- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer

LABORMEDIZIN
Corona
Was geht noch?
Was nicht?
Seiten 24 und 25

BM-Kandidat des
bürgerforums:
„Umsetzen statt
diskutieren“
Seiten 26 und 27

REFLECTION ON NATURE
Frisurenmode
Frühjahr / Sommer 2020
Seite 23

Nr. 3 / März / April 2020

Ihre Gesundheit?
Eine Herzensangelegenheit!

Die Kardiologische Klinik des Marien Hospital Witten versorgt Patienten mit einem breiten Spektrum
an Herzerkrankungen. In modernen Räumen und unter Einsatz neuester Technik behandeln die
Experten unter anderem:
∙ Herzrhythmusstörungen
∙ Vorhofflimmern
∙ Herzmuskelentzündung

∙ Herzinfarkte
∙ Koronare Herzkrankheit
∙ Herzmuskelschwäche

∙ Herzklappenerkrankungen
∙ Mitralklappen-Clipping
∙ TAVI-Klappenersatz

Marien Hospital Witten | Kardiologische Klinik
Marienplatz 2 | 58452 Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03 | Fax 0 23 02 - 173 - 13 79
kardiologie@marien-hospital-witten.de | www.marien–hospital-witten.de
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ZEIT

EDITORIAL

Wir brauchen Zeit, um die Coronavirus-Infektionswelle zu bremsen, um sie später mit geeigneten Therapie-und Vorsorgemaßnahmen zu beherrschen. Dazu benötigen wir in erster Linie Zeit für besonnene, zugewandte Distanz, für distanzierte
Nähe oder besser: Emotionale nahe Fürsorge trotz räumlicher Distanz.
Dies sollte die Zeit der sachlichen Faktensuche sein, damit nicht Verschwörungstheoretiker diese Notlage für ihre Interessen ausnutzen können. Beste Informationen erhalten wir über den Link https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid19-coronavirus-labor-1.4805658.
Neben der Not- und der Zwecklüge gilt die Statistik als die dritte Form der Lüge. Da es eine nur bedingt schätzbare Dunkelziffer an infizierten Menschen gibt, sind die Berechnungen des Erkrankungsfall- und Sterberisikos sehr ungenau. Dennoch
sind die Risiken für nachgewiesen Erkrankte für schwerwiegende Krankheitsverläufe und Tod inzwischen berechenbarer.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass es jetzt darauf ankommt, dass wirklich jeder in unserer Gesellschaft sein Verhalten in Beruf und Freizeit deutlich introvertierter gestalten sollte, solange bis ein Impfstoff in Sicht ist. Wir brauchen jetzt besonnene,
konzentrierte Bürger, die sich diszipliniert im „Schwarm“ verhalten. Auch wenn dies nach Egoismus und Distanz klingt,
ist es genau das Gegenteil. Nur durch gemeinsames Rückstellen der eigenen Interessen und Herunterfahren der eigenen
Ansprüche können wir als Gesellschaft und Solidargemeinschaft diese Situation meistern. Jeder ist gefordert, auf jeden
einzelnen kommt es an.
Es ist die Stunde der kontaktlosen Kommunikation! Die von mir sehr kritisch beurteilte Zunahme an medialem Zeitverbrauch durch Handys und Tablets zeigt sich jetzt als gute Möglichkeit, gefahrlos Dinge zu regeln, organisieren und Probleme zu lösen.
Die Telefonsprechstunde in den Arztpraxen und Ambulanzen bekommt eine übergeordnete Bedeutung. Mit Kreativität lassen sich unsere bisherigen, jetzt gerade mal nicht so seuchengerechten Verhaltensmuster auch mittels der modernen Technik umlenken und modifizieren. In der Geschäftswelt werden große Treffen durch Video-Konferenzen ersetzt, der Wittener
Stadtrat sucht nach demokratischen Alternativen für Versammlungen im engen Ratssaal, Bringdienste ersetzen das Warten
in der Schlange an der Kasse im Supermarkt. Vielleicht ist diese Krise auch eine große Chance für sinnvolle Veränderungen
in unserer Gewohnheitswelt.
Experten, die Impfungen empfehlen, die es nicht mehr am Markt gibt, wie es Dr. Esser im Rundfunk tat, verursachen nur Panik. Wir müssen auch bei knapper werdender Ressourcen kreative Lösungen finden! Und ich bin mir sicher: Das werden wir!
Seriell oder auch parallel haben wir als „Community“, als Schicksalsgemeinschaft, die Fähigkeit und Möglichkeit, diese
Herausforderung zu meistern. Unser so häufig als zu aufwendig bezeichnetes Gesundheitswesen (Thema: Zuviele Krankenhausbetten) ist plötzlich gegenüber den hochgepriesenen Nachbarländern im Vorteil. Engpässe bestehen lediglich bei dem
Personal im Gesundheitswesen. Dennoch brauchen wir jetzt alle gemeinsam eine lange Zeit (mindestens 12 Monate) ein
hohes Maß an Konzentration, Disziplin und Kampfgeist, um diese Krise zu bewältigen.Ein vorsichtiger, sehr besonnener Umgang mit unseren Ressourcen ist jetzt von allen umzusetzen. Alle medizinischen Maßnahmen
sollten nur noch durchgeführt werden, wenn sie dringlich und wichtig sind. Unvernünftiges,
undiszipliniertes Verhalten des einzelnen kann sich die Gemeinschaft nicht leisten. Wir sind
ein Land der Dichter und Denker, vielleicht bewähren wir uns jetzt als ein Land der kreativen,
solidarischen Querdenker.
Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich mit dem Thema, welche Laboruntersuchungen im normalen Gesundheitsalltag sinnvoll sein können und aussagefähig sind. Unter
anderem wird der PCT ( Procalcitonin)-Wert beschrieben, der zwischen einer viralen und einer
bakteriellen Infektion unterscheiden hilft. Er könnte jetzt neben dem direkten Virusnachweis
durch einen Rachenabstrich zur exakten Diagnosestellung wichtig werden. Beide sind sehr
teuer und begrenzt verfügbar und können somit nur im Einzelfall eingesetzt werden. Andere
Tests sind ebenso nicht breit anwendbar. Allerdings können sie bei einer ganzheitlichen
Anwendung (kein Standbilddenken, intraindividuelle Verlaufsbeobachtung) sehr wichtig sein.
Viel Interesse bei der Lektüre dieser Ausgabe wünscht Ihnen Ihr
PS: Bleiben Sie gelassen,
in der Ruhe liegt die Kraft
März / April 2020

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Corona lähmt alles
Wittener Ärzteschaft denkt über ein Corona-Zentrum an einem der Krankenhäuser nach
Die Folgen der Corona-Pandemie sind in allen Bereichen des öffentlichen Lebens vor Ort, in Witten und in Bochum-Langendreer spürbar. Die niedergelassenen Wittener Ärzte und die heimischen Krankenhäusern arbeiten auf verschiedenen
Ebenen zusammen, um die Verbreitung des Virus hier soweit wie möglich einzudämmen.
So gibt es einen von der
Ärzteschaft erstellten Plan,
der vorsieht, dass an einem der beiden Wittener
Krankenhäuser ein CoronaZentrum erstellt wird, also
ein
Behandlungszentrum,
z.B. in Form eines Zeltes,
in dem sich Patienten auf
den Corona-Virus testen lassen können. Dabei gilt das
Testangebot aber nur für
begründete
Verdachtsfälle, so, wie sie vom RobertKoch-Institut definiert sind.
Das heißt also, dass die Patienten entweder Symptome
haben, die auf eine CoronaInfektion schließen lassen,
oder dass sie Kontakt mit Infizierten hatten oder sich in
Risikogebieten aufgehalten
haben. Das Corona-Zentrum
soll – so der Plan – rund um
die Uhr besetzt sein; von
acht Uhr morgens bis 20 Uhr
abends durch niedergelassene Ärzte, von 20 Uhr abends
bis acht Uhr morgens von
Krankenhausärzten. Je nach
Schwere der Infektion bei
positivem Befund können
die Betroffenen entweder
in häusliche Quarantäne geschickt werden oder eben
stationär aufgenommen werden. Bis Redaktionsschluss
lag noch keine Entscheidung
vor, ob dieses Zentrum realisiert wird.
„Ansonsten ist zum Thema
Corona ja eigentlich schon
alles gesagt worden“, kommentiert Dr. Frank Koch,
Sprecher der Wittener Ärzteschaft, die aktuelle Sachlage
mit der ständigen Informationsflut zum Thema. Man
kann keine Zahlen nennen,
da diese sich rapide schnell
ändern. Alles was irgendwie mit Veranstaltungen zu
tun hat, findet nicht statt.

Dazu gehört auch die in der
Februar-Ausgabe von Witten
transparent
angekündigte
Gesundheitsmesse Bochum,
die auf den 13. September
verschoben wurden, sofern
dann die Pandemie überwunden sein sollte. Der Sicherheitstag für Senioren,
geplant von der Familienund Krankenpflege Witten,
ist ebenso ausgefallen wie
die Koch-Show mit Reinigungsfachkraft
Waltraud
Ehlert (Esther Münch) im
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser.
Auch die Führung durch die
Urologische Ambulanz am
Ev. Krankenhaus Witten,
die turnusmäßig an jedem
zweiten Dienstag in geraden
Monaten stattfindet, wird im
April ausfallen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen;
es findet nichts mehr statt.

Erweiterte
Telefonsprechstunde für Senioren – Zu
den Dingen, die durch die
Corona-Folgen zum Erliegen gekommen sind, gehört
auch die Tagespflege der
Familien- und Krankenpflege
Witten. Die Senioren können
nicht mehr wie gewohnt in
der Tagespflege betreut werden, teilte FUK-Mitarbeiterin
Rebecca Mensah mit. Aber
die FUK reagiert auch mit
einem erweiterten Angebot
auf die neue Situation. Die
Telefonsprechstunde für Senioren, die im Rahmen des
neuen, vom Land geförderten Seniorenprojektes jeweils freitags von 11 bis 13
Uhr angeboten wird, wird
nun auf jeden Arbeitstag
ausgedehnt. Rebecca Mensah: „Die Senioren können
uns anrufen und zu jedem
Problem befragen. Wir können im Bedarfsfall auch Hil-

Platz für ein Corona-Zentrum gäbe es z.B. nach Einschätzung der Wittener Ärzteschaft auf dem Gelände des Ev.
Krankenhauses Witten.
fen vermitteln.“ Die Rufnummer lautet: 02302 / 9 40 40
- 26.

Keine Ausnahmen: Auch
Woolworth-Märkte sind
geschlossen – Die Stadt
Witten teilt mit, dass laut
Allgemeinverfügung
auch
Woolworth-Märkte – entgegen einer früheren Ankündigung – schließen müssen. Es
gibt keine Ausnahmegenehmigung.
Freies Parken am Platz an
der Gedächtniskirche bis
zum 19. April
Die Tiefgarage unterhalb des
Kaufhofs wurde auf Grundlage der bestehenden Allgemeinverfügung ebenfalls
geschlossen. Um allen, die
dort einen Dauerparkplatz
haben, aber auch allen anderen die Chance auf eine

Abstellmöglichkeit zu geben,
ermöglicht die Stadt Witten
Freies Parken am Platz der
Gedächtniskirche bis zum
19.04.2020.

Wie sehen die Regeln im
einzelnen aus?
Was darf man? Was darf
man nicht mehr? Das Ordnungsamt der Stadt Witten
hat hierfür eine 19 Punkte
umfassende Liste herausgegeben. Sie finden diese in
dieser Ausgabe auf den Seiten 24 und 25.
Witten transparent erscheint
im April nicht – Nach Absprache mit dem Sprecher
der Wittener Ärzteschaft, Dr.
Frank Koch, wurde beschlossen, auf die April-Ausgabe
von Witten transparent zu
verzichten.
v
März / April 2020
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Hinter dem Komma:

Caritas-Mitarbeiter verzichten
auf die Centbeträge

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen

Der Vorschlag kam aus der Mitarbeitervertretung: Jeder Be
Betreuung, Unterstützung und Begleitung
schäftigte verzichtet bei der monatlichen Gehaltsabrechnung
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen
auf die Auszahlung der Centbeträge hinter dem Komma. Die
in ihrer gewohnten Umgebung.
Kleinstbeträge von mindestens 1 und höchstens 99 Cent pro

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Unterstützung bei DemenzMonat wandern auf ein Sonderkonto. Am Ende des Jahres
erkrankung

Interessante Freizeitgestaltung
soll ein nennenswerter Spendenbetrag für das Wittener Hoswww.pro-senior-bonk.de
piz St. Elisabeth stehen. Das Beste ist: Alle 125 Mitarbeiter
ProSenior Seniorenbetreuung Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
der Caritas machen mit und zeigen so ihre Verbundenheit
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
M. Bonk • Wannen 116
1236_Logopaedie_W117.qxp_Layout
1 21.09.18 10:27 Seite 3
mit dem Hospiz. Gestern gab es den nächsten Scheck. Im
Email: monika_bonk@web.de
58455 Witten-Heven
Jahr 2019 kamen 758,63 Euro zusammen. Die beiden Mitarbeitervertreter Christiane Lorenz und Carla Lischeid überBehandlung
von Sprach-, Sprech-, Stimm-17.06.2013
und 12:50:30
Pro Senior_Anz
08.07.2013 17:04:41
gaben den symbolischen Scheck an die Hospizleiterin NiPro
Senior_ Anz90x64mm.indd
85x61.indd 1 1
Schluckstörungen
bei
Kindern
und
Erwachsenen
cole Lindenberg. „Wenn jetzt noch weitere Betriebe diesem
Beispiel folgen, kann mit kleinem Aufwand Großes bewirkt
werden“, hofft die Caritas-Mitarbeitervertretung auf weitere
Ganzheitlich und individuell ausgerichtet an den persönlichen
Nachahmer.
Voraussetzungen und Bedürfnissen unserer Patienten.
Sprechzeiten:
Mo.–Do. 8–18 Uhr
Fr. 8–16 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche möglich
Marktstr. 1 · 58452 Witten · Tel. 0 23 02 / 8 78 01 10
www.logopaedie-witten.com

Scheckübergabe im Hospiz – Hospizleiterin Lindenberg (Mitte) und die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen.

Projekte der Wittener Partnerschaft für Demokratie in 2020
Der Begleitausschuss der Wittener Partnerschaft für Demokratie hat am 3. März entscheiden, dass in diesem Jahr 12 Projekte von freien Trägern, Vereinen oder Verbänden gefördert werden.
Das Bundesministerium für
Familie, Frauen, Senioren
und Jugend hat im Rahmen
der 2. Förderphase (2020
– 2024) des Bundesprogramms „Demokratie leben!
Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus
und
Menschenfeindlichkeit“ für 2020
insgesamt 125.000 Euro bereitgestellt. Bei der externen
Koordinierungsstelle
der
VHS wurden 14 Projektanträge eingereicht, von denen
nun 12 gefördert werden.
„Diesmal gibt es viele Projekte, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen
und auf die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind“, freut
sich Michael Lüning, JugendMärz / April 2020

hilfeplaner im federführenden Amt für Jugendhilfe und
Schule der Stadt Witten. Der
Begleitausschuss habe sich
als zentraler Teil der Partnerschaft für Demokratie darum bemüht, möglichst viele
Projekte finanziell zu unterstützen, lobt Lüning das Engagement der Ausschussmitglieder.
Die geförderten Projekte:
l Förderverein der Hellwegschule: Ausbau einer interkulturellen Schulstruktur an
der Hellwegschule durch die
Stabilisierung der RucksackSchule

Zauberkunst

l Magic Academy Witten
e.V.: Zaubergala Magic Academy Witten - Rückkehr der

l Lebenshilfe Witten e.V.:
Inklusives Theaterprojekt Hier wächst was zusammen

l WERK°STADT Witten in
Kooperation mit SoKo e. V:
UNMÖGLICH!-Festival
l FSV Witten 07/32 e. V.:
Fußball für Vielfalt und Integration mit inklusiven Mannschaften
l Partnerschaftsverein Witten e.V.: Bunte Vielfalt in
Witten inklusiv
l Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Witten: Mit
HipHop gegen Rassismus

l Künstler für Gerechtigkeit
e.V.: „Dein Stück Demokratie - Interaktives Theaterprojekt für Teenager zur Demokratieförderung“
l Frauen helfen Frauen EN
e.V.: Gewaltschutz inklusiv
- für Frauen mit Behinderungen (in Einrichtungen und
Werkstätten) in Witten
l theaterspiel Beate Albrecht: Auf die Bühne - Mut
tut gut!
l Wittener Institut für Interkulturelle Kompetenz e.V.:
Dialogkonferenz in Witten
l
migration_miteinander
e.V.: We are (Y)ourope!
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Hagebaumarkt Ziesak seit drei Jahren am neuen Standort:

Baumarkt von heute – Auf dem Weg zum Allrounder rund
ums Bauen mit Feeling für Trends und Erfordernisse
Vor drei Jahren wurde der neue Hagebaumarkt Ziesak auf dem Opel-Areal bzw. ehemals Zeche Bruchstraße-Bereich an der
Hauptstraße im Langendreerer Ortsteil Wilhelmshöhe feierlich eröffnet. Mit einem Wechesl in der Geschäftsführung und großen,
über den eigentlichen Baumarkt hinausgehenden Plänen ist die bodenständige Langendreerer Familie Ziesak durchgestartet. Viel
ist seither geschehen, viele Punkte des großen Plans sind auch noch nicht umgesetzt worden, aber, so Marktleiter Tom Sattler:
„Nichts von dem Geplanten ist aufgegeben worden.“ Der Markt wird Zug umd Zug weiterentwickelt. Aber augenfällig ist: Viele
Veränderungen hat es gegeben, die eigentlich nicht auf dem Plan standen, weil sie Bestandteil des laufenden Betriebs und letztendlich aus Kundenwünschen heraus entstanden sind.

