. Aus diesem Grund sind 
die Teilnahmegebühren be-
wusst niedrig gehalten.  Das 
Rahmenprogramm stellt das 
Organisationsteam auf die 
Beine. Die Planungen für das 
Fest hat begonnen. Anmel-
dungen zur Teilnahme werden 
ab sofort entgegengenom-
men. Die Vordrucke sind auf 
der Internetseite www.baen-
ke-raus.de bereitgestellt oder 
können in den dort aufgelis-
teten Geschäften abgeholt 
werden. Weitere und aktuelle 
Informationen sind auf der In-
ternetseite zu finden.

„Bänke raus“ in Langendreer
Planungen laufen auf Hochtouren
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Die Bioelektrische Impedan-
zanalyse (BIA) dient der Be-
stimmung der Körperzusam-
mensetzung von Menschen 
und anderen Lebewesen. Diese 
BIA-Methode hat sich in den 
letzten Jahren zur Methode der 
Wahl entwickelt. Mehr als 2000 
Publikationen in wissenschaftli-
chen Fachjournalen stellen die 
Genauigkeit und Aussagekraft 
für die interessanten Körper-
kompartimente dar.

Was wird bei der Bioelektri-
schen Impedanzanalyse gemes-
sen?
Heilpraktikerin Penger, die sich 
auf Ernährungsfragen speziali-
siert hat, hierzu: „Es wird der 
Fettgehalt des Körpers gemes-
sen sowie der Wassergehalt 
intra- und extrazellulär. Am 
wichtigsten dabei aber ist die 
aktive Körperzellmasse (Organ- 
und Museklzellen), denn diese 
Zellen sind am aktiven Energie-
verbrennungsprozess beteiligt.“

Wie funktioniert die Messung?
Die betroffene Person wird an 
vier Stellen am Körper mittels 
Kabeln ans Messgerät ange-
schlossen. Dann werden die 
Messimpulse in den Körper 
geschickt. Die Messung dauert 
circa 30 Sekunden, wobei die 
betroffene Person davon nichts 
spürt.

Was sagen die Messwerte aus?
Heilpraktikerin Penger erklärt, 
dass die Messwerte Aufschluss 
darüber geben, warum ggf. eine 
Übergewichtigkeit gegeben ist. 
Da gibt es nämlich gravierende 
Unterschiede. So gibt es Über-
gewichtige, die zu dick sind und 
über zu wenig aktive Muskel-
masse verfügen, die in den Ver-
brennungsprozess eingebunden 
ist. Also „verbrennt“ der Körper 
zu wenig und es kommt zum 
Übergewicht. Konsequenter 
Fettabbau und Muskelaufbau 
wären hier der richtige Weg. Ein 
anderer Fall sind stabile Perso-
nen mit viel Fett aber eben auch 
mit viel Muskelmasse. Der rich-
tige Weg zum Abnehmen wäre 
hier a priori der Fettabbau.

Wie geht es nach der BIA-Mes-
sung weiter?
Anhand der Messwerte kann 
die Heilpraktikerin einen Er-
nährungsplan aufstellen, der 
direkten Bezug auf die jeweils 
individuellen Messwerte und 
die somit ermittelten Gründe für 
das Übergewicht Bezug nimmt. 
Dies ist durchaus zeitaufwän-
dig. Für jeden Interessenten, 
der zu den genannten Aktions-
tagen kommt, wird eine halbe 
Stunde für Messung und Bera-
tung eingeräumt. Dabei ist alles 
kostenlos. Eine Voranmeldung 
ist aber erforderlich. 

Die Ernährungsberatung
Wohl dem, der problemlos nach 
entsprechender Beratung seine 
Ernährung und ggf. Lebenswei-
se so umstellen kann, dass die 
angestrebte Gewichtsreduktion 
baldmöglichst eintritt. Aber es 
ist eben nicht immer einfach, 
denn der Mensch ist ein „Ge-
wohnheitstier“, weiß auch Dr. 
Ralf Rausch. Nicht zuletzt des-
wegen boomt der Markt mit 
Mitteln, die ein schnelles Ab-
nehmen versprechen. Und vie-
les ist sehr hilfreich. Aber: Was 

wirkt, hat auch Gegen- oder 
Wechselwirkungen. Beson-
ders dann, wenn Erkrankun-
gen vorliegen und betroffene 
Person auf die Einnahme von 
Medikamenten angewiesen ist. 
Es sollte immer – aber gera-
de dann besonders – der Arzt 
oder Apotheke befragt werden. 
Denn: Bei den entsprechenden 
Präparaten gibt es hinsichtlich 
der Wirkstoffe drastische Un-
terschiede. Auch hierzu wird im 
Rahmen der Aktionstage bera-
ten.

