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Gute Sicht bei kleinen Schnitten:
Minimal-invasive OPs mit Schlüsselloch-Technik 

Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Plastische Chirurgie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 12 03
chirurgie@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Minimal-invasive Operationen bezeichnen eine Technik mit nur kleinsten minimalen Hautverletzungen, 
wodurch Schmerzen und Narben so gering wie möglich gehalten werden. Diese Technik kommt z. B. 
zum Einsatz bei

Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Plastische Chirurgie im Marien Hospital Witten hat sich in 
diesen Bereichen etabliert. Durch die besondere Expertise der Chirurgen auf diesem Gebiet wird ein 
Großteil der Operationen mit dieser Technik durchgeführt.  

∙ Adipositasoperationen  
∙ Operationen bei Refluxerkrankungen

∙ Operationen bei Leistenhernien
∙ Blinddarmoperationen

∙ Darmkrebsoperationen
∙ Gallenblasenoperationen



WITTEN transparent - 3

März 2023

EDITORIAL
Der Charme der Wiederholung
In meinem Editorial vom Januar 2013 (http://www.witten-transparent.de/documents/WTJanuar13.pdf) ging es u. 
a. um die Ausrichtung unseres Gesundheitssystems in Richtung vorausschauende, gesundheitsfördernde Me-
dizin und auch im Speziellen über das Thema Schilddrüsenerkrankungen, dem Titelthema. Witten transparent 
kann ja nur Themen anreißen, nicht vollständig erfassen. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir dieses Thema 
erneut aufgreifen  – nach zehn Jahren, nachdem sich die Erde inzwischen über 3.740 Mal gedreht hat.

Heutzutage spricht man gerne von einem update, wenn man etwas aktualisieren möchte. Das ist – wie man sich 
denken kann – nach zehn Jahren durchaus angebracht.
Hat sich etwas geändert? Sind wir klüger, sogar weiser geworden oder haben sich die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse vermehrt ohne Zugewinn für die Menschheit, da die politischen Verhältnisse es nicht zulassen?
Im Medizinischen hat sich Einiges sowohl im Diagnostischen als auch in der Therapie geändert. KI und roboter-
gestützte Operationstechniken halten zum Beispiel Einzug in die Medizin .
Im Bereich der medikamentösen Behandlung des Diabetes oder von Tumoren gab es enorme Fortschritte. Aber 
angesichts der weltweiten Krisen erscheint dies zur Zeit nicht so imposant.

Wiederholung, wie die erneute Aufnahme des gleichen Titelthemas bei Witten transparent, als Chance verste-
hen, wäre ein guter Gedanke. Die Resettaste drücken, weil sich mit der Zeit die Perspektiven auf Probleme ge-
ändert haben, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben, weil neue Erkenntnisse hinzugekommen sind, 
weil man beim letzten Mal nicht alles erschöpfend erklärt werden konnte oder – wie im richtigen Leben – weil 
das System abgestürzt ist, gehört zu völlig normalen und logischen Handlungen.

In der Musik führte Scarlatti 1693 in seiner Oper Theodora das bekannte da capo al Fine ein, also das Wieder-
holen von Anfang an ein, mit natürlich dem Hintergrund, den Genuss zu vermehren oder auch die Möglichkeit 
einer anderen Interpretation zu schaffen.
In dem Actionfilm „Lola rennt“ von 1998 mit Franka Potente wird die Abhängigkeit unseres Schicksals von ein-
zelnen Entscheidungen und Zufällen in Wiederholungen dargestellt. Ein interessanter Gedanke, nur entspricht 
es nicht der Wirklichkeit in dem Sinne, dass wir nichts reell wiederholen können, sondern nur ähnlich handeln 
zu einem anderen Zeitpunkt.

Wenn wir nur an einigen Rädchen drehen könnten, bei den sich ähnlich wiederholenden Vorgängen zu einem 
späteren Zeitpunkt, wäre das Ergebnis Grund für mehr Optimismus, wenn man die Weltpolitik betrachtet.
Es geht um unser Verhalten, früher, heute und in Zukunft, es geht ums Lernen.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Wenn wir diese von einem Punkt in der Vergangen-
heit, z.  B. vor 10 Jahren, zu einem angestrebten Punkt in der Zukunft legen und dann unsere Position in der 
Gegenwart betrachten, stellen wir leider fest, dass wir weit von dieser Geraden entfernt sind. Daher bietet sich 
an, die Resettaste zu drücken und alles nochmals zu überdenken.
Derzeit kommt es zu einem lang erwarteten Umbruch in unserem Gesundheitswesen. Wissenschaftliche Vor-
hersagen wurden negiert, Abwarten und Aussitzen ist üblich. Bewegung, Ernährung, 
Entspannung werden nicht konsequent in unseren Bildungsplan oder in der Gesund-
heitspolitik eingebaut, die Folgekosten werden nicht zu stemmen sein. Die Zuckersteuer 
oder eine geringere Besteuerung gesunder, nachhaltiger Nahrungsmittel wird erfolg-
reich verhindert.
Wenn Menschen eine Resettaste haben, wer schafft es, diese bei allen (!)zu drücken? 
Und führt das dann zu einer kritischen Reflexion?

Bei hochwahrscheinlich gutartigen Knoten in der Schilddrüse macht das Prinzip des 
kontrolliert abwartenden Offenhaltens Sinn, da damit unnötige Risiken durch operative 
Eingriffe verhindert werden können.
Hier liegt die Betonung auf der Wiederholung und dem Abwarten, aber als Wiederho-
lung mit kritischer Reflexion über die Zeit.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!  Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Liebe Leser,
wie würde Künstliche Intelligenz das Editorial mit dem Haupttehma „Wiederholung“ von Dr. Kurt-Martin Schmelzer 
schreiben? Das wollte der Wittener Arzt selbst wissen und schickte seinen Text durch ChatGPT. Was dabei heraus-
gekommen ist, sehen Sie auf Seite 13. Nur so viel: Es ist schon etwas Wiederholung; aber darum geht‘s ja gerade...
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7 Tage die Woche 
   kompetente, 
  engagierte,  
    freundliche 
  und zuverlässigePflege

Das Caremed-Team 
wünscht Ihnen frohe Feiertage 

und ein schönes Osterfest. 
Auf dass es Ihnen Freude und 

Zufriedenheit bringe!

Caremed medizinische Pflege GmbH 
In den Espeln 3–5 · 58452 Witten · Fon 02302 3455
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Die 55. Wittener Tage für neue Kammermusik: 

20 Uraufführungen vom 21. bis 23. April
Der WDR 3 und das Kulturforum Witten veranstalten von Freitag bis Sonntag, 21. - 23. April 2023, zum 55. Mal gemeinsam 
die Wittener Tage für neue Kammermusik. Das international renommierte Premierenfestival bietet mehr als 20 Ur- und 
Erstaufführungen. Der Karten-Vorverkauf hat begonnen. Das Kulturradio WDR 3 übertragt das gesamte Festival im Radio.

„Wie agieren wir als Gemeinschaft un-
tereinander? Wie reagieren wir als Men-
schen auf die Realität von schmelzen-
den Polkappen und deren Folgen für 
die Umwelt? Mit den herausragenden 
Komponist*innen unserer Zeit an den 
Themen unserer Zeit zu arbeiten und 
sie dem Publikum live näher zu brin-
gen ist uns ein zentrales Anliegen“, 
sagt WDR 3-Programmchef Matthias 
Kremin.

Portraitkomponistin der Wittener 
Tage für neue Kammermusik ist Ca-
rola Bauckholt, u. a. mit ihrem neuen 
Schlagzeugkonzert und der Sound-
Video-Arbeit „Solastalgia“. Manos Ts-
angaris gestaltet ein Stationentheater 
als Liebeserklärung an das Radio. Die 
Konzertinstallation von Christian Ma-
son webt mit einem All-Star Ensemb-
le aus dem Arditti String Quartet, den 

Neuen Vocalsolisten, Krassimir Sterev 
und Gareth Davis „Unsichtbare Fäden“ 
in den Raum des Märkischen Museums.
Weitere prominente Gäste sind u.a. das 
Klangforum Wien, das Trio Dell Lillinger 
Westergaard, das Quatuor Diotima und 
die Schola Heidelberg. Yaron Deutsch 
und Andreas Mildner präsentieren neue 
Werke für E-Gitarre und Harfe. Im Ab-
schlusskonzert am 23. April mit dem 
WDR Sinfonieorchester und der Diri-
gentin Lin Liao stehen außerdem Teo-
doro Anzellotti (Akkordeon) und Edic-
son Ruiz (Kontrabass) als Solisten auf 
der Bühne.

Ein beliebtes Highlight der Wittener 
Tage für Neue Kammermusik ist das 
traditionelle Newcomer-Konzert zum 
Auftakt des Festivals. Es findet 2023 in 
Kooperation mit der Folkwang Univer-
sität der Künste sowie der Internationa-

len Ensemble Modern Akademie statt. 
Das Witten-#Labor richtet sich an den 
studentischen Nachwuchs, zudem ver-
mittelt ein Schulprojekt aktuelle Musik 
für Lehrer*innen und Schüler*innen. 

Die Ausgabe 2023 wird erstmals un-
ter der Leitung des WDR3-Redakteurs 
Patrick Hahn stattfinden, der nach 33 
Jahren auf Harry Vogt folgt. Inhaltlich 
wurde die Programmierung 2023 noch 
durch Vogt vorbereitet. Die Wittener 
Tage für neue Kammermusik werden 
seit 1969 von der Stadt Witten und 
dem Westdeutschen Rundfunk gemein-
sam veranstaltet.

Karten sind im Vorverkauf im Online-
Shop erhältlich, Reservierungen kön-
nen an die Saalbaukasse in Witten 
gerichtet werden (saalbaukasse@stadt-
witten.de). 
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Mit  jugendlich 
frischem  Teint  ins 
Frühjahr  2023!...

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 Frühjahrs-Angebote aus unserem 
Kosmetikbereich – gültig bis 30.05.2023

Frühjahrs-Angebot No 1

Frühjahrs-Angebot No 2

Frühjahrs-Angebot No 3

1 Behandlung Aquafacial für 89,- € und 
10% auf eine Behandlung mit Botox erhal-
ten

2 Behandlungen Aquafacial im Paket für 
178,- € und 10% auf eine Behandlung mit 
dem neuen Produkt Prophilo (Anti-Aging) 
erhalten (nur bei vorab gebuchter Aqua-
facial-Behandlungen)

3 Behandlungen Aquafacial im Paket für 
297,- € und die vierte Behandlung im Wert 
von 99,- Euro gratis

Mit  jugendlich 
frischem  Teint  ins 
Frühjahr  2023!...

Kosmetikbereich d. Praxisklinik Dudziak-
Roßbach hat Aquafacial-Kompetenz erweitert

Das, wovon Hollywood-Stars schon seit Jahren schwärmen, gibt es auch 
in Witten: Die Aquafacial-Behandlung. Aquafacial beinhaltet Reinigung, 
Peeling und Pflege der Gesichtshaut. Das Ergebnis: Ein wunderbar strah-
lender und gereinigter Teint, der gleich um Jahr jünger aussehen lässt. 
Alle Hautbilder und -strukturen können damit effektiv behandelt werden. 

Wegen der gestiegenen Nachfrage hat das Kosmetik-Team in der Pra-
xisklinik sein Kompetenzspektrum in Sachen Aquafacial noch erweitert: 
Dragica Mudric kann nach entsprechender Fortbildung nun auch Aquafa-
cial-Behandlungen durchführen und unterstützt somit Kosmetikerin 

Eva El Haddadi. 
Aber auch weitergehende 
Behandlungen in Sachen 
Anti-Aging, wie z. B. die Fal-
tenbeseitigung mit dem re-
lativ neuen Produkt Profhilo 
gehören zum kosmetischen 
Leistungsspektrum der Pra-
xisklinik Dudziak, Roßbach in 
Witten.Eva El Haddadi Dragica Mudric

Forschungszentrum Ruhr sucht 
wieder Teilnehmer für 
Klinische Studien
Kein Medikament kommt ohne vorgeschaltete gründlichste 
Untersuchungen hinsichtlich Wirksamkeit und möglichem 
Gefahrenpotenzial auf den Markt. Forschungsunternehmen 
wie das Forschungszentrum Ruhr in Witten tragen insofern 
wesentlicher zur Medikamententwicklung bei.

Aktuell werden für Studi-
en am Forschungszentrum 
an der Diakonissenstraße 8 
wieder Teilnehmer gesucht. 
In gleich zwei Studien geht 
es um neuartige Choleste-
rinsenker. Potenzielle Stu-
dienteilnehmer müssten als 
Voraussetzung eine koronare 
Herzerkrankung, Schlaganfall 
oder eine arterielle Durchblu-
tungsstörung in den Beinen 
„mitbringen“. Weitere Voraus-
setzungen können Interessen-
ten beim Forschungszentrum 
selbst erfragen. Es wir eine 
Therapie in Tablettenform 
zum Einsatz kommen, die den 
LDL-Cholesterin-Wert noch-
mals zusätlich zur bisherigen 
Therapie um 50% abesenken 
soll. 

In einer weiteren Studie geht 
es um einen Senker des Li-
poproteins a. Hierfür werden 
Teilnehmer mit koronarer 
Herzerkrankung, einem frühe-
ren Herzinfarkt oder Stentim-
plantationen gesucht.

In der vierten Studie geht es 
um stark erhöhte Blutfettwer-
te. Das in der Studie einge-
setzte Medikament soll diese 
Werte um rund 60% mindern. 
Während der Studien erfahren 
die Teilnehmer eine höchst 
intensive Betreuung durch 
Ärzte. Interessenten mögen 
sich zwecks weiterer Infos an 
das Forschungszentrum Ruhr 
wenden: Tel. 02302 / 02302-
282507 oder mobil 0173-28 
08 469.
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kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

 
 

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanz-Führung
Nächster Termin: Donnerstag, 13. April 2023, 17 Uhr
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

 • Prostata-Probleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Einmal durch die 3D-Operationsbrille blicken?

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

Dann besuchen Sie unsere Führung durch die Urologische
Ambulanz im EvK Witten mit Prof. Dr. Andreas Wiedemann.

Keine Anmeldung erforderlich. Es gelten die aktuellen EvK-Hygieneregeln.

Standesamt-Statistik
für Februar
191 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Wit-
ten im Februar 2023. 90 Mädchen und 101 Jungen kamen 
auf die Welt.
Im gleichen Zeitraum gab es 137 Sterbefälle: 74 Frauen 
und 63 Männer.
Weitere Daten, die im Standesamt erfasst werden: 11 
Paare haben geheiratet, 45 Ehen wurden geschieden 
bzw. durch Tod aufgelöst. 28 Männer erkannten ihre Va-
terschaft an.
Im Februar gab es keine Änderungen der Religionszuge-
hörigkeit. 23 Namensänderungen (in der Ehe; nach Auf-
lösung der Ehe; für Kinder) wurden registriert. Bei 18 Kin-
dern wurde die Abstammung geändert und festgestellt, 
ein Kind wurde adoptiert.

Die Wittener CDU-Ratsfraktion fragt bei der Stadtverwaltung 
nach, wann endlich wieder Tempo 30 auf der Billerbeckstra-
ße erlaubt ist. 

Wann geht es wieder zügiger 
durch Heven?

Hintergrund der drastischen 
Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 20km/h war 2013 
der miserable Straßenzu-
stand: bei Bus- und Auto-
verkehr ist es zu Erschütte-
rungen in den angrenzenden 
Häusern gekommen.
„Die neuasphaltierte Straße 
befindet sich mittlerweile in 
einem hervorragenden Zu-
stand. Wir möchten daher 

gerne wissen, ob und wann 
eine Anhebung der Höchst-
geschwindigkeit auf das ur-
sprüngliche Niveau von 30 
Stundenkilometern erfolgt!“ 
erläutert der verkehrspoliti-
sche Sprecher der CDU-Frak-
tion Christian Held.
Die CDU-Fraktion bittet die 
Verwaltung um eine zeitna-
he Stellungnahme zu ihrem 
Anliegen.

Mehr Klarheit am Medizinischen Centrum am Rheinischen 
Esel – Nach der Berichterstattung in Witten transparent, in 
der die Abzocke auf den bewirtschafteten Parkflächen am 
Ärtzehaus am Rheinischen Esel kritisiert wurde, hat sich was 
verändert. Der für die Feuerwehr reservierte Bereich wurde 
nun äußerst deutlich als solcher gekennzeichnet. Nun wis-
sen Autofahrer, wo sie ihren Wagen nicht abstellen dürfen. 
Das war vorher nicht so. Die Ausschilderung war dermaßen 
missverständlich und widersprüchlich, dass nicht ersichtlich 
war, dass der zu sehende Streifen nicht zum Parken genutzt 
werden durfte. Das wurde vom mit der Bewirtschaftung be-
auftragten Firma aus Düsseldorf zum Abkassieren genutzt. 
Nach der Veröffentlichung in Witten transparent hatte es in 
der Redaktion Anfrufe von Lesern gegeben, die ebenfalls 
schilderten, wie sie wegen Parkens an dieser Stelle zur Kas-
se gebeten wurden.

Anzeigen- und Redaktionsschluss für
die Ausgabe April 2023 ist 

am Samstag,
15. April 2023.
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Kontakt:
Geschäftsstelle
Wullener Feld 34 - 58454 Witten
info@familien-krankenpflege.com

www.familien-krankenpflege.com

•  Ausbildungsbetrieb
   in der Pfl ege & Verwaltung

•  Ambulante Alten- und Krankenpfl ege
   in Herdecke - Witten - Wetter

•   Essen auf Rädern

•   Hauswirtschaft 

• Tagespfl ege

•   Wohngemeinschaft en für
   an Demenz erkrankte Menschen

 02302 - 9 40 40 0

Treff für pflegende Angehörige
Monatlich lädt die Tagespflege Am Mühlengraben (FUK 
Witten) zu einem Frühstückstreff / Brunch für pflegende 
Angehörige ein. Das zwanglose Treffen findet jeweils in 
der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr im Café Atempause in der 
Tagespflege am Mühlengraben, Wetterstraße 8, Witten, 
statt. Nächster Termin ist Donnerstag, 6. April.

