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Psychiatrische Pflege zuhause? 
– mit uns kein Problem!

Zuhause statt stationär – Sie müssen regelmäßig Medikamente einnehmen, verlieren 
dabei jedoch oft den Überblick, verlegen oder vergessen die Medizin? 

Die Ambulante Psychiatrische Pflege der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr gewährleistet die medizinische Versorgung von Patienten, die regelmäßig 
Medikamente einnehmen müssen, zuhause in den eigenen vier Wänden. So ermöglicht 
sie Patienten weiterhin, am ganz normalen Alltag teilzuhaben, in der eigenen Familie zu 
leben, einen Beruf auszuüben und ihre Freizeit zu genießen. Alle Pflegekräfte haben 
langjährige Erfahrung in der stationären und ambulanten Pflege seelisch erkrankter 
Menschen. Jetzt informieren!

Ambulante Pflege
Fon 0 23 25 - 374 - 51 63 oder - 51 40
ambulantepflege@elisabethgruppe.de
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Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung
Aktuelle Termine bitte kurzfristig erfragen unter
02302.175-2521 oder urologie@evk-witten.de

• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken? 

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Zutritt haben nur Personen, die die 3-G-Regel erfüllen.
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 

Wenn seelische Belastungen körperlich spürbar werden, 
spricht man von psychosomatischen Erkrankungen. Seeli-
sche Belastungen können Sorgen und Ängste und derglei-
chen sein. Dass diese Auswirkungen auf bestimmte Kör-
perregionen haben, ist durch Beispiele aus der jüngsten 
Vergangenheit belegt: Zu Beginn der Corona-Krise wurde 
das Klopapier knapp. Jetzt, wo der russische Verbrecher 
Putin tausenden von Menschen in der Urkaine (und nicht 
nur dort) Tod und Leid beschert und auch hier die Angst 
vor einem Dritten Weltkrieg wächst, hat ein erneuter Run 
aufs Klopapier eingesetzt. Das lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass vielen Mitbürgern die Sorgen auf den Darm schlagen. 
Über diesen  vielleicht vermeintlichen Zusammenhang könn-
te man eigentlich lächeln, wenn – ja, leider, – nicht alles 
so bitter ernst wäre. Der unsägliche Krieg, aber auch die 
psychosomatischen Erkrankungen, die als Leitthema dem 
medizinischen Teil dieser Ausgabe zugrunde liegen. Bereits 
vor sieben Jahren hatten wir ein ähnliches Thema, das Be-
zug auf das Zusammenspiel von Körper und Psyche nahm. 
Damals stand die Erkenntnis an, dass die psychisch beding-
ten Erkrankungen immer mehr in den Blickpunkt rückten. 
„Stress“, „Burnout“ und „Mobbing“ waren Begriffe, die da-
mals absolut `in´ waren. Genau wie die damit bezeichneten 
Krankheitsbilder selbst. Natürlich gab es diese schon immer, 
doch mit den neuen Benennungen erfuhren sie auch eine 
neue Gewichtung, so hat es jedenfalls den Anschein. Diese 
Phase ist noch nicht abgeebbt, sie wird aber durch die aktu-
ellen Ereignisse in den Hintergrund gedrängt.

Das heißt aber auch, dass sie nach wie vor vorhanden 
sind, die psychosomatischen Erkrankungen. Und zwar sehr 
massiv. Ein Wittener Arzt sprach von 20 bis 30% der in-
ternistischen Erkrankungen, die psychosomatische Ursachen 
hätten. Demzufolge müssten diese Patienten auch eine ad-
äquate Therapie erfahren. Aber im stationären Bereich sieht 
es hier sehr mau aus. Diesbezügliche Fachabteilungen an 
Krankenhäusern sind eher in geringer Zahl vorhanden. Lan-
ge Wartezeiten auf einen stationären Therapieplatz sind da-
her an der Tagesordnung. 
Mitunter müssen sich Betroffene sogar regelrecht bewerben 
und bestimmte Voraussetzungen mitbringen, um überhaupt 
behandelt zu werden. Und warum ist das so? Weil es zu we-
nig entsprechend qualifizierte Mediziner gibt. Diese müssen 
internistisch wie psychologisch wissenschaftlich-medizinisch 
gleichermaßen qualifiziert 
sein; und diese Kombina-
tion ist eher selten. Selbst-
verständlich  gibt es im nie-
dergelassenen Bereich vor 
Ort auch qualifizierte Hilfen. 
Aber es ist natürlich klar, 
dass dies die umfangreiche 
stationäre Behandlung nicht 
ersetzt. Es ist eben nicht 
immer „leichter, als man 
denkt“, sondern mitunter 
einfach auch nur kompliziert 
und unausgewogen. 

Trotzdem: Eine interessante 
Lektüre wünscht Ihnen Ihr Olaf Gellisch

Anzeigen- und Redaktionsschluss für
die Ausgabe April 2022 sind 

am Samstag,
9. April.
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7 Tage die Woche
   kompetente,
  engagierte, 
    freundliche
  und zuverlässigePfl ege

Das Caremed-Team 
wünscht allen Patienten, 
Partnern, Freunden und 

deren Familien ein frohes 
und schönes Osterfest.

Caremed medizinische Pfl ege GmbH
In den Espeln 3–5 · 58452 Witten · Fon 02302 3455
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 
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Das städtische Ordnungsamt erinnert des-
halb schon früh im Jahr – und dies nach 
eigener Einschätzung „freundlich und deut-
lich“ – an die Pflichten beim Gassi-Gehen. 
Schließlich soll gerade in der Pandemie für 
alle Menschen die Bewegung an der fri-
schen Luft auch eine Entspannung sein.

Gassi-Gehen: Infos rund um Kot-Beseiti-
gung, Leine, Maulkorb, Hundewiesen

l Wer mit seinem Vierbeiner in Witten 
Gassi geht, sollte in städtischen Grünan-
lagen, Parks und auf Friedhöfen nicht nur 
die dort pflichtige Leine in der Hand halten, 
sondern auf dem gesamten Stadtgebiet 
auch die nötigen Schäufelchen oder Tüten 
zur Beseitigung von Hundekot im Handge-
päck haben. Wer die Haufen nicht entsorgt, 
muss entsprechend § 10 Absatz 1 der städ-
tischen Ordnungsverordnung mit einem 
empfindlichen Bußgeld rechnen: Stramme 
157 Euro sind dann fällig. Etwas anders ist 
die Lage bei der Leinenpflicht: Hier gibt es 
beim Erstverstoß noch ein Verwarngeld (45 
Euro), bei Wiederholung dann ein Bußgeld 
(157 Euro).

l Große Hunde (mehr als 20 kg oder grö-
ßer als 40 cm Widerristhöhe) sind nach 
dem Landeshundegesetz NRW außerhalb 
der eigenen vier Wände innerhalb bebauter 
Ortsteile angeleint zu führen.
Nach dem Landesforstgesetz dürfen gro-
ße und kleine Hunde (Ausnahme: gefähr-
liche Hunde) auf Waldwegen ohne Leine 
laufen. Voraussetzung ist natürlich: sie 
gehorchen, laufen nicht in den Wald hin-
ein, bleiben im Einflussbereich des Halters 
und sind verträglich (mit anderen Hun-
den und mit Menschen).Überall dort, wo 
Spaziergänger*innen Ruhe, Erholung und 
Entspannung suchen, müssen Wittener 
Hunde an der Leine gehen: In städtischen 
Grünanlagen, in Parks und auf Friedhöfen 
gilt die Leinenpflicht. Kinder und ältere Leu-
te, aber auch Radfahrer*innen, Jogger*innen 
und Menschen, die unsicher auf Hunde re-
agieren, fühlen sich häufig durch frei he-
rumlaufende Hunde geängstigt. Weil auch 
überschwängliche Sympathiebekundungen 
des Vierbeiners auf Andere bedrohlich wir-
ken können, spielt es keine Rolle, ob es 
sich um einen gut erzogenen und in der 
Regel gehorsamen Hund handelt.

l Offizielle Hundewiesen – also mit Schil-
dern ausgewiesene städtische Flächen – 
sind nach den LHundG NRW zu schaffen, 
wenn sich die Kommune für eine generel-
le Anleinpflicht ausgesprochen hat (z.B. in 
Dortmund). Weil es in Witten zwar eine weit 
gehende Leinenpflicht, aber keinen gene-
rellen Leinenzwang gibt, besteht keine Not-
wendigkeit eine offizielle Hundewiese zu 
schaffen. Denn es gibt ja Flächen, die man 
als Hundehalter gezielt ansteuern kann. Die 
so genannte Hundewiese in Herbede ist 
keine städtische Hundewiese, sondern eine 
Fläche, die das Freizeitzentrum Kemnade 
für Hundehalter und ihre Vierbeiner zur 
Verfügung stellt.

l Außerdem müssen bissige Hunde selbst-
verständlich einen Maulkorb tragen. Diese 
Maßnahme schützt nicht nur, sondern setzt 
auch wichtige Signale: Passanten erkennen 
und wissen zu schätzen, dass der Hunde-
besitzer seine Aufsichtspflicht ernst nimmt.

Weitere Infos unter Tel. 02302 581-3223 
und 581-3291.

Ordnungsamt erinnert an Hundehalterpflichten
Die Pandemie hat auch in Witten für zahlreichen vierbeinigen Zuwachs gesorgt: Waren es vor der Pandemie noch knapp unter 6000 
Hunde, die in der Ruhrstadt gemeldet waren, sind es Anfang 2022 insgesamt 6484. Für die Besitzer*innen sind die Vierbeiner ein Quell 
der Freude, aber eben auch ein Grund für zahlreichen Hundekot in der Stadt und für Ängstlichkeiten bei Menschen, die mit Hunden nicht 
vertraut sind.
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Spontane Hilfsaktion
der Wittener Ärzte
Medizinische Hilfsgüter gesammelt und versandt

Die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten GmbH (ÄQW) hat 
bereits Anfang März mehre Hilfsaktionen für die Ukraine 
gestartet.  20 Ärztinnen und Ärzte waren spontan dabei und 
wirkten mit.

Dabei ging und geht es ei-
nerseits um die medizinische 
Versorgung der in Witten 
ankommenden Flüchtlinge 
aus der Urkaine und ande-
rerseits um die Sammlung 
medizinscher Hilfsgüter für 
den Versandt in die Ukraine. 
Nach einem Aufruf an die 
Mitglieder der ÄQW zeig-
te sich deren Geschäfts-
führungsmitglied Dr. Arne 
Meinshausen überwältigt 
von der großen positiven 
Resonanz. Schnell wurde die 
Flüchtlingsversorgung orga-

nisiert. Für Corona-Schnell-
tests und TBC-Tests sorgte 
das DRK Witten. 
Die Wittener Ärztin Jana 
Schmelzer hat zudem Spen-
den an medizinischen Hilfs-
gütern in Wittener Praxen 
eingesammelt und für den 
Abtransport in die Ukraine 
vorbereitet. Vom Wittener 
Unternehmer Christophe 
Baatz wurden die medizini-
schen Hilfsgüter zur ukraini-
schen Grenze gebracht und 
dem dortigen Vertriebspart-
ner übergeben.

Kartonweise spendeten Wittener Arztpraxen medizinische 
Hilfsgüter für die Ukraine. Die Wittenerin Jana Schmelzer 
organisierte spontan einen Abholdienst von den Wittener 
Praxen, so dass die ersten Hilfsgüter mit Hilfe eines Wittener 
Unternehmers zeitnah auf den Weg gebracht werden konn-
ten. Großes Engagement zeigten und zeigen die Wittener 
Ärzte auch bei der Versorgung der ankommenden Flücht-
linge.

Die Klamottenkiste des Di-
akoniewerks Ruhr Witten 
seite dem  9. März wieder 
jeden Mittwoch von 9:30 bis 
15:30 Uhr geöffnet. Im Erd-
geschoss des Appartement-
hauses, Pferdebachstraße 
25, 58455 Witten, nehmen 
die Schwestern gut erhal-
tene und gewaschene Klei-
dung an, sortieren sie und 
bieten sie wiederum gegen 

eine kleine Spende an. Der 
Erlös ist für diakonische Pro-
jekte bestimmt.

Es gelten die aktuellen 
Regelungen der Corona-
Schutzverordnung. Besuche-
rinnen und Besucher werden 
gebeten, eine medizinische 
Maske zu tragen und die Hy-
giene- und Abstandsregeln 
zu beachten.

Klamottenkiste ist
wieder geöffnet

Als Konsequenz aus mehreren Beschwerden von Anwoh-
nern über Lärmbelästigung und Vermüllung durch Jugend-
liche in unterschiedlichen Teilen des Herbeder Ortskerns 
suchen die Wittener Christdemokraten nach einer Lösung, 
die beide Seiten -Jugendliche und Anwohner- gleicherma-
ßen berücksichtigt. Die CDU-Fraktion hatte sich in dieser 
Angelegenheit im Fachausschuss am 02.03. mit einem Fra-
gekatalog schriftlich an die Verwaltung gewandt.

CDU möchte Jugendlichen in 
Herbede mehr Raum bieten

Der Stadtverwaltung ist die-
ser Zustand bekannt. Das 
gut funktionierende Netz-
werk aus Streetworkern, 
Ordnungsamt und Polizei 
hat mehrere Gespräche mit 
den Beteiligten geführt. Die 
CDU fordert, die Wünsche 
und Anregungen aus den 
Jugend-Stadtteilforen aufzu-
greifen und umzusetzen.
Um die Ideen der Jugendli-
chen zu verwirklichen, denkt 
die CDU über mögliche Lö-
sungen nach.
Dem bereits häufig geäu-
ßerten Wunsch von Jugend-
lichen nach einem Aufent-
haltsplatz im Freien, wo sie 
möglichst ungestört von 
Erwachsenen abhängen kön-
nen, wollen sich die Herbe-
der CDU-Ratsmitglieder nun 
annehmen.
Der Herbeder Skatepark bie-
tet sich aus Sicht der Rats-
fraktion sehr gut an. „Der 
Platz liegt ausreichend ab-
seits, um keine Anwohner 
durch Lärm zu belästigen, 
aber zentral genug, um ihn 
fußläufig von Herbede Mit-

te zu erreichen. Eine Bus-
haltestelle, die auch in den 
späten Abendstunden re-
gelmäßig angefahren wird, 
ist ebenfalls vorhanden“ so 
Ratsmitglied und Landtags-
kandidatin Sarah Kramer.
Die stellvertretende Bür-
germeisterin und jugend-
politische Sprecherin der 
CDU-Ratsfraktion, Ratsfrau 
Regina Fiedler, kann sich 
eine Überdachung und Sitz-
bänke vorstellen:
„Ein beleuchteter, regen- 
und windgeschützter Be-
reich mit genügend Sitzplät-
zen und Mülleimern sind der 
ausdrückliche Wunsch der 
jungen Menschen!“
Die jugendlichen Teilneh-
mer aller drei Stadtteilforen 
hatten ähnliche Bedürfnisse 
geäußert. Daher erwartet die 
CDU-Fraktion eine entspre-
chende Prüfung und weitere 
Planung seitens der Stadt-
verwaltung, um Kindern und 
Jugendlichen diese Räume 
zu geben und dadurch von 
vornherein Konflikte zu ver-
meiden.
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Ergotherapie
Ihre Therapeuten vor Ort: Ergotherapie – Wie viele andere Begriffe in der Medizin, so 

stammt auch dieser aus dem griechischen. Wörtlich über-
setzt bedeutet Ergotherapie „Arbeitstherapie“. Wenngleich 
diese Bezeichnung nicht annähernd Aufschluss über das 
weite Feld der Einsatzbereiche der Ergotherapie gibt, so 
gibt er doch zumindest mittelbar einen Hinweis: Arbeit ist 
auch Handeln, sowohl im physischen wie auch im kogni-
tiven Sinne. Wenn diese Fähigkeit eingeschränkt ist oder 
erkanntermaßen eine Einschränkung droht, ist die Ergothe-
rapie gefragt.
Dies geht auch aus der Definition des Begriffs „Ergothera-
pie“ hervor, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
erstellt wurde: „Ergotherapie unterstützt und begleitet Men-
schen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie 
bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen 
in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Frei-
zeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken.
Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung 
und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im 
Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung sei-
ner Lebensqualität zu ermöglichen.“
Ergotherapie kommt beispielsweise bei folgenden Krank-
heitsbildern und Beeinträchtigungen sinnvollerweise zur An-
wendung:
l Erkrankungen des Gehirns (z. B. Demenz, Schlaganfall, 
Schädel-/
   Hirntrauma, ALS, Parkinson, MS) 
l  Lähmungen
l Psychische Erkrankungen (z. B. Depresion, Angststörun-
gen, Schi
  zophrenie)
l Muskel-, Gelenk- oder Skeletterkrnkungen (z. B. Rheuma, 
Arthro
  se, Knochenfraktur)
l Prothesen, Amputationen, orrthopädischer Verschleiß
l Entwicklungsstörungen (z. B. bei der Motorik, bei Autis-
mus sowie
  bei körperlichen und geistigen Behinderungen)

Ergotherapie wird auch präventiv angewendet, um z. B. bei 
Schulkindern die Konzentrationsfähigkeit zu fördern, die au-
ditive (= den Gehörsinn betreffend) Wahrnehmung zu stär-
ken oder frühzeitig die Feinmotorik zu trainieren. Ebenso 
gibt es Präventionsprogramme für den Bereich Geriatrie.
Die Ergotherapie hat einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, 
dass nicht nur die Motorik geschult wird, sondern das ganze 
menschliche System miteinbezogen wird. Ganz wichtig ist, 
dass sämtliche ergotherapeutsichen Maßnahmen exakt auf 
die individuellen Gegebenheiten des Patienten / der Patien-
tin abgestimmt sind. 

Ergotherapie kann von Fach- und Hausärzten verordnet wer-
den. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden 
die Kosten komplett von den Krankenkassen übernommen. 
Erwachsene Patienten müsse eine Zuzahlung in Höhe von 
10 % entrichten, sofern sie nicht von der Zuzahlung befreit 
sind.

Witten-Annen

Witten-Herbede

Witten-City

   Handtherapie
   Kinder mit
   Entwicklungsstörungen
   ADS + ADHS

Anke Hein.
.
.

Privat und alle Kassen.
Hausbesuche

.

LEISTUNGEN: Wir helfen bei
  Schlaganfall
   Parkinson
   Demenz   MS
   Schädelhirntrauma
  Entzündungen der
  Wirbelsäule
  und der Gelenke

Silke Beyer
Praxis für

Ergotherapie &
Familientherapie

Wir behandeln:
Schlaganfälle, Psychische Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 

Lern-, Leistungs- und Konzentrationsstörungen,
Entwicklungsverzögerungen, Demenz, Handverletzungen u.v.m.

Besuchen Sie uns auf www.ergotherapie-in-witten.de

Unsere zwei Standorte in Witten-Annen:
Annenstraße  180 | Tel. 02302 176 711-1

Bei uns sind Sie in guten Händen, weil wir...
...an Ihre Stärken glauben und diese wieder zu Tage befördern.

Westfeldstraße 56b | Tel. 02302 176 616-0

Für größtmögliche Selbständigkeit und Lebensqualität
- Ausführliche ergotherapeutische Diagnostik
- Behandlung von Erwachsenen, Kindern u. Jugendlichen
- Hausbesuche
- Beratung Praxis

Theodor-Heuss-Str. 3
58452 Witten
Tel.: 02302 - 50202

info@ergotherapie-praxis-witten.de
www.ergotherapie-praxis-witten.de

90 mm

64
 m

m

Besondere Angebote
- Zertifizierte Handtherapie
- Sensorische Integration
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Mehr Fehltage wegen Schlafstörungen im EN-Kreis
Ein hektischer Alltag, hoher Termindruck, Schichtarbeit, Sorgen und auch Ängste bewirken bei vielen Menschen im Ennepe-Ruhr-
Kreis Probleme beim Ein- und Durchschlafen. In den letzten Jahren nehmen die Krankmeldungen aufgrund von Schlafstörungen 
kontinuierlich zu – insbesondere in der Corona-Pandemie. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest. Danach ent-
fielen bei AOK-versicherten Beschäftigten im Ennepe-Ruhr-Kreis auf nichtorganische Schlafstörungen im Jahr 2021 insgesamt 
2.237 Fehltage. Das sind 46,3 Prozent mehr als noch in 2020 mit 1.529 Ausfalltagen. Im Vergleich zu 2019 (1.403 Fehltage) liegt 
das Plus sogar bei 59,4 Prozent. „Die Zunahme der Arbeitsunfähigkeitstage ist alarmierend. Ursachen können neben Termin- 
und Leistungsdruck auch Schichtarbeit, psychische Belastungen oder eine intensive abendliche Nutzung von TV, Computer oder 
Smartphone sein“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock anlässlich des Welt-Schlaftages am 19. März. „Der Schlaf hat für die 
Gesundheit eine wichtige Funktion. Neben sportlicher Aktivität und ausgewogener Ernährung ist er einer der Grundpfeiler für 
einen fitten Körper und Geist“, so Kock.