Kundenstruktur /
Kundenfeedback
Dass „Ziesak“ (so im örtlichen
Volksmund die Bezeichnung
für den Hagebaumarkt Ziesak)
für Langendreerer schon immer DIE erste Adresse war,
wenn‘s um Werkzeug, Baumaterialien,
Holzzuschnitt,
Garten-Artikel und vieles mehr
war, daran hat sich nichts geändert. Dass der neue Baumarkt mittlerweile aber auch
für viele Wittener, Dortmunder
und auch Castrop-Rauxeler
eine erste Adresse ist, hat
eine Menge Gründe: Das wesentlich erweiterte Sortiment,
der Baustoff-Drive-In, die gute
Erreichbarkeit und die sensible Sortiments-Anpassung an
Kundenwünsche. Tom Sattler: „Gerade im letzten Jahre
haben wir viel Feedback von
Kunden bekommen. Sie sagten sinngemäß: Was ist das
toll hier! Hätten wir das mal
früher gewusst, wären wir
schon eher gekommen... Das
ist für uns natürlich ein dickes
Lob, zugleich aber auch Ansporn, den eingeschlagenen
Weg fortzusetzen.“ Was die
Kundenstruktur anbelangt, so
gesellen sich zu den HobbyHeimwerkern und -Gärtnern
immer mehr Kunden aus dem
Profi-Handwerksbereich. Viele Handwerker schätzen die
professionelle Sortierung des
Baumarktes und die einfachen
Zulademöglichkeiten im Baustoff-Drive-In.
„Reinfahren,
einladen, bezahlen, fertig.“
Unfkompliziert, schnell und
qualitativ hochwertig – das
überzeugt die Profis. Ziesak
fördert das Ganze noch mit der
„Handwerkerkarte“, die den
Profis besondere Konditionen
einräumt. Der Bereich für sie
wird auch noch erweitert. So

steht eine Ausweitung der sehr gut
angenommenen
Schüttgüter-Anlage kurz bevor.
Aber auch ansonsten wird, wie
bei den PrivatKunden auch, darauf geachtet, was
von Kundenseite
angefragt
wird,
um diese Waren
dann auch zeitnah dem Kunden
bereitzustellen.
Ein Beispiel: Für
Otto-Normalverbraucher war es
bisher nahezu unmöglich an Produkte des Wittener Global-Players Ardex zu
kommen. Die Baukleber dieses Herstellers sind allerdings
sehr beliebt bei den entsprechenden Handwerkern. Nun
sind Ardex-Produkte auch im
Ziesak-Baumarkt in Langendreer erhältlich.

Kundenservice außer Haus
Zu viel oder zu wenig gekauft,
zu groß oder zu klein. Bei vielen Dingen kann dies nicht
nur ärgerlich werden, sondern
auch teuer. Darum ist es verständlich, wenn viele Leute es
sich nicht zutrauen, die neue
Haustür selbst zu vermessen
oder die Quadratmeterzahl für
die neuen Fliesen oder auch
das neue Garagentor. Hierfür
hat Ziesak nun eigens einen
Aufmaß- und Einbauservice
eingerichtet. Die Profis von
Ziesak kommen selbst zum
Kunden und erstellen vor Ort
das Aufmaß. Das gilt für Türen,
Markiesen, Dachfenster, Fenster, Garagentore und vieles
mehr. Bei Einbau- und Montage kann ebenfalls ein Fach-

Die Schüttgüterboxen (links) werden sehr gut angenommen.
Darum soll dieser Bereich erweitert werden. Im Hintergrund der
Baustoff-Drive-In; im Vordergrund der Werkzeug- und Maschinenverleih Boels.
mann in Anspruch genommen
werden, der dies dann auch
erledigt. Tom Sattler: „Den
Kunden bieten wir somit ein
Rund-um-sorglos-Paket.“ Und
dieses soll in naher Zukunft
noch um einen Verlegeservice
für Vinyl, Laminat und Fliesen
erweitert werden.

Rundum-sorglos-Paket
Und zu diesem Rund-um-sorglos-Paket kann man auch den
neuen geplanten Handwerkerservice zählen. Dass Baumärkte mit örtlichen Handwerkern
kooperieren, ist für sich genommen nichts neues. Aber
die Form ist es: Wurden früher seitens des Baumarktes
nur Empfehlungen für diesen
oder jenen Handwerker ausgesprochen, so gibt es bei
Ziesak demnächst eine verbindliche – und daher auch
verlässliche – Zusammenarbeit mit Handwerkern für den
Bereich Saniär- und Elektro-

kleinstinstallationen.
Wenn
ein Kunde z.B. eine SanitärArmatur oder einen Heizkörper, den er im Hagebaumarkt
Ziesak erworben hat, installieren lassen möchte, braucht
er sich dann zuukünftig nicht
mehr selbst um einen Handwerker zu kümmern, sondern
kann dies gleich bei Ziesak in
Auftrag geben. Die gesamte
Auftragsabwicklung läuft über
den Baumarkt. Szenen, wie es
sie früher gab, dass das empfohlene Handwerksunternehmen nicht zu erreichen war
oder keine Kapazitäten mehr
frei hatte, gehören damit der
Vergangenheit an. Warum das
alles? Tom Sattler erklärt es
ganz einfach: „Versuchen Sie
doch mal, ein Sanitärunternehmen zu finden, das Ihnen
eine Armatur einbaut, die sie
nicht bei diesem Unternehmen
gekauft haben...“ Erfahrungen
dieser Art wird manch einer
schon gemacht haben und
März / April 2020
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sich daher sicherlich freuen,
dass es diesen neuen Service
gibt. Natürlich arbeitet Ziesak
diesbezüglich nur mit seriösen Unternehmen aus dem
näheren Umfeld zusammen.
Hieraus entsteht eine win-winSituation: Der Baumarkt kann
seinen Kunden einen verlässlichen Service anbieten, den
dieser selbst wahrscheinlich
nicht in der gebotenen Zeitnähe bekommen würde, und
die Handwerksunternehmen
profitieren von neuen Aufträgen. Der Kunde hat den Vorteil, nur einen (verbindlichen)
Ansprechpartner zu haben.

Kundenschulungen
Schulungen im eigenen Hause für bestimmte KundenZielgruppen im Bereich des
Heimwerkens / Heimgärtnerns
– Das kennt man auch noch
vom alten Standort. Während
damals die eigenen kompetenten Mitarbeiter derartige
Schulungseinheiten leiteten,
kommen heutzutage immer
häufiger Spezialisten von Herstellern oder Verbänden und
Institutionen zum Einsatz. So
z.B. von der DIY-Academy
(DIY = do-it-yourself) deren
Expertin schon in einem speziellen Kurs für Frauen Wissenswertes rund ums Renovieren
in einem HeimwerkerinnenGrundkurs vermittelten. Die
Nachfrage nach solchen Tutorials ist groß, und so kommen
immer wieder im Laufe des
Jahres neue Angebot dieser
Art hinein. Interessenten können sich diesbezüglich über
die Facebook-Seite von Ziesak
auf dem Laufenden halten.
Weitere Schulungsangebote

betreffen z.B. die Anlage, Gestaltung und Pflege des heimischen Rasens. Wiederum
andere Kurse sind speziell für
die Grillfans angelegt:

Größte Grillabteilung
Bochums
Da Ziesak den Grillbereich flächenmäßig mehr als verdoppelt hat und nun neben den
altbekannten
Weber-Grills
auch Grillgeräte der Marken
Napoleon, Kamadojoe, Petromax und Traeger anbietet,
fühlt sich Ziesak in der Pflicht,
den interessierten Grill-Fans
etwas mehr zu bieten als die
kompetente Beratung rund
um die Einsatzbereiche und
Funktionen der einzeln Geräte. Und die diesbezüglichen
Schulungsangebote bzw. Seminare gehen dann schon
mehr in den Event-Bereich
hinein. Da werden Seminare
angeboten, bei denen dreigängige Menüs auf dem Grill
zubereitet und danach gemeinsam verkostet werden.
Experten zeigen Klassiker
und außergewöhnliche Grillvarianten, die Lust auf mehr
machen. Zwei Kurse stehen
im April und im Juni an; Teilnahmegebühr: 79 Euro. Die
beeindruckende Ausweitung
der Grillabteilung ist dem
großen Interesse geschuldet.
Abteilungsexperte Marc Fiebert kann das nur bestätigen.
Dabei sind auch neue Trends
offensichtlich: Der einst so
geliebte Holzkohlegrill rutscht
auf der Beliebtheitsskala
der Kunden zugunsten des
Gasgrills nach hinten. Neu
im Kommen sind die PelletGrills. Die gemauerten Varian-

Lässt die Herzen der Grill-Fans höherschlagen – Der flächenwie produktmäßig deutlich erweiterte Grillbreich im Hagebaumarkt Ziesak. Ansprechpartner vor Ort ist Grillgeräte-Experte
Marc Fiebert.
März / April 2020

Ein Herz für Bienen und Ökologie hat der Hagebaumarkt Ziesak,
nicht in erster Linie für die Deko-Bienen, sondern für die richtigen. Vieles bietet der Markt an, um den Bienen und auch
anderen Insekten das Leben im Garten zu erleichtern. Das Bild
zeigt Marktleiter Tom Sattler mit Floraland-Mitarbeiterin Maike
Tetzlaff.
ten – einst ein Renner – sind ten, denen viele Aufgaben
kaum noch gefragt. Es gibt sie zufallen. Darum bietet Ziesak
aber natürlich noch, auch bei die unterschiedlichsten „InZiesak.
sektenhotels“ an, so dass
jeder in seinem Garten InsekTechnische Trends
ten ein neues Zuhause geben
und Ökologie
kann. Auch für die Bienen, die
Zwei Themen „unter einem natürlich ebenfalls vom InHut“, denn beide betreffen sektensterben betroffen sind,
den Garten. „Rasenroboter kann man einiges tun. Ziesak
sind ein ganz großes Thema“, hält die entsprechenden Idesagt Tom Sattler. „Groß“ im en und dazugehörigen MateSinnen von stark angefragt rialen, z.B. zum Bauen eines
und im Sinne von Angebots- Bienenstocks, parat. Eventuvielfalt. Die nützlichen Helfer ell wird auf dem weitläufigen
im Garten, die ihrem Besitzer Ziesak-Gelände auch noch ein
vielen Gartenarbeitszeit ein- „bevölkerter“
Bienenstock
sparen, gibt es in vielfältigen aufgestellt.
unterschiedlichen technischen
Ausführungen,
Leistungs- Neues in Kürze
klassen und natürlich auch Die schon mit Beginn des
Preisklassen. Welcher Roboter Baumarktes am neuen Standist für welches Gelände ge- ort verbundene Idee, auf
eignet? Reicht eine einfache dem Gelände auch eine AuAusführung für ein flaches towaschanlage zum SelberwaGelände oder wird eher ein schen zu errichten, soll noch
Gerät benötigt, dass mit Un- in diesem Jahr, voraussichtlich
ebenheiten und Steigungen schon in der ersten Jahreshälfzurechtkommt? Hierzu gibt es te, realisiert werden.
natürlich die entsprechende
Beratungen. Auch beim Ver- Arbeitgeber und Ausbilder
legen der Begrenzungs- bzw. Zurzeit sind im Hagebaumarkt
Orientierungskabel
können Ziesak am Standort Bochumdie Mitarbeiter vom Hagebau- Langendreer 100 Mitarbeiter
markt Ziesak im Bedarfsfall beschäftigt. Zudem ist der
gerne helfen.
Baumarkt ein AusbildungsPestizide und Unkrautvernich- betrieb. Diesbezüglich werter wie Glyphosat haben be- den fürs laufende Jahr noch
kanntermaßen dazu geführt, Auszubildende für die Berufe
dass wir hierzulande weitaus Kaufmann im Einzelhandel
weniger Insekten haben, als und Kaufmann im Groß- und
dies noch vor zwei Jahrzehn- Außenhandel (jeweils m/w/d)
ten der Fall war. Unsere Öko- gesucht. Infos hierzu auch auf
logie braucht aber die Insek- der FB-Seite von Ziesak.

Drei Jahre

WITTEN transparent - 9

Barrierefreie Gestaltung des Wohnumfeldes:

AOK-Pflegekasse zahlte 2019
mehr als 579.000 Euro

Unbezahlbar ... aber kostenlos!

NEU!

Damit Pflegebedürftige in den eigenen vier Wänden bleiben
können, zahlte die AOK NordWest als größte gesetzliche
Pflegekasse in 2019 mehr als 579.000 Euro an ihre Versicherten im Ennepe-Ruhr-Kreis für die barrierefreie Umgestaltung ihrer Wohnung. Dies geht aus einer aktuellen
Auswertung hervor.
„Eine Pflegesituation ist für
jede Familie ein schwerwiegender Einschnitt. Mit
wohnumfeldverbessernden
Maßnahmen helfen wir Pflegebedürftigen, im eigenen
Zuhause zu bleiben. Dies
bedeutet für die Betroffenen
mehr Lebensqualität und Lebensfreude, da das soziale
Umfeld erhalten bleibt und
eine selbständige Lebensführung möglich ist“, sagt
AOK-Serviceregionsleiter
Jörg Kock.
Insgesamt 189 Versicherte
im Ennepe-Ruhr-Kreis erhielten im vergangenen Jahr
eine solche Maßnahme. Zurückzuführen sei dies laut
Kock auch auf die zunehmende Transparenz über die
Leistungen der Pflegeversicherung und die kontinuierlich steigende Zahl der Pflegebedürftigen.
Insgesamt
zahlen die gesetzlichen Pflegekassen als Zuschuss für
Anpassungen des Wohnumfeldes an die Situation Pflegebedürftiger 4.000 Euro je

Maßnahme. Voraussetzung
für die Förderung ist, dass
durch die Wohnraumanpassung die Pflege zu Hause
ermöglicht oder erheblich
erleichtert wird. Oft sind es
Umbaumaßnahmen wie Rollstuhlrampen, die Verbreiterung von Türen oder das
Einbauen eines Treppenliftes, die es Pflegebedürftigen
ermöglichen, im eigenen Zuhause zu bleiben. Auch sanitäre Anlagen können zum
Problem werden. Begehbare
Duschen, höherverstellbare
Waschbecken und Haltegriffe können helfen, sich
im Bad besser zu bewegen.
Wichtig ist auch, Stolperfallen zu vermeiden und auf
Rutschfestigkeit zu achten,
um Stürzen vorzubeugen.
Wer an Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes interessiert ist, sollte
sich von seiner Pflegekasse
beraten lassen. Wichtig ist,
dass ein entsprechender Antrag vor Beginn des Umbaus
gestellt wird.