Gute Nachrichten aus Schwelm: Die beim Ennepe-Ruhr-
Kreis angesiedelte Aufsichtsbehörde hat den Haushaltsent-
wurf der Stadt Witten für 2023 (und die Folgejahre) ohne 
Einschränkungen genehmigt. „Das ist eine gute Nachricht 
für uns, weil damit die Basis gelegt ist für wichtige Investiti-
onen in die Zukunft dieser Stadt, wie Kitas, Schulen und die 
Verkehrsinfrastruktur“, freut sich Bürgermeister Lars König.

„Basis für wichtige Investitionen“

Haushaltsplan 2023 und Folgejahre genehmigt:

Die zweite wichtige Bot-
schaft dieses Haushaltsplans 
aber ist: Die Lage ist immer 
noch schwierig. Mit Blick auf 
Altschulden, Corona-Isolati-
on und die Herausforderun-
gen rund um den Krieg in 
der Ukraine mahnt deshalb 
Stadtkämmerer Matthias 
Kleinschmidt an, weiterhin 
Ausgabendisziplin zu halten. 
„Um die Zukunftsfähigkeit 
der Stadt zu sichern, ist heu-
te Sparsamkeit unumgäng-
lich“, so Kleinschmidt.
Der Rat der Stadt Witten 
hatte den Haushaltsplan in 

seiner Sitzung am 14. Feb-
ruar mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, Grü-
ne, Bürgerforum +, Piraten 
verabschiedet. Da Witten 
Haushaltssicherungskommu-
ne ist, muss dem Plan aber 
auch die zuständige Auf-
sichtsbehörde zustimmen. 
Im Fall von Witten ist diese 
beim Ennepe-Ruhr-Kreis an-
gesiedelt.

Der vollständige Haushalts-
plan der Stadt Witten steht 
auf der Homepage unter 
www.witten.de/haushalt.

Preise für Bäder und MS
Schwalbe bleiben stabil

Stadtwerke Witten: 

„Wir freuen uns, den Men-
schen in Witten in diesem 
Jahr einen möglichst unbe-
schwerten Besuch in unse-
ren Freizeitangeboten zu 
gleichbleibenden Preisen 
bieten zu können“, sagt 
Markus Borgiel, Hauptabtei-
lungsleiter Vertrieb und Be-
schaffung. „Wir blicken op-
timistisch auf die Bade- und 
Schifffahrtssaison 2023 und 
freuen uns auf viele Gäste.“
So kostet der Eintritt in die 
Hallenbäder weiterhin 3,00 
Euro (ermäßigt 1,90 Euro), 
ins Freibad 3,70 Euro (er-
mäßigt 2,30 Euro). Mit den 
Geldwertkarten erhalten las-
sen sich zudem bis zu 20 
Prozent sparen, Kund:innen 
der Stadtwerke Witten sogar 

nochmals 20 Prozent mehr. 
Die Saison im Freibad An-
nen startet voraussichtlich 
6. Mai.
Eine einfache Fahrt auf der 
MS Schwalbe II kann man 
weiterhin für 10 Euro (er-
mäßigt 4,00 Euro), eine 
Rundfahrt über die gesamte 
Strecke bis zum Startanleger 
zurück für 14 Euro (ermäßigt 
6,00 Euro) genießen. Auch 
die Preise für Familienkar-
ten und Gesellschaftsfahren 
sind natürlich gleichgeblie-
ben. Tickets können auch 
online erworben werden. 
Das beliebte Fahrgastschiff 
der Stadtwerke Witten, die 
MS Schwalbe II, wird ab 31. 
März wieder durch das idyl-
lische Ruhrtal fahren.

Der Frühling kann kommen: Passend zu den ersten Sonnen-
strahlen des Jahres haben die Stadtwerke Witten beschlos-
sen, die Preise für ihre drei Bäder sowie das Ausflugsschiff 
MS Schwalbe II stabil zu halten.

Mit stabilen Preisen unterwegs: Die MS Schwalbe II



März 2023

8 - WITTEN transparent

Neue Wege der Medizin und der me-
dizinnahen Gewerbe sind mancherorts 
zu beobachten, was die Auswahl neu-
er Standorte anbelangt. Da gibt es den 
Trend zu mehr Gemeinschaftspraxen, 
auch interdisziplinärer Natur. Dann gibt 
es den offensichtlichen Trend zur Ansied-
lung von Praxen in Gesundheitszentren, 
also Ärztehäusern. Und in Bochum gibt 
es noch etwas Neues: Eine Etage eines 
mehrgeschossigen Einkaufszentrums 
(City-Point)  ist komplett von Gesund-
heitsdienstleistern belegt: Wo einst Ge-
schäfte u.a. Modisches anboten, findet 
man nun einen Orthopäden / Unfallchi-
rurgen und D-Arzt, die wohl modernste 
Röntgenpraxis im weiteren Umfeld sowie 
eine neueröffnete Filiale des Sanitäts-
hauses Care Center Deutschland.  Zwei 
weitere Arztpraxen sind im Hause sowie 
zudem eine Apotheke.

Vom Shopping-Center zum 
Gesundheitshaus? Nicht 
ganz, denn nach wie vor 
gibt es auch weiter Shop-
ping-Angebote im Hause, 
wenngleich man auch er-
schreckend viele Leerstände 
sieht. Aber das ist ja be-
kanntlich in anderen Städ-
ten nicht anders. Es stellt 
sich die Frage, ob diese Ent-
wicklung, dass Arztpraxen 
und medizinnahe Anbieter 
in innerstädtische Leerstän-
de ziehen,  Modellcharakter 
haben kann? Zum Beispiel 
für Witten. Denn schließlich 
gibt es noch keine wirklich 
konkreten Pläne für die Im-

mobilie Galeria Kaufhof.
Für diesen „Trend“ kommen 
mehrere Gründe in Betracht. 
Einer ist sicherlich der schon 
vom Sprecher der Wittener 
Ärzteschaft, Dr. Frank Koch, 
lange Zeit prognostizierte 
demographische Wandel 
bei den niedergelassenen 
Ärzten. Immer mehr Frauen 
kommen als Ärztinnen von 
den Unis. Sie haben häufig 
andere Vorstellungen davon, 
Beruf, Familie und Freizeit 
unter einen Hut zu bekom-
men, als ihre männlichen 
Kollegen. Der Anspruch an 
ein höheres Maß an Freizeit 
wird durch größere Gemein-

schaftspraxen kompensiert. 
So die Theorie, die verschie-
dener Orts auch so heute 
schon zu erkennen ist. Durch 
die Praxenbündelungen in 
Zentren entstehen aber auch 
viele Synergieeffekte, was z. 
B. die kürzeren Wege für die 
Patienten von einem zum 
anderen Arzt und/oder auch 
zur Apotheke bzw. Hilfsmit-
telversorung anbelangt. 
„Hilfsmittelvesorgung“ ist 
das Stichwort und sei hier 
beispielhaft in den Blick-
punkt gerückt. Das Care 
Center Deutschland, das 
über eine über 100jährige 
Geschichte und somit Erfah-

rung in der Orthopädietech-
nik und der medizinischen 
Hilfsmittelversorgung ver-
fügt, ist auch in Witten ver-
treten. Zweimal wurde dort 
der Standort gewechselt, bis 
die Filiale einen Standort 
im Medizinischen Centrum 
am Rheinischen Esel (Pfer-
debachstraße) fand. Für das 
Unternehmen eine „strate-
gisch“ herausragende Lage 
im Ärztehaus und zudem in 
fußläufiger Entfernung zum 
Ev. Krankenhaus Witten, wo 
mit Dr. Michael Luka eben 
auch die Orthopädie, Unfall-
chirurgie und der D-Arzt vor-
handen sind.

Gesundheitsversorgung statt Shopping? – 
Care Center Deutschland eröffnet im Bochumer City-Point 

Kabinen für die individuellen Anpassungen von Kompressionsstrümpfen (links) gehören ebenso dazu wie eine Ausstellung 
zum Thema gerontotechnisch (für bewegungseingeschränkte Personen) ausgestattetes. Bad.

ANZEIGE
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Lokale Medizin-Kompetenz bezieht 
Stellung zu monatlich

 wechselnden Gesundheitsthemen. 

www.witten-transparent.de

   M 

 

 
 

In der neueröffneten Filiale 
in Bochum sieht das Unter-
nehmen seine Maxime des 
hohen Maßes an Kundeno-
rientierung und Kundennähe 
(örtlich wie empathisch) op-
timal umgesetzt: 
Barriefreie Erreichbarkeit, 
moderne Verkaufsräume 
mit informativer Ausstel-
lung und Kabinen mit Leg-
reader zur individuellen 
Anpassung von Kompres-
sionsstrümpfen gehören 
dazu. Ebenso wie das kom-
petente Team, zu dem auch 
Orthopädietechniker*innen 
gehören. Kleinere Anpassun-

gen und Reparaturen kön-
nen vor Ort erledigt werden; 
für Weitergehendes gibt es 
das 2020 erbaute Zentrum 
für Technische Orthopädie 
Care Center Deutschland 
am Standort Sinterstraße 
in Bochum. Also: Auch für 
die neue Filale im City-Point 
gilt wie für alle anderen Fi-
lialen, dass es Zugriff auf 
das gesamte Portfolio der 
medizinischen Hilfsmittelver-
sorgung aus den Bereichen 
Orthopädietechnik, Orthopä-
dieschuhtechnik, Reha- und 
Medizintechnik und Home-
care-Bedarf gibt. 

Gruppenbild zur Neueröffnung der Care Center Deutschland-
Filiale im Bochumer City-Point: (von rechts) Uwe Brockmann 
– Geschäftsführer, Rieke Lecca – Filialkoordinatorin, Lena 
Fohlmeister – Orthopädietechnikerin, Christina Dietz – Sani-
tätshausfachverkäuferin, Daniela Tucholski – Filialkoordina-
torin, Renata Grenda – Prokuristin.

Unsere Sanitätshäuser

in Bochum & Witten

www.care-center.de

Sanitätshaus Witten
im Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstraße 16 
58455 Witten
02302 8 790 650
mo, di, do 8-18 Uhr | mi, fr 8-15 Uhr  | sa 9-13 Uhr

Sanitätshaus am Bergmannsheil
Bürkle-de-la-Camp-Platz 2
44789 Bochum
0234 54 660 532
mo -  fr 8-16.30 Uhr

Sanitätshaus Bochum Mitte
im City-Point Bochum, 3. OG
Kortumstraße 89 
44787 Bochum
0234 5 876 640
mo -fr 9-18 Uhr | sa 9-13 Uhr

Filiale
Bochum Mitte 

NEU IM 
City-Point

Futuristisch mutet der Empfang der ebenfalls auf der dritten 
Etage des City-Points gelegenen Privatpraxis RADTOP an. 
Das Leistungsangebot dieser Praxis beinhaltet diagnosti-
sche und therapeutische Radiologie wie z.B. der CT-gesteu-
ertenTherapie bei Rückenschmerzen (PRT) bis hin zu MRT 
Vorsorgediagnostik. Dazu gehören auch Ganzkörper MRT, 
Prostata MRT, Mamma MRT, Offenes MRT, Herz CT und To-
mosynthese.

ANZEIGE
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Die Schilddrüse

Die Schilddrüse ist eine schmetterlingsförmige hormonproduzierende Drüse, die sich am Hals 
unterhalb des Kehlkopfes und vor der Luftröhre befindet. Sie besteht aus zwei Lappen, die 
durch einen kleinen Mittellappen miteinander verbunden sind. Sie produziert unterschied-
liche Hormone, die für verschiedene Mechanismen im Körper verantwortlich sind: darunter 
die Herzfrequenz, die Darmtätigkeit, die Körpertemperatur und den Fettabbau. Natürlich kann 
auch die Schilddrüse erkranken. Doch welche Erkrankungen gibt es eigentlich und wie wer-
den sie behandelt?
Schilddrüsenerkrankungen 
können in unterschiedli-
chen Formen auftreten: in 
Funktionsstörungen wie zum 
Beispiel Über- oder Unter-
funktion (Hyper- oder Hy-
pothytreose) oder in Struk-
turveränderungen, die das 
ganze Organ (diffuse Stru-
ma) betreffen oder punktuell 
als gutartige oder bösartige 
Knoten auftreten können.

Funktionsstörungen
Überfunktion
Eine Überfunktion (Hyper-
thyreose) der Schilddrüse 
bedeutet einen Überschuss 
an Schilddrüsenhormonen. 

Die Patienten leiden häufig 
unter vermehrter Nervosi-
tät, emotionaler Instabilität, 
Schlafstörungen, Gewichts-
verlust, Durchfällen oder 
Herzrhythmusstörungen. Die 
häufigsten Ursachen für eine 
Überfunktion der Schilddrü-
se sind 

l  eine funktionelle Auto-
nomie, d. h. Bereiche in 
der Schilddrüse, die eigen-
ständig ohne eine von au-
ßen kommende Stimulation 
Schilddrüsenhormon produ-
zieren

l der Morbus Basedow,     

d. h. die Bildung von Auto-
antikörpern (TRAK), die die 
Schilddrüsenzellen zu einer 
vermehrten Produktion von 
Schilddrüsenhormonen an-
regen

l eine Entzündung der 
Schilddrüse (Thyreoiditis de 
Quervain) mit plötzlicher 
Zerstörung von Schilddrü-
senzellen und damit ein-
hergehend die Abgabe der 
Schilddrüsenhormone ins 
Blut.  

Unterfunktion
Eine Unterfunktion (Hypo-
thyreose) der Schilddrü-

se ist durch einen Mangel 
an Schilddrüsenhormonen 
gekennzeichnet. Die Pa-
tienten leiden häufig unter 
vermehrter Antriebslosig-
keit, Gewichtszunahme, Ver-
stopfungen, verlangsamtem 
Herzschlag und bei Kindern 
kommen Wachstumsstörun-
gen mit Minderwuchs hinzu. 
Die häufigste Ursache ist 
die Hashimoto-Thyreoiditis, 
eine chronisch, autoimmun-
bedingte Erkrankung der 
Schilddrüse. Bei dieser Er-
krankung werden Antikör-
pern gegen das zur Hormon-
produktion benötigte Enzym 
(thyreoidale Peroxidase 

Unterschiedliche Formen der Schilddrüsenerkrankungen

Die Schilddrüse hat die Form eines Schmetterlings 
und produziert viele unterschiedliche Hormone. Foto: 
ondrejprosicky – adobe.stock.com

Ein Organ, 
viele Hormone



TPO) gebildet. Die Schild-
drüse kann also die Hormo-
ne nicht mehr produzieren.

Strukturveränderungen
Struma
Eine Struma, also eine Ver-
größerung der Schilddrüse, 
entsteht meist durch einen 
Jodmangel. Dieser Mangel 
führt zu einer Vergrößerung 
der Schilddrüse. Der Körper 
möchte so eine ausreichen-
de Produktion von Schild-
drüsenhormonen sicherstel-
len. Wenn die Schilddrüse zu 
groß geworden ist, kann sie 
Luftnot durch Druck auf die 
Luftröhre oder Schluckstö-
rungen durch Druck auf die 
Speiseröhre verursachen.

Gutartige Schilddrüsenknoten 
Gutartige Schilddrüsenkno-
ten können Zysten oder 
auch Knoten sein. Dabei 
produzieren Knoten zusätz-

lich Schilddrüsenhormone.

Bösartige Schilddrüsenknoten
Bösartige Schilddrüsenkno-
ten können unterschiedliche 
Arten von Schilddrüsenkrebs 
sein. Sie unterscheiden sich 
dabei häufig durch die Art 
wie sie sich verbreiten. Das 
sogenannte papilläre Schild-
drüsenkarzinom breitet 
sich zum Beispiel über die
Lymphwege aus, während 
sich das follikuläre Schild-
drüsenkarzinom über den 
Blutweg ausbreitet.
 
Diagnose und Behandlung 
der Schilddrüsenerkrankungen
Bei einer Schilddrüsener-
krankung oder dem Verdacht 
auf eine Schilddrüsenerkran-
kung gehören bestimmte 
Untersuchungen zur Diag-
nosefindung. Die Blutent-
nahme mit Bestimmung der 
Schilddrüsenhormone ist 

eine Grunduntersuchung. 
Zudem ist eine Ultraschall-
untersuchung der Schilddrü-
se wichtig um die Größe und 
Beschaffenheit zu erkennen. 
Hier lassen sich auch schon 
Knoten und Zysten diagnos-
tizieren. 

Falls der Verdacht auf eine 
Schilddrüsenerkrankung be-
steht oder beim Ultraschall 
Knoten auffällig waren, kann 
man eine Schilddrüsen-Szin-
tigraphie durchführen las-
sen. In dieser nuklearmedizi-
nischen Untersuchung kann 
die Aktivität der Schilddrüse 
sichtbar gemacht werden. 
Funktionsstörungen der 
Schilddrüse lassen sich 
in der Regel mit entspre-
chenden Medikamenten 
einstellen. Bei Strukturver-
änderungen kann eine Ope-
ration nötig sein, bei der 
die Schilddrüse über einen 

kleinen Hautschnitt entfernt 
wird. 
Aufgrund der Vielfältigkeit 
der Erkrankungen mit un-
terschiedlichen Ausprägun-
gen werden Störungen der 
Schilddrüse interdisziplinär 
durch Hausärzte, Endokri-
nologen und Chirurgen be-
handelt. In der Regel wird 
für diese Patienten eine 
Spezialsprechstunde in einer 
chirurgischen Klinik angebo-
ten, in der dann die Thera-
pieplanung und Umsetzung 
stattfindet.
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Dr. Hannah Brehmer
Oberärztin 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Plastische Chirurgie
Marien Hospital Witten

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Plastische Chirurgie
Marien Hospital Witten

Stadtwerke Witten ehren Jubilare – Auch in diesem Jahr können die Stadtwerke Witten mehrere Mitarbeiter:innen für lang-
jährige Dienstzeiten auszeichnen oder in die Altersteilzeit bzw. Renteneintritt verabschieden. Am 23. Februar 2023 feierten 
sie daher gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat im Kutschers Weine & Delikatessen diesen besonderen 
Anlass. Das Bild zeigt: (von links) Geschäftsführer Andreas Schumski, Sebastian Peper, Sascha Sticht, Reinhold Sinder-
mann, Volker Hohmeier, Volker Hartmann, Michael Pella, Stella Hellwig und Michaela Bittner.
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„Schilddrüse, Erektionsstörungen“ 
oder 

„Warum der Urologe gelegentlich die Schilddrüsenwerte bestimmt“
Arteriosklerose durch Rauchen, Testosteronmangel, Stress, Depressionen – vielen Laien fallen bereits div. Ursachen von 
Erektionsstörungen ein. Dabei fokussiert sich die Aufmerksamkeit häufig auf die Blutgefäße im Penis, die sich durch Bewe-
gungsmangel, Rauchen, erhöhte Blutfette oder Diabetes verschließen und zwar nicht zum Herzinfarkt, aber zu ausbleiben-
den Erektionen führen. Weniger bekannt ist aber, dass sich sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion der Schilddrüse 
beim Mann mit Erektionsstörungen äußern kann.