„Frühjahrserwachen!“ – Das bedeutet für viele auch, dass sie selbstkritisch in den Spiegel sehen. Sind da etwa ein paar Pfunde 
zuviel? Eine klare Antwort gibt der Umstand, wenn die Frühjahrskleidung des Vorjahres deutlich zu eng geworden ist. Also: 
Abnehmen ist angesagt. Aber wie? Verlockend ist da die Möglichkeit, sich über eine Apotheke Mittel zu besorgen, die beim 
Abnehmen helfen. Und manch ein ansonsten kritischer Geist vertraut dabei blind auf die Werbung und greift zu „angesagten“ 
Produkten, die möglicherweise für seinen individuellen Gesundheitszustand eine starke Gefährdung bedeuten können. „Fach-
kundige Aufklärung ist hier vonnöten“, weiß Dr. Ralf Rausch, Apotheker der Wittener Beethoven-Apotheke. Er richtet deshalb am 
Montag, 13. April, und am Dienstag, 21. April, in Zusammenarbeit mit der Bochumer Heilpraktikerin Agnieszka Penger Aktionstage 
mit  Bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) aus. Veranstaltungsort ist die Beethoven-Apotheke.

Abnehmen – aber gesundheitsbewusst und richtig!
Aktionstage mit Bioelektrischer Impedanzanalyse am 13. und 21. April in der Beethoven-Apotheke

BIA-Aktionstage in der Beethoven-Apotheke
Beethovenstr. 23 – 25, Witten

Montag, 13. April, und Dienstag, 21. April, 
jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Anmeldung erforderlich unter Tel. 02302 / 5 37 57
oder in der Apotheke sowie per E-Mail unter

info@beethoven-apotheke.com

Laden zu den BIA-Aktionstagen in die Beethoven-Apotheke ein: 
Heilpraktikerin Agnieszka Penger und Dr. Ralf Rausch.

November 2014
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Lückenlose Versorgung - 
auch von Krebspatienten
Viele Leser kennen die 
Beethoven Apotheke in 
der Beethovenstraße 23-25 
als ihren persönlichen und 
kompetenten Ansprechpart-
ner für Gesundheitsfragen 
in Witten. Dr. Ralf Rausch 
und sein Team sichern den 
wohnortnahen Medikamen-
tenbedarf und versorgen 
die Patienten der umliegen-
den Praxen. 

Was vielen wahrscheinlich 
unbekannt sein wird: Seit 
Bestehen der Apotheke 
liegt auch ein Schwerpunkt 
in der Betreuung und Ver-
sorgung von Krebspatien-
ten. Hier hat sich in den 
letzten Jahrzehnten viel 
getan: Durch frühzeitige 
Diagnosen und moderne 
Therapien hat sich die Hei-
lungschancen-/Überlebens-
prognose) jedes einzelnen 
deutlich verbessert. Hierzu 
erklärt Dr. Rausch: „Abhän-
gig vom Krankheitsbild ver-
fügt der Krebspatient über 
individuelle Bedürfnisse. 

Hierzu zählen u.a. die Me-
dikation, die Ernährung und 
die psychologische Betreu-
ung.“

Die Apotheke als 
Arzneimittelhersteller
Neben der Arzneimittel-
versorgung und der phar-
mazeutischen Betreuung 
der Patienten versorgt die 
Apotheke  internistische 
Arztpraxen mit Zytostatika 
(allgemein als Chemothera-
pie bekannt). Diese werden 
nicht nur geliefert, sondern 
auch im apothekeneigenen 
Labor hergestellt. Im letz-
ten Jahr wurde nochmals 
viel Geld in die Hand ge-
nommen, um dieses Labor 
technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen. Das 
Labor ist ein sogenannter 
„Reinraum“, der nur von 
speziell geschulten Mitar-
beitern in speziellen Anzü-
gen betreten werden darf. 
Dieser Aufwand wird betrie-
ben, um die bestmögliche 
Arzneimittelqualität zu ge-
währleisten.

