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Editorial
WUNDEN gibt es immer wieder, so besagt es ein alter

Versetzung - noch ist es nicht zu spät!
Qualifizierte Nachhilfe in allen Fächern

Sommerferien: Intensivkurse
für das Aufarbeiten von Defiziten
- auch für die Nachprüfung
Witten - Marktstraße 1
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Beratung: Mo.-Fr. 13.30-17.30 Uhr und nach Vereinb.
Tel. (02302) 2 69 96

20 Jahre... die Nachhilfe-Profis

Unser Titelbild

Ocker-Figur mit Wunde (und farbigen Rock von Max Tilke), so
ist das Bild von Horst Antes betitelt, das 1970 entstand. Das
Motiv des Kopffüßlers ist ein gängiges in den Werken des
1936 in Heppenheim geborenen Künstlers. Ebenso taucht
die Wunde, Leitthema dieser Ausgabe und Anlass für die Wahl dieses
Titelbildes, vermehrt in den Werken
des Künstlers auf. Sie soll wohl auf
die leichte Verletzbarkeit des Menschen hindeuten. Antes´ Weg der
neuen figurativen Malerei verschaffte
ihm mehrere Lehraufträge. Das abgebildete Werk befindet sich heute in
einer Privatsammlung in den Niederlanden.

Schlager, und das trifft sicherlich auf alle Wunden zu:
Chronische, akute und seelische. So gesehen, nichts Neues. Auch dass WUNDEN zumeist der Behandlung bedürfen, ist nicht neu. Neuigkeiten gibt es allerdings im Rahmen der Wundbehandlung und bei den Wundauflagen.
Medizinische Forschung und Pharmaindustrie tragen damit der Unterschiedlichkeit der Wunheilphasen Rechnung,
was das Thema aber gleich umfangreicher und komplexer
macht. Ziele sind die Optimierung der Wundheilung und
ein höherer Komfort für den Patienten. Naheliegend, dass
dies auch gegenüber den althergebrachten Wundauflagen mit höheren Kosten verbunden ist. Darum darf nicht
verschwiegen werden, dass die Entwicklung im Wundmanagement mitunter von fachlicher Seite durchaus auch kritisch betrachtet wird.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass sich das moderne
Wundmanagement weitgehend durchgesetzt hat und eine
immer größere Bedeutung, z.B. auch in den Kliniken, erfährt.
Sämtliche medizinischen Innovationen würden aber wirkungslos verpuffen, wenn nicht eine fachliche Kompetenz
vorgehalten wird, die sich auf die Anwendung dieser Innovationen versteht. Mit Wundkonferenz und Wundsprechstunde gibt es in Witten eine einzigartige Bündelung
fachlicher Kompetenz, die der Wundpatient in Anspruch
nehmen kann (hierzu auch nebenstehender Bericht).
Die vorliegende Ausgabe von Witten
transparent möge Ihnen anhand der
Beiträge von Wittener Medizinern einen
Einblick in die Komplexität des Themas
„WUNDE“ geben sowie ein Reihe gebündelter Informationen, die ggf. im Falle der
eigenen Betroffenheit hilfreich sein können.
Ihr Olaf Gellisch
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Einblick in die Wittener Wundkonferenz - Hier werden chronische Wunden von Wittener Fachärzten begutachtet, und es
werden entsprechende Therapievorschläge gemeinsam erarbeitet. Dank Telemedizin und digitaler Fotografie ist ein persönliches Erscheinen des Patienten nicht erforderlich.

Wundkonferenz für alle!!?!
Nach Schätzungen von Experten leiden in Deutschland ca.
3-4 Millionen Menschen an
chronischen Wunden. Chronisch ist eine Wunde, wenn
die innerhalb von 4-8 Wochen
nach Wundentstehung unter
fachgerechter Therapie keine
Heilungstendenz zeigt.
Eine hohe Anzahl von Patienten
leidet wesentlich länger unter
diesem Wundtyp (ca. 1 – 5 Jahre) und bei einem hohen Anteil
kommt es immer wieder zu
diesen Wunden (Rezidive).
Was heißt fachgerechte Behandlung?
Früher galt (je nach Art der Wunde):
Austrocknen,
Atmen lassen,
Verbändehäufig wechseln,
feucht halten,
tief ausstopfen, usw..
Die alte Zeiten der Wundversorgung
sind vorbei.
Die Pharmaindustrie heute lässt jeden
Patienten und Behandler hoffen: Eine
passende Wundauflage schließt jede
chronische Wunde.
Aber was ist die geeignete Wundauflage?:
Standard:
Gaze, Kompresse,
Alginate,
Gele, oder, oder.
Mai 2012

Vor dieser Frage steht der behandelnde
Arzt, hat er doch alles richtig gemacht
und die Wunde heilt trotzdem nicht.
Die nächste Frage muss also sein, gibt
es weitere Ursachen, die die Heilung
verzögern? – Hautprobleme, Infektionen, arterielle Durchblutungsstörungen, Krampfaderleiden, Knochenentzündungen, o.ä.?

In diesem Moment weiß jeder
Behandler:
Die chronische Wundbehandlung ist
eine multiprofessionelle Aufgabe.
Für den einzelnen Patienten würde die
Umsetzung jedoch heißen, vom Hausarzt zum Dermatologen, Diabetologen,
Angiologen weitergehen zu müssen.
Aber ein solcher Leidensweg des Patienten vom Hausarzt zum Facharzt und
wieder zurück, konnte keine Lösung für
die Wittener Ärzteschaft sein.
Lange wurde an verschiedenen Lösungen gearbeitet. 2008 gründeten Ärzte
der Ärztliche Qualitätsgemeinschaft
Witten (ÄQW) eine Wundkonferenz mit
den Fachabteilungen beider Krankenhäuser.
Hausärzte können Patienten mit chronischen Wunden dorthin überweisen.
Die Wundkonferenz mit Fachärzten aus
den Gebieten der Dermatologie, Diabetologie, Phlebologie und Gefäßerkrankungen findet 1 x pro Woche statt.
Nach Begutachtung durch die Expertenkommission erhält dann der Hausarzt eine Therapieempfehlung.

Die in Deutschland einmalige Besonderheit in Witten ist die Nutzung der
Telemedizin für diese Sprechstunde.
D.h., nicht jeder Patient muss persönlich in die Wundsprechstunde kommen,
aber jeder Arzt, Hausarzt oder Facharzt,
kann durch Fotodokumentationen diesen Befund in das Wundnetz geben.
Die Bilder können dann in der Wundsprechstunde beurteilt werden und der
zuweisende Arzt erhält die Therapieempfehlung.
Diese besondere Idee der Wundsprechstunde wurde mit EU-Fördergeldern
ausgezeichnet.

Wir bieten Ihnen an:
Kommen Sie mit Ihren chronischen
Wunden zu uns oder lassen ihren behandelnden Arzt die Wunde fotografieren, in das telemedizinische Netz einstellen, und
Sie
bzw.
Ihr behandelnder Arzt
bekommt
einen Therapievorschlag. Dazu
ist lediglich
eine einfache Digitalkamera notwendig.
Dr. Frank Koch
Sprecher der
Wittener Ärzteschaft
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Demo vor dem Tor des Opel Werks II in Langendreer - Mit
Trillerpfeifen, Transparenten, und zahlreichen Kundgebungen demonstrierten Opelaner auf Inititative der IG Metall vor
dem Werk II. Sie brachten ihre Forderung nach mehr Lohn
und nach Übernahme sämtlicher Azubis zum Ausdruck. Da
nahezu zeitnah neue Nachrichten bezüglich einer Schließung
von Opel Bochum kursierten, floss auch der Standorterhalt
in die Forderungen mit ein. Die Frage danach stellt sich
immer wieder: Ist Opel Bochum bereits Geschichte? Symbolcharakter hat vielleicht die Uhr vor dem Werk: Sie zeigt - wie
ständig - 12 Uhr an, nicht mehr nur „fünf vor 12“...






Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

MediCar

steht
für Sie bereit!

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



z Verträge mit allen Krankenkassen
zPrivatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67



zKranken- und Behindertenfahrten



Redaktions- und Anzeigenschluss für die Juni
/ Juli-Ausgabe von Witten transparent ist am
Donnerstag, 11. Juni.
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Zahnarztspende - In diesem Jahr hat die Zahnärztliche Vereinigung Witten (ZÄVW) beschlossen, den Erlös der Altgoldsammlung in Form einer Sachspende dem Bildungsgang
Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r) am Berufskolleg
Witten für die Bildungsgangarbeit zur Verfügung zu stellen.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene Zahn-Modelle erworben, die künftig im Fachkunde und auch im Abrechnungsunterricht eingesetzt werden. Dr. Dr. Meinhard Esser (links)
und Dr. Richard Surrey (rechts) von der ZÄVW) übergaben
die Spende an Schulleiter OStD Heinz Ziegler und an die
Bildungsbeauftragte OStRin Silvia Steinberg.
Mai 2012
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Sondersitzung des Wittener Rates:

Mehr Einnahmen durch höhere Hundesteuer weniger Ausgaben durch Ausbildungsstopp
Im Rahmen einer Sondersitzung des Rates wurden
von der Verwaltung die
Sparvorschläge und die Vorschläge für Mehreinnahmen
vorgestellt. Drei wesentliche
Punkte dabei: Erhöhung der
Hundesteuer, Erhöhung der
Vergnügungssteuer,
Verzicht auf Azubis in der Stadtverwaltung.
Demzufolge muss ein Hundehalter für seinen vierbeinigen Freund in Witten künftig
jährlich 144 statt 93 Euro berappen. Wer mehr als einen
Hund hält, muss wesentlich
tiefer in die Tasche greifen:
192 Euro pro Hund, wenn
es insgesamt zwei sind; 240
Euro pro Hund, wenn es drei
oder mehr Hunde sind.
Sozialhilfeempfänger
sind
zurzeit zur Hälfte von der
Hundesteuer befreit. Eine
solche Befreiung soll es
zukünftig dann nicht mehr
geben.
Diese
Regelung
soll aber erst bei der Neuanschaffung von Hunden
in Kraft treten. Durch diese Maßnahmen errechnet

sich die Stadtverwaltung
eine Einnahmensteigerung
durch die Hundesteuer von
500.000 Euro auf 770.000
Euro pro Jahr.
Ebenfalls deutlich mehr Einnahmen verspricht sich die
Stadt von der Erhöhung
der Vergnügungssteuer um
1 Prozent. Es wird mit circa
70.000 Euro Mehreinnahmen
gerechnet.
Vorgesehen ist auch eine
Erhöhung der Grundsteuer
B um 25 Prozent auf 590
Punkte ab Januar 2012. HIervon verspricht sich die Stadt
4 Mio. Euro Mehreinnahmen
pro Jahr. Relativ bescheiden
sehen dagegen die errechneten knapp 14.000 Euro
Mehreinnahmen aus, die aus
der ebenfalls geplanten Erhöhung der Grundsteuer A
(Land- und Forstwirtschaft)
von 197 auf 250 Punkte resultieren soll.
Der Sparplan beinhaltet
auch den Wegfall der Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung - Stichwort: Personaleinsparung.

„Werde ich Herrchen zu teuer? Will man mich bald nicht
mehr?“ Möglich, dass viele Wittener Hundefreunde angesichts der zu erwartenden deutlichen Erhöhung der Hundesteuer zukünftig die Anschaffung eines Hundes gründlich
überdenken...

Kommentar:

Vom Verlust der Glaubwürdigkeit
Dass mit den angekündigten
Sparmaßnahmen
den Wittenern eine „bittere Pille“ verabreicht wird,
war schon im Vorfeld klar.
Wenn der Rat am 25. Juni
die Sparvorschläge und die
beabsichtigten Erhöhungen
zwecks
Mehreinnahmen
verabschiedet, büßt die
Stadt aber ein gutes Stück
ihrer Glaubwürdigkeit ein.
War es denn nicht immer
Bürgermeisterin Leidemann,
die bei allen möglichen
Treffen mit der Wittener
Wirtschaft den Punkt „Ausbildung“ betont und mit Appellen verknüpft hat?: „Gebt
Mai 2012

der Jugend eine Chance,
das ist unsere Zukunft!“ Die
Stadt geht mit gutem Beispiel voran. „Ging“ - muss
man ab Sommer dieses Jahres sagen, so die Vorschläge Realität werden. Mit dem
guten Beispiel ist es dann
vorbei. Dann muss man
kleinlaut beigeben: „Bei
uns geht es eben nicht.“
Vor diesem Hintergrund
mehr
Ausbildungsplätze
von der Wirtschaft einzufordern, ist dann schon etwas
komisch.
Und dann die Erhöhung
der Grundsteuer B auf 590
Punkte. In den Städten

rund um Witten ist diese
Steuer zum Teil erheblich
niedriger. Aber wer will
weitere junge Familien in
Witten ansiedeln, auf dass
die Stadt wieder Großstadt
werde? Natürlich Witten. Ob
für dieses Ansinnen mit der
Erhöhung der Grundsteuer ein neuer Anreiz für die
jungen Familien geschaffen
wird, ist schon fraglich.
Und dann die Erhöhung
der
Vergnügungssteuer.
Wie lautete doch immer
der Tenor beim Ladenleerstandsmanagement
und
dem Vorhaben, lokale und
sublokale Zentren zu attrak-

tivieren: „Bloß keine weiteren Spielhöllen!“ Wenn es
allerdings ums Absahnen
geht, sind die Spielhöllen
willkommen. Diese Einstellung ist auch bestens mit
dem Begriff „Doppelmoral“
zu bezeichnen.
Man muss den Stadtvätern zugute halten, dass
sie nicht allein verantwortlich sind für die missliche
Lage, in der sich Witten
zurzeit befindet. Dies ist
in der Vergangenheit auch
hinreichend so dargestellt
worden. Ein bitterer Beigeschmack bleibt trotzdem.
Ge
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Witten stärkt den Rücken - Zahlreiche Angebote
für die Rückengesundheit übers Jahr verteilt
„Witten stärkt den Rücken“
- Dies ist der Titel einer von
der Stadtverwaltung koordinierten Gemeinschaftsaktion, an der sich u.a. beide
Wittener Krankenhäuser, die
Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten, die vhs und
der StadtSportVerband Witten beteiligen. Mit mehreren über das Jahr verteilten
Info-Aktionen und von Fachleuten geleiteten Übungsangeboten will die Veranstaltergemeinschaft Bürger und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung dazu animieren, mehr
für ihre Rückengesundheit
zu tun. Erste Aktionen waren
bereits die Auftaktveranstaltung in der vhs am 4. Mai
und der Tag der Rückengesundheit im Ev. Krankenhaus.
Die auf den ersten Blick ironisch anmutende Unterscheidung zwischen „Bürger“ und
„Mitarbeiter der Verwaltung“
(sind das keine Bürger?) hat
einen ernsten Hintergrund,
den Bürgermeisterin Sonja
Leidemann bei der offiziellen
Vorstellung dieses Projektes
erklärte: „Vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels ist es besonders
wichtig, Mitarbeiter gesund
zu erhalten.“ Darum legt die
Stadtverwaltung gerade ihren Mitarbeitern nahe, sich
an diesen Aktionen gezielt
zu beteiligen. Das soll auch
Beispielcharakter
haben.
Man will möglichst viele
Wittener Unternehmen dazu
animieren, mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter zu
tun und sie - beispielsweise - zu diesen Aktionen zu
schicken.
Und die Aktionen sind manigfaltig. Das Ev. Krankenhaus Witten brachte diesbezüglich sein vor allem
in der Geriatrie bewährtes
Galileo-Gerät ins Spiel, das
mittels Vibrationen zum
Muskelaufbau führt. Nordic
Walking, Aromaölmassagen,