Kundenkarte

Jetzt mit
noch mehr
Vorteilen
für Sie.

t
A ts
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o he
pot
merr stark
e imme
iie
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Si

Die kostenlose Kundenkarte
für Ihre ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS).
Als zertiﬁzierte Apotheke für ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS) bieten wir als kostenlosen Service
für unsere Kundenkarten-Inhaber:
✔

Überprüfung Ihrer Medikation auf
Verträglichkeit und Wechselwirkungen

✔

Erstellung Ihres individuellen
Medikationsplans

✔

Lieferung Ihrer Arznei- und Hilfsmittel
auf Wunsch direkt zu Ihnen nach Hause

Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Amts-Apotheke!

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-Hickery e. K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum . Tel.: 0234 280717
www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:
8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Insgesamt zahlen die gesetzlichen Pflegekassen als Zuschuss für Anpassungen des Wohnumfeldes an die Situation
Pflegebedürftiger 4.000 Euro je Maßnahme. Oft sind es Umbaumaßnahmen wie Rollstuhlrampen, die Verbreiterung von
Türen oder das Einbauen eines Treppenliftes. Foto: AOK/hfr.
März / April 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie erscheint im April keine
separate Ausgabe von Witten transparent. Die nächste
Ausgabe erscheint voraussichtlich im Mai 2020. Anzeigen- und Redaktionsschluss hierfür ist am Montag, 5.
Mai.
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Amts-Apotheke Langendreer intensiviert Serviceangebot für den Pflegebereich:

Apotheke mit Pflegeschwerpunkt – veränderte Zeiten
erfordern kreative Maßnahmen, Kompetenz und Netzwerke
Das idyllische Bild vom Apotheker als „Pillendreher“ ist gleichermaßen romantisch wie realitätsfern. Die moderne Apotheke
von heute muss sich stetig wandelnden Rahmenbedingungen, die vom Gesetzgeber und von den Krankenkassen gesteckt
werden, anpassen. Digitalisierung, latenter Zwang zur ständigen Modernisierung sowie Konkurrenzkampf mit Billiganbietern
aus dem Internet, aber auch untereinander lassen kein idyllisches Bild aufkommen. Und dann ist da noch die Gesellschaft
mit ihrem demographischen Wandel und den immer älter werdenden Menschen, von denen viele auf unüberschaubar viele
Medikamente angewiesen sind und daher einer besonders qualifizierten pharmazeutischen Betreuung bedürfen. Weiterbildungen, Schulungen, Zertifizierungen – das alles gehört heute standardmäßig zum Apothekerberuf. Einen neuen Weg geht
die Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer, die sich zur Apotheke mit Pflegeschwerpunkt spezialisiert hat.

Pflegeschwerpunkt –
Warum?
„Das hat mehrere Gründe“,
erklärt Dr. Sabrina SchröderHickery, seit sechs Jahren
Inhaberin der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer.
„Natürlich ist es ein interessantes Geschäftsfeld für eine
Apotheke, Pflegeeinrichtungen mit Hilfsmitteln und Medikamenten aus einer Hand
zu versorgen. Aber ein weiterer, mir noch wichtigerer
Punkt ist der Kontakt zu dem
Patienten. Viele von ihnen
versorgen wir schon lange
nicht nur mit Medikamenten,
sondern auch mit Hilfsmitteln. Und wir wollen auch für
sie da sein, wenn sie nicht
mehr zu uns kommen können.
Das jahrelang aufgebaute
Vertrauensverhältnis soll beibehalten werden. Durch unsere besonderen Qualifikationen und Spezialisierungen
haben wir nun die Möglichkeit, diese Patienten auch
weiterhin zu versorgen.“
Was qualifiziert Sie für
diese Spezialisierung?
Dr. Schröder-Hickery: „Wir
sind stets aktuell präqualifiziert (= Vertragspartner für
alle Krankenkassen) und verfügen über fundierte Erfahrungen in der Hilfsmittelversorgung. Auch verfügen wir
über jahrelange Erfahrungen
im Bereich der pflegeorientierten
Rezeptbearbeitung
sowie über einen eigenen
pflegediensterfahrenen Mitarbeiter. Wir können nicht
nur die schnelle und kostengünstige Versorgung mit
allen gängigen Hilfsmitteln

sicherstellen, sondern auch
die zeitintensiven Genehmigungsverfahren und Korrespondenzen mit den Krankenkassen. Dank umfangreicher
Kontakte und Netzwerke
können wir binnen kürzester
Zeit Ansprechpartner bündeln und somit auch schnell
auf außergewöhnliche Situationen im Bereich der Versorgung mit Hilfsmitteln und
Medikamenten reagieren.
Seit jüngstem bieten wir
auch eine fachpflegerische
Unterstützung durch zertifizierte examinierte Berater,
z.B. in Wundversorgung, enteraler Ernährung, ableitender Inkontinenz sowie in der
Stoma- und Tracheotomieversorgung an. In diesen Versorgungsbereichen können
wir zudem ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen zahlreiche Zusatzleistungen anbieten, etwa:
q 24-Stunden-Erreichbarkeit
über das ganze Jahr
q Umsetzung der Qualitätsprüflinien (MDK-konform)
q Unterstützung bei der Dokumentation der Versorgung
q Fallbezogene Schulungen
sowie Schulungen der Expertenstandards in den oben
genannten Produktgruppen
q Regelmäßige Besuche
nach persönlicher Terminabsprache

Welche Vorteile würden sich
bei einer Zusammenarbeit
mit Ihnen ergeben?
Dr. Schröder-Hickery: „Hier
muss man zunächst differenzieren zwischen dem `Pflegedienstleistungen in Anspruch
nehmenden Patienten´ und
dem
`Pflegedienstleister´.

Letzteren würde ich in diesem Zusammenhang treffender als Partner bezeichnen,
denn bei einer Zusammenarbeit unterstützen wir ihn
und arbeiten ihm zu. Dabei
profitiert er von unserer Vernetzung mit allen relevanten
medizinischen und pflegerischen Gesundheitspartnern
in der Umgebung. Die Kommunikation findet schnell
und unkompliziert statt. Der
`Partner´ hat zudem eine
Zeitersparnis, da im Zuge der
Kooperation sinnvollerweise
ein Teil des bürokratischen
Aufwands an uns übergeht,
z.B. Korrespondenz mit Krankenkassen und Arztpraxen.
Aber wir unterstüzen auch
vor Ort: Die Pflegekraft sagt
uns als Apotheke, was sie
mit der zu pflegenden Person erreichen will, und wir
schauen gemeinsam, welche
Lösungen es gibt.
So können wir zusammen
sicherstellen, dass es keine
Einschränkungen der Lebensqualität durch die Wahl der
Medikamente oder Hilfsmittel gibt. Gibt es z.B. Probleme bei der Wundversorgung,
kann unsere speziell examinierte Krankenschwester vor
Ort – in der Einrichtung oder
beim Patienten – den pflegerischen Betreuer begleiten.
Dies alles bedeutet Entlastung und eine größtmögliche
Versorgungssicherheit, was
natürlich auch gerade dem
pflegebedürftigen Patienten
zugute kommt.
Ganz nebenbei können die
kooperierenden Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen
von der Kompetenz profitieren, die die weiteren Spezia-

lisierungen unserer Apotheke
mit sich bringen. Besonders
qualifiziert und auch erfahren
sind wir in der Diabetikerversorgung wie auch in der
pharmazeutischen Betreuung
von Parkinsonpatienten.
Wichtig und sinnvoll für
all diejenigen, die auf die
gleichzeitige
Einnahme
mehrerer Medikamente angewiesen sind, ist unser
AMTS-Service (Arznei-MittelTherapie-Sicherheit). Eigens
hierfür zertifzierte Mitarbeiterinnen können im Bedarfsfall
die Zusammenstellung der
Medikamente auf mögliche
Neben- und Wechselwirkungen überprüfen und so im
Vorfeld
Unwirksamkeiten
oder sogar Risiken im Hinblick auf Unverträglichkeiten
im `Medikamentencocktail´
vermeiden. Das bezieht sich
übrigens nicht nur auf die
Medikamente, sondern auch
auf die Hilfsmittel, deren Eignung teilweise von der Wahl
der Medikamente abhängt.“

Dr. Sabrina Schröder-Hickery
Inh. Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
März / April 2020
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Labormedizin

Der Entzündung auf der Spur – Diagnose übers Blut:

Blutsenkung war gestern – CRP und PCT sind heute

Man könnte meinen, das Blut sei der Spiegel des Gesundheitszutandes eines Menschen, denn anhand der Blutwerte lässt
sich immens viel erkennen, was den Medizinern bei der Diagnose hilft. Nicht verwunderlich ist es daher, dass die Medizinwissenschaft nach weiteren Möglichkeiten sucht, um diese Methodik zu optimieren. Nicht ganz jung, aber dennoch
vielen vielleicht noch nicht bekannt ist, dass die altbekannte Blutsenkung heutzutage eher den „old-school“-Methoden
zugerechnet wird, wenn es um die Diagnose von Entzündungen im Körper geht. Witten transparent sprach mit Dr. Mario
Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Wie kann man mit Labormethoden eine Entzündung im
menschlichen Körper nachweisen?
Dr. Iasevoli: „Zunächst müssen wir den Begriff `Entzündung´ näher betrachten.
Die Entzündung ist eine
Immunreaktion, also eine
Abwehr des Körpers gegen
irgendetwas, was im Körper stattfindet, was `der
Körper aber nicht möchte´.
Das können z.B. Eindringlinge in Form von Bakterien
oder Viren sein. Aber auch
chemische Veränderungen
im Körper, z.B. wenn aus irgendwelchen Gründen Stoffe (z.B.Fermente) freigesetzt
werden, können zu Entzündungen führen. Und natürlich können `körperfremde´
Dinge, also z.B. Implantate
oder Spenderorgane die
körpereigene Abwehr auf
den Plan rufen, die dann für
eine Entzündung sorgt. Früher wurde auf die klinischen
Zeichen geschaut, die Hinweise auf eine Entzündung
geben können: Lokale Überwärmung, Fieber, schwitzen,
frieren. Dann kam ergänzend
die Blutsenkung hinzu. Hierbei handelt es um die Beobachtung des physikalischen
März / April 2020

Prozesse der Trennung der
Blutkörperchen vom Blutserum. Das vom Patienten abgenommene Blut wird in ein
kleines Glas gestellt. Es lässt
sich beobachten, wie sich
nach einiger Zeit der Glasinhalt in zwei Bereiche unterteilt: Den schweren roten
Teil mit den Blutkörperchen
und den eher durchsichtigen Teil mit dem leichteren
Serum. Anhand dessen, wie
schnell dieser Prozess vonstatten geht, können Mediziner erkennen, ob Veränderungen vorliegen. Vollzieht
sich die Blutsenkung schneller als bei einem gesunden
Menschen, so ist dies ein
Indiz für eine Veränderung
im Körper, z.B. für eine Entzündung. Aber es ist insofern unspezifisch, als dass
die schnelle Blutsenkung
auch ein Indiz für andere
Veränderungen des Blutes
und auch für Blutarmut sein
kann.“

Inwiefern ist diese Methode
zurzeit überholt?
Dr. Iasevoli: „Die Blutsenkung war früher das Mittel
der Wahl, aber sie hat auch
heute noch ihren Stellenwert. Das Verfahren ist ver-

gleichsweise günstig und
überall verfügbar. Also insofern ist die Methode nicht
überholt, aber sie ist durch
andere Laborwerte, die man
als eigentliche Entzündungsmarker bezeichnen kann,
ergänzt worden. Und diese sind nun heute vielfach
das erste Mittel der Wahl.
Da gibt es das C-reaktive
Protein, ein Eiweiß, das in
der Leber als Reaktion auf
Entzündungen oder Tumore
gebildet wird. Der Arzt kann
sehr schnell den CRP-Wert
im Blut bestimmen. Ist dieser erhöht, so ist das ein
spezifisches Indiz für eine
Entzündung. Es gibt noch
weitere
aussagekräftige
Proteinwerte im Blut. Die
Bestimmung dieser Werte
ist natürlich möglich, sie
kommt aber aufgrund der
damit verbunden Komplexität und auch aufgrund der
hohen Kosten im klinischen
Alltag kaum zur Anwendung.
Das CRP hat nun einen zweiten bedeutsamen Parameter
hinzu bekommen: Das PCT
(Procalzitonin). Aus hohen
Procalcitonin-Blutwerten
können
Ärzte
zweierlei
schließen: Es liegt mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Ent-

zündung vor, und mit hoher
Wahrscheinlichkeit sind Bakterien hierfür die Ursache.
Insofern ist dies sehr sinnvoll für die Findung des geeigneten Therapieweges, der
dann im Falle vorliegender
erhöhter PCT-Werte naheliegenderweise effektiv mit Antibiotika behandelt werden
kann. Darum ist das PCT
sehr wertvoll, auch wenn es
pro Analyse mit bis zu 20
Euro zu Buche schlägt. Also
bleibt festzuhalten: CRP und
PCT sind neben den klassischen Untersuchungsmethoden die wichtigsten Parameter bei der modernen
Entzündungsanlayse.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
EvK Witten
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Der PSA-Wert: Lebensretter oder Unsinn?
Es ging durch die Schlagzeilen, Gutachten und Stellungnahmen schwirrten durch
das Netz (s. Abb.). Was war
passiert? Das „Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
IQWIG hatte ein Gutachten
zum Nutzen des PSA-Wertes
veröffentlicht, das auf den
ersten Blick erschreckend
war: Der in der Urologie bei
der Prostatakrebsvorsorge
häufig eingesetzte PSA-Wert
sollte „keinen Zusatznutzen“
haben bzw. die Nachteile
der bei erhöhtem PSA-Wert
notwendigen Maßnahmen
die Vorteile überwiegen.
Das Institut konstatierte richtig, dass der PSA-Wert für
einige Männer lebensrettend
ist, die ohne eine Früherkennung an ihrem Prostatakrebs
gestorben wären. Dieses
„Plus“ auf der Guthabenseite sahen die Gesundheitsökonomen und Statistiker
des Instituts jedoch aufgehoben durch die Zahl der
negativen Biopsien, die bei
einem erhöhten PSA-Wert
notwendig werden, jedoch
(glücklicherweise)
keinen

ü

Abb.: „Multiparametrisches Prostata-MRT“ mit suspektem Areal im rechten Seitenlappen
der Prostata (s. Pfeil und Markierung). Oberhalb der Prostata die Harnblase (weiß dargestellt), die durch die vergrößerte Prostata von unten „eingebeult“ wird, links und rechts,
grau-kugelig: Die Hüftgelenke
Prostatakrebs, sondern eine
chronische Entzündung oder
andere Prostataveränderungen zu Tage förderten. Hier
wurden alle Komplikationen
der Gewebsentnahme aus
der Prostata – angefangen
von Brennen beim Wasserlassen, Infektionen der Prostata bis hin zu den seltenen
Blutungen als Komplikationen gewertet. Unabhängig

Abb.: Anzahl der Prostatakrebsoperationen zwischen 2008
und 2015 in Deutschland nach dem Statistischen Bundesamt
(blaue Kurve) für ganz Deutschland und 11 Millionen AOKVersicherte (rote Kurve) – übereinstimmend ist ein Rückgang
um rund 30 % in 7 Jahren zu verzeichnen.

von der ethischen Frage, ob
man „Beschwerden“ einer
diagnostischen Maßnahme
gegen einen „Tod am Prostatakrebs“ überhaupt gegenrechnen darf (bei einem
Brustkrebsscreening werden
ja auch die Strahlenbelastung und die Schmerzen bei
einer Mammographie den
betroffenen Frauen aufgebürdet, um Leben zu retten),

wird in den Stellungnahmen
der urologischen Fachgesellschaften (s. Abb.) vor allem
bemängelt, dass die von
dem IQWIG zugrundegelegten Studien teilweise aus
den 80er Jahren kamen und
moderne Errungenschaften
wie z. B. die sog. Fusionsbiopsie, bei der zielgenau
mit wenigen Biopsien ein im
MRT und Ultraschall suspek-

Abb.: Stellungnahme des Generalsekretärs der Deutschen
Gesellschaft für Urologie an das „Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWIG“
März / April 2020
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Labormedizin / Lokales

sinkt seit Jahren die Anzahl
an „radikalen Prostatektomien“ (s. Abb.), es werden
in urologischen Leitlinien
Therapieformen wie „kontrolliertes Abwarten“ oder
die Strahlentherapie in bestimmten Stadien als gleichwertige Optionen angesehen. Problem: Ob ein Krebs
aggressiv ist oder eher als
„schlummernd“ anzusehen
ist, kann man nur an der
Höhe des PSA-Wertes und
einer Gewebsuntersuchung
festmachen.

