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CHOLESTERIN

Polizeipräsidium
Bochum feiert
110-jähriges
Bestehen

Soforthilfe in
pflegerischen
Notsituationen
– jetzt auch in Witten–
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Für staufreie Gefäße:

Beugen Sie hohen Cholesterinwerten vor!

Hohe Cholesterinwerte können die Gefäßwände im Körper schädigen und z. B. zur
Halsschlagadererkrankung (Carotisstenose) führen. Die Verengung der Halsschlagader
ist eine häufige Ursache für einen Schlaganfall – rund 40.000 Schlaganfälle sind auf
diese Erkrankung zurückzuführen. Mit modernen Diagnose- und Behandlungsverfahren
können wir die Carotisstenose erkennen und einen auf Sie zugeschnittenen Behandlungsplan entwickeln. Sprechen Sie uns an!
Marien Hospital Witten
Klinik für Gefäßchirurgie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 12 23
gefaesschirurgie@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

www.familien-krankenpflege-witten.de

110 Jahre wird die Polizeibehörde Bochum, zu der
auch die Wittener Polizei gehört, in diesem Jahr
alt. Dies nimmt die Polizei zum Anlass für einige,
übers Jahr verteilte Feierlichkeiten sowie für zahlreiche Rückblicke in die Geschichte. 110 – das ist kein
klassisches Jubiläum. Warum dennoch groß gefeiert
wird und warum das 100jährige nicht gefeiert wurde, wird in dieser Ausgabe erklärt.
110 Jahre ist ein stattliches Alter. Manchmal werden
auch Menschen so alt. Viel häufiger als früher wird
aber heute schon die „magische Grenze“ der 100
erreicht. Wird man dies in Zukunft gar nicht mal
mehr als „ungewöhnlich“ oder „besonders“ empfinden, da doch die Menschen immer älter werden und
auch die Medizinische Forschung daran arbeitet, Lebenserwartungen zu verlängern? Die Genforschung
wird uns diesbezüglich noch manch eine Überraschung bescheren. Und wer sich eine gesunde Lebensweise mit viel Bewegung, richtiger Ernährung
und Ausklammerung der Risikofaktoren (Rauchen,
Alkohol...) zulegt, bekommt zwar keine Garantie
für ein hohes Alter, er schafft aber zumindest gute
Voraussetzungen dafür. Zudem sollte man so einiges im Blick haben, was den Körper anbelangt. Wie
man weiß, geben Blutuntersuchungen viele Aufschlüsse. Auch über den Cholesterin-Spiegel. Und
ums Cholesterin geht es in dieser Ausgabe. Cholesterin ist für uns lebenswichtig; zuviel Cholesterin
kann lebensbedrohlich sein – eine vereinfachte Darstellung, der gebotenen Kürze wegen. Detaillierter
und fachkundiger geht es im Innenteil weiter, denn
heimische Mediziner haben sich das facettenreiche
Thema „Cholesterin“ vorgeknöpft.
Wer übrigens daran interessiert
ist, wie es mit seinem persönlichen Cholesterinspiegel aussieht, kann dies auch abseits
eines Arztbesuches erfahren:
Die Gesundheitsmesse Bochum,
die am 7. April im Bochumer
RuhrCongress stattfindet, bietet
im Rahmen eines GesundheitsCheck-ups u.a. auch Messungen
des Cholesterinwertes an.
Olaf Gellisch
Ihr

Ambulante Pflege

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

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten
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Blutzuckermessung mit dem Smartphone
Interessante Neuigkeiten bei der Selbsthilfergruppe für Diabetes Bochum-Ost
Beim jüngsten Treffen der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost gab es wieder reichlich nützliche Informationen für den Diabetiker-Alltag. Neben Diabetes-Beraterin Birgit Legat war als Referent auch Christian Roder
von Ascensia Diabetes Care Deutschland dabei, der eindrucksvoll demonstrierte, wie dank entsprechender App
das Smartphone zum Diabetes-Tagebuch wird. Birgit Legat begann ihren Vortrag vor vollebesetztem Saal im
Haus am Grabeloh in Langendreer. Der gute Besuch der von der Langendreerer Amts-Apotheke organisierten
Veranstaltung zeigte wiedereinmal, wie gerne die „Informationen aus erster Hand“ von den Mitgliedern der
Selbsthilfegruppe angenommen werden.
Zunächst berichtete Birgit Legat über einige Neuerungen
im Diabetes-Versorgungsbereich. So z.B. über ein neue
Insulin-Inhalat. So etwas gab
es zwar schon mal, aber das
Präparat konnte sich aus verschiedenen Gründen nicht
durchsetzen. Ein Grund war,
dass extrem viel inhaliert werden musste. Das neue Präparat kommt mit sechs Siebtel
weniger aus. Es soll den Vorteil bergen, dass es – anders
als bei der üblichen Insulinzufuhr der Fall ist – nicht zu
Hungergefühlen führt.
Ihr Hauptthema war der Zucker, vor allem der „versteckte“ Zucker in Lebensmitteln.
Dabei ging es gar nicht mal in
erster Linie um Fertiggerichte, gesüßte Joghurts und alle
möglichen kochfertigen Lebensmittel aus dem Glas (z.B.
Rothkohl), sondern es ging
um die natürlichen Zuckervorkommen in Lebensmitteln.
„Warum essen wir eigentlich
so gerne Zucker?“ fragte Birgit Legat. Die Antwort ist relativ einfach: Weil der Zucker
schmeckt und auch beruhigt.
Und: Zucker gibt auch Kraft.
Außer Frage stehen aber natürlich auch die negativen
Eigenschaften, die mit (übermäßigem)
Zuckerkonsum
einhergehen können. Hierzu
erklärte sie, dass Exeprimente mit Mäusen, die mit Zucker
gefütter wurden, gezeigt hätten, dass bei übermäßiger Zuckerzufuhr das Immunsystem
mit Infektionen reagiert. Einer
von vielen Gründen, warum
die zu verkonsumierenden Zuckermenge im Auge behalten
werden sollten. Was übrigens
nicht nur für Diabetiker gilt,
aber für die natürlich besonders.

Dass es gar nicht so einfach
ist, die einer Menge von 17
Zuckerwürfeln entsprechenden Tagesration beim Speisen- und Getränkeverzehr
auch richtig abzuschätzen,
zeigte die Diabetesberaterin anhand einiger Beispiele. „Was enthält denn mehr
Zucker, Apelsaft oder Cola?“
stellte Birgit Legat diese Frage in den Raum. Die Antwort
kam aus der Versammlung
spontan und nahezu unisono:

zu pressen, beantwortete die
Diabetes-Beraterin mit einem
klaren „Nein“. Man muss ja
schon einige Orangen pressen, um ein Glas zu füllen.
Entsprechend hoch ist dann
der Zuckeranteil. Diabetikern
empfiehlt sie: „Obst sollte immer gegessen werden. Auf die
flüssige Form sollten Diabetiker lieber im eigenen Interesse verzichten.“ Der Vorteil des
Obst-essens ist, dass damit
auch die für die Verdauung

Wie funktioniert die Diabetes App? Welche Vorteile bringt sie
für den Anwender? Hierüber informierte Christian Roder (links)
die Mitglieder der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost
während einer sehr gut besuchten Veranstaltung.
„Cola, natürlich!“ „Falsch“,
antwortete Birgit Legat. Die
Zuckermenge in beiden Getränken ist gleich hoch. Aber
nicht nur die offensichtlich
süßen Getränke enthalten Zucker. Auch wenn man es nicht
meint: Ein Glas Milch hat den
„Gegenwert“ von 4 Stück
Würfelzucker. Der Milchzucker
macht‘s... Und wie sieht es
mit Orangensaft aus? Enthält
natürlich auch viel Zucker.
Die Frage, ob es denn günstiger sei, die Orangen selbst

wichtigen Ballaststoffe dem
Körper zugeführt werden.
Und natürlich ist natürlich am
besten. Den erwähnten Rotkohl sollten Diabetiker nicht
schon vorbereitet im Glas
kaufen. Ein großes Glas Rotkohl enthält ihrer Schilderung
zufolge 15 Stück Würfelzucker. Da ist es schon besser,
einen frischen Rotkohl selbst
zuzubereiten.
Dass Diabetiker zur Selbstkontrolle ein (Nahrungs-)
Tagebuch führen sollten, ist

bekannt. Wie ein solches im
digitalen Zeitalter aussehen
kann, erklärte Christian Roder
von der Firma Ascensia Diabetes Care, die u.a. ein Blutzuckermessgerät und eine dazu
passende App fürs Smartphone anbietet. Ein Teststreifen
mit dem Tropfen Blut wird in
das mit dem Smartphone verbundene Testgerät eingeführt
und schon erhält der Nutzer
den Blutzuckerwert, der mit
Uhrzeit und Datum abgespeichert werden kann.
Zusätzlich kann der Nutzer
eigene Eintragungen vornehmen und beispielsweise auch
ein Foto von seiner Mahlzeit
hinzufügen. Die Messwerte
eines Tages werden sowohl
einzeln als auch in einer Tageszusammenfassung abgespeichert. Und dazu gibt es
dann auch noch eine Wochenübersicht. Der Nutzer hat die
Möglichkeit, sich das Ganze
auszudrucken oder auch per
Mail zu verschicken. Er kann
optional auch Zusatzmöglichkeiten durch den sogenannten CSV-Export nutzen,
wie z.B. die Speicherung der
Diabetes-Rohdaten der letzten 100 Tage. Somit erhält er
einen langfristigen Überblick
über die Entwicklung seines
Diabetes-Status. Ein ganz
wesentlicher Vorteil der Diabetes App ist, dass diese detailliert erfassten Daten auch
sehr hilfreich für den Arzt
sind, der anhand dieser Informationen die Therapie genau
abstimmen kann.
Die App ist kostenlos. Das Gerät zur Blutzuckermessung ist
in der Amts-Apotheke gegen
eine Schutzgebühr von fünf
Euro erhältlich oder auf ärztliche Verordnung, was für den
Patienten dann ebenfalls fünf
Euro Zuzahlung bedeutet.
März 2019
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Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen


Betreuung, Unterstützung und Begleitung
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen
in ihrer gewohnten Umgebung.

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Interessante Freizeitgestaltung


Unterstützung bei Demenzerkrankung

www.pro-senior-bonk.de

ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk • Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

Pro Senior_Anz
08.07.2013 17:04:41
12:50:30
Pro
Senior_ Anz90x64mm.indd
85x61.indd 1 1
17.06.2013
Zehn Jahre SprechZeit in Langendreer – Das 10jährige Bestehen feierte jetzt die logopädische und sprachtherapeutische
Praxis SprechZeit an der Alten Bahnhofstr. 119. Das fünfköpfige Team besteht aus (von links) Christiane Inama (Dipl.
Sprachheilpädagogin und Dipl. Erziehungswissenschaftlerin), Arndt Monstadt (Logopäde), Jutta Borgmeier (Logopädin und Spieltherapeutin) sowie aus (nicht auf dem Bild)
IHR Praxismagazin für
den Logopädinnen Jana Pöhl und Anika Marandin. DiagnosWitten und Bochum-Langendreer!
tik, Beratung und Therapie von Kommunikations-, Sprach-,
Verlag Olaf Gellisch
Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen gehören zum Leistungsspektrum der Praxis, die über drei Behandlungsräume
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
verfügt. Zu diesem Leistungsspektrum sind jüngst QualifiTel. 0234 / 43 86 85 45
kationen in der original K-Taping-Therapie (zur muskulären
E-Mail: wittentransparent@versanet.de
Unterstützung) und in der Neurofunktionstherapie (fällt in
den Bereich der mundmotorischen Übungen) gekommen.
Anlässlich des 10jährigen Bestehens spendet die Praxis der
nahegelegenen Stadtteilbücherei Bücher und Spiele aus
dem Bereich der Sprachförderung.

Caritas hält ihrer Mitarabeiter fit
...damit Pfleger/innen keine Pflegefälle werden.
Die Krankenpflege ist
ein anstrengender Beruf. Täglich müssen die
Schwestern schwerkranke und schwergewichtige Patienten versorgen.
Dauerhafte Schäden an
Rücken, Schulter und
Nacken sind keine Seltenheit. Darum verstärkt
jetzt der Physiotherapeut Raimund Gibbisch
das Caritas-Pflegeteam.
Jeden Montag kümmert
er sich um verspannte
Muskeln und gibt dem
Personal Tipps zur rückenschonenden Arbeit. „Indirekt
kommt dieses Angebot auch den Patienten entgegen. Der
Krankenstand im Pflegedienst ist seit Jahren auf einem erfreulich niedrigen Niveau“, freut sich Andreas Waning, Fachbereichsleiter für die Ambulanten Dienste. Darüber hinaus
zahlt die Caritas Witten allen Mitarbeitern einen Zuschuss
für den Besuch eines Fitnessstudios oder die Teilnahme an
Gesundheits- und Ernährungskursen.
März 2019

Müde, schwere Beine?
Geschwollene Füße?
Krampfadern?

Wir bewegen Menschen!

Gratis-Venen-Check
in unserem Sanitätshaus Witten

21.03.2019
Ein Tag für Ihre Venen-Gesundheit!

Care Center Rhein-Ruhr - Sanitätshaus Witten
Pferdebachstraße 16 . 58455 Witten
 02302 8 790 650 .  witten.mitte@care-center.de
mo, di, do 8- 18 Uhr | mi, fr 8-15 Uhr | sa 9-13 Uhr
www.care-center.de

6 - WITTEN transparent

Evonik Stiftung engagiert sich für Kinder und Jugendliche:

Jubiläumsprojekt in Witten
Die Evonik Stiftung wird 10
Jahre alt. Aus diesem Anlass fördert sie in ihrem
Jubiläumsjahr 2019 soziale Projekte für Kinder und
Jugendliche im Umfeld der
Evonik-Standorte. Sämtliche
Projekte wurden der Evonik
Stiftung von den Standorten
zur Förderung vorgeschlagen. In Witten unterstützt
die Stiftung nun den Verein
Kontrakt mit einer Spende.
„Kontrakt – Unternehmen
für Bildung e.V.“ wurde 2011
als gemeinnütziger Verein
gegründet und engagiert
sich für Kinder und Jugendliche in Witten. In Kooperation mit der Stadt Witten
und mit lokalen und regionalen Unternehmen bietet
Kontrakt kulturell und sozial
benachteiligten Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Diese Hilfe können besonders
Hauptschüler/-innen
und Kinder mit Migrationshintergrund gut gebrauchen,
da ihnen häufig die finanziellen Mittel oder die Unterstützung der Eltern fehlen.
Bereits vor der Gründung des
Vereins hat die Stadt Witten
in Zusammenarbeit mit vor
Ort ansässigen Unternehmen Kinder und Jugendliche
unterstützt – seit 2008 fast
200 Teilnehmer/-innen. Mit
einer Kombination aus Pa-

tenschaften, Coaching und
Projekten wie Sprachkursen
oder
Bewerbungstraining
haben es nach drei Projektjahren nahezu alle geschafft,
eine Ausbildungsstelle zu
ergattern oder den Mut gefasst, höhere Bildungsabschlüsse zu erreichen. Evonik arbeitet bereits seit 2009
mit Kontrakt zusammen und
übernimmt aktuell bei fünf
Kindern die Patenschaften.
Zu Beginn des Projekts
setzte sich das Klientel des
Vereins hauptsächlich aus
Jugendlichen mit türkischen,
russischen oder polnischen
Wurzeln zusammen. Das
hat sich in den vergangenen
drei Jahren verändert: Nun
handelt es sich vermehrt um
Flüchtlingskinder, die durch
professionelles
Einzelcoaching betreut werden. Diese
Kinder bringen ganz andere
Probleme mit wie Sprachverständnis, das für sie
neue Schriftbild und häufig
ein durch Fluchtgründe und
–erfahrungen belastetes Elternhaus. Die Potenzialanalyse der Coaches hilft den
Kindern dabei, ihre Stärken
zu entdecken und entsprechende Berufswege einzuschlagen.
Die „Jubiläumsspende“ der
Evonik Stiftung in Höhe
von 5.000 Euro setzt dort
an – sie fließt unter anderem in die Elternarbeit. Der

Ein vereintes Projekt (von links): Michael Siemers von der
Evonik Stiftung, Ali (Projektteilnehmer), Claudia Formann (1.
Vorsitzende bei Kontrakt), Coach Numan Yagcı, Dr. Alfred
Schmidt-Steffen (Standortleiter Evonik Witten), Projektteilnehmer Salim, Alexandra Boy (Leiterin Kommunikation Evonik Witten) und Bürgermeisterin Sonja Leidemann.
Beziehungsaufbau und die
Aufklärung über das deutsche (Aus-)Bildungssystem
können Familien entlasten.
Eltern kennen oft nur das
Abitur als einziges Ziel für
ihre Kinder, das diese stark
unter Druck setzt, insbesondere dann, wenn sie die Voraussetzungen dafür nicht
mitbringen.
„Unsere ersten beiden Kinder Stella und Filiz haben
sich im Projekt sehr gut entwickelt. Wir sind von den
Angeboten des Vereins überzeugt und freuen uns daher,
dass wir auch mit dieser
Spende weiterhelfen können“, so Dr. Alfred SchmidtSteffen, Evonik-Standortleiter in Witten. „Kontrakt hat
mit seinem Konzept bereits
vielen Kindern dabei gehol-

fen, einen vielversprechenden Bildungsweg einzuschlagen und neue Hoffnung
zu schöpfen“, ergänzt Alexandra Boy, Leiterin der
Standortkommunikation von
Evonik vor Ort. „Deswegen
unterstützen wir den Verein
gerne bei diesem Projekt.“
Claudia Formann, Vorstandsvorsitzende von Kontrakt,
freut sich, dass sie mit der
Spende bestehende Finanzierungslücken
schließen
und das Unterstützungsangebot aktuell halten kann.
„Kontrakt ist erfolgreich
– aber nur, weil es sozial
engagierte
Unternehmen
wie Evonik gibt, die an die
Kinder glauben und ihnen
durch ihre Spende Mut machen. Vielen Dank dafür!“
v

Stimmung bei der FUK-Tagespflege
Viel zu feiern hatten die Besucher der Tagesgpflege der
Familien- und Krankenpflege Witten (FUK) am Standort
Wullener Feld. Rund um den Valtentinstag drehte sich alles ums Thema „Liebe“. Da gab es Geschichten und Unterhaltungsnachmittage, bei denen die Senioren über ihre
eigenen Erfahrungen mit der Liebe berichteten. „Im liebevoll geschmückte Ambiente“ gab es auch Lieder zum Thema
Liebe, und es wurde kräftig mitgesungen und geschunkelt
(nebenstehends Foto). Kaum, dass dieses Thema abgehakt
war, ging es schon mit dem Karneval weiter. „Eigentich“, so
eine Mitarbeiterin, „ist hier immer was los.“ Dabei hat sie
sicherlich nicht übertrieben.
März 2019
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50 Jahre Paul Rybarsch Hörsysteme
Die Hörgeräte-Versorgung in Witten wurde durch ihn maßgeblich geprägt. Und durch sein außerberufliches Engagement
prägte er auch Teile der Wittener Innenstadt. Die Rede ist von Paul Rybarsch, dem heute 80jährigen Herren, dessen
Markenzeichen – die große Fliege, die sich auch im Logo des Unternehmens wiederfindet – ihn unverwechselbar macht.
Er erlebte hautnah mit, wie der Beruf des Hörgeräteakustikers überhaupt erst entstand. Und er erlebte auch mit, wie die
Hörgeräteakustik mit dem Einbau des Chips in die Hörgeräte rasant an Fahrt aufnahm. Und er sorgte für Nachwuchs im
Hörgeräteakustik-Bereich. Mindestens zwei Dutzend Hörgeräteakustik-Meister wurden von diesem Betrieb ausgebildet.
Gebürtig
in
Düsseldorf,
merkte Paul Rybarsch ziemlich schnell, dass sein erster
Beruf „Ankerwickler“ (hat
was mit Elektromotoren zu
tun) nicht sein Ding war.
Über den Maschinenbau
kam er in eine Dortmunder
Reparaturwerkstatt von Siemens. Dort wurde er mit
der Hörgeräteakustik konfrontiert und reaparierte
Hörgeräte. Das war im Jahre
1964. Seine Idee, sich in Sachen Hörgeräte selbständig
zu machen, setzet er am 5.
Mai 1969 in die Tat um, als
er im Gebäude des ehemaligen Wittener Arbeitsamtes
eine Räumlichkeit für seine
Werstatt fand.