Brust raus! Ein paar auflockernde Übungen zum Thema „Witten stärkt den Rücken“ gab es
für die Initiatoren schon vor der offiziellen Vorstellung des Projektes. Übungsleiterin war
Martina Schulte-Zweckel (3. von links), Fachbereichsleiterin Gesundheit bei der vhs. Ihr
zur Seite standen (von links) Sieghart Niggemann (Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten),
Theo Freitag (Geschäftsführer St. Vincenz Gruppe Ruhr), Dr. Frank Koch (Vorsitzender des
Ärztevereins Witten), Simone Lauer (Verwaltungsdirektorin Marien-Hospital), Bürgermeisterin Sonja Leidemann, Klaus Völkel (Amt für Wirtschaftsförderung) und Dr. Michael Luka
(Chefarzt Ev. Krankenhaus Witten).
Back-Check-Test wie auch
koordiniertes Training, u.a.
therapeutisches Boxen, gehörten dazu. Der themenbezogene Patiententag des
Ev. Krankenhauses am 31.
Oktober wird sich gezielt der
Multimodalen Schmerztherapie widmen, wobei auch die
Ärzte Dres. Schul, Nase und
Fennes von der kooperierenden Gemeinschaftspraxis im
Centrovital mit eingebunden
werden.
Das Marien-Hospital beteiligt sich mit seinen RückenAktionstagen vom 5. - 8.
September und wird eigens
zu diesem Zweck wieder das
große Zelt auf dem MarienPlatz aufstellen. Nach einer
ersten Veranstaltung für Ärzte und Physiotherapeuten
startet am 7. September die
Aktion „Gesunder Rücken
für Kinder“. Dabei geht es
um Haltungs- und Bewegungsförderung für Grundschulkinder. Die Betroffenen
selbst werden sicherlich viel
Spaß beim Aktionstag mit

Bewegungsspielen haben.
Aufklärung für einen gesunden Kinderrücken gehört
natürlich dazu. Verwaltungsdirektorin Simone Lauer betonte, wie sehr der St. Vincenz Gruppe Ruhr, zu der
das Marien-Hospital gehört,
gerade in Bezug auf den Rücken die Prävention im Kindesalter am Herzen liegt.
Die Niedergelassenen Ärzte
wollen die Bürger „auf der
Straße“ ansprechen. „Wir
holen sie da ab, wo sie gerade sind“, so Wittens Ärztesprecher Dr. Frank Koch.
Zu diesem Zweck hat man
Turnhallen in Annen und
Bommern zur Verfügung,
steht in Kontakt mit den
Vereinen und bietet Kurse im Gesundheitszentrum
Witten und in einem weiteren Fitness-Studio an. Gerade die Kooperation auch
mit den Vereinen verspricht
eine gewisse Nachhaltigkeit,
denn: Wer bewusst etwas
für seine Rückengesundheit
tun will, ist sicherlich nicht

mit einer einmalige Aktion
hinreichend bedient. Dies
Aktion soll vielmehr wegweisend für weitere Aktivitäten
eines jeden einzelnen sein.
Geboren wurde die Idee zur
Aktion „Witten stärkt den
Rücken“ im Arbeitskreis Gesundheit. Diesen gibt es in
Witten seit nunmehr zwei
Jahren. Mitglieder dieses
Arbeitskreises sind u.a. die
eingangs Genannten, die
sich auch aktiv mit themenbezogenen Angeboten zum
Projekt präsentieren. Und
auf dieses Ergebnis ist man
stolz.
Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Vincenz Gruppe Ruhr hierzu sinngemäß:
„Finden Sie mal eine Stadt,
in der unter Mitwirkung der
Stadtverwaltung so viele Institutionen des Gesundheitswesens an einem Strang ziehen und ein gemeinsames
Projekt auf die Beine stellen.
Das ist bisher keiner Stadt
gelungen!“
❖
Mai 2012
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Märkisches Museum:

Tag der Rückengesundheit
EVK freut sich über regen Besucherandrang
Der „Tag der Rückengesundheit“ lockte die Besucher in
Scharen ins Evangelische Krankenhaus Witten: Das Klinikum an der Pferdebachstraße präsentierte am Samstag, 12. Mai, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Witten
stärkt den Rücken“ Maßnahmen zur Prävention, Behandlung und Nachsorge bei Rückenproblemen.

Feierliche Urkunden-Übergabe an Dr. Sascha Rolf Lüder (3.
v.l.): Erste Gratulanten waren (von links) Dr. Georg Butterwegge (DRK-Kreisverand Witten), Lutz Häuser (DRK-Kreisverband EN) und Landrat Dr. Arnim Brux.

Dr. Rolf Sascha Lüder wird
erneut Rotkreuzbeauftragter
Nach dem beruflichen
Wechsel des bisherigen
Rotkreuzbeauftragten für
den Ennepe-Ruhr-Kreis Peter Hohaus nach Berlin war
es notwendig, einen neuen
Rotkreuzbeauftragten zu
ernennen. Die Wahl der beiden DRK-Kreisverbände im
Ennepe-Ruhr-Kreis fiel auf
Dr. Sascha Rolf Lüder. Der
41jährige Jurist aus Herdecke hatte dieses Ehrenamt
bereits zuvor ausgeübt, es
aber vor zwei Jahren aus
beruflichen Gründen nach
sechsjähriger Dienstzeit an
seinen Nachfolger übergeben.
Der Rotkreuzbeauftragte ist
für die Mitwirkung des Roten Kreuzes in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
des
Ennepe-Ruhr-Kreises
verantwortlich. Zum Einsatzpotential des DRK im Ennepe-Ruhr-Kreis gehören u.a.

drei Einsatzeinheiten des
Katastrophenschutzes sowie
eine Personenauskunftsstelle. Der Rotkreuzbeauftragte
ist Ansprechpartner für die
Gefahrenabwehrbehörden
im Kreisgebiet und als solcher auch Mitglied des Krisenstabes des Ennepe-RuhrKreises.
Zu seinen weiteren ehrenamtlichten Aufgaben gehört
es, die Schnittstelle zwischen dem DRK und der
Kreispolitik / -verwaltung zu
bilden.
An der feierlichen Übergabe
der Urkunde zur Ernennung
des
Rotkreuzbeauftragten
beteiligte sich auch Landrat
Dr. Arnim Brux, der in seiner kurzen Ansprache die
Bedeutung des DRKs im
Ennepe-Ruhr-Kreis hervorhob und die bisherige Zusammenarbeit lobte.
❖

Stadtarchiv dankt für Schenkungen
„Für alle Schenkungen, die in den letzten Monaten an uns
gingen, bedanken wir uns sehr“, sagt die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Martina Kliner-Fruck. Darunter befanden sich
wahre Schätze. So erhielt das Stadtarchiv z. B. ein Sammelalbum mit mehr als 180 Bildpostkarten, die Witten und
seine heutigen Stadtteile mit Motiven aus dem 19. und 20.
Jahrhundert zeigen. Sobald die Archivalien für die allgemeine Nutzung zugänglich sind oder für Ausstellungen entliehen werden können, wird das Stadtarchiv diesbezüglich aktuelle Informationen veröffentlichen.
Mai 2012

Vor allem das Vibrationstrainingsgerät „Galileo“, mit
dem auch immobile oder
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Patienten ihre
Muskulatur kräftigen können, der Back-Check-Test
zur Analyse der Bauch- und
Rückenmuskulatur, Kinesiotaping und therapeutisches
Boxen stießen auf großes
Interesse. Ausgebucht waren auch die Nordic-Walking-Schnuppereinheiten,
bei denen Trainer Thomas
Hüsecken mit den Interessenten Proberunden um das
Krankenhaus drehte. Das
Reha-Team Kaiser bot praktische Übungen am Bewegungstrainer an. Die Firma
Medtronic präsentierte die
Ballon-Kyphoplastie, ein mi-

nimalinvasives Verfahren zur
Behandlung von Wirbelkörperkompressionsfrakturen,
wie sie etwa bei Osteoporose auftreten.

❖

Physiotherapeut Moritz Behler (l.) zeigt Horst Habeck
das Vibrationstrainingsgerät
„Galileo“.

Zwei neue Diakonissen - Bei einem Festgottesdienst in der
Kapelle des Evangelischen Krankenhauses Witten hat die
Wittener Diakoniegemeinschaft zwei neue Mitglieder aufgenommen. Sandra Kazuch, beruflich in der Diakoniestation
Leverkusen tätig, und Andrea Steidl vom Diakoniewerk Halle an der Saale, wurden von Ingo Neserke, Superintendent
des Kirchenkreises Hattingen-Witten, als Diakonissen eingesegnet. Das Bild zeigt die neu eingesegneten Diakonissen
(vorne v.r.) Andrea Steidl und Sandra Kazuch beim Erinnerungsfoto mit Oberin Marianne Marianne Anschütz (l.) sowie
(hinten v.l.) Diakonisse Katharina Arnoldi und Diakonisse
Ilse Balbach-Westphal (Rat Diakoniegemeinschaft) und Superintendent Ingo Neserke. Foto: Barbara Zabka

Wunden
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Wunde - Wundbehandlung - Wundheilung
Definition:
Unter den Begriff Wunde verstehen wir eine
durch äußere Einflüsse
entstandene umschriebene oder flächenhafte
Gewebedurchtrennung
oder Zerstörung. Dabei
können die äußeren
Schichten der Haut
durchtrennt oder in ihrer Kontinuität erhalten
sein. Dies bedingt eine
offene oder eine geschlossene Wunde. Die
Schädigung kann alle
Organe oder Gewebe
betreffen und leicht,
schwer, lebensgefährlich oder tödlich sein.
Nach ihrer Entstehung
unterscheiden wir mechanische, thermische,
chemische und strahlenbedingte Wunden.

Die mechanische
Wunde
Eine Schnittwunde entsteht
durch scharfe, schneidende
Gegenstände. Sie ist durch
glatte Wundränder und spitze Wundwinkel ausgezeichnet. Schnittwunden bluten
meist stark. Eine Sonderform der Schnittwunde ist
die operativ gesetzte Wunde.
Besondere Gefahren bergen die Schnittwunden mit
Messern nach Kontakt mit
tierischem Eiweiß, zum Beispiel Verletzungen durch ein
Fleischmesser. Diese Wunden sind als möglicherweise
verunreinigt anzusehen und
haben oft einen schwereren
Verlauf. Bei sauberer Adaptation zeigt eine Schnittwunde eine gute Heilungstendenz.
Eine Stichwunde wird mit
einem spitzen, scharfen Ge-

Dr. Michael Luka - engagiert in der Wittener Wundkonferenz
genstand erzeugt. Ein Scha- Tollwut.
den an tiefer gelegenen Ge- Schussverletzungen sind in
bilden ist oft nur schwer zu unserer Region selten, sie
erkennen, es besteht die Ge- entstehen durch Geschosse
fahr von der Eröffnung von oder Geschosssplitter. Bei
Körperhöhlen und Gelenken. der Versorgung muss die
Eine Risswunde zeigt unre- Geschossbahn rekonstruiert
gelmäßig zerfetzte Wund- werden, da Begleitverletzunränder, zum Beispiel als Sta- gen im Sinne von Körperhöhlenverletzungen möglich
cheldrahtverletzung.
Eine
Riss-Quetschwunde sind.
(Platzwunde) wird durch
stumpfe Gewalt hervorgerufen. Sie ist gekennzeichnet
Sonderformen
durch zerfetzte, oft unterhöhlte und verschmutzte geder Wunden
quetschte Wundränder und
unregelmäßigen Wundquet- Eine Schürfwunde zeigt eischungen. Durch die Quet- nen flächenhaften Substanzschung besteht die Gefahr verlust der Haut, es sind nur
der Mangeldurchblutung der die oberen Hautschichten
Wundränder. Die Blutung ist betroffen. Wenn diese Wungeringer als bei Schnittwun- de nicht zu tief geht, heilt
den, die Heilung oft gestört. eine Schürfwunde ohne NarEine besondere Gefahr bil- benbildung ab.
den Bisswunden. Die Gefahr Die geschlossene Wunde
liegt in der Möglichkeit der (Prellung, Quetschung) entInfektion durch bakterien- steht durch stumpfe Gewalt.
haltigen Speichel, Übertra- Es kommt zur Schädigung
gen von Giften (Schlangen des Unterhautgewebes ohne
oder Insektengift) oder die Durchtrennung der Haut.
Übertragung von Krankheits- Blutergüsse oder Wunderregern wie zum Beispiel schwellungen sind die Folge.

und in der Telemedizin.
Ablederungswunden entstehen durch tangentiale Gewalteinwirkungen, Haut und
Unterhaut werden von den
tiefen Gewebsschichten zerrissen, es entstehen oft ausgedehnte Blutergüsse sowie
Ernährungsstörungen
der
Haut nach nachfolgendem
Absterben der Haut.
Bei chemischen Wunden
handelt es sich vorwiegend
um Gewebsschäden durch
starke Säuren oder Laugen.
Säureverätzungen
führen
zum Absterben der Haut im
Einwirkbereich, die Wunden
werden entsprechend den
Verbrennungen behandelt.
Laugenverätzungen bewirken im Gegensatz zu Säureverätzungen tiefgreifende
Wunden, da die Laugenwirkung sich in die Tiefe der
Wunde fortsetzt.
Thermische oder strahlenbedingte Wunden entstehen
im einfachen Fall durch eine
Sonneneinstrahlung im Sinne eines Sonnenbrandes, es
sind jedoch auch Wunden zu
nennen, die unter Bestrahlung von Tumoren entsteMai 2012
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hen, diese Wunden können
bis zum Strahlengeschwür
führen.

Wundheilung
Die Wundheilung geschieht
unter stufenweiser Abdichtung der Wunde gegenüber
der Außenwelt und durch
den Ersatz von zerstörtem
Gewebe. Häufig werden Gewebedefekte durch Bindegewebe aufgefüllt, es entstehen Narben.
Bei der Wundheilung werden zwei Arten der Wundheilung unterschieden. Bei
der sogenannten primären
Wundheilung werden die
Wundränder lückenlos adaptiert und rasch miteinander
verschweißt.
Bei der sekundären Wundheilung kommt es zum langsamen Auffüllen eines häufig infizierten Wunddefektes
und zur Umwandlung in eine
Narbe, hierbei handelt es
sich häufig um Defektwunden mit nach Wundheilung
fehlender Behaarung und
Hautpigmentierung.

Phasen der
Wundheilung
Die Wundheilung ist in vier
Phasen unterteilt. In der ersten Phase, die nur Minuten
andauert, erfolgt ein provisorischer
Wundverschluss
durch ein Blutgerinnsel.
In der folgenden Entzündungsphase wandern weiße
Blutkörperchen in die Wunde ein, diese dienen der
Infektabwehr, erhöhten die
Durchgängigkeit der Wundränder und schaffen Kanäle
für die nachfolgende Gefäßeinsprossung.
In der sogenannten Granulationsphase, die mehrere
Tage umfasst, erfolgt die
Einsprossung von Bindegewebe sowie Gefäßen, die die
Narbe versorgen.
Die letzte Phase bildet die
Narbenbildung, die sich
über Wochen bis Monate hin
Mai 2012