Zu viel Stress oder zu fettes Essen, priva-
te Probleme, zu viel Koffein oder Alkohol, 
aber auch körperliche oder psychische 
Erkrankungen oder die Nebenwirkung 
von Medikamenten: Es gibt viele Ursa-
chen für schlechten Schlaf. Und die Fol-
gen können gravierend sein: Schlaf ist 
lebenswichtig, denn vor allem im gesun-
den Schlaf entspannt und erholt sich der 
gesamte Körper. Ist der Schlafrhythmus 
aber gestört, kann es zu dauerhaften, 
gesundheitlichen Problemen kommen. 
Schlafmangel führt zu Müdigkeit, Konzen-
trationsproblemen und Leistungsverlust, 
kann langfristig aber auch Erkrankungen 
zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems 
verursachen oder die Entstehung von 
Diabetes oder psychischen Problemen 
begünstigen. „Es ist wichtig, die eigenen 
Batterien durch einen gesunden Schlaf 

wieder aufzuladen. Ausreichend Schlaf 
steigert unser Wohlbefinden und die Le-
bensqualität“, so Kock.
Daher sei es wichtig, bei Ein- und Durch-
schlafstörungen dem individuellen Prob-
lem auf die Spur zu kommen, um gezielt 
etwas gegen die Schlafprobleme zu un-
ternehmen. „Wer auf allgemeine Verhal-
tensregeln der Schlafhygiene achtet, kann 
schon viel dazu beitragen, dass sich der 
Schlaf-Wach-Rhythmus harmonisiert“, 
sagt Kock. Dazu gehört eine angenehme 
Schlafumgebung mit kühler Zimmertem-
peratur, der Verzicht auf schwere Mahl-
zeiten vor dem Zubettgehen sowie auf 
Koffein, Alkohol und Nikotin. Auch mehr 
Bewegung im Alltag und ein abendlicher 
Spaziergang anstatt Fernsehen, Smart-
phone oder Laptop können helfen, den 
natürlichen Schlafrhythmus wiederher-

zustellen. Lassen sich die Schlafproble-
me nicht beheben und leiden Betroffene 
häufig und regelmäßig unter Abgeschla-
genheit und Konzentrationsproblemen, 
sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Der tägliche Bedarf an Schlaf ist bei je-
dem Menschen unterschiedlich. In einer 
Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) 
gaben 81,6 Prozent der Befragten an, zwi-
schen sechs und acht Stunden täglich zu 
schlafen. In dieser Spanne liegt auch die 
optimale Schlafdauer: Wissenschaftler 
empfehlen für Erwachsene in der Regel 
eine Schlafdauer von mindestens sieben 
Stunden. Aber: Die tatsächliche optimale 
Schlafdauer ist äußerst individuell. Und 
sie verändert sich im Laufe des Lebens. 
Generell gilt: Wenn wir uns am Morgen 
wach und ausgeruht fühlen, haben wir 
ausreichend geschlafen.

Kontakt:
ORFEA  – Haus des Schlafes

Hans-Böckler-Str. 11, 58455 Witten
Telefon: 02302-275880 / Fax: 02302-275695

Sekretariat: kontakt@orfea-witten.de

Das Haus des Schlafes an der Hans-Böckler-Straße 
11 verfügt über vier Behandlungs- (Schlaf-) Räume 
– jeweils mit eigener Nasszelle – für die stationä-
re, überwachte Betreuung von schlafmedizinischen 
Patienten. Es gibt vier neue polysomnographische 
Diagnostikplätze, die eine komplette schlafmedizini-
sche Diagnostik einschließlich der aufwendigen neu-
rologischen Schlafdignostik im ambulanten Bereich 
ermöglichen.

Bei folgenden Krankheitsbildern ist eine Behandlung im 
Haus des Schlafes angezeigt:
q Schlafbezogene Atmungsstörungen
q Obstruktives Schlafapnoesyndrom (nächtl. Atemaussetzer)
q Zentrales Schlafapnoesyndrom
q Ein- und Durchschlafstörungen
q Schlafstörungen bei neurologischen Erkrankungen 
   (z. B.  Restless-legs-Syndrom)
q Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
q Klärung von Tagesmüdigkeit

Alle Störungen und Krankheiten „rund um den Schlaf“ können im 
Haus des Schlafes umfassend diagnostiziert und behandelt werden.

Anmeldung:
Hat Ihr Arzt eine Untersuchung im Schlaflabor verordnet, können Sie sich telefonisch, per Fax 
oder E-mail bei uns anmelden. Sie erhalten dann einen Termin. Die Abrechnung erfolgt bei privat 
versicherten Patienten über eine Privatliquidation nach GOÄ. Bei gesetzlich krankenversicherten 
Patienten ist die Untersuchung im Schlaflabor nur in Kooperation mit unseren Vertragsärzten 
möglich. 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr  / Mo., Di., Do.: 13.30 – 16.00 Uhr

Wir sind umgezogen!

Hans-Böckler-Str. 11, Witten
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Es ist nicht das erste Mal, 
dass eine Spende von 
Kunden und Mitarbeitern 
der Amts-Apotheke an das 
Kinderhilfswerk geht. Noch 
im Mai letzten Jahres konnte 
ein Betrag in gleicher Höhe 
übergeben werden. Zweck 
damals war es, auch armen 
Ländern Zugang zu Covid-
Impfstoffen zu verschaffen. 
Im Fall der Ukraine-Hilfe ar-
beiten UNICEF, DRK, Caritas 
und Diakonie zusammen, be-
richtet Katharina Wallbruch. 
Insbesondere medizinische 
Ausrüstung, Trinkwasser 
und Transportmöglichkeiten 
benötigen die Menschen in 
der Urkaine jetzt. Dass alles 
auch bei den Bedürftigen vor 
Ort ankommt, dafür verbürgt 
sich die UNICEF. Wie Dieter 
Emmerich mitteilt, habe die 
UNICEF 140 Mitarbeiter in 
der Ukraine, die lebensret-
tende Hilfen auf Basis der 
humanitären Grundprinzipi-
en leisten. Die Spende der 
Apothekenmitarbeiter wurde 
von Dr. Sabrina Schröder-Hi-
ckery aufgerundet, so dass 

500 Euro zusammen-
kamen. Dazu kommt 
der Gegenwert der 
gespendeten Amts-
Taler. Die Amts-Taler 
sind Teil des belieb-
ten Rabattsystems 
der Apotheke. Man 
kann diese in der 
Amts-Apotheke ein-
lösen, aber auch bei 
Partner-Unterneh-
men in Langendreer 
für die von diesen 
angebotenen Waren 
bzw. Dienstleistun-
gen. Und wer möch-
te, kann diese Taler auch 
spenden. Der monetäre Ge-
genwert der gesammelten 
Spenden-Taler wird immer 
einem guten Zweck zug-
führt. „Und das kommt bei 
unseren Kunden sehr gut 
an“, berichtet PTA und Bil-
dungswissenschaflter Marco 
Mohrmann. Und nicht nur 
bei diesen: 
PTA Melanie Sonnenschein, 
die seit November 2021 Mit-
arbeiterin der Amts-Apothe-
ke ist, freut sich: „Das ist ein 

tolles Team, das sich sozial 
so stark engagiert!“

Im letzten Jahr wurde ange-
nommen, dass die Pande-
mie die Spendenfreudigkeit 
noch mehr angekurbelt hat. 
Und sie hat nicht nachgelas-
sen: Es brauchte weniger als 
ein Jahr, um mit den gespen-
deten Amts-Talern wiederum 
den Gegenwert von 1.000 
Euro zu erreichen. Und dafür 
sagen Dr. Sabrina Schröder-
Hickery und ihr Team „Dan-
keschön!“ an ihre Kunden.

Aber es geht auch noch wei-
ter. Wie sich die Lage in der 
Ukraine weiter entwickelt, 
ist nicht absehbar. Absehbar 
ist aber, dass der Bedarf an 
Hilfsgütern steigen wird. 
Darum hat UNICEF-Mitarbei-
ter Dieter Emmerich Spen-
dendosen mitgebracht, die 
in der Amts-Apotheke auf-
gestellt wurden. Die hier-
mit zukünftig gesammelten 
Geldspenden, um die herz-
lich gebeten wird, kommen 
ausschließlich der Ukraine-
Hilfe zugute.

Team und Kunden der Amts-Apotheke spenden
1.500 Euro für die Kinderhilfe in der Ukraine
Das unsägliche Leid, das der Krieg in der Ukraine über die Menschen dort bringt, hat auch das Team der Amts-Apotheke 
in Bochum-Langendreer betroffen gemacht. Apothekerin Katharina Wallbruch (vom Team der Amts-Apotheke) ist selbst 
UNICEF Patin und informierte ihre Kollegenüber die Arbeit der UNICEF in der Ukraine. Gleichzeitig rief sie zu einer Spen-
denaktion auf, der sich spontan alle Mitarbeiter der Amts-Apotheke anschlossen. Doch nicht nur sie: Auch Dr. Sabrina 
Schröder-Hickery, mittlerweile im achten Jahr Inhaberin der Amts-Apotheke, entschied ebenso spontan, den Gegenwert der 
von den Kunden gespendeten Amts-Taler an UNICEF weitezugeben. So konnte Dieter Emmerich von der UNICEF Bochum ein 
Scheck über 1.500 Euro überreicht werden.

Übergabe des symbolischen Schecks – Amts-Apotheken-
Inhaberin Dr. Sabrina Schröder-Hickery (links) und Mitar-
beiterin Apothekerin Katharina Wallbruch überreichten den 
Scheck an UNICEF-Mitarbeiter Dieter Emmerich.

Das Team der Amts-Apotheke um Inhaberin Dr. Sabrina 
Schröder (3. von rechts) mit (von links, in Klammern jeweils 
der Zeitpunkt des Eintritts in das Amts-Apotheken-Team) 
Melanie Sonnenschein (PTA, seit Nov. 21), Christian Rü-
tershoff (PTA-Praktikant, seit Jan. 22), Fatma Haciosmanoglu 
(PKA, seit Feb. 00), Marco Mohrmann (PTA und Bildungswis-
senschftl., seit Juli 16), Katharina Wallbruch (Apothekerin,  
seit Apr. 08), Dr. Sabrina Schröder-Hickery (Apothekeninh. 
seit Jan. 14), Nagihan Aygün (Apothekerin, seit Feb. 22), 
Hedda Blumensaat (PTA, seit 1999). Auf dem Bild fehlen: 
Birgit Müller (PKA, seit Mai 07),  Thomas Montag (Kaufmann 
und Pflegeberater, seit Mai 18), Christine Weber (Apothe-
kerin, seit Mai 20), Dr. Mark Hickery (Apothekenmanager, 
seit Jan. 14), Dilan Ozcan (PTA, seit Dez. 21). Hasiba Krug 
(Apothekerin, seit Dez. 21) und Susanne Franke (PTA, seit 
April 02)-
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Ambulante Pflege

Essen auf Rädern

www.familien-krankenpflege-witten.de

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
      0 23 02 / 70 700-20

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-0

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-10

Tagespflege
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 70 76 830

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
     02302 / 70 700-11

Familien- und
Krankenpfl ege e.V. Witten

Snack am
Leuchtturm

Hilfe für Äthiopien
geht weiter
Auch wenn alle Welt jetzt auf die Ukraine schaut, so darf 
doch nicht vergessen werden, dass es auch in Äthiopien 
noch einen Krieg gibt. Ganz sicher nicht vergessen wird die-
ser Umstand vom Verein Etiopia Witten, dessen Vorsitzen-
der nun folgende Info unter seinen Mitglieder verbreitet hat:

„Die Not in Tigray und da-
mit auch in den Kranken-
häusern in Mekelle, wie dem 
Ayder Hospital, hat kein 
Ende, sondern spitzt sich 
weiter zu! Nicht nur die Pa-
tienten, sondern auch die 
im Krankenhaus ohne Lohn 
arbeitenden Ärzte, Schwes-
tern und andere mit ihren 
Angehörigen hungern dort. 
Wieder ist es uns gelungen, 
dass Spenden, die unser 
Verein gesammelt hat, wenn 
auch unter erschwerten Be-
dingungen, in Mekelle sicher 
angekommen sind. Mehl, 
Pflanzenöl und Zwiebeln für 
Injeera kann jetzt für das 
Ayder Hospital gekauft wer-
den.
Weitere Spenden sind drin-
gend erforderlich!
Für die Spendenwerbung 
und Online-Spenden für 
Etiopia-Witten spannen wir 
nun die Sozialen Medien ein. 
Jörg Kapsa und seine Toch-
ter Isabelle, die Medizinstu-
dentin aus Herdecke, haben 
einen Instagram-Account für 
den Verein eingerichtet Es 
heißt: etiopia_witten_e.v._
Damit diese Instagram-Seite 

sich gut verbreitet, möchte 
ich Euch, die ebenfalls bei 
Instagram sind, bitten, die-
ser zu folgen und so publik 
zu machen. Also: Das Herz 
anklicken (liken). Einen kur-
zen Kommentar zu verfassen 
kann nie falsch sein. (Wer 
Instagram einmal ansehen 
möchte, findet dies bei: 
www.instagram.com. Dort 
kann man sich ggf. auch re-
gistrieren).
Für Online-Spenden haben 
die beiden „Kapsas“ eine 
Spendenplattform bei bet-
terplace.org eingerichtet. 
Dort kann man ohne Auf-
wand auf dem Computer, 
dem Smartphone oder Tab-
let jeden beliebigen Betrag 
spenden, sieht den Spen-
denverlauf und erhält auch 
eine Spendenquittung.
Hier der Link, den es gilt, 
bestmöglich zu verteilen:
www . b e t t e r p l a c e . o r g /
p106830
Diese Informationen für die 
Online-Spende findet ihr 
natürlich auch auf unserer 
Webseite: WWW.Etiopia-
Witten.de  unter `Spen-
den´.“ (Christian Leuner)

Etiopia Witten (hier mit Ahmedin Idris, links) geht immer 
wieder an die Öffentlichkeit, um über die Situation in Tigray 
/ Äthiopien zu informieren. Das Bild stammt von der Mahn-
wache, die der Verein vor Ex-Galeria Kaufhof durchführte.

Weniger Warten, 
mehr Zeit für 
Freunde und Familie.

KOSTENLOSER BOTENDIENST.DIREKT, SCHNELL, ZUVERLÄSSIG.

•  Rezepte per App. 
 Bestellung über Apozept.
 • Digital sein, aber persönlich  
 bleiben. Wir sind bereit für´s  
 E-Rezept.
 • Individuelle und umfassende 
 Beratung.

Bestellungen bis 16 Uhr.
Lieferung sogar am selben Tag.

Besuchen Sie 
unsere Webseite:

amtsapotheke.de

Hier fi nden Sie uns:
Alte Bahnhofstraße 82 
44892 Bochum-Langendreer
Tel.: 0234 280717

Botendienst
Direkt. Schnell. Zuverlässig. 
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Geräusche wahrnehmen, ohne dass es dafür eine äußere Schallquelle gibt – Dieses Phänomen ist 
als die Tinnitus-Erkrankung bekannt. Zahlreiche Ursachen kommen für diese Erkrankung infrage. Und 
es gibt diesbezüglich auch ein Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper: Viele Tinnitus-Patienten 
nehmen gerade unter psychischen Belastungen vermehrt Ohrgeräusche wahr. Andererseits kann 
der Tinnitus selbst zu einer psychischen Belastung führen. Die Wittener Dipl.-Psychologin Simone 
Tillmann hat eine Info für Patienten, die unter chronischem Tinnitus leiden, verfasst, und diese für 
Witten transparent zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich der Belastung durch Tinnitus geht es hierbei 
vor allem um das Thema des Umgangs der Betroffenen mit ihrer Erkrankung.

Ca. 8% der erwachsenen Be-
völkerung Deutschlands ha-
ben einen chronischen Tin-
nitus. Von diesen 8% leiden 
jedoch nur ca. 0,5 bis 1% 
unter den Ohrgeräuschen. Der 
Großteil der Menschen, die ei-
nen ständigen Tinnitus haben, 
findet ihn nicht aufdringlich, 
störend oder angsterregend. 
Dabei ist nicht die Art und 
Stärke des Tinnitus entschei-
dend! In verschiedenen Un-
tersuchungen haben Wissen-
schaftler festgestellt, dass es 
zwischen der Tinnituslautheit 
und dem Sich-Gestört-Fühlen 
durch Tinnitus nur einen ge-
ringen Zusammenhang gibt. 
So fühlen sich einige Patien-
ten durch einen leisen Tinni-
tus extrem beeinträchtigt, an-
dere hingegen, deren Tinnitus 
sehr laut ist, fühlen sich nicht 
gestört.

Art und Stärke des Tinnitus 
bestimmen nicht den Grad 
des Sich-gestört-Fühlens 
durch Tinnitus. 

Was also ist das entscheiden-
de Kriterium für die Stärke der 
Beeinträchtigung durch Tinni-
tus?
Der Hauptunterschied zwi-
schen Menschen, die sich 
von ihrem Tinnitus gequält 
fühlen, und denen, die sich 
nicht gequält fühlen, liegt in 
der Bedeutung, die die Be-
troffenen ihrem Tinnitus bei-
messen. Diejenigen, die sich 
von Tinnitus gequält fühlen, 
erleben die Ohrgeräusche als 
Bedrohung. Sie konzentrieren 
ihre ganze Aufmerksamkeit 
auf den Tinnitus und ärgern 
sich über ihn oder machen 
sich Sorgen. Oder Sie stellen 

sich immer wieder quälende 
Fragen, z.B.: „Warum habe 
gerade ich ihn?“ „Wodurch 
wurde er verursacht? “, „Wird 
er je weggehen?“, „Hat er eine 
ernste Ursache?“, „Warum 
stört er mich gerade jetzt?“, 
„Wird er mich noch zur Ver-
zweiflung treiben?“ Diese und 
andere Fragen sind durchaus 
verständlich. Ungünstig ist es 
aber, sich mit der Wiederho-
lung der Fragen Tag für Tag 
zu quälen. Dadurch bleibt der 
Tinnitus im Vordergrund des 
Bewusstseins, d.h., das Ohr-
geräusch bleibt unerbittlich 
anwesend.
Die andauernde Aufmerksam-
keit auf Tinnitus und seine 
negative Bewertung, weniger 
der Tinnitus selbst, sind ver-
antwortlich für die erlebte Be-
einträchtigung.

