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Mit Krebs den Alltag bewältigen
Unterstützende Angebote für Krebspatienten im Marien Hospital Witten

Krebserkrankte erleben aufgrund ihrer Erkrankung eine der
intensivsten Phasen ihres Lebens!
Im Marien Hospital Witten möchten wir sie über die medizinische Behandlung hinaus bestmöglich unterstützen. Dafür haben wir eine Vielzahl von unterstützenden
Angeboten ins Leben gerufen – ob Entspannung, Bewegung, Ernährung, Kosmetik,
Hilfe für die Seele, unterstützend-begleitende Medizin, Recht oder Soziales.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Marien Hospital Witten beraten unsere
Patienten ganz individuell und finden gemeinsam die passenden Aktivitäten.
Sprechen Sie uns an!
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EDITORIAL

Klinik für Urologie

Es ist und bleibt die Schockdiagnose schlechthin: Krebs.
Ein jeder wird seine eigenen Vorstellungen davon haben,
was damit alles verbunden ist – vielleicht aus ErfahrunJeden 2. Dienstag im Monat
gen aus der eigenen Familie, dem Bekanntenkreis oder
Nächster Termin: Dienstag, 11. April
sogar aus eigenen Erfahrungen. Meist sind es leidvolle
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
Erfahrungen – mit der Erkrankung an sich, aber auch mit
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
der Therapie.
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Doch hier hat sich einiges getan in den vergangenen JahDie Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
ren. Neuentwickelte Medikamente lassen bei Betroffenen
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
Hoffnung aufkommen, dass ggf. die Therapie doch nicht
so schlimm ist, wie man es vermutet. Einen bedeutenden
Ev. Krankenhaus Witten
Stellenwert scheint hierbei die Immun-Onkologie einzuKlinik für Urologie
nehmen, die mittlerweile neben OP, Chemo- und StrahChefarzt Priv.-Doz.
Dr. Andreas Wiedemann
lentherapie als vierte Säule in der Tumortherapie gilt.
Pferdebachstr. 27,
Heimische Ärzte haben sich des Themas „Tumortherapie“
58455 Witten
angenommen und zeigen in dieser Ausgabe auf, wie neue
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
Medikamente zur Bekämpfung des Krebses wirken könwww.evk-witten.de
nen und welche Nebenwirkungen sie ggf. gegenüber anwww.facebook.com/evkwitten
deren Therapieformen mit sich bringen können.
Vor fünf Jahren wurde die Onkologie als Leitthema zuProstatazentrum
letzt in Witten transparent behandelt. Jetzt sei es Zeit
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
für ein Update, befanden die an der Redaktionskonferenz
teilnehmenden Ärzt. Und das Ergebnis gibt ihnen Recht.
23.01.2017 10:51:03
Vieles von dem, was in dieser Ausgabe zu lesen ist, wäreUrologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd 1
vor fünf Jahren vielleicht noch als „nicht-realistische Zukunftsmusik“ abgetan worden.
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

Kranken- und Behindertenfahrten

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

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#
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...für Sie bereit!

l

#

Und wir sind längst noch nicht am Ende der Fahnenstange! Man kann diesbezüglich noch einiges von Forschung
und Entwicklung erwarten.
Aber es gibt auch Wermutstropfen: Es gibt eben noch
nicht für jede Krebsart diesen neuen Medikamente; und
häufig müssen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sein, damit diese überhaupt zur Anwendung kommen
können. Ein weiterer Punkt ist der Preis der neuen Medikamente. Es wird sich irgendwann die Frage stellen: Wer
soll das alles bezahlen? „Da kommt noch was auf unser
Gesundheitswesen zu...“, orakelte einer der befragten
Ärzte, und er meinte damit bestimmt nichts Gutes.
Dass es das Beste ist, erst gar nicht an Krebs zu erkranken, bedarf hier wohl keiner weiteren Erörterung. Dafür
gibt es verschiedene Vorsorge-Angebote. Dabei geht es
um die Früherkennung von Krebsarten, die sich erst im
fortgeschrittenem Stadium mit Symptomen bemerkbar
machen. Werden kleine, noch nicht durch Symptome
auffällige Tumore früh entdeckt, ist die Chance auf eine
erfolgreiche Therapie wesentlich
größer. Doch auch diesbezüglich ist
das Ende der Fahnenstange noch
nicht erreicht, denn es werden beispielsweise keine Screening-Verfahren zur Detektion von Bronchialtumoren angeboten. Aber: Auch hier
bewegt sich was, teilte ein Arzt mit.
Wo stehen wir also in der Tumortherapie in 2017? Sehen Sie selbst.
Eine interessante Lektüre sowie frohe Ostern wünscht Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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Trinkwasseraufbereitung für Flüchtlinge aus dem Südsudan:

Wittener Marcus Richter hilft im Auftrag des DRK in Uganda
Marcus
Richter,
hauptamtlicher Mitarbeiter des
DRK-Blutspendedienstes
West (Zentrum für Transfusionsmedizin Hagen) und
ehrenamtlich aktiv im DRKKreisverband Witten, ist
nach Uganda geflogen: Bis
zum 24. April wird er im
Nordwesten des Landes ein
internationales Team des
Roten Kreuzes bei der Wasserversorgung von mehreren Flüchtlingscamps unterstützen.
Zuvor wurde der DRK-Auslandshelfer von Tanja Knopp
(Landesrotkreuzleiterin),
Dr. Hasan Sürgit (Vorstand
des DRK-Landesverbandes
Westfalen-Lippe), Elisabeth
Böhmer-Hopp (Kaufmännische Leiterin des Zentrums
für Transfusionsmedizin Hagen - DRK-Blutspendedienst
West) und Wilm Ossenberg
Franzes (Vorstand des DRKKreisverbandes Witten) verabschiedet. Marcus Richter
ist ein erfahrener Auslandshelfer des Deutschen Roten
Kreuzes; so war er unter anderem im Oktober 2014 in
einem Ebola-Behandlungs-

zentrum in Sierra Leone eingesetzt.
Mehr als 700.000 Menschen
aus dem Südsudan haben
mittlerweile Zuflucht in Uganda gesucht, allein im Januar
flüchteten 100.000 in das
Nachbarland. Die vorhandenen Flüchtlingscamps sind
überlastet und können die
Flüchtlinge kaum noch aufnehmen. Die Versorgungslage ist angespannt, insbesondere die Wasserversorgung
ist für die vielen Menschen
völlig unzureichend. Das
Deutsche Rote Kreuz hat gemeinsam mit dem Schwedischen und Österreichischen
Roten Kreuz eine Wasseraufbereitungsanlage
nach
Uganda geschickt. Nach den
notwendigen Vorbereitungen ist die Wasserproduktion zur Versorgung des Rhino
Camps, in dem rund 87.000
Flüchtlinge
untergebracht
sind, am Sonntag, 12. März
angelaufen.
Das DRK bittet um Spenden unter dem Stichwort
„Nothilfe Afrika“ auf das
DRK-Spendenkonto: IBAN:
DE63370205000005023307
BIC: BFSWDE33XXX.

Flüchtlingshilfe:

Land fördert Raum
für Begegnungen
Nach Auskunft des städtischen Gebäudemanagements fließen jetzt 340.000 Euro aus dem Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfen im Städtebau
für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
nach Witten.
Mit dem Geld werden auf
dem vorderen Schulhof der
Freiligrathschule zwei hochwertige
Leichtbauklassen
mit variabler Nutzungsmöglichkeit errichtet. Weiterer
Bestandteil der Fördermaßnahme ist eine bauliche
Anpassung der Schulküche
an die Bedarfe der Schule. Insgesamt werden dort

378.000 Euro investiert, der
Eigenanteil der Stadt Witten
beträgt 10 %. Mit der Fördermaßnahme ist das Ziel
verbunden, mehr Raum zur
Begegnung
insbesondere
für minderjährige Flüchtlinge
und Integration zu schaffen.
Vorbereitende Arbeiten am
Grundstück haben schon begonnen.

Marcus Richter (vorne, Mitte) wurde von (v. rechts) Tanja
Knopp (Landesrotkreuzleiterin), Dr. Hasan Sürgit (Vorstand
des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe), Wilm Ossenberg Franzes (Vorstand des DRK-Kreisverbandes Witten)
und Elisabeth Böhmer-Hopp (Kaufmännische Leiterin des
Zentrums für Transfusionsmedizin Hagen - DRK-Blutspendedienst West) in den Einsatz verabschiedet.

St. Elisabeth Hospiz Witten
feiert Eröffnung
Am Freitag, 31. März um 14.00 Uhr, lädt die St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr zur feierlichen Eröffnung des St. Elisabeth Hospiz Witten ein.
Nach gut einem Jahr Bauzeit
ist der Hospiz-Neubau an
der Hauptstraße 83 abgeschlossen. Im Rahmen der
Einweihung wird HospizLeiterin Heike Großheimann
in einem kurzen Vortrag
auf die Lebensqualität am
Lebensende eingehen. Im
Anschluss berichten Dr. Jacqueline Rauh vom Palliativnetz-Witten e.V. und der
Vorsitzende des Fördervereins „Ein Hospiz für Witten
e. V.“, Prof. Dr. Wolfgang
Hatzmann, über die Palliativ-

versorgung in Witten sowie
die finanzielle Förderung der
Hospiz-Idee. Anschließend
findet die Segnung des Hospizes durch Pfarrer Friedrich
Barkey und Pfarrer Wolfram
Linnemann statt.
Interessierte Personen haben nach der offiziellen Feierlichkeit bis 19.00 Uhr die
Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu besichtigen. Um
vorherige Anmeldung unter
Tel. 0 23 02 - 173 - 11 13
wird gebeten.
März 2017
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Neues Deck für die Ruhrtalfähre

Die neue
Frühjahrs-/Sommer-Kollektion von

ist eingetroffen!
Schuhhaus

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

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

Die Ruhrtalfähre bekommt seit ein paar Tagen ein neues
Deck. Das ehemalige Kunststoff-Deck von 2010 ist mittlerweile viel zu dünn geworden, und nach beinahe einer Millionen Fahrgäste ist es nun an der Zeit, das Deck auszutauschen. Dies geschieht mit Recycling-Platten. Die Arbeiten
liefen auf Hochtouren, um bis zum Saisonstart am 24. März
fertig zu werden. Die Recycling-Platten wurde jeweils einzeln
ausgemessen, passgenau zugeschnitten und höhengenau
verlegt. Die Fährzeiten: Täglich 10 - 18 Uhr.
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Das Medizinische
Bochum
 0 Qualitätsnetz
23 02 / 16
66 (MedQN) lädt am
Sonntag, 2. April, von 10 bis 16 Uhr zur 6. Gesundheitsmesse Bochum ein. Veranstaltungsort ist der RuhrCongress in
Bochum.

 0 23 02 / 16 66

Blutdruckmessungen im Sanitätshaus Kaiser – Zu einem Aktionstag hatte das Sanitätshaus an der Hans-Böckler-Straße
in Witten eingeladen. Dabei ging es um die Vorstellungen
von Blutdruckmessgeräten und Inhalationsgeräten der
neuesten Generation. Vor Ort konnten sich Interessenten
gleich den Blutdruck messen und die Geräte erklären lassen. Orthopädietechniker Benjamin Gashi nahm die Blutdruckmessungen vor und erklärte auch die Unterschiede der
einzelnen Geräte. „Mehr Mess-Sicherheit durch einen `intelligenten´ Sensor in der Armmanschette versprechen die
Geräte. Es gibt auch Modelle, die für zwei Personen jeweils
100 Speicherplätze anbieten, was praktisch für die Langzeitbeobachtung bzw. den Vergleich der einzelnen Messergebnisse ist. Die gegen Zuzahlung erhältlichen umfangreicher
ausgestatteten Geräte gibt es zudem mit einer zusätzlichen
Handgelenksmanschette. Innovativ auch die vorgestellten
Inhalationsapparate, mittels derer u.a. gezielt obere, mittlere und untere Atemwege angesteuert werden können.
März 2017

Die Veranstalter versprechen
in diesem Jahr noch mehr
Informationen und Aktionen
„rund um die Gesundheit“.
Neben den Informationsangeboten von über 80 Ausstellern an den über 100
Messeständen sowie medizinischen Fachvorträgen,
sind unter anderem folgende Highlights für Besucher
geplant:
Entspannungskurse zur aktiven Teilnahme, Rauschbrillen-Parcours, BogestraTraining für Rollstuhl- und

Rollatorenfahrer, Seh- und
Hörtests, Laienreanimationstraining, Torwarttraining für
Kinder unter 14 Jahren mit
den Torwartprofis von „In
Safe Hands“.
Als Organmodell wird die
Wirbelsäule auf der Messe
zu sehen sein, betreut von
Fachmedizinern, die gerne
Fragen zur Wirbelsäule vor
Ort beantworten. Auch die
große Tombola wird es in
diesem Jahr wieder geben.
Der Eintritt zur Gesundheitsmesse ist frei.
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Aktionsbündnis fordert Abbau der Liquiditätskredite und
konsequente Kostenentlastungen durch den Bund
Im Ringen um die Wiedergewinnung kommunalpolitischer Handlungsfähigkeit
traf sich das parteiübergreifende Aktionsbündnis „Für
die Würde unserer Städte“,
dem auch die Stadt Witten
angehört, zu einem Arbeitsgespräch in Pirmasens.
Wegen der von Bund und
Land per Gesetz übertragenen aber nicht ausreichend
gegenfinanzierten Pflichtaufgaben – insbesondere im Sozialbereich – sind zahlreiche
Städte in eine gefährliche finanzielle Schieflage geraten.
Kämmerer und Finanzdezernenten erarbeiten jetzt - mit
finanzwissenschaftlicher Un-

terstützung durch Professor
Dr. Martin Junkernheinrich
- eine „Pirmasenser Erklärung“, die voraussichtlich
Ende Juni von den Mitgliedern der Kommunalkonferenz in Berlin verabschiedet
werden soll.
Unverzichtbar
Als unverzichtbar für die
nachhaltige Konsolidierung
ihrer Haushalte sehen die
sozial und strukturell belasteten Kommunen insbesondere den zeitnahen Einstieg
in den Abbau der Liquiditätskredite an: „Das noch
niedrige Zinsniveau bietet
die einmalige Chance, mit
einer konzertierten Aktion

von Bund, Ländern und betroffenen Kommunen ein Lösungspaket zu schnüren, mit
dem die Liquiditätskredite
in einer realistischen zeitlichen Perspektiven und mit
niedrigen Zinsen „preiswert“
abgelöst werden können“,
heißt es in einer gemeinsamen Resolution.
Unrealistisch
Wenig realistisch sei hingegen die Erwartung, dass
gerade aufgabenbelastete
Kommunen dauerhaft hinreichend hohe Überschüsse im
laufenden Haushalt erzielen,
um die Tilgung allein zu erreichen. Die Nachhaltigkeit
des Schuldenabbaus werde

nur gelingen, wenn die laufenden Haushalte dauerhaft
ausgeglichen werden können. Deshalb fordern die
Städte vom Bund, der die
zentralen
Sozialaufgaben
gesetzlich prägt, die konsequente Fortsetzung der Kostenentlastungen.
Das „Aktionsbündnis für
die Würde unserer Städte“
wurde von besonders hoch
verschuldeten Städten gegründet, um mit einer Stimme zu sprechen. Inzwischen
gehören dem Bündnis knapp
70 Kommunen aus acht Bundesländern mit insgesamt
über neun Millionen Einwohnern an.

Teilen dieser Ausgabe von Witten transparent
liegt die Broschüre
„Wittener Uro-News Nr. 18“
der Klinik für Urologie am EvK Witten bei.

CareMed
medizinische Pflege GmbH

Das CareMed-Team wünscht allen
Patienten, Partnern, Freunden
und Ihren Familien
ein frohes und
schönes
Osterfest.

Wir suchen Sie!

Examinierte Pflegekräfte (m/w)
in Voll- und Teilzeit und auf 450-Euro-Basis!