Auch eine Form der Wundbehandlung - Hierbei geht es offensichtlich um eine mechanische
Wunde. Sie ist typisch z.B. bei Sportverletzungen. Im Gegensatz hierzu stellen chronische
Wunden zumeist kein lokales Problem dar, sondern sind als Ausprägung einer komplexen
gesundheitlichen Störung anzusehen.
erstrecken kann. Es erfolgt aufgrund der dort bestehen- Frühe Zeichen einer gestördie Umwandlung der Narbe den Bewegungsausschläge.
ten Wundheilung sind anin straffes Bindegewebe, Die Folgen der allgemeinen haltende Schmerzen, ein
Hautzellen überwachsen die und lokalen Störungen der Pochen in der Wunde soNarbe und stabilisieren die Wundheilung sind ein Aus- wie Ausfälle der Beweglicheinanderklaffen der Wunde, keit, der Empfindung sowie
Narbe.
Narbenkeloide, übermäßige Durchblutungsstörungen.
Narbenbildungen sowie Ge- Die Therapieprinzipien der
websuntergang, insbeson- Wundversorgung hat durch
Störungen der
dere jedoch der Wundinfekt. die Entwicklung von sogeWundheilung
nannten Okklusivverbänden
deutliche Änderung erWundbehandlung eine
Alter und reduzierter Ernähfahren.
rungszustand führen gehäuft
Die sogenannten Okkluzu Wundheilungsstörungen Das Ziel jeder Wundbehand- sivverbände bewirken ein
durch verminderte Repara- lung ist die Ausheilung mit feuchtes Wundmilieu, weltionsvorgänge sowie lang- geringst möglicher Nar- ches sich durch folgende Besames Einwachsen bzw. benbildung bei maximaler sonderheiten auszeichnet:
Anwachsen des Narben- und ungestörter Funktion. Das feuchte Milieu fördert
gewebes. Eine entgleiste Dies wird in der Regel nur das Wachstum und die Wandiabetische
Stoffwechsel- bei glattrandigen Wunden derung von Zellen. Signalstörung erhöht die Entzün- und frühzeitigem Wundver- stoffe können sich frei in der
dungsgefahr, Medikamen- schluss erreicht. Primär soll- Wunde verteilen.
te haben einen teilweise te die Wunde steril versorgt Lokal produzierte Wachshemmenden Effekt auf die werden.
tumsfaktoren werden in der
weißen Blutkörperchen. Vit- Die ärztliche Behandlung Wunde konzentriert und
aminmangel, Kortison-Medi- setzt sich aus der Wund- nicht, wie zum Beispiel bei
kation sowie Chemotherapie nachschau, der Wundspü- Mullkompressen, abgesaugt.
vermindern behindern eben- lung, Desinfektion sowie Die Wunde ist gut vor äußeso die Wundheilung.
den Verschluss der Wunde ren Einflüssen geschützt.
Die Lokalisation der Wunde zusammen.
Bei jeder Verletzung muss
ist von großer Bedeutung, Eine verschmutzte Wunde, die Tetanusimpfprophylaxe
Wundheilungsstörungen die zur Versorgung kommt, überprüft werden, gegebetreten häufiger an den Ar- ist generell als infektgefähr- nenfalls muss der Impfstamen oder Beinen auf als am det anzusehen.
tus aufgefrischt oder eine
Stamm oder Kopf.
Im weiteren Verlauf sind erneute Grundimmunsierung
Über Gelenke ist die Wund- ärztliche
Wundkontrollen durchgeführt werden.
heilung häufig erschwert nach 24 Stunden notwendig. Fortsetzung aus Seite 10
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Chronische Wunden
Zeigt eine Wunde nach vier
Wochen noch keine Zeichen
der Heilung, so spricht man
von einer chronischen Wunde.
Chronische Wunden entstehen häufig durch Störungen
der Wundheilung im Rahmen von bestimmten Grunderkrankungen, hier ist zum
Beispiel der Diabetes mellitus, Venenerkrankungen,
arterielle Durchblutungsstörungen oder Störungen des
Immunsystems zu nennen.
Durch diese Einflussfakturen bleibt die Wundheilung
in einer Wundheilungsphase
stecken. Die bis dahin unscharfen Ränder sind fast
immer mit Bakterien besiedelt und gelten als infiziert.
Um diese Wunden zum Abheilen zu bringen, ist eine
interdisziplinäre
Zusammenarbeit
verschiedener
Fachdisziplinen, wie dies in
Witten im Rahmen der am
Evangelischen Krankenhaus
angesiedelten Wundkonferenz unter Teilnahme von
Chirurgen, Unfallchirurgen,

Dermatologen, Diabetologen
und nicht zu vergessen Gefäßchirurgen möglich.
Im Evangelischen Krankenhaus in Witten können sämtliche Formen von Wunden
behandelt werden.
Akute Wunden werden im
Rahmen der interdisziplinären Notaufnahme therapiert,
hier erfolgen die Wundreinigung und das Adaptieren
der Wundränder über Nähte,
sterile Klebstoffe oder Pflasterzüge. Der Tetanusimpfschutz wird bei jeder Wunde
überprüft. Die anschließende Weiterbehandlung erfolgt
üblicherweise über hausärztliche oder fachärztliche Praxen im Wittener Raum.

Wundmanagement

Krankenhauses,
Waltraud
Habeck, mit behandelt (hierzu auch Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe).
Waltraud Habeck ist zertifizierte Wundmanagerin.
Es erfolgt die Fotodokumentation der Wunden und eine
an die Wunde angepasste
Therapie, bis hin zu Vakuumverbänden. Die Wundmanagerin ist ebenso Teilnehmerin der wöchentlichen
interdisziplinären Wundkonferenz.
Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchungen von Patienten erfolgt im Evangelischen
Krankenhaus in Witten eine
routinemäßige Abstrichentnahme zum Ausschluss von
Problemkeimen. Bei jedem
Patienten der zur stationären Aufnahme gelangt wird
ein Nasen-Rachen-Abstrich
entnommen, liegen Wunden
vor, wird auch ein Wundabstrich genommen.

Problemkeime
Chronische Wunden, insbesondere
Problemwunden, werden im Evangelischen Krankenhaus durch
die Wundbeauftragte des

Deutschlandweit liegt bei
etwa 3 % der Bevölkerung
eine Besiedlung mit soge-

nannten
Problemkeimen
(MRSA) vor.
Im Falle von chronischen
Wunden ist mit einer Besiedlung von 30-50 % zu
rechnen.
Die Ergebnisse dieser Kontrollabstriche werden im
Rahmen eines Schnelltestes
nach wenigen Stunden ausgewertet.
Patienten bei denen Problemkeime
nachgewiesen
sind müssen leider isoliert
werden.
Dies dient vor allem dem
Schutz der Mitpatienten sowie dem Schutz des Krankenhauspersonals.
Für Besucher bedingt dies
die Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen, die durch
das
Krankenhauspersonal
jedoch gerne erklärt werden.
Zusammengefasst ist das
Evangelische Krankenhaus
in Witten für sämtliche Formen der Wundbehandlung
eingerichtet.
Die interdisziplinäre Notaufnahme des Hauses ist 24
Stunden in Bereitschaft.
❖

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie
und Venerologie/
Praxisklinik
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff

Schwerpunktpraxis für
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27 67 61 oder online unter www.dermacenter.de
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Chronische Wunden / Unterschenkelgeschwüre
und deren Komplikationen
Ca. 2-3 Millionen Menschen leiden in Deutschland an nicht heilenden,
chronischen Wunden,
d.h. Wunden, die älter
als sechs Wochen sind.
Aber nicht nur Schmerzen, Behinderungen,
soziale Isolation und mit
der Wunde verbundene
persönliche Nachteile
sind von Bedeutung,
sondern auch die mit
der Diagnostik, Therapie
und Pflege verbundenen
massiven Kosten müssen
berücksichtigt werden.
Mit Abstand die häufigste
Ursache chronischer Wunden - mit ca. 80 % - ist das
Krampfaderleiden (Varikosis) mit oder ohne Venenentzündung/Thrombose.
Die zweithäufigste Ursache
ist die Gefäßverkalkung/Gefäßverengung der Arterien
der Beine (Arteriosklerose).
Auch ist manchmal gleichzeitig eine Varikose und GeUrsachen chronischer
Wunden
(Tabelle 1)
❑ Krampfadern
❑Durchblutungsstörungen
❑ Verletzungen
❑ Nervenschädigungen
❑ Zustand nach
Operationen
❑ Hautkrebs
❑ Verbrennung/Verätzung
❑Bindegewebserkrankungen
❑ Gefäßentzündungen
❑ Hautinfektionen
fäßverkalkung als Ursache
des offenen, nicht heilenden
Beines auszumachen. Weitere, aber seltenere Gründe
sind in der 1. Tabelle zusammengefasst.
Zu einem venösen Ulcus
(Unterschenkelgeschwür bei
Venenentzündung) kommt
Mai 2012

es entweder durch eine
persönliche Veranlagung zu
Krampfadern - „schon Mutter und Oma hatten sie“
- oder als Folge von Venenentzündungen/Thrombosen
der tieferen Venen.

„Versumpfen
des Gewebes“
Bei beiden Ursachen führt
der fehlende oder nicht
ausreichende Rückfluss des
sauerstoff- und nährstoffarmen Blutes zum Herzen zum
„Versumpfen des Gewebes“
im Bereich der Unterschenkel. Wenn entsprechende
Gegenmaßnahmen, z.B. eine
operative Beseitigung der
veränderten Venen oder eine
Kompressionsbehandlung
(z.B. mit „Gummistrümpfen“) unterbleiben, wird
die Haut der Unterschenkel
so geschädigt, dass im Unterschenkelbereich die ersten Geschwüre entstehen.
Der venenkundige Facharzt
(Phlebologe) kann in allen
Stadien des Krampfaderleidens - von Besenreisern bis
zum offenen Bein - die richtige Diagnostik und Therapie
durchführen und so selbst
über viele Monate und Jahre
bestehende Geschwüre zur
Abheilung bringen.
Negative Einflüsse auf
die Wundheilungen
(Tabelle 2)
❑ Infektionen
❑ Unternährung
❑ Eiweißmangel
❑ Mangel an Spurenelementen wie z.B. Calcium, Eisen, Zink
❑ Vitamin-Mangel
❑ Allergien

Dabei setzt der Phlebologe eine Kombination aus

Chronische Unterschenkelgeschwüre bedürfen unbedingt
der Behandlung durch den Fachmann (Phlebologen). Wird
ein Unterschenkelgeschwür nicht handelt, kann dies in Extremfällen sogar bis zur Amputation des betreffenden Beines führen. Bei konsequenter Behandlung und Mitarbeit des
Patienten ist der Heilungserfolg aber sehr wahrscheinlich.
Die moderne Behandlung eines Ulcus cruris arbeitet auf
dem Gebiet der feuchten Wundversorgung. Eine Anamnese
der Ernährung und des Ernährungsstatus wird häufig vorgenommen, um eine immer häufigere Mangelernährung oder
Mangel an Eiweiß zu erkennen.
Venenoperationen,
Ver- Selbstverständlich können
ödungen, Venenmassagen, die teilweise gravierenden
Kompressionstherapien und Komplikationen (siehe Tabelle 3) vom Phlebologen
erkannt und fachgerecht
Lasertherapie
behandelt werden und so
eine weitere Chronifizierung/
von innen
Verschlimmerung vermieden
stadiengerechter Wundthe- werden.
rapie ein. Neuerdings gibt Niemand mit offenen Beies auch neue Behandlungs- nen sollte resignieren und
möglichkeiten wie z.B. die sich nicht behandeln lassen
Lasertherapie der Venen von – der in Bayern oft zitierte
Satz „ist das Bein erst zu,
innen.
stirb der Mensch“ hat bei
Komplikationen venöser
uns sicher keine Gültigkeit.
Geschwüre
(Tabelle 3)
❑ Blutung / Nässen / Geruchsbildung
❑ Wundinfektion
❑ Wundrose
❑ Blutvergiftung
❑ Eiweißverlust
❑ Kontaktallergie
❑ Krebsentstehung
❑ Narben
❑Bewegungseinschränkung
Dr. Ulrich Klein
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Das chronische Beingeschwür beim fortgeschrittenen
Venenleiden (Ulcus cruris venosum)
Bis zu 80 % aller Unterschenkelgeschwüre
werden durch Erkrankungen des Venenapparates hervorgerufen.
Patienten, die in die
Klinik kommen, haben
nicht selten bereits einen längeren Leidensweg hinter sich. Ihre
Wunden sind häufig
mit Keimen infiziert
und verursachen starke Schmerzen. Hinzu
kommt, dass die Betroffenen aufgrund der
Wundabsonderungen
mit den unangenehmen
Begleitgerüchen oft
sozial isoliert sind.

Abb.1: Seit Monaten bestehendes stark schmerzhaftes chronisches Unterschenkelgeschwür bei chronisch venöser Insuffizienz.
ein Blutstau im Bein, wodurch
in den Venen ein starker Druck
entsteht.
Ärzte sprechen dann von einer
„chronisch venösen Insuffizienz“, deren schwerste Ausprägung das „offene Bein“ darstellt.

Ursachen
Das fortgeschrittene
Venenleiden
Bei dem chronischen Unterschenkelgeschwür (Ulcus cruris
venosum) handelt es sich um
krankhaft verändertes Gewebe
des Unterschenkels. Dieses entsteht, wenn das Blut in den Venen des Beines nicht vollständig abfließen kann, z.B. nach
einer Thrombose. Es bildet sich

Postthrombotisches Syndrom
Die häufigste Ursache für ein
fortgeschrittenes Venenleiden
ist das postthrombotische Syndrom. Dies ist eine Folgeerkrankung nach einer ausgeprägten
Beinvenenthrombose, d.h. einem großen Blutgerinnsel, das
durch Blutstauungen in den Venen entstanden ist. Da sich die
Schäden unter einer Hülle aus
Bindegewebe, die die Muskeln

umschließt (Faszie), bilden,
sprechen Ärzte auch von einer
„subfaszialen
Veneninsuffizienz“.

Oberflächliche
Krampfadererkrankung
Eine weitere Ursache ist die
oberflächliche
Krampfadererkrankung (Varikosis). Meistens
sind dabei die kleine (Vena
saphena parva) oder die große
Rosenkranzvene (Vena saphena
magna) betroffen. Die erkrankten Venen befinden sich in diesem Fall direkt unter der Haut.
Ärzte sprechen von einer „supra- oder epifaszialen Veneninsuffizienz“.
Transfasziale Veneninsuffizienz
Daneben gibt es noch eine

„transfasziale
Veneninsuffizienz“. Hierbei liegt eine Funktionsuntüchtigkeit jener Venen
vor, die das oberflächliche und
das tiefe Venensystem verbinden.
Wenn aufgrund einer der genannten Ursachen der Blutabfluss in den Venen versagt,
staut sich das Blut im betroffenen Bein. Die Wadenmuskelpumpe kann die Blutmenge
nicht mehr abfördern. Dadurch
steigt der Druck in der Vene
immer weiter an und die Ernährung der Zellen wird eingeschränkt. Eine Kaskade von
krankhaften
Veränderungen
setzt sich in Gang. Die Folge:
Die Bindegewebshülle, die die
Muskeln umschließt, verändert
sich und die Haut reißt – gera-

Abb.2: Apparative Diagnostik: rechts Digitale Photophlethysmographie der Beinvenen, links Ultraschall-Untersuchung der Beinvenen.
Mai 2012

Wunden
de in Höhe der Sprunggelenke
– auf. So entsteht ein Gewebedefekt (Abbildung 1).

Diagnostik
Die Grundlage der Diagnose
bildet – wie bei jedem Patientenkontakt – die Anamnese,
d.h. das Gespräch mit dem Patienten in dem die Krankheitsgeschichte (abgelaufene Thrombosen, Venenoperationen etc.)
erfasst wird.
Nach einer eingehenden körperlichen Untersuchung schließen sich apparative Methoden
an. Dabei wird die Größe des
Geschwürs dokumentiert und
es erfolgt ein Wundabstrich.
Um auszuschließen, dass die
Arterien (Schlagadern, die vom
Herzen wegführen) erkrankt
sind, wird eine sogenannte
Verschlussdopplerdruckmessung durchgeführt. Mit einer
Ultraschalluntersuchung
(Abbildung 2) beurteilt der Arzt
dann die oberflächlichen und
tiefen Venen. Die Untersuchung
der Venen mit Kontrastmittel
(Phlebographie) ist nur noch
Sonderfällen vorbehalten. Weitere Messmethoden zur Erfassung der Venenfunktion sind
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die Venen-Verschluss-Plethysmographie (VVP) und die Lichtreflex-Rheographie (LRR, DPPG)
(Abbildung 2).