Die ständige Beschäftigung 
mit dem eigenen Tinnitus
Ein häufiger Grund für solche 
Grübeleien sind Unsicherhei-
ten und offene Fragen hin-
sichtlich des Tinnitus.
Für die Aufgabe dieser Grübe-
leien ist deshalb eine befrie-
digende Beantwortung dieser 
Fragen notwendig (oder auch 
das Akzeptieren einer gewis-
sen Unsicherheit, dass es auf 
manche Fragen keine Antwort 
gibt. 
Daher sollen an dieser Stelle 
drei wichtige typische Fragen 
beantwortet werden, die häu-
fig im Zusammenhang mit Tin-
nitus auftreten:

1. Ist Tinnitus eine schwere 
Krankheit?
Diese Angst ist fast immer 
unbegründet. In 99 % aller 
Fälle ist Tinnitus kein Zeichen 

für eine ernste Krankheit. Der 
Tinnitus wird durch minimale 
Veränderungen im Hörsystem 
ausgelöst, die keine körperli-
che Gefahr darstellen.
Natürlich sollte bei einem 
Verdacht auf eine schwerwie-
gendere Erkrankung eine me-
dizinische Abklärung erfolgen. 
Doch wenn Sie eine ausführ-
liche Abklärung durch einen 
oder zwei Ohrenspezialisten 
hinter sich gebracht haben, 
die diesen Verdacht auf eine 
schwere Krankheit nicht be-
stätigt haben, sollten Sie es 
dabei belassen. Andernfalls 
schaffen Sie „beste“ Voraus-
setzungen, um den Tinnitus 
im Zentrum Ihrer Aufmerksam-
keit zu halten und sich immer 
wieder aufs Neue damit zu be-
schäftigen.

2. Wird der Tinnitus immer 
lauter werden?
In der Regel wird der Tinnitus 
über die Jahre nicht lauter. Er 
kann sich sogar zunehmend 
„bessern“, wenn die Gewöh-
nung einsetzt. Es ist daher 
nicht sinnvoll, sich mit Gedan-
ken über eine  mögliche Ver-
schlechterung zu quälen. Dies 
erhöht zudem Ihre momenta-
ne Belastung.

3. Schädigt der Tinnitus das 
Gehör?
Der Tinnitus selbst führt nicht 
ursächlich zu einer Verschlech-
terung des Hörvermögens. Bei 
einer Reihe von Menschen ist 
der Tinnitus aber gleichzeitig 
mit einer Hörschädigung auf-
getreten.
Diese ständige Fragen und 
Sorgen um den Tinnitus so-
wie der Eindruck, den Ohr-
geräuschen hilflos ausgeliert 

zu sein, führen zu einer ver-
stärkten Anspannung und 
Belastung. Anspannung und 
Nervosität wiederum senken 
Ihre Belastbarkeit, sie leiden 
zunehmend unter dem Stress 
des Alltags und regen sich 
evtl. eher über sonst neben-
sächliche Ereignisse auf. Au-
ßerdem erhöht sich mit der 
Zunahme der nervösen An-
spannung Ihre Empfindlich-
keit gegenüber dem Tinnitus. 
Und auch der Tinnitus selbst 
ist ein Stressfaktor und trägt 
seinerseits zu einer Vergröße-
rung Ihrer Belastung bei. 

Es entsteht so ein Teufelkreis 
zwischen Sorgen, Anspan-
nung, Stress und Tinnitus!
Der Prozess der Gewöhnung
Akustische Reize, die ständig 
vorhanden sind, nehmen wir 
in de Regel nach einer gewis-
sen Zeit nicht mehr bewusst 
wahr, z.B. das Rauschen einer 
Klimaanlage, das Surren eines 
Kühlschranks, das Ticken der 
eigenen Uhr. Voraussetzung 
dafür ist, das wir diese Geräu-
sche als für uns unbedeutend 
bewerten. Wir widmen unsere 
Aufmerksamkeit nämlich nur 
solchen Empfindungen zu, 
denen wir eine bestimmte Be-
deutung geben. Dies ist u.a. 
dann der Fall, wenn wir ein 
Ereignis als bedrohlich ein-
schätzen. Wir entziehen hin-
gegen unsere Aufmerksamkeit 
den Empfindungen, die sich 
wiederholen, und die wir als 
unwichtig bewerten. Wenn ein 
Reiz immer wiederkehrt und 
keine Bedeutung für uns hat, 
reagieren wir mit der Zeit im-
mer weniger auf ihn. Diesen 
Vorgang nennt man Habitu-
ation oder Gewöhnung. Der 

Leiden unter dem Tinnitus
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Reiz wird dann aus dem Vor-
dergrund des Bewusstseins in 
den Hintergrund verschoben 
und nicht mehr bewusst wahr-
genommen.

Das ständige Ohrgeräusch, 
um das wir uns keine Gedan-
ken machen, wird nach einiger 
Zeit nicht mehr bewusst wahr-
genommen, obwohl es weiter-
hin vorhanden sein kann.

Negative Gedanken über den 
Tinnitus wie z.B.: „Es wird 
furchtbar sein, wenn der Tin-
nitus nie wieder weggeht, „ich 
halte es nicht mehr aus“, der 
Tinnitus ist schuld, dass ich 
mich nicht mehr konzentrieren 
kann“, nichts ist so schlimm 
wie Ohrgeräusche“ etc. geben 
dem Tinnitus eine bedrohliche 
Bedeutung – und stärken ihn 
so mit „Nahrung“. Demzufol-
ge kann der oben beschriebe-
ne Gewöhnungsprozess nicht 
eintreten. Solche Gedanken 
führen dazu, dass die Auf-
merksamkeit ständig weiter 

auf den Ohrgeräuschen haften 
bleibt. Außerdem erzeugen 
sie Anspannung und Stress, 
so dass der Teufelkreis erhal-
ten bleibt.
Der Tinnitus kann möglicher-
weise ein lebenslanger Beglei-
ter sein. Daher ist es wichtig 
zu lernen, ihn in die Kategorie 
der „langweiligen, wiederkeh-
renden“ Ereignisse einzuord-
nen, die keine große Bedeu-
tung für uns haben.
Eine Möglichkeit, dies zu er-
reichen, ist die Lenkung der 
Aufmerksamkeit weg von dem 
Ohrgeräusch hin zu anderen 
Sinneswahrnehmungen.

Der Prozess der 
Aufmerksamkeit
Hilfreich kann es sein, den 
Tinnitus als ein Geräusch von 
außen zu betrachten, dem ich 
meine Aufmerksamkeit schen-
ke – oder auch nicht.
Wir können unsere Aufmerk-
samkeit auf unsere Sinne, 
das Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken, Fühlen und Tas-

ten bewusst steuern. Gerade 
beim Hören machen wir na-
hezu ununterbrochen davon 
Gebrauch. Sie haben viel-
leicht schon die Erfahrung 
gemacht, dass, Sie, wenn Sie 
ganz konzentriert arbeiten, 
Hintergrundmusik, Straßen-
lärm oder eine gedämpfte 
Unterhaltung in einiger Ent-
fernung nicht mehr wahrneh-
men. Sie schalten sozusagen 
beide Ohren vom bewussten 
Hören weitgehend ab. Dies 
passiert genauso, wenn Sie 
etwas sehr intensiv mit Ihren 
anderen Sinnen erfassen. Sie 
können auch mit jedem Ohr 
einzeln gerichtet lauschen 
und das andere dabei aus-
blenden, z.B. beim Telefonie-
ren oder wenn Sie in einem 
Restaurant ein Gespräch an 
einem Nachbartisch verfolgen 
wollen. Durch dieses gerichte-
te Hören werden alle anderen 
Geräusche zum unbeachte-
ten Hintergrund. Wir können 
nie alles gleichzeitig bewusst 
wahrnehmen, sondern jeweils 

nur einige wenige Dinge zu 
einem Zeitpunkt. Andernfalls 
wäre unser Gehirn hoffnungs-
los von Sinnenswahrnehmung 
überflutet und wir würden 
handlungsunfähig!

Wir bestimmen mit, welche 
Signale oder Eindrücke wir 
jeweils im Moment wahrneh-
men.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Witten
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Schwindel ist keine 
Krankheit, sondern ein 
Symptom. Tagtäglich 
suchen viele Menschen 
wegen Schwindel ihren 
Hausarzt auf. Häufig 
folgen fachärztliche 
Überweisungen zum 
Kardiologen, HNO- Arzt, 
Neurologen und/ oder 
Psychiater. Daher ist es 
von enormer Wichtig-
keit, die Ursache des 
Schwindels zu klären 
und herauszufinden, 
inwieweit es sich um 
ein primäres Schwin-
delsyndrom oder um 
ein Symptom einer 
anderweitigen Grunder-
krankung handelt.

Drei Sinnesorgane ermög-
lichen im Zusammenspiel 
die räumliche Orientierung 
und Steuern das Gleichge-
wichtsempfinden: Der soge-
nannte „Vestibularapparat“ 
im Innenohr, die Augen und 

das visuelle System sowie 
die Rezeptoren in Muskeln, 
Sehnen und Gelenken. Im 
Normalfall koordiniert unser 
Gleichgewichtszentrum im 
Hirnstamm die eingehenden 
Umweltreize und hilft uns, 

unsere Bewegungsabläufe 
den unterschiedlichen Um-
gebungsbedingungen anzu-
passen. Kommt eines oder 
sogar mehrere dieser Syste-
me aus dem Gleichgewicht, 
führt dies zu Störungen in 
der Raumorientierung und 
zu Unsicherheiten beim Lau-
fen bis hin zu Stürzen.

Um was für einen Schwin-
del-Typ handelt es sich? 
Eine ausführliche Befra-
gung des Patienten gibt 
bereits Auskunft über den 
Schwindeltypen (drehend, 
schwankend, Liftschwindel), 
das Auftreten (akut oder 
chronisch) und die Dauer 
(episodisch, attackenartig, 
permanent) der Beschwer-
den sowie eventuelle Be-
gleitsymptome wie Übelkeit, 
Erbrechen, Hörstörungen 
und/ oder neurologische 
Ausfälle (Sprachstörung, 
Koordinationsstörung). Zu-

dem sollten mögliche, den 
Schwindel auslösende oder 
provozierende Faktoren, wie 
zum Beispiel schnelle Lage-
änderungen oder zeitlich im 
Zusammenhang stehende 
neu verordnete Medikamen-
te erfragt werden. 

In Kombination mit einer 
klinischen Untersuchung, 
in der unter anderem das 
Gleichgewicht, die Koordina-
tion und die Augenbewegun-
gen getestet werden, gelingt 
dann bereits meistens eine 
erste gute Einschätzung hin-
sichtlich der möglichen Ur-
sache und damit der Ernst-
haftigkeit der Beschwerden. 
Abhängig davon wird  über 
die Notwendigkeit weiter-
führender apparativer Diag-
nostik, wie die Prüfung des 
Gleichgewichtsorgans, die 
Durchführung eines Hörtes-
tes, einer Bildgebung des 
Kopfes, elektrophysiologi-

Wenn das Symptom „Schwindel“

keine körperliche Ursache hat...

Die Sinne, die das Gleichgewichtsempfinden ermöglichen, 
in grafischer Darstellung. Eine Störung dieses Zusammen-
spiels, die nicht immer körperlicher Natur sein muss, kann 
zu Schwindel führen.

Quelle: www.Ratgeber-Schwindel.de
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sche Zusatzuntersuchungen 
usw. entschieden. 

Schwindel ohne 
körperliche Ursache
Kann der Schwindel nicht 
auf eine körperliche Ursa-
che zurückgeführt werden, 
muss auch an das Vorliegen 
eines sogenannten „soma-
toformen, phobischen oder 
funktionellen“ Schwindels 
gedacht werden. Dieser 
wird beispielsweise durch 
hohe seelische Anspannung, 
Stresserleben oder zwi-
schenmenschliche Konflikte 
ausgelöst. 
In der Alltagsgruppe der 
30-50-jährigen ist er der 
häufigste Schwindel über-
haupt. Er wird von den Be-
troffenen als schwankend 
beschrieben und zeichnet 
sich durch eine relativ akut 
einsetzende Stand- und 
Gangunsicherheit in Kombi-
nation mit einer Fallneigung 
und Benommenheit aus. 
Betroffene haben das Ge-
fühl, der Boden werde ihnen 
unter den Füßen weggezo-
gen. Es ist ein unprovozier-

ter Schwindel mit Zunahme 
bei aufrechter Haltung, Ei-
genbewegung und visueller 
Reizung. Er geht häufig mit 
Gesundheitsängsten und ka-
tastrophisierenden Gedan-
ken, wie z.B. „Ich habe eine 
Krankheit, die kein Arzt rich-
tig erkennen und behandeln 
kann“ einher. Nicht selten 
wird der Schwindel situativ, 
also in einer vom Patienten 
subjektiv als unangenehm 
erlebten Situation, wie z.B 
in größeren Menschenan-
sammlungen oder beim Nut-
zen öffentlicher Verkehrsmit-
tel verstärkt. In Folge kommt 
es häufig zur Vermeidung 
von diesen Auslösesituatio-
nen, so dass dies im Verlauf 
zu einem erheblichen sozia-
len Rückzug aus der Arbeit, 
dem Sport oder dem sozia-
len Netzwerk führen kann.  
Einem subjektivem Schwank-
schwindel kann eine Erkran-
kung des Gleichgewichts-
organs oder eine andere 
einschneidende körperliche 
Erkrankung vorausgehen, 
die zu einer hochgradigen 
Verunsicherung des Betroffe-

nen geführt hat. Auch akute 
psychische Belastungen und 
noch nicht diagnostizierte 
psychische Erkrankungen, 
insbesondere Angst- und 
depressive Erkrankungen 
können in einem Schwank-
schwindel ihren Ausdruck 
finden. Sehr häufig inter-
agieren organischer und psy-
chischer Schwindel, was die 
Diagnosestellung erschwert. 
Es handelt sich letztlich um 
eine Ausschlussdiagnose, 
d.h. die Beschwerden sind 
nicht oder nicht hinreichend 
durch eine andere körperli-
che Erkrankung erklärbar.

Therapiemöglichkeiten 
Therapeutische Ansät-
ze sind neben Gleichge-
wichtstraining und Sport, 
entspannende, autogene 
Therapiemaßnahmen so-
wie Psychotherapie auf 
verhaltenstherapeutischer 
Basis. Auslösende und den 
Schwindel aufrechterhal-
tende Bedingungen sollten 
herausgearbeitet werden, 
angstauslösende Situatio-
nen von den Betroffenen an-

geleitet wieder aufgesucht 
werden, um Vermeidungs-
verhalten abzubauen und 
negativen sozialen Konse-
quenzen Vorschub zu leis-
ten. Bis dato noch nicht be-
handelte oder in dem Zuge 
neu diagnostizierte psychi-
sche Erkrankungen sollten 
medikamentös mit Antide-
pressiva behandelt werden. 
Hier kommen insbesondere 
die sogenannten Serotonin-
Reuptake-Hemmer zum Ein-
satz.

Dr. Andrea Düchting
Fachärztin für Neurologie, 

Psychiatrie u. Psychotherapie
MVZ Witten

49,- €
49,- €

99,- €

mit strahlend-frischem Teint!

Begrüßen Sie
den Frühling!

Praxisklinik Dudziak, Roßbach

Operative Versorgung aus einer Hand

Pferdebachstr. 27b   58455 Witten  www.praxisklinik-dr.de    Tel. 02302 / 2 10 10

Beauty für 
     Sie & Ihn

Aktuelle Angebote aus unserem
Kosmetik-Bereich* (gültig bis 30.04.2022):

* Alle körpernahen Dienstleistungen werden nur im Rahmen der jeweils 
aktuell gültigen Corona-Auflagen durchgeführt. Sprechen Sie uns an!

mit strahlend-frischem Teint!

„Frühlingsfrisch, entspannter und jünger aussehen – 
das ist keine Hexerei, sondern gekonnte Kosmetik!“ 

Kosmetikerin Eva Elvira El Haddadi

Kosmetische Behandlung
+ eine gratis Gesichtsampulle

Aquafacial
in Kombination mit Botox,
Hyaluron oder Plasma = einmalig 10% Preisnachlass

Kosmetische Behandlung 

Aquapeeling  
regulär 59,- €

Begrüßen Sie
den Frühling!

Gratis zu allen 3 Angeboten: Jeweils 1 Gesichts-Ampulle!

99,- €
49,- €
49,- €
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Was nächtliche Spontan-Erektionen des Mannes
mit Stress und Psychosomatik zu tun haben
Wenn „es“ nicht mehr klappt, „er“ lustlos ist und an „Standhaftigkeit“ verliert, wird schnell seelischer Stress als Ursa-
che vermutet. „Fahrt erst einmal in Urlaub“ oder „Abwarten und Tee trinken“ sind dann die Ratschläge von Freund oder 
Freundin. Tatsächlich sind Psyche, Libido und Potenz viel enger mit einander verbunden, als wir glauben mögen. Die 
Zusammenhänge sind in uns Menschen verwurzelt und haben ihren Beginn in der Evolutionsgeschichte der Menschheit.

War die Gruppe von Men-
schen, die in der Steinzeit 
umherzogen, unter Stress, 
fand sie zu wenig Nahrung 
oder war das Jagdglück ab-
handen gekommen, konnte 
die Gruppe Neugeborene 
nicht ernähren und die Chan-
ce, Kinder groß zu ziehen,  
war gleich Null. Das Über-
leben der gesamten Gruppe 
war gefährdet. Daher – so 
vermutet man – hat die Na-
tur es so eingerichtet, dass 
Stress mit den Stresshor-
monen Adrenalin und Corti-
sol die Libido (das sexuelle 
Verlangen) und auch die Po-
tenz (Erektionsfähigkeit) des 
Mannes dämpfen. Nur, dass 
heute das Nahrungsangebot 
nicht mehr durch Jagen dem 
Jagdglück unterworfen ist, 
sondern durch den Einkauf 
beim Discounter ohne Ein-
schränkungen das ganze Jahr 
unverändert gut ist. Dennoch 
lässt sich die in Jahrmillionen 
getätigte Programmierung 
des Menschen in diesem 
Punkt nicht gänzlich zurück-
stellen: Kommt der Mann un-
ter Stress z. B. durch Arbeits-
losigkeit, durch Scheidung 
oder beruflichen Ärger mit 
dem Chef oder den Kollegen, 
greifen die gleichen Mecha-
nismen wie in der Steinzeit: 

Libido und Potenz werden 
gedämpft.

Wie aber findet der Urologe 
oder Androloge heraus, wo 
die Ursachen für eine solche 
Störung der Sexualität lie-
gen? Oder wie kann er fest-
stellen, ob nicht doch eine 
körperliche Ursache der Pro-
blematik zugrunde liegt? Wie 
kann eine „organische“ von 
einer „psychischen“ Ursache 
abgegrenzt werden und war-
um ist das wichtig?

Heute wissen wir, dass eine 
Erektionsstörung häufig 
durch Durchblutungsstö-
rungen entsteht. Diese sind 
aber nicht isoliert im Penis 
vorhanden, sondern betref-
fen den ganzen Menschen 
und sein gesamtes Gefäßsys-
tem. So zeigen Studien, dass 
eine Erektionsstörung einer 
Durchblutungsstörung am 
Herzen, die in einem Herzin-
farkt enden kann, 2 – 3 Jahre 
vorausgeht. Konkret bedeu-
tet dies, dass eine Erektions-
störung als Alarmsignal und 
Vorbote von ernsten Folgen 
von Durchblutungsstörungen 
gesehen werden muss. Ließe 
sie sich auf eine psychische 
Ursache zurückführen, könn-
te in diesem Punkt „Entwar-

nung“ gegeben werden. Da-
her ist die Unterscheidung 
von psychischen und körper-
lichen Ursachen wichtig.

Der Schlüssel zur Unterschei-
dung einer organischen von 
einer psychogenen Erek-
tions- und Libidostörung 
liegt in den nächtlichen 
Erektionen eines Mannes. Je-
der Mann hat in den Traum-
schlafphasen der Nacht (dem 
sog. „rem-Schlaf“ mit „rapid 
eye movements“, bei denen 
die Augen hin  und her wan-
dernd) eine komplette Erek-
tion. Dabei sind der „Kopf“ 
und die Psyche im Schlaf 
ausgeschaltet. Wer also als 
Mann nächtliche Erektionen 
hat oder eine Morgen-Erek-
tion bemerkt, kann sicher 
sein, dass „organisch“ alles 
in Ordnung ist. Fehlen diese 
nächtlichen Erektionen, ist 
Gefahr in Verzug: Irgendet-
was stimmt mit der Durch-
blutung des Penis nicht. 
Medizinisch kann es helfen, 
nach nächtlichen Erektio-
nen zu fragen oder diese 
zu messen. Ein kleines Ge-
rät, „rigid scan“ misst über 
eine Art „EKG-Elektroden“, 
die vor dem Einschlafen auf 
den Penis geklebt werden, 
die nächtlichen Erektionen 
und zeichnet sie auf (s. Abb. 
1 und 2). Der Urologe erhält 

einen Ausdruck, aus dem er 
ablesen kann, ob die nächt-
lichen Erektionen vorhanden 
oder erloschen sind. Sind sie 
vorhanden, kann der Patient 
eventuell beruhigt werden 
und vielleicht schon durch 
das Verstehen der Zusam-
menhänge daran arbeiten, 
Libido und Potenz wiederher-
zustellen. Deutet das Fehlen 
der nächtlichen Erektionen 
auf eine organische Ursa-
che hin, ist eine Abklärung 
der Ursachen, eine kardio-
logische Untersuchung und 
ggf. eine urologische Thera-
pie von Nöten. Und wer als 
Mann demnächst eine „Mor-
generektion“ bemerkt, denkt 
bestimmt an die Steinzeit, 
das Jagdglück und das Über-
leben der Urzeitmenschen.