CareMed medizinische Pflege GmbH · In den Espeln 3–5 · 58452 Witten
Ansprechpartner: Stephan Heidemann · Telefon 0 23 02 /34 55
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de
März 2017
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Tumortherapie heute

Innovationen in der gynäkologischen Onkologie
Krebs des Gebärmutterkörpers ist das häufigste Karzinom im Genitalbereich der Frau. Etwa 25 von
100.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu. Vor 10 Jahren war bei den betroffenen Frauen ein Bauchschnitt vom Schambein bis zum Brustbein zur Therapie notwendig. Dies erforderte oftmals einen
mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation und bereitete den Patientinnen größere Schmerzen
nach der OP. Heutzutage können aufgrund der stetigen Entwicklung der Operationstechniken sowie
der Geräte und Instrumente, immer mehr Operationen minimal-invasiv durchgeführt werden. Dabei
spielt auch die Expertise des Operateurs eine bedeutende Rolle.
Schonender Eingriff durch
minimal-invasive Chirurgie
Die Frauenklinik im Marien
Hospital Witten ist als zertifiziertes gynäkologisches
Krebszentrum auf den Einsatz der minimal-invasiven
Chirurgie spezialisiert. Im
Jahr 2017 werden nahezu
alle Patientinnen mit gynäkologischen
Krebserkrankungen durch die sogenannte Schlüssellochoperationen
versorgt.
Hochauflösende
4k-Monitore bieten einen
ausgezeichneten Überblick
über den Bauchraum. Mithilfe der Videovergrößerung
kann die Gebärmutter mit
den Eierstöcken und ggf. mit
den
Lymphknotenbahnen
an den Beckengefäßen und
der Hauptschlagader präziser entfernt werden. Diese
Operationen sind schonend
für die Patientinnen, gehen
mit weniger Schmerzen nach
dem Eingriff einher und
ermöglichen eine schnelle Rückkehr in den Alltag.
In großen Studien konnte
gezeigt werden, dass das
Langzeitüberleben sehr gut
ist und die Patientinnen insbesondere von der zügigen
Rekonvaleszenz profitieren.
Ziel der Rekonvaleszenz ist
es, den ursprünglichen Gesundheitszustand vor Beginn der Erkrankung wiederherzustellen.
Ovarialkarzinom – Operative
Entfernung gehört zu
Basisbehandlung
Eierstockkrebs tritt mit 11
Fällen auf 100.000 Frauen seltener auf. Aufgrund
fehlender
Frühsymptome
kommen viele Frauen erst
mit fortgeschrittenen Stadien zur Therapie. Für die
März 2017

Behandlung kommt für die
betroffenen Frauen nur noch
ein radikales bis ultraradikales Vorgehen in Frage. Das
bedeutet, dass der Tumor
großräumig entfernt wird.
Durch moderne OP-Instrumente und die Möglichkeiten der Intensivmedizin ist
es auch bei weit fortgeschrittenen Stadien möglich, eine
komplette Tumorfreiheit zu
erreichen.
Es gibt eine Frühform des
Ovarialkarzinoms, den sogenannten Borderlinetumor.
Durch die modernen Möglichkeiten der minimal-invasiven Chirurgie ist es bei
diesen Patientinnen ebenfalls möglich, besonders
schonend die betroffenen
Frauen zu operieren. Die
Gebärmutter, die Eierstöcke,
das große Netz (Lymph- und
Fettgewebe vor dem Darm)
und ggf. der Blinddarm können durch die Schlüssellochtechnik komplett entfernt
werden.

Vulvakarzinom –
Therapieform hängt vom
Tumorstadium ab
Wesentlich seltener ist der
Krebs des Scheideneingangs, das sogenannte Vulvakarzinom. In Deutschland
erkranken pro Jahr ca. 2 von
100.000 Frauen. Hier gibt es
zwei wichtige Entwicklungen
in den letzten Jahren. Zum
einen sind bestimmte Risikofaktoren, die die Bildung
eines Vulvakarzinoms begünstigen, bekannt geworden. Dazu gehört zum Beispiel eine Infektion mit den
humanen
Papillomaviren
vom Typ 16 und 18. Durch
die Einführung der Impfung
mit einem heute aktuellen

8-fach Impfstoff können sich
junge Frauen gegen eine
HPV-Infektion schützen, so
dass mit einer weiteren Reduzierung der Fälle von Vulvakarzinomen zu rechnen
ist.
Zum anderen gibt es große
Weiterentwicklungen in der
operativen Therapie. Die
Ausbreitung des Tumors
findet in erster Linie kontinuierlich statt. Es ist jedoch
auch häufiger eine lymphogene Metastasierung in die
Leistenlymphknoten zu finden. Bei einer lymphogenen
Metastasierung breitet sich
der Tumor über abführende
Lymphgefäße in regionale
und weiter entfernt liegende Lymphknoten aus. Daher
gehört, bis auf Frühstadien,
die Entfernung der Leistenlymphknoten zum festen Bestandteil der Therapie.

Nuklaermedizinische
Diagnostik bei
Vulvakarzinom:
Sentinel-LymphknotenMarkierung
Ein häufiges Risiko ist die
Entstehung einer Lymphschwellung. In der modernen Therapie in unserem
gynäkologischen Krebszentrum wird daher mit nuklearmedizinischer Hilfe der
sogenannte Wächter- oder
Sentinel-Lymphknoten
radioaktiv markiert. Hierbei
wird eine radioaktive Substanz (Technetium) in den Tumor gespritzt. Mit einem Geigerzähler, der Gammasonde,
kann der erste Lymphknoten
nach dem Tumor identifiziert
und das weitere Gewebe geschont werden. Die Gefahr
eines Lymphödems kann da-

mit signifikant reduziert werden. Lymphödeme entstehen, wenn sich Flüssigkeit
in den Lymphen staut und
nicht über die Lymphbahnen
abfließen kann. Auch hier
profitieren die betroffenen
Patientinnen von einer Form
der minimal-invasiven Therapie.

Professionelle Behandlung
im Krebszentrum des
Marien Hospital Witten
Das zertifizierte Krebszentrum im Marien Hospital Witten stellt allen betroffenen
Frauen die genannten Methoden schon heute routinemäßig zur Verfügung. Der
Lehrstuhl für Frauenheilkunde der Universität Witten/
Herdecke ist am Marien Hospital Witten angesiedelt und
erforscht weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der
gynäkologischen Onkologie,
so dass unsere Patientinnen
stets von den aktuellsten
Entwicklungen profitieren.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe
Marien Hospital Witten
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Aktuelle Entwicklungen in der Brustkrebsbehandlung
In den letzten Jahren hat die Zahl der neu erkannten Brustkrebserkrankungen in Deutschland weiter
zugenommen – zuletzt auf etwa 75.000 Fälle pro Jahr. Die Sterblichkeit in Zusammenhang mit Brustkrebs nimmt hingegen kontinuierlich ab. Aktuelle Analysen zeigen, dass diese sehr erfreuliche Entwicklung zum Teil auf die Einführung des Mammografie-Screenings zurückgeht, bei dem vornehmlich
sehr frühe Stadien von Brustkrebs erkannt werden. Hinzu kommen immer neue Entwicklungen in der
medikamentösen Therapie, die die Genesung bei Brustkrebs unterstützen.
Mammografie-Screening
als Ausgangspunkt der
Behandlung
Das
Mammografie-Screening ist ein freiwilliges Programm zur Früherkennung
von Brustkrebs bei Frauen
zwischen 50 und 69 Jahren
ohne Symptome und wurde
2009 eingeführt. Dabei wird
eine Röntgenuntersuchung
der weiblichen Brust vorgenommen, um nicht tastbare
Tumoren frühzeitig zu erkennen. Kritiker werfen dem
Mammografie-Programm
vor, dass damit auch sehr
kleine bösartige Veränderungen identifiziert werden, die
eventuell andernfalls zeitlebens unerkannt geblieben
wären. Auf der anderen Seite sind früher erkannte Karzinome besser behandelbar.
Ihre rechtzeitige Behandlung
führt in den meisten Fällen
zu einer dauerhaften Genesung.
Medikamentöse Therapie
Neben den bisherigen Therapiemöglichkeiten Operation,
Bestrahlung und Chemotherapie stehen seit einiger Zeit
sogenannte „zielgerichtete
Wirkstoffe“ gegen Brustkrebs zur Verfügung. Die
Wirkstoffe blockieren Vorgänge in Krebszellen, die für
das Wachstum von Tumorgewebe wichtig sind.
Behandlung mit Antikörpern
blockiert Tumorwachstum
Seit gut zehn Jahren können
etwa 20 Prozent der bösartigen Mamma-Tumore, die
eine bestimmte Eigenschaft
aufweisen, neben der Chemotherapie auch mit dem
Antikörper
Trastuzumab
(Handelsname: Herzeptin)

behandelt werden. Der Antikörper blockiert das Protein
Her2neu, ein Empfängermolekül, an der Oberfläche der
Tumorzelle und bremst so
deren Wachstum. Die Einführung dieses Antikörpers hat
die Erfolgsaussichten einer
Chemotherapie verdoppelt.
Das Medikament ist nahezu
nebenwirkungsfrei und kann
außerdem erfolgreich als Erhaltungstherapie auch über
Jahre eingesetzt werden,
etwa bei Patientinnen mit
Metastasen.

Ergänzende Behandlung
mit weiterem Antikörper
verstärkt den Effekt
Darüber hinaus ist mit Pertuzumab ein weiterer Antikörper
hinzugekommen,
der, wenn er zusätzlich verabreicht wird, die Blockade
des Her2neu-Proteins erheblich verstärken kann. Diese
doppelte Antikörperwirkung
wird heutzutage vor allem
genutzt, um zusammen mit
einer Chemotherapie Tumoren vor einer geplanten Operation zu schrumpfen. Damit
sind teilweise – nach nur 12
Therapiewochen – Rückbildungen des Tumors um bis
zu 70 Prozent zu erreichen.
Die sich anschließende Operation bestätigt dann nur
noch, was die Bildgebung
vorher angedeutet hat, nämlich, dass der Tumor durch
die Medikamente vollständig verschwunden ist. Erste
Studien loten jetzt aus, ob
in ausgewählten Fällen ganz
auf die Operation verzichtet
werden kann.
Antihormonelle Behandlung
Bisher stellt die antihormonelle Therapie eine tragende

Das Mammografie-Screening gilt als das sicherste Verfahren
zur Früherkennung von Brustkrebs.

Säule der Behandlung des
hormonempfindlichen Brustkrebses dar. Die antihormonelle Behandlung kann die
Krebserkrankung auch im
metastasierten Stadium oft
viele Jahre eindämmen.
Im Laufe der Zeit gelingt es
dem Tumor in der Regel jedoch, die Bremswirkung des
Antihormons zu überwinden,
sodass die Metastasen erneut wachsen. 2016 wurde
mit Palbociclib ein Medikament in Deutschland zugelassen, das wiederum diese
Fähigkeit des Tumors aufhebt. Dadurch können die
ursprünglich wirksamen Antihormone erneut ihre Antitumorwirkung entfalten. Für
Patientinnen bedeutet dies
einen Gewinn an Lebenszeit
und -qualität ohne belastende Chemotherapie.

Weitere Medikamente
befinden sich in der
Entwicklung
Weitere Medikamente mit
ähnlichem Therapieprinzip

stehen bereits in den Startlöchern, um in den kommenden Jahren eingeführt zu
werden. Es ist davon auszugehen, dass die Sterblichkeit
in Verbindung mit Brustkrebs
auch in den nächsten zehn
Jahren weiter abnehmen und
die Anzahl der Langzeitüberlebenden kontinuierlich ansteigen wird.

Dr. John Hackmann
Chefarzt
Brustzentrum Ennepe-Ruhrkreis
Marien Hospital Witten
März 2017
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Intelligente Medikamente für den Prostatakrebs

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart des Mannes.
Wird er z. B. im Rahmen
der Vorsorge früh entdeckt,
ist eine Heilung durch Operation oder Bestrahlung
möglich. In lokal weit fortgeschrittenen Fällen oder
bei Vorliegen von Töchtergeschwülsten kann – und
das ist eine Besonderheit
des Prostatakrebses – mit
Antihormonen
behandelt
werden.

Charles Huggins, MedizinNobelpreisträger „for his
discoveries concerning hormonal treatment of prostatic cancer“ – er entdeckte
die
Hormonabhängigkeit
des Prostatakarzinoms vom
männlichen Geschlechtshormon, dem Testosteron.
März 2017

Wirkweise von Enzalutamid beim Prostata-Karzinom – Die Bindung an den Rezeptor der
Prostata-Krebszelle (rosa Halbkreis), die Aufnahme in den Zellkern und die Bindung an das
Erbgut im Zellkern werden blockiert. Durch den dreifachen Wirkansatz kann Enzalutamid das
Prostata-Karzinom auch dann noch schädigen, wenn konventionelle antihormonelle Stoffe
versagen.
1966 erhielt der Urologe
Charles Huggins als erster
(und bisher letzter Urologe) den Medizin-Nobelpreis
dafür, dass er die Hormonabhängigkeit des ProstataKarzinoms entdeckte. Er
transplantierte
immungeschwächten Mäusen Prostata-Krebs-Zellen und beobachtete ein Absterben des
Transplantats, wenn er die
Mäuse kastrierte. Und tatsächlich wurden jahrzehntelang Männer mit Prostatakrebs, der etwa wegen
Metastasen nicht mehr zu
entfernen war, operativ kastriert: Die Hoden wurden
weggenommen bzw. das eigentliche Hodengewebe aus
dem Hoden entfernt.
Heute wird der Effekt eines
Hormonentzugs durch die
Gabe von Medikamenten
in Depot-Spritzen-Form erreicht, die die TestosteronProduktion für 3, 6 oder 12
Monate zu 99 % unterdrücken. Schönheitsfehler: Der
Prostata-Tumor „lernt“ nach
im Mittel 2,5 Jahren, auch

ohne männliches Testosteron weiter zu wachsen. Neue,
zusätzliche
Medikamente
mussten her. Neben der eigentlichen Chemotherapie
wurden vor allem sog. Antiandrogene entwickelt, die
das Einschleusen von Testosteron in die Prostata-Krebszelle verhindern. Zusätzlich
zur Hormonentzugstherapie
gegeben verzögern sie das
erneute Tumorwachstum. Zu
den (unumgänglichen) Nebenwirkungen gehören Hitzewellen, Muskelabbau und
Impotenz. Neuerdings wird
eine Erhöhung des Herzinfarktrisikos diskutiert.
Zwei Neuentwicklungen machen Männern Hoffnung,
die an einem fortgeschrittenen Prostata-Krebs leiden. Während Abiraterone
(ZytigaR) wesentlich stärker
als „konventionelle“ Antiandrogene wirkt, wird bei
Enzalutamid (XtandiR) die
Prostata-Krebszelle dreifach
ausgetrickst: Der Wirkstoff
behindert – klassisch – die
Aufnahme von Testosteron