So, wie die Schilddrüse 
über ihre Hormone das ve-
getative Nervensystem von 
Darm oder Herz beeinflusst, 
wird auch die Erektion oder 
Gliedsteife von einem nor-
malen Schilddrüsenhor-
monspiegel gefördert. Ab-
weichungen können dazu 
führen, dass sowohl die Li-
bido (sexuelles Verlangen) 
als auch auch die Erektions-
fähigkeit des Mannes leidet. 
So gehört zur Abklärung 
einer „erektilen Dysfunkti-
on“ die Untersuchung des 
gesamten Mannes – seiner 
Nierenfunktion, Leberfunkti-
on, seiner Hormone inkl. der 
Schilddrüsenfunktion. Auch 
ein Medikamenten- „Check“ 
gehört zur Suche nach der 
Ursache einer Potenzstö-
rung. Nicht selten sind es 
Medikamente, die wegen 
anderer Erkrankungen ge-

geben, unwissentlich eine 
Erektion dämpfen. Morphi-
ne in der Schmerztherapie, 
Beruhigungsmedikamente 
wie ValiumR, bestimmte 
Herz-Kreislauf-Medikamente, 
Präparate gegen Reizblase, 
bestimmte Prostatamedika-
mente, Präparate gegen er-
höhte Harnsäure und viele 
mehr können sich negativ 
auf die männliche Gliedstei-
fe auswirken.

In der Therapie einer Erek-
tilen Dysfunktion wird nach 
Ausschluss weiterer Ursa-
chen nicht nur eine etwai-
ge Schilddrüsenerkrankung 
mit Schilddrüsenhormonen 
im Falle einer Unterfunktion 
oder Schilddrüsen-bremsen-
den Medikamenten bei Über-
funktion behandelt, sondern 
auch zeitgleich mit durch-
blutungsfördernden Medi-

kamenten wie ViagraR (che-
misch Sildenafil) therapiert. 
Diese Medikamentengruppe, 
deren Präparate Sildenafil, 
Vardenafil, Tadalafil und 
Avanafil chemisch PDE-5-In-
hibitoren heißen, hemmen 
den Abbau des Botenstoffes, 
der bei der Erektionseinlei-
tung auf einen Nervenimpuls 
hin freigesetzt wird und zu 
einem Bluteinstrom in den 
Penisschwellkörper führt. 
Wenn z. B. bei einer Schild-
drüsenerkrankung schon 
monate- oder jahrelang kein 
Geschlechtsverkehr hat statt-
finden können, gab es Frus-
trationserlebnisse bis hin 
zu Paarkonflikten, das Paar 
und auch die Biochemie der 
Erektion müssen erst wieder 
zusammenfinden. Da hilft 
häufig eine „Booster“ – The-
rapie der Grunderkrankung 
neben einer zusätzlichen 

Unterstützung der Erektion. 
Die dann stattfindenden Er-
folgserlebnisse – so zeigt 
die Erfahrung – erlauben es 
hoffentlich, die erektionsför-
dernden Medikamente wie-
der abzusetzen.

Tab. 1: Medikamente und Erektionsstörungen, vermuteter Wirkmechanismus

Schilddrüse, Erektionsstörungen oder warum der Urologe gelegentlich die Schilddrüsenwerte 

bestimmt

Arteriosklerose durch Rauchen, Testosteronmangel, Stress, Depressionen – vielen Laien fallen bereits 

div. Ursachen von Erektionsstörungen ein. Dabei fokussiert sich die Aufmerksamkeit häufig auf die 

Blutgefäße im Penis, die sich durch Bewegungsmangel, Rauchen, erhöhte Blutfette oder Diabetes 

verschließen und zwar nicht zum Herzinfarkt, aber zu ausbleibenden Erektionen führen. Weniger 

bekannt ist aber, dass sich sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion der Schilddrüse beim Mann

mit Erektionsstörungen äußern kann. So, wie die Schilddrüse über ihre Hormone das vegetative 

Nervensystem von Darm oder Herz beeinflusst, wird auch die Erektion oder Gliedsteife von einem 

normalen Schilddrüsenhormonspiegel gefördert. Abweichungen können dazu führen, dass sowohl die

Libido (sexuelles Verlangen) als auch auch die Erektionsfähigkeit des Mannes leidet. So gehört zur 

Abklärung einer „erektilen Dysfunktion“ die Untersuchung des gesamten Mannes – seiner 

Nierenfunktion, Leberfunktion, seiner Hormone inkl. der Schilddrüsenfunktion. Auch ein 

Medikamenten- „Check“ gehört zur Suche nach der Ursache einer Potenzstörung. Nicht selten sind es

Medikamente, die wegen anderer Erkrankungen gegeben, unwissentlich eine Erektion dämpfen. 

Morphine in der Schmerztherapie, Beruhigungsmedikamente wie ValiumR, bestimmte Herz-Kreislauf-

Medikamente, Präparate gegen Reizblase, bestimmte Prostatamedikamente, Präparate gegen 

erhöhte Harnsäure und viele mehr können sich negativ auf die männliche Gliedsteife auswirken. 

Substanzgruppe Beispiel Wirkmechanismus bei Erektiler Dysfunktion

ß-Blocker Metoprolol neurogen

Methyldopa neurogen

Thiazide Esiteren unklar –Elektrolytverschiebung?

Metoclopramid MCP neurogen über Botenstoff Dopamin

H2-Blocker Ranitidin, Cimetidin Hormonungleichgewicht – zuviel Prolactin

Spironolacton Elektrolytverschiebung

Antimykotica Ketoconazol, Itroconazol Hormonungleichgewicht – dämpfen Testosteron

Allopurinol unklar, möglicherweise durch Grunderkrankung

Psychopharmaka Amitriptylin, Duloxetin neurogen

Opiate Fentanyl, Morphin neurogen

Antiandrogene Dutasterid, Finasterid Dämpfung von Testosteronwirkungen

Cholersterinmittel Statine unklar, möglicherweise durch Grunderkrankung

Sedativa Diazepam, Bromazepam neurogen

Tab. 1: Medikamente und Erektionsstörungen, vermuteter Wirkmechanismus

In der Therapie einer Erektilen Dysfunktion wird nach Ausschluss weiterer Ursachen nicht nur eine 

etwaige Schilddrüsenerkrankung mit Schilddrüsenhormonen im Falle einer Unterfunktion oder 

Schilddrüsen-bremsenden Medikamenten bei Überfunktion behandelt, sondern auch zeitgleich mit 

durchblutungsfördernden Medikamenten wie ViagraR (chemisch Sildenafil) therapiert. Diese 

Medikamentengruppe, deren Präparate Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil und Avanafil chemisch PDE-5-

Inhibitoren heißen, hemmen den Abbau des Botenstoffes, der bei der Erektionseinleitung auf einen 

Nervenimpuls hin freigesetzt wird und zu einem Bluteinstrom in den Penisschwellkörper führt. Wenn 

z. B. bei einer Schilddrüsenerkrankung schon monate- oder jahrelang kein Geschlechtsverkehr hat 

stattfinden können, gab es Frustrationserlebnisse bis hin zu Paarkonflikten, das Paar und auch die 

Biochemie der Erektion müssen erst wieder zusammenfinden. Da hilft häufig eine „Booster“ – 

Therapie der Grunderkrankung neben einer zusätzlichen Unterstützung der Erektion. Die dann 

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
EvK Witten
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Die Nebenschilddrüsen lie-
gen wie der Name schon sagt 
neben oder besser auf der 
Schilddrüse. Zumeist gibt es 
4 davon.

Sie haben mit der Funktion 
der Schilddrüse nichts zu tun. 
Aber natürlich ist es wichtig, 
dass sie gut funktionieren.

Die Hauptaufgabe der Ne-
benschilddrüsen ist es, ein 
Gleichgewicht im Calcium-
Haushalt herzustellen. Das ist 
wichtig für die Stabilität des 
Knochens und die Aktivität 
der Muskulatur.
Daneben spielt der Phosphat-
Wert im Blut eine wichtige 
Rolle in der Regulation der 
Nebenschilddrüse. 
Dies wird durch ein Hormon, 
das Parathormon reguliert.
Es kann zu einer Überfunk-
tion der Nebenschilddrüsen 
oder zu einer Unterfunktion 
der Nebenschilddrüsen kom-
men. Beides macht in ihren 
Folgen krank und ist stets 
behandlungsbedürftig.
Zu einer Unterfunktion kann 

es bei einer Operation der 
Schilddrüse kommen, da sich 
die Nebenschilddrüsen ge-
legentlich versteckt an der 
Hinterwand der Schilddrüse  
befinden.
Eine Überfunktion kann   
durch eine Überproduktion 
des Parathormons bei einem 
Tumor entstehen.
Viel häufiger ist aber die 
Überfunktion bei einer ein-
geschränkten Nierenfunkti-
on. Dabei kommt es zu einer 
Anhäufung von Phosphat im 
Blut und einem Verlust von 
Calcium. Die Nieren sind in 
einem Regelkreis  eng mit der 
Nebenschilddrüse verbun-
den. Das hat etwas mit der  
Umwandlung von Vitamin D 
in der Niere zu tun. Bei einer 
eingeschränkten Nierenfunk-
tion ist diese Umwandlung 
gestört und es kommt zu ei-
ner verminderten Aufnahme 
von Calcium aus dem Darm. 
Dadurch fehlt dem Blut ir-
gendwann Calcium. Und jetzt 
kommt das Parathormon ins 
Spiel: Parathormon ist in der 
Lage Calcium aus dem Kno-

chen herauszulösen. Wenn 
dies aber zu viel ist, wird der 
Knochen weich. Als Folge da-
von kann sich das Calcium 
in der Blutgefäßen einlagern 
oder es kommt zu einem An-
fluten von Calcium im Blut. 

Dies ist ebenso gefährlich 
wie ein Calcium-Mangel. Die 
Symptome von einem Calci-
umüberschuss kann ein Nie-
renversagen sein. Bei einem 
Mangel kommt es zumeist zu 
Muskelkrämpfen und Herz-
rhythmusstörungen. 

Es gibt Medikamente, welche 
den Regelkreis durchbrechen 
können. Dazu gehören be-
stimmte Vitamin D-Präparate 
und ein  spezielles Medika-
ment, welches die Freiset-
zung des Parathormons 
aus der Nebenschilddrüse 
hemmt. Weil das Phosphat 
so eine wichtige Rolle dabei 
übernimmt ist die Phopha-

tarme Diät besonders bei 
Nierenkranken wichtig. Wenn 
die Normalisierung des Phos-
phat-Wertes durch die Diät 
alleine nicht gelingt, können 
auch phophatbindende Medi-
kamente eingesetzt werden.

In jedem Fall sollte bei ei-
ner Fehlfunktion der Neben-
schilddrüse der Nephrologe 
mit eingeschaltet werden, um 
das weitere Vorgehen mit zu 
entscheiden.

Was sind eigentlich die Nebenschilddrüsen?

Nierenversagen durch
Calciumüberschuss

Markus Knittel
Nephrologe

Gemeinschaftspraxis
Innere Medizin

Witten

Wenn ihr Arzt Ihnen sagt, Sie hätten etwas an der Schilddrüse, kann auch die Nebenschilddrüse gemeint sein. Sie hat ganz 
andere Aufgaben als die Schilddrüse.

Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder kritisch mit unseren Entscheidungen und Handlungen auseinandersetzen und uns 
die Chance geben, unsere Perspektiven zu ändern und dazuzulernen. Eine Wiederholung kann eine Gelegenheit sein, um 
zu reflektieren, was seitdem passiert ist und welche neuen Erkenntnisse es gibt. Dies gilt besonders für das Gesundheits-
wesen, wo sich immer wieder neue Entwicklungen und Erkenntnisse ergeben.

Es ist jedoch nicht immer einfach, die Resettaste bei allen Menschen zu drücken und eine kritische Reflexion zu erreichen. 
Es erfordert die Bereitschaft, sich auf neue Perspektiven einzulassen und möglicherweise auch Veränderungen vorzuneh-
men. Auch politische Rahmenbedingungen können eine kritische Reflexion erschweren. Dennoch ist es wichtig, dass wir 
uns bemühen, unsere Entscheidungen und Handlungen immer wieder zu hinterfragen und uns zu verbessern.

In Bezug auf die Schilddrüsenerkrankungen und andere Gesundheitsthemen ist es sinnvoll, das Prinzip des kontrollierten 
Abwartens anzuwenden, aber immer mit einer kritischen Reflexion und der Berücksichtigung neuer Erkenntnisse. Wir sollten 
uns nicht scheuen, unsere Entscheidungen zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen, um das bestmögliche Ergebnis 
für unsere Gesundheit zu erzielen.

Insgesamt kann die Wiederholung als Chance für eine kritische Reflexion und einen neuen Blickwinkel auf ein Thema be-
trachtet werden. Wir sollten uns bemühen, offen für Veränderungen und neue Erkenntnisse zu sein, um uns und unsere 
Gesundheit zu verbessern.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihre                                                 Künstliche Intelligenz ChatGPT

EDITORIAL
von ChatGPT redigiert
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Das Pendred-Syndrom:

Taubheit mit Kropf
Wenn der Hörverlust seine Ursache in der Schilddrüse hat – Genetischer Defekt

Kann eine Fehlfunktion 
der Schilddrüse zu ei-
nem Hörverlust führen? 
„Ja“, sagt der Wittener 
HNO-Arzt Klaus-Peter 
Tillmann, „hierbei 
handelt es sich um 
das Pendred-Syndrom, 
einen seltenen geneti-
schen Defekt, der als 
Hauptsymptom eine 
ausgeprägte Innen-
ohrschwerhörigkeit 
sowie eine Missbildung 
bestimmter Knochen
im Innenohr ausweist.“

Das Pendred-Syndrom ist 
eine vererbliche Krank-
heit. Oft liegt die Innenohr-
schwerhörigkeit schon kurz 
nach der Geburt vor und be-
trifft beide Ohren. Sie kann 
aber auch erst im Laufe des 
Wachstums auftreten, denn: 
Die Ursache des Pendred 
Syndroms liegt in einem 
Defekt des Schilddrüsenhor-
mons, das den Stoffwechsel 
kontrolliert und an der Re-
gulierung des Körperwachs-
tums beteiligt ist. In diesem 
Zusammenhang kann es 
zur Missbildung bestimmter 
Knochen im Innenohr füh-
ren.
„Neben den genannten 

Symptomen des Hörverlus-
tes und der Schilddrüsen-
vergrößerung können auch 
Gleichgewichtsstörungen 
durch veränderte vestibulä-
re Funktionen auftreten“, so 
Dr. Tillmann.

Kann das Pendred-Syndrom 
erfolgreich behandelt 
werden?
Dr. Tillmann: „Das Pendred- 
Syndrom als solches und 
der dadurch verursache Hör-
verlust können nicht behan-
delt werden, wohl aber las-
sen sich einige Symptome 
behandeln. So sollten sich 
Betroffene regelmäßig von 
einem HNO-Arzt und von 
einem Audiologen (Hörspe-
zialisten) auf Veränderungen 

ihrer Hörfähgikeit untersu-
chen lassen. Der Hörverlust 
lässt sich mit einem Hörge-
rät ausgleichen. Erst in be-
sonders starken Fällen sollte 
über ein Cochlear Implantat 
nachgedacht werden. Da die 
Verläufe der Erkrankung in-
dividuell sehr verschieden 
sind, kann man diesbezüg-
lich keine allgemein zutref-
fenden Aussagen tätigen. 
Man sollte aber, solange es 
geht, dem Hörverlust mit ei-
nem Hörgerät entgegenwir-
ken.“

Wie sieht es mit den 
Schilddrüsenproblemen im 
Zusammenhang mit dem 
Pendred- Syndrom aus?
Dr. Tillmann: „Zur  Behand-

lung der komplexen Funkti-
onsstörung der Schilddrüse 
sollte ein Endokrinologe – 
Spezialist für Krankheiten 
des Hormonsystems – zu 
Rate gezogen werden.“

Das Hörgerät ist angezeigtes Mittel zur Behandlung des Symptoms Hörverlust infolge der 
vereblichen Krankheit Pendred-Syndrom, die an sich nicht therapierbar ist.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
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„Ja“, sagt Dr. Karl-Heinz 
Franz, Facharzt für Innere 
Medizin und Pneumologie 
in Witten, „eine gravierende 
Unterfunktion der Schilddrü-
se kann als Folgeerkrankung 
Schlafapnoe auslösen.“ Dies 
ist dann der Fall, wenn die  
nicht mehr korrekte Steue-
rung der Hormonversorgung  
des Körpers zum Myxödem 
führt. Dr. Franz: „Dabei han-
delt es sich um Anschwellun-

gen des Bindegewebes, die 
man sehr gut an den Unter-
schenkeln erkennen kann. 
Die Haut ist dort dann teigig 
geschwollen und fühlt sich 
rau an.“
Zwar wird an den Unter-
schenkeln das Myxödem als 
erstes auffällig (hierzu auch 
Artikel von Dr. Pfeil, S. 22), 
die Schwellungen des Bin-
desgewebes beschränken 
sich indes nicht auf diesen 
Bereich, sondern betreffen 
auch den Rachenraum und 
führen somit zu einer dorti-
gen Verengung.
Diese Verengung führt im 

Schlaf zum zeitweiligen Ver-
schluss der Atemwege und 
beeinträchtigt somit die 
Sauerstoffzufuhr, wobei sich 
beim Betroffenen tagsüber 
diese Verengung nichtmals 
- z.B. in Form von Atemnot - 
bemerkbar machen muss. 
Diese Schlafapnoe als Fol-
geerkrankung der Schilddrü-
senunterfunktion steht der 
eigenständigen Krankheit 
Schlafapnoe in negativen 
Auswirkungen in nichts nach, 
jedoch kann sie anders the-
rapiert werden. Nächtliche 
Atemaussetzer führen immer 
wieder zu Aufweckungen des 
Betroffenen, die aber der-
gestalt sind, dass er sie oft 
nicht wahrnimmt. Die Fol-
ge ist ein nicht-erholsamer 
Schlaf und eine verstärkte 
Tagesmüdigkeit, die ohnehin 
auch ein Symptom für eine 
Schilddrüsenunterfunktion 
ist. Weitere Symptome kön-

nen u.a. sein: Kopfschmer-
zen, Schwindel, Konzentra-
tionsstörungen, depressive 
Verstimmungen und Impo-
tenz (erektile Dysfunktion). 
Wird die Schlafapnoe nicht 
behandelt, kann sie für den 
Betroffenen verhehrende Fol-
gen haben, nämlich chroni-
sche Gesundheitsstörungen 
die bis zum Herzinfarkt oder 
Schlaganfall führen können.