Abb. 2: Ausdruck mit Registrierung nächtlicher Erektionen

Abb. 1: Mit dem rigid scan werden nächtliche Erektionen 
gemessen und aufgezeichnet.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andrologie, 
spezielle Chirurgie und medika-

mentöse Tumortherapie 
EvK Witten
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Mit Botox erfolgreich Migräne behandeln –
...und die Falten verschwinden gleich mit!
Oliver Roßbach ist ein seit vielen Jahren in Witten praktizierender ästhetischer Chirurg und Handchirurg, seit geraumer 
Zeit auch mit eigener Praxisklink direkt am EvK (Dudziak / Roßbach). Dass er was zum Leitthema „psychosomatische Er-
krankungen“ beitragen kann, erschließt sich einem nicht auf Anhieb. Aber Obacht: Wie in anderen Ausgaben von Witten 
transparent schon dargestellt, arbeitet Oliver Roßbach bei verschiedenen Krankheitsbildern auch mit Botulinumtoxin, kurz 
Botox, dem stärksten Nervengift der Welt. Und damit lässt sich – so versichert der Chirurg glaubhaft – hervorragend Mi-
gräne behandeln.

Mit Botox erfolgreich Migräne behandeln –
...und die Falten verschwinden gleich mit!

„Wir praktizieren das bereits 
seit sechs Jahren sehr erfolg-
reich“, so Oliver Roßbach. 
Und dass es erfolgreich ist, 
wird unter anderem durch 
die stark steigende Zahl der 
Migräne-Patienten in der 
Praxis belegt. Überwiegend 
sind es Patientinnen, etwa 
zu 70%. Das mag vielleicht 
damit zusammenhängen, 
dass Frauen sich eher trau-
en, sich einer solchen Be-
handlung zu unterziehen. 
Allerdings sind auch von 
Migräne von Natur aus mehr 
Frauen als Männer betroffen.

Diagnose 

„Kopfschmerzen sind nicht 
immer gleich Migräne. Wir 
müssen vor der möglichen 
Behandlung genau abklären, 
ob es sich um Migräne han-
delt, wenn nicht – wie das 
meistens der Fall ist – die 
Patienten und Patientinnen 
direkt vom Neurologen mit 
der einschlägigen Diagno-
se zugewiesen werden“, so 
Oliver Roßbach, denn: Mi-
gräne ist genau definiert. 
Es müssen mindestens 15 
Kopfschmerztage pro Mo-
nat bestehen. Und die Kopf-
schmerzen müssen in den 
für Migräne typischen At-
tacken auftreten. Hiervon 
sind fast zwei Prozent der 
Bevölkerung betroffen. Die 
chronische Migräne muss 
klar abgegrenzt werden zu 
Spannungskopfschmerzen. 
Auch gibt es Cluster-Kopf-
schmerzen. Die Abgrenzung 
ist insofern von Bedeutung, 
als dass die Botoxbehand-
lung (wahrscheinlich) nur 

bei der echten Migräne er-
folgreich ist.

Wie wirkt das Botox 
im Migräne-Fall? 

Um dies erklären zu können, 
muss Oliver Roßbach etwas 
ausholen: „Früher ging man 
davon aus, dass Botox nur 
auf die Muskulatur wirkt. 
Und zwar dergestalt, dass 
es einen Botenstoff behin-
dert, der die Anspannung 
von Muskeln ermöglichte. 
Also: Keine Muskelanspan-
nung durch Botox = falten-
frei. Man ging davon aus, 
dass dies der Haupteffekt 
von Botox war. Aber mittler-
weile haben neuere Studien 
gezeigt, dass das Botox di-
rekt auf die Neuronen / die 
Nerven wirkt und dort auch 
direkt die Freisetzung der 
Neurotransmitter blockiert. 
Und diese Blockade betrifft 
auch direkt die Nervenfa-
sern, die für den Schmerz 
zuständig sind.“

Intensität der Wirkung 

Oben genannte Erkenntnis 
bescherte dem Botox einen 
neuen Einsatzbereich und 
vielen Migränepatienten 
eine willkommene und sehr 
wirksame Therapie. Und 
mittlerweile gibt es auch Er-
fahrungswerte. Olvier Roß-
bach: „Die entsprechenden 
Leitlinien sagen, dass die 
die Therapie dreimal erfol-
gen soll, um die gewünsch-
te Wirkung zu erzielen. Wir 
haben allerdings die Erfah-
rung gemacht, dass es oft-
mals reicht, die Therapie nur 

einmal zu vollziehen. 
Die betroffenen Mi-
gränepatienten sind 
dann nach unserer 
Erfahrung ein bis 
zwei Jahre schmerz-
frei. Wir hatten jetzt 
sogar eine Patientin 
bei einer nachträgli-
chen Untersuchung, 
die zu den ersten ge-
hörte, bei der diese 
Therapie angewendet 
wurde. Und sie ist im 
sechsten Jahr – nach 
nur einer Therapie – mig-
ränefrei.“

Was passiert bei 
der Behandlung? 
Es gibt Injektionen im Kopf-
bereich. Oliver Roßbach: „Es 
sind circa 28 bis 30 Trig-
gerpunkte, die mit Botox-
Injektionen versorgt werden. 
Insgesamt wird ein Volumen 
von 200 Einheiten – eben 
verteilt auf diese Trigger-
punkte – injiziert. Diese Trig-
gerpunkte sitzen im Stirnbe-
reich und an den Schläfen, 
außerdem im Nackenbereich 
bis über den Haaransatz hin-
aus. Das sind die Haupttrig-
gerpunkte.“

Wann setzt die 
Wirkung ein?

Oliver Roßbach: „Also die 
Erfahrung hat gezeigt, dass 
die Wirkung nach sieben 
Tagen eintritt.  Und die Wir-
kung hält an. Wir kontaktie-
ren die Patienten und fragen 
nach. Die meisten sagen 
noch nach einem Jahr: Ich 
habe keinen Migräne-Anfall 
mehr gehabt. 

„Und die Leute sind noch 
glücklicher also zuvor...“ – 
weil sie auf einmal auch kei-
ne Falten mehr haben! Das 
ist ein Nebeneffekt, für den 
viele sich schon allein in die 
Botox-Behandlung begeben. 
Denn: Der eingangs erwähn-
te Effekt der Muskelblocka-
de, die auch für die Span-
nungen und somit für die 
Falten sorgt, bleibt natürlich 
auch hier nicht aus, gehört 
quasi zum Lieferumfang. Fal-
ten- und migränefrei – sozu-
sagen in einem Zug. Was will 
man mehr, als Betroffene/r?

Oliver Roßbach
Ästhetischer Chirurg u.

Handchirurg
Witten
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Essstörungen gehören zu 
den Suchterkrankungen. 
Es handelt sich um Verhal-
tensstörungen, die zu ernst-
haften und langfristigen 
Gesundheitsschäden führen 
können. Zu den bekanntes-
ten und häufigsten Essstö-
rungen zählen die Mager-
sucht (Anorexia Nervosa), 
die Ess-Brech-Sucht (Bulimia 
Nervosa oder auf Deutsch 
Bulimie) und die Binge-Ea-
ting-Störung, eine Ess-Sucht 
mit Essattacken.

Magersucht
Bei der Magersucht ist der 
selbst verursachte Gewichts-
verlust bis hin zum Unter-
gewicht typisch. Betroffene 
hungern, schränken ihre 
Speisenauswahl ein und 
treiben zum Teil exzessiv 
Sport. Manche erbrechen zu-
sätzlich und versuchen über 
den Missbrauch von Abführ- 
oder Entwässerungsmitteln 
eine Gewichtsabnahme her-
bei zu führen. Obwohl Be-
troffene schlank oder gar 
kritisch untergewichtig sind, 
fürchten sie „dick“ zu sein 
oder zu werden. Eine Krank-

heitseinsicht fehlt meist. 
Vielen Betroffenen fällt das 
Essen besonders in Anwe-
senheit anderer Personen 
sehr schwer. Einige kochen 
dennoch gut und gern für 
andere, jedoch ohne selbst 
zu essen. Wichtig ist ihnen, 
die Kontrolle über das Essen 
zu haben. Das führt zu ei-
gens erdachten Ritualen wie 
besonders langsam essen, 
im Essen stochern oder viel 
Wasser zu den Mahlzeiten 
trinken. 
Die Erkrankung tritt häufi-
ger bei Frauen, besonders 
im Teenager- oder frühen 
Erwachsenenalter, auf. Die 
Ursachen einer Magersucht 
sind nicht vollständig ge-
klärt. Verschiedene Auslöser 
können eine Rolle spielen 
und sich auch gegenseitig 
beeinflussen. Die Genetik 
kann Einfluss haben, aber 
auch Hormone und Boten-
stoffe, die auf das Esszen-
trum im Gehirn wirken. 
Darüber hinaus spielt die 
Gesellschaft mit ihren gel-
tenden „Schönheitsidealen“ 
und dem daraus resultie-
renden Druck eine Rolle. 

Außerdem können Persön-
lichkeitsmerkmale wie Per-
fektionismus, Ängstlichkeit, 
Zwanghaftigkeit, ein schwa-
ches Selbstwertgefühl, zu 
hohe Ansprüche und Anfor-
derungen zur Krankheitsent-
stehung beitragen. Auch er-
lebte Traumata wie sexueller 
Missbrauch können eine 
Rolle spielen. Die Betroffe-
nen haben das Gefühl über 
bestimmte Lebensbereiche 
keine Kontrolle zu haben, 
für den Bereich „Essen“ aber 
dafür umso mehr.
Die entstehende – zum Teil 
schwere – Mangelversor-
gung hat zahlreiche körper-
liche Folgen. Sie betrifft den 
Stoffwechsel, den Hormon-
haushalt, Haut und Haare, 
Knochen und Zähne, Mus-
keln sowie das Gehirn, das 
Immunsystem und den Salz-
haushalt. So schaltet der Or-
ganismus zum Beispiel auf 
„Sparflamme“, die Betroffe-
nen frieren schneller, haben 
Verstopfung, der Blutdruck 
sinkt und das Herz schlägt 
langsamer. Das Wachstum 
und die Entwicklung kön-
nen beeinträchtigt sein. 

Dies führt unter Umständen 
zum Ausbleiben der weibli-
chen Regelblutung oder der 
männlichen Potenz. 

Ess-Brech-Sucht (Bulimie)
Für die Ess-Brech-Sucht sind 
wiederkehrende, unkont-
rollierte Essanfälle mit ab-
sichtlichem anschließendem 
Erbrechen typisch. Meist 
werden dabei leicht verfüg-
bare kalorienreiche Lebens-
mittel wie Süßigkeiten in 
großer Menge und kurzer 
Zeit aufgenommen. Dabei 
spielen aus Sicht der Betrof-
fenen vermeintlich ungesun-
de und verbotene Lebens-
mittel eine Rolle. Aus Angst 
vor einer Gewichtszunahme, 
werden Gegenmaßnahmen 
wie Erbrechen, exzessiver 
Sport, Fasten oder der Miss-
brauch von Abführmitteln 
oder Diätpillen angewendet. 
Bulimie-Betroffene führen 
oft eine Art „Doppelleben“. 
Die Essanfälle finden über-
wiegend heimlich statt. Teil-
weise horten und verstecken 
Bulimie-Betroffene Nahrung 
und geben große Summen 
Geld für Lebensmittel aus. 

Essstörungen – Zu viel, zu wenig
Hungern, Erbrechen oder Essan-
fälle – Essstörungen haben viele 
Gesichter und lassen sich nicht 
immer klar voneinander abgren-
zen. Es gibt aber Gemeinsam-
keiten, die bei allen Formen 
auftreten: 
Für die Betroffenen stehen Ge-
danken, Gefühle und Handeln 
in einem engen Zusammenhang 
mit der Nahrungsaufnahme. Es 
dreht sich immer zu alles um 
das Thema Essen. Menschen 
mit Essstörungen sind oft in 
einem Teufelskreis gefangen, 
doch dieser kann mit Hilfe von 
professioneller Therapie 
gebrochen werden. Fo
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Nach Außen legen sie ganz 
besonderen Wert auf gesun-
de Ernährung, wirken sehr 
kontrolliert bei der Lebens-
mittelauswahl, vermeiden 
Dickmacher und achten sehr 
auf ihr Gewicht. Das Wissen 
über Kalorien, Kohlenhyd-
rate und Fette ist oft un-
gewöhnlich gut. Sie fallen 
daher für Außenstehende 
meist nicht auf, sie sind eher 
schlank oder normalgewich-
tig. Das Bild, welches sie 
in der Öffentlichkeit zeigen, 
passt demnach zu ihrem 
Körper. Betroffene schwan-
ken zwischen den beiden 
Extremen strenger Kontrolle 
und völligem Kontrollver-
lust. Der Leidensdruck ist 
sehr hoch, viele Betroffene 
empfinden Scham und Ekel 
nach dem Essanfall. Buli-
mie ist daher nicht selten 
mit verletzendem Verhalten, 
Selbsthass, übermäßigen Al-
koholkonsum oder Depressi-
onen verbunden. 
Bei manchen Betroffenen 
fällt eine Schwellung im 
Gesichtsbereich bzw. der 
Speicheldrüsen – auch als 
Hamsterbacken bekannt – 
auf. Durch das Erbrechen 
können Zahnschäden und 
Speiseröhrenentzündungen 
entstehen. Der Missbrauch 
von Abführmitteln kann zu 
Verdauungsstörungen füh-
ren. Als Ursache werden 
vergleichbare Faktoren wie 

bei der Magersucht vermu-
tet. Anders als bei der Ma-
gersucht ist den Bulimie-
Betroffenen ihr Problem voll 
bewusst. Wenn Magersucht 
und Bulimie gemeinsam auf-
treten (bulimische Anorexie), 
können Betroffene unter-
gewichtig und unterernährt 
sein. Die gesundheitlichen 
Folgen und Risiken sind 
dann die gleichen wie bei 
Magersucht. 

Binge-Eating-Störung
Bei der Binge-Eating-Störung 
haben Betroffene wiederkeh-
rende Essanfälle – wie bei 
der Bulimie – und verlieren 
völlig die Kontrolle über die 
Nahrungsaufnahme. Sie ha-
ben keinen Einfluss auf das 
was und wie viel sie essen. 
Allerdings fehlen anschlie-
ßend die Gegenmaßnah-
men wie zum Beispiel das 
Erbrechen oder exzessiver 
Sport. Daher geht die Binge-
Eating-Störung meist mit 
Übergewicht oder Adipositas 
einher. Auch hier finden die 
Essanfälle im Verborgenen 
statt wie bei der Bulimie. 
Die Heißhungerattacken 
können durch negative Ge-
fühle, wie Angst, innere Lee-
re, Trauer oder Wut sowie 
Stress verstärkt oder aus-
gelöst werden. Frauen sind 
etwas häufiger betroffen als 
Männer. Die Dunkelziffer 
wird als hoch eingeschätzt. 

Die Binge-Eating-Störung 
wurde lange nicht als eigen-
ständige Erkrankung aner-
kannt. Daher gibt es im Ver-
gleich zur Magersucht und 
zur Ess-Brech-Sucht noch 
deutlich weniger Erkenntnis-
se und Studien zu diesem 
Thema. Als Ursache werden 
ebenfalls Schönheitsideale, 
Depressionen, Angst- und 
Persönlichkeitsmerkmale 
wie Impulsivität sowie stark 
belastende Lebensereignis-
se wie Missbrauch, Gewalt 
oder Trennungserlebnisse 
vermutet. Auch scheinen ge-
netische Veranlagungen und 
bereits in der Kindheit be-
stehendes Übergewicht eine 
wichtige Rolle zu spielen. 
Des Weiteren besteht ein 
erhöhtes Risiko nach wie-
derholten Gewichtsschwan-
kungen durch Diäten oder 
Fasten. Wichtig erscheint 
dabei auch die Einstellung 
zu Figur und Gewicht. Ist das 
Selbstwertgefühl an ein ne-
gatives körperliches Selbst-
bild gekoppelt, entsteht 
auch hier ein Teufelskreis, 
der zu einer fortlaufenden 
Gewichtszunahme führen 
kann.

Behandlung bei 
Essstörungen
Bei der Behandlung von 
Essstörungen arbeitet in 
der Regel Fachpersonal aus 
verschiedenen Bereichen zu-

sammen. Hierzu zählen unter 
anderem Mediziner, Psycho-
logen, Verhaltenstherapeu-
ten und Ernährungsfach-
kräfte. Die Psychotherapie 
bildet hierbei das zentrale 
Fundament. Ergänzt wird 
sie je nach Krankheitsbild 
und Schwere der Erkrankung 
durch beispielsweise eine 
Ernährungstherapie sowie 
eine ambulante oder statio-
näre Behandlung. 
Der erste wichtige Schritt ist 
die Suche nach Hilfe. Diese 
erhält man beispielsweise 
bei der Soforthilfe Witten. 
Unter Fon 0800 7 24 70 22 
können sich Betroffene und 
Angehörige kostenlos, ano-
nym und rund um die Uhr 
melden.

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberatung 

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Urologen sind für Ambulanzführung bereit
„Medizinwissen live“ – das sind quasi die beliebten Führungen durch die Urologische Ambulanz am Ev. Krankenhaus 
Witten. Während LIve-Veranstaltungen andernorts schon im beschränkten Umfange über die Bühne gehen, ist der Live-
Start der Urologen noch ungewiss. Soll heißen: Zum Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob die für Dienstag, 5. 
April (18 Uhr), geplante Führung durch die Urologische Ambulanz stattfinden wird.

Was bedeutet der PSA-Wert? Wie 
funktioniert eine OP im 3-D-Verfah-
ren? und Warum gilt die Therapie der 
gutartigen Prostatavergrößerung mit 
dem Greenlight-Laser als das scho-
nendste Verfahren bei diesem Krank-
heitsbild überhaupt? Das sind nur drei 
von vielen Fragen, die im Rahmen der 
Führungen durch die Urologie des 
Ev. Krankenhauses Witten beantwor-

tet werden. Und immer wieder neue 
Fragen bringen die Besucher mit. 
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und 
sein Team beantworten diese Fragen 
gerne, denn sie wissen, wie wichtig 
es für Patienten ist, aus erster Hand 
informiert zu werden. Und im Rahmen 
dieser Info-Veranstaltungen konnte 
schon sehr häufig mit falschen Vor-
stellungen über Verfahrensweisen der 

Urologie aufgeräumt werden.
Jetzt hofft man natürlich, dass es für 
die für den 5. April geplante Veran-
staltung „grünes Licht“ gibt, und 
damit ist in diesem Falle nicht der 
Greenlight-Laser gemeint. Interessen-
ten werden gebeten, sich telefonisch 
im Sekretariat zu erkundigen, ob der 
Termin stattfindet: 

Tel. 02302 / 175 - 25 21



Die Wand des Dickdarms 
ist mit 100 Billionen Bakte-
rien besiedelt – das ist ca. 
14.000 mal so viel wie Men-
schen auf der Erde leben. 
Diese Darmbakterien haben 
u. a. die Funktion zu verhin-
dern, dass Krankheitserreger 
die Schleimhaut besiedeln 
können. Sie befinden sich 
zudem in einem engen Zu-
sammenspiel mit Nerven, 
die den Darm versorgen, und 
dem Gehirn. Man spricht von 
der Darm-Hirn-Achse und ist 
aufgrund seiner Komplexität 
noch am Beginn, das Sys-
tem zu begreifen. Bei einem 
Reizdarm können die Ursa-
chen im Darm und/oder im 
Gehirn und/oder der Nerven-
verbindung zwischen Darm 
und Gehirn vorliegen. 