Warum Witten?
Paul Rybarsch: „Ich dachte,
das ist eine schöne Stadt.
Außerdem hatte ich in Dortmund schon Kunden aus
Witten.“ Er erinnert sich an
diese Zeit, in der die Hörgeräteakustik damit anfing,
das zu werden, was sie heute ist. „Damals konnte jeder
Optiker oder Spielwarenhändler Hörgeräte verkaufen, bis dies zum Lehrberuf
erklärt wurde. „So eine Art
Gesellenbrief“ hatte er in
Dortmund schon gemacht,
wenngleich der Begriff noch
nicht die Gültigkeit wie heute hat. Aber: Es war eine
legitime Voraussetzung für
ihn, sich für den damals jungen Meisterlehrgang anzumelden. In den Folgejahren
absolvierte er diesen dann
auch erfolgreich.
Umzug ins Johannisviertel
Mit dem Umzug in ein altes
Fachwerkgebäude an der
Johannisstraße 17 entstand
eine Symbiose aus Tradition
März 2019

(altes Gebäude) und einem
modernen Beruf. Doch Paul
Rybarsch etablierte nicht
nur sein Unternehmen am
neuen Standort, sondern er
trug mit zur Entwicklung des
Johannisviertels bei. „Wir
anliegenden Geschäftsleute
haben uns zusammengetan
und Maßnahmen ergriffen,
um diesen innerstädtischen
Bereich aufzuwerten“, erklärt er sinngemäß. Die Johanniskirche als Ankerpunkt
genommen, entstand so
überhaupt der eigentliche
Begriff
„Johannisviertel“.
Dessen
Erscheinungsbild
wurde auch durch die Kunstwerke seiner Tochter, Almut
Rybarsch-Tarry, einer überregional bekannten Künstlerin,
maßgeblich und nachhaltig
mitgestaltet.

Die Filialen
„Eigentlich wollte ich keine
Filialen“, so Paul Rybarsch.
Doch es kam anders. 1989
kam Anne-Katrin Strototte
als Mitinhaberin ins Unternehmen. Paul Rybarsch stellt
es mit dem ihm eigenen
Humor so dar: „Die macht
das, was ich nicht kann,
was man als Geschäftsmann
aber können müsste...“ Der
Zugewinn an Geschäftskompetenz und der Umstand,
dass Paul Rybarsch zu Filialgründungen
überredet
wurde, führte schließlich zur
Eröffnung neuer Standorte.
So wurde in Schwerte eine
Filiale aufgemacht, da Paul
Rybrarsch drum gebeten
wurde; so wurde in Bochum
eine Filiale eröffnet, weil
ein Vertreter ihm dies so
schmackhaft gemacht hatte;
so wurde in Bochum-Werne
eine Filiale eröffnet, weil
ein Arzt ihn darum gebeten

Paul Rybarsch – im markenprägenden Outfit – mit Hörgeräteakustikerin Jesscica Ortlepp, die zurzeit die Chefin am
Wittener Standort ist.
hat...
Das Unternehmen blieb dabei aber immer auf der Erfolgsspur. Auch wenn Paul
Rybarsch die Filialen eigentlich nicht wollte, er bereut
– nach eigenem Bekunden –
keinen dieser Schritte.

Die Jetzt-Zeit
„Das Vertrauen der Kunden
zu gewinnen, ist das a und
o“, sagt Paul Rybarsch, und
weiter: „Die Schwelle zur
Entscheidung zugunsten einer Hörhilfe und die damit
verbundenen
Erwartungshaltungen der Betrofffenen
sind enorm hoch. Nur auf
der Grundlage einer guten,
persönlich erstellten Vertrauensbasis basiert der
Erfolg des individuell erstellten Hörsystems, selbst
im Zeitalter der High-TechHörsysteme. Ohne dem
funktioniert es nicht, weiß
Paul Rybarsch aus seiner
langjährigen Erfahrung zu
berichten. Diese Maxime gilt
im Unternehmen auch heute
noch und ist nach wie vor

Bestandteil der Firmenphilosophie. Der Firmengründer
hat sich aus dem operativen
Geschäft zurückgezogen, ist
aber nach wie vor präsent,
wenn es die Situation erfordert. Dem – nach seiner
Einschätzung – deutlich gestiegenen Bedarf an Hörhilfen sowie der ebenfalls gestiegenen Zahl der weiteren
Anbieter, begegnet das Unternehmen offensiv. So ist
es beispielsweise regelmäßig mit seinen Produkt-Infos
und kostenlosen Hörtest bei
der renommierten Bochumer
Gesundheitsmesse des Medizinischen Qualtitätsnetzes
Bochum (MedQN) sowie bei
der Seniorenmesse Witten
vertreten. Zum Jubiläum
wartet das Unternehmen an
all seinen Standorten mit
deutlichen Preisnachlässen
auf moderne, u.a. fernseherkompatible Hörsysteme auf.
Für den 5. Mai, dem eigentlichen Jubiläumstag, sind
noch besondere Aktionen
geplant. Was? Das wird noch
nicht verraten...
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Fettstoffwechselstörungen durch Cholesterin und
Lipoprotein (a) – Die Zahl der Betroffenen steigt
Das Cholesterin ist zum einen ein wichtiger Baustein der Zelle und verantwortlich für die Stabilität der Zellmembran und
die Funktion der Nerven. Zu viel Cholesterin im Blut verursacht jedoch gefährliche Gefäßverkalkungen, die von Durchblutungsstörungen in den Beinen bis zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Aufgrund falscher Ernährung und Bewegungsmangel sind heutzutage immer mehr Menschen betroffen. Eine regelmäßige Überprüfung des Cholesterinspiegels
ist daher ratsam.
Wenn man bei sehr alten
Menschen untersucht, welche Gründe dazu beigetragen haben, dass sie ein hohes Alter erlangt haben, wird
zumeist ein von Natur aus
niedriger Cholesterinspiegel
festgestellt. Doch kann man
daraus den Umkehrschluss
ableiten, dass sich ein Leben
verlängern ließe, wenn man
das Cholesterin im Blut verringert? Dafür gibt es Normwerte, die das Risiko einer
Gefäßverkalkung bestimmen
können.
Bei Patienten, die bereits
unter Gefäßverkalkung in
den großen Gefäßen wie beispielsweise Halsschlagader,
Bauchschlagader, Herzkranzgefäße oder Beinarterien
leiden, sollte der Cholesteringehalt einen bestimmten
Normwert nicht überschreiten, da die Gefäßverkalkung
ansonsten gefährlich werden. Bei Patienten ohne Gefäßverkalkung ist ein höherer Cholesterinwert zunächst
unbedenklicher.

Unterschied angeborene
und erworbene
CholesterinspiegelErhöhung
Grundsätzlich unterscheidet
man zwischen einer angeborenen und einer erworbenen Cholesterinerhöhung.
Die angeborene Cholesterinerhöhung gehört zu den
häufigsten genetischen Störungen in Deutschland. Bis
zu 160.000 Personen haben
eine solche mehr oder weniger ausgeprägte Störung.
Menschen mit einer dauerhaft behandlungsbedürftigen
Cholesterinerhöhung
gehören zumeist zu dieser
Gruppe.

Bei der erworbenen Cholesterinerhöhung durch Leberschäden, Nierenschäden,
Schilddrüsenfehlfunktion
oder die Einnahme spezieller
Medikamente muss zunächst
die Ursache festgestellt und
behandelt werden. In diesen
Fällen ist eine Therapie mit
vorübergehend
einzunehmenden, cholesterinsenkenden Medikamenten meistens
erfolgreich.
Darüber hinaus steigt auch
bei „gesunden“ Menschen
der Cholesterinspiegel im
zunehmenden Alter, da es
zu einer Verlangsamung des
Abbauweges des Cholesterins kommt. Diese Erhöhung
muss nicht immer bedenklich sein und eine Therapie
erfordern.
Grundsätzlich ist für die
Behandlung aller erhöhten
Cholesterinwerte eine Veränderung des Lebensstils
ratsam. Diese umfasst neben mehr Bewegung eine
Umstellung der Ernährung
auf eine cholesterinarme,
fettmodifizierte Kost. Beim
Stichwort „mediterrane Diät“
wird schnell klar, wie hier die
ideale Ernährung aussieht.
Dabei sollte vornehmlich auf
Schweinefleisch verzichtet
werden. Stattdessen wird
der Verzehr von mehrfach
ungesättigten
Fettsäuren,
wie in Olivenöl enthalten,
sowie reichlich Obst und Gemüse empfohlen.
Darüber hinaus gibt es auch
eine Vielzahl von Medikamenten, die das Cholesterin
senken können. Diese Cholesterin-Senker gibt es nur
auf ärztliche Verordnung. Es
gibt aber auch freiverkäufliche Nahrungsergänzungsmittel, die ebenfalls zur

Cholesterin-Senkung beitragen, z.B. roter Reis und Walnüsse. Die Wirksamkeit liegt
aber deutlich hinter der der
verschreibungspflichtigen
Medikamente.

Unterschiedliche Gruppen
des Cholesterins
Beim Cholesterin unterscheidet man zum einem
das Gesamtcholesterin und
Untergruppen, wobei das
sogenannte LDL-Cholesterin
(Low Density LipoproteinCholesterin) im Mittelpunkt
der Behandlung steht. Das
wichtigste Therapieziel ist
heutzutage die richtige Einstellung des Wertes des
LDL-Cholesterins. Dabei gibt
keinen absoluten, sondern
immer nur einen individuellen Richtwert, welcher durch
familiäre
Prädisposition,
Vorerkrankungen des Patienten (z.B. Diabetes oder
Bluthochdruck) und Risikofaktoren (wie Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel) bestimmt wird.
Grundsätzlich gilt: je mehr
Risikofaktoren bei einem
Patienten vorliegen, desto
wichtiger wird die Senkung
des LDL-Cholesterins.
Primär- und
Sekundärprophylaxe
Wenn gleich mehrere der
vorgenannten Risikofaktoren vorliegen, wird zunächst
versucht, die veränderbaren
Faktoren so zu beeinflussen, dass sie kein Risiko
mehr darstellen. Der anzustrebende Grenzwert des
Cholesterins liegt dabei bei
zwischen 100 und 130 mg/
dl, abhängig von den vorliegenden Risikofaktoren. Der

behandelnde Arzt ermittelt
anhand des Cholesterinwertes unter Berücksichtigung
der individuellen Risiken einen Risikowert. Dieser Wert
wird von 1 bis 10 % beziffert und besagt, mit welcher
Wahrscheinlichkeit man in
den nächsten zehn Jahren
einen Herzinfarkt oder einen
Schlaganfall bekommt.
Bei der sogenannten Sekundärprophylaxe nach einem
bereits vorgefallenen Herzinfarkt oder Schlaganfall
sowie bei nachgewiesener
Gefäßverkalkung,
gelten
strengere Grenzwerte. In diesen Fällen liegt der anzustrebende Grenzwert bei 70 mg/
dl. Um diese Werte zu erreichen, reicht eine Änderung
des Lebensstils meist nicht
mehr aus, und die Einnahme von Medikamenten wird
dringend erforderlich.

Wirksame Medikamente zu
Senkung des
Cholesterinspiegels
Bei den cholesterinsenkenden Medikamenten gehören die bekanntesten zur
Gruppe der Statine. Es gibt
eine ganze Reihe von diesen Substanzen, die mehr
oder weniger effektiv das
Cholesterin senken und unterschiedliche Nebenwirkungen verursachen können. In
der deutschen Bevölkerung
leiden zirka 10% aller Menschen an einer relativen,
also dosisabhängigen, oder
einer absoluten Unverträglichkeit. Da cholesterinsenkende Medikamente zumeist
dauerhaft genommen werden, gilt es dann zunächst,
aus der Vielzahl von Statinen
jene herauszufinden, welche
jeweils am besten verträgMärz 2019
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lich sind. Die Wirkungsweise
der Statine besteht durch
eine bessere Aufnahne des
Cholesterins in die Leber
(Erhöhung der Rezeptorendichte), die PCSK9-Hemmer
wirken über einen verminderten Abbau der Rezptoren
auf der Leber. Dadurch kann
wiederum mehr Cholesterin
in die Leber aufgenommen
werden.
Ezetimib ist ein weiteres,
sehr wirksames Medikament, welches alternativ
zu Statinen eingenommen
werden oder aufgrund der
additiven Wirkung auch gut
in Kombination mit den Statinen verabreicht werden
kann. Das Ezetimib wirkt im
Darm über eine verminderte
Aufnahme des Cholesterins
in den Körper.

Therapie mit
PCSK9-Hemmern
Wenn die individuellen Zielwerte mit den vorgenannten
beiden Medikamenten nicht
erreicht werden konnten,
kann die Therapie um eine
moderne Behandlungsmethode erweitert werden, die
so seit 2015 in Deutschland
angeboten wird. Es handelt
sich dabei um Spritzen, die
der Patient alle zwei Wochen
bekommt, die sogenannten
PCSK9-Hemmer. Diese Medikamente sind zum einen
sehr effektiv, denn sie bewirken eine Senkung des LDLCholesterins von bis 57%.
Darüber hinaus sind sie mit
einer
Nebenwirkungsrate
von 1% auch gut verträglich.
In weltweiten Studien mit
PCSK9-Hemmern wurde festgestellt, dass sie nicht nur
den Fortschritt der Gefäßverkalkung hemmen, sondern
auch die Überlebensrate signifikant erhöhen.
Therapie mit Blutwäsche
Wenn durch die sogenannte
konservative Therapie durch
Veränderung des Lebensstils und die Einnahme von
Medikamenten die LDL-Cholesterin-Werte nicht gesenkt
werden können, bleibt als
Therapiemöglichkeit
noch
März 2019

die regelmäßige Blutwäsche,
die sogenannte Apherese,
um die Cholesterin-Werte
abzusenken. Dieses Verfahren führt zu einer deutlichen
Verminderung von erneuten
Gefäßverkalkungen bis zu
85%, wenn es regelmäßig
durchgeführt wird.
Bei einer Apherese werden
Fette durch spezielle Filter
vom Blut getrennt. Das so
„gereinigte“ Blut wird dem
Körper anschließend wieder
zugeführt. Diese Behandlung
wird normalerweise einmal
pro Woche durchgeführt,
dauert je Behandlung jeweils
zirka zwei Stunden und ist
normalerweise gut verträglich. Wenn die Blutgefäße
stabil genug sind, wird die
Behandlung über die Armvenen durchgeführt, ansonsten
ist ein Zugang über eine sogenannte Shunt-Anlage erforderlich. Dieses Verfahren
wird in unserer Praxis seit
30 Jahren erfolgreich durchgeführt. Es gibt Patienten,
bei denen seit Beginn ihrer
Behandlung mit Apherese
keine erneute Gefäßverkalkung feststellbar war.

Fettstoffwechselstörung
durch erhöhten Lipoprotein
(a)-Wert
Bei der Behandlung von
Fettstoffwechselstörungen,
die sich gefäßverkalkend
auswirken, ist der wichtigste
– aber bis jetzt meist unterschätzte – FettstoffwechselParameter das Lipoportein
(a). Es ist ein eigenständiger
Risikofaktor für Gefäßverkalkungen jeglicher Art. Die
Behandlung eines erhöh-

Apherese-Gerät – Hiermit wird dem Patienten Blut entnommen und im vom Fett bereinigten Zustand wieder zugeführt.
Auf diese Weise kann effektiv eine Gefäßverkalkung verhindert werden.
ten
Lipoprotein(a)-Wertes
ist schwieriger, weil diese
angeborene und vererbte
Erhöhung nicht durch eine
Veränderung des Lebensstils
beeinflusst werden kann.
Darüber hinaus gibt es zurzeit auch kein zugelassenes
Medikament, das auf das

Das Lipoprotein (a) ist ein LDL-Cholesterin mit einem zusätzlichen Protein. Es kann – in angeborener erhöhter K0nzentration – zu Fettstoffwechselstörungen führen, die zurzeit nur
mittels Apherese therapiert werden können.

Lipoprotein (a) einen senkenden Einfluss hat. Aktuell
gibt es nur ein zugelassenes Therapie-Konzept: Die
regelmäßige Apherese. Sie
hat bei dieser Fettstoffwechselstörung die gleiche Erfolgsrate, wie bei erhöhtem
Cholesterin, nämlich eine
Reduzierung der erneuten
Gefäßverkalkung von 85%.