Diagnose
„Die Patienten leiden unter 
starker Tagesmüdigkeit, die 
mitunter auch zum (gerade 
beim Autofahren) gefährli-

chen Sekundenschlaf führen 
kann. Mittels der Polygraphie 
kann festgestellt werden, ob 
der Patient tatsächlich unter 
Schlafapnoe  leidet. Er be-
kommt ein Gerät mit nach 
Hause, das während seines 
Schlafes Atmung, Herzfre-
quenz, Sauerstoffsättigung 
und Schnarchgeräusche auf-
zeichnet. Aus diesen Werten 
kann der behandelnde Arzt 
ersehen, ob eine Schlafapnoe 
vorliegt“, so Dr. Franz.
Wird eine Schlafapnoe diag-
nostiziert, so gilt es, die Ur-
sachen hierfür zu ermitteln. 
Das erkennbar Myxödem 
weist auf die Unterfunktion 
der Schilddrüse hin, Blut-
untersuchungen geben den 
ultimativen Aufschluss. Ist 
ein Myxödem an den Unter-
schenkeln erkennbar, kann 
der behandelnde Arzt davon 
ausgehen, dass es auch die 
Schlafapnoe verursacht.

Therapie
Schlafapnoe wird in der Re-
gel zunächst im Schlaflabor 
behandelt, in Witten z.B. im 
Schlaflabor an der Uthmann-
straße oder – als Erstbehand-
lung – auch im Schlaflabor 
im EvK Witten. Weiterführend 
kann der Patient mit einer 
CPAP-Maske (Beatmung mit 
leichtem Überdruck während 
des Schlafes) ausgestattet 
werden, um nur ein Beispiel 
verschiedener Therapiemög-
lichkeiten zu nennen.
„Wenn wir aber wissen, dass 
die Schilddrüsenunterfunkti-
on und das daraus resultie-
rende Myxödem Ursache für 

die Schlafapnoe sind, kön-
nen wir uns die Behandlung  
im Schlaflabor ersparen“, so 
Dr. Franz, denn: „In einem 
solchen Fall wird die Ursache 
therapiert - die Schilddrüsen-
unterfunktion. Mittels ent-
sprechender Medikamente 
wird die Schilddrüsenunter-
funktion neutralisiert.“

Arbeitet die Schilddrüse wie-
der normal, verschwinden 
mit der Zeit auch die Symp-
tome und das Myxödem. Die 
Normalisierung sollte laut Dr. 
Franz binnen zwei bis drei 
Wochen nach Beginn der me-
dikamentösen Therapie ein-
setzen. 

Aber: Verschwinden die 
Symptome aber nicht die 
Schlafapnoe, so muss davon 
ausgegangen werden, dass 
es sich bei der Schlafapnoe 
nicht um eine Folgeerkran-
kung, sondern um eine ei-
genständige Erkrankung han-
delt. In einem solchen Fall 
empfiehlt  sich dann doch 
das Schlaflabor.

Schilddrüse und Schlafapnoe

Darstellung des Verschlusses der Atemwege im Kontext der 
Schlafapnoe: Links der Normalzustand, rechts der Atem-
wegsverschluss während des Schlafes.

Schnarchen infolge einer Schlafapnoe-Erkrankung kann sein 
Ursache auch in einer Unterfunktion der Schilddrüse haben.

Die Schilddrüse „steuert“ auch 
den Schlaf - dies ist insofern 
erkennbar, als dass Schlafstö-
rungen sowohl bei Über- wie 
auch bei Unterfunktion der 
Schilddrüse ein klassisches 
Symptom für eine Schilddrü-
senfehlfunktion sind. Doch 
kann die Schilddrüse bzw. ihre 
Fehlfunktion auch Schlafapnoe 
- also starkes Schnarchen mit 
gesundheitsbedrohlichen Atem-
aussetzern?

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt

Witten
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Was sind die häufigsten 
Ursachen für 
Schilddrüsenerkrankungen?
Dr. Iasevoli: „Häufig stehen  
Schilddrüsenerkrankungen 
im Zusammenhang mit Au-
toimmunstörungen, also Er-
krankungen rheumatischer 
Natur. Dabei bildet der 
Körper Antikörper, die die 
Schilddrüsen-Zellen beein-
flussen und zu Fehlfunktio-
nen führen.
Bekannt ist diesbezüglich 
die Hashimoto-Thyreoiditis, 
die nach dem japanischen 
Arzt Hakaru Hashimoto 
(1881–1934) benannt wurde,  
der diese Erkrankung als 
erster beschrieb. Die Ursa-
chen für die Krankheit sind 
noch nicht genau bekannt. 
Es wird angenommen, dass 
Viruserkrankungen ursäch-
lich als Auslöser infrage 
kommen.
Bei der bekannten Kropfbil-
dung hingegen liegt oft ein 
Jodmangel vor. Daher tritt 
der Kropf in Süddeutsch-
land wesentlich häufiger auf 
als vergleichsweise in Nord-
deutschland, wo jodhaltige 
Seeluft und der vermehrte 
Verzehr von Meeresfischen 
bei den Norddeutschen für 
eine ausreichende Jodver-
sorgung sorgen. Allerdings 
ist der diesbezügliche Nord-
Süd-Unterschied nicht mehr 
so gravierend wie früher, 
da ja auch hier die Nahrung 
vielfach mit Jod angereichert 
wird, eben um diese Art von 

Schilddrüsenerkrankungen 
zu vermeiden.
Für die Schilddrüsenüber-
funktion gibt es verschiede-
ne Ursachen. Häufig ist es ein 
Autonomes Adenom (Knoten 
der Schilddrüse, welcher 
stark Hormone ausschüttet). 
Aber auch die Überdosierung 
von Schilddrüsenhorme in 
Tablettenform, entzündliche 
Krankheiten und bösartige 
Schilddrüsentumore können 
eine Überfunktion hervorru-
fen.

Auswirkungen von Schild-
drüsenerkrankungen
Sämtliche Auswirkungen von 
Schilddrüsenerkrankungen 
hier zu beschreiben, würde 
den Rahmen sprengen. We-
sentlich, d.h. behandlungs-
bedürftig, sind Schilddrü-
senerkrankungen, bei denen 
Symptome auftreten, die die 
Gesundheit und Lebensqua-
lität stark negativ beeinflus-
sen. In bestimmten Fällen 
können Fehlfunktionen der 
Schilddrüse lebensbedroh-
lich sein, so dass eine The-
rapie unabdingbar ist.
Die geschilderte „Kropfbil-
dung“, eine Ausdehnung des 
Schilddrüsenvolumens, ist 
nicht zwangsläufig behand-
lungsbedürftig, sofern der / 
die Betroffene dadurch seine 
Lebensqualität nicht sonder-
lich eingeschränkt sieht.
Dr. Iasevoli: „Organform 
und -volumen stehen nicht 
im Zusammenhang mit der 

Funktion der Schilddrüse.“ 
Das reine Wachstum des 
Schilddrüsenvolumens kann 
aber dann eine (zumeist 
chirurgische) Therapie erfor-
dern, wenn das wachsende 
Volumen z. B. die Luftröhre 
einengt und es somit zur 
Atemnot kommt.
Knoten in der Schilddrüse 
– Jeder wird davon schon 
gehört haben. Doch ist ei-
gentlich ein Knoten in der 
Schilddrüse?
Dr. Iasevoli: „Knoten ist die 
Beschreibung für eine rund-
liche Gewebeveränderung, 
die wir bei der Diagnostik 

sehen.
Wir klassifizieren die Knoten 
anhand der Größe, des Er-
scheinungsbildes und weite-
rer spezifischer Charakteris-
tika. Dies bildet schon eine 
Entscheidungsgrundlage 
dafür, ob es sich um Kno-
ten handelt, die zunächst 
hinsichtlich ihrer möglichen 
weiteren Entwicklung nur 
beobachtet werden müssen 
oder ob es sich um Knoten 
handelt, bei denen es einen 
weitergehenden Diagnose-
bedarf oder einen akuten 
Behandlungsbedarf gibt. 
Weitere Diagnosemöglich-

Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse - hier mit Assis-
tenzärztin Dr. Susanne Peters (rechts). Die modernen, enorm 
verbesserten Ultraschallgeräte bieten hervorragende diag-
nostische Möglichkeiten bei Erkrankungen der Schilddrüse. 
Hiermit lassen sich selbst Funktionsstörungen erkennen. Er-
gänzt wird die diagnostische Arbeit mit dem Ultraschallgerät 
durch die Szintigraphie. 

Schilddrüsen-Fehlfunktion – Ursache 
für die unterschiedlichsten Symptome
Die Schilddrüse ist mit maßgeblich für den Hormonhaushalt des menschlichen Körpers verantwortlich. Wenn sie 
erkrankt, kann dies für die Betroffenen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben: Zahlreiche Symptome von 
Herzrhythmusstörungen bis zu dementiellen Erkrankungen gehören dazu. Wird ein Patient im Krankenhaus mit 
Symptomen vorstellig, deren Ursache nicht bekannt ist, so gilt die Schilddrüse für die Ärzte immer als einer der 
„Hauptverdächtigen“. Und dann gibt es natürlich Schilddrüsenerkrankungen, die sich sofort erkennen lassen: 
Der Kropf, der durch Wucherung des Schilddrüsengewebes entsteht. Und auch der Schilddrüsenkrebs darf nicht 
unerwähnt bleiben. Vor fast genau zehn Jahren sprachen wir mit Dr. Mario Iasevoli, Facharzt für Innere Medizin, 
Gastroenterologe und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, über die Schilddrü-
senerkrankungen. Zeit für ein update:
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keiten wären in diesem Fall 
eine Szintigrafie (nuklearme-
dizinische Untersuchungs-
methode) oder auch eine 
Probeentnahme sowie eine 
Operation. Wenn man den 
Knoten funktionell sieht, so 
hat dieser irgendeine andere 
Funktion als die Schilddrü-
se selbst. Er kann z. B. gar 
keine Hormone bilden oder 
er kann zu viele Hormone 
bilden. In einem solchen 
Fall spricht man von einem 
heißen Knoten. Ein Knoten, 
der keine Hormone bildet, 
kann beispielsweise auch 
ein Tumorknoten sein. Die 
Unterscheidung der Knoten 
hinsichtlich ihrer Funktion 
ist für die Beurteilung eben-
falls sehr wichtig.

Diagnose 
Dr. Iasevoli selbst unterrich-
tet junge Ärzte im Auftrag 
der Ärztekammer in der An-
wendung des Ultraschallge-
rätes. Dieses ist – gerade 
auch was die Schilddrüse 
anbelangt – mit das wich-
tigste Diagnoseinstrument.
Gewichtsverlust und -zunah-
me, Antriebslosigkeit, Öde-
me am ganzen Körper und 
auch Herzrhythmusstörun-
gen können u.a. Symptome 
sein, die auf eine Fehlfunk-
tion der Schilddrüse hinwei-
sen. Bei erwähnten Ödemen 
beispielsweise wird zunächst 
der Verdacht auf Herzschwä-
che geweckt. Dass die Ursa-
che mitunter eine andere, 
nämlich eine Fehlfunktion 
der Schilddrüse ist, bringen 
erst Untersuchungen zutage. 
Die Bestimmung der Schild-
drüsenhormonwerte im 
Blut gehört deshalb zu den 
Standards der Basis-Unter-
suchungen im Labor, erklärt 
Dr. Iasevoli.
Auch derjenige, der unter 
Herzrhythmusstörungen 
leidet, ist nicht selten ver-
blüfft, wenn er erfährt, dass 
die Wurzel des Übels in der 
Schilddrüse liegt (Herz zu 
schnell: Überfunktion der 
Schilddrüse; zu langsam: 
Unterfunktion der Schilddrü-
se). „Alle möglichen internis-
tischen Erkrankungen kön-

nen im Zusammenhang mit 
der Schilddrüse stehen“, so 
Dr. Iasevoli. Der Grund: Die 
Schilddrüse steuert wichtige 
Stoffwechselprozesse. Wer-
den die Organe nicht hinrei-
chend mit den nötigen Hor-
monen versorgt, so kann es 
zu beschriebenen und weite-
ren Symptomen kommen.
Bezogen auf die angespro-
chenen Knoten, ist die Dia-
gnose nicht immer einfach 
über die Blutwerte zu bestim-
men. Ein „heißer“ Knoten, 
der in seiner Funktion über-
aktiv ist und ungebremst 
Hormone abfeuert, fällt auf. 
Aber ein kleiner Knoten, 
der normal, wenig und gar 
keine Hormone produziert, 
fällt im Kontext der Gesamt-
Schilddrüsenfunktion nicht 
auf. Aber diese Knoten kön-
nen auch Tumorknoten sein, 
weshalb sie der besonderen 
Aufmerksamkeit bedürfen. 
Näheren Aufschluss darüber 
bringen die Sonografie so-
wie die Szintigrafie.

Therapie der erkrankten 
Schilddrüse
Die „Therapie mit dem Skal-
pell“ ist bekannt. Er werden 
große Teile der Schilddrüse 
entfernt. Die konservative 
Therapie wäre, wenn nur di-
agnostisch abgeklärt wird, 
dass keine kalten Knoten 
(Krebsgefahr) vorliegen, und 
auf die OP verzichtet wird, 
wobei natürlich eine weite-
re Beobachtung hinsichtlich 
möglicher Veränderungen 
erfolgt.

Dr. Iasevoli: „Es gibt Schild-
drüsenerkrankungen, da ist 
die OP ganz klar indiziert. 
Und es gibt Erkrankungen, 
da kann man darauf ver-
zichten. Aber es gibt auch 
Grenzfälle. Hier entscheiden 
dann zumeist Arzt und Pati-
ent gemeinsam die weitere 
Vorgehensweise. Das hängt 
dann von den individuellen 
Ausprägungsformen der Er-
krankung und anderer Fak-
toren ab. Z. B. auch vom 
Alter des Patienten.

Risiko und Dauerfolgen
einer Schilddrüsen-OP
„Es ist oft Abwägungssa „Es 
ist oft Abwägungssache, ob 
man sich für die OP oder 
für die konservative The-
rapie entscheidet, sofern 
überhaupt die Möglichkeit 
besteht, zwischen beiden 
Therapieverfahren auszu-
wählen“, so Dr. Iasevoli. Bei 
der OP gibt es bekannter-
maßen das Risiko, dass der 
Nerv, der für die Stimmbän-
der zuständig ist, beschädigt 
werden könnte. Dies könnte 
Sprachstörungen und / oder 
Atemnot nach sich ziehen. 
Hierzu muss man allerdings 
anmerken, dass die die tech-
nischen Hilfsmittel hierbei 
soweit fortgeschritten sind, 
dass diese Gefahr im Zuge 
der OP nahezu komplett 
ausgeklammert wird. Aber 
ein Restrisiko bleibt ja im-
mer, wie man weiß. Daher 
muss zwingend nach jeder 
Schilddrüsen-OP ein HNO-
Arzt den Patienten auf etwa-

ige Schäden am Stimmband-
nerven untersuchen.
Patienten, denen die Schild-
drüse oder Teile davon ent-
fernt wurden, müssen ihr 
Leben lang Medikamente 
nehmen, die die Hormone 
ersetzen, die die nun feh-
lenden Teile der Schilddrüse 
ursprünglich produziert hat-
ten. Das ist nichts dramati-
sches, aber für viele eben 
doch ungewohnt, jeden Tag 
ein Medikament nehmen zu 
müssen.

Haben Schilddrüsenerkran-
kungen zugenommen?
Das haben wir Dr. Iasevo-
li vor zehn Jahren gefragt. 
Damals sagte er, dass die 
Fallzahlen der Jodmangel 
bedingten Schilddrüsener-
krankungen abgenommen 
hatten. Und das ist auch 
der Stand von heute. Dies 
hängt – wie erwähnt – mit 
der Verfügbarkeit jodhaltiger 
Nahrungsmittel in allen Tei-
len des Landes zusammen. 
Nicht abgenommen hinge-
gen hat der Schilddrüsen-
krebs. Eine höhere Strah-
lungsbelastung, vielleicht 
sogar noch durch Tscherno-
byl oder durch Flugreisen, 
wird als mögliche Ursache in 
Erwägung gezogen.
Die anderen Schilddrü-
senerkrankungen, wie die 
eingangs erwähnte Hashi-
moto-Thyreoiditis kommen 
allerdings sehr häufig vor.

Dieses Ultraschallbild zeigt eine Zyste in der Schilddrüse 
(rote Pfeile). Auch Zysten (Flüssigkeitseinlagerungen) bedür-
fen der ständigen Beobachtung durch den behandelnden 
Arzt. Der grüne Pfeil weist auf die Speiseröhre.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Szintigrafie – der Fehlfunktion auf der Spur
Die Szintigrafie ist das Mittel der Wahl, um die Funktion der Schilddrüse zu erkennen bzw. eine Fehlfunktion nachzuweisen. Und 
ganz besonders, ob es sich bei der Fehlfunktion um eine Über- oder eine Unterfunktion der Schilddrüse handelt. Was sich zu-
nächst relativ einfach anhört, wird – jedenfalls für Laien – deutlich komplizierter, wenn es tiefer in die Thematik geht. Dr. Mustafa 
Takesh, Facharzt für Nuklearmedizin und Radiologie sowie Standortleiter der Praxis RADTOP (im Bochumer Citypoint), erklärt die 
Hintergründe.