Definition, Häufigkeit, 
Symptome
Von einem Reizdarm spricht 
man, wenn die betroffene 
Person länger als drei Mo-
nate anhaltende oder wie-
derkehrende darmbezogene 
Beschwerden – wie Bauch-
schmerzen oder Blähungen 
– hat, die in der Regel mit 
Stuhlveränderungen einher-
gehen und den Patienten 
in seiner Lebensqualität re-
levant beeinträchtigen und 
die nicht durch andere Er-
krankungen hervorgerufen 
werden. Von einem Reiz-
darm sind ca. 10 % der Be-
völkerung betroffen. Frauen 
leiden häufiger unter Reiz-
darm als Männer und er 
kommt in allen Altersklassen 
vor. Häufig haben die Be-
troffenen zusätzlich erhöh-
ten Lebensstress, welcher 
die Behandlung erschwert. 
Gehäuft liegen zusätzlich 
psychische Störungen wie 

z. B. eine posttraumatische 
Belastungsstörung, eine Ess-
störung, eine Angststörung 
oder eine Depression vor.  

Drei Arten, ein Syndrom
Es werden mehrere Typen 
des Reizdarms unterschie-
den: Der Reizdarm vom 
Durchfall- bzw. Diarrhoe-
Typ, der Reizdarm vom Ver-
stopfungs- bzw. Obstipati-
onstyp und der Reizdarm 
vom Mischtyp mit wech-
selnden Beschwerden. Je-
der Typ kommt gleichhäufig 
vor. Ein häufiges Symptom 
eines Reizdarms ist die Un-
verträglichkeit bestimmter 
Nahrungsmittel wie z. B. Al-
kohol, Fett, Hülsenfrüchte, 
Kohlenhydrate, Getreidepro-
dukte und Zwiebeln.

Andere Ursachen 
ausschließen
Häufig wird ein Reizdarm 

durch einen Darminfekt 
ausgelöst. Zum Ausschluss 
anderer Erkrankungen als 
Ursache der Beschwerden 
sollte frühzeitig eine aus-
führliche Befragung durch 
den Arzt erfolgen. Warnsig-
nale für Erkrankungen, die 
einer gezielten Behandlung 
bedürfen, sind Entzündungs-
zeichen im Blut, Blutarmut 
(Anämie), Gewichtsverlust, 
Blut im Stuhl, zunehmende 
Beschwerden und solche, 
die noch nicht länger als 3 
Monate vorliegen. Andere 
ernsthafte Erkrankungen, 
die ausgeschlossen werden 
müssen, sind unter ande-
rem Morbus Crohn, Colitis 
ulcerosa, Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten (z.B. Milch- 
oder Fruchtzucker, Gluten), 
eine Durchblutungsstörung 
des Darms, eine mechani-
sche Störung der Verdauung, 
aber auch Darm- oder Eier-

stockkrebs. Diese Erkran-
kungen werden u. a. mittels 
einer Magen- und Darmspie-
gelung mit Probenentnahme 
an unterschiedlichen Stel-
len, einer Stuhluntersuchung 
auf Krankheitserreger und 
Entzündungsmarker, einem 
Ernährungs-Symptom-Tage-
buch zur Klärung von Nah-
rungsmittelunverträglich-
keiten und bildgebenden 
Verfahren (z. B. Ultraschall, 
CT, MRT) ausgeschlossen.

Aktuell kein körperlicher 
Nachweis möglich
Auf Wiederholungsuntersu-
chungen sollte bei Diagnose 
eines Reizdarms verzichtet 
werden. 
Auch wenn erste Studien 
inzwischen körperliche Ver-
änderungen nachweisen 
konnten, gibt es aktuell kei-
ne ärztliche Untersuchung 
im Blut oder Stuhl, die ei-
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Für das Reizdarmsyndrom gibt es keine Standardbehandlung. Eine gesunde Lebensführung 
mit einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger körperlicher Aktivität – wie Radfahren 
– ist jedoch empfehlenswert. Foto: Jacek Chabraszewski – stock.adobe.com

Reizdarm – eine ernstzunehmende Erkrankung?
Lange Zeit hielt man den Reizdarm für eine Befindlichkeit. Inzwischen konnten jedoch tatsächliche 
körperliche Veränderungen nachgewiesen werden: So ist etwa die Versorgung des Darms durch 
die Nervenzellen gestört und die Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen und Luft im Darm messbar 
gesteigert. Auch die Zusammensetzung der Darmbakterien kann verändert und die Darmtätigkeit 
gestört sein. Doch was genau bedeutet die Diagnose Reizdarm?



nen Reizdarm beweisen. Die 
Stuhluntersuchung auf die 
individuelle Zusammenset-
zung aus unterschiedlichen 
Darm-Bakterien (Mikrobiom) 
wird aktuell nicht empfoh-
len, da sich hieraus noch 
keine gesicherte Konse-
quenz ergibt.

Keine Standardbehandlung
Bei der Behandlung des 
Reizdarms ist es zunächst 
wichtig, dem Betroffenen 
zu vermitteln, dass die Be-
schwerden nicht eingebildet 
sind und die Lebenserwar-
tung normal ist. 
Eine Standardtherapie zur 
Behandlung des Reizdarm-
syndroms gibt es nicht. Je-
doch ist es ratsam, auf eine 
gesunde Lebensführung zu 
achten. Hierzu zählt eine re-
gelmäßige körperliche Akti-
vität (fünfmal pro Woche für 
30 Minuten). Aufs Rauchen 
sollten Betroffene verzichten 
und Alkohol nur in Maßen 
einnehmen. Zudem gilt es, 
individuelle Triggerfaktoren 

wie Stress, bestimmte Nah-
rungsmittel, Bewegungs- 
oder Schlafmangel zu ver-
meiden. 

Medikamente gegen 
Reizdarm
Je nach Schweregrad können 
in Absprache mit dem Arzt 
Medikamente zur Linderung 
der Symptome eingenom-
men werden wie etwa gegen 
Durchfälle oder Verstopfung. 
Bei Schmerzen und Blähun-
gen hilft Pfefferminzöl. Auch 
ein Therapieversuch mit Me-
dikamenten, die sonst gegen 
eine Depression eingesetzt 
werden, ist nach ärztlicher 
Absprache möglich, um die 
Schmerzempfindlichkeit he-
rabzusetzen. Eine medika-
mentöse Therapie zur Lin-
derung der Symptome sollte 
bei Nichtansprechen nach 
spätestens drei Monaten be-
endet werden.

Ernährung bei Reizdarm
Bezüglich der Ernährung 
gilt: ausprobieren was hilft. 

Grundsätzlich ist eine profes-
sionelle Ernährungsberatung 
empfehlenswert. Patienten 
können eine Reduktion von 
Weizen und Gluten oder 
auch die low-FODMAP-Diät, 
bei der Lebensmittel mit 
gasfördernden Kohlenhyd-
ratverbindungen vermieden 
werden, über einen begrenz-
ten Zeitraum ausprobieren. 
Zudem sollten Betroffene 
auf eine ausreichende Zu-
fuhr von Ballaststoffen (z. 
B. Flohsamen) achten. Auch 
probiotische Lebensmittel 
wie Sauermilchprodukte 
können wirksam sein.

Die Psyche im Blick 
behalten
Das Erlernen von Strategi-
en zur Stressvermeidung 
und Krankheitsbewältigung 
sowie Entspannungsthera-
pien können ebenfalls ge-
gen Reizdarm helfen. Bei 
relevanter Einschränkung im 
Alltag und/oder bei psychi-
schen Begleiterkrankung wie 
Ängsten und Depressionen 

sollte zusätzlich eine psy-
chotherapeutische Therapie 
erfolgen. Wichtig sind regel-
mäßige Verlaufsgespräche, 
um die Therapie anzupas-
sen. Im Internet findet man 
zum Erfahrungsaustausch 
Adressen von Selbsthilfe-
gruppen (z.B. Deutsche Reiz-
darmselbsthilfe e.V.).
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Dr. Niklas Jollet,  
Oberarzt 

Klinik für Innere Medizin, 
Gastroenterologie, 

Pneumologie  
Marien Hospital Witten

Stadtwerke Witten:

Die Stadtwerke Witten sparen Energie: Bevor im Mai 
2022 die Freibad-Saison in Annen startet, tauschen 
die Stadtwerke die herkömmliche Beleuchtung gegen 
energieeffiziente LEDs aus. Überall dort, wo es tech-
nisch möglich und sinnvoll ist, beispielsweise in den 
Umkleiden, wird dadurch der Energieverbrauch für die 
Beleuchtung drastisch gesenkt. Um den nachhaltigen 
Ansatz konsequent fortzuführen, ist der Strom natürlich 
100%iger Ökostrom.

„Die Stadtwerke arbeiten sukzessive an der Verbesse-
rung ihrer Energieeffizienz. Wir haben einen Jahresplan, 
den wir ständig weiterentwickeln. In den vergangenen 
Jahren haben wir erfolgreich die Beleuchtung im Ver-
bund-Wasserwerk und in unserer Hauptverwaltung auf 
LEDs umgestellt“, sagt Frank Schulze, Abteilungsleiter 
Technische Dienste bei den Stadtwerken.
Der Wechsel zu LEDs ist dabei nur ein Bestandteil der 
Energieeffizienz-Strategie des lokalen Energieversor-
gers. Im Freibad Annen und im Hallenbad Herbede tra-
gen beispielsweise eine optimierte Pumpensteuerung 
und der Einbau von Durchflussbegrenzern in der Du-
sche dazu bei jährlich über 35 Tonnen CO2 und über 
350 m3 Wasser einzusparen.

Freibad-Beleuchtung wird energieeffizienter

Sandro Jakubczak (Stadtwerke Witten) montiert die energiespa-
rende Beleuchtung / Stadtwerke Witten
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Fibromyalgie – Schmerz in jeder Faser

Beschwerden sind vielfältig
Anfänglich können die Be-
schwerden, die Muskeln und 
Skelett betreffen, lokalisiert 
auftreten, im Verlauf der 
Monate oder Jahre breiten 
sie sich weiter aus. Nicht 
selten geben Patienten an, 
„überall“ Schmerzen zu ha-
ben. Die Schmerzen werden 
oft als ziehend und reißend, 
aber auch brennend be-
schrieben. 

Begleitend zu den Beschwer-
den am Bewegungsapparat 
kommen noch eine Reihe 
psychische Beschwerden so-
wie Symptome, die das ve-
getative Nervensystem be-
treffen, hinzu. Diese können 
von leicht und wechselnd bis 
hin zu schwer beeinträchti-
gend sein. Zu den häufigs-
ten Beschwerden zählen 
Schlafstörungen, aber auch 
chronische Müdigkeit, De-
pressivität, Ängstlichkeit 
und Einschränkungen der 
kognitiven Funktionen. Be-
troffene klagen auch über 
körperliche Symptome, wie 
Reizdarm-Syndrom, Kopf-
schmerzen, Schwindel, Ner-
vosität oder innere Unruhe, 
Taubheitsgefühle, trockener 
Mund, Morgensteifigkeit 
der Finger und Füße, kalte 
Hände und Füße, Kreislauf-
beschwerden oder Überemp-
findlichkeit gegenüber Licht, 
Geräuschen und Gerüchen.

Diagnose und Ursache 
unklar
Fibromyalgie tritt in Deutsch-
land bei ca. 2,1 % der Allge-
meinbevölkerung auf, wobei 
Frauen und Personen mit 
entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen häufiger be-
troffen sind. Die Ursache der 
chronischen Schmerzen ist 
noch nicht komplett geklärt. 
Experten vermuten, dass 
das Zusammenspiel mehre-

rer Faktoren zu einer gestör-
ten Schmerzwahrnehmung 
und -verarbeitung im Ge-
hirn führt. Die Fibromyalgie 
ist dennoch keine seelische 
Erkrankung, obwohl die Psy-
che beteiligt ist.

Die Krankheit lässt sich in 
Laboruntersuchungen oder 
bildgebenden Verfahren 
nicht nachweisen. Diese Ver-
fahren helfen aber andere 
Krankheiten, die ähnliche 
Beschwerden verursachen, 
auszuschließen. 

Weitere Erkrankungen 
beteiligt
Die Fibromyalgie wird oft 
von psychischen Erkrankun-
gen begleitet. 
50 – 70 % der Patienten mit 
Fibromyalgie haben bereits 
vor Krankheitsbeginn eine 
depressive Episode erlebt 
und 20 – 30 % entwickeln 
zusätzlich zur Fibromyalgie 
eine Depression. Es gibt Ver-
mutungen, dass zwischen 
Depressionen und chroni-
schen Schmerzen kausale 
Zusammenhänge existieren 
und es ist zumindest da-

von auszugehen, dass eine 
gegenseitige verstärkende 
Wechselwirkung zwischen 
Depressionen und Schmer-
zen bei Fibromyalgie be-
steht. Das sollte sowohl in 
der Schmerz- als auch in 
der Depressionsbehandlung 
berücksichtigt werden. Circa 
30 – 60 % der Fibromyalgie-
Patienten leiden gleichzeitig 
an einer Angststörung, wo-
bei sich die Krankheitsbil-
der ebenfalls gegenseitig 
verstärken können. Zudem 
kann eine Angststörung 
die Entwicklung der Fibro-
myalgie begünstigen. Auch 
eine Posttraumatische Be-
lastungsstörung ist häufig 
in der Krankheitsgeschichte 
der Fibromyalgie-Patienten 
zu finden und kann zu einer 
gegenseitigen Verstärkung 
der Krankheitsbilder führen. 
 
Behandlung richtet sich nach 
individuellen Beschwerden
Die Behandlung der Fibro-
myalgie besteht aus medika-
mentösen und nicht-medika-
mentösen Therapieverfahren 
und richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf und 

der Leistungsfähigkeit sowie 
den zusätzlichen Krankhei-
ten der Betroffenen. 
Die physikalische Therapie 
spielt hierbei die wichtigste 
Rolle. Ein Ausdauertraining, 
wie z. B. schnelles Spazier-
engehen, Walking, Fahrrad-
fahren oder Ergometer-Trai-
ning, aber auch Tanzen oder 
Aquajogging, sollte zwei bis 
drei Mal pro Woche über 
mindestens 30 Minuten an-
gestrebt werden. 
Bei psychischen Belastun-
gen können psychothera-
peutische Verfahren wie 
z. B. die meditative Bewe-
gungstherapie (Tai-Chi, Qi-
Gong oder Yoga) oder eine 
sogenannte Verhaltensthera-
pie eingesetzt werden. Eine 
wichtige Rolle haben auch 
die Patientenschulungen, 
bei denen ein besserer Um-
gang mit der Erkrankung er-
lernt und Bewältigungsstra-
tegien besprochen werden. 
Über einen begrenzten Zeit-
raum kann der behandelnde 
Arzt auch medikamentöse 
Behandlungen, wie Antide-
pressiva oder Medikamente 
gegen Nervenschmerzen ver-
ordnen. Morphin oder davon 
abgeleitete Medikamente 
werden bei der Behandlung 
von Fibromyalgie nicht ein-
gesetzt.

Eine Fibromyalgie ist gekennzeichnet durch chronische Schmerzen am Bewegungsapparat. Der Name der Erkrankung setzt 
sich aus dem lateinischen Wort „fibros“ (Faser) und aus den griechischen Begriffen „mys“ (Muskel) und „algos“ (Schmerz) 
zusammen. Charakteristischerweise treten starke, immer wiederkehrende Schmerzen im Bereich der Sehnen, Muskeln und 
Gelenke auf.

Dr. Ioana Andreica
Oberärztin

Rheumazentrum Ruhrgebiet

Betroffene, die an einer Fibromyalgie leiden, klagen häufig 
über Schmerzen in allen Bereichen des Körpers. Der Begriff 
setzt sich aus dem Lateinischen „fibros“ (Faser) und den 
griechischen Wörtern „mys“ (Muskel) und „algos“ (Schmerz) 
zusammen. Bild: ValentynVolkov – istockphoto.com



Wenn die Schmerzen zunächst unerklärlich sind –
Warum psychische Probleme weh tun können
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Wenn die Schmerzen zunächst unerklärlich sind –
Warum psychische Probleme weh tun können
Unerklärliche Schmerzen im Oberbauch, Kopfschmerzen vermeintlich ohne Ursache, Schmerzen im Darm – immer wie-
derkehrend, heftig und immer wieder einen Tiefschlag für die Lebensqualität darstellend. Da muss der Arzt helfen. Aber 
was, wenn dieser nichts findet, was als Ursache für die Schmerzen infrage käme? Das weiß man landauf / landab: Es 
wird die Psyche sein. Das ist zum Teil oft richtig, weiß Dr. Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am EV. Kran-
kenhaus Witten, zu berichten. Aber es geht hier nicht um den „eingebildeten Kranken“ (Molière), sondern um ein echtes 
Gesundheitsproblem, das vielschichtig ist. Zum einen sind psychische Ursachen und physisch empfundene Schmerzen 
völlig unterschiedlich und bei jedem Individuum anders gelagert, zum anderen sind in unserem Bereich die Angebote zur 
stationären Behandlung psychosomatischer Erkrankungen sehr dünn gesät, stellt man mal die Fallzahlen dem gegenüber.

Dr. Iasevoli: „Letzteres ist 
darin begründet, dass es 
generell nicht viele Abtei-
lungen für Psychosomatik 
gibt. Die Kollegen müssen 
Innere Medizin und Psychia-
trie machen, und diese Kom-
bination kommt nicht allzu 
häufig vor. Im Gegensatz 
dazu kommen psychosoma-
tische Erkrankungen rela-
tiv häufig vor. Bei etwa 20 
bis 30 % der Patienten, die 
mit oben beschriebenen Be-
schwerden beim Arzt (auch 
bei uns) vorstellig werden, 
sind psychosomatische Er-
krankungen die Ursache für 
die Beschwerden. Aber hier  
regelt die Nachfrage nicht 
das Angebot, sondern das 
Angebot hinkt der Nachfrage 
deutlich hinterher. Das hat 
zur Folge, dass zunächst die 
sehr schweren Fälle Aussicht 
auf eine stationäre Behand-
lung hier im Umkreis haben. 
Umkreis bedeutet Hagen, 
Bochum oder Herdecke. 
Wartezeiten von mehreren 
Monaten sind nicht selten.“

Wie entstehen psychosoam-
tische Erkrankungen?
Dr. Iasevoli: „Da muss man 
etwas ausholen. Wir haben 
zwei Nervensysteme: Das 
Zentrale Nervensystem und 
das Vegetative Nervensys-
tem. Diese Systeme un-
terscheiden sich vor allem 
dadurch, dass das Zentrale 
Nervensystem vom Men-
schen `steuerbar´ ist, wes-
wegen man es auch als das 
bewusste Nervensystem be-
schreiben kann. Klassisches 
Beispiel: Das bewusste 

Nervensystem steuert zum 
Beispiel die bewusste Mus-
keltbetätigung, etwa beim 
Armbeugen usw.. Also das 
Gehirn gibt einen bewussten 
Befehl ans Nervensystem 
und das Nervensystem leitet 
diesen Befehl an den Muskel 
weiter. Im Gegenteil dazu 
kann man das Vegetative 
Nervensystem, das u. a. auch 
die Organfunktionen steuert, 
nicht oder nur im ganz gerin-
gen Umfang (mit autogenem 
Training) beeinflussen. So 
kann man nicht den Befehl 
erteilen „Darm, beweg dich 
mal!“ oder „Haut, werde mal 
rot!“. Das funktioniert nicht. 
Es gibt aber Übergänge zwi-
schen dem Vegetativen und 
dem Zentralen Nervensys-
tem. Das Vegetative Ner-
vensystem kann etwa die 
Information an das Zentrale 
Nervensystem weiterleiten, 
das mit irgendeinem Organ 
etwas nicht in Ordnung ist. 
Das ZNV leitet diese Info ans 
Gehirn weiter und erst dann 
wird diese Information als 
Schmerz wahrgenommen. 
Diese komplexe Struktur bie-
tet quasi die Voraussetzung 
für die Entstehung psycho-
somatischer Erkrankungen. 
Unsere Organe stehen natür-
lich auch im Zusammenhang 
mit unserer Psyche. Bei 
psychischen Belastungen 
und der damit verbundenen 
erhöhten Adrenalinausschüt-
tung kann es an allen mög-
lichen Stellen des Körpers 
zu Auswirkungen kommen 
und infolge dessen auch zu 
Störungen des Vegetativen 
Nervensystems. Die psychi-

schen Belastungen können 
leichte Veränderungen an 
den organischen Struktu-
ren auslösen. Was dabei 
als erstes betroffen ist, ist 
vom jeweiligen Individuum 
abhängig. Die einen reagie-
ren mit Darmschmerzen, die 
anderen mit Kopfschmerzen. 
Reizmagen und Reizdarm 
sind diesbezüglich bekann-
te Begriffe. Wem es wo in 
einer solchen Situation weh 
tut, ist ganz unterschiedlich. 
Aber es sind echte und keine 
eingebildeten Schmerzen.“

Ab wann ist dies krankhaft?
Dr. Iasevoli: „Ja, ab wann 
ist man krank? Die meisten 
von uns werden schon in Si-
tuationen gewesen sein, in 
denen es solche Belastun-
gen mit Auswirkungen auf 
dieses oder jene Organ gab. 
Bis wann dieser Zustand als 
störend oder ab wann er als 
`krankmachend´ empfunden 
wird, hängt sicherlich auch 
von den individuellen Emp-
findungen ab. Richtig ernst 
wird es, wenn nachweislich 
die Lebensqualtität dadurch 
negativ beeinträchtigt wird.“

Wie wird therapiert?
Dr. Iasevoli: „Die Therapie 
setzt im psychiatrischen Be-
reiche an, es geht darum, 
die Ursache zu finden und 
zu beseitigen. Es wird von 
einer Störung in der Wahr-
nehmung ausgegangen im 
Übergang zwischen dem 
psychischen Teil des Pati-
enten und des körperlichen. 
Durch bestimmte psychothe-
rapeutische Techniken, z. B. 