in die Prostata-Krebszelle,
zusätzlich wird das Einschleusen des Testosterons
in den Zellkern der Krebszelle und das Andocken an
das Erbgut im Zellkern behindert.
Die Folge ist eine Wirkung
auf den Prostatakrebs auch
dann, wenn andere Substanzen bereits versagt haben.
Der Patient gewinnt Zeit…
Kehrseite der Medaille sind
die enormen Therapiekosten, die sich auf rund 250
Euro pro Tag (!) belaufen,
jedoch von den Krankenkassen übernommen werden.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Endoskopische Therapie bei bösartigen Erkrankungen
im Magen-Darm-Trakt
„Endoskopische Krebstherapie“ – Diesen Begriff hätte man vor Jahren vielleicht noch für Zukunftsmusik gehalten. Doch die Zukunft hat Einzug gehalten – auch in der Endospkopie. Technische Neuerungen bzw. aktuelle
Verbesserungen der endoskopischen Instrumente versetzen Gastroenterologen in die Lage, in vielen Fällen auch
bei Krebserkrankungen und Vorstufen von Krebserkrankungen im Magen-Darm-Trakt therapeutisch aktiv zu
werden. Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
„Es sind die Gastroenterologen, die häufig bösartige Erkrankungen im Magen-DarmTrakt als erste entdecken“,
so Dr. Iasevoli. Und oft werden bei den endoskopischen
Untersuchungen auch Frühformen von Krebserkrankungen, z.B. im Darm, entdeckt.
„Diese können dann durch
den Gastroenterologen direkt
lokal behandelt werden“,
erklärt Dr. Iasevoli. Dies ist
auch mit ein Grund dafür,
dass Krankenkassen die
Kosten für Vorsorgeuntersuchungen bei über 55jährigen
Personen übernehmen. Werden bei diesen Vorsorge-Untersuchungen (Koloskopien),
die im Ambulanten Bereich
(also bei niedergelassenen
Ärzten) stattfinden, Polypen
im Darm entdeckt, so können diese umgehend abgetragen werden. Hierzu muss
man wissen, dass Polypen
in unterschiedlichen Stadien vorkommen, also sowohl
als „gutartig“ wie auch als
Krebsvorstufe oder – im weiteren Verlauf – als Tumor. „Je
nach Beschaffenheit des Polypen oder ggf. des Tumors
kann dieser im Zuge der endoskopischen
Behandlung
oft auch komplett entfernt
werden, so dass (bis auf weitere Beobachtungen) keine
zusätzlichen Therapien mehr
erforderlich sind“.
Größere Polypen werden
häufig unter stationären Bedingungen abgetragen. Sollte
es sich schon um bösartige
Entwicklungen handeln, so
empfiehlt das Gremium der
klinikinternen wöchentlichen
Tumorkonferenz, dass sich
interdisziplinär zusammensetzt aus Onkologen, Chirurgen, Strahlentherapeuten
und Urologen sowie oft auch

betreuenden Haus- oder ambulanten Fachärzten und klinischen Internisten (Gastroenterologen, Pneumologen),
über das weitere Vorgehen,
so Dr. Iasevoli, und weiter:
„Hier wird entschieden, welche Therapie die günstigste
für den jeweiligen Patienten
ist.“ Und auch die sicherste.
Innovationsfreudigkeit
ist eine Sache, Experimentierfreudigkeit eine andere.
„Und experimentiert wird hier
nicht“, stellt Dr. Iasevoli klar,
soll heißen: Es wird genauestens untersucht, ob im jeweiligen Fall die endoskopische
Therapie zum Einsatz kommen kann oder ob eine andere Therapieform (ggf. Chirurgie) die bessere Wahl ist.
Alle Entscheidungen hierüber
werden dabei im Einklang mit
den aktuellen Leitlinien der
medizinischen
Fachgesellschaften getroffen. So kann
der Patient sicher sein, dass
er nach den aktuell besten
Behandlungsstandards therapiert wird.

Wie funktioniert Endoskopie?
Dr. Iasevoli: „Wir haben verschiedenste Geräte, die wir
durch die kleinen Instrumentierkanäle der Endoskope
schieben können. Damit können wir die Polypen nicht nur
sehen, sondern auch mit verschiedenen Techniken entfernen, auch in unterschiedlichen Tiefen der Darmschicht.
Anhand des pathologischen
Befundes wird dann über die
weitere Vorgehensweise, z.B.
mit weitergehenden Therapien, entschieden. Nicht selten aber reicht dieser Eingriff
auch schon aus.“
Der Bedeutungszuwachs der
endoskopischen Verfahren in
Therapie und Prävention ist
unabdingbar mit der konse-

quenten Weiterentwicklung
der endoskopischen Gerätschaften verbunden. Dr.
Iasevoli: „Die prinzipiellen
Möglichkeiten der Endoskopie sind zwar in den letzten
Jahren nicht revolutioniert
worden, aber aufgrund der
Verbesserung der endoskopischen Instrumente und der
Techniken ist das Möglichkeitspektrum wesentlich breiter geworden, so dass auch
der Nicht-Chirurg operative
Einsätze vornehmen kann.
So kann einiges heutzutage
mittels Endoskopie behandelt werden, wo früher noch
Operationen
erforderlich
waren. Allerdings erfolgen
diese Eingriffe immer in Abstimmung mit den Kollegen
des
Visceralmedizinischen
Zentrums (Kooperation Innere Medizin/Gastroenterologie
und Visceralchirurgie) am
Hause. Zum Teil werden diese Eingriffe auch gemeinsam
durchgeführt, um mit größter
Patientensicherheit so wenig
invasiv wie möglich zu therapieren.

Weitere Aufgabenfelder der
Endoskopie
„Die Endoskopie ist aber
nicht nur an der Krebstherapie beteiligt. Neben der
Detektion von Tumorerkrankungen ist die palliative gastroenterologisch-onkologische
Therapie eine weitere wichtige Aufgabe der Endoskopie.
Hierbei werden Patienten, die
sich bereits in einer Tumortherapie befinden, unterstützt
und behandelt. Beispiel: Bei
einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung fließt die
Galle nicht mehr richtig ab,
da der Tumor auf die Gallenwege drückt. Dann können
die Gastroenterologen helfen, indem sie im endosko-

Speiseröhrenstent von innen (selbstexpandierender
Metallstent)
pischen Verfahren, also von
innen, künstliche Ablaufkanäle mittels kleiner Röhrchen
(sog. Stents) erstellen. Ein
weiteres Beispiel: Ein onkologischer Patient mit Speiseröhrenkrebs kann nicht mehr
schlucken. Hier können die
Gastroenterologen die Speiseröhre aufdehnen und ein
dickeres Röhrchen (selbstexpandierender Stent) einlegen, so dass der Patient
wieder essen kann. In der
Palliativmedizin wird die Gatroenterologie also unterstützend tätig, indem sie hilft,
dass trotz der unheilbaren
Krankheit des Patienten verschieden Körperfunktionen
erhalten bleiben, mit den
Fehlfunktionen verbundene
Schmerzen vermieden werden und die Lebensqualität
verbessert wird.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für
Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
März 2017

WITTEN transparent - 11

Tumortherapie heute

Prostatakarzinom:

Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass?
Gibt es eine Krebstherapie, die keine Nebenwirkungen hat? Kann es die überhaupt geben? Ein Prostatakarzinom mit bestimmten Charakteristika kann besonders schonend in einer gemeinsamen Behandlung von
Strahlentherapie und Urologie therapiert werden. Ist es nicht besonders groß, nicht sehr aggressiv und liegt
der Tumormarker PSA unter 10, ist eine „LDR-Brachytherapie“ erlaubt. Dabei wird die Prostata mit Strahlenträgern, die 3 mm lange „Drahtstücken“ ähneln , „gespickt“.
Im Gegensatz zu einer Strahlentherapie von außen,
bei der hochenergetische
Strahlen von außerhalb des
Körpers auf das Zielgebiet
gerichtet werden, werden
bei der Brachytherapie die

Strahlenquellen direkt am
Ort der Krebsgeschwulst
platziert. Ein Hauptmerkmal
der Brachytherapie ist, dass
die Strahlenwirkung nur ein
sehr begrenztes Gebiet um
die Strahlenquelle betrifft.

Dreidimensionaler Bestrahlungsplan – Die „seeds“ werden
so implantiert, dass die Strahlung nur das erkrankte Prostatagewebe, nicht aber empfindliche Organe wie Blase, Harnröhre und Enddarm erreicht. Bild unten: Der Patient mit
implantierten Seeds (weiße Dreiecke).

Deshalb ist die Strahlenbelastung für gesundes und
von den Strahlenquellen
weiter entfernt liegendes
Gewebe stark reduziert. Außerdem behalten die Strahlenquellen ihre genaue Position in Bezug auf den Tumor
bei, auch wenn der Patient
sich bewegt oder falls es
während der Behandlung zu
einer Verlagerung des Tumors innerhalb des Körpers
kommt. Der Tumor kann mit
hoch dosierter lokalisierter
Bestrahlung behandelt werden, während zugleich die
Wahrscheinlichkeit
einer
unnötigen Schädigung des
gesunden umgebenden Gewebes reduziert wird.
Der Eingriff, den die Urologie des Ev. Krankenhauses Witten (Chefarzt PD Dr.
Wiedemann) in Kooperation mit der Strahlentherapie
am Ev. Krankenhaus unter
Leitung von CA Dr. Kurzeja
anbietet, wird in Narkose
vorgenommen. Es werden c.
25 - 50 sog. „seeds“ unter
Ultraschallkontrolle in die
Prostata mit Nadeln einge-

Winzig – einer der Strahlenträger, die im Rahmen der
Brachytherapie in die Prostata implantiert werden.
bracht. Das Zielorgan wird
vom Damm aus punktiert –
eine Operation z. B. mit Eröffnung der Bauchhöhle ist
nicht nötig. Der Patient ist
nur drei Tage im Krankenhaus; an Beschwerden sind
allenfalls ein Druckgefühl
im Damm und „Reizblasensymptome“ zu erwarten.
Dennoch sind die Langzeiterfolgsraten des Verfahrens
exzellent. „Wasch mir den
Pelz…“ Dieses Prinzip ist
also in diesem Fall in der
Urologie umgesetzt.
v

PD Dr. Andreas Wiedemann
Jozef Kurzeja
Chefarzt Klinik für
Strahlentherapie
Ev. Krankenhaus Witten
März 2017

Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten
März 2017
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Neue medikamentöse Verfahren in der Therapie
des fortgeschrittenen Darmkrebs
Krebs im Dickdarm und Mastdarm ist in Deutschland mit ca. 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache bei Frauen und Männern.

Entstehung von Darmkrebs
Dabei kommt es nach Veränderung des Erbmaterials
einer einzelnen Zelle in der
Darmschleimhaut zu einer
ungehemmten Zellvermehrung. Zunächst entstehen
dabei gutartige Tumore
(Polypen), die sich im weiteren Verlauf zu bösartigen
Krebsgeschwüren entwickeln
können. Dieser Prozess dauert in etwa zehn Jahre. Ein
Krebsgeschwür kann sich
im Weiteren nicht nur durch
ein lokales Wachstum ausbreiten,
sondern
durch
Ausschwemmung einzelner
Krebszellen über das Blutoder die Lymphwege zu
Tochtergeschwüren (Metastasen) an entfernten Organen führen (z.B. Lymphknoten, Leber und Lunge).
Je nach Ort des Krebsgeschwürs (Dickdarm oder
Mastdarm), und nach Ausbreitung (lokal, Lymphknotenmetastasen oder entfernte Metastasen) erfolgt
zunächst eine Operation ggf.
mit anschließender Chemotherapie oder eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie vor und nach einer
Operation. Auch einzelne
Tochtergeschwüre (Metastasen) können aus dem Gewebe (z.B. Leber oder Lunge)
operativ entfernt werden.
Eine Chemotherapie in einem fortgeschrittenen Stadium einer Krebserkrankung
soll alle Krebszellen zerstören, auch die, die sich sichtbar oder noch nicht sichtbar über das Blut oder die
Lymphe ausgebreitet haben.
Durch die Chemotherapie
werden die sich schnell teilenden Krebszellen in ihrer
Vermehrung gehemmt. Das
gilt gleichzeitig als Nebenwirkung aber auch für alle
anderen Zellen, die sich

schnell vermehren, z.B. die
Blutzellen und die Haare.

Neue Entwicklungen in der
medikamentösen
Behandlung
In der Behandlung des fortgeschrittenen
Krebsstadiums mit Metastasen wurden
in den letzten Jahren viele
neue Therapiemöglichkeiten
entwickelt. Zunehmend werden die Veränderungen der
Erbinformationen (Mutation)
der Krebszellen, Signalwege
und Botenstoffe des Krebsgeschwürs erforscht.
Durch neu entwickelte Medikamente wie Cetuximab,
Panitumab,
Bevacizumab,
Aflibercept, Ramucirumab,
Trastuzumab und Lapatinib
ist es seit einigen Jahren
möglich, Signalwege der
Krebszellen zu blockieren,
die dafür sorgen, dass das
wachsende Krebsgeschwür
gut mit Blutgefäßen und damit mit Nährstoffen versorgt
wird. Hierdurch wird die
Wirkung der Chemotherapie
verstärkt. Es laufen zurzeit
Studien mit Medikamenten
wie Pembrolizumab, die körpereigene Abwehrzellen für
die Krebszellen sensibilisieren und somit zu deren Zerstörung führen. Allerdings
wirken diese Medikamente,
je nach Art der Veränderungen des Erbgutes des Krebsgeschwürs, nicht bei jedem
Darmkrebs. Daher wird im
Einzelfall das Krebsgeschwür
auf eine Vielzahl von Veränderungen (KRAS-, NRAS-,
HER2-Mutationen, MSI) untersucht. Neue Studien zeigen weiterhin, dass sich die
Krebsgeschwüre in der rechten Dickdarmhälfte in ihrer
Biologie und Empfindlichkeit
gegenüber einer Therapie
von denen der linken Dickdarmhälfte unterscheiden.

Wöchentliche
Tumorkonferenz
Durch die neuen Erkenntnisse ist nach entsprechender
Untersuchung des Krebsgewebes eine zunehmend individuelle Therapie des einzelnen Darmkrebspatienten
möglich und nötig.
Daher erfolgt wöchentlich
die Besprechung jedes einzelnen Patienten in der Tumorkonferenz, um die individuelle Therapie nach den
aktuellsten Empfehlungen
der Deutschen Krebsgesellschaft festzulegen. In der
Tumorkonferenz
beraten
sich Spezialisten aus der
Inneren Medizin (Gastroenterologen), der Chirurgie,
der Onkologie, der Strahlentherapie, der Radiologie
und der Pathologie.Bei der
anschließenden
Behandlung im Darmkrebszentrum
wird für den Patient auch
ein Kontakt zum Sozialdienst, zur Psychoonkologie,
zu Selbsthilfegruppen, zur
Schmerztherapie und ggf.
zur Palliativmedizin hergestellt.
Die Einhaltung vorgegebener
Qualitätsmerkmale im Darmkrebszentrum, wie z.B. die
Mindestmenge an Operationen am Dick- und Mastdarm,
die Therapie nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Zusammenarbeit aller beteiligten Fachbereiche, wird jedes Jahr neu
durch die Deutsche Krebsgesellschaft überprüft, bevor
man ein Zertifikat erhält.

Vorsorgeuntersuchung
ist das A und O
An dieser Stelle sei noch
einmal darauf hingewiesen,
dass es sich bei der Darmkrebs-Vorsorge-Darmspiegelung (Koloskopie) zwar nicht
um die beliebteste, aber um

die effektivste aller Vorsorgeuntersuchungen handelt.
Langsam wachsende, gutartige Vorläuferveränderungen von Darmkrebs werden
nicht nur entdeckt, sondern
auch direkt beseitigt, bevor
sie sich zu einem Krebsgeschwür entwickeln können.
Sollte bei einer Koloskopie
ein Darmkrebsgeschwür entdeckt werden, ist die Prognose und Behandlung umso
günstiger, je früher es entdeckt wird, möglichst bevor
es zu Absiedlungen gekommen ist.
Die Krankenkasse zahlt ab
dem 50. Lebensjahr eine
jährliche Stuhluntersuchung
auf (verstecktes) Blut und
ab dem 55. Lebensjahr eine
Vorsorgedarmspiegelung.
Weitere Untersuchungstermine ergeben sich aus dem
jeweiligen Befund. Demnächst werden die Kosten einer Vorsorgedarmspiegelung
möglicherweise auch schon
im früheren Alter von der
Krankenkasse übernommen.
Risikopersonen (z.B. Geschwister und Kinder von an
Darmkrebs erkrankten Personen) sollten spätestens 10
Jahre vor dem Erkrankungsalter der betroffenen Person
eine Darmspiegelung durchführen lassen.