Abb. Fusionsbiopsie: der im MRT suspekte Herd in der Prostata ist im Ultraschall („fusioniert“) dargestellt und markiert (violetter Kreis), die nun unter Ultraschallkontrolle durchgeführten Biopsien (orange Kreise) können zielgenau in den Herd gelenkt werden.
ter Knoten in der Prostata
einer Gewebsprobe unterzogen wird, nicht berücksichtig
werden. Diese Methode, die
auch in der Urologie des Ev.
Krankenhauses Witten als
Kassenleistung vorgehalten
wird, wird nach der Überzeugung von Prof. Dr. Wiedemann, Chefarzt der Urologie im Diakonissenhaus zum

Standard werden. Hierbei
wird nicht durch den Darm
hindurch die Prostata mit
einer Nadel erreicht, sondern durch den Damm. Dies
macht zwar eine Narkose
erforderlich, minimiert aber
die entzündlichen Komplikationen einer („rektalen“) Biopsie. Voraussetzung ist ein
spezielles Prostata-MRT, das

Entlastung der Pflege
von unnötiger
Bürokratie gefordert
Die Caritas Witten fordert die Krankenkassen auf, angesichts der Corona-Krise bestehende Verordnungen für die
häusliche Krankenpflege automatisch zu verlängern und so
Pflegedienste und Arztpraxen zu entlasten. Bisher müssen
die Verordnungen alle drei Monate vom Arzt neu ausgestellt
und von den Krankenkassen erneut genehmigt werden.
Verordnungen werden persönlich in den Arztpraxen
abgeholt. Das erhöht die
Gefahr von weiteren Infektionen. „Das ist ein riesiger
bürokratischer Aufwand und
löst zudem viele nicht notwendige Kontakte aus, die
jetzt doch wegen der Infektionsgefahr unbedingt vermieden werden müssen“, sagt
Hartmut Claes, Vorstand der
Caritas Witten.
Pflegedienste und Arztpraxen seien zurzeit schon
stark überlastet. Durch den
Quartalswechsel am 1. April
würden eine große Anzahl
März / April 2020

Verordnungen – z. B. für die
Injektion von Insulin, die
Gabe von Medikamenten
oder das Anziehen der Kompressionsstrümpfe – erneut
ausgestellt werden müssen.
„Bestehende Verordnungen
die auslaufen, sollten deshalb automatisch um drei
Monate
weitergenehmigt
werden, sofern keine andere neue Indikation besteht“,
sagt Claes. „Die unbürokratische Genehmigung würde
Pflegedienste und Arztpraxen zum 1. April stark entlasten und das Personal zudem
schützen.“

momentan leider noch keine
Kassenleistung ist und für
das Röntgenärzte etwa 500
Euro berechnen (s. Abb.).
Ein
weiterer,
unausgesprochener Vorwurf: Der
PSA-Wert würde zu einer
steigenden Anzahl an unnötigen Prostataentfernungen
führen, ist nicht haltbar. So

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

Nächste Uro-Führung
voraussichtlich im Juni
Die Folgen der Corona-Pandemie wirken sich auch auf
die beliebten Führungen durch die Urologische Ambulanz am Ev. Krankenhaus Witten aus: Die für April angekündigte Führung entfällt wegen dass allgemein gültigen Veranstaltungsverbot. Da die Führungen jeweils am
zweiten Dienstag eines „geraden Monats“ stattfinden,
wäre laut diesem Rhythmus die nächste Führung Dienstag, 9. Juni.
Da auch Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten und Ausrichter dieser Veranstaltungsreihe, die weitere Entwicklung
der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden
Einschränkungen für das soziale Leben nicht einschätzen
kann, wird dieser Termin unter Vorbehalt ins Auge gefasst. Sobald definitive Aussagen hierzu getätigt werden
können, werden diese Verbreitung über die Medien und
über Aushänge im EvK finden.
Bei diesen Führungen erfahren Interessenten Wissenswertes über die Verfahrensweisen der modernen Urologie. Dazu gehören z.B. die Vorstellung der OP im
3-D-Verfahren sowie die Erklärung der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung mittels grünem Laser-Licht
(Greenlight-Laser).
Die Teilnahme ist jeweils kostenlos, und es bedarf keiner
vorherigen Anmeldung.
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Cholesterin – Hilft die LDL-Senkung wirklich?
An der Senkung des LDL-Cholesterinspiegels scheiden sich die Geister. Für die Einen gibt es nur die „Cholesterinlüge“, für
die Anderen sind erhöhte Cholesterinwerte im Blut ein bedeutender Risikofaktor für schwere Erkrankungen wie Herzinfarkt
und Schlaganfall. Dementsprechend zählt die Diskussion um die Therapie mit Cholesterinsenkern zu den häufigsten Themen in der kardiologischen Sprechstunde.
Dabei ist der Zusammenhang
zwischen
LDL-Cholesterin
und Herz- und Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt und
Schlaganfall
inzwischen
durch viele wissenschaftliche Studien gut belegt. Das
LDL-Cholesterin kann sich
in die Wand der Blutgefäße einlagern und dort Entzündungen verursachen. So
entsteht die Atherosklerose,
die sogenannte Arterienverkalkung, mit der Verengung
der Blutgefäße und deren
schwere Folgen, wie eben
die genannten Schlaganfall
und Herzinfarkt. Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang, dass gesunde Menschen, die aufgrund
ganz bestimmter genetischer
Veränderungen sehr niedrige
LDL-Cholesterinspiegel haben, sehr viel seltener einen
Herzinfarkt als andere bekommen.

LDL-Senkung reduziert
Risiko für
Herzkreislauferkrankungen
Amerikanische Wissenschaftler haben dies auf die einfache Formel gebracht: „Kein
LDL, keine Atherosklerose!“
Viele wissenschaftliche Untersuchungen der letzten
Jahrzehnte haben darüber
hinaus immer wieder belegt,
dass die LDL-Senkung wirksam Herz-Kreislauferkrankungen verhindert. Nach einem
Herzinfarkt kann die Gefahr
für einen erneuten Herzinfarkt z. B. um mehr als 30 %
gesenkt werden. Außerdem
kann die Gefahr an einer
Herzerkrankung zu sterben,
um mehr als 40 % verringert werden – ebenso ist
eine bedeutsame Reduktion
des Schlaganfallrisikos mit
Cholesterinsenkern möglich.
Werden alle Untersuchungsergebnisse
zusammengefasst, dann zeigt sich, dass

eine LDL-Senkung um 40 mg/
dl kardiovaskuläre Ereignisse
um 22 % verringert.

mg/dl erreichen. Für alle diese Patienten gilt: Je niedriger
der LDL-Wert, umso besser.
Bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko sollten
die LDL-Werte unter 100 mg/
dl liegen und bei Patienten
mit moderatem oder niedrigem Risiko sollten LDLCholesterinwerte um 115 mg/
dl erreicht werden. Hier entscheiden die Kombination
und Ausprägung der Risikofaktoren wie Bluthochdruck,
Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel oder psychosozialer Stress, wie hoch
das tatsächliche Risiko ist.

Wann eine LDL-Senkung
sinnvoll ist
Wann sollte das „schlechte“
LDL-Cholesterin also medikamentös gesenkt werden?
Die Antwort ist relativ einfach: Bei Patienten, die bereits einen Herzinfarkt oder
einen Schlaganfall durchgemacht haben oder an einer
koronaren Herzerkrankung
leiden. Bei diesen Patienten
sollte nach den derzeit gültigen Leitlinien der Fachgesellschaften der LDL-Cholesterinwert möglichst unter 70
mg/dl Blut gesenkt werden.
Auf diese Weise können sie
dazu beitragen, sich vor einem erneuten Herzinfarkt
und Schlaganfall zu schützen
(Sekundärprävention). Diese
Senkung kann in der Regel
nur medikamentös durch
die Therapie mit Cholesterinsenkern, sog. Statinen,
erreicht werden. Wichtig zu
wissen ist, dass Statine bei
diesen Patienten nicht nur
den Cholesterinspiegel senken, sie wirken auch entzündungshemmend und können
gefährliche
Ablagerungen
(Plaques) in der Gefäßwand
stabilisieren.

Ernährung hat nur
begrenzten Einfluss
auf Cholesterin
Zu hohe Cholesterinwerte
lassen sich mit dem Ernährungsstil nur in begrenztem
Umfang (ca. 20 %) positiv
beeinflussen. Meist ist dann
eine medikamentöse Therapie mit einem Statin erforderlich. Wünschenswert ist damit zumindest eine Senkung
des LDL-Cholesterins um
50 % des Ausgangswertes,
wenn die o. g. Zielwerte nicht
erreicht werden können. Die
Kombination mit einem Cholesterinaufnahme-Hemmer
kann die LDL-Spiegel um
weitere 15-20 % senken.

Risiko für
Herzkreislauferkrankungen
ist entscheidend
Für alle anderen Menschen
richten sich die LDL-Grenzwerte und damit die Behandlungsnotwendigkeit
nach
dem kardiovaskulären Gesamtrisiko: Dabei unterscheiden wir Patienten mit sehr
hohem Risiko, das sind z.
B. Diabetiker, Patienten mit
Niereninsuffizienz oder Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Sie sollten ein
LDL-Cholesterin von unter 70

Statine sind das Mittel
der Wahl
Nach dem derzeitigen Stand
des Wissens überwiegen die
Vorteile einer Behandlung
mit Statinen bei Menschen
mit sehr hohem und hohem
Risiko. Nur schwere Nebenwirkungen sollten ein Grund
sein, die Einnahme zu beenden. Meist sind dies schwere Muskelbeschwerden, die
aber tatsächlich seltener
auftreten als vielfach angenommen. In Einzelfällen sind
dann neuerdings sogenannte

PCSK9-Hemmer als letztes
geeignetes Mittel verfügbar,
die alle zwei bis vier Wochen
unter die Haut gespritzt werden.

Medikamente ersetzen
keinen gesunden
Lebenswandel
Patienten sollten aber wissen, dass die Statinbehandlung eine gesunde Lebensführung nicht ersetzen kann.
Dazu gehört unbedingt der
Entschluss, sich regelmäßig
zu bewegen, sich gesund
zu ernähren und auf das
Rauchen zu verzichten. Alle
anderen Risikofaktoren wie
Bluthochdruck oder Diabetes
sollten konsequent behandelt werden.
Für Patienten und Ärzte gibt
es nach den aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften
einen Ermessensspielraum:
Für die Entscheidung mit
Statinen das Cholesterin zu
senken, muss immer das
individuelle
Gesamtrisiko
jedes Einzelnen berücksichtigt werden – und nicht der
Laborwert „LDL-Cholesterin“
alleine.

PD Dr. Hans-Jörg Hippe
Chefarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat der Deutschen
Herzstiftung
März / April 2020
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Testosteronmangel – Mode oder Drama?
Es gibt eine Wunderwaffe, die nahezu jedem alternden Mann helfen soll – Testosteron! Schauen Sie mal in den Infokasten und jeder Mann wird ab einem gewissen Alter viele der Symptome in mehr oder weniger ausgeprägter Form bei sich
wiederfinden.

Aber bei wem hat es einen
Krankheitswert und bei
wem nicht?
Vielfach gilt die Testosteronersatztherapie als Lifestylemedizin und Mode zur
Steigerung der Lust und der
Muskelmasse und zur Verbesserung der Stimmung.
Damit kann die Therapie
aber bei gesunden Männern
mit einer normalen körpereigenen Testosteronproduktion aber nicht immer dienen
und ist zudem mit potenziellen Nebenwirkungen behaftet.
Wer braucht also wirklich
eine
Testosteronersatztherapie?
Das ist gar nicht immer so
leicht herauszufinden. Man
geht davon aus, dass 2 - 5%
der Männer zwischen 40 und
79 Jahren von einem altersbedingten Hypogonadismus
– so der Fachbegriff – also
einem Testosteronmangelsyndrom, betroffen sind. Ab
dem 45. Lebensjahr sinkt
der Testosteronwert natürlicherweise bei allen um circa
1% pro Jahr. Bei einem Ausgangswert, der hoch genug
ist kein Problem. Aber gerade wenn andere Erkrankungen wie ein Diabetes oder
Übergewicht hinzu kommen,
kann ein wirklicher Hormonmangel auftreten und die
Krankheiten können sich zudem auch noch gegenseitig
verstärken. Und dann hat
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die Testosteronersatztherapie nichts
mehr zu tun mit nur Lifestylemedizin für die „Wechseljahre des Mannes“, sondern es hat dann wirklichen
Krankheitswert.

Wie sollte man also als
Patient vorgehen?
Wer viele der Symptome bei
sich wiederfindet und zudem
in ausgeprägterer Form als
im Freundes- und Bekanntenkreis, der kann zum Arzt
gehen und kann sich dort
den Testosteronwert (als
IGeL-Leistung) bestimmen
lassen. Hierbei muss man
auf
die Uhrzeit der Blutentnahme achten, da der Testosteronwert im Laufe des Tages
Schwankungen unterliegt.
Es empfiehlt sich eine Blutentnahme am frühen Morgen zwischen 7 und 10 Uhr
durchzuführen. Wenn sich
hierbei ein erniedrigter Testosteronwert zeigt, werden
die Kosten für die Ersatztherapie aber von der Krankenkasse übernommen. Es
gibt ganz unterschiedliche
Formen, das Testosteron
zu ersetzen: In Deutschland
wird es in der Regel als Gel
vom Patienten auf die Haut
aufgetragen oder als Depotspritze vom Arzt gegeben.
Tabletten werden auf Grund
von Schwankungen der Homonfreisetzung und möglicher Leberschädigung nicht

mehr gegeben.
Es gibt Situationen, in denen
eine Testosteronersatztherapie aber auch bei bestehendem Mangel nicht durchgeführt werden sollte. Davon
sind als allererstes Männer
mit Kinderwunsch betroffen.
Wenn man Testosteron von
außen zufügt, wird damit
die körpereigene Hormonproduktion, auch anderer für
die Spermienproduktion erforderlicher Hormone umreguliert und es ist nicht möglich, Kinder zu zeugen. Auch
bei einem nicht behandelten
Prostatakrebs kann keine
Testosteronersatztherapie
erfolgen. Bei vorbekannten
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ist die Studienlage, ob ein
nachteiliger Effekt besteht,
nicht einheitlich.
Wer keine medikamentöse Therapie möchte, aber
trotzdem den Testosteronwert steigern will, der kann
auch selber etwas dafür tun:
Nach kurzem, intensiven
Krafttraining mit Gewichten
oder Lauftraining von 20 -40
Minuten konnte in Studien
eine Testosteronsteigerung
im Blut von bis zu 40% gemessen werden. Auch durch
eine Gewichtsabnahme und
die Reduzierung von Stress

kann natürlicherweise der
Testosteronwert gesteigert
werden.

Das Fazit ist also:
Wer jung ist und einfach nur
gerne einen muskulöseren
Körper oder etwas mehr Libido hätte, der sollte tunlichst
die Finger vom Testosteron
lassen, besonders von im
Internet beworbenen Pillen.
Wer aber einen wirklichen
Testosteronmangel im Alter
hat, dem kann die Ersatztherapie häufig die Lebensqualität deutlich verbessern und
helfen, ein schönes Altern zu
erleben.

Corinna Gedding
Oberärztin Klinik für Urologie
Fachärztin für Urologie,
Palliativmedizinerin.
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
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Frauenkrankheit Eisenmangel –
Was sagen Hämoglobin, Ferritin und Transferrin aus?
Eisen ist ein lebenswichtiger Mineralstoff. Der
Körper ist auf seine regelmäßige Zufuhr über
die Nahrung angewiesen, um leistungsfähig zu
bleiben. Eisenmangel ist häufig auf eine Blutarmut, eine sogenannte Anämie, zurückzuführen.
Menstruationsbedingt sind vor allem Frauen
betroffen. Aufgrund eines Mangels an Eisen kann
der Körper nicht ausreichend roten Blutfarbstoff
(Hämoglobin) herstellen, dessen Aufgabe es
ist, Sauerstoff zu binden und in die Zellen des
Körpers zu transportieren. Ob ein Eisenmangel
besteht, kann ein Arzt durch eine Blutanalyse
feststellen. Aber welche Werte sind bei der Ermittlung eines Eisenmangels entscheidend? Und
was sagen diese aus?
Wird zu wenig Hämoglobin
gebildet, leiden Betroffene
meist unter Schwindel, Müdigkeit und Kurzatmigkeit.
Aber auch Blässe, rissigere
Haut, brüchige Nägel und
sprödes Haar gehören zu
den Symptomen.