Individuelle Dosierung statt 
Standardmedikament
Zytostatika sind spezielle, 
hochwirksame Medikamen-
te. Diese müssen indivi-
duell für jeden Patienten 
dosiert werden. „Nur eine 
genaue Dosierung sorgt für 
die richtige Wirksamkeit 
und minimiert gleichzeitig 
die Nebenwirkungen,“ so 
der leitende Apotheker Dr. 
Rausch. Die nötigen Pa-
rameter für eine korrekte 
Dosierung ermittelt der be-
handelnde Arzt. Hierzu ge-
hören u.a. die Körperober-
fläche, das Gewicht, sowie 
tagesaktuelle Blutwerte. 
Entscheidend für den rei-
bungslosen Ablauf ist das 
gute Zusammenspiel von 
Praxis, behandelndem Arzt 
und Apotheke: „Wir arbei-
ten alle Hand in Hand. Nur 
so können wir unser ge-
meinsames Ziel verfolgen: 
Eine bestmögliche Patien-
tenversorgung“, erklärt Dr. 
Rausch.

Kooperationspartner für  
Spezialpflegedienste und 
Homecare-Dienstleister
Seit letztem Jahr hat die 
Beethoven-Apotheke mit 
Tobias Nowak einen neuen 
Inhaber. Herr Nowak und 
das Team der Beethoven-
Apotheke kooperieren eng 
mit Spezialpflegediensten 
zusammen, um Patienten 
in außergewöhnlichen und 
fordernden Situation inter-
disziplinär und umfassend 
versorgen zu können.
Dr. Ralf Rausch: „Gerade 
wenn Patienten mit schwer-
wiegenden Erkrankungen, 

die zu Hause einer weiter-
führenden Therapie bedür-
fen, die Klinik verlassen, ha-
ben Sie oft viele Fragen: Wo 
erhalte ich meine speziellen 
Medikamente? Wie sieht die 
Dosierung aus? Vertragen 
sich die neuen mit den al-
ten Medikamenten? Wer 
kennt sich mit Hilfsmitteln 
und Medikalprodukten aus? 
Wer schaut nach mir? Was 
muss ich nun bei der Ernäh-
rung beachten? Wo finde 
ich psychologische Hilfe? 
Wir beraten die Patienten 
und vermitteln die Leis-
tungsangebote der nötigen 
Fachkräfte.“ Kooperationen 
bestehen mit lokalen An-
bietern, wie der Fa. Walter 
Homecare als auch bundes-
weittätigen Partner, wie der 
GHD Gesundheits GmbH 
als breitaufgestellten Ge-
sundheitsdienstleistern in 
den Bereichen: Stoma- und 
Wundversorgung, künstli-
che Ernährung, Schmerzthe-
rapie und Inkontinenzver-
sorgung.
(Quelle: Stadtmagazin Witten)

Die Beethoven-Apotheke in Witten

Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag
Mittwoch

08:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 13:00 Uhr

Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
   Anmessen von Kompressionsstrümpfen
   Diabetikerberatung
   Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
   Homöopathie und Naturheilmittel
   Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
   Durchführung von Blut-Screening Tests
   Parenterale Ernährung
   Trinknahrung

   Inh.: Tobias Nowak / Filialleitung Dr. Ralf Rausch
     Beethovenstrasse 23-25   D 58452 Witten
     Tel. 02302 - 5 37 57    Fax: 02302 - 2 73 88

Dr. Ralf Rausch
Filialleiter der Beethoven-

Apotheke

– ANZEIGE –

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

q Osteopathie
q    Physiotherapie
q Massage
q Ernährungs-
        beratung

Besuchen Sie uns zu den BIA-Aktionstagen am 13. und 21. April in der Beethoven-Apotheke!

Agnieszka Penger  
Heilpraktikerin
in der Praxis Stephan Penger

 „OASE“, Harpener Feld 35
44805 Bochum

Kontakt:
Tel.: 0234 - 50 42 50
Fax: 0234 - 59 50 50
E-Mail: Agnieszka.Penger@
               oasebochum.de
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Stadtwerke Witten modernisieren die 
Versorgungssicherheit
„Gegenüber dem Rekordin-
vestionsjahr 2014 der Stadt-
werke Witten wird das Jahr 
2015 eher ein normales Jahr 
werden, was die Investitio-
nen anbelangt.“ Dies erklär-
te Stadtwerke-Geschäfts-
führer Andreas Schumski 
anlässlich der Vorstellung 
der Stadtwerkeplanungen 
für das laufende Jahr. Rund 
fünf Millionen Euro werden 
die Stadtwerke investieren 
– überwiegend in die Mo-
dernisierung und Neuanlage 
technischer Elemente der 
Versorgungsanlagen. Damit 
soll die Versorgungssicher-
heit noch mehr stabilisiert 
werden.