Therapie

Kompressionstherapie
Im ersten Schritt wird die
Krankheit mit einer Kompressionstherapie behandelt. Dabei
kommen medizinische Binden
oder medizinische Kompressionstrümpfe in Kombination
mit Bewegung zum Einsatz.
Durch die Binden bzw. Kompressionsstrümpfe werden die
Venen zusammengedrückt und
so deren Durchmesser reduziert
Dies verringert die Blutmenge
in dem gestauten Bereich. Der
Stau löst sich und damit verringert sich der Hochdruck in den
Beinvenen.
Operation
Darüber hinaus stehen verschiedene Operationsmethoden
zur Auswahl.
Bei der primären Varikosis – einer sackartig, erweiterten und
geschlängelten oberflächlichen
Vene – werden bei einer Operation die erkrankten oberflächlichen und transfaszialen
Venen ausgeschaltet. Dabei

Venen –

die Blutautobahnen im Bein
Venen leiten das Blut aus den unteren Extremitäten
– Füßen und Beinen – mit Hilfe eines ausgedehnten
Klappenapparates über oberflächliche und tiefer liegende Leitstrukturen zum Herzen zurück.
Im Beinbereich werden drei verschiedene Venensysteme unterschieden:
❑ Der größte Anteil des Blutrückflusses zum Herzen
verläuft durch die tiefen Venen. Sie liegen innerhalb
des muskelumschließenden Gewebes, der Faszie,
nah an den Muskeln.
❑ Der geringere Teil des Blutrückflusses geschieht
über das oberflächliche Venensystem. Es liegt im lockeren Bindegewebe unter der Haut und außerhalb
des muskelumschließenden Gewebes.
❑ Die Perforansvenen verbinden das oberflächliche
und das tiefe Venensystem und durchstoßen dabei
das muskelumschließende Gewebe. Man nennt sie
auch transfasziale Venen.
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handelt es sich
einerseits
um
Venen, die oberhalb des muskelumschließenden
Gewebes liegen
und andererseits
um jene, die
diese oberflächlichen Venen mit
den tiefen Venen verbinden.
Bei dem Eingriff werden die Abb.3: Spalthaut („Mesh-graft“) zur DefektdekStammvenen mit kung eines Ulcus cruris, 3 Wochen nach der
der
sogenann- Hautverpflanzung. Die Haut wurde am Oberten „Stripping“- schenkel des gleichen Beines entnommen.
Methode durch
kleine Schnitte in der Leiste verwendet (Abbildung 3). Nach
oder Kniekehle an den Ein- dem Eingriff gilt es, die Wunmündungen in die tiefen Venen de entsprechend ihres Schwedurchtrennt. Wenn dies medi- regrads zu behandeln und zu
zinisch notwendig ist, entfernt versorgen. (s. Beitrag von Dr.
der Chirurg sie im Anschluss E. Franzen an anderer Stelle in
mit Hilfe von Sonden. Bei be- dieser Ausgabe).
stimmten Patienten kann die
Leistenvene auch mit Hilfe ei- Krankengymnastik
ner Hitzebehandlung (Radio- Da die Patienten nicht selten
frequenzverfahren) von innen eine Bewegungseinschränkung
verlötet werden. Dies geschieht im Sprunggelenk aufweisen, ist
ohne Leistenschnitt über eine die Krankengymnastik ein wichtiger Bestandteil der Therapie.
Punktion in Kniegelenkshöhe.
Eine Operation ist jedoch nicht
in allen Fällen möglich. Liegt Begleitinfektion
ein postthrombotisches Syn- Liegt eine Begleitinfektion vor,
drom vor, ist die operative wird nach Abstrich und AustesVersorgung nur in Einzelfällen tung das notwendige Antibiotimöglich. Gegebenenfalls be- kum verabreicht. Die notwendisteht die Option erkrankte Ve- ge Schmerztherapie erfolgt in
nenabschnitte auch zu veröden. Absprache mit der Anästhesiologischen Abteilung nach einem
festgelegten Schema.
Wundreinigung
Bei allen Unterschenkelgeschwüren erfolgt eine Wundrei- Dies alles ist erforderlich um
nigung (Debridement). Dabei erfolgreich Patienten mit einem
wird abgestorbenes Gewebe Ulcus cruris venosum zu versorchirurgisch entfernt. Bei größe- gen. Das Angebot der Gefäßchiren Schäden der Haut, die bis rurgischen Klinik des Marienin das Bindegewebe reichen Hospitals in Zusammenarbeit
können (Ulzerationen), wird mit den niedergelassenen Koldie „Shave-Therapie“ ange- legen bietet eine komplette
wendet. Dabei entfernt der Arzt Versorgung dieses schweren
das oberhalb der muskelum- Krankheitsbildes an.
schließenden Hülle liegende erkrankte Gewebe mit einem besonderen, hobelartigen Messer
(Dermatom).
Bei besonders schweren Miterkrankungen der muskelumschließenden Hülle, muss diese aufgeschnitten oder sogar
teilweise entfernt werden. So
entsteht Platz, in dem sich die
darunter gelegene Muskulatur ausdehnen kann. Dies verhindert, dass sie abstirbt. Der
Dr. Michael Haiduk
entstandene Wundgrund wird
Leitender Oberarzt
sofort oder später mit SpaltKlinik für Gefäßchirurgie
haut bedeckt. Hierfür wird in
Endovaskuläre Chirurgie der Regel Haut vom seitlichen
Phlebologie / Marien-Hospital
Oberschenkel entnommen und

Wunden
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Chronische Wunden beim Gefäßpatienten
Eine chronische Wunde ist
eine Wunde, die trotz entsprechender
Behandlung
innerhalb von drei Monaten
nicht abheilt. Eine solche
Wunde bedeutet für den
betroffenen Patienten (ca.
2 Millionen Menschen in
Deutschland mit steigender
Tendenz) eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität. Zusätzlich ist die
Behandlung solcher Wunden
zeit- und kostenaufwendig,
was sich in den Jahrestherapiekosten von ca. 8 Milliarden Euro widerspiegelt.
Somit stellt die Behandlung
solcher Wunden eine qualitative und ökonomische Herausforderung dar, in deren
Mittelpunkt die Patienten
mit ihren individuellen Problemen stehen.
Als Ursache für chronische Wunden kommen verschiedene
Erkrankungen
in Betracht. Dazu zählen
Veränderungen
der
Venen (Blutgefäße, die das
Blut zum Herz führen), die
häufig für Unterschenkelgeschwüre
verantwortlich
sind. Auch Erkrankungen der
Arterien (Schlagadern, führen das Blut vom Herz weg)
wie die periphere arterielle
Verschlußkrankheit (pAVK
=Schaufensterkrankheit) sowie die Zuckererkrankung
(Diabetes mellitus) können
chronische Wundleiden auslösen.
Diagnostik
Die arteriellen und die diabetischen Erkrankungen führen

zu typischen Gefäßveränderungen, welche durch relativ
einfache und schmerzfreie
Untersuchungen festgestellt
werden können. Am Anfang
der Behandlung steht eine
Besprechung der Krankheitsvorgeschichte mit den
eventuell vorliegenden Vorbzw. Nebenerkrankungen.
Im Rahmen der körperlichen
Untersuchung erfolgt eine
Foto-Wunddokumentation
mit Wundklassifikation. Zusätzlich wird ein „Pulsstatus“ erhoben, bei dem an
typischen Körperstellen nach
einem tastbaren arteriellen
Puls gesucht wird.
Es folgen eine Doppler- bzw.
eine
Duplexuntersuchung
(„Ultraschall“), mit denen
bereits nach kurzer Zeit zwischen einer venösen und
einer arteriellen Erkrankung
unterschieden werden kann.
In einigen besonderen Fällen müssen Gewebeproben
und
Blutuntersuchungen
durchgeführt werden, um
die vorliegende Erkrankung
genauer zu klassifizieren.
Bei den arteriellen Erkrankungen ist es in manchen
Fällen sinnvoll, zusätzlich
zur Ultraschalluntersuchung
eine Gefäßdarstellung (MRAngiografie=Kernspin)
durchzuführen. Dies ist zur
Planung größerer Gefäßoperationen notwendig.
Therapie
Bei der Behandlung gefäßbedingter chronischer Wunden ist die Behandlung der
Ursache der entscheidende

Abb. 2: Die Funktion einer Gefäßwandstütze (Stent).

Schritt. Hierbei muss
zwischen
venösen,
arteriellen und diabetes-bedingten Ursachen unterschieden
werden. Allen gleich
ist der Mangel an
Sauerstoff und Nährstoffen in den betroffenen Hautarealen,
welcher zu einem Gewebeabsterben führt.
Wenn die zuführenden Gefäße (=Arterien) betroffen sind,
ist meist ein örtlich
begrenzter
Bereich
betroffen, der einem
bestimmten erkrank- Abb. 1: Punktion eines arteriellen Geten Gefäßbaum zu- fäßes durch Chefarzt Dr. Langer
geordnet
werden
sogenannte Katheterverfahkann. Bei den Venenerkran- ren zur Verfügung. Hier wird
kungen, z.B. nach schwerer unter Ultraschall-Kontrolle
Thrombose, sind die Gefäße ein arterielles Gefäß punknicht mehr in der Lage, den tiert (= mit einer Nadel anAbtransport des Blutes voll- gestochen) (Abbildung 1).
ständig zu erledigen. Das Anschließend können darüführt zu einer chronischen ber ein Führungsdraht und
Schwellung der betroffe- über diesen dann verschienen Extremität. Hierdurch dene Katheter eingebracht
entfernt sich das zu versor- werden. Bei Kathetern hangende Hautareal von seinen delt es sich um dünne Röhrzuführenden Gefäßen. Der chen oder Schläuche, mit
Weg, den die notwendigen denen eine Aufdehnung mit
Nährstoffe und auch der einem Ballon (= Dilatation),
Sauerstoff zurücklegen müs- aber auch eine Kombination
sen, wird zu weit, so dass einer Aufdehnungsbehandes auch hier zu einer Man- lung mit der anschließenden
gelsituation kommt und die Einlage einer Gefäßwandentsprechenden Hautareale stütze (= Stent) erfolgen
erkranken.
kann (Abbildung 2). Sollten
Diese möglichen Ursachen diese „minimal invasiven“
müssen vor der Planung der Methoden nicht anwendbar
weiteren Behandlung geklärt sein, so kann der Gefäßchisein. Zusätzlich spielen der rurg, mit der Unterstützung
Gesamtzustand des Patien- durch moderne OP-Anlagen
ten, sein soziales Umfeld, („Hybrid-OP“) auf einen ofaber auch die häusliche fenen chirurgischen Eingriff
professionelle Versorgung zurücikgreifen oder den
wichtige Rollen.
Weg über die Gefäße wählen. Auch herkömmliche
Arterielle Erkrankungen /
Operationsverfahren
sind
Diabetes mellitus
möglich, bei denen entweZiel der Behandlung ist im- der ein körpereigenes Gefäß
mer eine Verbesserung der oder eine Gefäßprothese
Durchblutung durch Besei- aus Kunststoff eingesetzt
tigung oder Überbrückung wird. Beim Vorliegen einer
von Gefäßverschlüssen. Bei Zuckererkrankung (Diabetes
Veränderungen, die nur ei- mellitus) sind meistens die
nen kleinen Abschnitt der körperfernen UnterschenkelGefäße betreffen, stehen arterien betroffen, so dass
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Wunden
hier kleinste Drähte und Katheter zum Einsatz kommen.
In Ausnahmefällen müssen
Bypässe aus körpereigener
Vene bis auf den Fußrücken
verpflanzt werden.
Moderne Wundbehandlung
in der Gefäßchirurgie
Nach erfolgreicher Verbesserung der Durchblutungssituation folgt die oft lang
andauernde
Phase
der
Wundbehandlung, in der die
verschiedenen Phasen der
Wundheilung
durchlaufen
werden (Abbildung 3). Dies
verlangt viel Zeit und Einfühlungsvermögen der behandelnden Ärztinnen und
Ärzte, der Schwestern und
Pfleger, aber auch die Mitarbeit der Patienten.
Zu Beginn der Wundbehandlung steht zunächst die Entfernung von abgestorbenem
Gewebe („chirurgisches Débridement“). Dies muss, je
nach Wundbefund, mit Unterstützung durch den Narkosearzt erfolgen, denn hierbei wird mit chirurgischen
Instrumenten die Wunde
sorgfältig gereinigt. Alternativen sind die biologische
Wundreinigung mittels speziell abgepackter steriler
Fliegenlarven, die in die
Wunde eingelegt werden,
oder auch das von Enzymen bewirkte Débridement
mittels spezieller Salben.
Unterstützend zum Débridement werden Wundspülungen eingesetzt. Hierbei
haben sich bei langfristigem Einsatz physiologische
Kochsalzlösung oder RingerLösung durchgesetzt, welche
beide auch als Infusionslösungen verwendet werden.
Im Falle einer bakteriellen
Infektion kommen für den
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kurzfristigen Einsatz auch
antiseptische Lösungen, wie
Octenisept® oder Lavanid®
in Frage. Zur Ergänzung
des „chirurgischen Débridements“ kommt manchmal
eine Vakuumpumpe zum
Einsatz, die die begonnene
Wundreinigung unterstützt
und derzeit überwiegend
noch im stationären Bereich,
also während eines Krankenhausaufenthaltes,
angewendet wird. Die Pumpe
übt einen kontinuierlichen
Sog auf einen auf die Wunde aufgelegten und mit einer
speziellen Folie versiegelten
Schwamm aus (Abb. 4). Dies
fördert die Verkleinerung der
Wundfläche, die Bildung von
frischem Gewebe sowie die
Durchblutung der Wunde
und somit deren Heilung.

dernen Wundtherapie
sollten:
❑ Überflüssige
Wundabsonderungen
aufnehmen und einen
Gasaustausch zwischen
Wunde und Umwelt
ermöglichen (ähnlich
einer modernen Allwetterjacke)
❑ Einen gewissen
Schutz nach außen bieten
❑ Gute Hautverträglichkeit
vorweisen
❑ Keimarm verpackt und
verwendet werden
❑ Angepasst an die Wundphasen benutzt werden
❑ Nicht täglich gewechselt
werden müssen
❑ Vom Patienten/Angehörigen evtl. selbst angewandt
werden können (Schulung)

Bei
den
verschiedenen
Wundauflagen hat sich in der
vergangenen Zeit ein starker Wettbewerb zwischen
den einzelnen Herstellern
entwickelt. Heute existiert
eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten mit
unterschiedlichen Bezeichnungen, die eigentlich das
gleiche meinen und in denen auch das gleiche steckt.
Ein wichtiger Grundsatz der
modernen Wundtherapie ist,
dass trockene Wunden mit
arteriellen Gefäßerkrankungen als Ursache „trocken“
(also nicht mit speziellen
Wundauflagen) und feuchte
Wunden „feucht“ verbunden werden sollten. Wenn
zu diesem Grundsatz dann
noch die Wundauflage gewählt wird, die zur entsprechenden Wundphase (s.o.)
passt, dann ist schon vieles
richtig.
Die Wundauflagen der mo-

Je nach der Menge der produzierten Wundflüssigkeit
können dann entsprechende spezielle Wundauflagen
mit Wundgel oder speziellen
Fleecekompressen kombiniert werden. Diese Zusätze fördern das gewünschte
feuchte Wundmilieu, sowie
die Reinigung der Wundfläche und somit den Heilungsprozess in den verschiedenen Stadien. Wichtig ist,
dass diese Verbände und
Zusätze nicht planlos durcheinander benutzt werden.
Eine moderne Wund-Therapie bedarf immer einer Überwachung durch fachkundige
Ärztinnen und Ärzte bzw.
durch speziell ausgebildetes
Pflegepersonal. Dies bedeutet zu Beginn der Therapie
engmaschigere
Wundkontrollen mit dem Ziel die
notwendigen Verbände in
immer längeren Abständen
professionell kontrollieren
zu müssen. Mit entsprechender Anleitung kann im Einzelfall bei entsprechendem
Heilungsverlauf sogar der
geschulte Patient/Angehörige die notwendigen Verbände durchführen.
Eventuell ist es im Verlauf
sinnvoll, die Wundfläche
durch eine Spalthauttransplantation zu verkleinern.

Abb. 3: Die Phasen der Wundheilung
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Abb. 4: Vakuumpumpe zur
Unterstützung der Wundreinigung
Hierbei wird ein entsprechend großes Stück der eigenen Haut an einer anderen Stelle gewonnen und
speziell aufgearbeitet, so
dass eine Gitterstruktur
entsteht. Diese wird dann
auf die Wunde gelegt und
fixiert. Das Ziel ist, dass
sich von dieser Gitterstruktur ausgehend eigene Haut
bildet, die dann zu einem
schnelleren
vollständigen
Wundverschluss führt

Zusammenfassung
Wenn chronische Wunden
durch eine Gefäßerkrankung
verursacht wurden, steht die
Behandlung dieser Ursache
im Vordergrund. Danach
folgt eine Wundbehandlung,
bei der aus einer Vielzahl
möglicher Therapieformen
ein individuelles Konzept erarbeitet werden muss. Eine
enge Kommunikation zwischen Patienten, Ärzten und
Pflege ist maßgeblich für
den Behandlungserfolg.