Ursachen für eine Anämie
Ursachen für einen Eisenmangel können neben einer
zu geringen Zufuhr von Eisen über die Nahrung auch
ein erhöhter Bedarf oder
ein erhöhter Verlust sein,
zum Beispiel durch eine Blutung. Ein Verlust von Eisen
mit der Menstruation ist dabei der häufigste Grund für
Letzteres. Während einer
durchschnittlichen Regelblutung verliert der Körper 50
Milliliter Blut und damit 25
Milligramm Eisen. Zum Vergleich: Bei ausgewogener
Ernährung nehmen wir täglich 10 bis 15 Milligramm Eisen, vor allem über Fleisch,
Fisch und Nüsse, zu uns. Allerdings kann der Körper nur
etwa 10 Prozent des durch
die Nahrung zugeführten
Eisens verarbeiten. Knapp
15 Prozent der Frauen haben zudem eine verstärkte
Menstruationsblutung und
deshalb ein erhöhtes Risiko
für einen Eisenmangel. Auch
Myome können eine Ursache

für eine überdurchschnittlich
starke Regelblutung sein.
Hierbei handelt es sich um
gutartige Knoten der Muskulatur der Gebärmutter.

Diagnose
Häufig stellen Ärzte einen
Mangel an Eisen während
routinemäßiger Blutbildkontrollen fest. Besteht seitens
des Patienten der Verdacht
auf einen Eisenmangel, empfiehlt es sich, einen Hausarzt
aufzusuchen. Dabei sollten
Ernährungsweise und Krankheitsgeschichte, – aber gerade bei jungen Frauen auch
– Häufigkeit, Schwere und
Dauer der Menstruationsblutung zur Sprache kommen.
Eine definitive Aussage darüber, ob ein Eisenmangel
besteht, liefert dann eine
Blutuntersuchung.
Blutuntersuchung –
die wichtigsten Parameter
Die drei wichtigsten Parameter zur Bestimmung eines Eisendefizits sind der
Hämoglobinwert (Hb-Wert),
die Transferrinsättigung und
der Ferritinwert. Der HbWert zeigt die Menge des
roten Blutfarbstoffes an.
Ist er vermindert, liegt eine
Anämie vor. Ferritin ist ein
Eiweiß, das Eisen speichert.
Über diesen Wert kann der

Arzt feststellen, ob die Eisenvorräte im Körper gefüllt,
verringert oder gar aufgebraucht sind. Ist der Ferritinwert zu niedrig, so liegt
ein Eisenmangel vor. Wenn
allerdings durch eine Infektion bzw. eine akute oder
chronische Krankheit eine
Entzündung vorliegt, ist der
Ferritin-Wert verfälscht und
kann hoch sein, obwohl die
Eisenspeicher leer sind. Das
Transferrin ist der Eisentransporter im Körper. Mit
ihm wird das Eisen durch
die Blutbahn von Zelle zu
Zelle transportiert. Ist die
Sättigung des Transferrin zu
gering, kann dies auf eine
mangelnde Eisenversorgung
hindeuten. Liegt aber parallel eine Entzündung vor,
kann keine eindeutige Aussage getroffen werden, da
Transferrin auch aufgrund
von Entzündungen sinkt. Ob
eine Entzündung vorhanden
ist, sieht der Arzt am CRPWert. Das ist der Parameter
für das C-reaktive-Protein.
Ist er erhöht, liegt eine Entzündung vor (hierzu auch
Bericht an anderer Stelle in
dieser Ausgabe; An. d. Red.).

Das richtige Zusammenspiel
Grundsätzlich gilt: Zur Bestimmung eines Eisenmangels und seiner Ursachen ist

eine Betrachtung verschiedener Messwerte wichtig.
Ein Wert alleine kann keine
deutliche Aussage treffen.
Übrigens hat die Bestimmung von Eisen im Blut für
die Diagnose eines Eisenmangels nur wenig Aussagekraft. Dieser Wert unterliegt
stündlichen Schwankungen
und ist wird durch die Nahrungsaufnahme beeinflusst.
War
beispielsweise
ein
Steak ausnahmsweise ein
wesentlicher Bestandteil des
Abendessens, ist der Eisenwert trotz Eisenmangels bei
der Blutabnahme eher normal oder erhöht.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor
Zentrum für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
der St. Elisabeth Gruppe
März / April 2020
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Sinn und Unsinn einer „scharfen“
Diabeteseinstellung im Alter
Die Lebenserwartung der Bevölkerung in Deutschland steigt kontinuierlich an. Mädchen, die im Jahr 2019 geboren wurden,
haben eine mittlere Lebenserwartung von 83,3 Jahren, bei Jungen liegt diese Zahl bei 78,5 Jahren. Mit zunehmendem
Alter steigt auch das Vorkommen von chronischen Erkrankungen. So leiden etwa zwischen 25 und 33 Prozent der über
75-jährigen unter Diabetes mellitus, auch bekannt als Typ 2-Diabetes. Die meisten Therapieansätze, Grenzwerte zur Zuckereinstellung und Programme zur Patientenschulung sind allerdings auf jüngere, meist fettleibige Patienten ausgerichtet.
Im Alter zeigen sich viele Besonderheiten beim Umgang
mit Diabetes. Dazu gehört
etwa das Zusammenspiel
verschiedener, nebeneinander bestehender Erkrankungen und die Einnahme von
einer Vielzahl verschiedener
Medikamente.
Außerdem
gilt es bei den DiabetesSchulungsprogrammen die
besonderen Bedürfnisse und
Einschränkungen der älteren
Patienten zu berücksichtigen. So sind zum Beispiel
eine reduzierte Fingerfertigkeit, beginnende Demenzerkrankungen oder ein verschlechtertes Sehvermögen
häufige Probleme bei der
Schulung im Umgang mit
Insulinspritzen und Messgeräten.

Die geriatrische
Basiseinschätzung
Vor Therapiebeginn sollte
eine geriatrische Basiseinschätzung des Patienten
erfolgen. Hierzu stehen verschiedene
standardisierte
Testverfahren zur Verfügung,
die teils sehr empfindlich
Einschränkungen im Alter
erfassen können. Dazu werden die Selbsthilfefähigkeit,
die Ernährung, der Sozialstatus, die Mobilität und die
geistige Leistungsfähigkeit

eingeschätzt. Bei sehr fitten
älteren Patienten bestehen
dann in der Therapie kaum
Unterschiede im Vergleich
zu jüngeren Menschen. Bei
eher gebrechlichen Patienten müssen die Therapieziele entsprechend angepasst
werden.

Lebensqualität an
erster Stelle
Das Behandlungsziel ist
mit zunehmendem Alter die
Verlängerung der Zeit, die
Patienten ohne große Einschränkungen leben können.
Bestehen Erkrankungen, die
die Lebenserwartung erheblich reduzieren, wie beispielsweise Krebs, haben
die Kontrolle der Symptome
sowie die strikte Vermeidung einer Unterzuckerung
oberste Priorität.
Die richtige Einstellung
Die Gefahr der Sterblichkeit
durch
Unterzuckerungen
ist bei älteren Menschen
erhöht. Eine zu straffe Einstellung des Blutzuckers dagegen ist insbesondere bei
Patienten mit Herzerkrankungen und lange bestehenden Komplikationen des
Diabetes eher schädlich. Um
den durchschnittlichen Zuckergehalt im Blut zu ermit-

teln, wird der HbA1c-Wert,
auch Langzeitblutzucker genannt, gemessen. Bei einem
gesunden Erwachsenen liegt
dieser Wert bei ungefähr 5
%. Bei Diabetikern ist der
Langzeitblutzucker deutlich
höher. Ziel einer Therapie
von Typ 2-Diabetes ist es,
den HbA1c-Wert zwischen
6,5 bis 7,5 Prozent einzustellen. Die 5 % von Gesunden
werden meist nicht angestrebt. Bei älteren, gebrechlichen Patienten kann aber
auch ein höherer Wert, z. B.
ein HbA1c-Zielwert von bis
zu 8,5 %, sinnvoll sein. Besonders für Demenzkranke
ist die Gefahr einer Unterzuckerung hoch, weil demente
Patienten oft sehr unregelmäßig essen. Bei schweren
akuten Erkrankungen sind
dagegen niedrigere Blutzuckerwerte anzustreben. Insgesamt gilt es, komplizierte
Therapieempfehlungen und
Vorgaben zu vermeiden. Bei
der Therapieplanung sollte
zudem erwogen werden, ob
die Einbeziehung eines Pflegedienstes sinnvoll ist.

Berücksichtigung der Lebenswirklichkeit, der Wünsche und der jeweiligen
altersbedingten Einschränkungen der Patienten erfolgen sollte. Es lässt sich
nicht pauschalisieren, ob
hohe oder niedrige HbA1cWerte im Alter besser sind.
Bei älteren Menschen können die Ziele der DiabetesTherapie teils erheblich von
den Optimal-Empfehlungen
abweichen. Dabei steht die
Vermeidung von Unterzuckerungen im Vordergrund. Sehr
fitte, ältere Patienten weisen
hingegen kaum Einschränkungen in den Therapiemöglichkeiten im Vergleich zu
jüngeren Diabetikern auf.

Individuelle Anpassung
im Fokus
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine DiabetesTherapie im Alter stets unter

PD Dr. David Scholten
Chefarzt Klinik für
Innere Medizin und
Gastroenterologie im
Marien Hospital Witten

Seit 9 Jahren Ihr Praxismagazin!
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besprechen. Ein erstes Fazit der Studie, die in den nächsten Jahren weiter beobachtet und
ausgewertet wird ist, dass ein selektives Screening unter Beachtung der Risikofaktoren des Einzelnen
durchaus sinnvoll sein kann, da es eine Metastasierung verhindern und damit lebensrettend sein
könne, so Prof. Dr. Peter Albers, Leiter der Studie. Ein allgemeines Screening könne jedoch nicht
empfohlen– werden.
Tumormarker
sondern sind - wie bei den wenn man unter Strahlen- ein Puzzle-Teil von vielen,

Tumormarker und deren sinnvolle Verwendung
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Im Duden findet sich un- menklatorischen Systematik tener mit CTs arbeiten möch- Bild ergeben.
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Leberzellkarzinom
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TG, Calcitonin
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l Methodenabhängig

Empfohlene Zeitpunkte der
Bestimmung:
l Präoperativ
l Postoperativ: 2 – 10 Tage
nach OP je nach HWZ, dann
zum Staging-Zeitpunkt
l Vor Therapiewechsel
l Bei klinischem Verdacht
auf Rezidiv bzw. Metastasierung, bzw. bei nicht durch
Bildgebung messbarem Tumor vor geplanter Therapiefortführung
l Bei erneutem Staging
l Ggf. 2 – 4 Wochen nach
erster Feststellung eines
Markeranstiegs
l Bei prädikativen Markern:
Bei Erstdiagnose
Wann und wozu sind sie
nicht geeignet?
Irgendwann (z.B. 3 Tage
nach Chemotherapie oder
PSA nach Tastuntersuchung
der Prostata)! Zum Suchen!
„Mir ging es nicht so gut
und wir haben einfach mal
die Tumormarker abgenommen und jetzt sind die ein
bisschen erhöht. Sie sollen
jetzt mal sagen, was wir
jetzt machen!“ An dieser
Stelle rate ich immer zu den
altersentsprechenden Vor-

sorgeuntersuchungen (Coloskopie, Gebärmutterhals,
Brustdrüse, Prostata. Haut
und andere je nach persönlicher Risikodisposition).
Keine Eignung für Screening (außer PSA mit u.a.
Einschränkungen),
keine
Eignung für Primärdiagnosestellung und Nachweis
der Malignität einer Organveränderung (außer AFP
und Beta-HCG beim Mann,
in Sonderfällen AFP beim
HCC, dem eigentlichen Leberkrebs). Keine Eignung
per se, um prognostische
Aussagen zu treffen (außer
CEA beim Darmkrebs, AFP/
beta-HCG beim Keimzelltumor, beta-2-Mikroglobulin
beim Multiplen Myelom).

Spezieller Fall:
PSA – Prostatakarzinom
Der PSA-Wert ist Fluch und
Segen. PSA steht für Prostata-spezifisches Antigen.
Wie die anderen Tumormarker auch beweist das PSA
keine
Tumorerkrankung,
sondern ist auch bei einer
Entzündung oder gutartigen
Vergrößerung der Prostata möglicherweise erhöht.
Dennoch gibt es einen gewissen Zusammenhang von

der Höhe des Wertes zur
Häufigkeit von Metastasen,
so dass diese mit anderen
Faktoren auch Einfluss auf
den Umfang der Ausbreitungsdiagnostik bei Erstdiagnose hat.
Das Schöne und aber auch
das Problem ist, dass der
Wert sehr häufig die Wirksamkeit einer Therapie (z.B.
mit einem Entzug der männlichen Geschlechtshormone)
widerspiegelt: Bei Einleitung
einer solchen Therapie fällt
der Wert (in der Regel) ab
und die Erkrankung nimmt
zunächst einen guten Verlauf. Über weite Strecken
der Erkrankung funktioniert
dies gut. In späteren Phasen
der Erkrankung geht dieser
einfach gelernte und konditionierte Zusammenhang
mitunter verloren, bzw. gibt
es keine Möglichkeit einer
Therapieänderung mehr und
dann kommt man zu dem
Schluss, dass man keinen
Laborwert behandelt. Was
auch stimmt!
Diese Gewohnheit der PSA-Beobachtung dann beiseite zu legen,
ist nicht immer einfach. Zur
Steuerung der Therapie hat
der Wert einen großen Nutzen, doch muss er in die

Therapiesituation eingebettet werden und darf auch
etwas in den Hintergrund
treten.
Die große PROBASE-Studie
mit 47.000 in Deutschland
lebenden Männern widmete sich dem PSA-Screening,
welches seit Jahren umstritten ist, da recht viele Männer
mit erhöhtem PSA-Wert zu
Patienten gemacht wurden,
bei denen zwar ein ProstataKarzinom vorlag, dieses aber
einen sehr milden klinischen
Verlauf genommen hätte.
Eine nebenwirkungsreiche
Therapie ist in einem solchen Fall nicht angemessen.
Die Schwierigkeit ist, solche
Patienten sicher genug im
Vorfeld zu identifizieren und
eben solche zu erkennen,
die einer – auch radikalen –
Therapie bedürfen. Die möglichen Überwachungs- und
Kontrollstrategien wird der
behandelnde Urologe mit
dem Patienten besprechen.
Ein erstes Fazit der Studie,
die in den nächsten Jahren
weiter beobachtet und ausgewertet wird ist, dass ein
selektives Screening unter
Beachtung der Risikofaktoren des Einzelnen durchaus
Fortsetzung auf Seite 20

Übersicht über die Halbwertszeit (Zeit, in der sich ein Blutspiegel halbiert) und
mögliche falsche Erhöhungen:

AFP
CA125

HWZ (Tage)
(vereinfacht)
3–6
5

CA15-3
CA 19-9

10
8

Ca 72-4
CEA

5
14 – 21

CYFRA
HCG
NSE
PSA
freies PSA
SCC
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1
14
2-3
2
1

falsch positiv
Lebernekrose/zirrhose, Hepatitis, Schwangerschaft
Schwangerschaft, Menstruation, gutartige Erkrankungen
von Ovar, Leber, Pankreas, Peritonitis
Mastopathie, Leberzirrhose
Cholezystitis, Cholestase, Pankreatitis, Hepatitis,
Zirrhose, Colitis
Gutartige GI-Erkrankungen
Leberzirrhose, Erkrankungen von Darm, Leber,
Pankreas, Lunge; Hämodialyse, Rauchen
Spezifität 90%!
Schwangerschaft!
Benigne Lungenerkrankungen, Pneumonie, Hämolyse
Prostatahypertrophie, Prostatitis, Prostatamassage
Hepatobiliäre Störungen, terminale Niereninsuffizienz
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sinnvoll sein kann, da es
eine Metastasierung verhindern und damit lebensrettend sein könne, so Prof. Dr.
Peter Albers, Leiter der Studie. Ein allgemeines Screening könne jedoch nicht
empfohlen werden.