Zulassung zur Apherese
Ob eine Aphrese-Behandlung durchgeführt wird, entscheiden die Patienten und
ihre behandelnden Ärzte
nicht allein. Für die Zulassung zu dieser ebenso effektiven wie leider auch kostspieligen Behandlung setzt
der Gesetzgeber die Empfehlung einer Fachkommission,
der sogenannten Apherese-

10 - WITTEN transparent
Kommission, voraus. Dort
wird in regelmäßigen Sitzungen über Patienten mit dieser schweren Form der Fettstoffwechselstörung beraten
und anschließend den Kostenträgern, also den Krankenkassen, eine Empfehlung
für die Zulassung oder einer
Ablehnung für eine Apherese-Behandlung gegeben.
Wichtig für eine Zulassung
zur Apherese bei erhöhten
Lipoprotein (a)-Wert ist die
vorherige
Normalisierung
des LDL-Cholesterin. Erst
wenn es trotzdem zu einem

Cholesterin
Fortschritt der Erkrankung
kommt, ist die Apherese zur
Reduzierung des Lipoprotein
(a) empfohlen.

Das eigene Risiko
einfach testen
Für komplizierte Fettstoffwechselstörungen gibt es
spezialisierte Fachärzte, die
sich intensiv mit allen Formen und Therapien von
Fettstoffwechselstörungen
und ihren Folgeerkrankungen beschäftigen, die Lipidologen.
Jedoch kann heutzutage

jeder ganz einfach beim
Hausarzt, oder auch in der
Apotheke seinen Cholesterinspiegel messen lassen.
Wird ein erhöhter Cholesterin-Wert oder ein erhöhtes
Lipoprotein (a) festgestellt
und zugleich eine Gefäßverkalkung diagnostiziert, sollte diese Fettstoffwechselstörung aufgrund der möglichen
Folgen unbedingt behandelt
werden.
v

Markus Knittel
Nephrologe, Lipidologe
Gemeinschaftspraxis Innere
Medizin / Witten

Gallensteinbildung und Cholesterin:

Cholesterinsteine haben nichts mit
dem Cholesterinspiegel zu tun
Fangen wir mal mit einer Falschaussage an, die vielleicht viele überraschen wird: „Wer unter Gallensteinen, welche unter
die Rubrik Cholesterinsteine fallen, leidet, kann sich mit gesunder, fettarmer Ernährung selbst therapieren und dagegen
schützen, dass weitere Steine entstehen.“ Warum diese Falschaussage? Weil sie eine verbreitete Meinung wiederspiegelt.
Warum die Aussage falsch ist, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Zur Entstehung von
Gallensteinen
Dr. Iasevoli: „Voraussetzung
für die Entstehung von Gallensteinen ist ein Ungleichgewicht der Inhaltststoffe
der Gallenflüssigkeit.“ Die
Leber, so wissen wir, produziert die Gallenflüssigkeit,
die in der Gallenblase quasi
gesammelt bzw. aufgestaut
wird, damit sie von dort aus
im Bedarfsfall an den Darm
abgegeben werden kann.
Denn: Die Aufgabe der Gallenflüssigkeit ist, am Verdauungsprozess
mitzuwirken.
Die Gallenflüssigkeit setzt
sich aus verschiedenen Inhaltsstoffen, wozu auch Cholesterin gehört, zusammen.
Wenn diese Zusammensetzung aus dem Gleichgewicht
gerät, kann es zur Bildung
von Steinen kommen.
Dr. Iasevoli: „Das sind zu
80% die sogenannten Cholesterinsteine, die so heißen, weil sie eben einen
sehr hohen Cholesterin-Anteil haben.
Gegenüber den harten Pigmentsteinen sind sie eher
weich und vergleichsweise
leichter zu entfernen.“

Was haben Cholesterinsteine mit dem
Cholesterinspiegel zu tun?
Dr. Iasevoli: „Nichts. Und das
mag überraschend klingen,
aber es gibt keine unmittelbare Korrelation zwischen
den Cholesterinsteinen und
den Cholesterinspiegel im
Blut. Es gibt z.B. Menschen,
die haben vielleicht viele
Cholesterinsteine in der Gallenblase aber dennoch einen
ganz normalen Cholesterinspiegel.“ Folgerichtig ist es
daher auch nicht möglich,
mit Maßnahmen zur Reduzierung des Cholesteringehalts im Blut die Gallensteinbildung zu beeinflussen.
„Und leider funktioniert es
daher auch nicht mit der Ernährungsumstellung auf fettarm etc. so einfach“, so Dr.
Iasevoli. Natürlich ist eine
gesunde Lebensweise ohne
Nikotin und Alkohol und mit
fettarmer ballaststoffreicher
Ernährung sowie mit viel
Bewegung immer günstig
für die Gesundheit, hat aber
keinen direkten Einfluss auf
die Gallensteinbildung.“
Was ist dann ausschlag-

gebend für die aus dem
Gleichgewicht geratenen
Inhaltsstoffe in der
Gallenflüssigkeit?
Dr. Iasevoli: „Es sind in erster Linie genetische Veranlagungen. Also: Kinder von Eltern, die unter Gallensteinen
litten, haben ein erhöhtes
Risiko, ebenfalls an Gallensteinen zu erkranken. Aber
natürlich hält die Genetik immer wieder Überraschungen
für uns bereit. Das heißt, es
kann auch jemand der erste in der Familie sein, der
an Gallensteinen erkrankt,
weil das Zusammenspiel der
Gene von Vater und Mutter
sowie vielleicht auch spontane Veränderungen der Gene
die Gallensteinentstehung
begünstigen. Es handelt sich
bei dieser Erkrankung aber
nicht um ein streng vererbliche, sondern eher um eine
multifaktorielle. Die Statistik
zeigt, dass die Gene eine
große Rolle spielen, aber
auch, dass Frauen häufiger
betroffen sind als Männer.
Kurios: Blonde Frauen sollen häufiger betroffen sein
als dunkelhaarige. Frauen,
die viele Kinder bekommen

haben, sind häufiger betroffen, als Frauen, die wenige
Kinder bekommen haben.
Warum das so ist, weiß man
noch nicht, rein statistische
Daten! Schlechte Ernährung
soll die Gallensteinbildung
auch begünstigen, deshalb
gilt: Die gesunde Lebensweise – wie oben geschildert
– schafft immer die besten
Voraussetzungen für einen
gesunden Körper. Wenn
man allerdings eine starke
genetische Disposition für
Gallensteine hat, kann man
auch als Super-Sportler mit
perfekter Ernährung daran
erkranken.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
März 2019
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Cholesterin – Potenzverlust – Herzinfarkt
„Lieber im Sattel sterben, als niemals mehr zu reiten“ sagte ein Patient vor 20 Jahren, der nach der Markteinführung Viagra einnahm. Das erste wirksame Potenzmedikament war mit dem Mythos des plötzlichen Herztodes bei dem Geschlechtsverkehr verbunden. In den USA hatten kranke 80jährige in der ersten Euphorie Viagra erhalten und es kursierten einige
Todesfälle „in kompromittierender Situation“ – zumeist in außerehelicher Umgebung – durch die Gazetten.
Dahinter steckte durchaus
ein Körnchen Wahrheit:
Der Penisschwellkörper ist
nichts weiter als ein spezialisiertes Blutgefäß. Die
zuführenden Arterien sind
baugleich den Herzkranzgefäßen – die Arteriosklerose,
zu deren Risiko Rauchen,
Bewegungsmangel und ein
erhöhtes Cholesterin gehören, spielt sich folgerichtig
nicht nur in einem Blutgefäßsystem, sondern fast
gleichzeitig in allen Blutgefäßen ab. Die gute Nachricht:
Beim Mann geht der Potenzverlust etwa 2 – 3 Jahre dem
Herzinfarkt voraus. So kann
man die „erektile Dysfunktion“ auch als Warnsignal des
Körpers vor dem drohenden
Herzinfarkt oder der „Angina
pectoris“ dem Herzschmerz
deuten. Ein Urologe drückte
das einmal so aus: Der Penis ist die Wünschelrute des
Mannes….
Dementsprechend sollte also
jeder Mann, der über Potenzprobleme klagt, kardiologisch untersucht werden
– und jeder Mann, der Hinweise auf einen drohenden
oder stattgehabten Herzinfarkt bietet, sollte nach der
Erektion befragt werden.
Die gute Nachricht: Viagra
und die Nachfolgepräparate
erhöhen die Gefahr eines
Herzinfarktes nicht, wenn einige Vorsichtsregeln beachtet werden: 6 Wochen nach
Herzinfarkt oder Schlaganfall
sollten sie nicht eingenommen werden, ebenso nicht,

Der schwammartige Penisschwellkörper wird durch eine kleine Schlagader („A. profunda
penis“) mit Blut in einer Situation mit sexueller Erregung gefüllt. Weil gleichzeitig der Abfluss über das „venöse Netz“ gedrosselt wird, kann das Blut nicht abfließen: eine Erektion
baut sich auf. Ist die A. profunda penis verstopft, kann keine Erektion mehr aufgebaut
werden – es resultiert eine harmlose Erektionsschwäche. Dramatischer ist die Situation im
Herzmuskel: Sind die Herzkranzgefäße verstopft, kommt es zu einer Minderdurchblutung
des Herzmuskels. Sterben Areale des Herzmuskels ab, ist der Herzinfarkt komplett; das
abgestorbene Gewebe unwiederbringlich defekt.
wenn
Herzklappenfehler
oder eine Herzmuskelschwäche vorliegen. Immerhin ist
sexuelle Aktivität körperliche Anstrengung: Der Blutdruck steigt auf Werte von
über 180 mm Hg, die Pulsfrequenz steigt manchmal
auf über 200.
Dies bedeutet auch, dass
in Zeiten des Internets und
des Schwarzhandels (kein
Medikament wird öfter kopiert und illegal verkauft
als Viagra) von einer ärztlich nicht überwachten Einnahme solcher Präparate

dringend abgeraten werden
muss. So gibt es Warnhinweise, die Beachtung finden
müssen, Kontraindikationen
(Erkrankungen, bei denen
sie auf keinen Fall eingenommen werden dürfen)
und „Interaktionen“, bei denen gleichzeitig eingenommene Herz-Kreislauf- oder
Prostatamedikamente sich
mit Viagra zu einem ungesunden Cocktail überlagern.
Darüber sollte in Ruhe in einem Gespräch zwischen dem
Patienten mit seinem behandelnden Arzt aufgeklärt werden.

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

Redaktions- und Anzeigenschluss
für die Ausgabe 4, April 2019,
ist am Freitag, 5. April 2019.
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„Ich vertrage keine Statine!“ – Und nun?
Was heißt: „Ich vertrage
keine Statine“?
Die Statine sind eine Gruppe von Medikamenten, die
die Cholesterinsynthese in
der Leber hemmen. Leider
entfalten sie ihre Wirkung
in vermindertem Maße auch
in der Muskulatur. Das kann
bei einem Teil der Personen,
die Statine einnehmen, einen anhaltenden Schmerz
auslösen, der sich ähnlich
einem Muskelkater anfühlt.
Nur eben ohne Sport.
Dieser Effekt ist dosisabhängig. Das bedeutet, dass
diese schmerzhafte Nebenwirkung häufiger dann auftritt, wenn bei ausgeprägtem Herzinfarktrisiko hohe
Statindosen notwendig werden. Damit ist auch zu verstehen, dass Angaben über
die Häufigkeit dieser Nebenwirkung stark schwanken.
Können bei allen Statinen
Muskelschmerzen auftreten?
Prinzipiell ja, es gibt aber
leichte Differenzen. Die Statine unterscheiden sich darin, wie potent sie bei einer
gegebenen Dosis von z.B.
20mg pro Tag das LDL-Cholesterin senken. In dieser
Hinsicht sind Atorvastatin
und Rosuvastatin am effektivsten. Wichtig: Auch schon
kleine Dosen von Statinen
senken die Cholesterinwerte deutlich. Wie auch bei
vielen anderen Medikamenten, führt eine Verdoppelung der Dosis nicht zu einer
Verdoppelung der Wirkung.
Tatsächlich nimmt das LDLCholesterin bei einer Verdoppelung der Statindosis
durchschnittlich nur um weitere 6% ab.
Wie ist bei
Muskelschmerzen unter
Statinen vorzugehen?
Zunächst einmal pausiere
ich das Statin, bis die Beschwerden
verschwunden
sind. Bleiben die Muskel-

schmerzen bestehen, sind
sie nicht durch die Statine
verursacht.
Im nächsten Schritt gebe ich
nur geringe Dosen von Atoroder Rosuvastatin, eventuell
nur 5mg jeden zweiten Tag.
Ich schleiche mich sozusagen an. Bedenken Sie, dass
eine absolute Statinunverträglichkeit – also auch bei
geringsten Dosen –
recht selten ist. Wenn die
minimalen Dosen
vertragen
wer-

auch Ezetimibe (seltener) Muskelschmerzen auslösen.

Gibt es weitere medikamentöse Alternativen zur Senkung
von LDL-Chlolesterin?
Neu ist die Gruppe
der so genannten
PCSK9-Hemmer.

den,
taste ich
mich langsam an die Dosis heran,
die gerade ohne Beschwerden vertragen wird.

Und wenn die LDL-Cholesterinwerte bei Hochrisikopatienten noch zu hoch sind?
Dann komme ich mit den
Statinen allein jedenfalls
nicht weiter. Bei starken
Muskelschmerzen, die eindeutig durch Statine verursacht sind, darf man die
Statine (zumindest in der
gleichen Dosis) nicht weiter
verabreichen. Muskelzellen
können zerstört werden –
und dies mit zahlreichen
Folgeschäden. Diese Katastrophen sind heute aber eine
Rarität, weil auf die Nebenwirkungen an den Muskeln
seitens der Ärzte geachtet
wird.
Bei anhaltend hohen LDLWerten kann man Statine mit
dem Medikament Ezetemibe
(hierzu auch Bericht an anderer Stelle in dieser Ausgabe) kombinieren. Zusammen
ist die Cholesterinsenkung
verstärkt. Allerdings kann

Muskelkater ohne vorherigem Sport? Es kann sich um eine
schmerzhafte Nebenwirkung der cholersterin-senkenden
Statine handeln.
Ersparen Sie mir, Ihnen diese Abkürzung zu übersetzen,
es hilft nicht wirklich weiter. Diese Substanzen, die
alle 2 - 4 Wochen subkutan
gespritzt werden, verstärken auf sehr elegante Weise die Fähigkeit der Leber,
Cholesterin aus dem Blut zu

entfernen und abzubauen.
Die Nebenwirkungsrate ist
niedrig, insbesondere treten Muskelschmerzen selten
auf. So können auch Patienten, die eine Statinunverträglichkeit aufweisen, mit
PCSK9-Hemmern therapiert
werden. Zusammen mit StaMärz 2019
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tinen gegeben, verstärken
sich die Effekte gegenseitig,
das LDL-Cholesterin wird um
60-70% abgesenkt.
Nachteil der PCSK9-Hemmer
ist ihr hoher Preis, so dass
sie nur bei Patienten mit
deutlich erhöhtem Infarktrisiko eingesetzt werden. Die
Indikation wird meist von
Kardiologen in Zusammenarbeit mit Lipidologen gestellt,
die auf die Behandlung von
Fettstoffwechselstörungen
spezialisiert sind.
Es sind keine Feld-, Waldund
Wiesenmedikamente.
Wie Statine übrigens auch
nicht.
Die Indikation zur Therapie
mit Statinen muss gegeben
sein. Reine Cholesterinkosmetik hilft dem Patienten
nicht und hat in der Vergangenheit dem Ruf der Statine
sehr geschadet.

Wie steht es mit der
Lipidapherese?
Diese als „Fettdialyse“ zu
bezeichnende
apparative

Blutwäsche entfernt sehr effektiv Cholesterin und andere Fettbestandteile, die mit
einer Arteriosklerose vergesellschaftet sind, aus dem
Blut (hierzu auch Bericht
an anderer Stelle in dieser
Ausgabe). Die Lipidapherese
wird meist zusätzlich zu einer allein nicht ausreichend
wirksamen
Statintherapie
eingesetzt.
Dieses Verfahren ist recht
teuer und muss für den einzelnen Fall von einem Gremium gebilligt werden. Unter Kombination mit einem
PCSK9-Hemmer können die

Über das Evangelische Krankenhaus und das Forschungszentrum Ruhr in Witten läuft derzeit auch in unserer Stadt
die CLEAR-Studie mit Bempedoesäure, an der Patienten
mit koronarer Herzerkrankung, Schlaganfall oder Verstopfungen der Beinarterien teilnehmen können. Voraussetzung ist, dass Statine nicht oder nur in geringsten Mengen vertragen werden. Patienten können noch bis Mai
2019 eingeschlossen werden.

Drei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus dem Ev. Krankenhaus Witten haben die Weiterbildung zur Stationsleitung erfolgreich absolviert. Eineinhalb Jahre beschäftigten sich Miriam Menne, Ulrike Richter und Verena Woyk berufsbegleitend mit Themen
wie Kommunikation, Pflegemanagement und Mitarbeiterführung.
Alle drei sind in Führungspositionen tätig.
Verena Woyk untersuchte die
Förderung der Motivation eines
Teams bei bestehender Strukturveränderung.
Die drei Absolventinnen stellen
ihren Kolleginnen und Kollegen
die gewonnenen Erkenntnisse
in einer neuen Fortbildungsreihe „Von Pflege, für Pflege“ vor.

Miriam Menne, Verena Woyk und Ulrike Richter aus dem EvK Witten haben die Weiterbildung zur Stationsleitung erfolgreich abgeschlossen. Foto: Jens-Martin Gorny
März 2019

Was tut sich am
wissenschaftlichen Horizont
bei Statinunverträglichkeit?
Ein Medikament namens Inclisiran hat einen ähnlichen,
aber etwas geringeren Effekt
als die PCSK9-Hemmmer,
muss aber nur alle 3-6 Monate subkutan gespritzt werden. Die Markteinführung
steht noch in den Sternen.

Eine frühe Studienphase
läuft derzeit.
Etwas weiter in der Entwicklung ist das so genannte
Bempedoat, auf deutsch
Bempedoesäure.
Dieser
Wirkstoff setzt wie die Statine in der Cholesterinsynthese an, aber auf unterschiedliche Weise und nur in der
Leber. Nicht also auch in
den Muskelzellen, so dass
Muskelschmerzen als Nebenwirkung fehlen. Der LDLsenkende Effekt ist den Statinen vergleichbar.