Dr. Niklas Jollet
Oberarzt
Marien Hospital Witten
März 2017
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Behandlung von Darmkrebs
Darmkrebs ist sehr gut heilbar. Voraussetzung ist, dass er früh erkannt und richtig behandelt wird. Bis zu 70.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland daran, davon 23.000 jährlich an Mastdarmkrebs. Somit stellt Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung dar. Für eine erfolgreiche Behandlung ist eine an den jeweiligen Patienten maßgeschneiderte
Behandlung in enger Zusammenarbeit von Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen erforderlich.

Zertifiziertes Darmzentrum
Seit 2009 ist das Darmkrebszentrum Witten nach
den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Die Zertifizierung ist
mit höchsten Vorgaben an
die Qualität der Behandlung
und die Infrastruktur verknüpft, sodass ein an Darmkrebs erkrankter Patient im
Marien Hospital Witten nach
den höchsten Ansprüchen
an Behandlungsqualität und
Struktur behandelt wird.
Maßgeschneiderte
Therapieplanung
Die Behandlung der Patienten erfolgt hier von der Diagnose bis zur Nachsorge
in enger Kooperation mit
Gastroenterologen, Onkologen, Radiologen und Strahlentherapeuten.
Abhängig
von der Lokalisation des
Darmkrebses sowie vom
Tumorstadium erfolgt eine
Therapieplanung. Bis auf
das Frühstadium beim Darmkrebs, wo eventuell die alleinige Abtragung des Tumors
im Rahmen der Darmspiegelung ausreicht, ist die Operation des Darmkrebses die
alleinige Option auf Heilung.
Eine Sonderstellung nimmt
der Mastdarmkrebs ein. Im
sogenannten Stadium I dieser Krebserkrankung erfolgt
eine direkte Operation. Im
Stadium II und III erfolgt zunächst eine Bestrahlung sowie eine Chemotherapie in
Tablettenform für insgesamt
sechs Wochen. Anschließend erfolgt die OP.
Operative Behandlung
von Darmkrebs
Die operative Behandlung
des Darmkrebses hat sich in
den letzten 20 Jahren grundlegend und revolutionär verändert. Es konnte gezeigt
werden, dass die Einhaltung bestimmter Regeln bei
März 2017

der Operation, wie z. B. die
Einhaltung von bestimmten
Abständen zum Tumor bei
der Entfernung, die Erhaltung der Fetthülle bei der
Entfernung des Mastdarmkrebses, die Mitentfernung
der Lymphknoten tragenden
Stammgefäße, die Erhaltung
bestimmter
Nervenfasern,
Einfluss auf das Langzeitüberleben und Wiederauftreten des Krebses, Einfluss auf
die Lebensqualität in Bezug
auf Blasen- und Sexualfunktion nimmt, und die Erfordernis einer onkologischen
Nachbehandlung bestimmt.

Minimal-invasive
Operationen
Des Weiteren hat die Minimalisierung des Zugangstraumas (minimal-invasive
Chirurgie) durch Verwendung von immer kleineren Schnitten auch in der
Darmkrebschirurgie Einzug
gehalten. Es konnte gezeigt
werden, dass qualitativ in
Bezug auf die Krebserkrankung keine Nachteile entstehen, sondern im Gegenteil
die Operation als solche
viel schonender mit deutlich kleinerem Risiko Begleiterkrankungen zu erleiden,
durchzuführen ist.
Im Marien Hospital Witten
wird die sogenannte „NOTES“ Operation, die Verwendung des Nabels als natürlichem Öffnungsweg für die
Operation, nahezu narbenfrei auch bei Darmkrebsoperation angewendet. Dies
hat zur Folge, dass die Patienten nach der Operation
viel schneller genesen und
deutlich weniger Schmerzen
erleiden. Außerdem treten
Komplikationen wie Wundinfektionen und Bruchbildung
nicht mehr auf, so dass die
Funktion der Bauchdecke erhalten bleibt.

Dabei ist in den meisten Fällen kein künstlicher Darmausgang erforderlich. Sollte
doch ein künstlicher Darmausgang erforderlich werden, da der Tumor sehr tief
im Mastdarm sitzt, so kann
dieser in der Regel wenige
Wochen darauf zurückverlegt werden.
Als weitere Option bietet
sich im Stadium I des Mastdarmkrebses insbesondere
bei Risikopatienten mit Begleiterkrankungen die sogenannte „TAMIS“ Operation
an. Dabei erfolgt die Entfernung des Krebsgeschwüres
minimal-invasiv von unten
durch den Analkanal völlig
narbenfrei.
Selbst im Stadium IV einer
Krebserkrankung mit z. B.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt, Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Leiter
Darmkrebszentrum Witten /
Marien Hospital Witten

Lebermetastasen ist heutzutage durch die gewonnenen
Erkenntnisse in der Metastasenchirurgie eine Heilung zu
erzielen.
All diese spezialisierten
Operationen werden im Marien Hospital Witten nur von
ausgewiesenen Darmoperateuren durchgeführt.

Wöchentliche
Fallbesprechung
Alle
Darmkrebspatienten
werden in der seit 15 Jahren
in Witten etablierten Tumorkonferenz besprochen. In
dieser Konferenz nehmen
Ärzte aller Fachdisziplinen
teil, sodass die optimale Behandlung gemeinsam festgelegt wird.

Dr. Hyoung-Il Kim
Oberarzt, Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Koordinator
Darmkrebszentrum Witten /
Marien Hospital Witten
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Neue Hoffnung für Bronchialtumor-Patienten?:

Bahnbrechende Neuerung – Immun-Onkologie hat
Einzug in die Lungenheilkunde gehalten
Bronchialtumore (Lungenkrebs) sind aggressiv und bösartig. Jährlich erkranken bundesweit rund 50.000 Menschen daran,
bei 45.000 davon führt diese Erkrankung zum Tod. Da lässt die Nachricht aufhorchen, dass seit einigen Wochen ein neues Medikament zugelassen ist, dass durch die Aktivierung der körpereigenen Immunabwehr zur Zerstörung der Tumore
führen kann. In bestimmten Fällen kann es zur Primärtherapie, also ohne Chemotherapie und Strahlentherapie, eingesetzt
werden. Pembrolizumab ist der Name des Medikamentes, das immun-onkologisch wirkt. Immun-Onkologie ist mittlerweile
neben der Operation, der Strahlentherapie, der Chemotherapie und der zielgerichteten Chemotherapie die vierte TherapieSäule in der Onkologie. Witten transparent sprach mit Dr. Ulrich Wilke, Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik und
Facharzt für Pneumologie im Marien Hospital Witten.

Bronchialtumore – Wie
werden sie diagnostiziert
und therapiert? – Welche
Tumorarten gibt es?
Dr. Wilke: „Das Problem
bei
Bronchialkarzinomen
ist, dass man sie zumeist
zu spät erkennt, da sie sich
nicht mit Frühzeichen zu
erkennen geben. Das führt
häufig dazu, dass sie bei ihrer Entdeckung schon weit
fortgeschritten sind und bereits gestreut haben. D.h.,
sie sind schon in Gefäße eingedrungen oder so weit gewachsen, dass die Belüftung
großer Teile der Lunge nicht
mehr gegeben ist. Erst wenn
diese Symptome auftreten,
gehen die meisten der Betroffenen zum Arzt. Ein kleiner Tumor, der keine Symptome verursacht, aber per
Zufallsbefund entdeckt wird,
ist gut behandelbar. Nach
Untersuchungen des Gewebes erfolgt eine Umfelduntersuchung (Kopf, Knochen,
Torax, Bauch), um zu sehen,
ob der Tumor ggf. gestreut
hat. Bei der Therapie ist
dann die operative Entfernung des kleine Tumors die
erste Wahl. Je nachdem, um
was für einen Tumor es sich
handelt, können sich Nachbehandlungen mit Chemooder Strahlentherapie anschließen.
Beim Bronchialtumor werden zwei Arten unterschieden: Der kleinzellige Tumor
und der nicht-kleinzellige
Tumor. Der kleinzellige Tumor ist in der Regel sehr
aggressiv und streut relativ
früh. Er macht 20% der bös-

artigen Lungentumore aus.
Hierbei ist es sehr wichtig,
zu untersuchen, ob es nicht
schon
Fernabsiedlungen
gibt. Nach einer Chemotherapie ist es dann u. U.
möglich, den Tumor operativ zu entfernen. Ansonsten
erfolgt eine Systemtherapie
aus Chemo- und Strahlentherapie. Was die Behandlung dieser kleinzelligen
Tumore anbelangt, gibt es
keine neuen Entwicklungen
oder Verfahrensweisen. Anders ist dies bei den nichtkleinzelligen Tumoren, die
den überwiegenden Teil von
80% der bösartigen Lungenkarzinome ausmachen. Hier
gibt es seit einigen Wochen
immense Fortschritte im Bereich der Immun-Onkologie.“

Wie funktioniert die
Immun-Onkologie?
Dr. Wilke: „Hierbei handelt
es sich um einen neuen Ansatz in der Krebstherapie.
Bisher gab es drei `Säulen´
der Therapien in der Onkologie: Die Operation, die
Strahlentherapie und die
Chemotherapie. Vor etwa
zehn Jahren kam in der Chemotherapie noch die zielgerichtete Therapie hinzu, die
auf die Wachstumsrezeptoren der Krebszellen abzielt.
Es ist eine sehr individualisierte Therapie, bei der die
genetischen Mutationen des
Tumors den Ansatz für die
Entwicklung darauf ansprechender Medikamente lieferten. Hiermit konnten bei
einigen Patienten sehr gute
Ergebnisse erzielt werden.

Fingerzeig auf die „Bremse“ – Die Wirkmechanismen der
Immun-Onkologie lassen sich – vereinfacht – als „Lösen der
Bremse des Immun-Systems“ beschreiben, so Dr. Wilke. Wie
kompliziert en detail dieser Vorgang ist, lässt sich anhand
entsprechender Grafiken erkennen. Intensive Forschungen
haben zur Zulassung eines neuen Medikamentes geführt,
das das Therapiespektrum bei Bronchialkarzinomen wesentlich erweitert.
Jetzt gibt es einen völlig
neuen Aspekt, basierend auf
den intensiven Forschungen
im Bereich der Immun-Onkologie. In verschiedenen Bereichen der Onkologie schon
sehr erfolgreich, wurde nun
auch vor wenigen Wochen
für die Lungenheilkunde das
Medikament Pembrolizumab
zur Therapie von Bronchialkarzinomen zugelassen. Als
Pendant dazu gibt es schon
seit ungefähr zwei Jahren
das Medikament Nivolumab,
das einen anderen, aber
ähnlichen Wirkungsansatz
hat und ausschließlich beim
Plattenepitelkarzinom
zur
Anwendung kommt. Diese Medikamente lösen die
`Bremse´ des Immunsystems, die verhindert, dass
die Immunzellen die Krebszellen angreifen und zerstören. Um dies zu verstehen,
muss man folgendes wissen:
Unser Immunsystem ist darauf ausgelegt, nicht zum Kör-

per gehörenden Fremdstoffe
anzugreifen und abzutöten,
um den Körper zu schützen.
Dabei gibt es – vereinfacht
gesagt – eine `Bremse´, die
verhindert, dass das Immunsystem körpereigene Stoffe
angreift. Diese `Bremsfunktion´ macht sich der Tumor
zunutze, indem er der Immunabwehr vermittelt, dass
er Körperbestandteil sei.
Die im Zuge dieser Therapie
verabreichten Antikörper heben quasi die `Tarnung´ der
Krebszellen auf und geben
sie der Immunabwehr als
solche zu erkennen. Somit
wird die `Bremse´ der Immunabwehr ein wenig gelöst,
und der `Angriff der Killerzellen´ auf die Krebszellen wird
in Gang gesetzt.“

Ist dieses Verfahren bei
allen nicht-kleinzelligen
Bronchialtumoren
anwendbar?
März 2017
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Dr. Wilke: „Nein, es müssen
bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sein. So muss z.B. ein
bestimmter, aus den Tumorzellen ermittelter Wert, der
sogenannte PDL1-Wert, über
50% betragen. Wenn dies
der Fall ist, kann der Tumor
primär mit Pembrolizumab
behandelt werden, d.h. ohne
vorgeschaltete Chemo- oder
Strahlentherapie. Ist dies
nicht der Fall, würde dieses Medikament nicht den
gewünschten Erfolg erbringen. Bei der Behandlung
des Plattenepitelkarzinoms
mit Nivolumab kann dieses
Medikament direkt nach der
ersten Chemotherapie ge-

geben werden, wenn sich
beim Patienten Metastasen gebildet haben. Es ist
ein großer Durchbruch in
der Lungenheilkunde, dass
Pembrolizumab unter gewissen Voraussetzungen als
Erstmedikament
gegeben
werden kann. Ein Indiz für
Wirksamkeit und Erfolg des
Medikamentes ist, dass die
Medikamentenzulassungsstelle diese Präparat schon
kurz nach Abschluss der Studie zuließ.
Hierzu muss gesagt werden,
dass das Medikament nicht
bei allen Patienten anwendbar ist. Wir haben hier ein
ernsthaftes Krankheitsbild,

und es ist nicht so, dass wir
von Heilung reden, sondern
wir haben eine weitere Möglichkeit, bei bestimmten Situationen eine gute Therapie
einzuleiten.“

Gibt es auch negative
Aspekte hinsichtlich
des neuen Medikamentes?
Dr. Wilke: „Die Nebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen: Wir führen durch
das `Lösen der Bremse des
Immunsystems´ eine Überreaktion des Immunsystems herbei, was wiederum
Nebenwirkungen auslösen
kann, die wir bisher bei der

Tumortherapie nicht hatten.
Es kann z.B. zu Autoimmunentzündungen der Leber,
der Lunge und anderer Bereiche kommen. Das ist ein
Grund dafür, dass Patienten,
die ohnehin schon an einer
Autoimmunerkrankung leiden, für diese Therapieform
nicht infrage kommen.

Ist es nicht möglich, mittels
des Medikamentes das
Immunsystem ausschließlich auf die Tumorzellen zu
programmieen?
Dr. Wilke: „Noch nicht. Aber
das wird es sicherlich mal
geben.“

Tagespflege öffnet auch samstags
Neues Entlastungsangebot im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser –
Auftakt mit Oldtimer-Rundfahrten für die Gäste
Das
Altenzentrum
am
Schwesternpark schafft ein
neues Entlastungsangebot
für Menschen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen: An jedem ersten Samstag im Monat öffnet die
Tagespflege der Feierabendhäuser künftig von 8 bis 14
Uhr ihre Türen. Pflegende
Angehörige können dann
zum Beispiel in Ruhe Besor-

gungen erledigen, während
sie ihre Lieben gut betreut
wissen. Das neue Angebot
startet am 1. April 2017.
Zum Auftakt haben sich
Einrichtungsleiter Andreas
Vincke,
Tagespflegeleiterin Heike Schoss und das
Team der Feierabendhäuser
etwas Besonderes überlegt.
Mitglieder des Oldtimer-

Heike Schoss, Leiterin der Tagespflege der Feierabendhäuser und Gast Udo Wegner freuen sich auf die Oldtimer-Rundfahrten. Foto: Andreas Vincke
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stammtischs Witten bieten den Tagespflegegästen
am Samstag, 1. April 2017,
kostenlose Rundfahrten mit
ihren Fahrzeugen an. Zusätzlich findet eine Verlosung
statt, bei der es Sachpreise
und Gutscheine zu gewinnen
gibt.
„Das ist kein Aprilscherz“,
betont Andreas Vincke.
Für das neue Angebot am

Samstag hat die Tagespflege der Feierabendhäuser,
Pferdebachstraße 43, 58455
Witten, noch Plätze frei. Interessenten können gerne
einen kostenlosen Probetag
vereinbaren, auch für den 1.
April.
Weitere
Informationen
und Anmeldung bei Heike
Schoss: Tel. 02302 / 1751703.
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Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren
in der Onkologie
Zum Schutz vor Infektionen ist ein funktionsfähiges Abwehrsystem erforderlich, das Krankheitserreger und körperfremde
Stoffe erkennt. Das menschliche Immunsystem hat sich über Jahrmillionen auf die Abwehr von Krankheitserregern eingestellt. Dazu muss es vier Hauptaufgaben bewältigen:
q Erkennen einer Infektion
q Eindämmen und, wenn möglich, Abwehren der Infektion
q Regulieren der Immunantwort, um nicht versehentlich auch gesunde körpereigene Zellen anzugreifen
q Erinnern: Ein immunologisches Gedächtnis schützt vor erneutem Auftreten einer Krankheit.
Die Zellen des Immunsystems laufen im ganzen Körper „auf Streife“ und unterscheiden „fremd“ von „selbst“, gesund
von krank oder geschädigt.
Die Steuerung dieser Vorgänge ist komplex: Eine zu
starke Reaktion auf körpereigene Zellen könnte dazu
führen, dass das Immunsystem nicht nur Krankheitserreger oder geschädigte Zellen, sondern auch gesundes
Gewebe mit ähnlichen Eigenschaften angreift und zerstört. Diese Situation kommt
zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma
oder Multipler Sklerose vor.
Die gleichen Mechanismen
spielen auch bei der Beseitigung körpereigener gealterter oder defekter Zellen eine
Rolle. Bei der Überwachung
von Tumorzellen steht das
Immunsystem allerdings vor
einer schwierigeren Aufgabe: Bei Krebszellen handelt
es sich um körpereigene Zellen. Der eigene Körper soll
jedoch normalerweise nicht
angegriffen werden. Daher
fehlt dem Immunsystem das
eindeutige Signal „fremd“
oder „anders“ zum Start der
Immunreaktion.