Tumormarker 2.0 –
Zurück in die Zukunft?
Liquid biopsy?
Über die oben genannten
Nachweise der „alten“ Tumormarker hinaus ist die
Entwicklung nicht stehen
geblieben. Eine weitere, wesentlich genauere und spezifischere Methode ist der
Nachweis von Erbsubstanz
im Blut: Tumor-DNA. Die Tumorzellen geben kleine Mengen DNA ans Blut ab, die mit
empfindlichen molekularbiologischen Methoden nachge-

Labormedizin / Neues aus den Krankenhäusern
wiesen werden können.
Das Verfahren der Liquid
Biopsy wird zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt,
z. B. zum Screening und zur
Früherkennung von Krebs
oder zur Abschätzung des
Metastasierungsrisikos. Ein
wichtiges Einsatzgebiet ist
auch die Identifizierung therapeutischer Zielstrukturen
und Resistenzmechanismen
sowie das Tumor-Monitoring (vgl. prädikative Marker oben). Diese Technik ist
noch sehr teuer, sehr aufwändig und damit nicht im
Routineeinsatz
verfügbar,
aber in der Evolution vom
Hollandrad alter Tumormarker ist die Liquid biopsy ein
schnittiges E-Bike.
MRD-Diagnostik
Eine bereits gängiges und
unverzichtbares Einsatzge-

biet dieser Techniken findet
in der sogenannten MRD-Diagnostik Anwendung. MRD
steht für Minimale Resterkrankung. Insbesondere bei
Leukämien und Lymphomen
macht man sich die extreme
Empfindlichkeit dieser Techniken zu Nutze. Es kann je
nach Methode 1 positive Zelle unter 10.000 bis 100.000
untersuchten Zellen detektiert werden.
Beispiel: bei der CML, der
Chronisch myeloischen Leukämie, weist man so ein
sog. Fusionsgen nach, das
durch ein Vertauschen von
Chromosomenabschnitten
ganz charakteristisch bei
dieser Erkrankung entsteht
(bcr-abl). Damit ist eine sehr
gute und effiziente Therapiesteuerung möglich, da
insbesondere
Verschlech-

terungen frühzeitig erkannt
werden können, aber auch
der Zeitpunkt für eine Therapiepause besser und früher
erkannt wird.

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt
Klinik für Hämatologie und
Onkologie / EvK Witten

St. Elisabeth Gruppe begrüßt neue Pflegeauszubildende
Die erste Hürde für den Einstieg ins Berufsleben ist geschafft: Am Montag, den 02. März 2020, starteten 128 angehende
Pflegefachfrauen und -männer erstmalig die generalistische Pflegeausbildung in der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr. Die zukünftigen Pflegefachkräfte werden in den verschiedenen Einrichtungen der Krankenhausgruppe
ausgebildet, dazu gehören unter anderem das St. Anna Hospital Herne, das Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum
der Ruhr-Universität Bochum und das Marien Hospital Witten. Die neuen Auszubildenden wurden nun offiziell begrüßt.
Im Rahmen der seit diesem
Jahr neuen generalistischen
Pflegeausbildung
werden
alle Auszubildenden in den
ersten beiden Jahren gemeinsam unterrichtet und
erhalten so einen Einblick
in sämtliche Bereiche der
Pflege. Dazu zählen die stationäre Krankenpflege, die
Kinderkrankenpflege, die Altenpflege, die psychiatrische
sowie die ambulante Pflege.
Im dritten Ausbildungsjahr
können sich die Auszubildenden dann, ihren Interessen entsprechend, spezialisieren.
Die insgesamt dreijährige
Ausbildung umfasst sowohl
theoretische als auch praktische Einheiten. Der theoretische Teil der Ausbildung
findet in der Pflegeschule
am gruppeneigenen Campus statt. „Im Unterricht
lernen die Auszubildenden
beispielsweise verschiedene
Pflegetechniken und deren

Anwendung kennen. Dazu
gehören unter anderem die
richtige Wundversorgung
oder die Gabe von Infusionen und Injektionen“, so
Sabine Dreßler, Leiterin der
Pflegeschule. Die angehenden Pflegekräfte beschäftigen sich aber auch mit
anatomischen Grundlagen,
dem Einfluss verschiedener Erkrankungen auf den
Körper und neuesten wissenschaftlichen Pflegekonzepten.
Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt in den Einrichtungen der St. Elisabeth
Gruppe. Die Auszubildenden
durchlaufen hierzu im Rotationsverfahren unterschiedliche Fachgebiete und können
Erfahrungen auf den einzelnen Stationen sammeln. Auf
diese Weise wenden sie ihre
erworbenen Kenntnisse unter der Aufsicht erfahrener
Pflegekräfte und spezieller
Praxisanleiter an. „Durch die

Ein neuer Ausbildungsjahrgang mit 128 Pflegeauszubildenden startet in der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.
unterschiedlichen Schwerpunkte der einzelnen Häuser
und Stationen erhalten die
Auszubildenden so einen
umfassenden Einblick in alle
Aspekte der Pflegearbeit.
Dadurch können sie ihre
persönlichen Stärken und Interessen kennen lernen“, erklärt Dreßler. Zusätzlich gibt
es in den Räumlichkeiten
der Pflegeschule die Möglichkeit, auf einer speziellen

Lehrstation zu üben. Dort
können erste pflegerische
Tätigkeiten wie Waschen
und Lagerung, aber auch die
richtige Kommunikation und
der Umgang mit dem Patienten geübt werden.
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft in der St. Elisabeth
Gruppe startet in diesem
Jahr noch im Juli, August,
September, Oktober und
November.
März / April 2020
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Pflegefachschule des EvK unter neuer Leitung
Frauke Gorontzi tritt die Nachfolge von Mark Brinkmann an
Die Pflegefachschule des EvK Witten – die frühere Gesundheits- und Krankenpflegeschule – hat eine neue Leiterin: Frauke
Gorontzi hat zum 1. März 2020 die Nachfolge von Mark Brinkmann angetreten, der eine neue berufliche Herausforderung
angenommen hat.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Die
Diplom-Pflegewissenschaftlerin ist als Leiterin
an die Ausbildungsstätte
zurückgekehrt, an der sie
selbst 1993 nach dem Abitur
eine Krankenpflegeausbildung am Ev. Krankenhaus
Witten begonnen hat. Parallel dazu nahm sie ein erziehungswissenschaftliches
Studium an der Fernuniversität Hagen auf. „Schon damals hatte ich den Wunsch,
in die berufliche Bildung zu
gehen. Dabei war mir die
Verbindung zwischen Theorie und Praxis von Anfang
an besonders wichtig: Keine
von beiden kann ohne die
andere“, erklärt die 45-Jährige. „Außerdem wollte ich
immer nicht nur theoretisches Wissen vermitteln,
sondern selbst praktisch
erlernt und erfahren haben,
wovon ich spreche.“
Diese Erfahrung konnte
Frauke Gorontzi im EvK Witten ebenso wie in diversen
Stabs- und Leitungsstellen
innerhalb des Evangelischen
Verbunds Ruhr sammeln.
„Den ganzen Zeitraum über
habe ich durch Dozententätigkeit und zahlreiche
Lehraufträge an der Evangelischen Hochschule in
Bochum die Gelegenheit genutzt, Praxis zum Lernanlass
für Studierende zu machen
und Inspirationen für die

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung
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Praxis mitzunehmen“, betont sie.
Die Umstellung auf die neue
Pflegeausbildung mit dem
Abschluss „Pflegefachfrau“
oder „Pflegefachmann“ wird
in Frauke Gorontzis neuer
Funktion an der Pflegefachschule des EvK Witten die
erste große Aufgabe sein.
Am 1. Oktober 2020 startet
der erste Kurs nach dem
neuen Modell, das die bisherigen Ausbildungen in der
Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einem Bildungsgang zusammenfasst.
Frauke Gorontzi wird als Leitung der Pflegefachschule
die Verantwortung für die
pädagogische und administrative Organisation der
Schule übernehmen. Dazu
gehört auch die Verantwortung für die wirtschaftliche Betriebsführung. Eine
Hauptaufgabe der Tätigkeit
wird die Erarbeitung von
Richtlinien für die Arbeit der
Pflegefachschule im Kontext eines Qualitätsmanagements sein. Für die generalistische Ausbildung müssen
ein Curriculum, eine praktische
Ausbildungsplanung
und
Stoffverteilungspläne
erstellt werden. Daneben ist
die Auswahl von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für die Ausbildung
durchzuführen. Neben der

Tagespflege

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

Erteilung von Fachunterricht
und Einteilung der praktischen Einsätze der Schülerinnen und Schüler ist auch
deren Beratung ein wichtiges Element der Tätigkeit.
Eine Herausforderung, der
sie sich gerne stellt. „Ich
möchte, dass diejenigen, die
den Pflegeberuf ergreifen
wollen, in der Ausbildung
ihre Kompetenzen entwickeln und erkennen, in welchem Bereich sie diese an
besten einbringen können“,
erklärt Frauke Gorontzi.
„Jeder hat Fähigkeiten und
Talente,
die
man freilegen
muss.“ Die generalistische
Ausbildung
sieht sie dabei als Chance.
Aus ihrer beruflichen Praxis
kennt Frauke
Gorontzi
mit
Krankenhaus
und Altenpflegeheim
zwei
große Versorgungsbereiche.
„Beide können
voneinander
lernen“, ist sie
überzeugt.
Kurze Wege und eine enge
Zusammenarbeit zwischen
Schule und Krankenhaus

sieht sie als großen Vorteil.
„Unsere Auszubildenden lernen in kleinen, intensiven
Gruppen“, erklärt Frauke
Gorontzi. „Engagierte Lehrkräfte sowie erfahrene Praxisanleitungen auf den Stationen bürgen für eine gute
Begleitung und individuelle
Betreuung.“ Die Ausbildung
am Ev. Krankenhaus Witten
ist seit vielen Jahren für ihre
gute Qualität mit hoher Praxisorientierung und ihre individuell orientierte Lernatmosphäre bekannt.

Frauke Gorontzi leitet die
Pflegefachschule des EvK
Witten. Foto: Peter Lutz

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Knappschaftskrankenhaus Bochum:

Projekt zur Sterbebegleitung ins Leben gerufen
Friedlich daheim einschlafen, geborgen im Kreise der Liebsten, doch nicht jeder Mensch wird von Familie oder Freunden
auf dem letzten Weg begleitet. Im Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum wurde daher das Projekt „Bei
uns geht keiner allein“ ins Leben gerufen, wodurch Patienten auf der Intensivstation ein würdevoller Sterbeprozess ermöglicht werden soll. Dazu gehört es, Patienten möglichst in einem Einzelzimmer in einer ruhigen und stressfreien Umgebung ohne ständiges „Gepiepse“ unterzubringen oder zumindest mittels Kopfhörer eine angemessene und angenehmere
Atmosphäre zu schaffen, um so die Dauer-Geräusche der Überwachungsgeräte in den Hintergrund zu drängen. Zusätzlich
übernehmen Freiwillige ehrenamtlich eine Sterbebegleitung, setzen sich ans Bett, halten die Hand oder lesen etwas vor,
und ermöglichen so einen würdevollen letzten Weg, wenn keine Angehörigen da sind oder dies nicht können. Gemeinsam,
statt einsam eben.
Auf die Idee kam Prof. Dr.
Michael Adamzik, Direktor
der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie, und fand
mit Martin Schwertner, Leiter der Operativen Intensivstation, direkt einen Unterstützer. „Es passiert nicht
oft, dass Menschen am Ende
des Lebens ohne Angehörige sind, aber es passiert,
und dann ist es gut, wenn
auch für sie jemand da
ist“, sagt er und setzt sich
dafür ein, dass das Thema
Tod und Sterben nicht länger tabuisiert wird. „Damit
beschäftigt man sich in der
Regel nicht freiwillig“. Die
engagierten Ehrenamtlichen
aber schon. Ein Dutzend Klinikmitarbeiter hat sich bereits in einen eigens dafür
angelegten Google-Kalender
an den Tagen eingetragen,
an denen er oder sie für das
Projekt zur Verfügung steht.
Tritt der „Fall X“ ein, wird

die Person kontaktiert, die
für diesen Zeitraum hinterlegt ist.
Niemand muss für die Tätigkeit besondere Vorkenntnisse mitbringen, aber Zeit
und Ruhe. Auch sollte man
aufgeschlossen sein und
keine Vorbehalte oder Berührungsängste gegenüber
Fremden haben. Dieses Projekt lebt schließlich von den
Menschen, die bereit sind,

einem Patienten in der relativ kühlen Umgebung einer
Intensivstation die Aufmerksamkeit und Herzenswärme
zu schenken, damit dieser
in Frieden gehen kann. Involviert in das Projekt sind
auch die Seelsorger und Psychoonkologen des Hauses,
die den Sterbebegleitern auf
Wunsch bei der Verarbeitung der Erlebnisse helfen.
„Und das wird wahrscheinlich auch nötig sein“, weiß

Schwertner, „denn da passiert ja etwas mit einem“. Er
spricht aus Erfahrung, denn
auch wenn er als Fachkrankenpfleger für Anästhesie
und Intensivpflege einen
professionellen Umgang mit
den Themen Tod und Sterben pflegt, so ist er doch alles andere als abgeklärt.
„Patienten sind oft viele
Tage bei uns, da entwickelt
sich immer irgendeine Form
der Beziehung.“
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Frisuren-Trends Frühjahr / Sommer 2020

Die Frisuren-Trends Frühjahr/Sommer 2020:

REFLECTION ON NATURE
Umweltbewusstsein, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der ökologische
Fußabdruck ist bedeutsamer denn je und erhält auch Einzug in die Modewelt. Die Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2020
des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) springt auf die grüne Trendwelle auf und zeigt sich mit weichen
Formen, beschwingten Bewegungen und schlichter Natürlichkeit.
Neues Jahr, neue Trends:
Nach den Comebacks von
Vokuhila und Dauerwelle
folgt damit die Rückbesinnung zur Natur. Das ZV Modeteam verabschiedet sich
vom perfekten GlamourLook und wendet sich natürlichen und wilderen Strukturen zu. Wiesen, Wälder,
Flüsse, Seen und das Meer
dienen als Inspirationsquellen. Natürliche Materialien,
erdige Farben und pastellige
Töne beherrschen die natu-

Sunrise – Ein Frisurenmodenvorschlag, der auf dem
„Bowl Cut“ basiert. Übersetzt heißt das übrigens
„Kugelschnitt“.

ralistischen Trendlooks. Der
Fokus der neuen Kollektion
liegt auf Wellen und längerem Haar - auch bei den
Männern. Die Frisuren sind
authentisch und lebendig
und folgen der Trendbewegung „There is no Planet B“.
Hier ein paar Beispiele:

Sunrise – Der Bowl Cut ist
mehr als nur ein Haarschnitt
– er setzt ein Statement
für Offenheit und Stärke.
Mit weichen und fedrigen
Schnittführungen suggeriert
der Look gleichzeitig aber
auch eine Leichtigkeit in der
Gesamtoptik und wirkt sehr
feminin. Das lange Deckhaar
fällt weich und rund ins Gesicht und erzeugt viel Bewegung und Volumen. Durch
die Aufhellung der Längen
und Spitzen des Oberkopfes und der Veredelung im
hippen Peach geht mit dem
Look die Sonne auf.
Dusk – Girly Quiff: Der Bowl
Cut kann je nach Lust und
Laune oder Anlass auch rockig, elegant oder romantisch frisiert werden. Der

NEU

seit
über

Wir führen und
pflegen mit
KÉRASTASE

Jede Generation ist bei uns herzlich willkommen.
Wir freuen uns!

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

www.manuelas-hairstyle.de • Freies WLAN
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Comeback und
ist absolut sommertauglich, like
a rose.

Der Bob ist nun wirklich
nichts Neues. Aber mit einem raffinierten Schnitt bekommt er ein modernes Gesicht. Die Farbe „Kupferrot“
feiert in diesem Sommer bei
den Damen ein Comeback.