Dr. Erik Lorenz Franzen
Oberarzt
Klinik für Gefäßchirurgie,
endovaskuläre Chirurgie
und Phlebologie
Marien-Hospital Witten

Ultraschall im
Marien-Hospital Witten

Wie man in den Mensch schallt, so ruft es heraus...
Live den Herzschlag sehen mit 3D- und 4D-Ultraschall
Viele Jahrhunderte war es ein
Traum aller Mediziner in den
menschlichen Organismus hineinsehen zu können, um die
Funktion von Organen wie das
schlagende Herz mit seinen
Herzklappen „live“ zu beobachten. Lange Zeit war dies nur den
Pathologen vorbehalten, wobei
weder Funktionsweisen am bewegten Objekt studiert werden
konnten, noch der individuelle
Patient von den Ergebnissen
rechtzeitig profitierte. Die Entwicklung des Ultraschalls änderte dies grundlegend.
Die Geschichte des Ultraschalls
beginnt eigentlich mit der Fledermaus. 1938 beschrieb der
Zoologe Martin Eisentraut erstmals wie Fledermäuse sich mit
Hilfe von Ultraschalltönen orientieren. Im ersten Weltkrieg
wurde Ultraschall dann zur Ortung von Unterseebooten weiterentwickelt. Bereits in den
50er Jahren wurden die ersten
Versuche am Menschen durchgeführt, bei denen der Patient

Abb. 1: 3D-Baby-Ultraschall
allerdings komplett in einen
Wasserbottich getaucht werden
musste.
Seitdem gab es eine rasante
Weiterentwicklung, insbesondere auf Vollbäder kann heute
verzichtet werden. Vor allem
bei Autofahrern ist die Verwendung von Ultraschall unter
gleichzeitiger Ausnutzung des
sogenannten Doppler-Effekts in
Radar-Fallen allerdings weiterhin eher unbeliebt.
Beim Thema Ultraschall in der
Medizin sind wir heutzutage
bereits in der dritten Dimension angekommen. Jeder Kinogänger kennt mittlerweile die

3D-Effekte, bei denen Objekte
zum Greifen nahe wirken. Ultraschalluntersuchungen in der
Frauenheilkunde ermöglichen
ähnlich faszinierende Aufnahmen von ungeborenen Kindern,
die fast wie die Plastik eines
Künstlers wirken (siehe Abb. 1).
In der Kardiologie sprechen wir
mittlerweile sogar von einer
4D-Darstellung (oder auch Live
3D), bei der wir am schlagenden Herzen „live“ Erkrankungen
beispielsweise der Herzklappen
erkennen und somit die Therapie planen können, bevor
der Chirurg das Skalpell zückt.
Unter
4D-Ultraschallkontrolle
können heutzutage neue Herzklappen eingesetzt oder Löcher
in der Herzscheidewand nur mit
einem Katheter verschlossen
werden. Die bewegten Bilder
wirken dabei beinahe so echt,
als wäre man mit einer Kamera direkt innerhalb des Körpers
(Abb. 2).
Mit Hilfe des Ultraschalls können in der Kardiologie viele

Abb. 2: 3D-Abbildung einer
Aortenklappe
Erkrankungen – zum Leidwesen mancher Chirurgen – ohne
operativen Eingriff behandelt
werden. Darüber hinaus haben
Ultraschalluntersuchungen im
Vergleich zu Röntgenuntersuchungen zwei entscheidende
Vorteile: zum einen ist Ultraschall in der Anwendung vollkommen ungefährlich und zum
anderen können Sie sich als
Patient während der Untersuchung endlich einmal mit Ihrem
Arzt in Ruhe unterhalten.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt
Marien-Hospital Witten

Untersuchung und Behandlung des Magendarmtrakts
Endoskopischer Ultraschall / Endosonographie (EUS)
Beim endoskopischen Ultraschall handelt es sich um eine
Ultraschalluntersuchung
des
Menschen nicht wie gewohnt
durch die Haut nach innen gerichtet, sondern von innen aus
dem Magendarmtrakt heraus in
das umgebende Gewebe.
Untersuchungsablauf - Hierfür
wird wie bei der Magenspiegelung ein flexibler Schlauch
(Endoskop) von 15 mm Durchmesser durch den Mund, die
Speiseröhre und den Magen
bis in den Zwölffingerdarm vorgeschoben. Die Untersuchung
erfolgt nach Gabe eines Schlafmedikaments (Sedation). An
der Spitze des Endoskops befindet sich eine Ultraschallsonde, welche einen Ultraschall
mit einer hohen Frequenz (5-10
MHz) aussendet. Diese hohe
Frequenz hat nur eine geringe
Eindringtiefe von wenigen Zentimetern. Sie ermöglicht aber

äußerst scharfe Ultraschallbilder
von dem umgebenden Gewebe
mit einer so hohen Auflösung,
dass sich u.a. die unterschiedlichen Schichten der umgebenden Speiseröhre oder des umgebenden Magens, die z. T. nur
Bruchteile von Millimetern dick
sind, darstellen lassen.
Aber auch das umgebende Gewebe und Lymphknoten sind
gestochen scharf darstellbar.
Dies ermöglicht eine Gewebeentnahme mittels einer langen
flexiblen Nadel, welche durch
den Arbeitskanal des Endoskops vorgeschoben wird. Wie
im Bild erkennbar, kann so mit
hoher Präzision ein auffälliger
Lymphknoten von 15 mm Größe
direkt neben der Hauptschlagader angestochen und Gewebe entnommen werden. Das
gewonnene Material wird anschließend von einem Spezialisten für menschliches Gewebe

(Pathologe) durch das Mikroskop beurteilt.
Einsatzort - Eingesetzt wird der
endoskopische Ultraschall bei
unklaren oder bösartigen Befunden z. B. in der Speiseröhre
(Ösophagus), der Magenwand,
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas), im linken Leberlappen
oder der linken Nebenniere.
Hierfür waren früher z. T. Operationen notwendig. Die Untersuchung wird mit einer gesonderten Ultraschallsonde auch
im letzten Stück des Enddarms
durchgeführt, es ergeben sich
hierdurch wichtig Informationen
bei Krebserkrankungen in diesem Bereich, bei Fistelbildungen oder über mögliche Ursachen für eine Stuhlinkontinenz.
Sollte der Verdacht auf einen
bösartigen Tumor (Krebs, Karzinom) bestehen, so kann beurteilt werden, wie tief sich der
Tumor ausgebreitet hat. Durch

eine Punktion der Lymphknoten kann festgestellt werden,
ob hier Absiedlungen (Metastasen) vorliegen. Dies ermöglicht eine exakte Festlegung
des Tumorstadiums und somit
eine individuelle Tumortherapie
je nach Ausmaß. Anhand der
gewonnenen Daten wird in in
einer Expertenrunde (Tumorkonferenz) entschieden, ob vor
einer Operation eine Chemotherapie ggf. kombiniert mit einer
Strahlentherapie erfolgt, um die
Heilungschancen zu verbessern.
Dr. Niklas Jollet
Oberarzt
Marien-Hospital Witten
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Darmzentrum Marien-Hospital
i
i l Witten
i

Hybrid-Operationssaals
Kurznarkose durchgeführt, ohne
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Dr. Ulrich Wilke
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Modernes Wundmanagement am Ev. Krankenhaus Witten
„Wunde ist nicht gleich Wunde“ - diese Erkenntnis ist in
der Medizin nicht neu. Relativ jung dagegen ist aber die
Erkenntnis, dass gerade aufgrund der Unterschiedlichkeit
chronischer Wunden diese
einer genaueren Betrachtung
und Betreuung bedürfen, denn
die korrekte Wundbehandlung
ist wesentlicher Bestandteil
einer erfolgreichen Therapie.
Darum gehen immer mehr
Kliniken dazu über, speziell
geschulte Wundmanager einzusetzen, die sich ausschließlich um die Behandlung chronischer Wunden kümmern. Im
Evangelischen Krankenhaus
Witten ist Waltraud Habeck
(50) seit sieben Jahren als
zertifizierte Wundmanagerin
tätig.
Sie wird aktiv, wenn es um
chronische Wunden wie z.B.
Liegegeschwüre, den diabetischen Fuß und um „offene
Beine“ geht. Von Ärzten des
Ev. Krankenhauses wird sie
hinzugezogen, wenn Patienten Wunden vorgenannter Art
aufweisen. Dank ihrer spe-

ziellen Ausbildung kann sie
Empfehlungen geben, wie die
entsprechenden Wunden optimal behandelt werden können
und welches Verbandmaterial
genutzt werden sollte. Diesen
Therapieempfehlungen schließen sich regelmäßige Kontrollen durch die Wundmanagerin an, welche auch genau
dokumentiert werden. Dies ist
u.a. für die Kassen wichtig,
aber auch für die Betroffenen
selbst sowie deren Angehörigen. Sie können im Bedarfsfall, z.B. der außerstationären
Weiterbehandlung, auf diese
Dokumentationen zurückgreifen.
Bei Wunden, deren Behandlung sehr zeitintensiv und
umfangreich zu behandeln
sind, wird die Wundmanagerin weitergehend aktiv. Waltraud Habeck: „Zur Entlastung
der Station und zur optimalen Versorgung der Patienten
werden diese dann gesondert behandelt.“ Auch eine
der vielfältigen Aufgaben der
Wundmanagerin.
Sie fungiert zudem auch als

„Bindeglied“ zwischen dem
Ev. Krankenhaus und der Ambulanten Pflege. Dies gewährleistet, dass entsprechende
Patienten auch nach ihrem
stationären Aufenthalt entsprechend den qualifizierten
Vorgaben der Wundmanagerin
weiter behandelt werden können. Gerade auch diese nachhaltige Behandlungsform ist in
vielen Fällen sehr wichtig für
den Therapieerfolg. Waltraud
Habeck: „Vielfach melden sich
die Ambulanten Pflegedienste
und auch die Pflegeheime und

holen sich meine Ratschläge
ein.“ Ein wichtiger Aspekt in
Hinblick auf die Behandlungskontinuität.

Waltraud Habeck

Wie aus einer „Nebensache“ ein Kernthema wurde

Wundmangagemet gab es schon immer, so Waltraud Habeck.
Früher allerdings wurde dem nicht allzuviel Bedeutung zugemessen; es war quasi nebenbei „mitzuerledigen“. Mit der Erkenntnis um die Bedeutung einer optimalen Behandlung von
chronischen Wunden wurden diesbezüglich auch Weiterbildungslehrgänge mit Zertifikatsabschluss eingerichtet. Diese gibt
es sowohl für Ärzte als auch für Pflegedienstkräfte. Von Hause aus Krankenpflegekraft, hat Waltraud Habecke aus eigenem
beruflichen Interesse eine solche Weiterbildung absolviert und
wurde hernach ausschließlich für diese spezifischen Aufgaben
vom Ev. Krankenhaus freigestellt. Angesichts des Bedarfs hat
auch sie vier weitere Kolleginnen zu Wundexpertinnen geschult.
Sie ist zudem auch in der Ausbildung von Krankenpflegeschülern an der Krankenpflegeschule Diakonie Ruhr involviert.

Medizin - Pﬂege - Therapie
Minimalinvasive Techniken sind bei Operationen im
Bauchraum der Stand der Dinge. Am Evangelischen
Krankenhaus Witten ermöglicht eine revolutionäre
3D-Optik den Spezialisten besonders präzises und
sicheres Arbeiten. Beim Pressetermin blickten (v.l.)
Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Prof. Dr. Matthias Kemen, Geschäftsführender Direktor des Viszeralchirurgischen
Zentrums, und Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie, durch die Polarisationsbrillen.

Operieren in der dritten Dimension
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Klinik für Urologie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann
Tel. 0 23 02 / 175 - 2461
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de
Mail 2012
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Wundversorgung in der hausärztlichen Praxis
Wer eine Wunde hat,
geht zu seinem Hausarzt,
um diese dort versorgen
zu lassen. Wie die Versorgung aussieht, hängt
von der Wunde ab. Der
Hausarzt unterscheidet
- einfach ausgedrückt zwischen der akuten und
der chronischen Wunden. Unter „akut“ fallen
beispielsweise Verletzungen, die man sich im
Haushalt oder beim Sport
zugezogen hat. „Diese
stellen kein Problem
dar“, so Dr. Volkmar
Tönsmann, Allgemeinmediziner in Witten-Bommern. Anders sieht es bei
den chronischen Wunden
aus.
Die normale Wunde wird
desinfiziert und verbunden.
Außerdem wird der Impfstatus des Patienten überprüft und ggf. aufgefrischt.
Bekanntermaßen ist bei
derartigen Verletzungen der
Tetanus-Impfstatus von Bedeutung.
„Problematisch wird es,
wenn es bei der Wunde
nicht zum gewünschten Heilungsverlauf innerhalb von 2
bis 3 Wochen kommt, wenn
sie nässt und Entzündungen aufweist“, so Dr. Tönsmann. Dann nämlich sprechen die Mediziner von der
„chronischen Wunde“, und
es gilt abzuklären, warum
die Wunde chronisch wurde
und „sich dem Heilungsprozess widersetzt“. Liegt eine
Wundinfektion vor? Ein Abstrich bringt hierüber klarheit. Oder liegen anderen
Gründe vor, z.B. arterielle
Durchblutungsstörungen. In
diesem Fall wird der Blutzufluss behindert und bedingt
die Komplikation. Durch das
Fühlen des Fußpulses und
durch eine Blutdruckmessung am Fuß kann der Hausarzt erkennen, ob es sich um
eine solche arterielle Durchblutungsstörung
handelt.
Mai 2012

Dies ist dann der Fall wenn
der am Fuß gemessene Blutdruck nicht höher als der am
Arm gemessene Blutdruck
ist. Bei den venösen Durchblutungsstörungen - Stichwort „Krampfadern“ - sieht
es ähnlich aus: Der Abfluss
der Gewebeflüssigkeit wird
behindert.
Häufig ist die Wunde Ausdruck einer Vorerkrankung,
z.B. Diabetes. Dr. Tönsmann: „Es ist quasi die Eskalation, nicht das primäre
Symptom.“ Da die Vorerkrankung zumeist bekannt
ist, weiß der behandelnde
Hausarzt um die weitere
Vorgehensweise. Kommt bei
der venösen Störung die
Komprimierung
(Wickeln)
zum Einsatz, so wäre dies
bei der arteriellen Durchblutungsstörung genau die
falsche Therapie. Die Wunde
muss sauber und vor allem
auch feucht gehalten werden. Dies erfordert vor allem
auch regelmäßige Wechsel
der Wundauflagen.
Ob es dabei die althergebrachten
Wundauflagen
oder die modernen sind, ist
vom Prinzip her egal, so Dr.
Tönsmann. Er widerspricht
damit der Meinung, dass es
immer die neuentwickelten
modernen
Wundauflagen
sein müssen. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie länger als die herkömmlichen
Wundauflagen auf der Wunde verbleiben können (bis
zu einer Woche). Der Nachteil: Sie sind deutlich teurer.
Wer ist zumeist von chronischen Wunden betroffen?
In den meisten Fällen sind
alte Menschen betroffen,
bei denen chronische Wunden infolge anderer Erkrankungen (Immunstörungen / Diabetes) auftreten.
Nicht zuletzt deshalb ist
die Wundversorgung auch
ein großes Thema für Ambulante Pflegedienste und
in Pflegeheimen. Betroffen
sind Männlein und Weiblein
gleichermaßen.

Hat die Fallzahl chronischer
Wunden zu- oder abgenommen?
Rückblickend auf seine langjährige Berufspraxis kann
Dr. Tönsmann feststellen:
„Die Zahl der chronischen
Wunden an den Beinen ist
auf ein und demselben Level geblieben. Anders sieht
es bei den Druckgeschwüren
am Steiß aus.“ Die Fallzahlen des Wundliegens haben
abgenommen. Grund hierfür
ist seiner Darstellung zufolge die verstärkte Sensibilisierung der professionell
Pflegenden, die mittlerweile
bei den kleinsten Verdachtsmomenten auf Entstehung
einer solchen Wunde mit
geeignete Maßnahmen (z.B.
korrekte Lagerung des Patienten) reagieren.
Wann endet die Wundbehandlung durch den Hausarzt?
Natürlich wenn die Wunde verheilt ist oder wenn
die
Praxisgegebenheiten
aufgrund der Wundengröße eine Weiterbehandlung
durch einen Facharzt ratsam erscheinen lassen. Dies
ist dann der Fall, wenn die
Wunde zu groß ist und der
Wundgrund in der Hausarztpraxis nicht mehr zu säubern

Dr. Volkmar Tönsmann
ist. In der Regel wird dann
an Fachärzte aus den Bereichen Dermatologie oder Chirurgie (je nach Wundgegebenheiten) weiterverwiesen.

Was rät der Hausarzt Patienten mit chronischen Wunden?
Dr. Tönsmann: „Patienten
mit Vorerkrankungen, bei
denen Wunden auftreten,
sollten - wenn die Wunden
keine Abheilungstendenzen
zeigen - auf keinen Fall zögern, ihren Hausarzt aufzusuchen. Je früher die Wunde
behandelt wird, um so größer die Heilungschancen.“
❖
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ft kommt es bei alten oder
kranken Menschen zu Deﬁziten an wichtigen Nährstoffen,
was unbemerkt zur Mangelernährung führen kann. Resouce®
2.0+ﬁbre verhindert dieses
und ist auch ideal für Patienten, die nur noch kleine Portionen konsumieren können.
Informieren Sie sich jetzt
ausführlich bei uns.
Wir beraten Sie gern!