Wie funktioniert die
Immuntherapie?
Im Zentrum der Immuntherapie steht – anders als beispielsweise bei der Chemotherapie – die Aktivierung
des Immunsystems, damit
dieses gegen den Krebs
vorgeht. Es geht hier vor allem um die sogenannten TZellen, die nach einem entsprechenden Signal anderer
Abwehrzellen Schädlinge im
Körper angreifen und elimi-

nieren. Damit eine laufende
Immunreaktion des Körpers
jedoch auch wieder beendet
wird und sich nicht wie bei
einer
Autoimmunreaktion
gegen den Körper selbst
richtet, haben T-Zellen sogenannte
Immun-Checkpoints auf ihrer Oberfläche.
Krebszellen nutzen diese
Checkpoints jedoch aus, um
das Immunsystem und die
eigentlich gegen sie gerichteten T-Zellen lahmzulegen.
Bei der Immuntherapie werden dem Patienten Antikörper verabreicht, die an diese Immun-Checkpoints auf
der Oberfläche der T-Zellen
andocken, bevor das eine
Krebszelle tun kann. So
bekommt der Körper kein
falsches Stopp-Signal mehr
und das Abschalten der Immunzellen wird verhindert.
Abwehrzellen, die auf die Tötung infizierter oder entarteter Körperzellen spezialisiert
sind, tragen auf ihrer äußeren Membran unter anderem
den
Checkpoint-Rezeptor
PD-1 (Programmed Death 1).
Wenn an diesen Rezeptor
der passende Ligand PDL1 oder PD-L2 bindet, wird
die aktivierte Abwehrzelle
auf der Stelle stillgelegt und
schaltet in den „Abgeschaltet- Modus“ zurück. Viele
gesunde Körperzellen tragen
an ihrer Oberfläche PD-L1
und/oder PD-L2 und können
sich so offenbar vor einem
Angriff des eigenen Immunsystems schützen. Auf vielen
Tumorzellen aber – vor allem
solchen des malignen Mela-

noms oder einer bestimmten
Lungenkrebs-Art – kommen
diese Liganden in sehr großer Zahl vor. Die Tumorzellen sind also in der Lage,
die Aktivität der Abwehrzellen vollständig zu stoppen,
sie treten sozusagen auf die
Immunbremse.

Neue Medikamente
Neue Medikamente können
dieses Blockadesignal der
Tumorzellen
wirkungsvoll
verhindern. Es handelt sich
um monoklonale Antikörper,
die gegen PD-1 gerichtet
sind. Sie blockieren PD-1 auf
den Abwehrzellen. Die Folge:
PD-L1 der Tumorzellen können nicht mehr binden, die
„Immunbremse“ wird gelöst,
der Tumor ist enttarnt, und
das Immunsystem bekämpft
die Tumorzelle aktiv. Diese
Enttarnung des Tumors ist
offensichtlich bei der Bekämpfung des malignen Melanoms und möglicherweise
einer Reihe anderer Tumoren sehr erfolgreich. Damit
scheint das Arsenal der immuntherapeutischen Strategien allerdings noch nicht
erschöpft. Forscher arbeiten
an einer möglichen Impfung
gegen Krebs oder auch an
der gezielten Aufrüstung des
körpereigenen
Immunsystems. Neben dem malignen
Melanom wird auch bei anderen
Krebserkrankungen
wie z.B. dem Lungenkrebs
oder dem Nierenzellkarzinom
diese Therapie mit
Checkpoint-Inhibitoren erfolgreich eingesetzt.

Checkpoint-Inhibitor in der
Hautkrebs-Therapie
Ein weitere Checkpoint-Inhibitor (Ipilimumab) wurde
bereits 2011 in die MelanomTherapie eingeführt. Ipilimumab ist ein monoklonaler
Antikörper, der an das Protein CTLA-4 bindet und es
blockiert. CTLA-4 wirkt als
Bremse im Immunsystem
und verhindert die Aktivierung der T-Zellen. Solche
Checkpoint-Proteine halten
die T-Zellen in Schach, damit
sie gesundes Gewebe nicht
angreifen. Wenn die Bremse
gelöst, können die T-Zellen
den Tumor zerstören. Aber
nur ein Teil der Patienten hat
von der Therapie profitiert;
diese zeigten dann oftmals
aber eine jahrelange Rückbildung des Tumors. Große
Hoffnung wird z.Zt. auf die
Kombinationstherapie
mit
verschiedenen CheckpointInhibitoren gesetzt.
Risiken
Bei aller Euphorie, die derzeit zum Thema Immuntherapie zu spüren ist, dürfen auch die Risiken dieser
neuen Behandlung nicht
verschwiegen werden. Aufgrund der unterschiedlichen
Wirkungsweise im Vergleich
zur Chemotherapie treten
unter der immunonkologischen Behandlung Nebenwirkungen auf, die auf eine
erhöhte Immunaktivität zurückzuführen sind. Bei einer
zu starken Aktivierung kann
es geschehen, dass sich das
Immunsystem auch gegen
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den eigenen Körper richtet.
Patienten müssen deshalb
während der Therapie sorgfältig überwacht werden,
denn das Ausmaß der Wirkung unterscheidet sich von
Patient zu Patient. Die beobachteten Symptome ähneln
oftmals Symptomen einer
Autoimmunerkrankung, bei
der sich das Immunsystem
gegen den Körper richtet.
Es kommt zu einer überschießenden Reaktion gegen körpereigenes Gewebe,

die sich in unterschiedlichen
Organsystemen äußert, zum
Beispiel in der Leber, der
Lunge, am Darm oder inneren Organen. Es kommt auch
vor, dass die Checkpoint-Inhibitoren bei Patienten gar
nicht wirken.
Die Gründe dafür sind noch
nicht wirklich klar. Zukünftig
wird es deshalb nicht einfach nur um die Entwicklung
weiterer Checkpoint-Hemmstoffe gehen. Wichtig ist in

jedem Fall die Individualisierung des Behandlungskonzepts. Der Therapieerfolg für
den Einzelnen muss besser
vorhersagbar sein, ebenso
wie das Risiko, das ein neues Medikament für den individuellen Patienten mit sich
bringt. Die Immuntherapie
wird also der zielgerichteten
und personalisierten Krebstherapie nicht den Rang ablaufen, sondern ein Teil dieser Strategie werden.
v

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Wittens beste Sportler im Stadtwerke-Haus geehrt
Stimmungsvoll wie immer war die diesjährige Ehrung verdienter Wittener Sportler durch den Stadtsportverband. Das
Ambiente dafür bot das Foyer des Stadtwerke-Hauses, in dem Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski die Sportler
sowie zahlreiche Gäste begrüßte.
Ruderer und Ringer machten
die Mehrzahl der geehrten
Sportlerinnen und Sportler
aus, gefolgt von Judokas
und
Drachenbootfahrern.
Die Ehrungen im einzelnen:
Rudern: Jacob Raillon und
Lukas Föbinger (bronze,
RCW), Philipp Dahm und
Lukas Tewes (bronze, RCW),
Anna Theiß (bronze, RCW),
Marie Treppke (RCW), Clemens
Pernack
(bronze,
RCW), Annika Steinau (bronze, RCW), Simon Schlott
und Matthias Fischer (silber,
RCW).
Ringen: Jugendmannschaft
KSV Witten (Andreas Zenger, Radoslaw Szczesney,

Artur Szczesney, Mert Tasdemir, Idris Ibaev, Bahtiyar Dündar und Leo Lisin),
Julian Zimmermann (KSV),
Radoslaw Szczesny (KSV),
Artur Szczesny (KSV), Idris
Ibaev (KSV), FAhim Nasari
(KSV), Pascal Wittke (KSV),
Ufuk Canil (KSV), Bundesligamannschaft KSV, Dilara
Bayrak (KSV), Noah Englich
(KSV), Arthur Eisenkrein
(bronze, KSV), Lina Dussin
(bronze, KSV), Viviane Herda
(bronze, KSV).
Judo: Erik Hobein (SUA),
Hadidza Bajramovic (SUA),
Johannes Mäkelburg (SUA),
Tim Malewany (SUA), Sarah
Mäkelburg (SUA), Bundesliga-Team der SUA.

Turnen: Lukas Herich (TuS
Stockum), Jendrik Lange
(TuS Stockum).
Irish Dance: Julia Greiner
(TuS Stockum).
Drachenboot: Bianca Hugo
(Kanu-Club Witten), Tabea
van Lengen (Kanu-Club Witten), Simon Fink (Kanu-Club
Witten), Anja Clös (KanuClub Witten), Alexander
Gonas (Kanu-Club Witten),
Dennis Lepperhoff (KanuClub Witten).
Fußballtennis: Heiko Vüllers
(Behindertensportler; RAS
Witten).
Dreiband-Billard: Ronny Lin-

demann (BBC).
Triathlon: Dietmar Bierey
(TTW in der TG Witten).
Einige ausgewählte Sportlerinnen und Sportler kamen
neben der Ehrung noch in
den Genuss einer individuellen Förderung durch die
Stadtwerke Witten: Die Rudererin Annika Steinau sowie
die Ruderer Simon Schlott
und Matthias Fischer erhielten je 1.000 Euro. Ebenfalls
mit Schecks bedacht wurden
die Ringerinnen Lina Dussin
(500 Euro) und Viviane Herda (1.000 Euro). Sarak Mäkelberg, Judo, erhielt 1.000
Euro und Turner Jendrik Lange 500 Euro.

Für herausragende Leistungen im Rudersport wurde gleich eine ganze Reihe junger Sportler/innen geehrt. Applaus gab es
dafür u.a. vom Vorsitzenden des SSV, Klaus Lohmann, und von Lars König, stellvertr. Bürgermeister (rechts).
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Das multiple Myelom –
Wegbeschreibung von der Diagnose zur Bewältigung der Erkrankung
Was ist das multiple
Myelom?
Es handelt sich hierbei um
eine bösartige Erkrankung
des Knochenmarks. Ein anderer Name ist Plasmozytom. Die Krankheit entsteht
durch die Entartung von
Plasmazellen.
Plasmazellen sind normale Zellen des
Knochenmarks, die Immunglobuline produzieren.
Immunglobuline sind Eiweiße, die für die Infektabwehr wichtig sind und sie
bestehen aus schweren und
leichten Ketten. Infolge der
Vermehrung der erkrankten
Plasmazellen im Knochenmark kommt es dadurch
zu einer Verdrängung der
normalen
blutbildenden
Zellen (der roten Blutzellen, der weißen Blutzellen
und der Blutplättchen). Es
resultiert eine Zerstörung
von Knochengewebe und
die Bildung von größeren
Mengen des krankhaften Eiweißes. Diese krankhaften
Eiweißstoffe lassen sich im
Blut und im Urin nachweisen und werden Paraprotein
genannt. Der Name für das
krankhafte Eiweiß im Urin ist
Bence-Jones-Eiweiß.
Das multiple Myelom ist
eine seltene Erkrankung. In
Deutschland erkranken ca.
6000 Personen jährlich. Das
Risiko steigt ab dem 50. Lebensjahr deutlich an. Das
mittlere
Erkrankungsalter
liegt bei 71 Jahren.
Die Vorstufe des multiplen
Myeloms ist die monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS). Zu unterscheiden sind, entsprechend
des krankhaften Eiweißes,
verschiedene Untergruppen.
Am häufigsten werden die
vollständigen Immunglobuline des Typ Immunglobulin
G gebildet, gefolgt von Immunglobulin A.
Bei 20 % der Patienten wer-

den nur die Leichtketten der
Immunglobuline von den
Myelomzellen
produziert.
Diese Erkrankung wird dann
als Leichtketten-Myelom bezeichnet.

Welche Krankheitszeichen
sind typisch?
Häufig besteht eine allgemeine Müdigkeit und
Schwäche, Knochenschmerzen durch die Zerstörung
des Knochens bis hin zu
Knochenbrüchen oder Zusammensacken von Wirbelkörpern, Blutarmut bedingt
durch die Verdrängung der
normalen Blutzellen im Knochenmark oder ein erhöhter
Calcium-Spiegel im Blut. Es
kann auch zu psychischen
Veränderungen,
Muskelkrämpfen und gesteigertem
Durstgefühl führen. Gehäuftes Auftreten von Infekten
durch die Abwehrschwäche
und ein Gewichtsverlust sind
ebenfalls möglich.
20% der Patienten haben
keine Beschwerden. Bei ihnen wird die Erkrankung zufällig bei einer Blutuntersuchung festgestellt.
Die Erkrankung wird in drei
Stadien eingeteilt:
Im Stadium 1 ist das Paraprotein noch niedrig, der HbWert liegt über 10 g/dl, der
Calcium-Wert im Blut ist normal und die Knochenstruktur
unauffällig. Es besteht keine
Behandlungsindikation.
Im Stadium 3 besteht eine
deutliche Blutarmut oder
der Calcium-Wert im Blut ist
erhöht oder Knochenherde
sind nachweisbar oder das
krankhafte Eiweiß ist im Blut
ausgeprägt erhöht.
Zur Sicherung der Diagnose ist zwingend immer eine
Knochenmarkpunktion notwendig, die Urinuntersuchung mit 24-Stunden-Sammelurin und eine Bildgebung

Multiple Osteolysen am Unterarm beim Plasmozytom. Pathologische Fraktur der Elle. Quelle: Wikipedia / Hellerhoff
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des Knochens in Form einer
Computertomographie (CTPlasmozytom).