Desert – Sommerzeit ist Festivalzeit
und
Festivallooks
der kreativen Art
werden gefragter sein denn
je. Braids waren
gestern, Crepp
ist heute. Für
einen echten Boho-Look wird nur
das Spotlight im
Mitteilteil der geglätteten Haare
gecrimpt und die
Ansätze werden
für mehr Volumen gekreppt.
Für das perfekte FestivalFever und absolut Instagramable.

Pony verleiht dem Cut seine
extreme Vielseitigkeit und
lässt viel Spielraum für das
Styling. Er darf also auch
ruhig mal wild und undone
getragen werden. Mit viel
Textur und gelocktem Oberkopf als Swoosh gestylt, ist
der Bowl Cut die perfekte
Partyfrisur für den Abend.

Rose – Der Bob hat viele
Gesichter. Auf Kinnhöhe geschnitten, ist er derzeit der
Fashionweek-Look schlechthin. Voluminös mit Rundbürsten geföhnt und gestylt
mit einem akkuraten Mittelscheitel, verleiht der konvexe Cut einen eleganten und
zugleich modernen Akzent.
Kupferrot hat ein echtes

Desert – „Wer lang hat, der
lässt lang hängen!“ Das
Sprichwort, das aus dem
Skat-Spiel kommt, trifft auch
für die aktuelle Frisurenmode zu. Langes Haar ist wieder in – bei ihr und bei ihm.
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Corona-SPEZIAL

Corona-Pandemie:

Häufig gestellte Fragen zu Veranstaltungen,
Gastronomie und Ladengeschäften
Was ist derzeit erlaubt? Welche Läden müssen schließen? Die aktuelle Lage ist an vielen Stellen unübersichtlich. Um ein wenig mehr Klarheit zu bekommen, hat das Ordnungsamt der Stadt Witten eine Liste der häufig
gestellten Fragen zur Allgemeinverfügung zusammengestellt. Darin geht es unter anderem darum, welche
Gastronomiebetriebe unter welchen Regeln offen bleiben dürfen und welche Läden schließen müssen. Wichtig:
Diese Übersicht ist eine Hilfestellung, bindend ist die Allgemeinverfügung. Angesichts der sehr dynamischen
Lage sind Änderungen und Anpassungen jederzeit möglich. Die Fragen und Antworten zur Allgemeinverfügung
zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 18.03.2020

1. Wie lange gelten die Einschränkungen?
Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 19.04.2020.
2. Welche Veranstaltungen können stattfinden?
Zurzeit dürfen weder öffentliche, noch private Veranstaltungen stattfinden.
3. Dürfen Demonstrationen (Versammlungen) stattfinden?
Nein. Bei Versammlungen besteht zwar die Möglichkeit einer Ausnahme. Hierfür ist jedoch ein Antrag zu stellen, sowie ein
entsprechendes Konzept zum Schutz vor der Ausbreitung der Übertragung des SARS-CoV Virus (Coronavirus) einzureichen.
Der Antrag muss zwei Wochen vor der Versammlung eingereicht werden. Ausnahmen werden jedoch nur in absoluten Sonderfällen und unter strengen Auflagen erteilt.
4. Welche Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote müssen zurzeit geschlossen bleiben?
Kneipen, Cafés, Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Museen, Messen, Eisdielen, ShishaBars, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen, Spiel- und Bolzplätze, alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen
und in sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen (Theorieunterricht bei Fahrschulen),
Busreisen, jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen Sportanlagen, sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen,
Sportverein, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros, Prostitutionsbetriebe und
ähnliche Einrichtungen. Ausgenommen sind Einrichtungen, die nachweislich der medizinisch verordneten Rehabilitation
dienen (z.B. Physiotherapien). Praktische Fahrstunden sind in Fahrschulen erlaubt. Theorieunterricht wäre nur als Einzelunterricht erlaubt.
5. Was ist mit Bäckereien, die auch über ein Café verfügen?
Bäckereien mit Café dürfen ihre Ware nur zum Abholen verkaufen, der Cafébereich (bzw. Aufenthalts- und Verzehrbereich)
ist zu schließen.
6. Dürfen geschlossene Eisdielen und Eiscafés zumindest den Abholservice (Thekenverkauf zur Straße) öffnen?
Nein, da der Schwerpunkt nicht bei der Zubereitung von Mahlzeiten liegt.
7. Welche Läden, Einrichtungen und Verkaufsstellen dürfen noch öffnen?
Einzelhändler für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Drogerien, Apotheken, Getränkemärkte, Sanitätshäuser, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Tankstellen, Reinigungen, Waschsalons, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Großhandel und Zeitungsverkauf (Kiosk). Einzelhändler, die in dieser Liste nicht enthalten sind, dürfen nicht
geöffnet werden. Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten, Apotheken und
Geschäften des Großhandels dürfen bis auf weiteres auch an Sonn- und Feiertagen (außer Karfreitag, Ostersonntag und
Ostermontag) von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen.
8. Dürfen Dienstleister und Handwerker ihren Tätigkeiten weiterhin nachgehen?
Ja, Handwerker und Dienstleister dürfen weiterhin tätig sein.
9. Was fällt unter „Dienstleister“ und „Verkaufsstellen“?
Unter Dienstleistern sind Unternehmen zu verstehen, die eine Leistung anbieten, zum Beispiel Fußpflege, Kosmetiker, Solarien, Versicherungen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten oder Umzugsunternehmen. Verkaufsstellen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie Waren verkaufen.
März / April 2020
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10. Was ist mit Fahrradläden mit Werkstatt?
Der Verkauf der Fahrräder und anderer Ausrüstung darf nicht stattfinden. Die Werkstatt darf aber als Handwerksbetrieb
weiterhin betrieben werden.
11. Optiker und Läden für Hörgeräte
Optiker und Läden für Hörgeräte dienen der Gesundheitsfürsorge. Der Servicebereich (Werkstatt) ist zudem als Handwerk
zu werten.
12. Autohäuser
Autohäuser dürfen ihren Verkaufsbereich nicht zugänglich machen. Der Servicebereich (Werkstatt) ist jedoch weiterhin zulässig, da es sich um Handwerk handelt.
13. Dürfen Blumenläden, Uhren- und Schmuckgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte geöffnet bleiben?
Nein.
14. Was ist mit Mischgeschäften, die Lebensmittel, Drogerieartikel und Non-Food-Artikel (wie Dekorationsartikel oder Kleidung) anbieten?
Mischgeschäfte sind zu schließen, wenn der Schwerpunkt nicht auf Lebensmitteln und Drogerieartikeln liegt, was in der
Regel der Fall ist.
15. Kann ich noch im Restaurant essen gehen?
Im Restaurant zu essen ist grundsätzlich möglich. Jedoch dürfen die Gastronomen frühestens um 6 Uhr öffnen und müssen
spätestens um 15 Uhr schließen. Weiterhin müssen sie die Besucher mit Kontaktdaten registrieren, die Besucherzahl reglementieren, die Tische in einem Abstand von mindestens 2 Metern aufstellen, Hygienemaßnahmen treffen und Hinweise zu
richtigen Hygienemaßnahmen aushängen.
16. Was fällt unter „Abhol- und Lieferdienste“ und „Restaurants“?
Unter Abhol- und Lieferdienste fallen zum Beispiel Gastronomiebetriebe, bei denen das Essen vor Ort zubereitet und von
den Kunden mitgenommen beziehungsweise an die Kunden ausgeliefert wird.
Restaurants zeichnen sich dadurch aus, dass das Essen vor Ort verzehrt wird und nicht mitgenommen werden kann.
17. Welche Regelungen gelten bei Imbissbetrieben?
Pommesbuden, Pizzerien, Dönerbuden und ähnliche Imbissbetriebe mit Sitzplätzen und Abholservice (Verkauf auf die
Hand) dürfen den Aufenthalts- und Verzehrbereich nur unter Einhaltung der Auflagen, sowie in der Zeit von 6 Uhr bis 15
Uhr öffnen. Der Abholservice ist auch außerhalb dieser Zeiten erlaubt, sofern der Aufenthalts- und Verzehrbereich außerhalb
der erlaubten Zeiten abgesperrt wird.
18. Darf ich als Gastwirt auf Abhol- und Lieferdienst umstellen?
Ja.
19. Finden noch Gottesdienste in den Kirchen statt?
Nein. Gottesdienste fallen ebenfalls unter das Veranstaltungsverbot.

Wittener Corona-Alltag – Gähnende Leere, geschlossene Geschäfte. Hier die StadtGalerie am ersten Tag der Corona-Schließungen.
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Martin Strautz geht als Bürgermeisterkandidat für das bürgerforum Witten in die Kommunalwahl:

Nicht mehr diskutieren –
umsetzen ist die Devise!
In diesem Jahr wird in den Kommunen NRWs wieder gewählt. Dabei
geht es auch um die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters. Erstmals entsendet auch das bürgerforum Witten, zurzeit
mit einer siebenköpfigen Fraktion im Rat der Stadt Witten vertreten,
einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen: Martin Strautz,
Heilpraktiker, Wirtschaftsberater und Kulturschaffender, will an die
Stadtspitze, um dort die Ideen und Vorstellungen des bürgerforums
für Witten tatkräftig umzusetzen.

Warum ein eigener Bürgermeisterkandidat?
In der Vergangenheit beschränkte sich das mittlerweile zehn Jahre alte
bürgerforum darauf, Ratsmandate zu erkämpfen.
Dank eines guten Wählerzuspruchs konnte damals
– quasi aus dem Stand heraus – das bürgerforum mit
vielen Ideen aber einem in
der Kommunalpolitik völlig
unerfahrenem Team durchstarten. Innerhalb der zwei
Wahlperioden, in denen das
bürgerforum nun mit einer
eigenen Fraktion im Rat der
Stadt Witten vertreten ist,
hat es seine Kompetenzen
(nach eigenen Angaben)
deutlich erweitern können,
vor allem in den Bereichen
Kultur, Umwelt, Schule,
Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Gesundheit.
Vor diesem Hintergrund ist
die Bescheidenheit der Anfänge einem neuen Selbstbewusstsein gewichen. „Vie-

le neue Ideen harren ihrer
Umsetzung“, so FraktionsChef Dr. Kurt-Martin Schmelzer, und Martin Strautz ergänzt:
„Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Ideen.“ Über zehn Jahre habe
man zahlreiche Ideen für
ein besseres Leben in Witten ausgearbeitet. Einiges
wurde erreicht, anderes
wiederum wurde von anderen übernommen, die
sich gerne mit diesen fremden Feder schmückten.
Einiges ist auch aufgrund
der
Mehrheitsverhältnisse
im Rat nicht zum Tragen
gekommen. Jetzt möchte
man mit diesen Ideen und
allen weiteren, die da noch
kommen werden, zielstrebig
nach vorne preschen. „Wir
wollen handeln! Wir haben
viele vielversprechende Pläne, die immer und immer
wieder diskutiert werden.
Aber es reicht. Wir wollen
es nun umsetzen. Und dass

dies am besten geht, wenn
das bürgerforum auch den
Bürgermeister für Witten
stellt, darüber sind sich die
bürgerforums-Mitglieder einig. Doch was genau wollen
bürgerforum und bürgerforums-Bürgermeisterkandidat?

Verkehrswende – „Die Verkehrswende kommt, unabhängig davon, ob wir das
wollen oder nicht. Wenn
man sich aber beizeiten mit
entsprechenden
Maßnahmen darauf einstellt, geht es
für alle Beteiligten schmerzfreier ab“, so Martin Strautz.
Ziel ist es, die durch Verbrennungsmotoren verursachten
innerstädtischen Emissionen
deutlich zu reduzieren. Dies
bezieht
sich sowohl auf
Abgase als auch auf Lärm.
Dabei soll das Auto nicht
verteufelt werden. Witten
soll auch weiterhin mit dem
Auto erreichbar bleiben,
der Kernbereich sollte aber

weitgehend autofrei gestaltet werden. Zielgerichtete
Maßnahmen wären deutlich
mehr ÖPNV und deutlich
mehr Radwege. Strautz: „Wir
müssen den Radverkehr gegenwartsfähig machen. Der
ÖPNV muss funktionieren
und darf nicht allzuviel kosten. Im günstigsten Fall erfolgt die Finanzierung nicht
mehr durchs individuelle Bezahlen, sondern durch steuerliche Abgaben. Außerdem
sollte der ÖPNV stärker ermöglichen, Fahrräder mitzunehmen. Ebenfalls wichtig
für die Verkehrswende: Die
Förderung der E-Mobilität,
z.B. auch die Förderung von
E-Lastenfahrräder durch das
Land.“

Klima-Erhalt und -verbesserung – Martin Strautz: „Wenn
sich die negativen Folgen
des Klimawandels deutlicher bemerkbar machen,
so wird dies aufgrund der
vorherrschenden WindrichMärz / April 2020
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tung zunächst im östlichen
Ruhrgebiet stattfinden. Oder
bewusst übertrieben ausgedrückt: Das Ruhrgebiet stirbt
von Ost nach West. Um dem
entgegenzuwirken,
bedarf
es konkreter Maßnahmen in
der Wittener Innenstadt, und
zwar möglichst schnell. Dem
Klima-Erhalt und der KlimaVerbesserung
nachgewiesenermaßen zuträglich sind
Grünflächen. Also gilt es das
innerstädtische Grün zu fördern. Das gilt für ebenerdige
Freiflächen ebenso wie für
Flachdächer. Witten ist dafür geeignet, geradezu weitläufige öffentliche Parks auf
den Dächern der Innenstadt
aufzubauen. Hierfür gibt es
auch zahlreiche Förderprogramme, die in Anspruch genommen werden können.“

Ladenleerstände – Die Ladenleerstände in der Wittener Innenstadt nehmen unerträgliche Ausmaße an. Wie
könnte man Abhilfe schaffen? Martin Strautz: „Die
Neu-Ansiedlung potenziell
interessierter Einzelhändler
in der Wittener City wird vor
allem durch zwei Umstände
ausgebremst: 1. Die hohe
Gewerbesteuer und 2. die
hohen Mieten für Ladenlokale. Die Politik könnte nach
einem Schuldenschnitt an
der Steuerschraube drehen,
so dass es für Geschäftsbetreiber wieder attraktiver
wird, ihre Zelte in Witten
aufzuschlagen. Die Immobilienbesitzer, die heute noch
zum Teil nicht akzeptable
Mietvorstellungen für ihre
Ladenlokale haben, sollten

in die Pflicht genommen
werden und ggf. mit repressiven Maßnahmen wie Sonderzahlungen für Leerstände
dazu `motiviert´ werden, interessierten, ansiedlungswilligen Geschäften bezüglich
der Mieten entgegenzumkommen.“

Gewerbeflächen – Braucht
Witten neue Gewerbeflächen? Martin Strautz: „Es ist
gut, Gewerbeflächen vorhalten zu können, um somit ansiedlungswilligen Firmen zu
ermöglichen, in Witten aktiv
zu werden und gleichzeitig
hier neue Arbeitsplätze zu
schaffen. En detail kann man
damit aber nicht die Frage
beantworten, ob es einen
Bedarf an mehr Gewerbeflächen gibt.
Da neue Gewerbegebiete
(wie z.B. Drei Könige und
das hoffentliche kommende
auf der Thyssen-Deponie)
eher zu Umzügen von Wittener Unternehmen führen,
hinterlassen diese ja anderswo ja ihre bisherigen
Flächen, die es nun neu zu
füllen gilt.
Um mehr Gewerbe und Industrie nach Witten zu holen, bedarf es besonderer
Anreize, wie z.B. die erwähnten steuerlichen Anreize.
Wohnraum – Brauchen wir
mehr Wohnraum in Witten?
Martin Strautz: „Auf jeden
Fall! Meine Vorstellung ist,
dass Quartiere – innerstädtisch wie auch in den Stadtteilen –, in denen alles für
den täglichen Bedarf erhältlich ist, wohnraumtechnisch

verdichtet werden. Innerstädtische Verdichtung ist
das Zauberwort. Das heißt
also: Keine großen neuen
Siedlungsgebiete, sondern
möglichst die Nutzung vorhandener Freiflächen innerhalb der Quartiere für eine
weitere Wohnbebauung und/
oder die Aufstockung vorhandener Gebäude, sofern
bautechnisch möglich. Dies
hängt auch mit dem Slogan zusammen `Witten ist
die Stadt der kurzen Wege´.
Wenn jeder für seinen täglichen Bedarf oder auch für
die Erledigung seiner Arbeit
(Stichwort Homeoffice) nur
kurze Wege zu bewältigen
hat, ist das auch im Sinne der Verkehrswende, der
Ökologie und der Förderung
des örtlichen Einzelhandels.
Außerdem hält ein größeres
Wohnraumangebot die Mieten stabil.
Bei all dem: Wohnen muss
bezahlbar bleiben! Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus ist in Witten zu
wenig getan worden. Genossenschaftliches Wohnen
– das gibt es in Witten, es
könnte aber noch ausgeprägter sein. Auch hier kann
die Stadt selbst die Niedrigzinsphase nutzen und
über ihre eigene kommunale
Baugenossenschaft im Wohnungsmarkt die richtigen Impulse geben. Das ist leider
bislang versäumt worden.
Da müssten wir ein Stück
weit wieder hin, vielleicht
mit dem Aufbau neuer Quartiers-Genossenschaften, was
ich nicht schlecht fände.“