Resouce® 2.0+ﬁbre
ist erstattungsfähig!
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Parkplätze direkt
am Eingang

Hans-Böckler-Straße 2 - 6
Barrierefreies
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Einkaufen
E-Mail: info@rehateamkaiser.de
www.rehateamkaiser.de
Mo. - Fr.: 9 - 18 Uhr, Sa.: 10 - 13 Uhr
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Zucker ist nicht
immer heilsam!
Auch wenn heute noch
Zucker und Honig bei
der Behandlung offener, schlecht heilender
Wunden eingesetzt
werden, so ist die
Zucker-Krankheit (im
Volksmund ,,Zucker“,in
der Wissenschaft
,,Diabetes mellitus“)
eher ein Störfaktor bei
Auch heute noch werden Zucker und Honig bei der Behandlung offener Wunden eingesetzt. Dies kann sich in be- der normalen Wundstimmten Fällen aber auch nachteilig auf die Wundheilung heilung. Besonders
bei Patienten mit einer
auswirken.
schlechten diabetischen Stoffwechseleinstellung kommt es zu
deutlichen Wundheilungsverzoegerungen.
Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit allen
Hämodialyse-Verfahren und allen
Peritonealdialyse-Verfahren
z Transplantationsnachsorge
KREBSERKRANKUNGEN
z Ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Palliativmedizinische Versorgung
z Transfusionen
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
Scalp cooling
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
Gemeinschaftspraxis Ardeystr. 105 58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg 
Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!

Ursache dafür sind einmal
die Folgeschäden des Diabetes an den Gefäßen und
Nerven, wodurch eine normale Gewebsreaktion durch
geringere Sauerstoff- und
Nährstoffversorgung verhindert wird. Zudem besteht
eine verminderte Zellteilungsrate der gewebsneubildenden Zellen (Fibroblasten). Volkswirtschaftlich hat
dies immense Auswirkungen
auf unser Gesundheitssystem. Jährliche Kosten durch
über 29.000 Amputationen
bei Diabetikern und andere
Folgen betragen ca 2,4 Milliarden Euro.
Ziel einer vernünftigen Gesundheitspolitik muss einmal eine Verbesserung der
therapeutischen Standards
sein, auf der anderen Seite
aber darf keinesfalls der Gedanke einer Prävention dieser Krankheit und deren Folgen vernachlässigt werden,
wie es bisher seit geraumer
Zeit gesundheitspolitisch geschieht.

Bewegung, Ernährung und
Entspannung als die drei
Stützpfeiler der ,,PromotioIdee“, wie sie im Wittener
Gesundheitszentrum angewandt werden, können diese Prävention voranbringen.
Aktuelle therapeutische Ansätze sind die Ausbildung
neuer Blutgefäße über die
Gabe von körpereigenen
Stammzellen in blutarme
Gewebsareale. Auch Wachstumsfaktorgemische werden
derzeit erforscht. Das eisenbindende Medikament Deferoxamin hat in bisherigen
Studien in Wundgewebearealen von Diabetikern zu
einem Anstieg der Wachstumsfaktoren geführt. Natürlich wenden wir auch im
Rahmen des Wittener Wundnetzes bei schlecht heilenden Wunden, wenn alle wissenschaftlichen Standards
zu keinem messbaren Erfolg
geführt haben, neue und
innovative Methoden an. So
kommen u.a. von Seiten der
beteiligten
Dermatologen
viele interessante Anregungen, wie die oberflächliche
Auftragung von Insulin oder
die Bestrahlung mit Infrarotund Helium-Neon-Laser. Natürlich steht an erster Stelle
immer eine möglichst optimale Blutzuckereinstellung
und Optimierung aller Risikofaktoren für eine frühzeitige Gefäßverkalkung.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
Mai 2012

Wunden

Prophylaxe

Deshalb ist das Ziel einer
guten Fußpflege die Vorbeugung von Wunden an den
Füßen. Hier können die Patienten selbst einiges für die
Gesundheit ihrer Füße tun:
Die regelmäßige Pflege der
Füße mit rückfettenden Salben unterstützt die empfindliche Haut. Wenn die Pflege
zuhause nicht mehr ausreicht oder Schwierigkeiten
bereitet, sollten Patienten
eine medizinische Fußpflege
aufsuchen.

Frühzeitig Handeln

Bei Patienten der genannten Risikogruppen gilt: Die
Heilungschancen sind zu
Beginn einer Wundentwicklung immer am größten.
Das bedeutet, dass einmal
entstandene kleine Wunden
nicht alleine versorgt werden, sondern so schnell wie
möglich dem behandelnden
Arzt gezeigt werden sollten,
damit dieser eine entsprechende Behandlung einleiten kann.

Fußvisite für
Dialysepatienten

Dialysepatienten leiden oft
an Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, an Durchblutungsstörungen der Beine oder an Bluthochdruck.
Mai 2012

Sorgfältige
Dokumentation

Bei der Fußvisite kontrolliert
eine Pflegekraft den Zustand
der Füße und dokumentiert
die Ergebnisse der Untersuchung für die Patientenunterlagen.
Zunächst wird bei der Fußvisite das Aussehen des gesamten Fußes sowie Nägel
und der Zehenzwischenräume geprüft. Das Aussehen
kann dabei von unauffällig und gepflegt bis hin zu
fleckig oder blau variieren.
Manche Füße weisen eine
ausgeprägte
Hornhautbildung auf.
Bei den Nägeln wird die Länge beurteilt und untersucht,
ob sie eingewachsen sind
oder einen Pilzbefall aufweisen. Die Zehenzwischenräume können unauffällig,
feucht oder belegt sein.
Auch wird die Temperatur
der Füße geprüft: Die Füße
können warm oder kalt sein,
was auch ein Indiz für den
Zustand der Durchblutung
sein kann.
Bei jeder Kontrolle werden
auch mögliche Risiken und
bereits vorhandene Wunden dokumentiert. Zu den
Risiken für Wunden zählen
bereits kleinere Verletzungen, Rötungen und blutige
Einrisse.
Bei bereits vorhandenen
Wunden wird insbesondere
das Aussehen, die Größe die
Beschaffenheit und der Zustand beschrieben.
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Menschen, die an Diabetes
mellitus, an einer Durchblutungsstörung der Beine
oder an Bluthochdruck leiden, gehören zu einer besonderen Risikogruppe mit
einer höheren Anfälligkeit
für schlecht heilende Wunden. Wenn einer oder mehrere dieser Risikofaktoren
für Wunden vorliegt, kommt
der Fußpflege eine besondere Bedeutung zu. Schon aus
der kleinsten äußeren Veränderung an der Hautoberfläche des Fußes kann sich
eine große Wunde bilden.

Eine genaue Kontrolle des
Gesundheitszustandes ihrer
Füße ist für sie besonders
wichtig.
Im Therapiezentrum in der
Ardeystraße wird bei allen
Dialysepatienten seit vielen
Jahren einmal im Monat einen pflegerische Fußvisite
durchgeführt, um eventuelle
Auffälligkeiten an den Füßen
rechtzeitig zu erkennen.
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Etwa ein Drittel aller dialysepflichtigen Patienten in Deutschland ist Diabetiker, wobei der ganz überwiegende Teil an
einem Typ-II-Diabetes leidet. Die Abbildung spiegelt eine Erhebung aus dem Jahre 2006 und zeigt den Anteil (%) des Diabets und der vaskulären Nephropathie nach Altersgruppen.
Beim Diabetes zeigt sich eine starke Betroffenheit jenseits
des 60. Lebensjahres, was wiederum mit der Altersgruppe
korrespondiert, in der das Auftreten chronischer Wunden am
häufigsten ist.
Wenn die Füße Wunden,
Veränderungen oder Auffälligkeiten aufweisen, wird der
Zustand der Füße auch fotografisch dokumentiert. Die
entstandenen Bilder werden
bei Bedarf zum Beispiel auch
einem Gefäßchirurgen zur
Beurteilung vorgelegt, was
die Erfolgschancen einer
eventuellen
chirurgischen
Weiterbehandlung optimiert.
Markus Knittel

Erfolg der regelmäßigen
Untersuchung
Ziel dieser regelmäßigen Untersuchung ist die Reduzierung der Fußerkrankungen der Patienten mit besonderer
Anfälligkeit für schlecht heilende Wunden und somit der
Verbesserung ihrer gesamten Gesundheit.
Der Erfolg der Fußvisite ist nachweisbar: Die Anzahl und
Dauer der Krankenhausaufenthalte aufgrund von Wunden
konnte mithilfe der regelmäßigen Fußvisite deutlich reduziert werden.

Podologische Praxis
Gabriele Künzel
med. Fußpflege seit 1969

seit 25 Jahren in Herbede

Meesmannstr. 67
58456 Witten-Herbede
Tel. 02302 / 7 11 65
info@fusspflege-kuenzel.de

Mitglied im ZFD Verband der Fußpfleger
und Podologen
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Seelische Wunden
Wunden am Körper sind
sichtbar, man kann sie
anderen zeigen – manchmal muss man das sogar, weil sie sich nicht
verbergen lassen. Bei
seelischen Wunden ist
das anders: Sie kann
man nur fühlen – und
nur man selbst kann
sie fühlen. Das hat zur
Folge, dass auch der
Umgang mit seelischen
Wunden anders ist. Doch
bevor wir darauf und auf
die Behandlung von seelischen Wunden eingehen, sollten wir uns über
folgendes Gedanken machen:
Was ist eine seelische schlag von Herrn B. sofort Was verletzt eine
sprunghaft erhöhte, wenn Seele?
Wunde?
Im Fachjargon heißt eine
seelische Verletzung (psychisches) Trauma. Es entsteht,
wenn einem Menschen etwas Schlimmes widerfährt,
das er nicht beeinflussen
kann. Der Eindruck einer
völligen Überforderung, des
Ausgeliefertseins oder der
Hilflosigkeit ist hier wesentlich. Die psychische Verletzung verändert das Erleben,
Fühlen und Verhalten eines Menschen auf negative
Weise. Ein Beispiel: Herr B.
ist auf offener Straße überfallen worden. Seine Kopfverletzung heilte nach 14
Tagen, seine seelische nicht.
Im Gegenteil, sie wurde immer schlimmer. Der Überfall
führte dazu, dass Herr B. die
Überzeugung
entwickelte:
„Mein Leben ist ständig bedroht.“ Diese traumatische
Grundüberzeugung bewirkte nun, dass sich der Herz-

er schnelle Schritte hinter
sich hörte. Er bekam dann
große Angst, ging rascher,
wechselte die Straßenseite
oder flüchtete sich, wenn
möglich, in ein Geschäft.
Dort wurde es dann besser
mit der Angst, aber so richtig sicher fühlte sich Herr B.
nur noch, wenn er Zuhause
war. Das führte dazu, dass
er immer seltener das Haus
verließ und jedes Mal mehr
Angst bekam, wenn er doch
nach draußen musste.
Ein psychisches Trauma
entsteht also durch ein
schlimmes Ereignis, das die
Handlungskompetenz
des
Betroffenen stark überfordert.
Die seelische Verletzung wirkt sich auf der
Ebene der Gedanken, der
Gefühlsebene und des Verhaltens aus.

Ein Trauma kann durch viele ganz unterschiedliche Erlebnisse entstehen: Unfälle,
Naturkatastrophen, Krankheiten, Gewalt, Missbrauch,
Vernachlässigung oder seelische Grausamkeit können
traumatisch wirken. Ob und
wie sich ein Trauma entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B.: Von
der Art der Verletzung, den
Umständen, unter denen die
Verletzung erfolgte, von Eigenschaften der betroffenen
Person (wie Stärken und
Schwächen) und den Reaktionen des Umfeldes nach
dem Geschehen.

Wie genau kann sich
denn eine Seele
verletzen?
In dem Moment, in dem das
schlimme Ereignis eintritt,
erlebt der Betroffene starke
Angst, nicht selten Todes-

angst. Dabei ist es nicht
entscheidend, ob das Ereignis tatsächlich lebensbedrohlich ist – entscheidend
ist, ob der Betroffene es
so empfindet. Starke Angst
führt zu drastischen körperlichen Reaktionen; Stresshormone werden massenhaft ausgeschüttet, die den
Körper zur Flucht oder zum
Angriff vorbereiten sollen.
Herz- und Atemfrequenz erhöhen sich, Arme und Beine
werden besser durchblutet,
das Gehirn weniger. Rationales Denken ist kaum noch
möglich. In den meisten
Situationen, die ein psychisches Trauma verursachen,
ist Flucht oder Angriff nicht
möglich. Dann verfällt der
Körper meist in eine Starre,
den sog. „Totstellreflex“, in
welchem sich der Betroffene
als hilflos, überwältigt, nicht
bewegungsfähig wahrnimmt.
Nicht selten verzerrt sich die
Wahrnehmung von Zeit und
Mai 2012
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Raum, es kann der Eindruck
entstehen, alles von weit
weg zu betrachten und nicht
selbst zu erleben. Das alles
kann sehr hilfreich sein, um
das schlimme Ereignis überhaupt zu überleben.
Dieser
körperlich-geistige
Ausnahmezustand
führt
aber auch dazu, dass das
Geschehen gar nicht richtig
verarbeitet werden kann.
Man könnte es sich so vorstellen, dass das Ereignis als
ein
zusammenhängendes
Gefühl-Gedanken-Chaos wie
festgefroren in einem Teil
des Gehirns stecken bleibt.
Grob vereinfacht kann man
sagen, dass unser Gehirn Erlebnisse verarbeitet, in dem
es sie sortiert – da werden
Episoden im biographischen
Teil des Gedächtnisses abgespeichert, manche im motorischen, andere werden als
„unwichtig“ bewertet und
wandern in den Gedächtnispapierkorb, wieder andere
erhalten einen „Dringlichkeitsvermerk“ und landen
wieder auf dem Arbeitstisch
des Gedächtnisses. Das geschieht mit der Traumaerfahrung nicht, sie wird nicht
in verarbeitbare Einzelheiten
aufgeteilt und „abgeheftet“,
sondern beeinträchtigt den
Betroffenen immer wieder
– vor allem in Situationen,
die irgendein Merkmal mit
der traumatischen Situation
gemein haben. In dem Beispiel von Herrn B. sind es
die schnellen Schritte, die
die Erinnerung wieder aktivieren.

Wie machen sich seelische Verletzungen
bemerkbar?
Menschen, die traumatisiert
wurden, leiden häufig unter
einer ständigen Anspannung. Sie haben Schlafstörungen, Alpträume, wenn
sie doch mal eingeschlafen
sind, und können sich kaum
entspannen. Viele Menschen
berichten von einer „inneren Leere“, oder sie nehmen
Gefühle nur noch gedämpft
wahr, andere Menschen sind
ständig „auf 180“, also geMai 2012
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reizt und aggressiv. Es kann
auch sein, dass Traurigkeit,
Angst und Verzweiflung die
Gefühle eines traumatisierten Menschen beherrschen.
Seelische Verletzungen führen oft dazu, dass betroffene
Menschen sich zurückziehen
und ihr Haus so selten wie
möglich verlassen. Manche
entwickeln ein generelles
Misstrauen anderen gegenüber.
Sehr häufig geschieht es,
dass Erinnerungsfetzen des
traumatischen Erlebnisses
den Betroffenen plötzlich
„überfallen“ – das sind sog.
„flashbacks“, die den Traumatisierten wieder in das
Geschehen katapultieren. Er
erlebt Ausschnitte aus der
schlimmen Situation immer
wieder.