Gesprächstherapie, Verhal-
tenstherapie, kann man Ein-
fluss auf die Gefühle nehmen 
und eine Heilung herbeifüh-
ren. Das alles setzt voraus, 
dass der Patient mitzieht 
und seine psychosomatische 
Erkrankung anerkennt. So-
fern er dieses negiert und 
weiterhin der Meinung ist, 
dass seine Beschwerde eine 
somatische Erkrankung sind, 
wird ein psychosomatischer 
Therapieansatz nichts brin-
gen. 
Dies ist auch der Grund 
dafür, dass eine Klinik in 
unserem Umkreis, die die 
Behandlung psychosomati-
scher Erkrankungen statio-
när anbietet, nur Patienten 
aufnimmt, die sich quasi 
um einen Platz beworben 
haben. In diesem Schreiben 
müssen betroffene Patienten 
zum Ausdruck bringen, dass 
sie soweit reflektiert sind, 
dass sie ihre psychosomati-
sche Erkrankung als solche 
er- und anerkannt haben 
und dass sie sich auf ent-
spechende Therapien einlas-
sen.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Psychosomatische Erkrankungen

Craniomandibuläre Dysfunktion und mögliche
Behandlungsansätze der Physiotherapie
Die Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) betrifft circa 10-15% der Erwachsenen. Nur 5% davon suchen sich allerdings 
Hilfe. Die meisten Betroffenen sind zwischen 20 und 40 Jahren. Frauen leiden zweimal häufiger unter CMD. Cranium ist der 
Fachausdruck für den Gesichtsschädel. Mandibula ist der Unterkiefer. Es handelt sich also um eine Fehlfunktion im Bereich 
des Kiefergelenks. CMD geht meistens mit Schmerzen im Gesicht-, Ohr-, Kopf- oder Kiefer einher. Auch ein klicken oder 
eine Art Schmirgelgeräusch im Gelenk können auf CMD hindeuten. Es geht also um strukturelle, funktionelle, biochemische 
und psychische Fehlregulationen der Muskel- oder Gelenkfunktion der Kiefergelenke. 

Was hat die Psyche 
damit zu tun? 
Die Craniomandibulären 
Dysfunktionen können 
sich schmerzhaft äußern. 
Sie können zudem Ursa-
che für Schwindelgefühle, 
Kopfschmerzen, Lichtemp-
findlichkeit, Panikattacken 
(Herzrasen) und Stress im 
Alltag sein. Möglich ist 
auch ein Zusammenhang 
mit Stress. Die Erkrankung 
kann sowohl als Ursache für 
Stress wie aber auch als Fol-
ge von Stress auftreten.
Bei mindestens 50% der 
Patienten entstehen die 
Schmerzen durch verspannte 
Muskulatur. Aber auch eine 
Verlagerung des Diskus (ein 
knorpeliger Puffer, ähnlich 
einer Bandscheibe) , welcher 
im Kiefergelenk sitzt, kann, 
ebenso wie eine Arthrose 
oder eine Autoimmunerkran-
kung, für die Beschwerden 
verantwortlich sein.
Der Zahnarzt stellt norma-
lerweise die Diagnose CMD, 
nachdem er zuvor abgeklärt 
hat, dass es sich nicht um 
Karies oder Abszesse im 
Mund handelt. 
Die meisten CMD Patienten 
haben zudem einen soge-
nannten Bruxismus. Das ist 
ein Knirschen oder Aufei-
nanderpressen der Zähne. 
Der Zahnarzt verordnet dann 
eine Aufbiss-Schiene. Diese 
soll einen Prä-Kontakt her-
stellen. Das funktioniert in 
etwa wie mit der Hand auf 
der heißen Herdplatte: Sie 
ziehen die Hand reflexartig 
weg, bevor Sie sich ver-
brennen. Der Kiefer ist es 
gewohnt,  locker zu lassen, 

wenn die Zäh-
ne aufeinan-
der treffen. 
Geschieht 
dies vorher 
durch die 
Aufbiss-Schie-
ne ergibt sich 
der Prä-Kon-
takt und man 
zieht  auto-
matisch wie-
der zurück. 
Dadurch wird 
ein zu starkes 
Aufeinander-
pressen der 
Zähne oder 
ein Knirschen 
verhindert. 
Der Zahnarzt 
kann danach 
eine Heilmit-
telverordnung 
über Phy-
siotherapie 
und Wärme 
ausstellen. 
Sollte der 
Zahnarzt Wär-
me wie z.B. Fango verordnet 
haben, legen die Therapeu-
ten den Patienten / die Pati-
entin im besten Fall vor der 
Therapie in die Wärme – zur 
Lockerung der Muskulatur 
und Entspannung.

Physiotherapeutische 
Behandlungsansätze
In der physiotherapeuti-
schen Behandlung werden 
CMD-Patienten dann auch 
intraoral von ihrem The-
rapeuten behandelt. Die-
ser wird mit dem Finger im 
Mund des Patienten im Be-
reich des Kiefergelenks die 
angespannte Muskulatur 

behandeln, beispielsweise 
durch Massagen, Dehnun-
gen und Traktionen. Dies 
ist für die meisten Patienten 
anfangs wirklich schmerz-
haft. Auch äußerlich im Kie-
fer-, Kopf- und Nackenbe-
reich werden sie behandelt, 
und die Muskulatur wird 
massiert und gedehnt. Wird 
es zu schmerzhaft, muss der 
Patient um Unterbrechung 
der Behandlung bitten. Jeder 
Mensch ist unterschiedlich 
empfindsam und es kann 
ansonsten nach der Thera-
pie auch einmal sehr unan-
genehm sein. Das ist, bis auf 
die zu ertragenen Schmer-
zen, zunächst nichts Schlim-

mes. Es zeigt, dass in der 
richtigen Region gearbeitet 
wurde. 
Ganz wichtig für Betroffene 
ist allerdings die Aufklärung 
über den Ursprung der Symp-
tome. Dieser liegt – wie er-
wähnt – häufig im Stress. 
Das bedeutet, dass auch 
Entspannungsmaßnahmen 
und Stressmanagement er-
folgen und durch den The-
rapeuten angeleitet werden 
können. Betroffenen ist zu 
raten: „Überprüfen Sie auch 
selbst Ihren Stress, den Sie 
haben und versuchen Sie, 
Stressoren zu verändern 
oder abzustellen. Auch hilft 
es, Ruhe für den Kiefer ein-
zuplanen und zum Beispiel 
nicht mehr regelmäßig Kau-
gummi zu kauen oder auch 
zu rauchen. Weiche Nahrung 
und feuchtwarme Kompres-
sen von außen helfen in 
Akutphasen. Schmerzmedi-
kamente haben sehr wahr-
scheinlich keine große Rele-
vanz.“

Angelina Steinecke
PhysioTeam Steinecke

Witten

Craniomandibuläre Dysfunktion und mögliche
Behandlungsansätze der Physiotherapie

Demonstration am Skelett – Auch wenn in 
diesem Fall keine Muskulatur „behandelt“ 
werden kann, so zeigt das Beispiel doch 
deutlich, dass es hier eben nicht „zimperlich“ 
zugeht. Was zunächst nach unangehnemer 
Behandlung aussieht, dient letztendlich dem 
therapeutischen Erfolg und dem Wohle des 
Patienten.
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Lieferengpässe bei Arzneimitteln
Ob Blutdrucksenker, Schmerzmittel oder Kochsalzlösung – manche Arzneimittel sind zeitweilig vorübergehend nicht ver-
fügbar. Auch die Pandemie sorgt immer wieder für Turbulenzen. Hier ist das Organisationsgeschick der Apotheken vor Ort 
gefragt. Denn gemeinsam mit den behandelnden Ärzten suchen sie nach Alternativen, um die Patienten auch bei Liefer-
engpässen bestmöglich zu versorgen. Witten transparent sprach mit der Langendreerer Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-
Hickery von der Amts-Apotheke.

Sind Lieferengpässe bei 
Arzneimitteln in Ihrer 
Apotheke auch spürbar?

Dr. Schröder-Hickery: „Lie-
ferengpässe gehören seit 
Jahren zu unserem Berufs-
alltag. Es kommt fast täg-
lich vor, dass ein Arzneimit-
tel nicht verfügbar ist. Wir 
müssen dann häufig viel 
Zeit investieren, um nach 
passenden Alternativen zu 
suchen. Dabei ist es gera-
de bei Parkinson-Patienten 
wichtig, über eine entspre-
chende Spezialisierung zu 
verfügen, um den Patienten 
in Abstimmung mit dem be-
handelnden Arzt vergleich-
bar verträgliche Arzneimittel 
anbieten zu können. Es geht 
ja vor allem darum, Schäden 
für die Patienten abzuwen-
den und eine ordnungsge-
mäße Arzneimittelversor-
gung sicherzustellen.“

Welche Risiken bestehen für 
die Patienten?

Dr. Schröder-Hickery: „Stu-
dien haben gezeigt, dass 
bei Lieferengpässen häufig 
auf ein weniger geeignetes 
Alternativpräparat oder eine 
weniger geeignete Darrei-
chungsform ausgewichen 
werden muss. Die Apotheke 
vor Ort muss verunsicherte 
Patienten dann angemes-
sen beraten. Denn sonst 
besteht die Gefahr, dass 
das Ersatzpräparat falsch, 
unregelmäßig oder gar nicht 
eingenommen wird. Und das 
ist gerade dann besonders 
gravierend, wenn es sich um 
lebenswichtige Medikamen-
te handelt.“

All das also, was ein 
Onlineversand zum Beispiel 
nicht leisten kann?

Dr. Schröder-Hickery: „Rich-
tig. Und damit möchte ich 
noch einen ganz dringenden 
Punkt ansprechen. Natürlich 
haben wir Apotheken vor 
Ort uns zum Schutz unserer 
Patienten in der Corona-Zeit 
neu aufgestellt und bearbei-
ten gerade jetzt zusätzlich 
Onlinebestellungen. Doch 
darüber hinaus sind wir 
auch immer persönlich zu 
sprechen und stehen bera-
tend zur Seite – nicht nur 
in Krisenzeiten. Wir können 
spezielle Rezepturen herstel-
len, wissen um Unverträg-
lichkeiten bei Arzneimitteln 
und bearbeiten Bestellun-
gen umgehend, sodass un-
sere Boten sie schnell und 
zuverlässig bis an die Haus-
tür bringen können. Gerade 
Parkinson-Patienten sollten 
die Pharmazeutische Thera-
piebegleitung ihrer Apothe-
ke vor Ort in Anspruch neh-
men, da sich in der Therapie 
häufig einiges ändern kann.“

Was sind die Hauptursachen 
für die Nicht-Verfügbarkeit 
von Medikamenten?  

Dr. Schröder-Hickery: „Die 
Ursachen reichen von Na-
turkatastrophen bis hin zu 
Qualitätsproblemen bei der 
Produktion. Auch die Ra-
battverträge spielen eine 
wichtige Rolle: Um die 
Arzneimittelausgaben zu 
senken, schließen die ge-
setzlichen Krankenkassen 
mit den Pharmaherstellern 
immer wieder neue Rabatt-
verträge. Die Versicherten 
erhalten dann bei Einlösung 
des Rezepts in der Apotheke 
bestimmte Arzneimittel vor-
rangig von einem Vertrags-
partner ihrer Krankenkasse. 
Durch diesen Preiskampf im 
Generikabereich verlagern 
die Hersteller ihre Produkti-

on in der Regel nach Indien 
oder China, wo die Wirkstof-
fe preisweiter und in großen 
Mengen hergestellt werden 
können. Kommt es dort zu 
einem Zwischenfall, wirkt 
sich das überall auf der Welt 
aus.“

Welche Rolle spielt die 
Corona-Pandemie bei 
Lieferengpässen?

Dr. Schröder-Hickery: „Die 
Corona-Pandemie hat die 
Situation verdeutlicht und 
mancherorts verschärft. Auf 
der einen Seite stand ein be-
schränkter Warenverkehr: So 
hat Indien zum Beispiel ein 
Exportverbot von bestimm-
ten Arzneimitteln ausgespro-
chen – Arzneimittel, die das 
Land für den eigenen Bedarf 
zurückhalten wollte. Oder in 
China wurden Fabriken vorü-
bergehend geschlossen, um 
die Mitarbeitenden zu schüt-
zen und die Ausbreitung der 
Virusinfektion einzudäm-
men. Auf der anderen Seite 
ist zu Beginn der Pandemie 
die Nachfrage gestiegen: So 
haben sich Patienten mit 
bestimmten Arzneimitteln 
bevorratet. Auch die Kran-
kenhäuser waren gezwun-
gen, ihre Lagerbestände von 
Arzneimitteln für die inten-
sivmedizinische Versorgung 
von COVID-19-Patienten 
hochzufahren.“

Welche Erleichterungen 
brachte die sogenannte 
SARS-CoV-2-Arzneimittelver-
sorgungsverordnung für die 
Apotheken?

Dr. Schröder-Hickery: „Diese 
Verordnung hat uns Apo-
theken enorm entlastet im 
Umgang mit Lieferengpäs-
sen bei Arzneimitteln. Wir 
sind damit deutlich flexibler 

bei der Auswahl von Alter-
nativen. So können wir etwa 
eine andere Packungsgröße, 
eine andere Anzahl an Pa-
ckungen oder auch nur Teil-
mengen abgeben, wenn ein 
bestimmtes Präparat nicht 
verfügbar ist. Ich würde mir 
wünschen, dass diese „phar-
mazeutische Beinfreiheit“ 
auch unabhängig von der 
Corona-Pandemie erhalten 
bleibt.“

Welche Möglichkeit gibt 
es Ihrer Meinung nach zur 
nachhaltigen Behebung von 
Lieferengpässen? 

Dr. Schröder-Hickery: „Man 
muss dabei an verschiede-
nen Stellschrauben drehen. 
So wird etwa darüber dis-
kutiert, dass in Deutschland 
wichtige Wirkstoffe für einen 
bestimmten Zeitraum auf 
Vorrat gelagert werden sol-
len. Auch bei der Ausschrei-
bung von Rabattverträgen 
sollten Kriterien eingefügt 
werden, um die Vielfalt von 
Anbietern zu erhalten.“

Warum ist die Apotheke vor 
Ort der richtige 
Ansprechpartner bei 
Lieferengpässen?

Dr. Schröder-Hickery: „Die 
Apotheken vor Ort stehen 
seit jeher für eine qualitativ 
hochwertige, unkomplizierte 
und schnelle Versorgung der 
Patienten mit Arznei- und 
Hilfsmitteln. Bei Liefereng-
pässen suchen wir gemein-
sam mit den behandelnden 
Ärzten nach passenden Al-
ternativen, um die Patienten 
zeitnah mit einem geeigne-
ten Ersatzpräparat zu versor-
gen.“

v
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Eine frühzeitige Mobilisation schwerkranker Patient*innen spielt in der Pflege eine entscheidende Rolle. Zur Unterstützung 
der Arbeit auf der Intensivstation setzt das Pflegepersonal im Ev. Krankenhaus Witten seit Kurzem das stabile Sitzpolster-
kissen ‚Jimmy‘ ein – und ist begeistert. 

Stabile Sitzhilfe fördert Genesung
Eveangelisches Krankenhaus Witten nutzt ‚Jimmy‘ im Rahmen der Frühmobilisation

Die Muskulatur nimmt nach 
einer schweren Erkrankung 
oder einer komplexen Ope-
ration zuweilen stark ab. Da-
her gehört es zur Therapie, 
Betroffene schon bald in 
eine Sitzposition zu verla-
gern. Das stärkt die Musku-
latur vor allem im Oberkör-
per. Auf der Intensivstation 
des EvK Witten erhalten die 
Pflegekräfte nun Unterstüt-
zung von ‚Jimmy‘. Dabei 
handelt es sich um ein stabi-
les Sitzpolsterkissen, das in 
der Schweiz in Zusammenar-
beit mit der Universitätskli-
nik Basel entwickelt wurde. 

„Das Kissen unterstützt Pa-
tientinnen und Patienten 
dabei, sicher und bequem 
an der Bettkante zu sitzen. 
Sie kippen weder zur Sei-
te, noch sacken sie in sich 
zusammen,“ erklärt Anna 
Menzner, Fachberatung 
Pflege am Ev. Krankenhaus 
Witten. Die Frühmobilisati-
on nach einem operativen 
Eingriff ist das A und O für 
eine rasche Genesung, denn 
ein frühes und regelmäßiges 
Training fördert die Rumpf-
stabilität. 
Doch nicht nur das. Darü-
ber hinaus beugt die frühe 

Aktivierung der Muskulatur 
Erkrankungen wie Lungen-
entzündung (Pneumonie), 
Bewusstseinsstörungen (De-
lir) oder Wundliegen (Deku-
bitus) vor, die durch langes 
Liegen entstehen können. 
Auch Beatmungsschläuche 
und andere Verkabelungen 
stellen kein Hindernis für 
den frühen Einsatz von ‚Jim-
my‘ dar. Einzige Bedingung: 
Die Person muss körperlich 
in der Lage sein, ein biss-
chen mitzuhelfen.

Bisher nutzten die Inten-
sivpflegekräfte mehrere 
Lagerungskissen, um die 
Patient*innen in eine auf-
rechte Sitzposition zu brin-
gen. Doch das war zeit- und 
personalintensiv und brach-
te nicht immer den ge-
wünschten Effekt. Denn mit 
ihrer schwachen Muskulatur 
im Oberkörper, konnten die 
Betroffenen die gewünschte 
Sitzposition nicht lange hal-
ten. Doch dank ‚Jimmy‘ ist 
nun alles besser. „Unsere 
Erfahrungen mit dem Sitz-
polsterkissen sind durch-
weg positiv. Es erleichtert 
entschieden die frühe Mo-
bilisation,“ resümiert Anna 
Menzner.