Dr. Takesh stellt es so dar: 
„Das Hauptthema der Szinti-
grafie ist die Feststellung der 
Ursache für die Überfunktion 
der Schilddrüse. Eine weitere 
Aufgabe der Szintigrafie ist 
die Abklärung von Schilddrü-
senknoten.“ Die Schilddrü-
senknoten können sich durch 
Symptome bemerkbar ma-
chen, z. B. durch den Kropf, 
sie können aber auch unbe-
merkt bleiben. Häufig werden 
sie z. B. vom Hausarzt zufäl-
lig entdeckt. Der Hausarzt 
oder der HNO-Arzt kann per 
Ultraschall die Morphologie 
der Schilddrüse und des Kno-
tens erkennen, nicht aber die 
Funktion. 
Dr. Takesh erklärt sinngemäß 
die Funktionsweise der Szinti-
grafie so: „Ein schwach radio-
aktives Mittel wird in die Vene 
des Patienten gespritzt. Nach 
einer Wartezeit von 10 bis 15 
Minuten kann die Schilddrüse 
mit der Gamma-Kamera beob-
achtet werden. Hier sieht der 
Arzt dann die Aktivität der 
Schilddrüse und der Schild-
drüsenknoten.
Nach ihrer Funktion klassi-
fiziert gibt es drei Arten von 
Schilddrüsenknoten: Den 
„warmen Knoten“ (indifferen-
zierter Knoten), den „heißen 
Knoten“ und den „kalten Kno-
ten“. 
Der „warme Knoten“ ist – ge-
messen an den anderen – die 
wohl harmloseste Variante. 
Natürlich bedarf auch er der 
weiteren Beobachtung, da er 
selbstverständlich auch wach-
sen kann, aber eine Krebs-
gefahr geht davon nicht aus. 
Den „warmen Knoten“ zeich-
net aus, dass er wie das ge-
sunde Schilddrüsengewebe 
um ihn herum reagiert. Er ist 
in seiner Funktion also nicht 
vom Rest der Schilddrüse zu 
unterscheiden. Darum sieht 
man seine Aktivität nicht im 
Szitingramm, sondern man 

sieht die veränderte Morpho-
logie, also den Knoten als sol-
chen, im Ultraschall.
Der „heiße Knoten“ ist eben-
falls Schilddrüsengewebe, 
dass aber weitaus aktiver als 
das normale Schilddrüsenge-
webe ist. Das ist daran zu er-
kennen, dass der Knoten we-
sentlich stärker die gespritzte 
Substanz verarbeitet, als der 
Rest der Schilddrüse. Das 
heißt aber auch, dass diese 
Hyperaktivtät auch dazu führt, 
dass der Knoten wesentlich 
mehr Hormone produziert, als 
der Körper benötigt. Und dies 
führt in der Regel zu den un-
terschiedlichsten Symptomen, 
die in dieser Ausgabe auch 
an anderer Stelle beschrieben 
werden.
Der „kalte Knoten“ steht für 
die behandelnden Ärzte im-
mer im Verdacht, gar kein 
Schilddrüsengewebe zu sein. 
Wie Dr. Takesh erklärt, zeich-
net sich der kalte Knoten 
dadurch aus, dass er bei der 
Szintigrafie gar nicht reagiert. 
„Das ist für uns dann ein 
Fremdgewebe, und wir kön-
nen dann einen Tumor nicht 
mehr ausschließen“, so sinn-
gemäß der Nuklearmediziner., 
und weiter: „Deswegen muss 
man mit weitergehender Bild-
diagnostik evaluieren, um was 
es sich bei dem kalten Knoten 
genau handelt.“ Der Hinter-
grund: Schilddrüsenkarzino-
me sind zwar sehr selten, aber 
wenn sie entstehen, dass als 
„kalter Knoten“. Blutuntersu-
chung und Ultraschall ergeben 
keinen ultimativen Aufschluss 
darüber, ob der Knoten gut- 
oder bösartig ist. Eine Biopsie 
(Gewebeentnahme) könnte 
da weiterhelfen. Aber dieses 
Verfahren wird heutzutage 
weniger praktiziert, da die 
Gefahr gegeben ist, dass bei 
der Punktion die betroffene 
Stelle nicht getroffen wird 
und nur normales Schilddrü-

sengewebe entnommen wird. 
In der Praxis RADTOP kommt 
daher die MIBI-Szintigrafie 
zum Einsatz, eine spezielle 
nuklearmedizinische Unter-
suchung zur Tumorfindung, 
also auch zur Abklärung, ob 
der kalte Knoten gut- oder 
bösartig ist.  Dr. Takesh: „Das 
ist auch ein Schilddrüsen-
Szintigramm, aber mit einem 
anderen radioaktiven Stoffen, 
wofür wir auch ein spezielles 
Kit benötigen.“ Aus diesem 
speziellen Schilddrüsen-Szin-
tigramm kann sich dann ein 
Handlungsbedarf ergeben. 
Dr. Takesh: „Wenn ich fest-
stelle, dass der kalte Knoten 
eine MIBI-Anreicherung zeigt, 
muss ich vorsichtiger damit 
umgehen. Entweder muss der 
Patient zur OP geschickt wer-
den, punktiert werden oder er 
muss weiterhin genau beob-
achtet werden. Was genau zu 
tun ist, ist auch von den indi-
viduellen Befindlichkeiten des 
Patienten abhängig. Wenn der 
Patient lokale Beschwerden 
hat wie Heiserkeit, Schluckbe-
schwerden, Druckgefühle oder 
Schmerzen, muss man ihn 
zeitnah zur OP schicken. Dr. 

Takesh macht klar, dass zur 
Abklärung eines Schilddrü-
senknotens Ultraschallergeb-
nis, Laborergebnis und Szinti-
gramm herangezogen werden 
sollten. Dies ist sehr wichtig 
für die zu planende Therapie. 
Bekanntermaßen gibt es bei 
Schilddrüsenerkrankungen – 
je nach Falllage – unterschied-
liche Therapiemethoden: Me-
dikamentös, mit dem Skalpell 
und mit der Radiojodthera-
pie. Mit der Radiojodtherapie 
kann der heiße Knoten, das 
autonome Andenom, sehr se-
lektiv behandelt werden. Der 
hyperaktive Knoten zieht die 
Gabe des Jods auf sich und 
wird durch selbiges zerstört.

Sämtliche Einsätze von radio-
aktiven Stoffen in der Medizin 
bedürfen besonderer Kompe-
tenzen, Voraussetzungen und 
spezieller Zulassungen. Hinzu 
kommt eine besonders um-
fangreiche und speziell auf 
den Schutz vor radioaktiver 
Strahlung ausgestattete Pra-
xis und Logistik. Dies ist der 
Grund dafür, dass dieses me-
dizinische Angebot vergleichs-
weise weniger oft vorkommt.

Nuklearmedizin bei Schilddrüsenerkrankungen:

Dr. Mustafa Takesh, Nuklearmediziner und Standortleiter 
der RADTOP-Praxis in Bochum, beobachtet die Schilddrü-
senaktivität eines Patienten. Das Bild wird zeitgleich von 
der Gamma-Kamera übertragen.
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Diabetiker sind oft nicht 
ausreichend mit dem Schild-
drüsenbaustein Jod ver-
sorgt, denn wenn der Zu-
ckerwert nicht stimmt oder 
wenn es zu einer diabetisch 
bedingten Nierenerkrankung  
kommt,  wird Jod vermehrt 
über die Niere ausgeschie-
den und es kommt zu einer 
jodmangelbedingten Schild-
drüsenvergrößerung. Um 
bei Patienten mit Diabetes 
mellitus einer Vergrößerung 
der Schilddrüse(Struma) vor-
zubeugen, ist bei der Ernäh-
rung auf eine ausreichende 
Jodversorgung zu achten. 
Pubertät, Schwangerschaft 
und Stillzeit erfordern eine 
zusätzliche Behandlung  mit 
Jod.

Diabetes mellitus und 
Schilddrüsenunterfunktion 
(Hypothyreose)
Die Hypothyreose wird in 
den meisten Fällen durch 
eine Entzündung der Schild-
drüse ausgelöst. Der Typ-
1-Diabetiker ist auf Grund 
der  autoaggressiven Pro-
zesse seiner Diabeteserkran-
kung etwa drei  bis fünfmal 
häufiger betroffen eine Ent-
zündung der Schilddrüse 
(Autoimmunthyreoditis) zu 
bekommen. Die Folge ist 
eine gesteigerte Insulinemp-
findlichkeit. Damit besteht 
die Gefahr der Unterzucke-
rung. 

Weitere klinische Beschwer-
den,  die bei Patienten mit 
Diabetes und Hypothyreo-
se auftreten, sind erhöhter 
Blutdruck, Leistungsminde-
rung, verstärktes Frieren, 
schlechte Gedächtnisleis-
tung, Gewichtsanstieg und 

depressive Verstim-
mung. Da das gemein-
same Auftreten von 
Hypothyreose und Typ-
1-Diabetes gehäuft bei 
Frauen im mittleren 
und höheren Lebens-
alter vorkommt, sollte 
mindestens einmal im 
Jahr eine Untersuchung 
der Schilddrüsenfunk-
tion bei Diabetikern 
durchgeführt werden.

Diabetes mellitus und 
Schilddrüsenüberfunk-
tion (Hyperthyreose)
Eine Schilddrüsenüber-
funktion führt dazu, 
dass das Insulin nicht 
mehr wirkt und auch 
nicht weiter aus der 
Bauchspeicheldrüse ausge-
schüttet wird. Bei 57% der 
Patienten mit unbehandelter 
Hyperthyreose liegt eine ge-
störte Glukosetoleranz vor.

Von gestörter Glukosetole-
ranz spricht man, wenn un-
ter besonderen Belastungs-
bedingungen (z.B. nach 
einer Mahlzeit) die Blutzu-
ckerwerte eines Patienten 
gegenüber einem gesunden 
Vergleichskollektiv erhöht 
sind. Bei 2-3% der Patienten 
mit einer Schilddrüsenüber-
funktion zeigt sich ein mani-
fester Diabetes mellitus. Das 
Auftreten eine Hyperthyreo-
se bei bekanntem Diabetes 
ist immer problematisch. Die 
Situation wird häufig fehlin-
terpretiert, da die klinischen 
Symptome  der Hyperthyre-
ose und die der entgleisten 
diabetischen Stoffwechsella-
ge ähnlich sind. Es kommt 
zu Gewichtsverlust, Abge-
schlagenheit und Müdigkeit. 

Fehlinterpretation durch Arzt 
und Diabetesberaterin sind 
deswegen nicht selten. Bei 
der Diabetes- und Ernäh-
rungsberatung muss deswe-
gen bei unklaren Blutzuk-
kerprofilen auch immer an 
eine mögliche Entgleisung 
der Schilddrüsenfunktion 
gedacht werden.

Besonderer Beachtung  be-
darf die Schilddrüsenfunkti-
on in der Schwangerschaft 
der Diabetikerin. Eine un-
klare Über- oder Unterzuk-
kerung kann Zeichen einer 
Schilddrüsenfunktionsstö-
rung sein. Bereits eine milde 
Schilddrüsenunterfunktion 
führt häufig zu Störungen 
des Schwangerschaftsver-
laufs und Fehlentwickelun-
gen des Kindes. In jedem 
Schwangerschaftsabschnitt 
sind deswegen die Schild-
drüsenparameter zu über-
prüfen.
Fazit: Ein Typ-1-oder Typ2-
Diabetes tritt häufig zu-

sammen mit einer Schild-
drüsenerkrankung auf. 
Einerseits kann eine chro-
nisch schlechte Stoffwechse-
leinstellung bei Diabetikern 
durch eine Schilddrüsen-
unter- oder Überfunktion  
verursacht sein,  anderer-
seits wirken sich bestimmte 
Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen auf den Stoffwechsel 
bei Diabetikern sowie auf 
den Kohlehydratstoffwech-
sel bei zuvor nicht diabe-
tisch erkrankten Menschen 
aus.

Schi lddrüse und Diabetes

Dr. Michael Mönks
Allgemeinmediziner und 

Diabetologe
Witten-Herbede

Zwischen Problemen der Schilddrüse und Diabe-
tes mellitus besteht häufig ein Zusammenhang. 
Diese Problematik wird oft nicht erkannt. Funkti-
onsstörungen der Schilddrüse und Diabetes be-
einflussen sich gegenseitig massiv.
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Schilddrüsenfehlfunktion und Hautveränderungen
Eine – wie auch immer geartete – Fehlfunktion der Schilddrüse führt zu den unterschiedlichsten Symptomen. Manche mani-
festieren sich an der Haut. Hautärzte werden immer wieder damit konfrontiert, dass Patienten mit Symptomen kommen, die 
auf eine Schilddrüsenerkrankung hinweisen. Und dann sind in der Regel eben nicht die Hautärzte, sondern die Endokrino-
logen und Internisten gefragt, das Übel an der Wurzel zu packen, auf dass auch die Symptome an der Haut verschwinden. 
Witten transparent sprach mit Dr. Ulrich Klein von dermaticon privat.

Dr. Klein: „Es gibt drei Krank-
heitsbilder der Schilddrüse, 
die zu Hautveränderungen 
führen können: Überfunkti-
on der Schilddrüse, Unter-
funktion der Schilddrüse und 
Entzündung der Schilddrü-
se, wobei die Entzündung 
im weiteren Verlauf auch zu 
einer Unterfunktion führen 
kann. Diese Krankheitsbilder 
sind wenn auch nicht mit cha-
rakteristischen, so doch aber 
mit hinweisenden Hautverän-
derungen verbunden. Wenn 
wir das sehen, raten wir dem 
Patienten zu einer Schilddrü-
senuntersuchung.“

Können auch andere Erkran-
kungen hinter den Hautver-
änderungen stecken?
Dr. Klein: „Ja, es kann auch 
etwas anderes dahinterste-
cken. Die Hautveränderungen 
sind nicht spezifisch. Aber die 
Summe der Symptome rückt 
die Schilddrüse als Ursache 
immer stärker in den Fokus, 
zumal wenn man die Patien-
ten nach weiteren Sympto-
men befragt wie `Haben Sie 
auch Haarausfall?´, `Sind Sie 
unruhig?´, `Haben Sie an Ge-
wicht abgenommen?´ usw.. 
Wenn die Patienten entspre-
chend antworten, verdichten 
sich die Hinweise auf eine 
Schilddrüsenfehlfunktion.“

Um welche Smptome geht es?
Dr. Klein: „Man kann zum 
Verständnis folgendes vor-
ausschicken: Nehmen wir die 
Überfunktion, also dass die 
Schilddrüse zu viel Hormon 
produziert. `Zu viel´ heißt 
immer auch Stoffwechslbe-
schleunigung. `Zu wenig´, 
also bei einer Unterfunktion, 
bewirkt eine Stoffwechsel-
verlangsamung. Und hieraus 
resultieren die ganzen Pro-
bleme. Eine Stoffwechselbe-
schleunigung bewirkt u. a 
eine stärkere Durchblutung 

der Haut, so dass diese leicht 
gerötet ist. Zudem schwit-
zen die Betroffenen eher als 
im gesunden Zustand. Und 
die Haare wachsen schnel-
ler. Das mögen einige sogar 
gut finden. Aber die Haare 
fallen auch eher aus, da sie 
aufgrund des beschleunigten 
Wachstums nicht die für ihr 
Dasein wichtigen Strukturen 
aufbauen können. Die Haare 
fetten schneller. Man sieht, 
alles ganz unspezifisch, aber 
trotzem hinweisend. Auch die 
Nägel wachsen viel schneller, 
haben aber einer brüchigere 
Struktur. Interessant ist übri-
gens das Symptom der Längs-
rillen auf den Fingernägeln, 
das sowohl bei Über- als auch 
bei Unterfunktion der Schild-
drüse auftreten kann.“

Ab wann wird es unange-
nehm oder gefährlich?
Dr. Klein: „Viel schlimmer sind 
die Symptome eine Schilddrü-
senerkrankung, die nichts mit 
der Haut zu tun haben, wie 
z. B. die ganzen psychischen 
Dinge, aber auch Kreislaufstö-
rungen, Gewichtsabnahme, 
Zittern und Schlaflosigkeit. 
Bei den schilddrüsenbeding-
ten Hautveränderung gibt es 
nichts gefährliches.

Gibt es bei den genannten 
Symptomen einen Behand-
lungsbedarf durch den 
Hautarzt?
Dr. Klein: „Für den Hautarzt 
nicht, sondern für den Arzt, 
der die Schilddrüsenüber-
funktion behandelt. Wird die 
Fehlfunktion behoben, ver-
schwinden die genannten 
Symptome von selbst und 
bedürfen keiner weiteren Be-
handlung durch den Hautarzt. 
Es kann allenfalls ein Folge-
problem behandelt werden, 
wenn z. B. der Patient sich 
wegen seines starken Schwit-
zens zu häufig wäscht und 

aufgrund dessen ein Ekzem 
bekommt. Das kann natürlich 
durch den Hautarzt behandelt 
werden.“

Wie sieht es bei der Unter-
funktion der Schilddrüse aus?
Dr. Klein: „Bei der Unterfunk-
tion ist der Stoffwechsel ver-
langsamt. Dabei gibt es deut-
lich mehr Symptome die noch 
eher auf eine Schilddrüsenun-
terfunktion schließen lassen, 
als wie dies im umgekehrten 
Fall, bei der Überfunktion ist. 
Eine Symptom ist eine teigi-
ge, kalte und trockene Haut, 
die dadurch entsteht, dass 
bei der Schilddrüsenunter-
funktion sich mehr Wasser 
im Unterhautfettgewebe ein-
lagert, da der Lymphabfluss 
nicht mehr so gut funktio-
niert. Besonders auffällig ist 
das im Bereich um die Augen 
herum.
Am bekanntesten ist das so-
genannte Myxödem. Hierbei 
handelt es sich um spezifi-
sche Schleimansammlungen 
in der Unterhaut im Bereich 
der Hände und der Füße. Das 
kann auch andere Ursachen 
haben, aber klassisch für 
das Myxödem ist, dass auch 
die Unterschenkel betroffen 
sind.“

Gibt es bei diesem Sympto-
men einen Behandlungsbe-
darf durch den Hautarzt?
Dr. Klein: „Ja, hier kann man 
die trockene Haut sehr gut 
mit harnstoffhaltigenn Mitteln 
behandeln. Das verlangsam-
te Haarwachstum kann man 
nicht behandeln. Aber das 
wird alles wieder, wenn die 
Schilddrüse mit den entspre-
chenden Medikamenten be-
handelt wird.