Dies darf nicht zu der An-
nahme verleiten, dass die 
Versorgungssicherheit drin-
gend der Stabilisierung be-
dürfe. Als ein Indiz für eine 
sichere Stromversorgung 
gilt die Anzahl der Minuten 
pro Jahr, in der im Zustän-
digkeitsbereich eines Ver-
sorgers der Strom ausfällt. 
Mit 13,3 Minuten in 2014 
liegt Witten dabei noch zwei 
Minuten unter dem Bundes-
durchschnitt. So gesehen ist 
also alles in Ordnung.
Aber die Modernisierung der 
Transformatorenhäuschen 
ist eine Daueraufgabe der 
Stadtwerke. Pro Jahr wer-
den von den insgesamt 380 
Ortsnetzstationen zehn Sta-
tionen im Versorgungsgebiet 
der Stadtwerke Witten aus-
getauscht und somit auf den 
technisch neuesten Stand 
gebracht, erklärte Frank 
Bartsch, stellvertretender 
Hauptabteilungsleiter Tech-
nik der Stadtwerke Witten. 
Austausch heißt, dass die 
neuen Häuschen komplett 
aus Aluminium sind und ein 
fugenloses Betonfundament 
erhalten. Hinzu kommen ein 
paar technische Neuerungen 
wie z.B. Umspannungen. Pro 
Erneuerung einer Station 

werden rund 40.000 Euro 
fällig. 

Erneuert wird auch der Was-
serbehälter am Helenberg. 
Die Anlage, die 1959 gebaut 
wurde, bedarf dringend der 
Renovierung. Die hierfür ver-
anschlagte Bauzeit reicht bis 
ins nächste Jahr. Außenhül-
le und Innenbeschichtung 
dieser Anlage, die zwei Be-
hälter mit einem Volumen 
von je 10.000 Kubikmeter 
enthält, müssen erneuert 
werden. Dies wird mehrere 
100.000 Euro kosten.

Aktiv in Sachen Netzwerk-
erweiterung werden die 
Stadtwerke im Neubauge-
biet Bommeraner Heide (32 
Doppelhaushälften und ein 
Mehrfamilienhaus). Die dor-
tigen Bauherren wünschen 
Erdgasanschlüsse. Seitens 
der Stadtwerke werden die 
Bauherren diesbezüglich mit 
modernster Kunststofftech-
nologie bedient, eine für die 
Anwohner kostengünstige 
Variante. Eine enge Zusam-
menarbeit mit der Entwäs-
serung Stadt Witten (ESW) 
sowie mit der Telekom soll 
eine vergleichsweis kurze 
Bauzeit sicherstellen.

Ökostrom ist ein großes 
Thema bei den Wittener 
Stadtwerken. Darum ist 
man erfreut darüber, dass 
der Windkraftpark vor Bor-
kum in Betrieb genommen 
wurde. Wie Stadtwerkege-
schäftsführer Schumski er-
klärte, sind zwölf von 40 An-
lagen aktiv; bis April sollen 
dann alle Windräder laufen. 
Die Stadtwerke Witten sind 
an diesem Windpark mit 
1,85% beteiligt.  Rund 4.200 
Haushalte können mit die-
sem gewonnenen Ökostrom 
versorgt werden.

Das von den Stadtwer-
ken betriebene beliebte 

Fahrgastschiff Schwalbe 
ist durch den Brand des 
Schleusenwärterhäuschens 
und der damit verbundenen 
Zerstörung der Technik aus-
gebremst worden. Da nicht 
mehr geschleust werden 
kann, steht der Schwalbe 
nur noch eine kleine Strecke 
auf der Ruhr zur Verfügung.  
Zuständig für die Schleuse 
ist das Land, und hier die 
Bezirksregierung Düsseldorf.  
Von dort gibt es noch kei-
ne aktuellen Signale, die auf 
eine zeitnahe Instandset-
zung der Schleuse hindeu-
ten würden. Die Stadtwerke 
würden sich gerne selbst 
engagieren und bezüglich 
der Reparatur im Sinne ei-
ner möglichst schnellen Wie-
deraufnahme des Betriebs 
finanziell in Vorlage gehen. 
Allerdings haben Vorgesprä-
che mit der Bezirksregierung 
noch zu keinem verbindli-
chen Ergebnis geführt, so 
dass der Zeitpunkt einer 
möglichen Wiederaufnahme 
des Schwalbebetriebs im 
vollen Umfang noch in den 
Sternen steht.