Wann muss behandelt
werden?
Für die Behandlung ist entscheidend, ob das multiple
Myelom im Körper Schaden
angerichtet hat. Die Internationale Arbeitsgruppe hat
Vorschläge erarbeitet, ab
wann die Behandlung erforderlich ist und dafür die
CRAB-Kriterien eingeführt.
Diese vier Buchstaben leiten
sich aus den englischen Begriffen ab: C steht für hypercalcemia (erhöhtes Calcium
im Blut), R steht für renal insufficiency (Nierenversagen),
A steht für anemia (Blutarmut), B steht für bone lesions (Knochenbeteiligung).
Wenn
Krankheitszeichen
vorhanden sind, ist der Beginn der Behandlung sinnvoll und wird empfohlen.
Weitere Gründe für den Behandlungsbeginn
können
die Gewichtsabnahme sein,
Nachtschweiß, Fieber oder
eine ausgeprägte körperliche Schwäche.
Wie wird behandelt?
Die Behandlung des multiplen Myeloms hat sich in den
letzten Jahren sehr stark verändert. Hauptgrund sind die
seit 2016 zugelassenen Antikörper als neu eingeführte
und sehr wirksame Medikamente.
Bei jungen Patienten ohne
wesentliche Begleiterkrankungen wird eine Hochdosis-Therapie mit autologer
Stammzelltransplantation
(Rückgabe der eigenen Blutstammzellen) geplant, da
durch die Hochdosis-Therapie die bislang besten Therapieergebnisse (Verlängerung
der Gesamtüberlebenszeit)
erreicht werden.
Das Ziel der gesamten Behandlung ist die Kontrolle
des multiplen Myeloms mit
Rückbildung aller Komplikationen, die die Erkrankung
verursacht hat und eine
Verlängerung der Überlebenszeit. Vor Beginn der
März 2017

Hochdosis-Therapie
muss
die Erkrankung im Knochenmark zunächst zurückgedrängt werden. Dies erreicht
man durch eine sogenannte
Induktions-Chemotherapie.
Häufig werden zunächst drei
Behandlungszyklen durchgeführt mit den Medikamenten
Bortezomib in Kombination
mit einem Kortisonpräparat
und einer weiteren Chemotherapiesubstanz (häufig Cyclophosphamid). Nach drei
Behandlungszyklen erfolgt
dann die maschinengesteuerte Sammlung der eigenen
Blutstammzellen über das
Blut, ähnlich wie bei einer
Blutwäsche. Diese werden
in flüssigem Stickstoff eingefroren und nach erfolgter
Hochdosis-Therapie
aufgetaut und dem Patienten
wieder intravenös zurückgegeben. Das eigene Knochenmark wird dann ungefähr in
10 Tagen wieder aufgebaut.
Durch diese intensive Behandlung werden die Zellen des multiplen Myeloms
wirksam abgetötet. Da jedoch auch das normale Knochenmark erheblich durch
die Hochdosis-Therapie unterdrückt wird, müssen die
eigenen Stammzellen zuvor
entnommen und später wieder infundiert (Zuführung
mittels Infusion) werden.
Die Transplantation kann als
Einzeltransplantation oder
als
Doppeltransplantation
durchgeführt werden. Doppeltransplantation bedeutet,
dass eine zweite HochdosisTherapie mit Stammzellrückgabe im kurzen zeitlichen
Abstand zur ersten Hochdosis-Therapie erfolgt.
Patienten, die aufgrund des
Alters oder Begleiterkrankungen keine HochdosisTherapie erhalten können,
werden mit neuen Substanzen wie Bortezomib und
Lenalidomid in der Erstlinie
behandelt oder mit einer
modernen
Antikörpertherapie (Daratumumab oder
Elotuzumab) in den Folgebehandlungen.
Sehr kranken Patienten mit
schweren Begleiterkrankun-

M-Gradient in der Gamma-Fraktion (Immunglobulin-Fraktion)
der Serum-Eiweiß-Elektrophorese (pathologischer Peak);
Namensgebung M-Gradient, da das Elektrophoresebild eine
M-Form annimmt. Quelle: Wikipedia

gen, bei denen eine myelomspezifische
Therapie
nicht möglich ist, wird eine
palliativ-medizinische
Betreuung angeboten.
Zur Kontrolle der Knochenläsionen wird eine knochenschützende Infusionstherapie im monatlichen
Intervall durchgeführt, eine
sogenannte BisphosphonatTherapie oder eine Denosumab-Therapie (Injektion
in die Bauchdecke). Diese
fördern den Knochenneuaufbau und hemmen den Knochenabbau. Ergänzend kann
auch eine Strahlentherapie
bei Knochenläsionen (Osteolysen) eingesetzt werden,
wenn diese zu Schmerzen
führen oder Knochenbrüche
drohen. Vor Beginn der Knochen-stabilisierenden Therapie muss eine zahnärztliche
Vorstellung erfolgen, da die
Therapie eine Zerstörung
des Kieferknochens verursachen kann, sogenannte
Kieferosteonekrosen. Eine
optimale Zahnpflege und
Mundhygiene senkt das Risiko deutlich. Notwendig
zahnärztliche Behandlungen
müssen vor Beginn der Therapie durchgeführt werden.
Während derTherapie sollten möglichst keine Zähne
gezogen werden. Wenn eine
solche Maßnahme unver-

meidlich ist, muss die Therapie gestoppt und erst nach
der Wundheilung kann sie
wieder aufgenommen werden.
In einer vertrauensvollen
wohlwollenden Arzt-Patienten-Beziehung folgen nach
Diagnosestellung Beistand
zur Krankheitsbewältigung,
Halt, Vermittlung von Hoffnung, Gabe von Orientierung
und Handlungen zur Hilfe.
Der Patient wird unterstützt,
Zutrauen in seine eigenen
Ressourcen zu entwickeln,
auch wenn die Erkrankung
nicht mehr heilbar ist.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin,
Onkologie / Hämatologie und
Palliativmedizin
Gemeinschaftspraxis Innere
Medizin / Witten
Chefärztin EvK Witten
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Die chronische lymphatische Leukämie „CLL“
Tradition und Moderne: ein Blutbild, 2 Hände und ein wenig Englisch: „watch & wait, go go, slow go oder no go“
Die Bezeichnung Leukämie erschreckt zunächst oft viele Patienten, da sie eine aggressive und gefährliche Erkrankung
vermuten lässt, doch ist das Erscheinungsbild der CLL sehr vielfältig und oft eine Zufallsdiagnose einer Blutentnahme
beim Hausarzt. In Mitteleuropa ist die CLL die häufigste leukämische Erkrankung und betrifft zumeist das höhere Lebensalter (medianes Erkrankungsalter 70 - 75 Jahre). In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 3.000 Männer und 2.000 Frauen.
Dies entspricht etwa 1% aller Krebserkrankungen und etwa 40% aller Leukämien. Die CLL gehört zur großen Gruppe der
(indolenten) Lymphome.
Bezogen auf die Behandlungsmöglichkeiten war die
Erkrankung noch vor ca. 10
Jahren eher „langweilig“ mit
wenig
Variationsmöglichkeiten und „altmodischen
Untersuchungsmethoden“,
denn für die Verlaufskontrolle genügte damals wie
oft auch noch heute ein
Blutbild und eine körperliche Untersuchung. Für die
gängige Einteilung der sog.
Binet-Klassifikation benötigt
man nicht einmal eine Ultraschalluntersuchung. Bezüglich der Therapie hat sich
in den letzten Jahren durch
eine Fülle neuer Medikamente jedoch einiges geändert.
Die „Tumorzelle“ der CLL
ist ein B-Lymphozyt, der als
„gesunde“ Zelle Teil des
Immunsystems, also der Infektionsabwehr ist. Diese
Zelle ist im ganzen Körper
unterwegs, also besonders
im Blut, im Knochenmark,
in Lymphknoten und in der
Milz. Kommt es auf der Ebene der Erbsubstanz einer
solchen Zelle zu bestimmten, entscheidenden Fehlern
und entgeht diese Zelle allen körpereigenen Schutzmechanismen, die sonst derlei Zellen eliminieren, kann
sie gleichsam „unsterblich“
werden: der natürliche Lebenszyklus einer Blutzelle,
der einen programmierten
Zelltod („Apoptose“) vorsieht, wird umprogrammiert
auf Unsterblichkeit und Vermehrung der Zellen.
Gibt es Risikofaktoren?
Klassisch „erblich“ ist die
CLL nicht. Dennoch kann
man gewisse Häufungen beobachten: Verwandte ersten
Grades von CLL-Patienten

Blutausstrich bei CLL – Zu sehen sind die normalen roten Blutkörperchen (blass-rote „Scheiben“) und eine Vermehrung von Lymphozyten (blau-lila Zellen), die aufgrund ihrer Anzahl
auffällig sind. Dies ist ein typischer Befund für eine CLL aus einer normalen Venenblutentnahme, aus der ein Ausstrich angefertigt, gefärbt und unter dem Mikroskop angeschaut
wird. Quelle: Wikipedia / VashiDonsk
haben ein ca. 8fach erhöhtes Risiko, selbst an einer
CLL zu erkranken und ein
ca. 2fach erhöhtes Risiko,
an einem anderen indolenten Lymphom zu erkranken.
Oft liegt ein asymptomatisches Vorstadium vor, welches jedoch keinen eigenen
Krankheitwert hat (Monoklonale B-Lymphozytose). Man
geht davon aus, dass ca. 1%
/ Jahr in eine behandlungsbedürftige CLL übergeht.

Welche Symptome gibt es?
Oft handelt es sich bei der
CLL um einen Zufallsbefund
im Rahmen einer RoutineBlutentnahme. Oft kommt
es im Verlauf zur Vergrößerung von Lymphknoten,

die grundsätzlich im ganzen Körper auftreten kann.
Übersteigt die Anzahl der
CLL-Zellen im Knochenmark
ein bestimmtes Ausmaß,
kann es dazu kommen, dass
die dort stattfindende Blutbildung eingeschränkt ist
und es zu einem Mangel
an roten Blutkörperchen,
Blutplättchen und weißen
Blutkörperchen, speziell der
Granulozyten kommen kann.
Die Gesamtleukozysten sind
durch die erhöhten Lymphozyten regelhaft zu hoch. Der
Betroffene bemerkt neben
vergößerten
Lymhknoten
ggf. eine Schwäche, eine
mögliche Infekthäufung und
eventuell eine Blutungsneigung, z.B. Nasenbluten oder

vermehrte Blutungen bei
Eingriffen. Die Konstellation
Fieber, Nachtschweiß (starkes Schwitzen mit der Notwendigkeit, die Wäsche zu
wechseln) und ungewollter
Gewichtsverlust (von 10%
des Körpergewichtes in 6
Monaten) werden als „BSymptomatik“
bezeichnet
und kann mitunter beobachtet werden.

Wie stellt man
die Diagnose?
Ergibt sich der Verdacht auf
eine CLL durch deutlich erhöhte Lymphozyten, wird
der Patient in den meisten
Fällen sicherlich einem Hämatologen / Onkologen vorgestellt. Oft ist die Ursache
März 2017

WITTEN transparent - 21

Tumortherapie heute
einer Lymphozytenerhöhung
harmlos und banalen Ursprungs („reaktiv“). Die Diagnose CLL ist im Grunde
bereits durch eine sorgfältige körperliche Untersuchung
und eine einfache Blutentnahme zu stellen, indem
ein Speziallabor bestimmte
Eiweiße auf der Zelloberfläche der Lymphozyten
untersuchen kann, die für
die CLL, aber auch für viele
andere hämatologische Erkrankungen jeweils typisch
ist („Oberflächenantigene“,
z.B. „CD19“). Neben dieser
Bestimmung von Eiweißen
gehören heute spezielle genetische
Untersuchungen
zum Standard, da man festgestellt hat, dass bestimmte
Veränderungen mit einem
schlechteren Krankheitsverlauf vergesellschaftet sind
und das Ansprechen auf
bestimmte
Medikamente
schlecht ist, so dass man
von vornherein auf andere
Substanzen
zurückgreifen
kann, deren Nutzen hier
besser ist.
Eine Knochenmarkpunktion
ist nicht in jedem Fall notwendig, kann aber helfen,
z.B. einen Mangel an Blutplättchen besser einzuordnen, da dieser durch eine
Verdrängung der blutbildenden Zellen, aber auch
durch Autoimmunmechanismen bedingt sein kann. Eine
Probenentnahme aus einem
Lymphknoten ist zunächst in
der Regel nicht erforderlich,
wenn die übrige Konstellation typisch ist, kann ggf.
aber zur Abgrenzung zu anderen Erkrankungen oder im
Verlauf notwendig sein.

Wie sieht die Therapie aus?
Oftmals kann die Erkrankung für eine Dauer von vielen Monaten und Jahren beobachtet werden, ohne dass
eine Therapie notwendig ist.
Diese Überwachung wird oft
auch als „watch & wait“Strategie bezeichnet, also
beobachten und abwarten.
Die Indikation zur Einleitung
einer Behandlung ist durch
die Leitlinien der FachgesellMärz 2017

schaften definiert anhand
recht einfacher Kriterien, die
ein Fortschreiten der Erkrankung widerspiegeln, wie z.B.
eine Verschlechterung des
Blutbildes, symptomatische
Milzvergrößerung,
merkliche B-Symtomatik (s.o.)
oder mechanische Probleme
durch einen vergrößerten
Lymphknoten.

Go go - slow go - no go?
Neben den oben bereits
erwähnten genetischen Untersuchungen leitet im wesentlichen die allgemeine
Konstitution die Intensität
der Behandlung der symptomatischen Erkrankung (die
asymptomatische
Erkrankung wird nicht behandelt):
man unterteilt in fit, unfit
und gebrechlich, oder etwas
salopp aber griffig in „go
go“, „slow go“ und „no go“.
Die go go-Patienten können
und sollten eine intensivere
Therapie erhalten, die die
größte Wirksamkeit zeigt,
die slow go-Patienten eine
weniger intensive Therapie
und die no go-Patienten keine Chemotherapie im weiteren Sinne, sondern eine
optimierte palliativmedizinische Versorgung.
Die konventionelle Chemotherapie spielt für die erste
Behandlung nach wie vor
eine große Rolle, doch sind
die Variations- und Anpassungsmöglichkeiten an den
Allgemeinzustand und etwaige genetische Risikokonstellationen sowie die Möglichkeiten einer Rezidivtherapie,
d.h. bei Wiederauftreten der
Erkrankung nach einer Vorbehandlung deutlich größer
geworden. So findet sich
heute bei der CLL eine Mischung aus jahrzehntealten
(und nach wie vor gut wirksamen) Chemotherapeutika
und ganz neuen Substanzen
mit andersartigem Wirkmechanismus. Da die Dynamik
der Neuentwicklungen sehr
groß ist, müssen sich die
jeweils neuen Substanzen
immer im Vergleich mit der
bisher besten Therapie be-

weisen und in die Folge der
Therapiemöglichkeiten einreihen. Manche als Kombinationstherapie, manche als
alleinige Therapie.
Wirkmechanismen der neuen Substanzen sind bei
sog. Antikörpern die sehr
spezifische Erkennung und
Bindung eines charakteristisches
Oberflächeneiweißes auf B-Lymphozyten,
zu denen die Tumorzellen
gehören: „Anti-CD-20-Antikörper“. Diese Antikörper
entfalten zum einen eine
direkt schädigende Wirkung
auf die gebundene Zelle,
zum anderen werden weitere Immunzellen stimuliert,
die „markierte“ Zelle anzugreifen. Andere der neuen
Substanzen hemmen gezielt
Enzyme in den (Tumor)zellen, die an der Steuerung
von Wachstum, Zelltod und
Aufenthaltsort der Zelle beteiligt und oft bei Tumorzellen überaktiviert sind („Signaltransduktion“, „second
messenger“).
Es gab seit jeher immer eine
Gruppe von Patienten, die
einen deutlich schlechteren
Verlauf hatte und bei denen
die Chemotherapeutika, die
bei vielen Patienten hervorragend wirkten, eine sehr
viel schlechtere Wirkung
hatten. In den letzten Jahren
hat man herausgefunden,
dass bei diesen Patienten
bestimmte genetische Veränderungen vorliegen (s.o.,
(del(17p13) bzw. TP53-Mutation). Diese Marker geben
also nicht nur Auskunft über
die (schlechtere) Prognose, sondern auch über die
Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Medikamente wahrscheinlich schlecht wirken
werden.
Erfreulicherweise hat sich bei
einigen der neuen Substanzen herausgestellt, dass sie
bei den Patienten mit diesen
Veränderungen eine deutlich
bessere Wirkung zeigen, als
die meisten Chemotherapeutika (insbesondere Ibrutinib,
Venetoclax und Idelalisib).