Der EvK-Mitarbeiter macht es vor: Das stabile Polsterkissen 
‚Jimmy‘ unterstützt einen sicheren Sitz an der Bettkante.

Erstmals veröffentlichte stern-Ärzteliste beschert
St. Elisabeth Gruppe elf Auszeichnungen
Nachdem das Magazin focus seit Jahren sehr erfolgreich alljährlich Ärztelisten veröffentlicht, hat nun auch das Magazin 
stern nachgezogen und Anfang März ein Sonderheft herausgebracht, in dem es über 4.000 Empfehlungen zu Ärzten in über 
105 medizinischen Fachgebieten gibt.

Elf Ärzte der St. Elisabeth Gruppe wur-
den in dieser Liste als Top-Experten 
ausgewiesen. Einziger Wittener dabei: 
Prof. Dr. Metin Senkal. Der Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie wurde als Experte auf dem Gebiet 
der Ernährungsmedizin sowie zudem 
im Bereich der Adipositaschirurgie aus-
gezeichnet.

In der Ärzteliste berücksichtigt wurden 
vorrangig Mediziner, die Vorstandsmit-
glieder von Fachgesellschaften, Verfas-
ser von Leitlinien oder Publikationen 
oder Prüfer für anerkannte Zertifikate 
sind. Die ausgewählten Ärzte wur-
den durch kollegiale Empfehlungen 
von Medizinern und die Abfrage von 
Patienten, zum Beispiel in Selbsthil-

fegruppen oder Patientenverbänden, 
überprüft und ergänzt. Die begründe-
te Entscheidung für einen Platz in der 
Liste wurde anschließend von mindes-
tens zwei Redakteuren des unabhängi-
gen Rechercheinstituts getroffen. Reine 
Online-Empfehlungen oder -Abstim-
mungen wurden in der Ärzteliste nicht 
beachtet.

Neues aus den Krankenhäusern
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Martina Melcher geht nach 32 Jahren im EvK in den Ruhestand
Stationsleiterin freut sich auf Zeit mit ihren sieben Enkelkindern

Auf fast 33 Jahre als Kran-
kenschwester im Evangeli-
schen Krankenhaus Witten 
blickt Martina Melcher zu-
rück. Die langjährige EvK-
Mitarbeiterin hat sich in den 
Ruhestand verabschiedet – 
und geht wie sie sagt „mit 
sehr vielen schönen Erinne-
rungen“.

Seit Oktober 1989 arbeite-
te Martina Melcher im EvK 
Witten. Die zweifache Mutter 
hatte zunächst mit einer hal-
ben Stelle auf der Station 8 
in der Geriatrie angefangen; 
es war damals die erste Stel-
le im Haus mit reduziertem 
Umfang. Die gelernte Kran-
kenschwester begleitete die 

Entwicklung der Geriatrie 
von der kleinen zur größ-
ten Klinik im EvK. Martina 
Melcher war mehrere Jahre 
stellvertretende Stationslei-
tung auf der geriatrischen 
Station 5, die vergangenen 
zehn Jahre schließlich Stati-
onsleitung der geriatrischen 
Station 3A. „Die Arbeit mit 
älteren Menschen hat mich 
immer erfüllt“, sagt sie, 
freut sich nun aber umso 
mehr auf die Zeit mit ih-
ren sieben Enkelkindern. 
Menschlichkeit, Wertschät-
zung, Kommunikation und 
Teamarbeit standen für sie 
stets an oberster Stelle. Die 
Arbeit im Geriatrischen Team 
habe sie fasziniert, den Aus-

tausch mit Kolleg*innen aus 
der Ärzteschaft, der Pflege, 
der Physio- und Ergothera-
pie, der Logopädie und der 
Psychologie sehr geschätzt.  
„Gemeinsam haben wir mit 
den Patienten viele Erfol-
ge erzielt“, sagt sie rück-
blickend. Und gemeinsam 
mit ihren Kolleg*innen hat 
sie auch viel erlebt: große 
Weihnachtsfeiern, Wande-
rungen, Fahrradfahrten. „Die 
Arbeit am Patienten und die 
Arbeit im Team werde ich 
sehr vermissen und auch die 
vielen Menschen, die mir in 
32 Jahren ans Herz gewach-
sen sind“, sagt Martina Mel-
cher. Was sie sich wünscht 
für die, die bleiben? „Dass in 

der Pflege wieder ein wenig 
von der Leichtigkeit zurück-
kommt, mit der wir früher 
arbeiten konnten.“

Martina Melcher

So wappnet man sich für den Fall einer Infektionen mit Omikron
Quarantäne kommt von „Quaranta”, italienisch für 40. So viele Tage müssen Infizierte sich nicht isolieren. Seit 07. Januar 
2021 sind es nur noch zehn Tage. Aber auch für knapp eineinhalb Wochen zu Hause braucht man Vorräte. Und auch Kon-
taktpersonen sind durch Quarantäne betroffen. Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 
Sitz in Witten gibt deshalb Tipps von AU-Bescheinigung bis Lohnfortzahlung und Lieferdienst.

l  Was bedeutet 
Quarantäne oder Isolation?
Wer Covid-19-Symptome hat oder einen 
positiven PCR- oder Schnelltest, muss sich 
isolieren. Haushaltsangehörige oder Kon-
taktpersonen müssen unter bestimmten 
Voraussetzungen in Quarantäne. Verlassen 
darf man die Wohnung nur für einen Test 
oder einen Arztbesuch. Das bedeutet: We-
der der Gang zum Supermarkt ist gestat-
tet noch der Spaziergang mit dem Hund. 
Betroffene sollten deshalb telefonisch oder 
online klären, wie man Hundesitter findet 
oder wer in Mehrfamilienhäusern die Post 
vor die Wohnungstür legen kann. Hilfe bie-
ten zum Beispiel Nachbarschaftsinitiativen, 
kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsver-
bände oder die Stadtverwaltungen.

l  Was braucht man zu Hause?
Da sich Infektionen bei den aktuell sehr 
hohen Inzidenzzahlen rasch verbreiten, 
ist es ratsam, bestimmte Vorräte parat zu 
haben: H-Milch, Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte und länger haltbares frisches Obst 
und Gemüse wie Äpfel, Zitrusfrüchte, Karot-
ten, Brokkoli, Blumenkohl, Knoblauch oder 
Zwiebeln. Ersatzweise hilft Tiefkühlobst und 
-gemüse. Um unnötige Einkäufe und damit 

Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, vorab die Haltbarkeit der 
vorhandenen Lebensmittel zu prüfen. Der 
Körper braucht ausreichend Ballaststoffe 
und Flüssigkeit, aber wenig Salz, Fett oder 
Zucker. Nicht nötig sind Nahrungsergän-
zungsmittel mit Vitaminen, „für das Immun-
system“ oder „gegen Viren“. Zu Hause soll-
te man regelmäßig lüften, auf die Hygiene 
achten und Wäsche regelmäßig und gründ-
lich waschen. Die Hausapotheke sollte mit 
Mitteln gegen Husten, Kopfschmerzen und 
Fieber sowie mit Schnelltests bestückt sein.

l  Worauf ist bei Lieferdiensten 
zu achten?
Die Wittener Beratungsstelle der Verbrau-
cherzentrale NRW rät, vor einer Bestellung 
die jeweiligen Lieferbedingungen zu prüfen. 
Derzeit sollten vorzugsweise kontaktlose 
Angebote mit strengen Hygieneregeln ge-
nutzt werden. Außerdem zu beachten ist 
eine mögliche Wartezeit bei Registrierung, 
ob ein Mindestbestellwert gilt, welche Ver-
sandkosten anfallen und welche Zahlungs-
möglichkeiten angeboten werden. Gerade 
in ländlichen Gegenden kann es begrenzte 
Liefergebiete oder eine eingeschränkte Wa-
renauswahl geben. Aber auch viele lokale 

Händler liefern Getränke, Bioware oder Le-
bensmittel. Auch Apotheken bieten Lieferun-
gen an.

l  Ohne Krankheitssymptome 
keine Krankschreibung
Eine Krankschreibung gibt es nur bei einer 
bestätigten Covid-19-Infektion mit Sympto-
men. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AU) gibt es derzeit auch telefonisch. Ohne 
Krankheitssymptome keine AU-Beschei-
nigung. Typische Covid-19-Symptome der 
Omikron-Variante sind Atemnot, Husten, 
Schnupfen, Fieber und Abgeschlagenheit, 
weniger Geruchs- oder Geschmacksverlust. 
Bei medizinischen Fragen hilft der Hausarzt 
telefonisch oder der ärztliche Bereitschafts-
dienst mit der bundesweiten Telefonnum-
mer 116 117. Wer in Quarantäne muss, aber 
arbeitsfähig ist, muss das wenn möglich 
von zu Hause aus tun. Geimpfte in Quaran-
täne, die nicht von zu Hause aus arbeiten 
können, erhalten wie Erkrankte für sechs 
Wochen eine Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber. Wenn Beschäftigte sich nicht 
impfen lassen und in Quarantäne müssen, 
haben sie seit 1. November 2021 keinen An-
spruch mehr auf diese Entschädigung nach 
dem Infektionsschutzgesetz.
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Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
stellt neue und bewährte Operationstechniken online vor
Am Mittwoch, 30. März, findet ab 14.00 Uhr eine digitale Fortbildungsveranstaltung des Zentrum für Orthopädie und Un-
fallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr live aus dem St. Anna Hospital Herne statt. Im 
Fokus der diesjährigen Veranstaltung stehen aktuelle Erkenntnisse sowie neue Operationstechniken auf dem Gebiet der 
Orthopädie und Unfallchirurgie. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein Tapeseminar, das sich mit unterstützenden phy-
siotherapeutischen Therapiemaßnahmen beschäftigt.

Im Rahmen der Fortbildungs-
veranstaltung „Update: Or-
thopädie und Unfallchirurgie 
– neue und bewährte Ope-
rationstechniken“ werden 
OP-Techniken an der Hals- 
und Lendenwirbelsäule, der 
Hüfte, den Knien sowie an 
Schultern und Ellenbogen 
thematisiert. Neben Vorträ-
gen der Experten des Zent-
rums, erwarten die Teilneh-
mer auch zwei Live-Videos 
aus dem OP: Vorgestellt 

wird die Implantation eines 
künstlichen Hüftgelenkes 
mittels der AMIS-Technik, ei-
ner besonders schonenden, 
minimal-invasiven Methode. 
Das zweite Live-Video be-
fasst sich mit der arthrosko-
pischen Therapie des Gleno-
iddefektes – eine Instabilität 
des äußeren Schulterblattes 
– mittels Bone Block und 
Double-Endobutton. Hierbei 
handelt es sich um Operati-
onstechniken zur Stabilisie-

rung der Schulter.
In Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 
sportmedizinische Diagnos-
tik der St. Elisabeth Grup-
pe werden darüber hinaus 
Tape-Verbände bei Sport-
verletzungen und Überlas-
tungsschäden vorgestellt. 
Ein weiteres Live-Video zur 
praktischen Durchführung 
des medical Taping rundet 
das Programm ab.

Die Fortbildungsveranstal-
tung findet digital über die 
Plattform Zoom statt. Das 
Tapeseminar beginnt um 
14.00 Uhr, die Hauptver-
anstaltung um 16.00 Uhr. 
Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit zur Online-Diskus-
sion mit allen Referenten. 
Interessierte Fachmediziner 
können sich unter folgen-
dem Link anmelden: www.
annahospital.de/online-ver-
anstaltung-zou

Knappschaftskrankenhaus und Bergmannsheil 
rücken enger zusammen
Die Träger des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH und des BG Universi-
tätsklinikums Bergmannsheil gGmbH haben sich entschlossen, eine engere Kooperation beider Bo-
chumer Häuser anzustreben. Die Krankenhäuser arbeiten bereits seit Jahrzehnten zusammen: Als 
Gründungsmitglieder des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum (UK RUB) koordinieren 
sie innerhalb dieses Verbundes insbesondere ihre universitären Belange in den Bereichen Forschung 
und Lehre.

Eine intensivere Kooperati-
on ergibt aus Sicht der Be-
teiligten in vielerlei Hinsicht 
Sinn. Beide Häuser sind in 
öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft und halten eine 
Reihe sich ergänzende me-
dizinische Fachdisziplinen 
vor. Dadurch ist es möglich, 
universitäre Medizin stand-
ortübergreifend zur weiteren 
Verbesserung der Qualität 
der Patientenversorgung 
zusammenzuführen. Ge-
meinsame Verantwortung 
und Behandlungsstandards 
in ähnlich ausgerichteten 
Fachabteilungen könnten 
entwickelt und umgesetzt 
werden.
Diese Entscheidung ist auch 
getragen von den sich än-
dernden Anforderungen der 
Gesundheitspolitik an die 
Krankenhäuser, beispiels-
weise medizinische Schwer-

punkte in Zentren zu bün-
deln und abzubilden. Auch 
reagieren die Träger beider 
Krankenhäuser mit ihrer 
Vereinbarung auf die geän-
derten Anforderungen des 
Wissenschaftsrates an die 
universitäre Medizin. Denn 
die Kooperation soll helfen, 
die gesetzten Anforderun-
gen durch koordinierte Maß-
nahmen besser erfüllen zu 
können.
Die Geschäftsführungen bei-
der Häuser, Dr. Tina Groll für 
das Bergmannsheil und Inte-
rims-Geschäftsführer Christi-
an Eckert für das Knapp-
schaftskrankenhaus, haben 
nun den Auftrag, gemeinsam 
geeignete Geschäftsfelder 
zu identifizieren, die sich für 
die Entwicklung möglicher 
Kooperationsmodelle anbie-
ten und die dabei den Ziel-
stellungen der Eigentümer 

beider Kliniken Rechnung 
tragen.

Das Knappschaftskranken-
haus – Im Jahr 1908 erbaut, 
liegt das Universitätsklini-
kum Knappschaftskranken-
haus Bochum im Herzen des 
Ruhrgebiets. Mit modernen 
und innovativen Diagnose- 
und Therapieverfahren wer-
den jährlich rund 22.000 Pa-
tienten stationär und 50.000 
ambulant von fast 1900 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern medizinisch versorgt. 
Spezialisierte Ärzte aller 
neun Fachbereiche orientie-
ren sich am neuesten Stand 
des medizinisch-technischen 
Fortschritts, stellen eine op-
timale Versorgung aller Pa-
tienten sicher und machen 
das Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum zu einem der hand-

lungsfähigsten Akteure im 
Ruhrgebiet. Das Haus ver-
fügt über 479 Planbetten.
Das Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum gehört wie zwölf 
weitere Krankenhäuser zum 
Verbund der Knappschaft 
Kliniken mit mehr als 12.500 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie jährlich fast 
680.000 Patientinnen und 
Patienten. Als Tochterge-
sellschaft der DRV KBS ist 
die Knappschaft Kliniken 
GmbH Teil eines einzigar-
tigen Verbundsystems. Zu 
diesem gehören neben der 
Minijob-Zentrale auch die 
Rentenversicherung, die 
Renten-Zusatzversicherung, 
die Kranken- und Pflegever-
sicherung KNAPPSCHAFT, 
ein eigenes medizinisches 
Kompetenznetz und die See-
mannskasse.
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Ausbildungs-Nachwuchs für den Kreißsaal
Für werdende Eltern ist die Geburt des eigenen Kindes ein aufregendes Ereignis, bei dem sie von unterschiedlichen Berufs-
gruppen begleitet und unterstützt werden. Dazu zählen auch Hebammen. Jüngst starteten 27 zukünftige Hebammen ihre 
dreijährige Ausbildung am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.

Während ihrer Ausbildung 
erlernen die angehenden 
Hebammen wie sie Schwan-
gere, Wöchnerinnen und 
Neugeborene versorgen und 

betreuen sollten. Die Aus-
bildung in der St. Elisabeth 
Gruppe kombiniert dabei 
sowohl praktische als auch 
theoretische Lerninhalte.

„Eine Hebamme begleitet 
den ganzen Prozess von 
Schwangerschaft über Ge-
burt bis hin zum Wochen-
bett. Dabei ist sie nicht nur 
der Ansprechpartner wäh-
rend der Geburt, sondern 
auch in der Zeit davor und 
danach“, erklärt Corinna 
Panitz, die gemeinsam mit 
Nicola Herschke die Hebam-
menschule der St. Elisabeth 
Gruppe leitet.

Vorbereitung für den 
Einsatz im Kreißsaal
Zu den Ausbildungsinhal-
ten zählen zusätzlich zu der 
Funktionsweise des Körpers, 
auch wie sich Schwanger-
schaft, Geburt und Wochen-
bett auf den Körper aus-
wirken. Zu diesem Zweck 
können die angehenden 

Hebammen ihr erlerntes 
Wissen im Demonstrations-
Raum in die Praxis umset-
zen. Dort wird zum Beispiel 
der Ablauf einer Geburt ge-
übt. Zusätzlich zu der the-
oretischen Ausbildung am 
Campus der St. Elisabeth 
Gruppe gibt es Praxiseinsät-
ze in den unterschiedlichen 
Fachabteilungen der Kran-
kenhäuser der Gruppe sowie 
bei weiteren Kooperations-
partnern und freiberuflichen 
Hebammen.

Der nächste Ausbildungs-
start für Hebammen ist am 
01.09.2022. Weitere Infor-
mationen zur Ausbildung 
gibt es unter www.elisabe-
thgruppe.de/hebammenaus-
bildung oder unter Fon 0 23 
23 - 499 - 26 64.

Die Leitung der Hebammenschule Corinna Panitz (m.) be-
grüßte Jona Quasebarth (l.) und Neeltje Schulz (r.) stellver-
tretend für 27 angehende Hebammen am Campus.

Am Donnerstag, 31. März 2022, findet 
um 18 Uhr der digitale „Informations-
abend über Schwangerschaft und Ge-
burt für werdende Eltern“ des Marien 
Hospital Witten statt. Der Infoabend 
wird als Livestream übertragen. Inte-
ressierte gehen hierfür auf den Ins-
tagram Account @st.elisabethgruppe 
und können den Livestream von zu-
hause aus verfolgen.

Manche werdenden Eltern haben sich 
noch nicht final für ein Krankenhaus 
für die Entbindung entschieden. Bei 
anderen ist die Anmeldung zur Ge-
burt schon erfolgt und wieder andere 
stehen knapp vor dem errechneten 
Geburtstermin und haben noch letzte 
Fragen. „Der Livestream richtet sich 
sowohl an Frauen, die sich allgemein 
rund um die Geburt informieren möch-

ten, als auch an Schwangere kurz vor 
der Geburt. Natürlich sind auch Partner 
und Angehörige willkommen“, erklärt 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt 
der Frauenklinik und Geburtshilfe des 
Marien Hospital Witten. „Darum deckt 
unser Livestream eine Vielzahl von In-
formationen ab, sowohl vor der Geburt, 
als auch über die Zeit im Kreißsaal und 
die Betreuung im Wochenbett.“

Fragen sind ausdrücklich erwünscht
Werdende Eltern können zudem ihre 
Fragen rund um Schwangerschaft und 
Geburt sowie die aktuellen Corona Re-
gelungen stellen. Diese können live in 
den Chat geschrieben oder vorab als 
Nachricht an den Instagram Account @
st.elisabethgruppe gesendet werden. 
Die Experten beantworten diese dann 
im Livestream.

Geburtshilfe des Marien Hospital Witten online kennen lernen

Der Informationsabend 
kann von zuhause aus 
als Livestream auf dem 
Instagram Account @
st.elisabethgruppe verfolgt 
werden. Interessierte gehen 
am 31.03.2022 um 18 Uhr 
auf das Profil, dort können 
sie sich über ein Tippen 
auf das bunt umrandete 
Profilbild in das Livevideo 
einschalten. Der Livestream 
kann über das Smartphone 
oder Tablet verfolgt werden. 
Ein eigener Instagram Ac-
count ist notwendig.

Was Sie schon immer über Medizin wissen wollten...