Kultur – Wie sieht es mit der
Kultur in Witten aus? Martin
Strautz: „Dass die Wittener
Kultur nicht am Boden liegt,
ist Verdienst der privaten
Kulturschaffenden, die sich
mit Ideenreichtum und Engagement für die Kultur und
für die Kunst in Witten einsetzen. Das ist wertvoller als
Fördergelder die wir auch
kaum haben. Städtischerseits wurde in den letzten
Jahren der Etat für den Kulturbereich als Einspar- bzw.
Wegnehmpotenzial
angesehen und genutzt. Anders
gesagt: Schmalhannes war
Küchenmeister; es gab und
gibt einfach zu wenig Geld
für diese wichtige Aufgabe.
Das muss anders werden.
Qualitativ gute kulturelle
Veranstaltungen tun nicht
nur den Wittenern gut, sie
ziehen auch ein Publikum
von außerhalb Wittens an.
Und dass dies in vielerlei
Hinsicht nur förderlich sein
kann, steht wohl außer Frage. Auf das private Engagement wird man in unserer
Kulturzszene nicht verzichten können, und man wird
auch sicherlich nicht den
Etat für die Kultur ins Unermessliche steigern können.
Aber: Man kann als Stadt
und Bürgermeister helfend
tätig werden, wenn es um
die Gewinnung neuer Sponsoren für die Kultur und um
die Ausschöpfung zur Verfügung stehender Fördermittel
geht. Unsere Kultur in Witten
braucht einfach mehr Aufmerksamkeit.“
v

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
Ausgabe Mai 2020 ist am Sonntag, 5. Mai
2020.

Ihr Praxismagazin für Witten und Bochum-Langendreer
www.witten-transparent.de
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Heimische Krankenhäuser lassen keine Besucher mehr rein
Coronavirus – Keine Besuche
in den Krankenhäusern der
St. Elisabeth Gruppe – Seit
dem 17. März sind in den
Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr keine
Besuche mehr möglich. Dies
gilt für das St. Anna Hospital
Herne, das Marien Hospital
Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität
Bochum, das Marien Hospital Witten, das Rheumazentrum Ruhrgebiet sowie das
St. Marien Hospital Eickel.
Durch diese Maßnahme soll
das Risiko minimiert werden,
dass das Coronavirus durch
Besucher im Krankenhaus
weiterverbreitet wird. Besu-

che sind aus diesem Grund
in den Krankenhäusern seit
Dienstag, 17. März 2020,
nicht mehr möglich. In begründeten Einzelfällen sind
Ausnahmen möglich. Zudem
gibt es besondere Regelungen für die Palliativstation
im Marien Hospital Herne,
die Kinderstationen der Kinder- und Jugendklinik und
der Klinik für Kinderchirurgie
im Marien Hospital Witten
sowie die Geburtshilfen im
St. Anna Hospital Herne, im
Marien Hospital Herne und
im Marien Hospital Witten.
Ev. Krankenhaus Witten
– Auch das EvK musste
seine Pforten für die Besu-

cher schließen. In einem Infoschreiben an die Betroffenen heißt es:
„Aufgrund der momentanen
Lage sind wir gezwungen,
zum Schutz Ihrer Angehörigen und unserer Patienten Besuche ab Freitag, 20.
März 2020, bis auf Weiteres
auszusetzen. Wir bitten um
Verständnis.
Ein Krankenhausaufenthalt
ist immer – auch ohne Corona – eine schwierige Situation für Patienten, in der die
Unterstützung von Angehörigen und Besuchern wichtig
ist. Es gibt aktuell leider keine Alternative dazu, die Besuchszeiten und Zutrittsmöglichkeiten im Krankenhaus

drastisch
einzuschränken.
Eine Vielzahl von Patienten
im Krankenhaus gehört zu
Risikogruppen, die in besonderem Maße vor dem Corona
Virus geschützt werden müssen. Dazu gehören geriatrische Patienten genauso wie
schwer erkrankte immungeschwächte Patienten auf der
Krebsstation. Eine besondere Verantwortung tragen wir
gegenüber unseren Ärzten
und Pflegekräften, die jetzt
schon eine herausragende
Arbeit leisten und denen
wir in den nächsten Wochen noch viel abverlangen
werden müssen. Jede Möglichkeit, Risiken zu senken,
muss genutzt werden.“
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Autoren. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial sowie für
Datenträger wird keine Haftung übernommen. Witten transparent erscheint
jeweils monatlich (Ausnahme Doppelausgabe Juli/August) in Witten und in
Bochum-Langendreer.

In eigener Sache:

Keine separate April-Ausgabe
aufgrund der Corona-Krise
Liebe Leserinnen und Leser,
nach Rücksprache mit dem kooperierenden Ärzteverein
Witten e.V. wurde beschlossen, aufgrund der CoronaKrise auf die Herausgabe einer separaten April-Ausgabe von Witten transparent zu verzichten.
Die nächste Ausgabe erscheint dann (voraussichtlich)
im Mai 2020.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Witten transparent+

Jahrelang wuchs in mir die Erkenntnis,
dass zwei Dinge in unserem Gesundheitssystem schwer zu ﬁnden sind:
Logik und Vernunft.
Ähnliches trifft auch auf andere politische Bereiche zu, die
täglich Einﬂuss auf die Gesundheit meiner Patienten haben.
Also muss ich raus aus meiner Praxis, um nicht nur zu
»reparieren«, sondern früher zu helfen, die Ursachen zu
bekämpfen. Ich will als Arzt nicht zum politischen Neutrum
verdammt sein, wie viele es von mir erwarten.

»... als Arzt nicht zum
politischen Neutrum
verdammt sein ...«

Mit der Wählergemeinschaft bürgerforum haben wir eine
Plattform für vielfältige, bunte Meinungen geschaffen.
Argumente werden mit Respekt und Toleranz ausgetauscht und dann gemeinsam vertreten.
Wir Mitstreiter des bürgerforums wollen auf regionaler
Ebene Eigeninitiative zeigen und unseren Lebensraum
mitgestalten, anstatt wie üblich anderen die Gestaltung
zu überlassen:

Wir brauchen mehr Mut zur Eigenverantwortung und Verantwortung für Witten!

Wir brauchen patientenorientierte Netzwerke, wohnortnah,
bedarfsgerecht und unter Zusammenwirken aller Beteiligten. Aber wirklich umfassend und nachhaltig betrieben
wird diese Gesundheitspolitik durch unser Engagement in
Umweltfragen. So sind zum Beispiel Initiativen gegen ein
neues Gewerbegebiet am Vöckenberg in Stockum von uns
unterstützt worden; aus Klimaschutzgründen ebenso die
Bürgerinitiative »Baum ab – Nein Danke« und die Initiative
zur Rettung des Hammerteichs.
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AOK-Pflegenavigator optimiert:

Den richtigen Pflegedienst finden
Bei der Suche nach einem Pflegedienst oder einem Pflegeheim spielen nicht nur die Leistungen und der Preis eine
Rolle, sondern vor allem die Qualität. Das Suchportal AOKPflegenavigator wurde umfassend überarbeitet und bietet
jetzt eine integrierte Suche nach geeigneten Pflegeheimen,
Pflegediensten und unterstützenden Hilfsangeboten für
pflegende Angehörige im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Auch mobil ist der AOKPflegenavigator jetzt optimal nutzbar. „Ein Pflegefall ist für jede Familie ein
schwerwiegender Einschnitt.
In dieser Situation wollen
wir die Angehörigen unterstützen: Mit dem Pflegenavigator kann der individuell
passende Pflegedienst oder
Heimplatz mobil oder ganz
bequem Zuhause gefunden
werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Aktuell sind in der Datenbank
bundesweit
mehr
als 16.000 Pflegeheime,
15.000 Pflegedienste und
etwa 6.400 unterstützende
Angebote abrufbar. Durch
die Neugestaltung können
die Nutzer mit Tablet oder
Smartphone noch besser auf
die Suche und die Ergebnisse zugreifen. Zudem macht
die Zusammenführung der
verschiedenen
Suchbereiche, die früher nur getrennt
abrufbar waren, das Angebot deutlich übersichtlicher
und einfacher nutzbar. Den
AOK-Pflegenavigator nutzen
jährlich rund drei Millionen
Besucher.
Ein exklusives Angebot des

AOK-Pflegenavigators
ist
der Kostenrechner für Pflegedienste: Mithilfe dieses
Tools können die Nutzer die
Kosten für die Leistungen
eines Pflegedienstes individuell berechnen. Nach Eingabe des Pflegegrades und
der notwendigen Leistungen
wird der voraussichtliche Eigenanteil für die Versicherten direkt angezeigt. Die
Berechnung beruht auf dem
Regelwerk der Verträge, die
die Pflegekassen mit dem
jeweiligen Pflegedienst geschlossen haben.

Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
voraussichtlich Dienstag, 9. Juni

Mit dem Relaunch hat die
AOK-Gemeinschaft
ihren
Navigator auch fit gemacht
für die neue Darstellung
der Pflegequalität. Eine Änderung wurde erforderlich,
weil der neue Pflege-TÜV
die bisherigen Pflegenoten ersetzt. „Die neuen Bewertungen zur Qualität der
Pflegeheime werden in den
nächsten Wochen Schritt für
Schritt für alle Einrichtungen veröffentlicht“, kündigt
Kock an. Hier geht es zum
AOK-Pflegenavigator: www.
pflege-navigator.de.

<< Abb.: Ich bin Dr. Kurt-Martin Schmelzer, in Witten geboren und aufgewachsen.
Zuerst studierte ich in Bochum Geophysik und Philosophie, um dann mein Medizinstudium in Düsseldorf zu absolvieren. Vor 35 Jahren übernahm ich die elterliche Praxis
und arbeite seither als niedergelassener Arzt in Wittens Zentrum.

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft
und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene
Kommunalpolitik für Witten unterstützt und ermöglicht
werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, sowohl in
festen Koalitionen als auch mit wechselnden Partnern
Sachthemen voranzubringen.
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Mit dem Pflegenavigator unterstützt die AOK Pflegebedürftige und Angehörige im Ennepe-Ruhr-Kreis dabei, geeignete
Einrichtungen in ihrer Nähe zu finden. Foto: AOK/hfr.

Mut für Gesundheit und Umwelt
Unser Engagement für eine verbesserte Gesundheitsversorgung orientiert sich am Patientenwohl. Es muss in Netzwerken erfolgen, wohnortnah, bedarfsgerecht und unter
Zusammenwirken aller Beteiligten. Doch vernunftgeprägte
Gesundheitspolitik geht einher mit dem Engagement in
Umweltthemen. Nur in gesunder Umwelt kann der Mensch
gesund leben und aufwachsen! Wir setzen uns für den
Erhalt von Luftschneisen ein, welche die frische, gesunde
Luft in Witten sicherstellen – und genauso für den weiteren
Bestand der Naherholungsgebiete.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
Telefon 02302 40194-00
buergerforum@stadt-witten.de
www.buergerforum-witten.de

gesund
heit
Mut
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Ein Wahrzeichen Langendreers verschwindet:

Schornstein des Opel Werks II
wird abgerissen
In schwindelerregender Höhe sah man am Opel Warenverteilzentrum für Europa, ehemals Standort des Opel Werkes II Bochum-Langendreer, drei Arbeiter an der Spitze des
Schornsteins arbeiten. Zuhendst nahm der dereinst 80 Meter hohe Schornstein an Höhe ab. Ein untrügerisches Indiz:
Hier wurde abgebaut.
Und so war es bzw. ist es
auch: Das Baumaterial des
Schornsteins wird oben quasi „abgepickt“ und in den
Schornstein selbst hineingeworfen, so dass das Abbaumaterial unten entsorgt
werden kann.
Ein Unternehmenssprecher
bestätigte auf Anfrage von

Witten transparent, dass es
so ist und dass der Schornstein schon eit Mitte 2015
nicht mehr in Betrieb war. Er
diente dem inzwischen stillgelegten 60MW Heizkraftwerk aus ManufacturingZeiten. Die Abbrucharbeiten
werden voraussichtlich Ende
Juni 2020 beendet sein.

Werner Jacob mit seinem neuen Buch „Der weiße Schimmel
gehört zu den Raubvögeln“ oder „Woher kommen die Datteln?“

Neues Buch von Werner Jacob:

„Der weiße Schimmel gehört
zu den Raubvögeln“
Nachdem der Bommeraner Werner Jacob, Jahrgang 1935,
im Jahre 2018 sein Erstlingswerk „Mutter, warum weinst
Du?“ herausgebracht, ist er nun dem Wunsch vieler nachgekommen, die sich etwas mehr aus den Erinnerungen Werner Jacobs wünschten. Sie bekommen es nun in Form des
Büchleins mit dem Titel „Der weiße Schimmel gehört zu den
Raubvögeln“ oder „Woher kommen die Datteln?“ Der Titel
lässt erahnen, dass es in diesem Werk betont heiter zugeht, heiterer jedenfalls als im ersten Werk, wo der Zweite
Weltkrieg Hauptgegenstand der beschriebenen Erinnerungen war.

Ein Überbleibsel aus der Zeit der Autoproduktion bzw. Autoteile-Produktion in Langendreer-Wilhelmshöhe wird dem
Erdboden gleich gemacht: Der alte Schornstein des Opel
Werks II hat schon lange ausgedient und wird nun beseitigt.

Es geht hier um Erinnerungen an seine Schulzeit, mit
sehr viel Lokalkolorit, mit
sehr viel „schwer-deutscher
Lehrersprache“ („Wär um
Gottes Wällen ässt Frätz
Walter?“) und mit sehr viel
Humor. Losgelöst vom bedrückenden Hintergrund des
zweiten Weltkriegs, schwelgt
Jacob in den Begebenheiten
und witzigen Dialogen seiner Schulzeit, ohne dabei
auch nur annähernd ins Alberne abzudriften. Einen
Großteil des Werkes nimmt
die Beschreibung der einzelnen Lehrer ein, und spätestens bei dieser wird der
Leser unwillkürlich an die
„Feuerzangenbowle“
und
die darin vorkommenden

Lehrer erinnert. Aber das
Büchlein beinhaltet mehr als
nur ein paar Erinnerungen
an eine bewegte Schulzeit.
Es steckt eine Menge Arbeit
darin. Werner Jacob hat viel
historisches Bildmaterial zusammengetragen, um die
Zeit noch lebhafter und anschaulicher zu gestalten.
Hier wird ein Stück Wittener
Geschichte aus besonderer Perspektive dargestellt
– und dies mit viel Liebe
zum Detail. Das Buch kostet
12,90 Euro, ist im Eigenverlag Werner Jacob erschienen
und zurzeit – aufgrund der
Corona-Krise – auch nur dort
telefonisch bestellbar: 0302
/ 3 22 21.
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100 % ÖKOSTROM
AUTOMATISCH UND OHNE AUFPREIS.

Ihr Strom: Natürlich.
Als Kunde der Stadtwerke Witten beziehen Sie bereits seit
einigen Jahren Strom aus 100 % regenerativen Energiequellen
wie z. B. Wasser- oder Windkraft. Und das ganz automatisch
und ohne Zusatzkosten. Für Sie. Für Witten. Für morgen.

www.stadtwerke-witten.de/oekostrom

Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