Allogene Stammzelltransplantation als Option bei
schlechter Prognose
Die allogene Stammzelltransplantation, also die
Transplantation von einem
Fremdspender, ist eine Option für jüngere und fitte Patienten mit einer schlechten
Prognose bzw. einem frühen
Rezidiv. Hier ist die Kooperation mit einem entsprechenden Zentrum notwendig.
Wie ist die Prognose?
Die Behandlung ist in den
letzten Jahren durch zahlreiche neue Substanzen um
einiges vielfältiger geworden und hat die Prognose
sicherlich nochmals merklich
gebessert. Eine Heilung ist
nach heutigem Kenntnisstand jedoch nicht möglich.
Die aktuell verfügbaren Zahlen und „Prognose-Scores“
berücksichtigen die gerade
genannten Neuerungen in
der Therapie noch nicht, geben jedoch bereits mittlere
Überlebenszeiten von vielen
Jahren an (z.B. 11,5 Jahre in
einem frühen, 7 Jahre im
fortgeschrittenen Stadium).
In einigen Jahren wird der
Effekt der neuen Medikamente sich sichtbar in den
Statistiken niederschlagen
und diese Zahlen merklich
nach oben korrigieren, so
dass die CLL immer mehr
den Charakter einer chronischen Erkrankung bekommt.

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt Klinik für
Hämatologie und Onkologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Placebo:

Zwischen Täuschung und Selbstheilung
Schon längst hat das Wort Placebo seinen Weg auch in die Umgangssprache gefunden und bedeutet so viel wie: Selbsttäuschung, an der wir Freude haben, weil sie etwas Gutes für uns bringt. Doch
hinter diesem leicht ironischen, ein Lächeln hervorrufenden Gebrauch, verbergen sich äußerst problematische Betrachtungen, die von großer Bedeutung für unser grundlegendes Verständnis von Gesundheit und Krankheit sind, und im Weiteren sogar das Potential dazu haben, gegebenenfalls auch
einen nachhaltigen Paradigmentwechsel1 im Gesundheitswesen allgemein und bei der Verabreichung
von Medikamenten im Besonderen anzuregen. Werfen Erscheinungen und Interpretationen von medizinisch beobachtbaren Placebo-Effekten doch tatsächlich die fundamentalen Fragen auf: Wer und was
da eigentlich heilt und krank ist?, und: Ob wir derzeit wirklich ausreichend in der Lage sind, Ursachen und Wirkungen von Gesundheits- und Krankheitsformen treffend zu begreifen, um daraus die
effektivsten Behandlungsmethoden abzuleiten?
Die gesamte Kulturgeschichte der Medizin überliefert
uns Zeugnisse von Ärzten,
in denen therapeutisch angewandte Täuschung zur
Linderung und Heilung von
Krankheitssymptomen führt.
Den Patienten wurde und
wird in diesen Fällen also
nur vorgetäuscht, dass sie
ein wirksames Medikament,
einen erfolgreichen Eingriff
und eine konkrete Intervention auf einen vermeintlichen
Krankheitszustand hin erfahren. In der Realität aber sind
die Medikamente Scheinmedikamente, ganz ohne oder
ohne für einen Gesundungs-

prozess nachweisbare Wirkstoffe, und Eingriffe und Behandlungspläne im Grunde
Schauspiel. Trotzdem sind
die Wirkungen solcher Placebos2 eindrücklich, gerade
in Hinblick auf Schmerzempfindungen und den Einsatz
von Schmerzmitteln.
Lassen wir an dieser Stelle
einmal das durchaus kritisch zu betrachtende Täuschungsverhalten von Ärzten
unbeachtet - die sich damit
womöglich über einen Willen
und Wunsch des Patienten
hinwegsetzen und auch den
Berufsethos belasten kön-

1. Vom US-amerikanischen Wissenschaftler Thomas S.
Kuhn 1962 geprägter Begriff, der den Wandel grundlegender Rahmenbedingungen für einzelne wissenschaftliche
Theorien und damit letztlich die latente Veränderlichkeit
von Wirklichkeits- und Kausalitätsannahmen beschreibt.
2. Das lateinische Wort `placebo´ bedeutet ursprünglich
im Wesentlichen „ich werde gefallen“ und entstammt
wohl der christlichen Liturgie / Psalm 114,9 der Übersetzung des Kirchenvaters Hieronymus (347-420). Dort steht
der Satz: „Placebo domino in regione vivorum“, der übersetzt wird als „Ich werde wandeln/wohlgefällig sein vor
dem Herrn im Lande der Lebendigen/Lebenden“. Später
erfuhr der Begriff eine Bedeutungszuspitzung in Richtung
Scheinheiligkeit und Täuschung und tauchte im Verlaufe
des 18. Jahrhunderts dann zunehmend, in weitestgehend
heutiger Bedeutung, im medizinischen Vokabular auf.
3. Wie in der Placeboforschung von verschiedenen Vertretern dargelegt.

4. Auch bei Tieren können Placebo-Effekte bei der Konditionierung von Verhalten beobachtet werden.

nen - muss man sich bei gesundem Menschenverstand
schon äußerst wundern,
dass eine solcher Umgang
mit Erwartungshaltungen bei
der Verabreichung von Placebos zum Teil in bis zu 30%
der wissenschaftlich untersuchten Fälle3 bessere Ergebnisse zeigen soll als ein
konventionelles
medizinisches Vorgehen. Woran liegt
es aber, dass Placebos in
einigen Fällen wirken und in
anderen nicht? Und dass sie
manchmal sogar da anschlagen, wo alle anderen Methoden versagen? Erscheint eine
nur auf Placebo-Effekten
und -Deutungen aufgebaute
Medizin nicht angemessen,
da der Nutzen konventioneller Methoden die Placebo-Effekte doch bei weitem
übersteigt, bleibt trotzdem
die Herausforderung, ob sie
sich eventuell auch wissenschaftlich einsetzen lassen,
um gezielt und kontrolliert
Behandlungsansätze zu perfektionieren?4
Hat sich innerhalb der Ärzteschaft inzwischen ein reger
Diskurs über Placebo-Effekte
entwickelt, der sich in der
Bandbreite von engen bis
weiten physikalischen und
psychologischen Interpretationen entfaltet, erscheint
doch relative Übereinstimmung darin, dass wir im
Placebo einem Wirkmechanismus begegnen, der auf
die uns noch unbekannten

Kräfte und Dimensionen
von Selbstheilung verweist.
Unterstützt wird dieses Gesundungsphänomen - im
Verbund mit suggerierter
Überzeugung und Erwartung - dabei insbesondere
durch positives, gutes Fühlen und vertrauensvolle,
sympathische
Interaktion.
Beobachtungen, die sehr
wichtige Konsequenzen mit
sich führen und schließlich
auch als Verhaltens- und Begegnungsempfehlungen im
Gesundheitswesen zu verstehen sind, die gezielt in
Arztpraxen und Kliniken berücksichtigt werden sollten.
So müssen sich die Anbieter
von Gesundheitsleistungen
zunehmend bewusst machen, dass ein wesentlicher
Teil und auch Erfolg von
Gesundheitsarbeit in der Art
und Weise besteht, in der
Patienten begegnet wird.
Wobei dazu Überlegungen
gehören, die das gesamte
Spektrum der Patientenbehandlung vom Erstkontakt
bis zur fortlaufenden Betreuung umfassen. In diesem Rahmen gewinnt insbesondere ein empathischer,
wohlwollender und vertrauensvoller
Arzt-PatientenUmgang, der stark auf faire
und respektvolle zwischenmenschliche Begegnungsformen achtet, zunehmend an
Bedeutung.
Ebenso naheliegend ist aus
diesen Analysen aber auch
März 2017

WITTEN transparent - 23
eine Selbstermutigung und
-ermächtigung der Patienten
abzuleiten, die lernen sollten, sich und ihrer Situation
grundsätzlich positiver und
selbstverantwortlicher
gegenüber zu stehen. Gerade
in Zeiten massiver und subtiler Einflussnahmen durch
Werbung, Medien und Umwelt geht es um den Erhalt
und die Gestaltung von echter Persönlichkeit, die uns in
die Lage versetzt, das eigene Leben und die eigene Gesundheit auch in die eigene
Hand zu nehmen und nicht
immer weiter nur an Behörden und Institutionen zu

delegieren. Insgesamt mehr
Vertrauen in sich Selber
und Mut gegenüber seinem
Handeln zu entwickeln, lässt
sich dabei über zeitgemäße
mentale
Suggestionstechniken und geführte Körperwahrnehmungen
schulen.
Wenn heute jedes Schniefen zur Grippe, und Hüsteln
zum Asthma wird, wenn
Mütter schon am natürlichen Schreien ihrer Kinder
verzweifeln und überhaupt
Ängste, Verdrängungen und
Verantwortungsflucht insbesondere rund um alles was
Gesundheit und Krankheit
angeht vorherrschen, dann

Testament gestalten - Streit vermeiden
Der Wunsch, richtig zu vererben und Streit zu vermeiden, ist
für viele ein Grund, schon zu Lebzeiten die Vermögensübertragung zu klären. Wer nicht möchte, dass die gesetzliche
Erbfolge eintritt, sollte mit einem Testament seine persönlichen Wünsche regeln. Doch wie macht man es richtig?
Der Caritas-Betreuungsverein hat mit dem Wittener Rechtsanwalt Ulrich Gurtmann einen ausgewiesenen Fachmann für das
Erbrecht gewonnen. Er wird dazu am Dienstag, 28. März um
18 Uhr, im Ardey-Hotel, Ardeystraße 11 referieren und Fragen
beantworten. Die Teilnahme an dieser Info-Veranstaltung ist
kostenlos.

Nächste Führung durch die
Urologische Ambulanz des EvK
am Dienstag, 11. April
Wie geht eine OP im 3-D-Verfahren vonstatten? Wie arbeitet der Greenlight-Laser bei der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung und warum gilt dieses Verfahren als die schonendste Behandlungsmöglichkeit dieser
Erkrankung?
Diese und viele andere Fragen rund um die Urologie beantworten PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik
für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, und sein Team
im Rahmen der nächsten Ambulanzführung.
Regelmäßig, an jedem zweiten Dienstag im Monat, werden diese informativen Führungen angeboten, die sich
nach wie vor eines großen Publikumsinteresses erfreuen.
Hier haben die Besucher auch die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu urologischen Themen an das Experten-Tam zur richten.
Der nächste Termin ist also am Dienstag, 11. April. Interessenten werden gebeten, sich um 18 Uhr in der Urologischen Ambulanz im EvK im ersten OG an der Pferdebachstraße einzufinden. Der Weg dorthin ist vom Foyer
des Krankenhauses auch ausgeschildert. Die Teilnahme
ist kostenlos; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
März 2017

kann dies nicht zu begrüßen
sein. Insofern können uns
die Placebo-Effekte etwas
mehr dafür sensibilisieren,
worauf wir grundsätzlich
im Gesundheitswesen immer auch achten sollten,
nämlich, bei aller fortschreitenden Technisierung und
Ökonomisierung
unserer
Behandlungsmethoden noch
`menschlich´ zu bleiben und
den Wert einer guten, vertrauensvollen Begegnung,
eines offenen, anteilnehmenden Wortes, aber auch
den Umstand, dass wir im
Leben unseren Mann und
unsere Frau stehen müssen,

in dem wir Entscheidungsfähigkeit an uns fördern, nicht
zu vergessen.

Dr. Theodora Polichronidou
Kinder- und Jugendärztin
Witten
Lehrbeauftragte der UWH

Gastkommentar:

Der Zahnarzt und der FC Bayern
Eintracht-Frankfurt-Trainer
Nico Kovac erklärte vor
dem Spiel beim Rekordmeister in München, es
wäre wie der Besuch beim
Zahnarzt: „Einmal im Jahr
musst du dahin, meistens
tut es weh...“
Wahrscheinlich hat der
Coach mehr Erfahrung bei
den Bayern als beim Zahnarzt gesammelt. Zu den
Zeiten, als es beim Zahnarzt noch häufiger weh tat,
waren die Bayern durchaus
leichter zu schlagen.
In der heutigen Zeit sollte zumindest in der zahnärztlichen Behandlung der
Schmerz ausschaltbar sein.
Hier ist das Vertrauen darin
eher gerechtfertigt, als im
Stadion.
Der einzige Vergleich zwischen den Profikickern
und den Zahnärzten wäre
bei der Honorierung nach
einem Punktesystem anzusiedeln. Aber auch hier
zeigt sich schnell der Unterschied: Bei den Bayern
fallen die Prämien für viele
Punkte deutlich höher aus;
bei den Zahnärzten werden
zuviele Punkte wegbudgetiert...
In dem Sinne, viel Spaß
weiterhin! Und haben Sie
mal Bedarf an einer zahn-

Leidvolle Erfahrungen
beim Zahnarzt gemacht?
Auf jeden Fall aber beim
FC Bayern: Frankfurt-Trainer Nico Kovac. Foto: firo
medizinischen Beratung,
überlegen Sie im eigenen
Interesse lieber zweimal,
ob die diesbezüglichen
Ratschläge von Fußballbundesliga-Trainern
hilfreich sind...

Dr. Peter Götschenberg
Zahnarzt und bekennender
Nicht-Bayern-Fan
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Neues aus den Krankenhäusern

Extremes Übergewicht nicht auf die leichte Schulter nehmen
Jüngst trafen sich Adipositas-Patienten im Marien Hospital Witten, um sich über Behandlungsmaßnahmen im Kampf gegen die krankhafte Fettsucht zu informieren. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Metin Senkal hatte nach dem großen Interesse vom letzten
Jahr zum „2. Wittener Adipositastag“ geladen.
Ziel der Veranstaltung war
es, Betroffene und ihre Angehörigen über wichtige Aspekte der Behandlung der
Erkrankung zu informieren.
In ihren Vorträgen gingen
die Experten zum Beispiel
der Frage auf den Grund,
wieso Abnehmen so schwierig ist und stellten verschiedene operative Maßnahmen
zur Gewichtsabnahme sowie
die Möglichkeit anschließender plastischer Eingriffe vor.
Im Anschluss an die Vorträge und bei der folgenden
Diskussionsrunde konnten
die Fragen der Besucher
ausführlich
beantwortet
werden. Die Veranstaltung
bot jedoch nicht nur etwas
für die Ohren sondern auch
für die Augen: Die Fotoausstellung „Schwere(s)los“ der
DAK-Gesundheit in Kooperation mit Johnson & Johnson
Medical, die die Besucher
mit ausdrucksstarken Bildern und Texten über die
krankhafte Fettsucht informierte.

www.familien-krankenpflege-witten.de

„Adipositas, also extremes
Übergewicht, ist eine ernstzunehmende Krankheit, die
einer professionellen Behandlung bedarf“, betont
Prof. Dr. Senkal, der langjährige Erfahrung in der Betreuung krankhaft Fettleibiger besitzt. „Hier schlagen
wir zunächst einmal eine Er-

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Prof. Dr. Metin Senkal (Mitte), Oberärztin Dr. Anne Koch (4.v.l.) und Ernährungsberaterin
Dörthe Mühlenhardt (1.v.l.) vom Marien Hospital Witten veranstalteten gemeinsam mit Dirk
Gerhard (Johnson & Johnson Medical) (2.v.l.), Carolina May (DAK-Gesundheit) (vorne links.),
Dr. Frank Koch (3.v.r.), Dr. Marcus Großefeld (Marienkrankenhaus Schwerte) (vorne rechts),
und Kay Attenberger (Johnson & Johnson Medical) (1.v.r.) den 2. Wittener Adipositastag.
nährungs-, Bewegungs- und
Verhaltenstherapie vor. In
unserer speziellen Sprechstunde erarbeiten wir für jeden Patienten ein individuelles Therapiekonzept. Erst
wenn diese Maßnahmen
nicht greifen, ziehen wir
auch verschiedene operative
Behandlungsmöglichkeiten
zur Reduzierung des Übergewichts in Betracht.“
Von Adipositas spricht man