Was kann man zur Heilung tun?
Wenn die seelischen Verletzungen so schwer sind, dass
sie zu einer posttraumatischen
Belastungsstörung,
einer Depression oder einer
Angsterkrankung geführt haben, brauchen die Betroffenen professionelle Hilfe von
psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten.
In der Therapie von psychischen Traumata geht es darum, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Dafür
muss das „chaotische Ganze“ in einzelne Bestandteile
aufgelöst werden, die dann
bearbeitet und anschließend
„ordentlich abgeheftet“ werden. Eine sehr gute Methode
dafür ist das sog. EMDR (das
steht für eye movement desensitization reprocessing).
EMDR ist intensiv beforscht
worden und in Fachwelt
anerkannt. Man nimmt an,
dass diese von Francine
Shapiro in den 1990er Jahren
entwickelte
Behandlungsweise die rechte und linke
Gehirnhälfte dazu bringt, die
Blockade aufzulösen und
die einzelnen Bestandteile
beschleunigt zu verarbeiten. Dafür werden schnelle
Augenbewegungen genutzt,
wie sie auch beim Träumen

auftreten – die sogenannte
REM-Phase des Schlafes. Es
wird davon ausgegangen,
dass beim Träumen Erlebnisse des Tages im Gehirn
verarbeitet werden – und
zwar in regem Austausch
von rechter und linker Gehirnhälfte.
Andere Methoden, die erfolgreich in der Traumatherapie angewendet werden,
arbeiten so, dass sie einem
geschützten Rahmen eine
vorsichtige Annäherung an
das Erlebte fördern, bis sich
die Betroffenen das Geschehen vorstellen können, ohne
von starken Emotionen
überflutet zu werden. Ein
Beispiel wäre: Das Geschehene aufzuschreiben – erst
als sachlicher Bericht, ohne
Gefühle. Dann mit Gefühlen,
anschließend erst leise lesen, dann laut. Immer wieder, bis der Gedanke daran
nicht mehr völliges Entsetzen oder Panik auslöst.
Allgemein gilt für Menschen,
die etwas Schlimmes erlebt haben: Reden – nicht
Schweigen – ist Gold!
Berichten Sie anderen, denen Sie vertrauen, was Ihnen geschehen ist. Das kann
helfen, Distanz zu dem Erlebtem zu bekommen und es
zu verarbeiten. Es ist wichtig, dass das Erlebnis ein
Teil Ihrer Biographie wird,
diese aber nicht bestimmt.
Dafür ist es gut, einen Mittelweg zu finden zwischen
Verdrängen (nicht daran
denken wollen, nicht wahr
haben wollen) und einer Fixierung, also der ständigen
und nahezu ausschließlichen
Beschäftigung damit.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Haustürgeschäfte:

Unlautere
Methoden

Mehrere Wittener wandten
sich verunsichert an die
Stadtwerke Witten. Sie berichteten von einer merkwürdigen Masche durch
Vertreter an ihrer Haustür.
Diese behaupteten, dass ihr
Unternehmen das Stromnetz
der Stadtwerke Witten übernommen habe bzw. übernehmen würde. Nun müssten die Kunden einen neuen
Vertrag bestätigen.
„Völliger Unfug“, sagt dazu
Stadtwerke-Pressesprecher
Thomas Lindner, „die Stadtwerke Witten bleiben die
Stadtwerke Witten und das
Stromnetz gehört den Stadtwerken Witten.“ Mit diesen
Tricks und ähnlichen unlauteren Methoden versuchten
immer wieder andere Stromanbieter, Kunden zu locken.
In diesem Zusammenhang
weisen die Stadtwerke Witten auch darauf hin, dass
keine Zähler ausgebaut
werden müssten. Sollten
Kunden bereits ungewollt
einen Vertrag unterschrieben haben, bieten die Stadtwerke unter der Rufnummer
9173600 Hilfe an.

St. Pius Rüdinghausen:

Flohmarkt
nur für
Frauen

Einen „Flohmarkt nur für
Frauen“ veranstaltet die Katholische St. Pius-Gemeinde
Witten Rüdinghausen, Kreisstr. 112, am Sonntag, 3. Juni,
von 11 bis 15 Uhr.
Zum Angebot gehören u.a.
Schmuck, Accessoires, Innendeko, Kleidung, Bücher,
Schuhe und Taschen sowie andere Dinge, die z.B.
Frauenhobbys zugeordnet
werden. Außerdem wird für
das leibliche Wohl gesorgt.
Bei schlechtem Wetter findet
das Ganze im Pfarrheim der
Gemeinde statt.

Wunden
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Chronische Wunden bei Pflegebedürftigen
Wenn der Ambulante Pflegedienst zum Einsatz kommt

Für die Versorgung chronischer Wunden können Ambulanten Pflegedienste in Anspruch genommen werden. Voraussetzung hierfür ist die vorherige Abstimmung mit dem behandelnden Arzt.
ent sich nicht an die Thera- Der eingeschaltete Wundmapie hält und zum Beispiel die nager fotografiert – mit EinVerbände schon am nächsten verständnis des Patienten –
Tag löst und die Kompressi- die Wunde und dokumentiert
den Wundzustand. Der stänon nicht zulässt.
Moderne Wundauflagen dür- dige Informationsaustausch
fen bis zu 5 Tage auf der zwischen Arzt und PflegeWunde verbleiben, um das dienst ist besonders wichtig,
therapeutische Ziel zu errei- damit der Arzt immer die Thechen. Der Arzt entscheidet, rapie dem aktuellen Wundwie oft die Wundauflage status anpassen kann. Sollte
durch die Fachkräfte gewech- der Patient während der Behandlung Schmerzen haben,
selt werden soll.

kann der Arzt ein Schmerzmittel verordnen, welches
vor der Wundbehandlung
eingenommen wird.
Eine Umstellung auf eine
eiweißreiche Kost und eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr können den Wundverlauf positiv beeinflussen.
Bei Problemen des Patienten
und für weitere Tipps stehen
der behandelnde Arzt und
der Pflegedienst jederzeit zur
Verfügung.
Foto: Agentur Tas

Was tun, wenn man eine
Wunde hat, die nicht abheilt - eine chronische Wunde? Der erste Schritt ist der
Besuch beim Arzt, so dass
dieser abklärt, welche Ursache dahinter steckt. Mit dem
Einverständnis des Patienten
kann dann ein Pflegedienst
eingeschaltet werden, der
die weitere Wundbehandlung in Absprache mit dem
Arzt übernimmt. Die Kosten
für diese Behandlung kann
der Pflegedienst unter Vorlage einer ärztlichen Verordnung direkt mit der Krankenkasse abrechnen.
Bei der Wundbehandlung ist
es besonders wichtig, dass
Pflegefachkräfte mit einer Zusatzausbildung zum Wundmanager die Versorgung
durchführen und dass der
Patient kooperiert. Die besten Wundauflagen und auch
Fachkräfte erreichen keine
Fortschritte, wenn der Pati-

Lukas Lysy
Pflegedienstleitung
CareMed medizinische
Pflege GmbH

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe.
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung.
Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77

E-Mail: info@caremed-witten.de
Mai 2012
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Wundbehandlung heute - ein Thema mit vielen Facetten
Wundversorgung
außerhalb der Arztpraxis und des
Krankenhauses - auch das
ist ein großes Thema. Es
ist kein neues, es hat aber
mit der Weiterentwicklung
moderner
Wundauflagen
eine neue Qualität bekommen. Damit gewachsen sind
auch die Anforderungen an
die Wundversorger. Diesbezüglich kommt dem relativ
neuen Berufsbild der qualifizierten und zertifizierten
Wundmanagerin bzw. des
Wundmangers eine wichtige Bedeutung zu. Wundmanagement gibt es nicht nur
im Krankenhaus (wie an anderer Stelle in dieser Ausgabe am Beispiel der Wundmanagerin im Ev. Krankenhaus
Witten dargestellt), sondern
im starken Maße auch außerhalb der Krankenhäuser.
Für das Sanitätshaus Kaiser
beispielsweise ist es mittlerweile unabdingbar, eine
zertifizierte Wundmanagerin
im Team zu haben.
Margarete Prior (44), von
Hause aus examinierte Altenpflegerin, hat eine Weiterbildung zur Pflegeexpertin
„Wunde, Stoma,
Inkontinenz“ absolviert und
wurde zertifiziert. Seit zwei
Jahren ist sie als Wundmanagerin für das Sanitätshaus
Kaiser tätig. Das Sanitätshaus erfüllt somit im Kontext eines übergeordneten
Qualitätsmanagements alle
diesbezüglichen Voraussetzungen, die von den Kassen gefordert werden sowie
für die Zusammenarbeit mit
zertifizierten Zentren (z.B.
Darmzentrum, Brustzentrum
ect.) erforderlich sind.
Nach Absprache mit den
entsprechenden Ärzten wird
Margarete Prior an den unterschiedlichsten
Einsatzorten, z.B. in Pflegeheimen
und auch in Privathaushalten (auch weit jenseits der
Wittener Stadtgrenzen) tätig.
Zu ihren Aufgaben gehört es,
die Wunden zu dokumentieren, Therapievorschläge
Mai 2012

zu erarbeiten und dem jeweilig zuständigen Arzt zu
unterbreiten, Therapiepläne
zu erstellen und das Wundmaterial zu liefern. Darüber
hinaus unterrichtet sie die
Pflegepersonen in der richtigen Anwendung der Wundauflagen und ggf. anderer
zusätzlicher Hilfsmittel.

Was macht das Know-how
einer Wundmanagerin / eines Wundmanagers aus?
Es ist in erster Linie das Wissen um die korrekte Anwendung einer Wundauflage.
Dies ist nicht nur erforderlich da es eine Vielzahl unterschiedlicher chronischer
Wunden gibt, sondern es
gibt auch unterschiedliche
Wundheilungsphasen. Da es
mittlerweile für jede Wundheilungsphase eigene Wundauflagen und Anwendungsverfahren derselben gibt, ist
diesbezüglich eine besonders qualifizierte Schulung
nötig. Nicht umsonst nehmen Wundkonferenzen und
Ärzte in Krankenhäusern die
Hilfen von Wundmanagern
in Anspruch.
Wer ohne entsprechende
Ausbildung kann schon mit
Bestimmtheit sagen, wann
Schaumverbände, Superabsorber (saugstarke Verbände) Wunddistanzgitter, Alginate zum Austamponieren
von tiefen Wunden, Desinfektionsmittel und Fixierverbände (mit oder ohne Silber)
wann und wie genau zum
Einsatz gebracht werden
müssen? Falsches Wundmaterial und falsch angewendetes Wundmaterial können
sich extrem kontraproduktiv
auswirken.

Warum ist die Wundbehandlung so umfangreich geworden?
Diese Frage stellt sich automatisch, schließlich wurden
Wunden schon immer behandelt. Und natürlich erfüllen auch althergebrachte

Nahezu unüberschaubar für den Laien ist das heutige Angebot an modernen Wundmitteln. Wundmanagerin Margarete
Prior präsentiert hier nur eine kleine Auswahl. Wichtig ist es
daher, bei der Anwendung über das entsprechende Knowhow zu verfügen.
Wundauflagen ihren Zweck. Vorschlägen zur Abhilfe.
Jedoch bringen die neu- Margarete Prior folgt daentwickelten
Materialien, mit der Philosophie des
die - wie erwähnt - auf jede Sanitätshauses Kaiser, den
Wundheilungsphase abge- Patienten in seiner Gesamtstimmt sind, deutliche Vor- heit zu sehen. - Und ihn
teile hinsichtlich des Wund- entsprechende
versorgen
heilungsprozesses und des zu können. Dafür hält das
Komforts für die Betroffenen Sanitätshaus Kaiser ein entmit sich.
sprechend großes Angebot
an Hilfsmitteln vor. Dazu ge„Chronische Wunden stellen hören u.a. Nahrungsergänmechanische
eine permanete Gefahr für zungsmittel,
die Betroffenen dar“, weiß Hilfsmittel und auch spezielMargarte Prior aus ihrer le Sitzkissen und Matratzen
beruflichen Erfahrung. Ver- (Tempur) sowie orthopädieschiedene Lebensgewohn- technische Hilfsmittel. Inhaheiten und auch Umstände berin Jutta Kaiser: „Auch das
im Umfeld des / der Betroffe- gehört zu unserer Philosonen sind dazu angetan, sich phie: Dass der Patient / Kunnegativ auf den Wundhei- de hier alles aus einer Hand
lungsprozess auszuwirken. bekommt, qualifizierte, indiDarum hat die Wundman- viduelle Fachberatung inklugagerin auch auf jene Dinge sive.“ Ge
ein besonderes Augenmerk.
Ist die Ernährung eiweißhaltig genug? Benötigt der Patient weitere Hilfsmittel? Ist
zum Beispiel die Liegestatt
des Patienten seinen Krankheitsumständen angepasst?
Gibt es im Umfeld des Patienten Einflüsse, die sich
negativ auf die Wundheilung Spezielle Nahrungsergänauswirken können? Diese zungsmittel, hier präsentiert
und andere Fragen gilt es von Jutta Kaiser, können
ebenfalls zu klären. Sofern u.U. die Gesamtkonstitution
es diesbezüglich Klärungs- des Patienten positiv beeinbedarf gibt, wird dies dem flussen und somit mittelbar
zuständigen Arzt mitgeteilt, zu einer besseren Wundheiggf. mit entsprechenden lung führen.
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Physiotherapeuten:

Therapiepraxen
durch
Formfehler in Not
Weil der Arzt auf dem Rezept
versehentlich ein Kästchen
falsch ankreuzt, erhalten
Physiotherapiepraxen kein
Geld für die wirksam durchgeführte Behandlung ihrer
Patienten. Die Rechnung
wird von der Krankenkasse
einfach gekürzt – ohne eine
Möglichkeit, den Formfehler
vom Arzt beheben zu lassen.
Leider
kein
Einzelfall:
Deutschlandweit gehen laut
Information des Bundesverbandes selbstständiger
Physiotherapeuten IFK e.V.
rigoros dazu über, Heilmittel-Verordnungen auf kleinste Fehler zu prüfen und
Vergütungen einzubehalten.
Einer Physiotherapiepraxis
aus NRW wurden in einem
Monat sechs ihrer insgesamt
85 Rechnungen gekürzt, was
einen Verlust von 532 Euro
bedeutet. „Wir möchten die
Krankenkassen zu einem
partnerschaftlichen und fairen Verhalten aufrufen“, fordert Ute Repschläger, Vorsitzende des Verbandes. „Es
kann nicht Ziel einer guten
Patientenversorgung sein,
zahlreiche Therapiepraxen
in Not zu bringen und für
geleistete Arbeit nicht zu
bezahlen. Das gehört sich
nicht.“

Nach Ansicht des IFK sei
das
Verordnungssystem
– trotz bestehender Prüfpflichten des Therapeuten
– stark überholungsbedürftig. Für rechtliche Grenzfälle müssen Regelungen
getroffen werden. Zudem
sollten die Krankenkassen
die Hektik im Praxisalltag
von Ärzten berücksichtigen
und Kulanz bei der Überprüfung von Verordnungen
zeigen. Zumindest muss
der Physiotherapeut die
Möglichkeit haben, Fehler
des Arztes nachträglich
korrigieren zu lassen.
❖

Die Mitglieder des Lions-Club Herbede-Sprockhövel haben dem St. Josefeshaus-Herbede
sechs Originalgemälde von Herbeder Ortsteilen gespendet. Der Künstler und Maler Adelbert
Kopp aus Dortmund hat diese Gemälde nach Vorgaben von Heimbewohnern erstellt nach
Vorgaben. Diese hatten sich nach dem Umbau des Kath. Altenzentrums gewünscht, dass die
Wohnbereiche nicht einfach nummeriert werden, sondern die Namen von Herbeder Ortsteilen erhalten. So gibt es die Wohnbereiche: Herbede und Hammertal im Erdgeschoss, Vormholz und Durchholz im 1. Obergeschoss, Bommerholz und Kämpen im 2. Obergeschoss. Um
die örtliche, heimatliche Identifikation zu unterstützen hat sich der Lions-Club HerbedeSprockhövel für die Erstellung der „Ortsgemälde“ eingesetzt, sie gespendet und in einer
kleinen Feierstunden übergeben. Das Bild zeigt bei der Übergabe (von links) Sascha Winkel
(Prokurist), Dr. Thomas Schröder (Lions-Club), Frau Kopp (Ehefrau des Künstlers), Hedwig
Deppe (Pflegedienstleiterin), Günter Schröder (Heimleiter) und Adelbert Kopp (Künstler).