Aktuelle Studie läuft in Witten –
Patienten können noch einsteigen

Stationsleitungs-Weiterbildung
abgeschlossen

Zum Abschluss der Zusatzausbildung verfassten die Teilnehmerinnen jeweils eine Facharbeit zu einem Thema aus ihrem
Berufsalltag. Miriam Menne
beschäftigte sich mit Pflegepersonaluntergrenzen,
Ulrike
Richter widmete sich der Implementierung des Entlassmanagements auf der Station und

Intervalle der Lipidapherese
häufig verlängert werden.
Bei einigen Patienten haben die PCSK9-Hemmer die
Lipidapherese
überflüssig
gemacht.

Dr. Thomas Horacek
Ev. Krankenhaus Witten /
Forschungszentrum Ruhr

Ev. Krankenhaus Witten:

Nächste „Uroführung“
am Dienstag, 9. April
Wie kann sich die Medizin
die 3-D-Technik zunutze
machen? Wie kann ausgerechnet mit grünem Licht
das Männerleiden der gutartigen Prostatavergrößerung therapiert werden?
Antworten auf diese Fragen
gibt es bei den Führungen
durch die Urologische Ambulanz am Ev. Krankenhaus Witten. Regelmäßig
laden hier Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt
der Klinik für Urologie, und
sein Team zu Führungen
durch die Urologische Ambulanz ein.
Hierbei handelt es sich um
ein kostenloses Informationsangebot, das sich an
alle diesbezüglich Interessierten richtet. Und das

sind nicht wenige, wie der
jeweils gute Besucherzuspruch zu diesen Info-Veranstaltungen zeigt.
Wie die 3-D-Operation
vonstatten geht und welche Vorteile sich dabei für
den Operateur und für den
Patienten ergeben, wird
dabei anschaulich dargestellt. Auch gibt es Einblicke in die Arbeitsweise
des Greenlight-Lasers, der
eben mit erwähntem grünen Licht überschüssiges
Prostatagewebe entfernt.
Natürlich stehen die Experten auch für alle anderen
Fragen rund um die Urologie zur Verfügung.
Nächster Termin ist am
Dienstag, 9. April, um 18
Uhr, im 1. oG des Ev. Krankenhauses Witten.
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Kann man mit einer „Diät“ den Cholesterinspiegel senken?
Ein erhöhter Cholesterinspiegel zählt zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Atherosklerose (Adernverkalkung) und
begünstigt damit die Gefahr eines Herzinfakts. Was also tun, wenn die Werte erhöht sind?

„Gutes“ und „schlechtes“
Cholesterin
Das Cholesterin wird im
Blut über verschiedene FettEiweißverbindungen transportiert. Die wichtigsten
sind das sogenannte LDL
(Low-Density-Lipoprotein)
und das HDL (High-DensityLipoprotein). Das LDL wird
umgangssprachlich auch als
„schlechtes“ und das HDL
als „gutes“ Cholesterin bezeichnet. Ob ein besonders
hohes HDL wirklich immer
gut ist, wird aktuell untersucht. Ein erhöhtes LDL ist
auf jeden Fall ungünstig, da
sich dieses an den Gefäßwänden ablagert und eben
zur Adernverkalkung und
in Folge dessen zu einem
Herzinfakt führen kann.
Cholesterin ist nicht der
einzige Risikofaktor für
einen Herzinfarkt
Aber noch weitere Faktoren
spielen für das Herzinfaktrisiko eine Rolle. Dazu zählen unter anderem das Geschlecht, das Gewicht, der
Blutdruck, verschiedene Me-

dikamente und Erkrankungen sowie das Bewegungsverhalten und ob jemand
raucht.
Auch zur Beurteilung des
Cholesterinwertes sind daher die oben genannten Faktoren relevant. Als Orientierung gelten folgende Werte:

q Gesamtcholesterin unter
200 mg
q LDL unter 100 mg
q HDL mindestens 40 mg

Ursachen für erhöhte
Cholesterinwerte
Die Ursachen für erhöhte
Cholesterinwerte
können

in einer Fehl- oder Überernährung
liegen
oder
auch erblich bedingt sein.
Je nach Ursache kann der
Therapieschwerpunkt unterschiedlich sein.
Bei Menschen mit Übergewicht und Überernährung
steht die Lebensstilverände-

Zu einer cholesterinbewussten Ernährung gehören viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukte. Foto: fotolia.de/anaumenko

Beispiele für sekundäre Pflanzenstoffe und worin sie enthalten sind:
Sulfide:
Monoterpene:
Phytosterole:
Saponine:

Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch
Minze, Zitrone, Kümmel, Ingwer
Nüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam, Soja, Hülsenfrüchte
Hülsenfrüchte, Soja, Spargel, Hafer

Empfehlungen, um den Cholesterin-Spiegel zu senken:
q Fettarme, tierische Produkte bevorzugen
q Bei Kuchen/Gebäck fettärmere Sorten vorziehen (Hefeteig statt Rührteig)
q Margarine mit Raps- oder Olivenöl statt Butter verwenden
q Oliven- und Rapsöl statt Sonnenblumen- oder Maiskeimöl benutzen
q Kokos- und Palmfett sowie gehärtete Fette meiden
q Nicht mehr als 2 bis 3 Eier pro Woche verzehren (inklusive versteckten Eiern)
q Ballaststoffreiche Produkte bevorzugen: Vollkorn statt Weißmehl verwenden
q Gemüse und Obst täglich verzehren
q Fettreiche Seefische verzehren
q Grundsätzlich sollte Übergewicht vermieden und für ausreichend Bewegung / Sport gesorgt werden.
März 2019
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rung mit viel Bewegung im
Vordergrund. Dabei spielt
eine
Kalorienreduzierung
und eine Verminderung der
Fettaufnahme sowie die
Fettauswahl eine wichtige
Rolle. Bei Menschen mit
Normalgewicht und gesundem Lebensstil steht die
Fettauswahl im Vordergrund
und weniger die Kalorienoder Fettmenge. Hier kann
auch ein familiärer Einfluss
oder eine Regulationsstörung des Cholesterins eine
Rolle spielen.

Gesättigte Fettsäuren
reduzieren
Bei der Auswahl von Fett
und fetthaltigen Lebensmitteln sollten die Fettsäuren
besondere Beachtung finden. Da gesättigte Fettsäuren sich ungünstig insbesondere auf das LDL auswirken,
sollte ihr Verzehr reduziert
werden. Gesättigte Fettsäuren sind besonders in tierischen Fetten, Kokosfett und
Palmöl sowie in Fertigprodukten, Gebäck und Schokolade enthalten. Das heißt,
es sollten fettärmere Wurst-,
Käse- und Fleischarten gewählt werden. Es wird empfohlen weniger als 10 % der
gesamten Kalorienaufnahme
durch gesättigte Fettsäuren
abzudecken. Bei einem angenommenen Energiebedarf
von 2.000 kcal pro Tag sind
das weniger als 200 kcal,
das entspricht 22 g Fett aus
gesättigten Fettsäuren (1
g Fett entspricht 9,3 kcal).

Diese Tagesmenge ist z. B.
in 150 g Bratwurst plus 30 g
Milchschokolade enthalten.

Transfette wirken
sich ungünstig aus
Neben
den
gesättigten
Fettsäuren haben auch sogenannte
Transfettsäuren
einen ungünstigen Effekt.
Sie sind natürlicherweise im
Fett aus Fleisch von Wiederkäuern sowie in Milch und
Milchprodukten enthalten.
Bei einer fettarmen Nahrungsmittel-Auswahl werden
also auch Transfettsäuren
reduziert.
Weiterhin entstehen Transfettsäuren bei der industriellen Herstellung von gehärteten Fetten. Daher sollte
beim Lesen der Zutatenliste
auf die Angabe „gehärtete Fette“ geachtet werden.
Seit einigen Jahren ist die
Verwendung von gehärteten
Fetten allerdings zumindest
rückläufig. Ob sich die Wirkung der natürlichen und
industriellen Transfettsäuren
auf das LDL unterscheidet,
wird derzeit noch untersucht.
Ungesättigte Fettsäuren
bevorzugen
Die sogenannten einfach
ungesättigten
Fettsäuren
wiederum haben eine senkende Wirkung auf das LDL
und eine steigernde Wirkung
auf das HDL. Enthalten sind
diese Fettsäuren besonders
in Oliven- und Rapsöl. Auch
nicht gehärtete Pflanzen-

margarine mit einem Anteil
an Raps- oder Olivenöl ist
empfehlenswert. Weiterhin
sind fettreiche Seefische wie
Makrele, Lachs, Hering und
Thunfisch reich an einfach
ungesättigten
Fettsäuren.
Die Aufnahme sollte über 10
% der Gesamtkalorien pro
Tag betragen. Bei 2.000 Gesamtkalorien entspricht dies
mehr als 22 g Fett als einfach ungesättigte Fettsäure.
Diese Menge ist in 30 ml Olivenöl enthalten.

Gemüse und Vollkorn
haben positiven Effekt
Gemüse und Obst enthalten in der Regel kein Fett
(ausgenommen Avocado),
dafür Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und
Ballaststoffe. Ballaststoffe,
die auch in Vollkornprodukten enthalten sind, haben
einen positiven Effekt, da
sie Cholesterin an sich binden können. So kann ein
Teil des Cholesterins ausgeschieden werden. Gemüse
und Obst enthalten darüber
hinaus auch noch sekundäre
Pflanzenstoffe. Einigen von
ihnen wurde ein positiver Effekt auf die Cholesterinwerte
nachgewiesen. In der Tabelle sind Beispiele solcher
sekundären Pflanzenstoffe
und worin sie enthalten sind
aufgeführt.
Auswirkungen werden
diskutiert
Inwieweit der Cholesteringehalt in Lebensmitteln den

Cholesterinwert im Blut beeinflusst, wird nach wie vor
diskutiert. Allerdings enthalten cholesterinhaltige Produkte meist auch gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel
Wurstwaren. Der empfohlene Richtwert beträgt 300 mg
Cholesterin pro Tag. Dieser
wäre mit einem Hühnerei
und einem Stück Rührkuchen erreicht.
Eine Empfehlung ist auch
deshalb schwierig, weil manche Menschen bezüglich des
Cholesterins Regulationsstörungen aufweisen. In diesem
Fall erhöht eine vermehrte
Aufnahme auch das Blutcholesterin.
Grundsätzlich
hat das Nahrungsfett einen
größeren Einfluss auf den
Cholesterinspiegel als das
Cholesterin selbst.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberatung
St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Medizinisches Qualitätsnetz Bochum:

8. Gesundheitsmesse Bochum am 7. April
Zum 8. Mal lädt das Medizinische Qualitätsnetz Bochum (MedQN) zur Gesundheitsmesse ein. Dies findet statt am Sonntag,
7. April, 10 bis 16 Uhr, im RuhrCongress Bochum. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr die Kinder- und Jugendmedizin
sowie Pflege, Technik und Digitalisierung in der Medizin.

Wie immer, so bietet die Bochumer
Gesundheitsmesse auch in diesem Jahr
eine abwechslungsreiche Mischung aus
Messeständen, Mitmachaktionen und
Fachvorträgen zu den unterschiedlichsten medizinischen Themen. Auch der
beliebte Gesundheits-Check-up wird
wieder angeboten. Dabei können sich
Messebesucher an den unterschiedliMärz 2019

chen (eigens dafür gekennzeichneten)
Ständen Werte von Blutzucker, Cholesterin, BMI, und Blutdruck messen
lassen sowie auch an Hör- und Sehtests teilnehmen. Die Werte werden
auf einem Laufzettel gesammelt. Die
computergestützte Auswertung ergibt
dann einen aufschlussreichen Einblick
in die Gesamtkonstitution der entspre-

chenden Teilnehmer. Auch die beliebte
Tombola am Ende der Veranstaltung ist
wieder dabei.
An die 80 Aussteller verteilen sich im
großen Saal des RuhrCongresses sowie
im Foyer und auf den Außenanlagen.
Vorträge zu den unterschiedlichsten
Gesundheitsthemen werden in fünf
Vortragsräumen angeboten.
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Cholesterin – Risikofaktor für die Arterien
Hohe Cholesterinwerte können neben anderen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Rauchen zur Schädigung
der Gefäßwände der großen und kleinen Arterien im Körper führen. Die Arterien verlieren ihre Elastizität und werden steifer. Im Laufe der Zeit entstehen Ablagerungen, sogenannte arteriosklerotische Plaques. In solchen Plaques konnte man
bereits vor über 100 Jahren Cholesterin nachweisen. Die Plaques wiederum können zu Engstellen und Aussackungen oder
sogar zu Verschlüssen der Gefäße führen. Je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, können verschiedene Erkrankungen
dadurch ausgelöst werden.
Die größte Rolle spielt das
Cholesterin bei der Herzinfarktentstehung, hier ist der
Kardiologe gefordert. Die
Gefäßchirurgie wird im Wesentlichen mit drei Erkrankungen konfrontiert:

Arterielle
Verschlusserkrankung
(pAVK)
Am häufigsten kommt die
arterielle Verschlusserkrankung vor, auch bekannt als
pAVK oder Schaufensterkrankheit. Hier kommt es
zu Verschlussprozessen in
den Beinarterien, so dass
die Betroffenen nach einer
kurzen Gehstrecke stehen
bleiben müssen, weil die
Muskulatur nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut
erhält. Im schlimmsten Fall
kann ein Bein absterben,
wenn ein Beininfarkt auftritt.
Dies kann sich auch schleichend entwickeln – viele
kennen den Begriff des Raucherbeins. In solch schweren
Fällen muss schlussendlich
auch amputiert werden,
wenn die Durchblutung nicht
durch eine Operation wiederhergestellt werden kann.
Einengung der
Halsschlagader
Zu hohe Cholesterinwerte
können sich auch auf die
Halsschlagader auswirken.
Circa 30.000 Schlaganfälle
pro Jahr werden in Deutschland durch Einengungen
(Stenosen) der Halsschlagadern verursacht. Ursache
ist zumeist eine Ablösung
von kleinen Gerinnseln oder
Kalkplaques, die mit dem
Blutstrom in das Gehirn gelangen (Embolisation), dort
kleinste Gefäße verschließen

und so einen Schlaganfall
auslösen. Wenn wichtige
Hirnareale betroffen sind,
können selbst kleinste Embolien verheerende Folgen
für den betroffenen Patienten haben. In seltenen
Fällen kann es auch zu einem
Komplettverschluss
der Halsschlagader (Carotis)
kommen, welcher ebenfalls
einen schweren Schlaganfall
nach sich ziehen kann.

Aneurysmen
Eine andere, seltenere Erscheinungsform der Gefäßschädigung sind die Aneurysmen, die prinzipiell in
jeder Schlagader im Körper
entstehen können. Am häufigsten ist die Bauchschlagader betroffen. Man spricht
von einem BAA – einem
Bauchaortenaneurysma.
Hierbei handelt es sich um
eine sehr ernste Erkrankung:
Die Aneurysmen können
platzen und es kommt zum
unweigerlichen Verblutungstod. Hat das Aneurysma eine
bestimmte Größe erreicht,
wird es operativ behandelt.
Betroffene müssen sich daher einer regelmäßigen Kontrolle unterziehen. Bei Männern erfolgt die Behandlung
ab einem Querdurchmesser
von 55 mm, bei Frauen ab
50 mm. Die Größe lässt sich
leicht und schmerzfrei im
Ultraschall feststellen. In 80
% der Fälle kann ein Aneurysma durch eine sogenannte Stentprothese behandelt
werden. Hierfür sind nur
zwei kleine Schnitte in den
Leisten nötig. Patienten, bei
denen kein minimal-invasiver Eingriff möglich ist, müssen weiterhin „offen chirurgisch“ operiert werden.

PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie
am Marien Hospital Witten, beim Bauchaorten-Screening.
Einmal jährlich widmet das Marien Hospital der Ultraschalluntersuchung der Bauch-Aorta einen eigenen Aktionstag (in
diesem Jahr am 22. Mai), um auf die Wichtigkeit der frühen
Erkennung eines Bauchaortenaneurysmas hinzuweisen.
Die Ursache bekämpfen
Neben der operativen Behandlung der Erkrankungen
müssen auch die Risikofaktoren reduziert werden.
Nikotinverzicht, Bewegung
und optimale Zuckerwerte
bei Diabetikern sind unabdingbar. Sehr wichtig ist
auch eine medikamentöse
Behandlung zur Cholesterinsenkung, hierzu verord-

net der behandelnde Arzt
sogenannte Statine oder
auch CSE-Hemmer. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt zur
Sekundärprävention
von
Herz-/Kreislauferkrankungen
bei Patienten mit pAVK die
Gabe von CSE-Hemmen, da
diese nachweislich erneute
Erkrankungsfälle verhindern
und auch die Sterblichkeit
senken können.

März 2019
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Tel. 0800 - 7 24 70 22 – Soforthilfe
in pflegerischen Notsituationen in Witten
Ansprechpartner und Vermittler in Notsituationen – rund um die Uhr
Mit der Soforthilfe Witten gibt es seit Anfang des Jahres ein neues Angebote der St. Elisabeth Gruppe – Katholischen Kliniken RheinRuhr für den Raum Witten. Diese bietet eine Anlaufstelle für Menschen, die bei der medizinischen oder pflegerischen Betreuung ihrer
Angehörigen in Not geraten sind. Der Begriff „Soforthilfe“ wird dabei wörtlich genommen. Werden die Mitarbeiterinnen angerufen,
vermitteln sie direkt Hilfen aus dem örtlichen diesbezüglichen Netzwerk, dem Institutionen und Einrichtungen aus den Bereichen Pflege,
Soziales und Medizin angehören. „Innerhalb von 48 Stunden sind konkrete Hilfen gewährleistet“, erklärte dazu Dr. Sabin Edlinger von
der Geschäftsführung der St. Elisabeth Gruppe.