Was den Vertrieb anbelangt, 
so gibt es für dieses Jahr kei-
ne spektakulären Pläne, so 
Karl-Heinrich Meiser, Stadt-

werkeprokurist und Haupt-
abteilungsleiter Vertrieb und 
Beschaffung. Es laufen ve-
schiedene Förderprogramme 
für einzelne Maßnahmen, 
wie z.B. die Umrüstung von 
Heizungsanlagen auf Erdgas. 
Gefördert werden zudem So-
larthermie, Wärmepumpen 
und Erdgasfahrzeuge. Er-
wähnenswert sind auch die 
sogenannten Fixprodukte. 
Hierbei gibt es ein neues 
Angebot der Stadtwerke: 
Bei Vertragsabschluss kann 
der Preis für zwei Jahre fest-
gelegt werden. 
„Effizient und umweltfreund-
lich Energie nutzen“ – das 
liegt den Stadtwerken seit 
jeher am Herzen. Welche 
Möglichkeiten es da gibt, 
wird alljährlich auf der Ener-
giemesse der Stadtwerke 
im Stadtwerkehaus an der 
Westfalenstraße vorgestellt.  
Hier gibt es jeweils um-
fangreiche Einblicke in die 
neuesten Errungenschaften 
der Haustechnik, vorgestellt 
von entsprechenden Her-
stellern und überwiegend 
heimischen Firmen. Auch die 
Energieberater der Stadtwer-
ke werden vor Ort sein. In 
diesem Jahr findet die Ener-
giemesse der Stadtwerke 
am 29. August statt.

Stellten die Stadtwerkeplanungen fürs laufende Jahr vor: 
(von links) Frank Bartsch (stellvertr. Hauptabteilungsleiter 
Technik), Andreas Schumski (Geschäftsführer) und Karl-
Heinrich Meister (Prokurist und Hauptabteilungsgeschäfts-
führer Vertrieb und Beschaffung.
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Wir wünschen allen Lesern
frohe Ostern!

Verlag Olaf Gellisch 
 Witten transparent & bo-gesund

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45
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Wieder einmal ist das Wit-
tener Team von Manuela 
Portus Matias ausgezeich-
net worden: als Top-Colo-
rist – mit dem colorXpert 
Gütesiegel von L‘Oréal.

Der Wittener Betrieb Ma-
nuelas Hairstyle an der 
Breitestraße zeichnet sich 
aus, durch unverwechsel-
bare Farbresultate und eine 
verantwortungsbewusste 
Beratung. Das ColorXpert 
Gütesiegel unterstreicht die 
Kreativität und das Können 
der Friseure. Es steht für Ex-
klusivität, Kompetenz und 
eine individuelle Beratung. 
Diese L’Oréal Profession-
nel-Auszeichnung repräsen-
tiert Qualität und Vertrauen 
in die Colorationskompe-
tenz dieses Wittener Sa-
lons. L’Oréal Profession-
nel bezeichnet Manuelas 
Hairstyle, nach sorgfältiger 
Auswahl, als einen ausge-
zeichneten Colorationsex-

perten.
Überreicht wurde dieses 
exklusive Gütesiegel von 
L’Oréal Professionnel auf 
der jährlichen Get2Gether-
Veranstaltung. Diese Aus-
zeichnung unterstreicht 
die gute Zusammenarbeit 
im Rahmen eines Partner-
schaftsprogramms zwischen 
dem Salon und L’Oréal Pro-
fessionnel. Das ColorXpert 
Gütesiegel bezeichnet Ma-
nuelas Hairstyle als Exper-
ten im Bereich Coloration 
und verspricht Endkunden 
einzigartige Farbresultate.
Das erweiterte Verständnis 
in Sachen Farbe wird durch 
die regelmäßigen Seminare 
und auch das individuelle 
Coloriste Diplomé gewähr-
leistet. L’Oréal Professi-
onnel bietet Deutschlands 
besten Akademien kontinu-
ierliche Updates zu Trend-
entwicklungen.
Dieses Kooperationspro-
gramm gewährleistet Ak-

tualität im Hinblick auf 
Technik und Fortschritt. Die 
Entwicklung von Haartrends 
in Anlehnung an Einflüsse 
aus der Fashion- und Life-
style-Branche runden das 
Programm ab. ColorXpert 
Manuelas Hairstyle verleiht 

Kunden einen individuellen 
Look und setzt Farbakzen-
te, die jeden Kunden strah-
len lassen.
Darüber hinaus bietet das 
Team an der Breitestraße 
nun kostenloses WLAN sei-
nen Kunden an.