Wie sieht es bei der Schild-
drüsenentzündung aus?
Dr. Klein: „Stichwort Ha-
shimoto. Hier haben wir es 

bekanntermaßen mit einer 
Autoimmunerkrankung der 
Schilddrüse zu tun, die auch 
mit verschienden Hautverän-
derung einhergehen kann. So 
zum Beispiel mit der Vitiligo, 
der sogenannten Weißfle-
ckenkrankheit, und bräunli-
chen Flecken (keine Mutter-
male) und mit – man höre 
und staune – dem Nesselfie-
ber.
Wenn zu uns jemand mit 
chronischem Nesselfieber 
kommt, schauen wir nach 
diesen Schilddrüsenantikör-
pern.“

Wie sieht es hier mit der Be-
handlung durch den Hautarzt 
aus?
Dr. Klein: „Auch hier muss 
die Grundursache, also die 
Schilddrüsenerkrankung be-
handelt werden. Hashimoto 
ist ja gut behandelbar. Wenn 
das erfolgreich geschehen ist, 
werden auch die Symptome 
wieder verschwinden, bis auf 
die Weißfleckenkrankheit. 
Diese bildet sich meistens 
nicht zurück. Die Vitiligo ist 
nur mühsam zu behandeln, 
aber es gibt heutzutage neu-
ere Methoden mit Licht und 
Salben, dass man die weißen 
Flecken, an den Stellen, an 
denen sie stören, behandeln 
kann.“

Dr. Ulrich Klein
Hautarzt

dermaticon privat 
Bochum-Stiepel
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Operative 
Therapie
der
Schilddrüsenerkrankungen

Neben den nicht-operativen Therapieoptionen (konservativ-medikamentös, Radiojod-Therapie, lokal-
interventionelle Verfahren wie Alkoholinjektion oder Thermoablation z.B. durch Radiofrequenz oder 
Mikrowellenapplikation) zählt die operative Entfernung von krankhaften Gewebeveränderungen für 
viele Schilddrüsenerkrankungen nach wie vor als die effektivste und beste Behandlung.

Die verschiedenen Erkran-
kungen der Schilddrüsen 
können symptomatisch oder 
asymptomatisch verlaufen, 
zu strukturellen oder primär 
funktionellen Veränderun-
gen führen, gut- oder bös-
artige Tumore sein, Auswir-
kungen auf den gesamten 
Organismus haben oder zu 
allein lokalen Problemen 
führen. Über die Krankheits-
bilder, die unterschiedlichen 
diagnostische Möglichkeiten 
und die nicht-operativen 
Therapien wird in dieser 
Ausgabe an anderer Stelle 
berichtet. Ich möchte Sie 
nun über die chirurgischen 
Therapien, deren Indikation 
und die Vor- und Nachteile 
einer Operation informieren.

Die häufigste Veränderung 
der Schilddrüse sind Schild-
drüsenknoten, welche soli-
tär oder multifokal auftre-
ten und entsprechend eine 

oder beide Seiten (Lobi = 
Lappen) des Organs betref-
fen können. Und die Proble-
matik eines Jodmangels als 
Hauptursache dieser Kno-
tenbildung ist trotz Aufklä-
rung und Ernährungsemp-
fehlungen nach wie vor auch 
in Deutschland präsent, wie 
aktuelle Querschnittsunter-
suchungen gezeigt haben. 
Diese zumeist harmlosen 
Veränderungen bedürfen in 
der Regel keiner Therapie, 
soweit sie asymptomatisch 
sind und sich in der standar-
disierten Untersuchung als 
“nicht suspekt“, d. h. ohne 
Hinweise auf Bösartigkeit 
darstellen. 

Bereiten Knoten jedoch 
Probleme wie Druck- oder 
Fremdkörpergefühl, sichtba-
rer Vergrößerungen am Hals 
oder bei größeren Befunden 
auch eine Beeinträchtigung 
der Atmung, sollte eine Be-

handlung erörtert werden. 
Ist dann die Entscheidung 
zur Operation gefallen, kom-
men verschiedene Eingriffe 
in Betracht.

Diese können nach ihrem 
Zugangsweg zur Schild-
drüse, welche am vorde-
ren Hals schmetterlings-
förmig vor und seitlich der 
Luftröhre unterhalb des 
Schildknorpels liegt, ein-
geteilt werden in konven-
tionell-offene, minimalin-
vasiv-endoskopische oder 
Hybrid-Operationen.

Weiterhin kann die Ope-
ration in ihrem Ausmaß 
der Gewebs- oder Orga-
nentfernung – also von 
einer reinen Knotenaus-
schneidung über z.B. die 
einseitige Lappenentfer-
nung bis hin zur Totalent-

fernung der Schilddrüsen 
differenziert werden.

Betrachtet man zunächst 
den operativen Zugangsweg 
ist nach wie vor der offene 
zervikale Zugang, d.h. der 
quere Schnitt am Hals über 
der Schilddrüse (“Kocher-
Kragenschnitt“) der Stan-
dardzugang in Deutschland. 
Die Länge des Hautschnittes 
ist dabei wesentlich abhän-
gig von der individuellen 
Anatomie und dem Ausmaß 
der Schilddrüsenvergröße-
rung aber sicher auch von 
der Erfahrung des Opera-
teurs. Über diesen direkten 
Zugang hat man die opti-
male Exposition der Schild-
drüse und der umgebenden 
Strukturen. Auch sehr gro-
ße Strumen (Struma = ver-
größerte Schilddrüse, auch 
Kropf genannt) können über 

Fortsetzung nächste Seite
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diesen Zugang operiert wer-
den, eine gegebenenfalls 
erforderliche Schnitterweite-
rung ist jederzeit und zu bei-
den Seiten durchführbar. Der 
geplante Hautschnitt wird in 
der Regel vor der Operation 
angezeichnet und aus kos-
metischen Gründen nach 
Möglichkeit in eine präexis-
tente Hautfalte platziert.
Zwei Gründe haben histo-
risch zu Anstrengungen ge-
führt, den Zugangsweg und 
damit die postoperative 
Narbe zu verkleinern oder 
in eine weniger exponierte 
/ sichtbare Körperregion zu 
verlagern: Zum einen sind 
von den Schilddrüsenver-
änderungen mit Operati-
onsfolge überwiegend Frau-
en betroffen (ca.75% der 
Schilddrüsenoperationen 
bei gutartigen Erkrankun-
gen in Deutschland, AOK-
Report). Zum anderen sind 
im asiatischen Raum Ope-
rationsnarben v.a. im Hals- 
und Dekolleté-Bereich ein 
ästhetisches Stigma (zumal 
die asiatische Bevölkerung 
neben Afrikanern und His-
panoamerikanern zu mehr 
Narbenkelloid und hypertro-
phen Narben neigt), weshalb 

gerade hier eine hohe Moti-
vation bestand, Zugangswe-
ge / Narben zu verkleinern 
beziehungsweise zu verla-
gern. Dies führte zu minimal-
invasiven Verfahren am Hals 
selber als vollständig endo-
skopische Operation über 
kleine Instrumentenzugänge 
(3-5 mm) von der Halsseite 
aus oder als endoskopisch 
assistierte  Eingriffe über 
einen kleineren vorderen 
Hautschnitt (MIVAT = mini-
malinvasive videoassistierte 
Thyreoidektomie). Davon zu 
unterscheiden sind die mini-
malinvasiven Verfahren über 
„extrazervikale“ Zugänge 
mit der Intention, die Schild-
drüsenoperation über nicht 
sichtbare Narben durchzu-
führen. 
Die zwei etablierten Verfah-
ren gehen dabei von Zugän-
gen hinter den Ohren oder 
kombiniert von der Axilla 
und der Brust (am Rand 
des Brustwarzenvorhofes) 
aus. Hier bleibt also der 
Hals von störenden Narben 
verschont. Studien konn-
ten zeigen, dass bis zu ei-
ner gewissen Schilddrüsen-
größe diese Verfahren mit 
vergleichbaren Ergebnissen 
und sicher durchgeführt wer-
den können. Nachteil dieser 

aufwendigeren Eingriffe ist 
die immer längere Operati-
onszeit als auch die größe-
re Wundfläche aufgrund der 
langen Zugangswege zur 
Schilddrüse.

Der Operationsumfang reicht 
von der reinen Knotenaus-
schneidung („Enukleation“) 
bis hin zur vollständigen 
Organentfernung (“Totale 
Thyreoidektomie“) und wird 
durch die Art sowie das 
Ausmaß und die Verteilung 
der Gewebeveränderungen 
bestimmt und individuell 
mit der Patientin oder dem 
Patienten geplant und be-
sprochen. Wird nur ein einzi-
ger Knoten detektiert, kann 
schonend über einen klei-
nen Zugang gezielt auch nur 
dieser Knoten entfernt wer-
den. Sind mehrere Knoten 
auf einer Seite lokalisiert, 
wird entsprechend die be-
troffene Seite entfernt („He-
mithyreoidektomie“). Bei 
beidseitiger knotiger Ver-
größerung oder z.B. funktio-
neller Erkrankung mit Über-
funktion der Schilddrüse ist 
häufig die vollständige Orga-
nentfernung indiziert.
War die Kropf-Operation 
noch vor 150 Jahren ein blu-
tiger und gefährlicher Ein-

griff (Sterblichkeit > 40%) 
konnte sich diese durch me-
dizintechnischen Fortschritt 
und zunehmende chirurgi-
sche Kenntnis und Erfahrung 
zu einem sicheren Eingriff 
entwickeln. So wurden 2019 
allein in Deutschland 65.000 
Schilddrüsenoperationen 
durchgeführt. Der Einsatz 
eines intraoperativen Neu-
romonitorings zur Überwa-
chung der Stimmbandner-
ven, welche benachbart zur 
Schilddrüse verlaufen, ist 
mittlerweile Standard und 
trägt zur Versorgungssicher-
heit unserer Patientinnen 
und Patienten bei.

Fortsetzung von Seite 21

Matthias Blase
Chefarzt

Klinik für Allgemeinchirurgie,
Viszeralchirurgie,

Spezielle Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
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Nach der Corona-Pause geht 
es nun wieder richtig los. 
Richtig heißt: In der Am-
bulanz, dort, wo Chefarzt 
Prof. Dr. Wiedmann und sein 
Team zum Wohle der Pati-
enten tätig werden. Wenn 
es am 13. April, um 17 Uhr, 
losgeht, geht es um Infor-
mationen. Informationen 
rund um die Methoden und 
Verfahrensweisen der mo-
dernen Urologie. Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann kann 
genau erklären, worauf die 
Ängste vor urologischen Ein-
griffen basierten und was 
heute eben anders ist. Da 

können sich Besucher z. B. 
selbst als Operateure versu-
chen, natürlich nur an einem 
Modell, wenn es um die Vor-
stellung der Operation im 
3-D-Verfahren geht. Immer 
wieder beeindruckend, was 
minimalinvasiv im menschli-
chen Körper zu bewerkstel-
ligen ist. 
Und ebenso beeindruckend: 
Die Therapie der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
mit dem Greenlight-Laser: 
Mit grünem Laserlicht wird 
das überflüssige Prostata-
gewebe quasi verdampft. 
Der Patient wird dabei auf 

die zurzeit als schonendste 
Verfahrensweise von diesem 
üblen Männerleiden befreit – 
und das für den Rest seines 
Lebens.
Die beindruckende Technik 
wird mitunter auch über ei-
nen Simulator dargestellt. 
Was einem Computerspiel 
ähnelt, ist hochmoderne 
urologische Technik.
Nach der Corona-Pause freu-
en sich Prof. Dr. Wiedmann 
und sein Team, wieder In-
teressenten begrüßen zu 
können. Sie stehen für diese 
auch für alle Fragen rund um 
die Urologie zur Verfügung. 

Anders als in der Zeit vor 
Corona, werden diese Füh-
rungen nicht mehr in einem 
regelmäßigen Turnus statt-
finden, sondern die Termine 
stehen fest. Wir werden dar-
über berichten.

Interessenten, die zur ersten 
Ambulanzführung nach Co-
rona kommen möchten, mö-
gen sich am genannten Tag 
um 17 Uhr in der Ambulanz 
(1. OG Ev. Krankenhaus Wit-
ten) einfinden. Die Teilnah-
me ist kostenlos; eine vor-
herige Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Ambulanzführungen starten im April
Urologische Erkrankungen und die entsprechenden Untersuchungen und Therapien gehören zu den Dingen, die für viele 
mit Vorurteilen behaftet sind. Diese Vorurteile haben ihren Ursprung in dem, was aus den früheren Tagen der Urologie zu 
uns gedrungen ist. Aber das meiste von dem, an das wir gar nicht denken mögen, ist heute anders als früher. Davon kann 
man sich selbst bei den Führungen durch die Urologische Ambulanz des Ev. Krankenhauses überzeugen.

Infos vor Ort zu den Verfahrensweisen der modernen Urologie – Ev. Krankenhaus Witten:

Die Wechseljahre, das sogenannte Klimakterium, in denen der Körper der Frau meist zwischen dem 
45. und 55. Lebensjahr auf Veränderungen von Hormonspiegeln reagiert, werden ganz individuell er-
lebt. Etwa ein Drittel der Frauen hat während dieser Zeit kaum Beschwerden. Viele Frauen im Ennepe-
Ruhr-Kreis leiden jedoch unter Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. 

In 2021 verordneten die Ärztinnen und 
Ärzte in Westfalen-Lippe deshalb wie-
der mehr Hormonpräparate. Nach ei-
nem deutlichen Rückgang der Verord-
nungszahlen in 2020 ist in 2021 wieder 
ein leichter Anstieg festzustellen. Das 
belegt eine aktuelle Auswertung der 
AOK NordWest. Danach wurden für die 
AOK-versicherten Frauen im Alter von 
40 bis 69 Jahren insgesamt 88.442 Re-
zepte ausgestellt, im Vorjahr waren es 
85.940 Verordnungen. 
„Bis vor etwa 20 Jahren waren Hormo-
ne populär, um Begleiterscheinungen 
der Wechseljahre zu mindern. Nach-
dem aber die Risiken einer Hormoner-
satztherapie in wissenschaftlichen Stu-
dien immer wieder belegt wurden, war 
ein deutlicher Rückgang zu verzeich-
nen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter 
Jörg Kock.

Bei vielen Frauen sind die Beschwer-
den nicht so stark, dass eine Behand-
lung erfolgen muss. Sind Frauen aber 
von starken Beschwerden betroffen, so 

kann eine Hormontherapie helfen, die 
Symptome zu lindern.

Die neue S 3-Leitlinie aus dem Jahre 
2020 empfiehlt, dass bei der Hormon-
therapie für jede einzelne Frau in enger 
Abstimmung mit dem behandelnden 
Arzt oder Ärztin Nutzen und Risiko ge-
geneinander abgewogen werden sol-
len. Denn einerseits können Hormon-
präparate das Risiko für Brustkrebs, 
Schlaganfall, Herzinfarkt und Throm-
bosen erhöhen. Andererseits kann eine 
Therapie mit Östrogen und Gestagen 
aber auch Begleiterscheinungen der 
Wechseljahre deutlich reduzieren und 
damit die Lebensqualität erhöhen.

Gemeinsam mit dem Arzt sollten die 
Vor- und Nachteile abgewogen und Al-
ternativen besprochen werden. „Eine 
Änderung des Lebensstils kann die 
Begleiterscheinungen in den Wechsel-
jahren lindern“, so Kock. Eine reizfreie 
Ernährung, wenig Alkohol und Kaffee, 
der Verzicht auf sehr heiße Speisen 

und Getränke, wenig Stress und Ent-
spannungstechniken können bei Hitze-
wallungen, Schlaflosigkeit und Unruhe 
helfen. Sport und Bewegung allgemein 
tragen dazu bei, dass sich Frauen trotz 
Wechseljahresbeschwerden insge-
samt wohler fühlen, gesünder bleiben 
und ihr Gewicht besser halten. Dabei 
können die Präventionsangebote der 
AOK Nord-West rund um gesunde Er-
nährung, Bewegung, Nichtrauchen 
und Entspannung helfen. Neben den 
qualitätsgesicherten, mehrwöchigen 
Gruppen-Angeboten in Präsenzform 
stehen auch Möglichkeiten im Online-
Bereich auf dem Programm, die noch 
einmal deutlich erweitert wurden. Die 
internetbasierten Programme bieten 
100 Prozent Flexibilität und notwendi-
ge Sicherheit. Alle Angebote sind ex-
klusiv und kostenfrei für AOK-Kunden. 
Die Kurse werden von qualifizierten 
Fachkräften geleitet. Das neue Kurspro-
gramm ist in allen AOK-Kundencentern 
erhältlich oder im Internet unter aok.
de/nw abrufbar.

Wechselbad der Hormone im Ennepe-Ruhr-Kreis
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Wittener LUTO-Symposium – Experten informierten
über Harnwegserkrankung bei Kindern
Die LUTO (Lower Urinary Tract Obstruction) ist eine schwerwiegende Erkrankung der ableitenden Harnwege eines Neu-
geborenen, die sich bereits vor der Geburt ausbilden und erhebliche Auswirkungen auf die spätere Entwicklung des Kin-
des haben kann. Um die seltene Erkrankung zu diagnostizieren, therapieren und die spätere Entwicklung des Kindes zu 
begleiten, arbeiten Mediziner verschiedener Fachrichtungen eng zusammen. Im Rahmen des Wittener LUTO-Symposiums 
am 04. März 2023 fand ein Expertenaustausch mit Vertretern verschiedener Fachbereiche der Pränataldiagnostik, Kinder-
nephrologie und -urologie statt.