Wer kann die Soforthilfe in
Anspruch nehmen?
Das Angebot richtet sich an
Patienten und/oder deren Angehörigen, die, z.B. nach einem
Krankenhausaufenthalt,
vor
einer neuen Alltagssituation
stehen, mit der sie ohne Hilfe
nicht allein fertigwerden. Das
kann beispielsweise pflegerische Belange betreffen, aber
auch – damit zusammenhängend – bürokratische. Für alle
Not-Szenarien, die sich aus
einer solchen Situation entwickeln können, bietet die Soforthilfe unbürokratische zeitnahe
Unterstützung an. Doch das
Hilfsangebot geht noch weit
über das Beschriebene hinaus.
Hierzu nächster Absatz.
Wie funktioniert das?
Die Soforthilfe unterstützt in
Not geratene Wittener Bürger
bei der Versorgung von Pflegebedrüftigen indem sie beispielsweise den Kontakt zu ambulanten Pflegediensten herstellt
oder Kurzzeit- und Tagespflegeplätze in stationären Einrichtungen organisiert. Konkrete Hilfe
bietet die Soforthilfe auch bei
Problemen in der Schwangerschaft, im Haushalt sowie bei
Schulden,
Beziehungsproblemen oder Suchterkrankungen
und bei der Vermittlung von
Mutter-Vater-Kind-Kuren. Darüber hinaus ist die Soforthilfe
auch Ansprechpartner bei der
Unterstützung in schwierigen
persönlichen Lebenslagen, etwa
Am Mittwoch, 27. März, ab
15.00 Uhr, lädt die Soforthilfe
in das Marien Hospital Witten
ein, um das Konzept für den
Standort Witten vorzustellen.
Nach einleitenden Grußworten durch Dr. Sabine Edlinger,
Mitglied der Geschäftsleitung
März 2019

und hat auch Erfahrungen in
der ambulanten psychiatrischen
Pflegearbeit. Sie hat die schon
seit Jahren bestehende Soforthilfe der St. Elisabeth Gruppe
am Standort Herne aufgebaut.
Laura Pohl ist PTA und Sozialund Pflegemanagerin.

Laura Pohl (links) und Azerina Schulz sind die Wittener Soforthelferinnen. Bereits seit Anfang des Jahres sind sie als solche
Tätigkeit. Die Soforthilfe Witten wird nach dem Beispiel des Herner Pendants aufgebaut. Das Projekt befindet sich jetzt noch in
der Anfangsphase. Es sollen noch verschiedene weitere Netzwerkpartner ins Boot geholt werden, um das Spektrum an möglichen
Hilfen möglichst breit aufzustellen. Das Foto entstand im Marien
Hospital. Die Soforthilfe soll allerdings einen eigenen Standort im
innerstädtischen Bereich Wittens bekommen.
bei der Vermittlung ambulanter
psychiatrischer Hilfe oder der
Organisatione von Selbsthilfegruppe. Die Mitarbeiterinnen
übernehmen die Kontaktaufnahme zu den richtigen Ansprechpartner und Einrichtungen und
sorgen für einen reibungslosen
Ablauf. So kann innerhalb weniger Studnen die benötigte Hilfe
organsiert werden. Die Tätigkeit
der Soforthilfe ist für die Betroffenen kostenlos, ebenso wie

der Anruf unter o.g. Rufnummer
(auch aus dem Mobilfunknetz).
In Fällen, in denen es die Situation erfordert, kommen die
Mitarbeiterinnen der Soforthilfe
auch zum Hausbesuch.

der St. Elisabeth Gruppe, wird
Dr. Peter W. Nyhuis, Ärztlicher
Direktor und Chefarzt des St.
Marien Hospital Eickel, die
Chancen und Probleme der
psychiatrischen Versorgung erläutern.
Im Anschluss stellt Herbert
Rzyski, Pflegedienstleitung des

St. Marien Hospital Eickel, die
vielseitigen Angebote der ambulanten psychiatrischen Pflege im Einzelnen vor. Azerina
Schulz und Laura Pohl, Sozialund Pflegemanagerinnen bei
der Soforthilfe, zeigen Methoden, die Betroffene und Angehörige dabei unterstützen, ihre

Wer sind die
„Soforthelfer/innen“?
In Witten sind es die Soforthelferinnen Azerina Schulz und
Laura Pohl. Aazerina Schulz ist
examinierte Krankenschwester

Wie und wann ist die
Soforthilfe zu erreichen?
Die Soforthilfe Witten ist täglich
rund um die Uhr unter o.g. Rufnummer zu erreichen. Theoretisch kann sie auch persönlich
aufgesucht werden. Dies ist
jedoch zurzeit noch nicht möglich, da für die Soforthilfe der
St. Elisabeth Gruppe in Witten
noch im innerstädtischen Bereich ein Standort gesucht wird.
Online kann man sich über die
Soforthilfe unter www.soforthilfe-witten.de informieren.
Gibt es bereits Erfahrungen
mit der Soforthilfe?
Das Angebot der Soforthilfe
Witten baut auf den langjährigen Erfahrungen aus der Arbeit
der Soforthilfe Herne auf. Dort
wird die Soforthilfe jährlich von
rund 400 Personen in Anspruch
genommen.
Wer bezahlt das alles?
Die Soforthilfe wird von der St.
Elisabeth Gruppe getragen. Sie
kommt für die Personalkosten
sowie – wenn eine Räumlichkeit
in der City gefunden wurde –
für die anfallenden Mietkosten
usw. auf.
Situation akut und langfristig
zu verbessern.
Die Veranstaltung findet statt
im Marien Hospital Witten, Medienraum, Gebäude B, Marienplatz 2, 58452 Witten. Information und Anmeldung unter Fon
0 800 - 724 - 7022 oder info@
soforthilfe-witten.de.
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Integrative Allgemeinmedizin:

Universitätsambulanz Witten feierlich eröffnet
Am 20. Februar wurde die neue Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde an der
Universität Witten/Herdecke (UW/H) feierlich eröffnet. Sie steht Versicherten aller Kassen (gesetzlich und privat) zur Verfügung und biete – nach eigener Darstellung – mehr als nur eine einfache allgemeinmedizinische Behandlung. „Wir machen
hier Hausarztmedizin Plus“, fasste Ambulanzleiter Prof. Dr. Tobias Esch das Konzept zusammen.
„Wir kümmern uns auch um
ganz ‚normale‘ Erkrankungen wie Husten, Schnupfen,
Heiserkeit. Unsere Ärztinnen
und Ärzte sind in Allgemeinmedizin bzw. Innerer Medizin ausgebildet und können
jederzeit auch rein konventionelle hausarztmedizinische
Behandlungen durchführen.
Darüber hinaus bieten wir
jedoch ein weit umfangreicheres Spektrum an. Unser
Ziel ist es, stets den Menschen in den Mittelpunkt
der Behandlung zu rücken.
Durch motivationsfördernde Gesprächsführung und
gesundheitsfördernde Strategien vermitteln unsere
Ärztinnen und Ärzte sowie
Gesundheits-Therapeutinnen
und -Therapeuten das Wissen und die Fähigkeiten,
die zu einem achtsameren
und gesünderen Lebensstil
unserer Patienten beitragen
können. Wir verstehen uns
als eine Versorgungseinrichtung, die ganzheitlich, fachübergreifend und teamorientiert Hand in Hand mit den
Patienten arbeitet.“
Spezialisiert ist die neue
Ambulanz
unter
anderem auf Themen wie HerzKreislauf-Erkrankungen,
Rückenschmerzen und Erkrankungen des Bewegungsapparates, Atemwegserkrankungen, ernährungsbedingte
Erkrankungen, Magen-DarmFunktionsstörungen, Stressreduktion und die Begleitung
bei notwendigen Lebensstilveränderungen. Neben den
etablierten, allgemeinmedizinischen Ansätzen bietet
die neue Universitätsambulanz auch naturheilkundliche
Behandlungsangebote an.
Das Konzept zur Gesundheitsversorgung basiert auf

Bei der feierlichen Einweihung der Universitätsambulanz Witten: (von links) Landrat Olaf
Schade, Dr. Arne Meinshausen (Mitglied des Vorstandes der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten (ÄQW), Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann, Ambulanzleiter Prof. Dr.
Tobias Esch und UW/H-Präsident Prof. Dr. Martin Butzlaff.
wissenschaftlich evaluierten
Programmen zur Mind-BodyMedizin der Harvard Medical
School. Die Ambulanz ist mit
modernen Geräten wie EKG
und Ultraschall ausgestattet
und deckt ganzheitlich die
Bereiche Allgemeinmedizin
und Innere Medizin ab.
Bundesweit einzigartig ist
dabei die Bereitstellung der
individuellen Patientenakte: Durch das Programm
„OpenNotes“ können alle
Patientinnen und Patienten
unabhängig von Ort und Zeit
webbasiert und datengeschützt selbst auf die eigenen Patientenakte zugreifen.
Die elektronische Patientenakte wird damit zu einer
gemeinsam von der Ärztin
oder dem Arzt und den Pa-

tienten geführten Gesundheitsakte. Dazu steht der
Ambulanz ein multiprofessionelles Team aus Ärztinnen
und Ärzten, Medizinischen
Fachangestellten, Case Managerinnen und Managern,
Sozialkoordinatorinnen und
-koordinatoren sowie Therapeutinnen und Therapeuten
für
Gesundheitsförderung
zur Verfügung.
„Ich freue mich darüber,
dass die Bürgerinnen und
Bürger in Witten mit der neuen Uniambulanz eine weitere
hochkarätige Gesundheitseinrichtung
bekommen“,
sagte Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann.
„Die neue Universitätsambulanz ist auf verschiedensten
Ebenen innovativ“, sagte

UW/H-Präsident Prof. Dr.
Martin Butzlaff. „Wir freuen
uns, unsere Forschungs- und
Lehrkonzepte nun auch hier
vor Ort in die Praxis umsetzen und Patientinnen und
Patienten aus Witten und
Umgebung ein hochmodernes
Versorgungskonzept
anbieten zu können. Diese
neue Art der Gesundheitsversorgung und -vorsorge
ist ein Modellprojekt für die
Zukunft der Medizin, von
dem die hiesige Bevölkerung schon jetzt profitieren
kann. Vor allem möchten wir
mit unserer neuen Ambulanz
auch viele unserer Studierenden für das spannende
Fach der Allgemeinmedizin
und hausärztliche Versorgung begeistern.“
v
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Jubiläumssymposium im Myomzentrum Witten
Mitte Februar hatte Prof.
Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und
Geburtshilfe des Marien
Hospital Witten, zum Jubiläumssymposium „10 Jahre Myomzentrum Witten
– Myom- und Endometriosetherapie in Praxis und Klinik“ eingeladen. Das Team
des Myomzentrums stellte
aktuelle Behandlungsmöglichkeiten bei Myomen und
Endometriose vor.
Myome sind gutartige Wucherungen in der Gebärmutter, die Schmerzen und
Druckgefühl im Bauchraum
sowie eine starke und
schmerzhafte Regelblutung
auslösen können. Gerade
im Bereich der Myomtherapie wurden in den letzten
Jahren große Fortschritte
gemacht: Mittlerweile kann
man Myome mit dem Medikament Ulispristalacetat
(bekannt als „Pille danach“)
nicht-operativ
behandeln.
Zudem können die Experten
auf die Radiofrequenzablation zurückgreifen. Weltweit
gehört die Frauenklinik Witten zu einem der führenden
Zentren in diesem Bereich.
Dies ist ein schnittfreies und

gebärmuttererhaltendes Verfahren, bei dem die Myome
mittels
Ultraschallabgabe
aufgespürt und anschließend zerstört werden. Aber
auch im Bereich der operativen Eingriffe gibt es einige Möglichkeiten, die zum
Einsatz kommen können.
Dazu zählt zum Beispiel die
Bauchspiegelung: „Bei der
Bauchspiegelung wird das
Myom mit einer Ultraschallschere aus dem gesunden
Gewebe herausgelöst und
im Anschluss verkleinert
sowie aus dem Bauchraum
entfernt“, erklärte Chefarzt
Prof. Dr. Sven Schiermeier
während seines Vortrags.
Neben Myomen zählt auch
die Endometriose zu den
gutartigen
Erkrankungen
der Gebärmutter. Bei dieser
sondert sich gebärmutterschleimhautähnliches
Gewebe in den Bauchraum ab
und beginnt dort zu wachsen. Endometriose kann
starke Schmerzen hervorrufen, die vor oder während
der Regelblutung, beim
Stuhlgang oder bei der Blasenentleerung sowie beim
Geschlechtsverkehr vorkommen können. Dr. Stephan
Schulz, Chefarzt der Klinik

Das Team der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten um Chefarzt Prof. Dr. Sven Schiermeier (2. v. l.)
und die Oberärzte Monika Kostka (r.) und Timoleon Dagres
(l.) sowie Dr. Andreas Neuer (3. v. l.), Niedergelassener Gynäkologe des Kinderwunschzentrum Dortmund, informierten
über die Behandlung von Myomen und Endometriose.
für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
des Marien Hospital Witten ging weiter auf diese
Schmerzen ein. Bei der Behandlung der Erkrankung
setzen die Ärzte zunächst
auf die operative Entfernung
des
Endometriose-Herds.
Monika Kostka, Oberärztin
der Frauenklinik und Geburtshilfe hat in ihrem Vortrag erklärt, wie man diese
Ansiedelung von Gebärmutterschleimhautgewebe minimal-invasiv, das heißt ohne
große Narbenbildung, entfernen kann. Gegebenenfalls
wird die Erkrankung mittels

Hormontherapie weiter behandelt. Die individuelle
Therapie wird nach den aktuellen Studienergebnissen
gestaltet. Das Wittener Endometriosezentrum ist dafür
von der Stiftung Endometrioseforschung und der Europäischen Endometriose Liga
zertifiziert worden.
Sowohl Myome als auch
Endometriose können einen Kinderwunsch negativ
beeinflussen. Dr. Andreas
Neuer vom Kinderwunschzentrum Dortmund stellte in
seinem Vortrag Möglichkeiten vor, trotz der Erkrankung
schwanger zu werden.

Hohe Auszeichnung für Augenklinik des Knappschaftskrankenhauses
Das Expertengremium der Organisation EVICR.net (European Vision Institute Clinical Research Network) hat die Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum zum wiederholten Male als „Clinical Site of Excellence“
zertifiziert. Doch während diese Würde normalerweise nur für die Dauer von zwei Jahren verliehen wird, erhielt die Universitätsaugenklinik Bochum sie aufgrund ihrer herausragenden Leistung bereits für die nächsten vier Jahre. „Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel“, betont Professor Dr. Burkhard Dick, Direktor der Augenklinik, „und wir verstehen sie
vor allem als Verpflichtung, in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen. Klinische Forschung ist nichts Abstraktes, denn
gerade heutzutage kommt sie meist ungewöhnlich schnell unseren Patienten zugute.“
Das EVICR.net ist ein Zusammenschluss europäischer Spitzenforschungseinrichtungen
auf dem Gebiet der Augenheilkunde und der Grundlagenforschung des menschlichen
Sehens. In dem Netzwerk sind
101 Institutionen aus 15 europäischen Ländern vertreten.
Zu den Aufgaben gehört es,
die wissenschaftlichen Leistungen und die Relevanz der
klinischen wie experimentellen Forschung einer Klinik zu
kontrollieren. Wird diese als
März 2019

dem höchsten Level entsprechend befunden, bekommt
die betreffende Klinik das
Qualitätszertifikat
„Clinical
Site of Excellence“. Experten
gilt eine solche Beurkundung
als ein Beleg für den hohen
Stand der Patientenversorgung und auch des klinischwissenschaftlichen Rangs einer Klinik. Und als eine solche
Stätte klinischer Exzellenz gilt
die
Universitätsaugenklinik
Bochum nun für mindestens
die nächsten vier Jahre. „Unter

den zahlreichen Forschungsprojekten, die wir hier in Bochum betreiben, finden sich
gleich mehrere, die das Potenzial haben, einen direkten
Benefit für den Patienten zu
haben“, sagt Professor Dick.
„Es dürfte weltweit kein Zentrum mit einem solchen Output
an wissenschaftlichen Arbeiten über eine neuartige Technologie, den Femtosekundenlaser und seine Anwendung in
der Kataraktchirurgie haben,
wie bei uns. Damit konnten

wir beitragen, den häufigsten
Eingriff der operativen Medizin noch sicherer und noch
präziser zu machen“, berichtet
er stolz. Neben dem Grauen
Star widmet sich sein Team
auch der Erforschung des Grünen Stars und der damit verbundenen Frage, warum ein
Mensch an Glaukom erkrankt.
„Wir wollen diesem Rätsel der
Krankheitsentstehung auf den
Grund gehen – und damit daran mitwirken, neue Therapieansätze zu konzipieren.“
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Experte mit Wittener Wurzeln:

Matthias Blase als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten eingeführt
Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Empfang
hat das Ev. Krankenhaus
Witten Matthias Blase offiziell als neuen Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie eingeführt.
Er hat die Nachfolge von Dr.
Dirk Martin angetreten, der
die Leitung der Abteilung
aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hat.
Matthias Blase ist Facharzt
für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie. Er studierte Medizin an der Ruhr-Universität
Bochum. Nach Auslandsaufenthalten in Afrika und der
Schweiz im Praktischen Jahr
sowie in der Plastischen
Chirurgie bei Prof. Dr. HansUlrich Steinau am Bergmannsheil Bochum setzte
Matthias Blase seine chirurgische Laufbahn als Arzt im
Praktikum und Assistenzarzt
bei Prof. Dr. Steffen John an
der Augusta-Kranken-Anstalt
in Bochum fort.
Unter Chefarzt Priv.-Doz. Dr.
Benno Mann erwarb er umfangreiche Fachkenntnisse
in der minimalinvasiven und
onkologischen Chirurgie. Als
Oberarzt war der Facharzt
für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie auch am Aufbau der
roboterunterstützten Chirurgie maßgeblich beteiligt. Im
Team war Matthias Blase ein
gefragter Ansprechpartner,
sowohl fachlich als auch persönlich, erzählt sein früherer
Chef in seinem Grußwort.
„Bei allen Zwängen im Klinikalltag verliert er das Wichtigste nicht aus den Augen:
Das Wohl der ihm anvertrauten Patienten.“
Zum Jahresbeginn 2018 kam
Matthias Blase ans EvK
Herne zu Prof. Dr. Matthias

Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (r.) begrüßt Matthias Blase offiziell als neuen Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten. Foto: Jens-Martin
Gorny
Kemen. „Er ist sehr schnell
zu einer unverzichtbaren
Stütze geworden“, erinnert
sich dieser. Mitte Juli 2018
wechselte Matthias Blase
dann innerhalb der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne
| Castrop-Rauxel als Chefarzt
nach Witten. Prof. Kemen,
der als Geschäftsführender
Direktor das Viszeralchirurgische Zentrum Herne/Witten
leitet, betont die hohe Bedeutung des standortübergreifenden Zentrums für die
medizinische Versorgung in
der Region. Es bietet das
gesamte Spektrum der Viszeralchirurgie mit hoher Expertise an, und zwar vor Ort.
Im Ev. Krankenhaus Witten
ist die Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie zudem
unverzichtbarer Teil des onkologischen Netzwerks mit
der ausgewiesenen Fachklinik für Hämatologie und
Onkologie und der einzigen
Strahlentherapie in Witten.
„Beste Voraussetzungen für

eine onkologische Ausrichtung der Viszeralchirurgie“,
sagt Matthias Blase, der diesen Schwerpunkt weiter ausbauen will. Für eine weitere
Spezialität am EvK Witten
hat sein Vorgänger Dr. Dirk
Martin gemeinsam mit Dr.
Mario Iasevoli, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin,
vor zehn Jahren den Grundstein gelegt: Auf der interdisziplinären Bauchstation
untersuchen und behandeln
Gastroenterologen und Viszeralchirurgen Patienten mit
unklaren Bauchbeschwerden
gemeinsam. „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr
gut und wird gelebt“, betonen Matthias Blase und Dr.
Mario Iasevoli übereinstimmend.
„Wir haben mit Matthias Blase den Fachmann gefunden,
den wir gesucht haben“, erklärt Geschäftsführer HeinzWerner Bitter. Dazu kommt
ein fachlich hoch versiertes
Team. „Permanenter Fach-

arztstandart ist vorhanden,
auch im Hintergrunddienst.“
Dass der neue Chefarzt über
Wittener Wurzeln verfügt,
sieht Heinz-Werner Bitter
ebenfalls als Vorteil. „Er
kennt die Strukturen im
Stadtgebiet und der Region
sehr genau.“
Der gebürtige Bochumer
Matthias Blase kam als Kind
an die Pferdebachstraße
nach Witten, als sein Vater,
Pfarrer Manfred Blase, die
damalige Pfarrstelle am Johannes-Busch-Haus der Ev.
Johannis-Kirchengemeinde
übernahm. Seinen Zivildienst
leistete er in der Schwerbehindertenbetreuung des Ev.
Kirchenkreises
HattingenWitten ab. Hier reifte letztlich sein Entschluss zu Medizinstudium und Arztberuf.
Das Pflegepraktikum vor
Studienbeginn absolvierte er
am EvK Witten. Dort arbeitete er während des Medizinstudiums auch als studentische Aushilfe.
März 2019
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Hilfe bei Inkontinenz:

Moderne Therapieverfahren für mehr Lebensqualität
Im Februar öffnete der Leiter
Prof. Dr. Sven Schiermeier
und sein Team die Türen des
zertifizierten Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum
des
Marien Hospital Witten, um
interessierte und betroffene
Frauen über die neuesten
Behandlungsmöglichkeiten
von Harn- und Stuhlinkontinenz zu informieren.
„In Deutschland leiden rund
acht Millionen Menschen unter Harninkontinenz, Frauen
sind 3- bis 4-mal häufiger
betroffen als Männer. Trotz
zunehmender
Aufklärung
wird diese Erkrankung oft
verschwiegen. Dadurch ist
die Lebensqualität bei vielen Betroffenen beeinträchtigt – nicht zuletzt, weil das
soziale Leben unter den Beschwerden leidet. Die gute
Nachricht ist jedoch, dass
Inkontinenz sehr häufig
heilbar ist“, so Prof. Schiermeier, Direktor des Zentrum
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth
Gruppe an den Standorten
Witten und Wanne-Eickel.
Das zertifizierte Kontinenzund Beckenbodenzentrum
des Marien Hospital Witten
bietet hierzu die neuesten
konservativen und operativen Therapiemöglichkeiten
an, die im Rahmen der Informationsveranstaltung vorgestellt wurden.

Prof. Dr. Sven Schiermeier (l.), Leiter des zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
des Marien Hospital Witten, informierte gemeinsam mit weiteren Experten des Marien Hospital Witten über Behandlungsmöglichkeiten bei Harn- und Stuhlinkontinenz.
Unter anderem sprach Prof.
Schiermeier über die Behandlung bei einer Senkung
der Blase und der Gebärmutter. „Zur Senkung kann es
kommen, wenn die Bänder,
die die Blase und Gebärmutter an ihrer Position halten,
nach einer Geburt oder mit
zunehmendem
Lebensalter nachlassen. Hier können ringförmige oder eckige Hilfsmittel, sogenannte
Pessareinlagen, eingeführt
werden, um Blase und Harnröhre zu stützen und so die
Inkontinenz zu beheben.“
Auch die Beckenbodengymnastik oder die Elektrotherapie mit Reizstrom werden

in der Therapie von Kontinenzstörungen eingesetzt,
mithilfe derer die Beckenbodenmuskulatur trainiert
wird. „Kann die Inkontinenz
nicht durch eine der konservativen Verfahren behoben
werden, stehen verschiedene OP-Methoden, wie der
Unterspritzung der Harnröhre, zur Verfügung. Diese
neu entwickelte Methode ist
besonders schonend und
dauert nur ca. 15 Minuten“,
berichtet der Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums.
Sind Blasenspeicherungsstörungen oder eine schwache
Beckenbodenmuskulatur

Ursache für eine Harninkontinenz, tritt die Stuhlinkontinenz häufig aufgrund einer
Verletzung des Schließmuskels, beispielsweise durch
einen Dammriss nach einer
Entbindung, auf. „Hier ist in
vielen Fällen das Nähen des
Schließmuskels möglich. Ist
der Muskel weniger stark
verletzt, kann ein gezieltes
Training eine Verbesserung
der Situation hervorrufen.
Auch eine Elektrostimulation
mit Biofeedback wird eingesetzt, um die Muskulatur zu
trainieren und zu lockern“,
erläutert Dr. Thomas Deska,
Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

EvK Witten schulte Mitarbeitende als Brandschutzhelfer
Um die Sicherheit für Patienten, Besucher und Beschäftigte weiter zu erhöhen, haben 20 Mitarbeitende aus Medizin, Pflege, Therapie und Verwaltung am Ev. Krankenhaus Witten eine Schulung als Brandschutzhelfer absolviert. In Theorie und
Praxis erwarben sie Kenntnisse und Fähigkeiten, um im Schadensfall schnell entscheiden und helfen zu können.
Hubert Schmölzl, Leiter Be- eindämmen lässt – unter eine brennende Flüssigkeit ist aber immer das sofortige
triebstechnik,
erläuterte anderem durch selbstschlie- löschen lässt. Im Ernstfall Retten von Menschen aus
Brandschutztüren sollen die Brandschutzhelfer dem Gefahrenbereich“, sagt
den Teilnehmenden, wie ßende
Feuerschutzwände. gezielt und effektiv eingrei- Hubert Schmölzl. Um den
sich Brände vermeiden las- und
sen, wie die Brandmeldung Frank Carpentier vom Brand- fen und helfen können. Ent- Kreis geschulter Helfer über
funktioniert, welche Organi- schutzservice Carpentier er- scheidend sind die ersten Mi- die Teilnehmenden der erssationsabläufe im Ernstfall läuterte die Funktion und nuten bis zum Eintreffen der ten Fortbildung hinaus deutgreifen und wie Evakuierun- die Einsatzbereiche ver- Feuerwehr. „Wir können nur lich zu vergrößern, wird das
gen durchgeführt werden. schiedener Feuerlöscherty- in den ersten zwei bis drei Ev. Krankenhaus Witten im
Außerdem stellte er vor, wie pen. Im Wirtschaftshof üb- Minuten einen Entstehungs- Laufe des Jahres eine Reihe
sich ein Brand durch bau- ten die Teilnehmenden, wie brand mit eignen Mitteln weiterer derartiger Schulunlich-technische Maßnahmen sich mit Wasser oder Pulver bekämpfen, das Wichtigste gen durchführen.
März 2019
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Höchste Versorgungsstufe:

Perinatalzentrum des Marien Hospital
Witten erneut zertifiziert
Die Ärztekammer Westfalen
Lippe zeichnete Anfang des
Jahres das Perinatalzentrum
des Marien Hospital Witten
erneut als Zentrum mit der
höchsten Versorgungsstufe für Mutter und Kind aus.
Diese Rezertifizierung als
Perinatalzentrum Level 1 bestätigt die hohe Qualität der
Behandlung von Frühgeborenen und Risikoschwangerschaften.
Im Marien Hospital Witten
bildet die Geburtshilfe gemeinsam mit der Kinderund Jugendklinik das Perinatalzentrum. „Zusammen
versorgen wir unter anderem Frühgeborene sowie Risikoschwangerschaften und
Mehrlingsgeburten. Für die
Behandlungen und Untersuchungen steht uns eine mo-

derne technische Ausstattung zur Verfügung“, erklärt
Prof. Dr. Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
der St. Elisabeth Gruppe für
die Standorte Witten und
Wanne-Eickel. Ein wichtiger
Bestandteil des Perinatalzentrums ist die Frühgeborenen-Intensivstation. „Sie ist
speziell auf die Bedürfnisse
von extremen Frühgeborenen ausgerichtet und bietet
eine optimale intensivmedizinische Betreuung“, so Dr.
Bahman Gharavi, Chefarzt
der Kinder- und Jugendklinik.
Für die erneute Zertifizierung
stand nicht nur die Ausstattung, sondern auch das Personal im Fokus. Unter anderem kümmern sich rund um
die Uhr speziell ausgebildete

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger um die Bedürfnisse der kleinen Patienten nach der Geburt. Die
Pflegefachkräfte
beziehen
auch die Eltern in die Pflege
mit ein und unterstützen sie
mit Angeboten für die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung. Eine Methode ist das
sogenannte
Känguruhen:
Hierbei wird das Neugeborene mit direktem Hautkontakt
auf den Oberkörper des Elternteils gelegt. Die körperliche Nähe und die Wärme
wirken sich positiv auf die
Entwicklung aus und helfen
dabei, dass sich die Atmung
des Kindes normalisiert und
die Bindung zu den Eltern
gestärkt wird.
Aufgrund der hohen Versorgungsqualität entscheiden
sich nicht nur Eltern mit Ri-

siko- oder Mehrlingsgeburten für eine Entbindung in
einer Klinik mit einem Perinatalzentrum Level 1. „Auch
bei einer unkomplizierten
Geburt bietet das Zentrum
Sicherheit, dass Mutter und
Kind bei unvorhergesehenen
Schwierigkeiten
während
der Entbindung optimal versorgt sind“, so Prof. Schiermeier. Anfang des Jahres ist
die Klinik für Kinderchirurgie
als Teil des neuen Kindermedizinischen Zentrum der
St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken RheinRuhr von Herne-Börnig in
das Marien Hospital Witten
umgezogen. Damit vervollständigt die Klinik das Angebot für die Behandlung von
Kindern und Jugendlichen
aller Altersklassen am Wittener Standort.

Knappschaftskrankenhaus nimmt weiteren Parkplatz in Betrieb
134 Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter
Nach einer Bauzeit von rund
vier Monaten hat das Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum
am 1. März seinen neuen
Parkplatz in Betrieb genommen.
Hinter dem im Januar 2016
eröffneten Interimsparkplatz
(53 Stellplätze) auf der linken Seite der Auffahrt zur
Notaufnahme stehen Besuchern und Mitarbeitern
der Klinik fortan auf 2.200
Quadratmetern weitere 134
kostenpflichtige Parkplätze
zur Verfügung: 69 davon für
Mitarbeiter und 65 für Besucher. Ein großer Teil des
Parkplatzbereiches für Besucher ist bereits seit Mitte
Januar in Betrieb. Bis die
Zufahrt über die Stichstraße
„In der Schornau 17“ fertig
gestellt ist, sind aufgrund

Endlich mehr Platz für Autos – Der neue Parkplatz am KK in Langendreer. Foto: UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
der Bauarbeiten noch zwei
Parkreihen gesperrt.
Der Parkplatz wurde mit
Rasenfugenpflaster und einem ökologischen, sickerungsfähigen Pflasterbelag
in Kombination mit einem

so genannten Mulden-System erstellt. Durch die Wahl
dieser Bauweise kann das
anfallende
Niederschlagswasser Eins-zu-eins dem
Grundwasser zugeführt werden und das Kanalsystem
wird somit entlastet.

Die Bauarbeiten auf der ehemaligen Grünfläche dauerten
vom 24. Oktober 2018 bis
28. Februar 2019 und das
Knappschaftskrankenhaus
investierte in den Bau rund
680.000 Euro.
v
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Urologie des EvK Witten zertifiziert:

Zentrum für Interstitielle Cystitis und chron. Beckenschmerz
Der ICA-Deutschland e.V., Förderverein für Interstitielle Cystitis, hat am 24. Februar die Klinik für Urologie des Ev. Krankenhauses Witten zertifziert. Somit ist diese nun das bundesweit 9. Zentrum für Interstitielle Cystitis (IC) und Beckenschmerz.
Zentrumskoordinator ist Prof. Dr. med. Andreas Wiedemann.
Die bis zum 25. Februar
2022 gültige Zertifizierung
bescheinigt dem EvK, dass
es über alle Voraussetzungen zur Behandung des
chronischen Blasen- und
Harnröhrenschmerzes, des
Beckenschmerzes und insbesondere der seltenen Erkrankung Interstitielle Cystitis verfügt und dass es
sich mit aller Sorgfalt und
interdisziplinär der genannten Problemen annimmt. Die
Interdisziplinarität schließt
dabei auch die Kooperation
mit der Gynäkologie und der
Neurologie des Ev. Krankenhauses Herne ein.
Prof. Dr. Wiedemann und
sein Team freuen sich über
die Zertifizierung, die auch
eine offizielle Anerkennung
der auf diese Erkrankung
bezogenen Kompetenz der
Urologie des EvK darstellt.
Prof. Dr. Wiedemann: „Es
handelt sich bei der IC um

eine Autoimmunerkrankung
aus dem rheumatischen
Formenkreis. Spezielle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen mit dem
kompletten Angebot (Botox,
EMDA, sacrale Neuromodulation) sind Voraussetzung
für die FachgesellschaftsZertifizierung. Die IC ist
schwierig zu behandeln.“
Bisher gab es bundesweit
nur acht Zentren, die über
die Voraussetzung für die
optimale Behandlung dieser
Erkrankung verfügten. Dieser
Umstand bedingt auch, dass
betroffene Patienten eben
nicht immer ein solches
Kompetenzzentrum „direkt
vor der Haustür haben“ und
infolgedessen auch längere
Wege in Kauf nehmen müssen. Prof. Dr. Wiedemann:
„Wir spüren jetzt schon die
überregionale Rekrutierung
von Patienten.“

Stichwort Interstitielle Cystitis
Von dem die Lebensqualität massiv beeinträchtigendem Krankheitsbild der „Interstitiellen Cystitis bzw. des chronischen Blasenschmerzsyndroms“ sind 25.000 Menschen jedes Jahr betroffen. Es kommt vermutlich durch das Eindringen von im Urin
befindlichen Säureionen oder Nahrungsbestandteilen zu einer
nicht durch Bakterien bedingten Entzündung der Blasenwandung.
Die Erkrankung ist schwer zu diagnostizieren – die zentrale Untersuchung stellt eine spezielle Form der Blasenspiegelung mit
Blasendehnung dar. Bei diesem Eingriff werden auch Proben
aus der Harnblase entnommen. Je nach Befund ist die Therapie vielfältig und es werden häufig mehrere Therapieformen parallel eingesetzt: Dazu gehören
Schmerzmittel, bestimmte Antidepressiva, Pentosanpolysulphat (schützt die
Harnblasenschleimhaut vor schädlichen
Urinbestandteilen), die Behandlung mit
Botulinumtoxin, Gabe von Medikamenten in die Blase unter Reizstrombedingungen und auch die sakrale Neuromodulation gehören hierzu.
Alle diagnostischen und therapeuti- Interstitielle Cystitis
schen Maßnahmen, die zum Erkennen in der Dehnungsund Behandeln der Interstitiellen Cysti- spiegelung: typische
tis notwendig sind, werden in der Uro- punktförmige Blutunlogie des Evangelischen Krankenhauses gen aus scheinbar gesunder Blasenwand.
Witten vorgehalten. AW

Dank Hilfe der beiden Wittener Krankenhäuser:

Seniorenbüro verteilt Notfalldöschen
im Rahmen der Pflegeberatung
Die Notfalldose zur Aufbewahrung im Kühlschrank - das Thema mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen!
Schließlich gibt es in Witten bereits einige Stellen, die die Döschen verteilen: Evangelisches Krankenhaus, Marienhospital,
Seniorenvertretung und Alzheimergesellschaft. Kaufen kann man sie zudem in Apotheken.
Jetzt werden die Döschen
auch im Rahmen der städtischen Pflegeberatung ausgegeben. Möglich ist das dank
der beiden lokalen Krankenhäuser, die der Stadt Witten
die kleinen Informationsbehälter zur Verfügung stellen.
Die Dose gehört in die Kühlschranktür...
Wer sich eine Notfalldose
besorgt, findet im Innern
noch zwei kleine Aufkleber
und ein Notfall-Infoblatt für
die medizinischen InformaMärz 2019

tionen. „Die Plastikdose mit
Schraubverschluss soll in
der Kühlschranktür aufbewahrt werden und die wichtigsten Auskünfte enthalten,
damit Einsatzkräfte im Notfall möglichst schnell reagieren können“, erklärt Michael Gonas, Leiter des Amtes
für Wohnen und Soziales.
Das sei besonders wichtig,
wenn der Patient vor Ort
nicht ansprechbar ist.
...und der Aufkleber auf die
Innenseite der Wohnungstür

Damit die Rettungskräfte sofort wissen, dass sie
ein solches Döschen in der
Wohnung vorfinden, soll
einer der Aufkleber auf die
Innenseite der Wohnungstür geklebt werden. Notarzt
oder Sanitäter wissen dann
sofort: In der Küche finden
sich bedarfsweise weitere
Infos.
Enthalten kann das Döschen
beispielsweise den jüngsten
Arztbrief oder Hinweise auf
die heimische Medikation.