...bringt‘s!
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Künftige Pflegefachkräfte starten in die Ausbildung

„Der theoretische Teil der 
Ausbildung findet in Form 
von Blockunterricht an der 
gruppeneigenen Pflegeschule 
statt“, erklärt Sabine Dreßler, 
Leitung der Pflegeschule der 
St. Elisabeth Gruppe. „Dort 
werden alle medizinischen 
und pflegerischen Inhalte ge-
lehrt, die für die Versorgung 
von Menschen aller Alters-
gruppen und in allen Versor-
gungsbereichen wichtig sind.“ 
Aber auch interkulturelle und 
kommunikative Aspekte der 

Pflegetätigkeit werden den 
angehenden Fachkräften ver-
mittelt.
In den Praxisphasen erwar-
ten sie dann Einsätze in den 
verschiedenen Einrichtungen 
der St. Elisabeth Gruppe, z. B. 
in den Krankenhäusern oder 
der ambulanten Pflege. Im 
letzten Jahr der Ausbildung 
können sich die Auszubilden-
den außerdem zwischen den 
Vertiefungen im Bereich der 
generalistischen Pflege mit 
dem Abschluss „Pflegefach-

kraft“ sowie der Alten- oder 
Kinderkrankenpflege ent-
scheiden. Sie erwerben am 
Ende der Ausbildung dann 
den Abschluss „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger“ 
oder „Altenpfleger“ und sind 
auf die Arbeit in ihrem spe-
zifischen Versorgungsbereich 
festgelegt.
Nach erfolgreichem Ausbil-
dungsabschluss ist ein Einsatz 
in der St. Elisabeth Gruppe 
möglich. Examinierte Pflege-
fachkräfte, Altenpfleger oder 

Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger übernehmen dann 
sowohl die Patientenüberwa-
chung als auch die Betreuung 
der Patienten sowie ihrer An-
gehörigen – und viele weite-
re verantwortungsvolle und 
spannende Aufgaben.
Wer ebenfalls an der Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft inte-
ressiert ist, kann sich online 
über das Jobportal der St. Eli-
sabeth Gruppe bereits für den 
nächsten Ausbildungsstart am 
01.08.2022 bewerben.

Am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr sind am 01.03.2022 erneut drei Kurse in die Pflegeaus-
bildung gestartet. Insgesamt 66 Auszubildende werden in den kommenden drei Jahren ihren Traumberuf der Pflegefachfrau oder 
des Pflegefachmanns erlernen. Auch eine Spezialisierung in der Alten- oder Kinderkrankenpflege ist im Rahmen der Ausbildung 
möglich.

Doch schnell war klar, dass 
das EvK für den gebürtigen 
Bochumer, der an der Ruhr-
Universität Bochum Medizin 
studierte, mehr wird als nur 
ein Zwischenstopp: 1992 
übernahm er zunächst die 
kommissarische Leitung 
der Geriatrischen Abteilung, 
1995 baute er dann im EvK 
eine eigenständige Klinik 
für Geriatrie auf, die er 27 
Jahre lang als Chefarzt lei-
ten sollte. „Im Verlauf der 
Jahre ist die Abteilung ge-
wachsen – von der kleinsten 
zur größten Klinik im Haus“, 
blickt er stolz auf eine Er-
folgsgeschichte zurück. Im 
August 1999 kam mit der 
Tagesklinik für Geriatrie eine 
weitere dazu. Die Idee: das 
Therapieprogramm aus dem 
stationären in den teilstatio-
nären Bereich verlagern. Die 
niedergelassenen Mediziner 
waren zunächst skeptisch, 
doch Ulrich Weitkämper leis-
tete viel Aufklärungsarbeit. 
Mit Erfolg. Die Tagesklinik 
hat heute regelmäßig mehr 

Interessenten als Therapie-
plätze.
Nicht nur mit der Geriatrie, 
auch mit der Kunst im EvK 
ist der Name Ulrich Weit-
kämper eng verbunden: 
Er legte vor mehr als zehn 
Jahren den Grundstein für 
die regelmäßigen Kunstaus-
stellungen. Angefangen mit 
einfachen Kalenderbildern 
in schlichten Bilderrahmen, 
mit denen er Farbe auf die 
Geriatrische Station bringen 

wollte, lernte er durch ei-
nen Zufall schließlich Prof. 
Detlef Mache (Bildungs- und 
Kulturinitiative) kennen. Der 
Anfang der „EvK-Galerie 
M“, die dem EvK unter an-
derem ein riesiges Pop-Art-
Kunstwerk des renommier-
ten Künstlers Romero Britto 
bescherte.
Sechs Jahre lang bekleidete 
Ulrich Weitkämper zudem 
das Amt des Ärztlichen Di-
rektors. „Ich habe in dieser 
Zeit völlig neue Einblicke in 
die Organisation und Ver-
waltung eines Krankenhau-
ses bekommen. Als Teil der 
Betriebsleitung auch in der 
wirtschaftlichen Verantwor-
tung zu sein, war sehr he-
rausfordernd“, sagt er rück-
blickend.
An seiner Arbeit im EvK hat 
er in all den Jahren das stets 
hohe Maß an Kollegialität 
geschätzt. „Wir haben immer 
teamorientiert gearbeitet, 
ich hatte viel Spaß an der 
Zusammenarbeit mit Chef-
arzt-Kollegen, Pflegekräften 

und Therapeuten. Von allen 
habe ich sehr viel gelernt“, 
sagt Ulrich Weitkämper. Sei-
ne zwischenzeitlichen Über-
legungen, sich niederzulas-
sen, hatte er auch deshalb 
schnell verworfen – und es 
nie bereut. „Ich habe es 
immer sehr genossen, viele 
Spezialisten um mich her-
um zu haben, die jederzeit 
ansprechbar waren.“ Umso 
schwerer fällt nun der Ab-
schied: „Viele Mitarbeiter 
sind mir über die Jahre sehr 
ans Herz gewachsen“, so 
der scheidende Chefarzt. Es 
sind aber auch die Patien-
ten, die ihm fehlen werden. 
Viele von ihnen haben ihm 
von ihrem bewegten Leben 
erzählt, von einigen seiner 
jetzigen Patienten hat er 
schon die Eltern behandelt. 
Ganz von der Medizin will 
Dr. Ulrich Weitkämper sich in 
seinem Ruhestand nicht ver-
abschieden, sich aber auch 
mehr Zeit für die Familie so-
wie kulturelle und sportliche 
Aktivitäten nehmen.

Nach fast 32 Jahren im Evangelischen Krankenhaus Witten geht Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Klinik für Geriatrie und 
Tagesklinik, in den Ruhestand. Dass er einen so großen Teil seines beruflichen Lebens im EvK verbringen würde, damit 
hatte der heute 65-Jährige nicht gerechnet, als er im Juli 1990 in der Klinik für Innere Medizin bei Chefarzt Prof. Dr. Henning 
Gallenkamp seinen Dienst antrat, um dort seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin zu beenden. 

EvK Witten verabschiedet Dr. Ulrich Weitkämper:

Geriatrie-Chefarzt geht in den Ruhestand

Dr. Ulrich Weitkämper
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Um die persönliche Sicherheit 
von Patientinnen und Pati-
enten sowie Mitarbeitenden 
gleichermaßen zu gewährleis-
ten und mögliche Infektionen 
frühzeitig zu erkennen, wer-
den am Knappschaftskranken-
haus alle Mitarbeitenden des 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum 
– auch patientenferne Berufs-
gruppen – bereits seit letztem 
Jahr regelmäßig mindestens 
zwei Mal die Woche mittels 
hochsensibler PCR über das 
hauseigene Zentrallabor ge-
testet.

Sicherheit hat auch bei der 
Patientenaufnahme höchste 
Priorität, denn diese erfolgt 
bereits seit Beginn der Pan-
demie über die eigens dafür 
eingerichtete „vorgelagerte 
Notaufnahme“ (VNA - ausge-
schildert) im Erdgeschoss von 
Haus D, wo eine frühzeitige 
Risikodifferenzierung vorge-

nommen wird. Dafür werden 
beispielsweise Fieber gemes-
sen, der Immunisierungssta-
tus erhoben sowie Kontakte 
mit Corona-infizierten Per-
sonen abgefragt. Mittels ei-
nes Ampelsystems wird der 
Covid-19-Status ermittelt und 
in Grün, Gelb, Rot klassifi-
ziert. Das gesamte Prozedere 
dient dem Zweck, die Pati-
entinnen und Patienten vor 
Betreten der Klinik in Covid-
19-Verdachtsfälle bzw. Nicht-
Verdachtsfälle einzuteilen, um 
sie in der Klinik entsprechend 
isolieren, eventuelle Anste-
ckungsketten unterbrechen 
und zielgerichtet behandeln 
zu können. Ergänzend zu die-
ser sogenannten „Pre-Triage“ 
sind alle einbestellten Pati-
entinnen und Patienten an-
gehalten, einen aktuellen ne-
gativen Bürgertest (bis 24h) 
vorzulegen oder einen negati-
ven PCR-Test (bis 48h) mitzu-
bringen - dies gilt unabhängig 

vom Immunisierungsstatus, 
also auch für Geboosterte. 
Darüber hinaus erhält jeder 
stationär aufgenommene Pa-
tient noch einen PCR-Test im 
Haus. Und auch während des 
Aufenthalts werden regelmä-
ßig PCR-Tests durchgeführt, 
um mögliche Ansteckungen, 
die vor dem Klinikaufenthalt 
erfolgt sind, innerhalb der 
Inkubationszeit frühzeitig zu 
entdecken.
„Der Aufwand, den wir betrei-
ben, zeigt: Es ist uns wirklich 
ein großes Anliegen, jedem 
einzelnen Patienten einen si-
cheren Aufenthalt zu ermög-
lichen und dabei haben wir 
insbesondere einen Blick auf 
den hohen Anteil immunge-
schwächter Patienten in un-
serer Klinik“, sagt Dr. Schul-
ze und ermutigt, notwendige 
Operationen durchführen zu 
lassen. „In manchen Fällen 
kann eine aufgeschobene Be-
handlung böse Folgen haben 

- auch ohne Corona.“
Jede/r Patient/in kann übri-
gens pro Tag für eine Stun-
de Besuch von einer Person 
erhalten. Für den Einlass gilt 
die 2G-plus-Regel: Besuche-
rinnen und Besucher müs-
sen vollständig geimpft oder 
genesen sein und einen Ne-
gativtest vorlegen - dies gilt 
auch für Geboosterte. Die 
Besuchszeit wurde ausgewei-
tet und ist nun täglich von 
14 bis 18.30 Uhr. Es besteht 
darüber hinaus die Möglich-
keit für Ausnahmeregelungen 
im Falle einer medizinischen 
oder sozialen Indikation nach 
Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt. Hierzu zählen 
dringende Angehörigen- bzw. 
Aufklärungsgespräche, not-
wendige Anwesenheit von 
Begleitung z.B. Übersetzungs-
hilfen oder der Besuch von 
intensivmedizinischen, pallia-
tiven und sterbenden Patien-
ten.

„Kein erhöhtes Infektionsrisiko im Klinikalltag“
Aufschieben von Operationen aus Sorge vor Ansteckung mit dem Corona-Virus sei unbegründet

Aufgrund der Pandemielage wurden in den letzten Monaten viele Krankenhausaufenthalte verschoben: Teils, weil aufgrund feh-
lender Behandlungskapazitäten geplante Eingriffe seitens der Kliniken abgesagt werden mussten, und teils, weil Patientinnen 
und Patienten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus noch immer auf notwendige Operationen verzichten. „Aber 
diese Sorge ist unbegründet“, weiß Dr. Christina Schulze, Krankenhaushygienikerin und Infektiologin am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum. „Im Klinikalltag besteht kein erhöhtes Infektionsrisiko, die Hygienemaßnahmen sind auf ei-
nem sehr hohen Niveau, es ist ausreichend Schutzmaterial vorhanden und die Mitarbeitenden sind umfänglich geschult“, erklärt 
sie.

Medizinisches Qualitätsnetz Bochum – Kostenloses Online-Gesundheitsseminar am 27. April:

Community Health Nursing – Eine Chance für bessere
Gesundheitsversorgung in den Kommunen?
In Deutschland klafft eine Lücke in der wohnortnahen, gesundheitlichen Versorgung, zunehmend auch in städtischen, 
insbesondere einkommensschwachen und sozial benachteiligten Gebieten. Sinkende Geburtsraten und steigende Lebens-
erwartung einer alternden Gesellschaft sowie die Zunahme von „Volkskrankheiten“ stehen einem Fachkräftemangel in den 
Gesundheitsberufen und einer unzureichenden Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen in der Gesundheitsver-
sorgung gegenüber. 
Die Herausforderung, mit 
innovativen Maßnahmen 
nachhaltige Lösungen zu 
schaffen, ist damit formu-
liert. Kann das international 
bereits bewährte Konzept 
des Community Health Nur-
sing auch ein Modell für 
deutsche Kommunen sein? 
Im Online-Webinar wird dar-
gestellt, was sich hinter dem 
Konzept Community Health 
Nursing verbirgt, welche Po-
tenziale und Aufgaben es 

hat und welche 
Voraussetzun-
gen geschaffen 
sein müssen, 
um es in deut-
schen Kommu-
nen erfolgreich 
umsetzen zu 
können. Re-
ferent dieser kostenlosen 
Online-Informationsveran-
staltung ist Jürgen Drebes, 
Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Com-

munity Health 
Nursing der 
Universität Wit-
ten/Herdecke. 
Eine Einführung 
zu den aktuel-
len und zukünf-
tigen Herausfor-
derungen in der 

Pflege erfolgt durch Wolfram 
Junge und Feras Hammad 
von der Familien- und Kran-
kenpflege Bochum gGmbH.
Wer teilnehmen möchte, 

schickt eine E-Mail mit sei-
nem Namen an office@
medqn.de. Sie erhalten 
dann den Zugangslink zum 
Zoom-Meeting. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Kamera 
und Mikrofon am jeweiligen 
Endgerät sind erforderlich.

Onlie-Gesundheitsseminar
Mittwoch, 27. April,
17:00 – 19.00 Uhr
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Stadtwerke sind Treiber der Energiewende in Witten

Diese Themen im Einklang 
mit einem hohen Umwelt-
bewusstsein anzutreiben, 
sind die Hauptaufgaben 
für die kommenden Jahre. 
„Nachhaltigkeit ist für uns 
zu einem zentralen Thema 
geworden. Wir sind Grün-
dungsmitglied der Stadt-
werke-Initiative Klimaschutz 
und werden in diesem Jahr 
erstmals eine CO2-Bilanz 
erstellen. Dies wird unsere 
Grundlage für weitere Emis-
sion-Einsparungen sein“, so 
Schumski weiter.

Jubiläum: 
10 Jahre Ökostrom
Bereits seit 2012 versor-
gen die Stadtwerke Witten 
alle Haushalts- und Gewer-
bekunden sowie die Woh-
nungswirtschaft und Elek-
troladesäulen automatisch 
und ohne Aufpreis mit 100 
% Ökostrom. Dieser ist zer-
tifiziert und stammt aus eu-
ropäischer Wind- und Was-
serkraft. Dadurch steigt der 
Anteil von grünem Strom im 
europäischen Netz und för-
dert regenerative Energien 
auf unserem ganzen Konti-
nent.

Ausgezeichnet: 
Service und Energiepreise 
„Die Stadtwerke Witten 
haben im Januar 2022 die 
Auszeichnung als „TOP-Lo-
kalversorger“ für Strom und 
Gas erhalten. Die persönli-
che Beratung und faire Ta-
rife waren wichtige Aspekte 
dafür“, so Schumski weiter. 
„Angesichts der hohen Prei-
se an den Energiebörsen ist 
uns diese Auszeichnung be-
sonders wichtig. Sie belegt, 
dass wir unserem Auftrag 
als lokaler Energieversor-

ger nachkommen und mit 
dem nötigen Augenmaß für 
Bestands- und Neukunden 
agieren.“ Besonders der 
Gaspreis ist von den Stei-
gerungen betroffen und lag 
im Dezember 2021 560 % 
über dem Vorjahreswert. Die 
Stadtwerke Witten werden 
die Gaspreise in der Grund-
versorgung dagegen nur um 
durchschnittlich 7,8 % zum 
1. April 2022 – also nach der 
Heizperiode – anpassen.

Robust: Sichere Versorgung
Das Hochwasser im ver-
gangenen Jahr hat die 
Wittener:innen und die Ver-
sorgungsnetze vor große 
Herausforderungen gestellt. 
Durch weitreichende Prä-
ventivmaßnahmen, wie bei-
spielsweise dem Trinkwas-
serspeicher Helenenberg, 
eine robuste Infrastruktur 
und eine außergewöhnliche 
Team-Leistung der Stadt-
werke-Mitarbeitenden war 
die Strom- und Wasserver-
sorgung nur bei wenigen 

Bürger:innen kurzfristig be-
einträchtigt. 
Mehrere spartenübergreifen-
de Baumaßnahmen erhöhen 
auch in 2022 die Versor-
gungssicherheit. So wird 
beispielsweise das Sanie-
rungsprogramm im Bereich 
Himmelohstraße fortgeführt. 
Bis 2024 werden hier in 
mehreren Bauabschnitten 
ca. 1,5 km Gas- und Trink-
wasser-Versorgungsleitun-
gen einschließlich ca. 150 
Hausanschlüsse erneuert. 
Rund 10 Millionen Euro 
werden 2022 insgesamt in 
den Erhalt und Ausbau der 
Strom-, Gas- und Trinkwas-
ser-Versorgungsnetze in der 
Stadt fließen. In den kom-
menden Jahren wollen wir 
dieses Investitionsniveau in 
die Netze beibehalten.

Zukunftsorientiert: 
Entwicklung eines 
Bäderkonzeptes 
Die Stadtwerke Witten als 
Betreiber von zwei Hallen-
bädern und dem Freibad 

Annen haben einen Wasser-
flächen-Workshop initiiert. 
Gemeinsam mit lokalen Part-
ner wird, sobald es die Pan-
demie zulässt, ein Konzept 
für die Zukunft der Bäder 
erarbeitet. „Die Bäder sind 
ein fester Bestandteil der 
Freizeitgestaltung in Witten 
und für Schulen sowie für 
Vereine unverzichtbar. Die-
se Interessen werden im 
Konzept selbstverständlich 
Beachtung finden“, erläutert 
Schumski.
Um die Attraktivität der Bä-
der zu steigern, führen die 
Stadtwerke eine Geldwert-
karte ein. Bis zum 20 % Ra-
batt auf den Eintrittspreis 
sind dadurch – je nach „Auf-
ladungsbetrag“ der Karte – 
möglich. Damit wird der Ein-
tritt auch für gelegentliche 
Badegäste preiswerter. Das 
Angebot von Saison- und 
Jahreskarten, die nur weni-
ge Gästen genutzt haben, 
entfällt. Bestehende Karten 
behalten natürlich ihre Gül-
tigkeit.

Die Stadtwerke Witten sind Treiber der Energiewende in Witten und wichtiger lokaler Partner bei allen damit verbundenen 
Themen: von der Elektromobilität über die Photovoltaik bis zu der Versorgungssicherheit. „Es ist unsere Verantwortung, 
die Energiewende in Witten nach vorn zu bringen. Das sehen wir als unseren Auftrag an. Dazu investieren wir in unsere 
Netze. Wir bereiten diese unter anderem auf zukünftige Anforderungen durch mehr E-Autos und Wärmepumpen vor“, sagt 
eAndreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, anlässlich der Jahresausblicks-Pressekonferenz.

Nachhaltigkeit: 10 Jahre Ökostrom-Jubiläum für Privatkunden

Seit 10 Jahrren Ökostrom-Lieferant: Die Stadtwerke Witten



www.stadtwerke-witten.de/schwalbe
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EINSTEIGEN 
UND ENTSPANNEN
an Bord der MS Schwalbe II
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SAISONSTART 
AM 2. APRIL

Eine Schifffahrt auf der Ruhr – die wohl schönste Möglichkeit,  
das Panorama des Ruhrtals zu erleben. 

Bei Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken und leckeren Snacks genießen 
Sie einen besonderen Blick auf das idyllische Ruhrtal mit seinen faszinierenden 
Industriedenkmälern und Herrenhäusern. Unsere Crew freut sich, Sie wieder an 
Bord der MS Schwalbe II begrüßen zu dürfen. Aktuell gilt die 3G-Regelung. 