Die Diagnose der LUTO kann bereits 
vor der Geburt gestellt werden. Im 
Rahmen eines Ultraschalls wird eine 
Harnabflussbehinderung unterhalb 
des Blasenniveaus festgestellt. Um die 
Pränatale Diagnose, Nierenfunktions-
diagnostik und Prognoseeinschätzung 
sowie mögliche pränatale Therapie-
ansätze drehte sich der erste Teil des 
Symposiums mit dem Schwerpunkt 
Pränatal. Teil der Vorträge waren auch 
individuelle Erfahrungsberichte über 
die Entwicklung von Kindern mit dieser 
Erkrankung.
Durch die Verengung der Harnwege 
entsteht ein Aufstau der Harnflüssig-
keit. Bereits vor der Geburt kann die-
ser zu einer Schädigung der Blase, der 
Harnleiter und vor allem der Nieren füh-
ren. Um starke Beeinträchtigungen zu 
vermindern und ein Versagen der Nie-
ren des (noch ungeborenen) Kindes zu 
verhindern, stand im zweiten Teil des 
Symposiums das medizinische Fachge-
biet der Nephrologie auf der Agenda. 
Hierbei wurden auch die Langzeitfol-
gen der Nierenschädigung diskutiert, 
denn Kinder mit einer LUTO sind auch 
nach der Geburt auf eine Behandlung 

angewiesen, da die Erkrankung bis zu 
einer Dialyse oder nötigen Nierentrans-
plantation führen kann.
Den Abschluss des Symposiums bildete 
der Fachbereich der Urologie. Um auf-
gestauten Urin aus der Blase des noch 
ungeborenen Kindes abzuleiten, kann 
ein kleiner Schlauch gelegt werden, ein 
sogenannter Shunt. Das Management 
nach sogenanntem Vesikoamnialem 
Shunt, durch den der Urin aus der Bla-
se in das Fruchtwasser abgeleitet wird, 

war ebenso ein Thema wie die kinderu-
rologische Nachsorge nach der Geburt.
„Ich freue mich, dass wir im Rahmen 
des Symposiums die einzelnen As-
pekte der pränatalen Diagnostik und 
Intervention bis zur langfristigen Nach-
betreuung gemeinsam interdisziplinär 
besprechen konnten“, so Prof. Dr. Jo-
chen Hubertus, Direktor der Klinik für 
Kinderchirurgie im Kindermedizinischen 
Zentrum der St. Elisabeth Gruppe am 
Standort Marien Hospital Witten.

Gruppenbild zum Wittener LUTO-Symposium: Prof. Dr. Jochen Hubertus, Direktor, 
Kindermedizinisches Zentrum der St. Elisabeth Gruppe, Klinik für Kinderchirurgie, 
Standort: Marien Hospital Witten (5.v.l.), Prof. Dr. Christoph Berg, Leiter, Schwer-
punkt Pränatale Medizin, Gynäkologische, Sonographie und Fetalchirurgie, Uni-
versitätsklinikum Köln, Facharzt, MVZ am Marienplatz 2 Witten (5.v.r.) und Prof. 
Dr. Lutz T. Weber, Ärztlicher Leiter, Kindernephrologie, Universitätsklinikum Köln 
(3.v.r.) luden im Rahmen des Wittener LUTO-Symposium zu einem Expertenaus-
tausch über die Erkrankung der ableitenden Harnwege bei Neugeborenen.

38 Pflegeauszubildende der St. Elisabeth Gruppe feiern ihr bestandenes Examen
38 Auszubildende haben nach mehrtätigen Abschlussprüfungen erfolgreich ihr Examen bestanden. Neun Teilnehmer ab-
solvierten erfolgreich ihre Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger an der Pflegeschule der St. Elisabeth 
Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, 29 Teilnehmer schlossen ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger 
an der Pflegeschule ab.

Während ihrer dreijährigen 
Ausbildung haben die 38 
Auszubildenden am Campus 
der St. Elisabeth Gruppe die 
theoretischen Kenntnisse 
vermittelt bekommen, die 
zur Betreuung und Versor-
gung der Patienten notwen-
dig ist. In den praktischen 
Ausbildungsphasen in den 
Krankhäusern und weiteren 
Einrichtungen der St. Elisa-
beth Gruppe konnten sie die 
erlernte Theorie anwenden 
und den Arbeitsalltag einer 
Pflegekraft kennenlernen.

„Wir freuen uns die Auszu-
bildenden auf ihrem Weg 
begleitet zu haben und gra-
tulieren allen Absolventen 
herzlich zu ihrem Examen,“ 
so Sabine Dreßler, Lei-
tung der Pflegeschule der 
St. Elisabeth Gruppe. „Ich 
wünsche den examinierten 
Gesundheits- und Kranken-
pflegern einen guten Start 
in den Berufsalltag und al-
les Gute für ihre berufliche 
Zukunft.“
Die Einsatzgebiete von Ge-
sundheits- und Krankenpfle-

gern sind vielfältig und rei-
chen vom Krankenhaus über 
Seniorenheime bis hin zum 
ambulanten Pflegedienst, 
wo sie bei der alltäglichen 
Betreuung und Pflege kran-
ker Menschen helfen. Ge-
sundheits- und Kinderkran-
kenpfleger hingegen sind 
auf die Pflege der kleinen 
und kleinsten Patienten spe-
zialisiert und kümmern sich 
über pflegerische und medi-
zinische Maßnahmen hinaus 
auch darum, die Kinder im 
Alltag zu unterstützen.

Seit 2020 werden die bis-
herigen Ausbildungen in 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege in 
einer generalistischen Pfle-
geausbildung vereint. Sie 
vermittelt alle Kompetenzen, 
die für die Pflege von Men-
schen jeden Alters benötigt 
werden.

Alle Infos zu dieser neuen 
Ausbildung gibt es unter
https://www.elisabethgrup-
pe.de/pflegeschule
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EvK bringt zukunftsweisende Projekte auf den Weg
Erfolgreiche Bewältigung der Pandemie-Situation – Explodierende Energiekosten – 
Fehlende staatliche Unterstützung – Aber Optimismus bleibt

Für die Mitarbeitenden der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel war es ein ungewohntes Gefühl – nach 
drei Jahren wieder einmal in großer Gruppe an einer Mitarbeiterversammlung teilzunehmen. Coronabedingt hatte man auf 
diese Zusammenkünfte verzichten müssen und Corona war auch das erste Thema, das Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter 
auf seiner Liste hatte. Mit spürbarer Erleichterung stellte er fest, dass die Phase der Pandemie überwunden und Corona 
nun zu einer für alle beherrschbaren Erkrankung geworden ist. Doch die finanzielle Bilanz für 2022 fiel ernüchternd aus:  
Zum ersten Mal seit 30 Jahren verzeichnet die Ev. Krankenhausgemeinschaft am Ende eines Jahres ein Minus als Jahres-
ergebnis.

„Ohne staatliche Unterstüt-
zung haben wir keine Chan-
cen dieses Minus auszuglei-
chen“, stellte Heinz-Werner 
Bitter weiter fest. Explodie-
rende Energiekosten, eine 
Inflationsrate von über 10 
Prozent, steigende Sach- 
und Personalkosten sorgen 
für eine Negativ-Spirale. Feh-
lende Fachkräfte und gestör-
te Lieferketten tragen eben-
falls zu einer Erhöhung der 
Belastung bei. Dazu lässt ein 
mit 4,32 % extrem gering 
bemessener Landesbasisfall-
wert allen Krankenhäusern 
in NRW wenig Chancen, eine 
gesunde Kostenbalance zu 
erreichen. Einzige Ausnahme 
sind die Universitätsklini-
ken, die bereits eine deut-
liche Subvention durch den 
Staat erhalten haben.
Vor diesem Hintergrund sind 
die Fusionspläne der Ev. 
Krankenhausgemeinschaft 
mit der Diakonie Ruhr, der 
Ev. Stiftung Augusta und 
dem Ev. Krankenhaus Gel-

senkirchen von großer Be-
deutung. Auf diese Weise 
plane man, gemeinsam eine 
Stärkung in der medizini-
schen und ökonomischen 
Ausrichtung zu erfahren. 
„Der Prozess ist im vollen 
Gange“, betonte Heinz-Wer-
ner Bitter am Ende seiner 
Ausführungen.
Dennis Klaebe, der neue Ver-
waltungsleiter im EvK Witten, 
blickte in seinem Beitrag auf 
die vergangenen drei von Co-
rona geprägten Jahre zurück, 

die er noch in seiner Funk-
tion als Pflegedienstleiter er-
lebt hat. Trotz der herausfor-
dernden Zeit sei es gelungen,  
zukunftsweisende Projekte 
auf den Weg zu bringen, 
auch weil die Mitarbeiten-
den zusammengerückt und 
Personalausfälle im Team 
mit viel Einsatz aufgefangen 
haben, lobte Dennis Klaebe. 
So gehören inzwischen die 
elektronische Patientenak-
te, das digitale Kurvenblatt 
und die digitale Erfassung 
der Vitalparameter zum Stati-
onsalltag. Unter anderem mit 
der Einführung einer Cockpit-
Sprechstunde in der Notauf-
nahme soll die Digitalisie-
rung weiter vorangetrieben 
werden. Darüber hinaus ist 
geplant, das Behandlungs-
spektrum um die Neuro-Geri-
atrie zu erweitern. Zudem hat 
das EvK Witten den Weg zum 
Selbsthilfefreundlichen Kran-
kenhaus eingeschlagen.
Silke Hansen, Leitung Qua-
litätsmanagement, sorgte 

bei der Mitarbeiterversamm-
lung dafür, dass das The-
ma Qualitätssicherung und 
-entwicklung nicht aus dem 
Blick geriet. Sie verwies 
auf die in diesem Jahr an-
stehende Gesamtzertifizie-
rung aller Standorte der Ev. 
Krankenhausgemeinschaft. 
Damit setzte sie ein deutli-
ches Signal, dass bei allen 
Belastungen die qualitativ 
hochwertige Behandlung der 
Patient*innen stets im Blick-
punkt bleibt.

Heinz-Werner Bitter
Geschäftsführer 

Ev. Krankenhausgemeinschaft

Dennis Klaebe
Verwaltungsleiter

Ev. Krankenhaus Witten

 Die gynäkologische Praxis in der Moltkestraße 4 in Hattingen von Frau Dr. Sabine Oppel gehört nun als Filiale Hattingen 
zum MVZ Herdecke Sally-Grünewald-Straße der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr. Für die Patien-
tinnen ändert sich allerdings nichts. Die Praxis in Hattingen bleibt ihnen unverändert mit allen ihren Leistungen erhalten.

Gynäkologische Praxis Dr. Sabine Oppel in Hattingen 
nun Teil des MVZ Herdecke – St. Elisabeth Gruppe

Seit dem 01.01.2023 gehört die gynä-
kologische Praxis von Frau Dr. Sabine 
Oppel zum MVZ Herdecke Sally-Grü-
newald-Straße. Als „Filiale Hattingen 
Moltkestraße“ ist die Praxis damit nun 
Teil von einem Zusammenschluss von 
verschiedene Medizinischen Versor-
gungszentren, die den Patienten eine 
noch bessere medizinische Versorgung 
ermöglichen. Durch die Kooperation 

mehrerer Praxen und Krankenhäuser 
der St. Elisabeth Gruppe können Pati-
entinnen bei Bedarf deutlich schneller 
Termine beim Kardiologen, Gastroen-
terologen oder Onkologen bekommen, 
ebenso für dringende MRT-Untersu-
chungen.
Frau Dr. Sabine Oppel steht den Pati-
entinnen wie gewohnt mit allen medi-
zinischen Leistung wie bisher zur Seite. 

Moderne Diagnosemethoden ermög-
lichen es, gesundheitliche Störungen 
frühzeitig zu erkennen und eine indivi-
duelle passende Therapie einzuleiten. 
Es werden sämtliche Leistungen im 
Rahmen der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung angeboten sowie 
individuelle Gesundheitsleistungen, 
die medizinisch sinnvoll sein können, 
aber privat abgerechnet werden.
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„Medizin konkret“ im EvK Witten startete 
mit Ernährung und Verdauung
„Erkrankungen lassen sich 
häufig auf die Ernährung zu-
rückführen. Gleichzeitig kön-
nen wir mit richtiger Ernäh-
rung viel bewirken“, sagte 
Matthias Blase. Der Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie im Evange-
lischen Krankenhaus Witten 
hatte zu „Medizin konkret“ 
eingeladen und informierte 
die knapp 30 Besucher zum 
Auftakt der diesjährigen 
Vortragsreihe im EvK über 
die Grundlagen von Ernäh-
rung und Verdauung. 

Dabei nahm er unter an-
derem Fette, Eiweiße und 
Kohlenhydrate in den Blick 
und mahnte: „Pro Kopf ver-
brauchen wir in Deutschland 
durchschnittlich 89 Gramm 
reinen Industriezucker. Ge-
messen an der Gesamtmen-
ge, die wir täglich an Koh-
lenhydraten zu uns nehmen 
sollten, liegt das deutlich 
über der Empfehlung.“

Seine Kollegin Katia José, 
Ernährungsberaterin und 
Diätassistentin im EvK Wit-

ten, stellte den Darm als 
Wunder der Natur vor. Das 
Verdauungsorgan resorbiert 
bestimmte Nährstoffe in 
ganz bestimmten Bereichen. 
Muss nun zum Beispiel der 
Teil des Darms aus medizi-
nischen Gründen entfernt 
werden, der Eisen aufnimmt, 
wird dieses künftig in der 
Regel dennoch verwertet –

lediglich an anderer Stelle: 

„Der Rest des Darmes ist in 
der Lage, seine Funktion so 
umzuprogrammieren, dass 
er die Nährstoffe dennoch 
aufnehmen kann“, erklärte 
Katia José.
Um die Ernährung dreht sich 
auch der zweite Vortrag bei 
„Medizin konkret“, der für 

Mittwoch, 19. April, ab 17 
Uhr im Erdgeschoss des EvK 
Witten geplant ist. Matthias 
Blase und Katia José erklä-
ren dann, wie eine gesunde 
und ökologisch nachhaltige 
Ernährung gelingen kann, 
was der Nutri-Score ist und 
welche verschiedenen Diä-
ten es gibt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Chefarzt Matthias Blase informierte über Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate.

Am Mittwoch, 19. April, findet von 16.00 bis 19.00 Uhr die Fachveranstaltung „Das ABC der gynäkologischen Zentren“ des 
Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe mit den Standorten Marien Hospital Witten und St. 
Anna Hospital Herne statt. Das von Prof. Dr. Sven Schiermeier geleitete Zentrum lädt medizinisches Fachpersonal ein, sich 
im Marien Hospital Witten über die neusten Erkenntnisse in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde zu informieren.

Neues aus den gynäkologischen Zentren 
Fachveranstaltung für Mediziner:

Das Zentrum für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe mit den 
Standorten Marien Hospital 
Witten und St. Anna Hospi-
tal Herne umfasst verschie-
dene gynäkologische, onko-
logische und geburtshilfliche 
Schwerpunkte. Zu dem über-
greifenden Zentrum gehören 
unter anderem ein Perinatal-
zentrum Level I, Myomzent-
rum, Endometriosezentrum, 
Brustzentrum, Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum, 

ein Gynäkologisches Krebs-
zentrum sowie eine dazuge-
hörige Dysplasie-Einheit.

In der Fachveranstaltung 
diskutieren die Experten der 
einzelnen Zentren gemein-
sam mit den Teilnehmern 
über die neuen Entwicklun-
gen in den sich rasant ver-
ändernden Bereichen der 
Gynäkologie und Geburts-
hilfe.
 
In den verschiedenen Fach-

vorträgen geht es unter 
anderem um die aktuellen 
Aspekte zum Ersttrimester-
screening in der Geburtshilfe 
und die aktuellen Diagnos-
tik- und Therapieverfahren 
bei Beckenbodenschwä-
chen. Auch die Fortschritte 
in der konservativen und 
operativen Therapie der 
Endometriose werden be-
sprochen. Erkrankte Frauen 
leiden dabei an starken Un-
terleibsschmerzen, die ihre 
Lebensqualität einschrän-

ken. Außerdem werden die 
Behandlungsmethoden und 
neuen Leitlinien bei gynäko-
logischen Krebserkrankun-
gen – wie bösartige Tumore 
der Gebärmutterschleimhaut 
– und Brustkrebs betrachtet.
Die Veranstaltung richtet 
sich an medizinisches Fach-
personal und findet um 
16.00 Uhr im Marien Hospi-
tal Witten statt. Die Anmel-
dung ist online unter www.
marien-hospital-witten.de/
abc-gyn-zentren möglich.
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stern-Ärzteliste 2023:

Viele Auszeichnungen für die St. Elisabeth Gruppe
Sie überzeugen in einer Befragung sowohl Patienten als auch ärztliche Kollegen. Sie engagieren sich in Fachgesellschaf-
ten, bei Leitlinien oder Publikationen: Auf der stern-Ärzteliste mit knapp 4.500 Empfehlungen aus 108 Fachbereichen 
stehen erneut Experten der St. Elisabeth Gruppe. Zum zweiten Mal veröffentlichte der stern in Kooperation mit einem un-
abhängigen Rechercheinstitut die stern-Ärzteliste in einem Sonderheft. Alle genannten Ärzte konnten ihre Expertise erneut 
beweisen und wurden bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

Die ausgezeichneten Ärz-
te der St. Elisabeth Gruppe 
sind übergreifend in der St. 
Elisabeth Gruppe, im St. 
Anna Hospital Herne, im 
Marien Hospital Herne – Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-
Universität Bochum und im 
Marien Hospital Witten tätig.

Auszeichnung der 
St. Elisabeth Gruppe
PD Dr. Sebastian Rütten, 
Direktor des Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Elisabeth Gruppe 
mit Standorten im St. Anna 
Hospital Herne, Marien Hos-
pital Herne und Marien Hos-
pital Witten sowie Chefarzt 
des integrierten Zentrum für 

Wirbelsäulenchirurgie und 
Schmerztherapie, gehört zu 
den Top-Experten auf dem 
Gebiet der Wirbelsäulenchi-
rurgie und wird für dieses 
Fachgebiet in der stern-Ärz-
teliste aufgeführt.

Auszeichnungen im Marien 
Hospital Witten
Aus dem Marien Hospital 
Witten kommt ebenfalls ein 
Experte auf dem Gebiet der 
Ernährungsmedizin: Prof. Dr. 
Metin Senkal, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie. Er erhielt 
außerdem eine Auszeich-
nung im Bereich Adiposi-
taschirurgie und ist somit 
ebenfalls doppelt vertreten.

Auswahl der Top-Mediziner
Basis der stern-Ärzteliste bil-
den Ärzte, die sich in ihrem 
Fachbereich besonders en-
gagieren. Dazu zählen zum 
Beispiel Fachärzte, die Leit-
linien, Standardwerke oder 
Publikationen verfassen 
oder als Vorstandsmitglie-
der von Fachgesellschaften 
tätig sind. Außerdem wer-
den Ärzte aufgenommen, die 
ein anerkanntes Zertifikat er-
worben haben oder als Prü-
fer für anerkannte Zertifikate 
aktiv sind. Parallel werden 
dann diese Listen durch In-
terviews mit anderen Medi-
zinern und durch Befragun-
gen von Patientenverbänden 
überprüft und ergänzt. Wer 

am Ende in die Liste aufge-
nommen wird, wird durch 
ein Vier-Augen-Prinzip von 
zwei Redakteuren des unab-
hängigen Rechercheinstituts 
festgelegt.