Der andere Aufkleber gehört
idealerweise an den Kühlschrank.
„Das Konzept ist total einfach! Deshalb ist uns die
Notfalldose, über die wir
im Arbeitskreis Alter* Ende
2018 gesprochen habe, regelrecht ans Herz gewachsen: Jede/r Pflegebedürftige
sollte so ein Döschen zuhause haben“, sagen Birgit
Böcker und Wilfried Braun
vom Seniorenbüro der Stadt
Witten, das auch Pflegeberatung macht.
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Ausbildungsoffensive der St. Elisabeth Gruppe:

Erster Jahrgang der neuen Hebammenschule ist
in die Ausbildung gestartet
Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, ließ schon während der PresseVorstellung des neuen Kindermedizinischen Zentrums am Marien Hospital Witten durchblicken, dass weiter in die Zukunft
investiert werde. Ein dabei immer wichtiger werdender Bereich ist die Pflege. Aber nicht nur. Spürbare Defizite gibt es auch
im Bereich der Hebammen. Nicht zuletzt auch, um künftig ihren eigenen Bedarf decken zu können, hat die St. Elisabeth
Gruppe deshalb eine Hebammenschule gegründet. Für den ersten Jahrgang der angehenden Geburtshelferinnen – es sind
30 an der Zahl – startete die Ausbildung am 1. März.
Die dreijährige Ausbildung
zur Hebamme wird in diesem Jahr zum ersten Mal
in der St. Elisabeth Gruppe
angeboten. Corinna Panitz,
Leiterin der Hebammenschule, freut sich über einen gelungenen Start: „Wir haben
direkt zu Beginn bereits
zahlreiche Bewerbungen erhalten. Am Ende waren es
sogar so viele, dass wir die
Zahl unserer Ausbildungsplätze kurzfristig von 20 auf
30 aufgestockt haben.“
In den ersten Wochen erwarten die neuen Auszubildenden erst einmal viele
theoretische Inhalte, um sie
gut auf ihren ersten Praxiseinsatz
vorzubereiten:

„Die Schülerinnen lernen
viele pflegerische Inhalte,
wie beispielsweise den Puls
zu erfühlen und Blutdruck
zu messen. Sie lernen die
weibliche Anatomie kennen,
erfahren wie Geburten mittels eines Wehenschreibers
(CTG) überwacht werden
und üben ihre ersten geburtshilflichen Handgriffe“,
so Corinna Panitz. Die rund
3.000 Praxisstunden, die in
der Ausbildung vorgesehen
sind, werden dann in Blöcken in den Fachabteilungen der Krankenhäuser der
St. Elisabeth Gruppe sowie
bei freiberuflichen tätigen
Hebammen
durchgeführt.
„Im Prinzip behandeln wir

während der Ausbildung alle
Themen rund um die Geburt, von der anfänglichen
Familienplanung bis hin zum
Stillen des Babys. Mein Anspruch ist es, dass die Hebammen nach Beendigung
ihrer Ausbildung in allen
Bereichen des Hebammenwesens sofort selbstständig
tätig werden können“, fasst
die Leiterin das Konzept der
Hebammenschule
zusammen.
Die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung
der Hebammenausbildung
bietet der neue Campus der
St. Elisabeth Gruppe auf
dem ehemaligen Klinikgelände des Marien Hospital

Herne in Börnig. Neben modernen Unterrichtsräumen
und einer Übungspflegestation entsteht hier beispielsweise ein eigener Kreißsaal
zu Übungszwecken, in dem
Entbindungen und Notfallsituationen simuliert werden
können.
Die Ausbildung beginnt jedes Jahr zum 01. März und
zum 01. September. Bewerbungen können das ganze
Jahr über eingereicht werden. Weitere Informationen
gibt es unter www.elisabethgruppe.de/hebammenausbildung oder bei Corinna Panitz unter Fon 0 23 23 - 499
- 55 64.

Der erste Hebammen-Ausbildungsjahrgang an der Hebammen-Schule der St. Elisabeth Gruppe am Standort Herne Börnig
wurde von Ausbildungsleiterin Corinna Panitz (rechts) begrüßt.
März 2019
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Spitzenforscher beschäftigt sich mit dem Alterungsprozess
Dr. Patrick Rockenfeller betreibt nun an der Universität Witten/Herdecke Grundlagenforschung. Diese zielt darauf ab,
langfristig besser zu verstehen, wie das menschliche Altern positiv beeinflusst und altersbedingte Krankheiten reduziert
werden können.
Um zu verhindern, dass die
klügsten Köpfe und talentiertesten
Wissenschaftler
Deutschland dauerhaft den
Rücken kehren, hat das Kultur- und Wissenschaftsministerium des Landes NRW das
„Rückkehrprogramm“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen kehren in jedem Jahr
junge Spitzenforscher nach
Deutschland und an eine
Universität ihrer Wahl in
Nordrhein-Westfalen zurück.
Dr. Patrick Rockenfeller (37)
ist einer der drei Geförderten aus dem WettbewerbsJahrgang 2017 und wird nun
für mindestens fünf Jahre
an der Universität Witten/
Herdecke (UW/H) forschen.
Sein Spezialgebiet: Die Rolle von Lipiden, also Fetten
und Ölen, beim Alterungsprozess.
„Letztlich geht es darum,
herauszufinden, wie wir alle
länger leben und gesünder
altern können“, beschreibt
er die gesellschaftliche Relevanz seiner Forschung.

„Dazu betreiben wir Grundlagenforschung. Wir forschen
also nicht am Menschen,
sondern hauptsächlich mit
Modellorganismen wie Hefe
und Fruchtfliege. Wir beobachten zum Beispiel den zellulären Reinigungsprozess
Autophagie. Wie werden
alte, defekte oder einfach
nicht mehr benötigte Zellbestandteile abgebaut und
unschädlich gemacht? Man
kann die Autophagie auch
als zellulären Recyclingprozess betrachten, da durch
den Abbau neue Rohstoffe
für die Zelle frei werden.“ In
seinen Studien untersucht er
das so genannte „chronologische Altern“ von Hefezellen, also das Altern von Zellen, die sich - im Gegensatz
zu beispielsweise Stammzellen - nicht mehr teilen.
„Wenn wir eine Substanz
gefunden haben, die das
chronologische Altern der
Hefezellen verlängert, untersuchen wir, welche genetischen Faktoren dafür entscheidend sind“, erläutert

er. Die so gewonnenen Erkenntnisse seien allerdings
nicht immer 1:1 auf den Menschen übertragbar. „Hefe ist
nicht gleich Mensch“, so der
Nachwuchsforscher, der zuletzt an der Universität Graz
sowie an der University of
Kent in England tätig war.
„Wir untersuchen unsere Erkenntnisse daher zusätzlich
auch in anderen Modellen
wie zum Beispiel Fruchtfliege, Fadenwurm oder Zellkultur. „Viele der Wirkungsmechanismen bestätigen sich
dann auch in den höheren
Modellen.“
Um erfolgreiche Grundlagenforschung auf diesem Gebiet
betreiben zu können, sind
umfangreiche Gerätschaften
notwendig. Die Mittel des
Landes wird Rockenfeller
deshalb dazu nutzen, ein
Labor aufzubauen, Geräte,
Chemikalien und weitere
Verbrauchsmittel zu beschaffen und Mitarbeiter einzustellen. Ohne die notwendigen Schüttelinkubatoren,

Brutschränke und Menschen,
die sich damit auskennen,
sind derartige Experimente
nicht möglich. All dies wird
er nun in Witten aufbauen.
„Das grundlegende Konzept
und die drei Grundwerte der
UW/H - zur Freiheit ermutigen, nach Wahrheit streben
und soziale Verantwortung
fördern - haben mich sofort
angesprochen“, erläutert der
gebürtige Rheinländer, warum er sich für die Uni Witten/Herdecke entschied.
„Der wichtigste Grund waren
aber die Menschen, denen
ich begegnet bin und die mir
eine Willkommensbotschaft
vermittelt haben. Überzeugt
haben mich auch die großzügigen
Räumlichkeiten,
Möglichkeiten zur interdisziplinären Kollaboration und
nicht zuletzt die Freiheit, die
hier geboten wird. An einer
kleineren Uni gibt es mehr
Entwicklungspotenzial, ich
habe das Gefühl, hier kann
man wirklich etwas bewirken.“

St. Elisabeth Gruppe begrüßt die neuen Pflegeauszubildenden
Anfang März begann für 35 Nachwuchspflegekräfte der Start ins Berufsleben bei der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr. Die zukünftigen Gesundheits- und Krankenpfleger werden in den verschiedenen Einrichtungen der
Krankenhausgruppe ausgebildet, zu denen auch das Marien Hospital Witten gehört.
Während ihrer dreijährigen
Ausbildung absolvieren die
angehenden
Pflegekräfte
theoretische und praktische
Einheiten. Der theoretische
Ausbildungsteil findet in
der gruppeneigenen Krankenpflegeschule statt. „Im
Unterricht lernen die Auszubildenden beispielsweise
verschiedene Pflegetechniken kennen und lernen, wie
man diese anwendet. Dazu
gehören unter anderem die
richtige
Wundversorgung
oder die Gabe von Infusionen oder Injektionen“, so
Sabine Dreßler, Leiterin der
Krankenpflegeschule.
März 2019

Die praktische Ausbildung
findet in den Einrichtungen
der St. Elisabeth Gruppe
statt.
Dabei
durchlaufen
die
Pflegeauszubildenden
im
Rotationsverfahren
unterschiedliche Fachgebiete und
sammeln Erfahrungen auf
den einzelnen Stationen.
„Die Auszubildenden bekommen durch die Standortwechsel
Einblicke
in
verschiedene Bereiche und
Schwerpunkte der Pflege.
Auf diese Weise lernen sie
ihre persönlichen Stärken
und Interessen kennen“, so
Dreßler. Zusätzlich haben

die Auszubildenden Zugang
zu einer Lehrstation. Dort
können erste pflegerische
Handlungen wie Waschen

und Lagerung, aber auch die
richtige Kommunikation und
der Umgang mit dem Patienten geübt werden.

Anfang März wurden die 35 neuen Pflegeauszubildenden
der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
offiziell begrüßt.
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Polizeipräsidium Bochum wird 110 Jahre alt
Festivitäten und Aktionen – Polizei will ihr Leistungsspektrum zeigen
Es war noch im Deutschen Kaiserreich, als der Entschluss fiel, die Polizei zu verstaatlichen. So geschehen im Jahre 1909
und durchgeführt vom damaligen preußischen Staats- und Innenminister Friedrich Ludwig Elisa von Moltke. Dies war die
Geburtsstunde des Polizeipräsidiums Bochum, jener Behörde, die auch für die p0lizeiliche Versorgung von Herne und
Witten zuständig ist. Erster Polizeipräsident war Karl Gerstein, der das Amt zehn Jahre inne hatte. Es folgten 18 weitere an
der Spitze der Bochumer Polizeibehörde bis hin zur heutigen Polizeitpräsidentin Kerstin Wittmeier.
Sie erklärte zusammen mit
PD Frank Nows den interessierten Presse-Vertretern,
warum jetzt - 110 Jahre nach
der Gründung - gefeiert wird.
Es ist die „110“, die den Ausschlag gab. Gleibedeutend
mit dem bundesweiten polizeilichen Notruf, hat diese
Zahl eine besondere Aussagekraft und einen Identifikationsfaktor für die Polizei. So
entschied man sich, das 110.
Jahr als Jubiläumsjahr hochzustilisieren, da man schon
zum 100jährigen Bestehen
(was ja ein echtes Jubiläum
war) nicht gefeiert hatte. Auf
die Frage nachg dem „warum“ antwortet PD Frank
Nows: „Damals hieß der Polizeipräsident noch Thomas
Wenner, und es war wegen
organisatorischer Probleme
nicht möglich, Feierlichkeiten
umzusetzen.“
Somit wurde 2019 für die
Bochumer Polizei (Wittener
und Herner Polizei miteingeschlossen) zum Jubiläums-

tete ihr bei, dass zahlreiche
Veränderungen, u.a. auch
der Rechtslage, solche Vergleiche schwierig machten.
Aber: Die Polizeistatistik soll
noch auf markante Ereignisse und statistische Highlights
durchforstet werden. Und
kommt es zu Vergleichen, so
wird die Jetzt-Zeit dabei sehr
gut abschneiden, erklärte
die Polizeipräsidentin, denn
man könne aktuell auf gute
Aufklärungsquoten, z.B. bei
Wohnungseinbrüchen, verweisen. Kerstin Wittmeier:
„Wir machen gute Arbeit.“

Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier und PD Frank Nows erklärten, warum die Polizeibehörde Bochum das „110-jährige
Bestehen“ besonders feiert.
jahr erklärt, denn es bleibt
nicht bei nur zwei Festakten
im Juni. Diese stellen zwar
die Haupt-Events dar, aber:
„Es wird das ganze Jahr über
zu diesem oder jenem geschichtlichen Thema etwas
von der Polizei kommen“, so
die Polizeipräsidentin. Eine
aufwändige
Pressemappe

Langendreer Der Film / Der Sound
Der
Stadtteilfilm
aus dem Jahr
2017
auf DVD
und
die
komplette
Filmmusik
auf CD

15,- €
Erhältlich bei:
Rewe und
Naturkost Artmann
Birkhuhnweg 5a
44892 Bochum

Kneipe Bahnhof
Langendreer
Wallbaumweg 108
44894 Bochum

Amts-Apotheke
(Inh. Dr. S. Schröder)

Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum

hat die Polizei schon geliefert. Und sie hat auch schon
historische
Gerätschaften
aus dem polizeilichen Arbeitsalltag der vergangenen
110 Jahre ausgestellt. Doch
das ist nicht genug. Es gibt
noch viel zu recherchieren,
denn die Polizei will im Laufe
des Jahres noch einiges aus
ihrer Geschichte zum Besten
geben. Welches war in den
110 Jahren das erfolgreichste Jahr der Polizei? In welchem Jahr wurden die meisten Verbrecher geschnappt?
In welchem Jahr gab es die
meisten oder schlimmsten
Pannen? Auf diese Fragen
konnte die Polizeipräsidentin
keine klaren Antworten geben. Sie verwies darauf, dass
die Statistiken aus früheren
Tagen nicht mehr unbedingt
mit den heutigen vergleichbar seien und dass es Untschiede zwischen den Erfolgen der Polizei und denen
der Justiz gäbe, und dass
es Unterschiede zwischen
„gefühlter“ und „echter“
Sicherheit gäbe. Und auch
POK Marco Bischoff pflich-

Die Feierlichkeiten
Der offizielle Festakt findet
am 11. Juni im Kunstmuseum
an der Kortumstraße statt.
Rund 200 Gäste, unter ihne
Innenminister Herber Reul,
der gleichzeitig Schirmherr
ist, werden dieser Feier beiwohnen.
Am 15. Juni folgt auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei
an der Krümmede der „Tag
der offenen Tür“. Dieser Tag
mit seinen Highlights ist der
Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 110. Geburtstag des
Präsidiums. Hierbei können
die Besucher einen Blick auf
die Arbeit der Polizei aus den
verschiedenen Einsatzgebieten werfen, die tiereischen
Kollegen des Polizeipräsidiums kennenlernen, sich bei
er ein oder anderen Leckerei
bei Live-Musik entspannen,
historische Fahrzeuge entdecken oder bei der Tombola
gewinnen. Beginn ist um 11
Uhr. Und auch in Witten wird
gefeiert. Hier veranstaltet die
Polizei am 25. Mai einen Polizei-Info-Tag. Darüber hinaus
soll es weitere Aktionen und
Ausstellungen geben, die im
einzelnen noch nicht festgelegt sind.
März 2019
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Frisurenmode Frühjahr / Sommer 2019

Frisuren-Trends Frühjahr / Sommer 2019:

Zurück zum Glamour der 70er Jahre
Auf den Spuren der Siebziger! Ausgefallen, farbenfroh
und immer etwas over-thetop: Die Trendkollektion
Frühjahr/Sommer 2019 des
Zentralverbands des Deutschen
Friseurhandwerks
(ZV) nimmt Sie mit auf eine
Zeitreise in das Jahrzehnt
der Disco-Bewegung, Hippies und des Glam-Rocks.
Inspiriert von den großen
Musiklegenden ABBA, Disco
Queen Donna Summer und
den Rolling Stones setzt die
Kollektion jetzt auf die typischen 70er-Looks: FlowerPower-Outfits,
Föhnwelle,
Stufenschnitte und BohèmeStyles.
Im Zuge des SiebzigerjahreRevivals feiern diese Looks
jetzt ihr modisches Comeback. Die Styles von damals
funktionieren auch heute,
meinen die Modemacher
vom Deutschen Friseurhandwerk, wenngleich diese Styles heute etwas cleaner und
edler interpretiert werden.
Die neuen Trendfrisuren im
modernen 70er-Jahre-Look
eignen sich perfekt für den
Sommer, die schönste Zeit
des Jahres. Individuelle Freiheit,
Experimentierfreude
und Mut zum Auffallen. Vorherige Grenzen und Etikette
entfallen und erlaubt ist,
was gefällt. Der jeweilige Basic-Cut der sechs Looks wird
so in drei verschiedenen
Varianten gestylt und kann
rockig, lässig, aber auch
edel sein. Lebensfreude, die
Betonung der eigenen Natürlichkeit, die extravagante
Hervorhebung des Charakters – alles ist möglich! Hier
ein paar Beispiele der neuen
Frisurenkollektionen:

Blonde Geometry – Eine
glatte Sensation! Die grafische Kurzhaarfrisur verleiht
der Trägerin durch die harten Konturen, die schmal
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Curly Style – Wilder Lockenkopf – geht auch als
Short-Cut. Mit passenden
Stylingprodukten wird die
glatte Variante aufgerissen
und verhilft zu richtig viel
Volumen. Das ist sonnenblonder Rock’n’Roll!

Blonde Geometry
geschnittene Nackenpartie
und das volle Deckhaar ein
androgynes und cleanes
Aussehen. Die Überlänge
des Stirnmotivs betont die
Augenpartie und lenkt den
Fokus ganz auf das Gesicht.

A Star is Born – Echter Hollywood-Glamour. Toupierte
Haare sind der Trend der
70er Jahre schlechthin: Die

Pony Glamour – Hello Sunshine. Der Shag wird neu
interpretiert: Die lange Nackenpartie, kürzeren runden Seitenpartien und der
volle konkave Pony machen
den Mid-Cut zu einem echten Hingucker. Der warme
Braunton, verfeinert mit Akzenten in Hellblond und einem mittigen Lichtschein im
Stirnmotiv, vervollständigt
das Bild und wirkt sehr edel
und weiblich. Perfektion in
Cut und Color.

Pony Glamour

A Star is born
Haare werden hier am Hinterkopf locker hoch toupiert
und stehen im starken Kontrast zum zweigeteilten glatten Stirnmotiv. Für den richtigen Retro-Flair.

Flower-Power – Eine Hommage an die Disco Queen.
Mit einem ganz kleinen Lockenstab wird aus dem MidCut ein runder Lockenkopf
im Afro-Look kreiert. Eben
typisch 70er. Mehr Funk
geht nicht!

Flower Power
Sleek Beauty - Für alle Fans
von langem Haar. Die weiche, straighte Form des
Schnitts wird sauber geföhnt
und mit einem Mittelscheitel
gestylt, dem absoluten Keypiece der 70er Jahre. Durch
die softe Stufung rahmt das
Stirnmotiv das Gesicht seitlich ein und der irisierende
Kupferton macht den Schnitt
zu einer Glanzleistung. Langes Haar gibt viel Raum für
individuellen Chic.