Erneute Auszeichnung für Manuelas Hairstyle

Freut sich über das ColorXpert Gütesiegel: Manuela Portus 
Matias von Manuelas Hairstyle.

- ANZEIGE -

Zwei Frisurenvorschläge aus der neuen Frühjahrs-/Sommer-
frisurenmode, vorgestellt vom Zentralverband des Deut-
schen Friseurhandwerks: Links ein Vorschlag aus der Serie 
PIXEL-PLATIN; rechts aus der Serie FEATHER-GIRL.

Mit aktuellem Look in die
neue Saison!
Ob elegant, freakig oder extravagant – die Frisurenvorschlä-
ge für die neue Frühjahrs-/Sommersaison bieten wiederum 
für jeden Typ etwas. Denn: Die Vorschläge beinhalten viel 
Spielraum für die individuelle Ausgestaltung. Und diese in-
dividuelle Umsetzung der aktuellen Frisurenmode liegt in 
den Händen der Friseurin / des Friseurs Ihres Vertrauens. 
Lassen Sie sich hinsichtlich der Vielfalt der Möglichkeiten 
eingehend beraten!
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So lauten die äußerst 
positiven Prognosen 
für den Modesommer 
2015. Die neuen Cuts 
setzen auf stark struk-
turierte Texturen, die 
Dynamik, Volumen und 
extreme Wandelbarkeit 
generieren. Und damit 
Raum geben für höchst 
individuelle, stets vari-
able und überraschen-
de Looks... 

Sich treu bleiben oder ein-
fach mal andere Facetten 
der eigenen Persönlichkeit 
ausleben? Wie auch immer 
man sich entscheidet: Mit 
den neuen Cuts & Stylings 
für die anstehende Saison 
Frühjahr/Sommer 2015 geht 
beides. Denn aufgrund stark 
strukturierter, hochkomple-
xer Schnitte, die durch be-
wusste Längenunterschie-
de, kunstvolle Übergänge 
und aufregende Effekte 
gekennzeichnet sind, wird 
der Traum von grenzenloser 
Haarfreiheit endlich wahr. 
Selbst feinem Haar helfen 
die Akteure der Kreativwerk-
statt des Zentralverbandes 
des Deutschen 
Friseurhandwerks (ZV) auf 
die Sprünge – mit Slice-
Techniken, die den geziel-
ten Volumenaufbau fördern 
und für nachhaltige Haar-
fülle sorgen. Highlights und 
Paintings agieren dabei als 
wirkungsvolle Co-Effizienten. 
Und vervollkommnen das 
Gebot der Stunde: einen 
einzigartigen, ultracharisma-
tischen Look zu schaffen.

Damenlooks
FEATHER-GIRL Leicht, ult-
rasoft und einfach nur betö-
rend: Die neuen Short Cuts 
sind eine Ode an den Som-
mer. Ihre geradezu äthe-
rische Aura verdanken sie 
einer extrem weichen, fedrig 
gehaltenen Textur, die non-
cha-lant und dabei dennoch 

voller Raffinesse ist. Dafür 
werden die Seitenpartien 
senkrecht herunter geschnit-
ten und schmal gehalten, 
während am Oberkopf be-
wusst auf Überlänge gesetzt 
wird. Wichtig für den mäd-
chenhaften Appeal: die wei-
che Nackenlinie. Ein sanftes 
Farbenspiel aus leuchten-
dem Kupfer mit gepainte-
ten Highlights komplettiert 
diesen Soft Look. Für die 
Stylingvariante wird die 
Stirntextur zum prägnanten 
Pony frisiert, der einen ge-
lungenen Stilbruch zum auf-
gestellten Hinterkopf samt 
Seitenpartien bildet.