Prof. Dr. Metin Senkal, Chef-
arzt, Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, Mari-
en Hospital Witten

Zehn Jahre zeitgenössische Kunst in der EvK-Galerie
Was einst als Ablenkung für Patientinnen und Patienten auf der geriatrischen Station in einem sehr kleinen Rahmen be-
gann, mündete vor zehn Jahren in der Kooperation zwischen dem Ev. Krankenhaus Witten mit der Stiftung für Bildung und 
Kultur und bedeutete gleichermaßen die Gründung der EvK-Galerie. Die neue Ausstellung zeigt nun bis Ende Juni 2023 
eine Auswahl bekannter Werke zeitgenössischer Kunst von Otmar Alt, Kiddy Citny, Thierry Noir und weiteren renommierten 
Künstlern.

Prof. Dr. Detlef H. Mache, 
Vorstand der Stiftung für 
Bildung und Kultur und Ini-
tiator der Kooperation, freut 
sich: „Die EvK-Galerie ist zu 
einem Ort des Dialoges von 
Kunst und Kultur geworden. 
Die wechselnden Ausstellun-
gen unterstützen die positi-
ve Wahrnehmung von Kunst 
im öffentlichen Raum und 
liefern einen wertvollen Bei-
trag im Genesungsprozess“. 
Jene Ausstellungen bieten 
Patientinnen und Patienten, 
deren Angehörigen und auch 
Mitarbeitenden die Gelegen-
heit, bestimmte Themen mit 
Kunst etwas leichter zu neh-
men. Denn Kunst kann dazu 
beitragen, im positiven Sinn 
therapeutisch zu wirken.

Dem stimmt auch Dr. Ulrich 
Weitkämper, ehemaliger 
Chefarzt der Klinik für Geriat-
rie im EvK und Mitbegründer 
der Galerie, zu. Er erinnert 
sich: „Unsere Patientinnen 
und Patienten in der Ger-

iatrie sind meist weniger 
mobil und verbleiben über 
einen längeren Zeitraum 
im Krankenhaus. Um ihnen 
eine angenehme Atmosphä-
re zu erschaffen, hingen wir 
verschiedene Bilder auf der 

Station auf, da auch das 
psychische Wohlergehen zur 
Gesundheit dazugehört.“ 
Maches Kontakte und die 
Offenheit der damaligen Be-
triebsleitung des EvK führten 
dazu, dass einige internatio-
nal anerkannte Künstler wie 
Ren Rong, Otmar Alt und 
Thomas Baumgärtel ihre 
Werke in Einzelausstellun-
gen im EvK präsentierten. 
Zum Zehnjährigen zeigt die 
EvK-Galerie im Rahmen der 
Reihe „Ein Dialog unse-
rer Zeit in der Sprache der 
Kunst“ nun eine Auswahl ih-
rer Arbeiten in einer gemein-
samen Ausstellung. Die zeit-
genössischen Werke können 
bis 22. Juni 2023 besichtigt 
werden.

Dennis Klaebe, Verwaltungsleiter des EvK Witten (li), und 
Prof. Dr. Detlef H. Mache, Vorstand der Stiftung für Bildung 
und Kultur, eröffneten die neue Ausstellung in der EvK-Ga-
lerie.
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Facharztweiterbildung erfolgreich abgeschlossen
Klinik für Hämatologie und Onkologie am EvK Witten erweitert Fachkompetenz
Mit Dr. Stefanie Rose und 
Dr. Lena Haarmann haben 
zwei Medizinerinnen der Kli-
nik für Hämatologie und On-
kologie im Ev. Krankenhaus 
Witten ihre Facharztprü-
fungen für Innere Medizin, 
Hämatologie und Onkologie 
bestanden. 
Im Rahmen dieser Ausbil-
dung mussten die beiden 
Ärztinnen 72 Monate ver-
schiedene fachspezifische 
Behandlungen, Untersu-
chungsmethoden und Ein-
griffe selbstständig durch-
geführt haben. Diese 
Kenntnisse erlangten sie 
während ihrer Dienste auf 
der onkologischen Station 
im EvK, während verschiede-
ner Einsätze in der ambulan-
ten Therapie sowie auf den 
Stammzellstationen anderer 
Krankenhäuser. Am Ende 
stand für Dr. Stefanie Rose 
und Dr. Lena Haarmann die 
mündliche Facharztprüfung 

vor der Ärztekammer in 
Münster an, die beide nun 
erfolgreich abgelegt haben. 
Dr. Christoph Hackmann, 

Chefarzt der Klinik für Hä-
matologie und Onkologie 
am EvK Witten, gratuliert 
seinen Mitarbeiterinnen und 

freut sich mit ihnen über die 
erweiterte Fachexpertise, 
die die Klinik nun anbieten 
kann.

Chefarzt Dr. Christoph Hackmann gratuliert Dr. Lena Haarmann (links) und Dr. Stefanie Rose 
(rechts) zu den bestandenen Facharztprüfungen.

43 angehende Pflegefachkräfte starten in ihre Ausbildung
43 Auszubildende schlugen am 1. März 2023 ein neues Kapitel auf: In den kommenden drei Jahren 
absolvieren die Schüler am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr und 
in den Einrichtungen der Gruppe die generalistische Pflegeausbildung und lernen alle Facetten des 
Pflegeberufs kennen.

Während der Ausbildung zur 
generalistischen Pflegefach-
kraft wird der Nachwuchs in 
Theorie- und Praxisphasen 
eng von erfahrenem Per-
sonal begleitet. Praktische 
Erfahrung sammeln die Aus-
zubildenden in den verschie-
denen Einrichtungen der St. 
Elisabeth Gruppe. In fünf 
Krankenhäusern mit ver-
schiedenen Fachrichtungen 
vergrößern die Schüler ih-
ren Wissensschatz – Praxis-
anleiter stehen ihnen dabei 
jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite.

Auch ein theoretischer Teil 
am Campus gehört zur Aus-

bildung. Die Lehrer der Pfle-
geschule geben den ange-
henden Pflegefachkräften die 
nötigen medizinischen und 
pflegerischen Kenntnisse mit 
auf den Weg, die für die Ver-
sorgung von Menschen aller 
Altersgruppen und in allen 
Versorgungsbereichen nötig 
sind. Außerdem vermitteln 
sie auch interkulturelle und 
kommunikative Aspekte der 
Pflegetätigkeit und sorgen 
so dafür, dass die Pflege-
fachkräfte im Umgang mit 
Patienten im Stationsalltag 
geschult werden. 

Berufliche Perspektive 
in der St. Elisabeth Gruppe   

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Ausbildung zur 
Pflegefachkraft ist für die 
Absolventen eine Übernah-
me in die St. Elisabeth Grup-
pe möglich. „Im letzten Jahr 
der Ausbildung haben Aus-
zubildende außerdem die 
Möglichkeit, sich entweder 
in die Richtung der Alten-
pflege oder die der Kinder-
krankenpflege zu spezialisie-
ren“, erklärt Sabine Dreßler, 
Leitung der Pflegeschule der 
St. Elisabeth Gruppe. 

„Während sie nach ihrer ge-
neralistischen Ausbildung 
den Abschluss Pflegefach-
frau oder Pflegefachmann 

tragen, bietet die Spezia-
lisierung die Möglichkeit, 
den Abschluss als exami-
nierter Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger oder 
examinierter Altenpfleger zu 
erwerben, der sie auf die Ar-
beit in ihrem jeweiligen Ver-
sorgungsbereich festlegt.“
 
Interessierte an der Pfle-
geausbildung können sich 
online über das Jobportal 
der St. Elisabeth Gruppe 
unter dem Link www.elisa-
bethgruppe.de/jobportal be-
reits für die nächsten Ausbil-
dungsstarts am 01. August 
2023 und 01. September 
2023 bewerben.
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Die Karten sind ein Beleg da-
für, dass die Auszeichnung 
als Angehörigenfreundliche 
Intensivstation nicht nur 
ein schmückendes Zertifi-
kat für den Eingangsbereich 
ist, sondern in der zweiten 
Etage des EvK Witten tat-
sächlich auch gelebt wird. 
„Angehörige spielen eine 
große Rolle im Genesungs-
prozess, sie bewirken sehr 
viel“, weiß Sandra Weis. Vor 
entsprechend große Heraus-
forderungen stellte die Co-
rona-Pandemie sie und ihre 
Kolleg*innen: „Das war eine 
schlimme Zeit. Vor allem na-
türlich für die Patient*innen 
und ihre Angehörigen, aber 
auch für uns“, erinnert sich 
die Pflegefachkraft, die in 
den zwölf Jahren, die sie nun 
schon auf der Intensivstati-
on im EvK Witten arbeitet, 
eine ganz andere Zusam-
menarbeit mit Angehörigen 
gewohnt war. So waren Be-
sucher in Vor-Corona-Zeiten 

beispielsweise zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit willkom-
men – und zwar aus gutem 
Grund: „Unruhige Patienten 
werden in Anwesenheit ihrer 
Familienangehörigen sicht-
lich ruhiger“, sagt sie. Sie 
fördern aber nicht nur den 
Genesungsprozess, sondern 
sind auch für Pflegekräfte 
und Ärzte eine große Hil-
fe: „Über die Angehörigen 
lernen wir den Patienten 
besser kennen, wenn er 
zum Beispiel selbst nicht 
in der Lage ist, sich mitzu-
teilen“, erklärt Sandra Weis. 
So wolle die eine zum Bei-
spiel lieber beim Vornamen 
angesprochen werden, der 
andere sei es gewohnt, den 
ganzen Tag leise Radio zu 
hören. Auf den ersten Blick 
Kleinigkeiten, die allerdings 
für einen großen Motivati-
onsschub sorgen können.

Zu einer Angehörigenfreund-
lichen Intensivstation gehört 

aber auch, die Angehörigen 
mitzunehmen. „Die viele 
Technik am Patientenbett 
erschreckt manch einen. Wir 
erklären den Besucher*innen 
die Anzeigen auf den Monito-
ren, die für Laien bedrohlich 
wirkenden Geräusche oder 
die Funktion der Schläuche. 
Durch die vielen Informatio-
nen fühlen sie sich sicherer 
und können den Besuch in 
diesem ungewohnten Um-
feld besser verarbeiten“, er-
klärt Anna Menzner von der 
Fachberatung Pflege. Und 
natürlich gibt es auch ein 
Besucherzimmer sowie eine 
Sitzmöglichkeit am Bett.

Die kann nun wieder aus-
giebig genutzt werden, 
denn seit Anfang März sind 
wieder uneingeschränkt Be-
suche möglich, einzig die 
FFP-2-Maskenpflicht hat 
weiterhin Bestand. „Darüber 
freuen wir uns riesig“, sagt 
Sandra Weis. Zusammen mit 

ihren fast 40 Kolleg*innen 
hatte sie zwar auch in der 
Corona-Zeit Mittel und Wege 
gefunden hat, den Kontakt 
zu halten. So halfen die 
Pflegekräfte zum Beispiel 
bei der Videotelefonie, reg-
ten Angehörige an, persönli-
che Fotos oder Gegenstände 
vorbeizubringen und hielten 
sie telefonisch auf dem Lau-
fenden. Doch so kreativ die 
Mitarbeitenden auch waren: 

„Der persönliche Besuch ist 
einfach unersetzlich“, sagt 
die Leiterin der 2b und freut 
sich, dass auf ihrer Angehö-
rigenfreundlichen Intensiv-
station der Name nun end-
lich wieder Programm ist. 
Und zwar so, wie es auf dem 
gläsernen Schild vor dem 
Eingang steht: „Intensivpa-
tienten haben das Recht für 
sie wichtige Menschen in 
der Nähe zu haben und ihre 
Unterstützung so oft wie nö-
tig in Anspruch zu nehmen.“

Angehörige sehr willkommen
Ein größeres Lob könnte es für Sandra Weis und ihre Kolleg*innen kaum geben: Die Leiterin der Intensivstation im Evan-
gelischen Krankenhaus Witten blickt auf einen Tisch voll mit Dankeskarten von Patient*innen und Angehörigen. Sie waren 
ein wichtiges Kriterium für die Auszeichnung als Angehörigenfreundliche Intensivstation, über die sich die Station 2b nun 
schon zum dritten Mal in Folge freut. „Das gibt uns so viel zurück.“

Freude über die Auszeichnung der Intensivstation am Ev. Krankenhaus Witten – und das zum dritten Mal in Folge!
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Energiepreise, Versorgungssicherheit, Bäder und Veranstaltungen –
Stadtwerke Witten geben Ausblick auf die nähere Zukunft
Die Stadtwerke Witten seien nach eigener Darstellung „mehr als ein verlässlicher Partner für Energie“.  Dieser Eindruck 
werde in 2023 nochmals verstärkt. „Die Energiekrise hat uns weiterhin fest im Griff. Nur zusammen mit unseren Kund:innen 
werden wir diese Herausforderung meistern. Daher setzen wir uns konsequent für die Energiewende ein und bauen unse-
re Energiedienstleistungen weiter aus“, sagt Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten bei der heutigen 
Jahresausblick-Pressekonferenz. „In Witten gibt es eine hohe Nachfrage nach Photovoltaik, Energiespeicherung und Elek-
tromobilität. Hier wollen wir erster Ansprechpartner für alle Bürger:innen sein.“

Neben Energie steht der lo-
kale Versorger für mehr Le-
bensqualität in Witten. „In 
2023 werden wir eine ganze 
Reihe von Veranstaltungen in 
unseren Bädern und auf der 
MS Schwalbe II durchführen. 
Besonders freue ich mich auf 
den Familientag der Stadt-
werke“, so Schumski weiter.

Energiepreis-Entwicklung
Obwohl die Energiepreise an 
den Börsen zurückgegangen 
sind, bleiben sie immer noch 
erheblich höher als im Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre. 
„Eine faire Preisgestaltung 
und eine transparente Um-
setzung der Erleichterungen 
des Bundes sind unsere bei-
den wichtigsten Aufgaben im 
Vertrieb für das Jahr 2023“, 
so Schumski.
Aufgrund der Entspannung 
an den Energiemärkten sen-
ken die Stadtwerke ab Mai 
2023 die Strompreise für 
Kunden im Basis-Tarif. Der 
Arbeitspreis sinkt von 47,27 
ct/kWh auf 42,06 ct/kWh. Der 
Grundpreis bleibt konstant. 
Unter Berücksichtigung der 
Strompreisbremse sinken die 
Preise somit um mehr als 2 
Prozent, jeweils abhängig 
vom Jahresverbrauch.

Versorgungssicherheit
„Die sichere Versorgung mit 
Strom, Erdgas, Wärme und 
Wasser wird auch in 2023 ein 
wichtiges Thema sein“, er-
klärt Schumski. „Ganz Witten 
kann dazu beitragen, indem 
alle Bürger:innen Energie 
sparen. Wir müssen auch in 
diesem Jahr verantwortungs-
voll mit Energie umgehen.“ 
Tipps für Energie-Einsparun-
gen, die sich positiv auf den 
Geldbeutel auswirken, ge-
ben die Stadtwerke auf ihrer 
Website unter: https://www.

stadtwerke-witten.de/pro-
dukte/energieservice/energie-
spartipps
In 2022 hat Witten 18 % we-
niger Erdgas im Vergleich 
zum Vorjahr verbraucht. Ins-
gesamt haben die Stadtwer-
ke Witten 0,8 Milliarden Ki-
lowattstunden Erdgas in das 
Netz eingespeist.
Des Weiteren werden die 
Stadtwerke insbesondere 
den Ausbau des Stromnetzes 
vorantreiben. Zukünftig wird 
der Stromverbrauch durch 
mehr E-Autos und Wärme-
pumpen steigen. „Sukzessi-
ve verstärken wir unser Netz 
und statten es schon heute 

für die Anforderungen der 
Energiewende aus“, so Sch-
umski.

Mehr in Witten erleben
„Wir haben den Auftrag, un-
sere Bäder fit für die Zukunft 
zu machen. Im Fokus steht 
das Hallenbad Annen“, er-
läutert Schumski. Dort wird 
derzeit eine neue Steue-
rungsautomatik installiert. 
Diese Arbeiten sollen Ende 
März 2023 abgeschlossen 
sein. Gleichzeitig werden die 
planerischen Grundlagen für 
einen Neubau gelegt.

Trotz steigender Energieko-

sten wird es keine Preiserhö-
hung für die drei Bäder und 
die MS Schwalbe II geben.

Zudem werden die Stadt-
werke ihre Freizeitangebote 
erweitern und attraktiver ge-
stalten. Geplant sind u. a. ein 
Open-Air-Kino, DJ-Partys auf 
der MS Schwalbe II und ein 
Familientag am Verwaltungs-
gebäude der Stadtwerke in 
der Westfalenstraße. Des 
Weiteren wird es erstmals 
eine Pflanzentauschbörse auf 
dem Gelände des Freibades 
in Zusammenarbeit mit der 
Naturschutzgruppe Witten 
(NaWit) geben.

Alles, was zählt... präsentieren die drei Stadtwerke-Chefs hier anlässlich der Jahresausblicks-
Pressekonferenz. Situationsbedingt wurde auch in Witten im letzten Jahr gespart, also weniger 
Energie verbraucht, was sich allerdings nicht negativ auf die Ertragssituation der Stadtwerke 
auswirkte. Zwar ist mittlerweile die Situation auf dem Energiemarkt entspannter, dennoch ist 
Sparsamkeit auch weiter das Gebot. Geschäftsfüher Andreas Schumski hierzu: „Nach dem 
Winter ist vor dem Winter.“ Das Bild zeigt (von links) Markus Borgiel (Hauptabteilungsleiter 
Vertrieb und Beschaffung), Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski und Rainer Alten-
berend (Hauptabteilungsleiter Technik).
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EINSTEIGEN 
UND ENTSPANNEN
an Bord der MS Schwalbe II

SAISONSTART 
AM 31. MÄRZ

Die „Schwalbe“ legt wieder ab: Kommen Sie an Bord!

Erleben Sie das idyllische Ruhrtal auf besondere Weise: Vom Wasser aus genie-
ßen Sie bei Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken und leckeren Snacks den  
unvergleichlichen Blick auf die Landschaften, Industriedenkmäler und Herrenhäuser 
entlang der Ruhr. Unsere Crew heißt Sie herzlich willkommen und freut sich auf eine 
schöne Zeit mit Ihnen. 