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen
„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Anna

Manuela

Kirsten

Manuela Portus Matias
Tel. 02302 / 5 02 19
Breitestraße 61 l 58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de l Freies WLAN

Curly Style

Maria

Bola

Mehtap
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Wohnen im Alter

Belia-Seniorenresidenzen entstehen
in Witten und Bochum-Langendreer
Die niedersächsische Lindhorst Gruppe baut derzeit Seniorenresidenzen an der Goethestraße 14 in Witten und an der
Hauptstraße 152 in Bochum-Langendreer. Diese Seniorenresidenzen sollen dann nach Fertigstellung von der Belia (Abkürzung für Besser leben im Alter), einer Tochter der Lindhorst Gruppe, betrieben werden. Die Wittener Residenz ist schon
weit fortgeschritten und soll in diesem Sommer eröffnet werden; die Fertigstellung in Langendreer ist für das Frühjahr
2020 geplant.
Die dreigeschossige Wittener Belia-Seniorenresidenz
auf dem und 5.000 Quadratmeter großen Grundstück an
der Goethestraße, wird 80
vollstationäre Pflegeplätze
beinhalten – ausnahmslos
in Einzelzimmern mit jeweils
eigenem Badezimmer. Zu
den Besonderheiten dieser
Seniorenresidenz gehören
eine hauseigene Vollküche
mit Restaurant, eine großzügige Außenanlage, ein
Wellness- und Pflegebad,
ein Friseursalon, eine Bibliothek und ein Kaminzimmer.
Nach Belia-Darstellung wird
das Ganze mit hochwertigem Ambiente ausgestattet.
Das Invetitionsvolumen beträgt rund 10 Mio. Euro. Verkäufer des Grundstücks war
Matthias Aust. Früher war
auf dem Grundstück die Produktionsstätte des Betriebes
Hermann Hilmer.
Auch die Belia-Seniorenresidenz in Bochum-Langendreer wird 80 volltstationäre
Plätze bieten. Angeboten
werden zudem Pflege für Demenzkranke, Palliativpflege
und Angebote für schwerstpflegebedürftige Menschen.
Ein umfangreiches Freizeitprogramm, das neben reinen
Unterhaltungsangeboten wie
Ausflüge und Filmbesuche
auch kreative und therapeutische Angebote (Krafttraining, Bewegungstherapie,
Gedächtnistraining) enthält,
gehört ebenfalls zum BeliaKonzept. Für die Realisierung des Langendreerer
Standortes muss die Lindhorst Gruppe ebenfalls 10
Mio. Euro investieren.
Alle von der Belia geführten
Heime zeichnen sich durch
dasselbe Konzept aus.

Dazu gehört die Öffnung
nach außen zum sozialen
Umfeld. Das heißt, dass auch
Nicht-Bewohner, beispiels-

weise Besucher und Leute
aus der Nachbarschaft, das
Restaurant und/oder den
hauseigenen
Friseursalon

besuchen können. Auch Veranstaltungen im Haus sind
– in der Regel – offen für
Besucher.

Zweimal Belia-Seniorenresidenzen – in der Entstehungsphase: Auf dem Bild oben ist die
Wittener Belia-Seniorenresidenz zu sehen. Das Baustellenschild besagt, dass in diesem
Frühjahr eröffnet werden soll. Noch nicht so weit ist es in Langendreer (Bild unten). Zu sehen ist die Baustelle an der Hauptstraße Ecke Hasselbrinkstraße aus der Vogelperspektive
(in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hausarztpraxis Dr. Mertens).
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Wohnen mit Service am Schwesternpark
Diakonie Ruhr errichtet weiteres Feierabendhaus mit zusätzlichen barrierefreien Wohnungen. Bezugsfertig voraussichtlich im Mai 2020
Die Diakonie Ruhr errichtet am Schwesternpark in Witten ein weiteres Feierabendhaus mit 55 zusätzlichen barrierefreien
Wohnungen für das ServiceWohnen. „Damit möchten wir der hohen Nachfrage nach solchen Wohnungen gerecht werden“,
sagte Geschäftsführer Jens Koch anlässlich der Grundsteinlegung. „Das Gelände in Witten bietet mit den aufeinander
abgestimmten Angeboten des Altenzentrums am Schwesternpark mit vollstationärer, Kurzzeit- und Tagespflege sowie ServiceWohnen und dem Ev. Krankenhaus Witten zudem ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und eignet sich besonders
gut für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.“
In dem viergeschossigen
Neubau entstehen moderne
und barrierefreie Wohnungen zwischen 44 und 81 Quadratmetern mit Balkon oder
Terrasse, entweder mit Blick
auf den Schwesternpark
oder eine kleine Parkanlage
zwischen den Feierabendhäusern. Zur Ausstattung
gehören unter anderem eine
Gegensprechanlage,
Kabel- und Telefonanschluss
in Wohn- und Schlafzimmer, elektrische Rollläden
und barrierefreie Bäder mit
bodengleicher Dusche, Haltegriffen und rutschfesten
Fliesen. Alle Wohnungen
sind über einen geräumigen
Aufzug erreichbar.
Beratungs- und Informationsleistungen durch Mitarbeitende der Diakonie Ruhr,
regelmäßige Hausbesuche
oder eine Wohnungsversorgung bei Abwesenheit
auf Wunsch sind in der
Servicepauschale für die
Grundleistung inbegriffen.
Selbstverständlich
stehen
den Mieterinnen und Mietern auch alle Angebote aus
dem umfangreichen Freizeitund Kulturprogramm des
Altenzentrums am Schwesternpark offen. Auf Wunsch
können weitere Leistungen
hinzugebucht werden, zum
Beispiel
Hauswirtschaftshilfen, Einkaufsdienste, Essensversorgung, Besuchsund Begleitdienste sowie
ambulante Pflege.
Darüber hinaus schafft die
Diakonie Ruhr die Voraussetzungen für weitere optionale
Zusatzangebote. Dazu gehören technische Assistenzsysteme, die über Sensoren
Dezember
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Notfall- und Gefahrensituationen erkennen können. Sie
schalten beispielsweise den
Herd ab, lösen akustische
Signale aus und informieren nach einer bestimmten
Zeit vorher festgelegte Kontaktpersonen oder andere
Dienstleister.
Außerdem ist eine Quartiersplattform geplant, über
die sich Nutzer mit Familie,

Freunden, Nachbarn, Ehrenamtlichen und sozialen
Organisationen
vernetzen
können. Auch Dienstleistungen wie Lebensmittel-Lieferservice oder Fußpflege sollen künftig auf diese Weise
gebucht werden können.
„Ziel dieses Angebotes ist
es, dass Nutzer mit Unterstützung Ihres Netzwerkes

Grundsteinlegung zum neuen Feierabendhaus – Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Jens Koch, Geschäftsführer der
Diakonie Ruhr, mauerten die Zeitkapsel in den Grundstein
zum neuen Gebäude ein. Die „Zeitkapsel“ enthält Kopien
der Pläne vom Bau, ein paar Münzen sowie eine Tageszeitung vom Tage der Grundsteinlegung. So erklärte es der
Bauleiter. Wenn irgendwann mal – vielleicht in 200 Jahren
– das Haus umgebaut oder ggf. sogar abgerissen wird, wird
die Zeitkapsel gefunden werden, und die Finder erhalten die
Informationen, die in ihr stecken. „Vorausgesetzt, dass die
Leute, die das finden, auch Deutsch lesen können...“, so
sinngemäß der Bauleiter.

so lange wie möglich im
eigenen Zuhause wohnen
bleiben können“, erklärt
Jens Fritsch, Geschäftsführer
der Diakonie Ruhr Pflege gemeinnützige GmbH.
In den Neubau am Schwesternpark investiert die Diakonie Ruhr knapp zehn Millionen Euro. Die Wohnungen
sollen voraussichtlich im Mai
2020 bezugsfertig sein.
Die Vielzahl unterschiedlicher Versorgungsformen in
Medizin, Pflege, Therapie,
Ausbildungsangebote
im
sozialen und pflegerischen
Bereich sowie ein reiches
geistlich-spirituelles Leben
auf engem Raum machen
das Gelände der Diakonie
am Schwesternpark einzigartig. Dabei haben sich Trägerstruktur und Organisation im
Laufe von über 150 Jahren
immer wieder verändert und
an die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit angepasst. Geblieben ist der gemeinsame
christlich-diakonische Auftrag, Menschen zu helfen,
die in bestimmten Lebenslagen Unterstützung benötigen - bei Krankheit, im Alter,
im Sterben oder der Trauer.
Das erste Feierabendhaus
wurde 1925 als Altersruhesitz für die Diakonissen
errichtet. Seit den 1990er
Jahren stehen die Wittener
Feierabendhäuser allen Bevölkerungsgruppen
offen.
Das heutige Altenzentrum
am Schwesternpark verfügt über 111 Plätze in der
vollstationären Pflege, 24
Kurzzeit- und 12 Tagespflegeplätze sowie über derzeit
60 Servicewohnungen.
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Stadtwerke Witten stellen ihren Jahresplan vor
Den „4 D“ der Energiebranche – Digitalisierung, Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Demographie – begegnen die Stadtwerke
Witten mit „4 S“: Service, Sicherheit, Saubere Energie und Soziales. Was sich hinter diesen Schlagwörtern verbirgt, haben sie bei der
Vorstellung ihres Jahresprogramms erläutert. Vorweg stellte Geschäftsführer Andreas Schumski fest, dass das mehrheitlich kommunale
Energieunternehmen mit seiner Zukunftsausrichtung gut vorankomme und auch wirtschaftlich nach wie vor erfolgreich sei – trotz aller
Herausforderungen des Marktes.
„In diesem Jahr stehen bei uns
folgende große Projekte auf
dem Programm: Die Installation
von weiteren Elektroladesäulen, der Abschluss der Sanierung des Wasserhochbehälters
Helenenberg, Investitionen in
die Zukunftsfähigkeit unserer
Versorgungsnetze, der SmartMeter-Rollout und die Fachkräftesicherung“, formulierte der
Geschäftsführer. Oberste Ziele
des Unternehmens seien der
Klimaschutz, die Zufriedenheit
der Kunden sowie eine weiterhin zuverlässige Energie- und
Wasserversorgung.
„Vier Herausforderungen prägen unser Geschäft“, erläuterte
Andreas Schumski, „die Energiewende ist verbunden mit
einer zunehmenden Dezentralisierung der Erzeugungsanlagen. Daher stellen wir uns im
Bereich Contracting neu auf
und bieten unseren Kunden
individuelle Lösungen an. Um
das Naturangebot an Energie
bestmöglich nutzen zu können,
braucht es eine Digitalisierung
der Stromnetze – zur Information über Verbrauchs- und Erzeugungsdaten und Steuerung
der Stromflüsse.“ Hinzu komme der Ausstieg aus der Kohle, also die Dekarbonisierung,
das dritte D. Davon seien die
Stadtwerke Witten durch ihre
Beteiligung an einem der modernsten Steinkohlekraftwerke
in Deutschland in Lünen auch
betroffen. „Wir hätten uns zwar
gewünscht, dass der Ausstieg
aus der Braunkohle konsequenter vor der Steinkohle kommt,
aber insgesamt ist angesichts
der schwierigen Meinungslage
innerhalb der Kohlekommission ein tragfähigeres Konzept
entstanden als lange Zeit zu
erwarten war. Wir sind froh,
dass es einen Ausstiegspfad
mit konkretem Ausstiegsdatum
gibt. Das ist für die Planung außerordentlich wichtig“, erklärte
Andreas Schumski.
Das vierte D stehe für Demographie. „Wie in der gesamten
Wirtschaft wird es in Zukunft
auch für uns eine Herausforderung werden, genügend Fach-

kräfte, vor allem in technischen
Berufen,
zu akquirieren“, betont er.
Mit 4 S in die Offensive
Durch die Intensivierung der
eigenen Ausbildung von Fachkräften in ihrer Ausbildungsstätte Witten und attraktiven
Arbeitsmodellen wollen die
Stadtwerke Witten dem Fachkräftemangel vorbeugen. Dieser
wesentliche Punkt für die Zukunftssicherung der Stadtwerke
steht unter dem ersten S, es
steht für Soziales. Unter diesen
Punkt fällt auch das Engagement der Stadtwerke Witten für
die Stadt und ihre Bürgerinnen
und Bürger. Das Unternehmen
ist mit insgesamt 3 Millionen
Euro der größte Förderer in
der Stadt. Dieser Betrag setzt
sich zusammen aus Spenden
und anderer Unterstützung für
Sport, Kultur und Soziales, vor
allem für Kinder und Jugendliche, sowie aus der Übernahme
von Verlusten, die aus dem Bäderbetrieb und der Schifffahrt
herrühren.
Das zweite S steht für Saubere Energie; sie bezieht sich auf
den Klimaschutz. Nach wie vor
kaufen die Stadtwerke Witten
für ihre Haushalts- und Gewerbekunden sowie Wohnungswirtschaft ausschließlich 100
Prozent Ökostrom aus zertifizierter Wasserkraft ein.
Erfolgreich entwickelt habe sich
auch das eCarsharing in Witten,
das die Stadtwerke in Kooperation mit der Stadt im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben. „Das sind alles Bausteine,
die zur Reduktion klimaschädlicher Gase beitragen“, erläutert
Andreas Schumski und ergänzt:
„Damit sind wir auch schon
beim dritten S – dem Service.
Unter „Service“ fassen wir unter
anderem alle Aktivitäten zusammen, die wir in diesem Jahr zum
weiteren Aufschwung der Elektromobilität geplant haben.“
Die Stadtwerke Witten werden
beispielsweise zwei weitere Ladesäulen installieren, auf dem
Parkplatz an der HusemannSporthalle und am Bommerfel-

der Ring. Damit kommen
sie dann insgesamt auf
15, die sie selbst oder
in Kooperation im Stadtgebiet Witten betreiben.
Weitere 13 Ladepunkte
haben sie auf eigenem
Gelände. Das Unternehmen selbst hat elf Elektro- und Hybridfahrzeuge
im Einsatz. „Für unsere
Kunden haben wir darüber hinaus äußerst attraktive
Mietmodelle im Angebot. Diese
umfassen beispielsweise die Installation von Ladesäulen oder
Wallboxen (Ladegeräte, die an
der Wand hängen) Zuhause. Zudem bieten wir einen speziellen
Tarif für E-Fahrzeug-Nutzer und
Ökostrombezug an“, sagt er.
Generell sieht Andreas Schumski im Ausbau von Beratungs-,
Service- und Dienstleistungen
ein wachsendes Geschäftsfeld.
„Wir machen es unseren Kunden bequem und sind vor Ort
für sie da.“ Informationen zur
Elektromobilität und den Angeboten der Stadtwerke Witten
gibt es auch auf ihrer Energiemesse am 18. Mai. „Kundenzufriedenheit wird bei uns ganz
großgeschrieben“, führt er aus,
„unsere Kunden schätzen einen
herausragenden Service und
nützliche Dienstleistungen.“
Sicherheit ist der Begriff für
das vierte S: „Es ist uns sehr
wichtig, eine langfristig sichere
Versorgung mit den wichtigsten
Elementen wie Strom, Gas und
Trinkwasser zu gewährleisten“,
betont der Geschäftsführer.
Das Unternehmen investiert
deshalb kontinuierlich in die
Instandhaltung, die Erneuerung
und den Ausbau seiner Versorgungsnetze und Anlagen.
Im Geschäftsjahr 2019 werden
dies 6,6 Millionen Euro sein;
davon 3 Millionen Euro in die
Stromversorgung, 1,6 Millionen
in die Erdgasnetze und 2 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung. So wird zum Beispiel
im Laufe des Jahres ein Großprojekt abgeschlossen: Es ist
die umfassende Sanierung des
Wasserhochbehälters Helenenberg; sie kostete die Stadtwer-

Erläuterten die Vorhaben der
Stadtwerke für das Jahr 2019:
(von rechts) Geschäftsführer Andreas Schumski, Markus Borgiel
(Hauptabteilungsleiter Vertrieb
und Beschaffung) und Rainer
Altenberend (Hauptabteilungsleiter Technik).
ke Witten insgesamt mehr als 4
Millionen Euro.
In die Kategorie Sicherheit fällt
auch der sogenannte Smart-Meter-Rollout, also der Austausch
analoger Zähler gegen digitale
Messeinrichtungen.
„Digitale
Messeinrichtungen sind für das
Gelingen der Energiewende
wichtig, weil sie energiewirtschaftliche Echtzeitdaten liefern, um Angebot und Nachfrage an Energie noch besser in
Einklang zu bringen“, erläutert
Andreas
Schumski. Bis 2032 – so will
es der Gesetzgeber – soll kein
analoger Zähler mehr in Betrieb
sein. Die Stadtwerke Witten
müssen insgesamt 65.000 Zähler tauschen; davon bekommen
rund 59.700 Verbraucher moderne Messeinrichtungen und
5.300 intelligente Messsysteme. Intelligente Messsysteme
sind künftig für Verbraucher
Pflicht, deren Jahresverbrauch
über 6.000 Kilowattstunden
liegt. Hier wird der digitale Zähler mit einer innovativen
Kommunikationseinheit, dem
sogenannten
Smart-MeterGateway, gekoppelt. Von dort
werden die Daten sicher an den
Datenverwalter übermittelt. Datenschutz hat hierbei höchste
Priorität. Im vergangenen Jahr
haben die Stadtwerke Witten
bereits 3.000 moderne Messeinrichtungen
eingebaut.
Dezember
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Genießen Sie das Ruhrtal
auf der MS Schwalbe II.
Einsteigen und entspannen. Natürlich.

Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II vermittelt Ruhe und Erholung und
bereitet Ihnen vom Wasser aus einen unvergleichlichen Blick auf
faszinierende Industrie-Denkmäler und Herrenhäuser. Genießen Sie
die idyllische Fahrt bei Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken
und leckeren Snacks. Unsere Crew freut sich, Sie bald an Bord der
MS Schwalbe II begrüßen zu dürfen.
Die Anlegestellen, Fahrpreise und -zeiten sowie weitere Informationen
finden Sie unter www.stadtwerke-witten.de
Dezember 2010
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Medizin – Pflege – Therapie

Cholesterin

– kein Risiko eingehen
Erhöhte Cholesterinspiegel können zu
Ablagerungen und Schäden an den Wänden
der Blutgefäße führen. Sie gehören zu den
größten Risiken für Herzerkrankungen. In
enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder
Facharzt bieten wir Ihnen eine qualitativ
hochwertige Diagnostik und Therapie.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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