PIXEL-PLATIN 
Die Steigerung des Pixies 
lautet in dieser Saison: Pixel-
Look. Denn das Zusammen-
spiel aus hochde-finiertem 
Haarschnitt mit Reliefstruk-
tur samt irisierendem Farb-
effekt mutet an, als wäre 
es von Grafik-designern er-
schaffen worden. Damit es 
trotz der Plastizität und der 
extremen Kürze weiblich 
wirkt, werden die Konturen 
sehr soft und puristisch ge-
halten. Die Seiten bleiben 
konsequent schmal, am 
Oberkopf gipfelt die Textur 
in vielen unterschiedlichen 
Längen, die eine aufregen-
de, kunstvolle Gewebestruk-
tur erzeugen. Markantes 
Highlight: der extrem kurze, 
fast kaum wahrnehmbare 
Pony. Die schillernde Colora-
tion entsteht durch ein eisi-
ges Platinblond, welches mit 
subtilen Highlights in pud-
rigen Fliedernuancen ver-
sehen wird. Mit Mattpaste 
aufgerissen und aufgestellt, 
mündet der Cut in einem 
edelpunkigen Tomboy-Look.

CRUNCHY-CHIC 
Copy & Paste-Schnitte wa-
ren gestern, nun ist Haar-
Couture angesagt! Im Fo-
kus: ein üppiger Look. Das 
jedoch fernab der bis dato 
üblichen Big Hair-Attitüde: 

Um nachhalti-
ges Volumen 
zu erschaffen, 
muss bereits 
der Schnitt 
Fülle und 
Großzügig-
keit gene-
rieren. Aus-
gangsbasis 
ist ein opu-
lentes Stirn-
motiv in Form 
eines extrem 
in die Seiten 
g e s c h n i t t e -
nen, sehr vol-
len Ponys. Im 
harten Kontrast 
zu der damit 
erzeugten Flä-
chigkeit stehen in 
sich gestufte und 
sich bewusst ab-
grenzende Längen, 
deren unsauber ge-
arbeitete Spitzen in 
einem innovativen 
Crunchy-Look resul-
tieren. Dafür werden 
die Haare am Oberkopf 
sternförmig abgeteilt 
und durchgesclict. 
Ergebnis: eine 
aufspringen-
de, raum-
f ü l l e n d e 
Haarstruk-
tur. Kupfer-Paintings im mit-
telbraunen Haar sorgen für 
harmonische Akzente. 
Und beim Styling locken 
grenzenlose Varianten: 

wahlweise mit auftoupier-
tem Hinterkopf im modernen 
Brigitte Bardot-Style oder 
plastischen Locken für einen 
Look à la française.

Frisurenmode Frühjahr/Sommer 2015:

INDIVIDUALITÄT & KREATIVER STRUKTURWANDEL

It-Looks

Wir setzten 
die neue Frisurenmode für
Sie individuell und 
typgerecht um!

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Manuela Portus Matias

manuelas hairstyle

www.manuelas-hairstyle.de

Frisurenmode 
Herbst / Winter 2013/14Frühjahr / Sommer 2015
Wir setzen
die neue Frisurenmode für
Sie individuell und
typgerecht um!

Chrunchy-Chic – ein aktueller Frisurentrend
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Friehöfe im Frühjahr:

Grabpflege und Gedanken an die eigene Vergänglichkeit
In nicht allzu langer Zeit 
steht wieder das höch-
ste christliche Fest an: 
Ostern. Die Osterzeit ist 
zugleich ein Synomym 
für das Frühjahr, das 
Erwachen der Natur. 
Gut zu beobachten ist  
dies u.a. auch auf den 
heimischen Friedhöfen.  
Zurzeit sieht man dort 
häufiger fleißige Hän-
de, die damit beschäf-
tigt sind, Ordnung auf 
den Gräbern zu schaf-
fen.

Zweimal im Jahr erfordern 
die zu pflegenden Gräber 
erhöhte Aufmerksamkeit. 
Dies ist zu den Stillen Fei-
ertagen im November sowie 
im Frühjahr, zumeist kurz 
vor Karfreitag. Da viele ih-
ren Osterspaziergang sowie 
ihre  Frühlingsspraziergänge 
generell auch für einen Gang 
über den Friedhof nutzen, 
nimmt die Grabpflege zu 
dieser Zeit einen hohen Stel-
lenwert ein. 
Somit ist auch die frühlings-
hafte Emsigkeit auf den 
Friedhöfen zu verstehen. Fri-
sche Eine  Frühjahrsbepflan-
zungen z.B. mit Osterglo-
cken, Vergissmeinnicht und 
Hornfeilchen sorgen für ein 
farbenfrohes Erscheinungs-
bild. 