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

bei Patienten, die unter massivem Übergewicht, auch
Fettleibigkeit genannt, leiden und einen Body-MassIndex (BMI) von 30 oder höher haben. Abgesehen von
ihrer sehr eingeschränkten
Lebensqualität haben die
Betroffenen zudem ein erhöhtes Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes
mellitus, Schilddrüsenproblemen und Stoffwechselstö-

rungen zu erkranken. „Es ist
wichtig, den Erkrankten und
ihren Angehörigen die Möglichkeiten im Kampf gegen
ihr Übergewicht aufzuzeigen
und sie für das Thema Adipositas zu sensibilisieren.
Daher war unser zweiter
Wittener Adipositastag ein
voller Erfolg“, freut sich der
Chefarzt über die gelungene
Veranstaltung.
v

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
März 2017

WITTEN transparent - 25

Neues aus den Krankenhäusern

Dr. Iasevoli erhält Ausbildungs-Preis der Universität Witten/Herdecke
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten mit Peter-Bartholmes-TeachingAward ausgezeichnet
Für besondere Leistungen in
Ausbildung und Lehre erhielt
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin
und Ärztlicher Direktor am
Ev. Krankenhaus Witten, den
Peter-Bartholmes-TeachingAward der Universität Witten/Herdecke. Die Auszeichnung wurde 11. März beim
bundesweiten Alumnitreffen
durch die Vorstände des
Universitätsvereins übergeben. Damit würdigt die Jury
Dr. Iasevolis Engagement
bei der Betreuung von Studierenden im Praxiseinsatz
am Ev. Krankenhaus Witten
und bei der Lehre an der
Universität.
Das Ev. Krankenhaus Witten

ist als Lehrkrankenhaus der
Universität
Witten/Herdecke an der Ausbildung des
medizinischen
Nachwuchses beteiligt. Dies beginnt
bei Unterrichtskursen und
Blockpraktika während des
Studiums bis hin zum Praktischen Jahr, mit dem Medizinstudenten ihre Universitätsausbildung abschließen.
Sie erhalten Einblick in die
wesentlichen medizinischen
Bereiche und damit das nötige Rüstzeug für ihre spätere
ärztliche Tätigkeit.
Nach dem Examen können
junge Mediziner am Ev. Krankenhaus Witten ihre Facharztausbildung absolvieren.
Es bestehen verschiedene
Weiterbildungsbefugnisse in

den Bereichen Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie,
Viszeralchirurgie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin,
Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie sowie Urologie.
Der Teaching-Award der
Universität-Witten/Herdecke
ist Prof. Dr. Peter Bartholmes gewidmet. Er wurde
1984 auf den Lehrstuhl für
Biochemie an der Medizinischen Fakultät der Universität Witten/Herdecke berufen
und baute das Institut für
Biochemie auf. Von 1985
bis 1987 war er Prodekan
der Medizinischen Fakultät.
1988 wurde er Vorstandsvorsitzender des Universitätsvereins, 1989 Mitglied des

Direktoriums der UW/H und
1991 Prodekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät.
Peter Bartholmes starb am
26.03.1998 im Alter von nur
55 Jahren.

Dr. Mario Iasevoli

Aktuelle Krankenhaushygiene:

Unverzichtbar im Gesundheitswesen
Gemeinsam mit der HyKoMed GmbH lud die St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
am 08.03.2017 zu einer
ganztägigen Hygiene-Fortbildungsveranstaltung ein.
Die Veranstaltung „Aktuelle
Krankenhaushygiene“ traf
auf großes Interesse bei
Ärzten, Pflegekräften und
Fachpersonal.
Mit der zweiten erfolgreichen
Veranstaltung in zwei aufeinander folgenden Jahren ist
es beiden Veranstaltern gelungen, eine Tradition guter
Hygiene und qualitativ hochwertiger hygienischer Fortbildungsveranstaltungen zu
legen. Dafür luden sie viele
hochkarätige Referenten unterschiedlicher Branchen ein.
So sprach Dr. Ruth Hecker,
stellvertretende Vorsitzende des Aktionsbündnis der
Patientensicherheit,
über
Patientensicherheit und Hygiene sowie über die EntMärz 2017

wicklungen in der Krankenhaushygiene und den damit
verbundenen hygienischen
Herausforderungen. Dabei
stellte sie den Teilnehmern
Maßnahmen der Hygiene,
das
Hygiene-Management
sowie Methoden zur Erkennung, Erfassung, Bewertung
und gezielten Kontrolle von
Infektionen vor.
Ein weiterer Fokus lag auf
dem Thema Stuhltransplantation als neue Therapieoption bei Durchfallerkrankungen. Dr. Elke Böing,
Leitende Oberärztin in der
Klinik für Gastroenterologie
im St. Anna Hospital, erläuterte in ihrem Vortrag, dass
die Zerstörung der Darmflora
im Wesentlichen durch Antibiotika verursacht wird. „Die
Stuhltransplantation ist ein
effektives und sicheres Therapieverfahren und könnte
eine Alternative zur Antibiotikatherapie darstellen“, so
Dr. Elke Böing.
„Jeder, der im Gesundheits-

wesen tätig ist, sollte sich
regelmäßig über die neusten hygienischen Anforderungen und Entwicklungen
in der Krankenhaushygiene
informieren. Mit dieser Veranstaltung möchten wir die
Bedeutung der Hygiene im
Bewusstsein aller Teilneh-

mer verankern“, sagte Prof.
Dr. Walter Popp, Ärztlicher
Leiter der HyKoMed GmbH.
Die Teilnehmer nutzten die
gut besuchte Fortbildungsveranstaltung, um sich miteinander und mit den Referenten auszutauschen und
gemeinsam zu diskutieren.

Dr. Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung, St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, und Prof.
Dr. Walter Popp, Ärztlicher Leiter, HyKoMed GmbH, luden zur
Veranstaltung „Aktuelle Krankenhaushygiene“ ins St. Anna
Hospital Herne ein.
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Beratung zu Wirtschaft und Recht:

B\ W\ R Beratungsgruppe jetzt mit Zweigstelle im
Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel
Bereits seit dem Jahr 1997 ist die in der Nachbarstadt Hagen begründete B | W | R Beratungsgruppe mit einer Steuerberatungsgesellschaft in Witten an der Körnerstraße vertreten. Neben weiteren Standorten in Hagen, Dortmund, Iserlohn
und Siegen hat sie jetzt eine große Zweigniederlassung die B | W | R BERATUNG WIRTSCHAFT RECHT – Steuerberater • Wirtschaftsprüfer • vereidigte Buchprüfer • Rechtsanwalt – Partnerschaftsgesellschaft mbB im neuen Medizinischen Centrum
am Rheinischen Esel an der Pferdebachstraße 16 eröffnet.
In dieser Niederlassung,
insbesondere mit Spezialisierung auf Heil- und
Pflegeberufe, werden im
Rahmen eines interdisziplinären Ansatzes Beratungen
und Betreuungen rund um
die Themen Steuern, Recht,
Unternehmensberatung und
Wirtschaftsprüfung angeboten.
Diplom-Kaufmann (FH) –
Wirtschaftsprüfer – Steuerberater und Ur-Wittener
Eugen Schmidt ist einer
von mehreren Partnern der
B | W | R Beratungsgruppe.
Der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater steht einem
15-köpfigen, hochmotivierten Team vor. Er freut sich,
beruflich in seiner Heimatstadt noch aktiver werden
zu können und erklärt, wa-

rum die B | W | R Beratungsgruppe sich für einen
weiteren Standort in Witten
entschieden hat:
„Grund für die Eröffnung
dieses weiteren Standorts
ist das stetige Wachstum
des Unternehmens und somit das Erreichen der Kapazitätsgrenzen am Hauptstandort in Hagen. „Das
neue Facharztzentrum ist ein
idealer Standort im Hinblick
auf Räumlichkeiten und Erreichbarkeit. Hinzu kommt,
dass wir mit dem in der Pferdebachstraße
ansässigen
B | W | R-med.-Team unser
spezielles Beratungsangebot
im Geschäftsfeld der Heilund Pflegeberufen weiter
ausbauen können.“
In allen Belangen rund um
Steuerberatung, Rechtsbe-

Partnerschaftsgesellschaft
mbH
Medizinisches
Centrum am Rheinischen
Esel
Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel

Pferdebachstraße 16, 58455 Witten, 3. Etage, Tel. 02331 – 97105 - 0

Pferdebachstraße 16, 58455 Witten, 3. Etage, Tel. 02331 – 97105 - 0

www.bwr-beratung.de

ratung,
Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung werden die Mandanten
ganzheitlich betreut. „Ganzheitlich“, bedeutet eine „interdisziplinäre“
Beratung
und Betreuung durch die
Fachleute. Einfacher gesagt:
„Alles aus einer Hand“ - das
Ziel ist die optimale Zusammenarbeit zwischen Mandant und Berater.
Eugen Schmidt ergänzt: „Wir
helfen dem Arbeitnehmer,
der Unterstützung bei seiner
Steuererklärung
benötigt,
dem Apotheker, der eine
Neueröffnung plant, dem
Arzt bei seiner Buchführung
und entlasten ihn bei den
Gehaltsabrechnungen
für
seine Mitarbeiter, um nur ein
paar Beispiele zu nennen.
Unsere Tür steht ganz weit
offen für alle Mandanten.“
Dazu gehören selbstverständlich auch Termintreue
und ständige Erreichbarkeit,
dies gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem
Höchstmaß an Flexibilität.
Individuelle Lösungskonzepte werden - wenn es vom
Mandanten gewünscht ist
- weiterhin kontrolliert und
ggf. optimiert.
Die B | W | R BERATUNG WIRTSCHAFT RECHT – Steuerberater
• Wirtschaftsprüfer • vereidigte Buchprüfer • Rechtsanwalt – Partnerschaftsgesellschaft mbB bietet mit den
Partnern eine umfassende
Betreuung auf den Gebie-

B\ W\ R-Partner Eugen
Schmidt in der neuen
Niederlassung an der Pferdebachstr. 16 in Witten.
ten Steuer-, Unternehmensund Rechtsberatung sowie
Wirtschaftsprüfung an. Betreut werden überwiegend
mittelständische Unternehmen aller Rechtsformen und
Branchen sowie Angehörige freier Berufe. Das Leistungsangebot reicht von
den klassischen Beratungsfeldern über die betriebswirtschaftliche Vermögens-,
Finanz- und Ertragsplanung
bis zur Begleitung von Unternehmensnachfolgen, Vermögensübertragungen und
gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen.
„Unsere
hochqualifizierten
Mitarbeiter
erweitern und ergänzen ihre
Kompetenzen
durch
regelmäßige
Schulungen.
Das gute Betriebsklima ist
geprägt vom Teamgeist, den
wir auch auf unsere Auszubildenden übertragen, denn
sie sind unsere Fachleute
von morgen.“

Ihr Praxis-Magazin für Witten und Bochum-Langendreer finden Sie auch online unter
www.witten-transparent.de
März 2017
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Arien auf höchstem Niveau
Solisten des Jugendchors der Chorakademie Dortmund begeistern Publikum im Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser
Junge und dennoch große
Talente haben die Zuschauer im Café „Am Schwesternpark“ der Feierabendhäuser
zu hören bekommen. Zu
Gast waren fünf Solisten im
Alter von 13 bis 18 Jahren
des Jugendchores der Chorakademie am Konzerthaus
Dortmund.
Die Sänger trauten sich an
die anspruchsvollsten klassischen Werke des 17., 18.
und 19.Jahrhunderts heran.
Händel, Bach, Monteverdi, Haydn und Strauss sind
nur einige der berühmten
Komponisten, die auf dem
Programm standen. Nacheinander sangen die Solisten
jeweils vier bis fünf Lieder
und Arien von höchster

Gesangsqualität. Begleitet
wurden sie am Klavier, das
zusammen mit gedimmten
Licht und Kerzenschein für
ein klassisches Bühnenbild
sorgte. Über 100 Besucher
zeigten sich begeistert. „Um
so etwas zu hören, muss
man eigentlich in ein Konzerthaus gehen“, sagte eine
Zuhörerin nach der Veranstaltung.
Die jungen Männer befinden
sich in der Vorbereitung für
den Bundeswettbewerb Jugend musiziert, der Ende
März stattfindet. Hier nahmen die Sängerinnen und
Sänger der größten Chorakademie Deutschlands auch
schon 2016 einige Preise mit
nach Hause. Zehn von ihnen wurden mit dem ersten

Die Solisten (v.l.) Lukas Junker, Niklas Burczyk, Niklas Wagner, Cedric Bayard, Fynn Köhler und Tilman Wolf am Klavier
begeistern beim Konzert in den Feierabendhäusern.
Foto: Andreas Vincke
Preis und mehreren Sonder- diesjähriges Programm vor
preisen in den Kategorien Publikum zu üben, gaben
„Vokalensemble“ und „Alte sie das Konzert im Café „Am
Musik“ prämiert. Um ihr Schwesternpark“.

Soziale Stadt:

Bürgermeisterin weiht den neuen Schulhof der Hellwegschule ein
Zum Start des Programms Soziale Stadt Heven-Ost / Crengeldanz wurde der Schulhof der Hellwegschule am Jugendzentrum Freeze (Hellweg 42) nach den Wünschen der Schulkinder umgestaltet.
Bürgermeisterin Sonja Leidemann weihte den neuen Schulhof feierlich ein - musikalisch begleitet von
einem JeKi-Konzert.
Vorausgegangen war eine Beteiligung
der Schülerinnen und Schüler durch
den städtischen Kinder- und Jugendbeauftragten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Schulhof der Hellwegschule wurde um 250 Quadratmeter
erweitert, ein großes Seilklettergerät
wurde eingebaut, im Eingangsbereich
gibt es jetzt einen Kletterhang mit
Natursteinquadern und für das Freeze
wurde ein Gerätecontainer für Außenspiele angeschafft. Damit die Kinder
auch die Wiese zum Spielen nutzen
können, wurde außerdem noch die

Qualität des Bodens verbessert. Das
alles hat seinen Preis: Insgesamt kostete die Maßnahme rund 125.000 Euro.

insgesamt rund 11 Millionen Euro für
Verbesserungen im Gebiet Heven-Ost/
Crengeldanz ausgeben.

11 Millionen Euro für
Verbesserungen im Stadtteil

Die nächsten Projekte in Planung
sind „Neugestaltung der Spielplätze Unterkrone, Billerbeckstraße und
Steinhügel“ und die Quartiersentwicklung „Wannen, Sprockhöveler Straße, Fischertalweg“. In Kürze wird das
Quartiersmanagement öffentlich ausgeschrieben, das ab Mitte 2017 das
Stadtteilbüro besetzen soll.
v

Wie schon in Annen soll das Programm
„Soziale Stadt“ nun auch in Heven zu
nachhaltigen Verbesserungen führen.
Die Neugestaltung der Schulhöfe von
Crengeldanz- und Hellwegschule waren
erst der Anfang. In den kommenden
sieben bis zehn Jahren will die Stadt
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Medizin – Pﬂege – Therapie

Moderne Konzepte
der Tumorbehandlung
Die moderne Tumorbehandlung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Perfekt aufeinander abgestimmte Chemound Strahlentherapien bekämpfen den Krebs optimal und
gleichzeitig so schonend wie möglich für den Patienten.
Unterstützende Maßnahmen wie Schmerzbehandlung,
Physiotherapie oder Bewegungsangebote steigern das
Wohlbefinden.
Es besteht eine enge Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Innere Medizin. Für die palliativmedizinische Versorgung bieten wir unseren Patienten die Betreuung auf
unserer Palliativstation an.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Chefarzt Dr. Christoph Hackmann
Chefärztin Dr. Jacqueline Rauh
Tel. 02302 / 175 - 2343
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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