Narzissen gehören zu den 
Blumen, die auf dem Fried-
hof eine besondere Bedeu-
tung haben. Aus christlicher 
Sicht gelten sie als Symbol 
der Auferstehung und des 
ewigen Lebens. Ihre Zwie-
beln erwachen - so sie im 
Herbst gepflanzt wurden - 
nun zum Leben. 

Für welch einen Grab-
schmuck mit Blumen man 
sich letztendlich entschei-
det, ist dem persönlichen 
Geschmack überlassen. Ent-
scheidet man sich für neue 

Pflanzschalen oder ande-
res Grabdekor, sollte man 
stets die Angemessenheit 
im Auge behalten und die 
Friedhofssatzung, die in al-
ler Regel darüber Aufschluss 
gibt, welche Dinge auf dem 
jeweiligen Friedhof als Grab-
schmuck infrage kommen 
und welche Dinge eher un-
erwünscht sind. Prinzipiell 
gilt, dass das Gesamter-
scheinungsbild des Fried-
hofes durch extravaganten 
Grabschmuck nicht gestört 
werden darf.

Grabpflege ist eine Verpflich-
tung. Vielen ist sie auch ein 
Bedürfnis, zeigt doch die 
liebevolle Grabpflege eine 
Verundenheit zum / zur Ver-
storbenen, 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 inmit-
ten der Alltagshektik dar-
stellen und darüber hinaus 
auch 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. 

Helfer in
schweren Stunden
Wer für sich den richti-
ge Weg gewählt hat, dem 
erscheinen Symbole und 
andere Dinge, die auf die 
menschliche Vergänglichkeit 
hinweisen, nicht als unange-
nehm. Er sieht zum Beispiel 
einen Bestattugswagen mit 
anderen Augen. Vielleicht 
weiß er selbst aus eigener 
Erfahrung, dass Bestatter 
„Helfer in schweren Stun-
den“ sind, eben jene Hel-
fer, die den Hinterbliebenen 
weitmöglichst alle bürokra-
tischen Arbeiten abnehmen, 
und die mit ihrer Erfahrung 
und ihrem Einfühlungsver-
mögen den Hinterbliebe-
nen dazu verhelfen, Zeit zur 
Trauer und zum würdevollen 
Abschied zu finden.

Bommerholzer Straße 40 a · 58456 Witten · “ 0 23 02/3 10 44
info@bestattungen-lauterbach.de

Tag und Nacht erreichbar!

             Bestattungshaus

Lauterbach
• Erd-/Feuer-/Seebestattungen
• Überführungen
• Erledigung aller Formalitäten
• Trauerdruck

In den Farben des Frühlings erstrahlen die Gräber auf den heimischen Friedhöfen,  voraus-
gesetzt, die zur Grabpflege Verpflichteten haben zeitig Hand angelegt. Gepflegte Gräber sind 
Zeichen eines würdigen Andenkens.



Aus Liebe zu Witten: 
natürlich Ökostrom.
www.stadtwerke-witten.de

Wussten Sie eigentlich, dass wir schon seit Jahren auf Ökostrom aus erneuerbaren
Energien setzen? Sowohl die privaten Haushalte und kleineren Unternehmen 
als auch die Wohnungswirtschaft unserer Stadt beziehen ganz automatisch 
umweltfreundlichen, „grünen Strom“*. Und wir tun alles dafür, den Ökostrom-Anteil 
noch weiter zu erhöhen. Wir tragen aktiv Verantwortung – damit Witten auch in 
Zukunft eine lebendige und lebenswerte Stadt bleibt. 
* in unseren Basistarifen und „rewirpower best“



Medizin – Pfl ege – Therapie

Experten für die 
Wundbehandlung
Durchblutungsstörungen der Gefäße können die 
Entstehung chronischer Wunden begünstigen. Dazu 
gehören zum Beispiel das „offene Bein“ oder der 
„diabetische Fuß“. Neben der Behandlung der Grund-
erkrankung ist immer die korrekte Wundbehandlung 
wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Therapie. 
Am Ev. Krankenhaus Witten tauschen sich Klinikärz-
te, Wundmanagement und niedergelassene Fachärzte 
deshalb regelmäßig in der Wundkonferenz aus und 
erarbeiten gemeinsam die optimale Behandlungsstrate-
gie. Dabei können sie auf das Fachwissen zertifi zierter 
Wundexpertinnen und -experten aus dem ärztlichen 
und pfl egerischen Bereich zurückgreifen.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Chirurgie
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten
Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224
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