Blutspenden ist Ehrensache - Es ist es gute Tradition beim DRK Witten, die regelmäßigen
Spender zu ehren. Dieser Tradition folgend hat das DRK auch in diesem Jahr die Wittener
Jubilare zu einer Fahrt über die Ruhr und den Kemnader See mit dem Ausflugsschiff MS
Schwalbe eingeladen. Neben der eigentlichen Ehrung, die durch den Präsidenten des Wittener Kreisverbandes, Dr. Georg Butterwegge, den stellv. Bürgermeister der Stadt Witten,
Hans-Ulrich Kieselbach und Kreisrotkreuzleiterin Tanja Knopp durchgeführt wurde, wartete
ein liebevoll durch das Team des Bordservice der MS Schwalbe II um Kai Kellner vorbereitetes kaltes Buffet auf die Jubiläumsspender und ihre Angehörigen. Geehrt wurden in diesem
Jahr insgesamt 26 regelmäßige Blutspender für 50, 75, 100 und sogar 125 Spenden, 14
Jubilare konnten persönlich anwesend sein. Die geehrten Blutspenderinnen und Blutspender (Alfred Bielefeld, Erika Förster, Elke Heim, Doris Lipinski, Rainer Meßingfels, Corinna
Mölleney, Rosemarie Oberste-Padberg, Eveline Schreiber, Klaus Strohm, Matthias Kirbis,
Werner Althoff, Margitta Fechner, Andreas Lerch und Klaus Bürger gemeinsam mit Tanja
Knopp (Kreisrotkreuzleiterin), Dr. Georg Butterwegge (Präsident, Harald Herrmann (Vizepräsident) und Hans Ulrich Kieselbach (stv. Bürgermeister) an Bord der MS Schwalbe II auf dem
Kemnader See - Foto: Sven Röder, DRK Witten
Mai 2012
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Das innovative System, bei dem alle
Brillenkomponenten ausgetauscht werden können

switch-it Woche
vom 4. - 10. Juni 2012
❑ für jeden Anlass die passende Brille
❑ für jedes Outfit das passende Design
Kräftig gefeiert wurde im Sommer letzten Jahres unter dem
Motto „Bänke raus“ am Alten Bahnhof. Der Erfolg des Straßenfestes ermutigte die ausrichtende Werbegemeinschaft
Alter Bahnhof zu einer Neuauflage. Diese ist nun für den 10.
Juni terminiert.

❑ 150 Garnituren zur switch-it Woche vorhanden
❑ mindestens 60 Garnituren permanent vorhanden

Bänke raus!
Verkaufsoffener Sonntag
am 10. Juni (13 - 18 Uhr)

Am 10. Juni wird gefeiert:

Wir machen mit!
20% Rabatt

Bänke raus am Alten Bahnhof

(außer switch-it, Angebote und CL)
Aktionen vor dem Geschäft
Kulinarisches, Überraschungen

Vorjahreserfolg machte Lust auf mehr

Letztes Jahr im Juli fand im Langendreerer Ortsteil Alter
Bahnhof zum ersten Mal das Bürgerfest „Bänke raus“ statt.
Mitglieder von Vereinen, Kirchengemeinden, Geschäftsleute
und Anwohner des Alten Bahnhofs trafen sich und feierten
gemeinsam. Das Fest hat allen so gut gefallen, dass sich
auf dem Nachtreffen sofort ein Vorbereitungskreis gründete
und die Planung für das nächste „Bänke raus“ übernahm.
Und so heißt es am 10. Juni 2012 wieder „Bänke raus am
Alten Bahnhof“.
Der Vorbereitungskreis be- Die Sambagruppe Pentaton
steht aus Vertretern der Kir- und das Figurentheater-Kolchengemeinden, von Sport- leg nutzen die Alte Bahnvereinen, Anwohnern und hofstraße als Bühne. Für
Geschäftsleuten der Alten die Kinder stehen wieder
Bahnhofstaße und der Wer- zahlreiche Angebote im Probegemeinschaft Alter Bahn- gramm, beispielsweise ein
hof (WAB), die für die Ver- Malwettbewerb bei Optik
antwortlichkeit zeichnet.
Wulf, bei dem es tolle SonAuf der Alten Bahnhofstra- nenbrillen zu gewinnen gibt.
ße, angefangen von Haus- Das Fest wird von Langennummer 174 (Plaka) bis zur dreerern für Langendreerer
Ecke In den Langenstuken, veranstaltet. Es treffen sich
stehen Tische und Bänke Nachbarn mit Nachbarn, Fabereit um sich zu treffen, zu milien mit Kind und Kegel,
klönen, zu singen, zu essen Freunde mit Freunden, Firund zu spielen.
menbelegschaften, Vereine,
Viele Teilnehmer des letzten Kegelclubs - die Aufzählung
Jahres kündigten auch schon könnte nun lange weiter gefür dieses Jahr ihre Teilnah- führt werden.
me an. Eröffnet wird das Vordrucke der Anmeldungen
Fest um 10.30 Uhr mit dem gibt es auf der Internetseite
ökumenischen Gottesdienst. www.baenke-raus.de <http://
Das Rahmenprogramm fin- www.baenke-raus.de>; und
det anschließend auf zwei im Cafe Cheese, wo sie auch
Bühnen statt, die am Stern ausgefüllt entgegen genomund an der Einmündung zu men werden. Rückfragen
„An den Lothen“ stehen. So werden beantwortet unter
sind die Daffodiles, Just4fun, der E-Mail-Adresse kontakt@
die Gipsys, Dan Dalien und baenke-raus.de.
die „Dorfdamen“ zu hören.
❖
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Knappschaftskrankenhaus:

Augenheilkundliche Forschung
wurde erneut zertifiziert
Bereits zum dritten Mal in
Folge hat das Expertengremium der Organisation
EVICR.net (European Vision Clinical Research) – ein
europäischer Verbund von
Augenkliniken, die klinische
Studien durchführen – das
Studienzentrum der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum zertifiziert.
Die Auszeichnung ist zwei
Jahre gültig und bestätigt:
In Bochum ist man bestens
aufgestellt, um mit gut ausgebildetem Personal, einer modernen Ausstattung
gepaart mit jeder Menge
Fachwissen auch weiterhin
klinische Studien nach den
EVI-Richtlinien durchführen
zu können. Von den dabei
gewonnen Ergebnissen und
dem Einsatz stets neuer
Technik sowie Behandlungs-

methoden profitieren vor
allem die Patienten der Augenklinik.
Mit der Vergabe des international anerkannten Zertifikats verfolgt die Organisation EVICR.net das Ziel, die
in der Augenheilkunde angewandten Verfahren bei der
Durchführung von klinischen
Studien europaweit zu standardisieren. Alle Mitglieder
des Netzwerkes haben sich
somit automatisch der klinischen, ophthalmologischen
Forschung auf höchstem
Qualitätsniveau verpflichtet.
An der Bochumer Augenklinik sind dafür Dr. Inga
Kersten-Gomez und Jörg Böcker (Dipl.-Ing.) zuständig.
Sie stellen sicher, dass die
Verfahren nach den höchsten ethischen und klinischen
Standards durchgeführt werden.
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Professor rockt den BVB
Michael Kaufmann liefert erneut einen Meister-Song ab
Uni.-Prof. Dr. Michael Kaufmann,
musikbegeisterter
Zahnarzt in Coesfeld und
Biochemieprofessor an der
Universität Witten / Herdecke, hat mit seinem Projekt
Six Packs Later aus aktuellem Anlass einen neuen
Meistersong für den BVB
Borussia Dortmund komponiert. Das dazugehörige
Video kann bereits bei Youtube gesehen und gehört
werden.
Die Message „Wir sind wieder Deutscher Meister!“ wurde im Gegensatz zum Vorjahreswerk mit einem sehr
eingängigen Rockrhythmus
hinterlegt. Der Song soll
nach eigener Darstellung
des musizierenden Professors mitreißend und emotionsgeladen sein; und dazu
ein Muss für jeden BVB-Fan.
Der BVB-Fan hat allerdings
gleich mehrere Songs mit
ähnlichem Inhalt zur Auswahl, denn der Biochemiker
war nicht der einzige, der die
Idee zu einem BVB Meistersong hatte. Erfolgreichstes

aktuelles Machwerk dieser
Art ist wohl Norbert Dickels
„Borussia schenk uns die
Schale“.
Man merkt, dass beim UniProfessor und seinem Six
Packs Later der Spaßfaktor bei der Produktion dieses Werkes im Vordergrund
stand und nicht ein gehobener Anspruch an den Textinhalt, was bei Songs dieses
Genres auch nicht unbedingt
zu erwarten ist. Reime wie
„Wir haben‘s wieder mal
geschafft, denn uns gehört
die Meisterschaft...“ lassen
schon am Anfang des Songs
erahnen, in welche Richtung der Text weitergeht.
Fragwürdig dabei ist das
Beschwören des „Revierzusammengehörigkeitsgefühl“:
„Wir hier im Revier - die
Schale bleibt auf ewig hier!“
Wenn die Schale auf ewig
im Revier bleiben soll, eröffnet das die Option, dass
die Schale auch mal zu einem anderen Revier-Verein
kommt, der schon jetzt oben
mitgespielt hat... Grausiger

Gedanke für jeden
BVB-Fan!
Ob das Werk insofern
auch so meisterlich ist,
wie die Leistung
des besungenen Vereins,
möge ein jeder BVB-Fan
selbst entscheiden.
Aber unbestritten:
Es grooved
und rockt.
Legt man
den Anspruch
an den Text
mal nicht auf
die Goldwaage, so sind
Song und
dazugehöriges Video
handwerklich gut
gelungen
und dazu
angetan,
beim
BVB-Fan Emotionen zu
schüren. Wer sich selbst

Uni-Prof. Dr. Michael Kaufmann
überzeugen möchte:
www.sixpackslater.de

Fundsachen:

Versteigerung
online

Frühjahrstreffen im Martineum - Mitte Mai trafen sich jetzt in Witten die Diakoninnen und
Diakone der Martineumsgemeinschaft. Das Frühjahrstreffen ist neben dem großen Jahrestreffen im November mittlerweile fester Bestandtteil des gemeinschaftlichen Lebens der
Diakonengemeinschaft. Voraus gegangen war ein Dankeschönabend für die Ehrenamtlichen,
die in der letzten Zeit baulich und inhaltlich am Martineum gearbeitet hatten. „Nur 70 Mitglieder leben im Umkreis von 50 Kilometern, da ist so eine große Beteiligung klasse“, freute
sich der Vorstandsvorsitzende Erich Reinke (1. Reihe, 6.v.l.) aus Wetter. Das nächste Treffen (9. bis 11. November) wird inhaltlich von der Musik geprägt sein: Unter der Überschrft
„Gottesklang“ stellt die Evangelische Kirche von Westfalen die Musik ein Jahr lang in den
Mittelpunkt. Aber auch ein Jubiläum gibt es dann zu feiern: Seit 40 Jahren hat das Martineum seine Zentrale in Witten auf dem Gelände an der Pferdebachstraße.

Die Bürgerberatung der Stadt
Witten macht Schnäppchenjäger darauf aufmerksam,
dass die nächste Versteigerung von Fundsachen „online“ erfolgt. Ab dem 31. Mai
können alle Gegenstände,
die diesmal unter den Hammer kommen, im Internet
unter
www.e-fund.eubzw.
www.Sonderauktionen.net
in Augenschein genommen
werden. Selbstverständlich
gelangt man dann auch
über einen Link von der Internetseite der Stadt Witten
- www.witten.de- zur Fundsachenversteigerung.
Die
eigentliche
Versteigerung
beginnt erst am 28. Juni und
läuft dann genau zehn Tage.
❖
Mai 2012

Wunden

Comedy - Am Mittwoch, 30.
Mai, tritt um 20 Uhr David
Werker mit seinem Programm „Morgens 15.30 Uhr
in Deutschland“ auf. Der junge Künstler ist hochgelobter
Gewinner der „Quatsch Comedy Club Talentschmiede“
und des „Bonner Paukenschlags“. Ein kurzweiliger
Abend ist garantiert: Eintritt:
17 Euro zzgl. Gebühr. Karten
gibt es an der Saalbaukasse
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Party - Am Freitag, 25. Mai,
findet im Famous, Annenstr.
120, die zweite große Hip
Hop JAM in 2012 statt. Unter
dem, Motto “UNTOUCHABLE
PARTY“ treten ab 20.30 Uhr
Rapper aus der Szene auf.
Auf der Bühne stehen MESS
& KAREEM, M.A.D., ZIRYAN,
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QURIOS, AUTENTIC & TAC
9. Darüberhinaus gibt es
auch wieder einen speziellen Gast. Neu ist diesmal ein
JAM CONTEST. Das Publikum
entscheidet darüber wer der
“CHAMP“ wird. Moderiert
wird die Veranstaltung von
BUDDI. Einlass ist um 19.30
Uhr. Karten gibt es nur an
der Abendkasse für 5 Euro.

Nacht der offenen Kirchen
in Witten - Konzert der
Formation Ufermann am
Sonntag, 27. Mai, um 22
Uhr in der Johanniskirche,
Bonhoefferstr. 10, Witten.
Chansons, lyrische Assoziationen, Jazz und jahrhundertealte Melodien erzählen Geschichten, die über
sich selbst hinausweisen.
Mit der klassisch ausge-

bildeten marokkanischen
Sängerin Hayat Chaoui verschmelzen
verschiedene
musikalische Stilmittel und
spirituelle Liedtraditionen
wie Choräle der reformatorischen Tradition zu einer
ungewöhnlichen Melange.
Eintritt frei.
Konzert in der MarienKirche (Marienplatz 1, Witten) - „Joseph Haydn: Die
Schöpfung“ - 3. Wittener
Bachtage. Es treten auf:
Soalbate-Chor/ Witten &
Integrativer Chor/ Weckelweiler, Orchesterensemble/
Witten sowie diverse Solisten. Das Konzert beginnt
am Samstag, 2. Juni, um
19.30 Uhr. Eintritt 15 Euro,
Schüler und Studenten 10
Euro.
Klavier-Matinée
Am
Sonntag, 17. Juni, beginnt
um 11 Uhr im Haus Witten
eine Klavier-Matinée mit
der Künstlerin Ah-Ruem
Ahn. Zur Darbietung gelangen Werke von Beethoven,
Schubert, Liszt und Prokofjew. Eintritt: 18 Euro VVK,
20 Euro Tageskasse.

Studio für Kosmetik und Wellness
❑ Kräuterstempelmassage
❑ Rückenmassage
❑ Teilkörpermassage
❑ Fußmassage
❑ Haarentfernung mit heißem Wachs
❑ Autogenes Training
❑ Fantasiereisen
❑ Sandliege-Therapie
❑ Infrarotkabine
❑ Farblichttherapie
❑ Kosmetikbehandlungen
❑ Aromabehandlungen mit ätherischen Ölen
❑ Anti – Stress – Massagen (Teil- und Ganzkörper)
❑ Cellulite Behandlungen
❑)XSÀHJH 6SH]LDOLVWHQDXFKIUVFKZLHULJH)H
❑ Maniküre
❑6\VWHPSÀHJHIUJHVXQGH1DWXUQlJHO
Mai 2012

Skiffle - Die Witten Kultband Ohrensausen wird
wieder aktiv, und zwar am
Freitag, 15. Juni, um 20 Uhr
im Maschinchen Buntes an
der Ardeystr. 62 in Witten.
Eintritt: 9,99 Euro.

Deutsch-Rock - Franz K.,
Wittens bekannteste Rockband, lädt abermals zum
Open-Air-Konzert ein und
nimmt diverse andere
Bands mit ins Boot. So z.B.
die Wittener Beatles-Coverband Clean Machine. Termin: 16. Juni. Mehr hierzu:
S. obiges Plakat

❑ Fuß – Hot – Stone – Massage
❑/RPL/RPL1XL0DVVDJH
❑0HGL]LQLVFKH)XSÀHJH
auch als Hausbesuch
❑Verschiedene Meditationstechniken
Außerdem: Verschiedene Kurse für
(UZDFKVHQHXQGVSH]LHOODXFKIU6Hnioren, z.B. Qi Gong, Kizomba und
Seniorentreffen

Sprechen
Sie uns an!

Steinstr. 4 ● 58452 Witten ● Tel. 02302 / 17 81 394
Mobil: 0173 73 20 189 ●ZZZDQDROLYHLUDHX
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Freibadsaison in Witten eröffnet
Eintrittspreise seit zehn Jahren unverändert
Ende April öffnete das Freibad in Witten-Annen als eines der ersten in der Region
die Freibadsaison. Das auf
25 Grad (gefühlte 20 Grad)
erwärmte Wasser macht‘s
möglich,
Freibadfreuden
dort zu genießen, auch wenn
man angesichts der Außentemperaturen zunächst nicht
auf die Idee kommt, ins Freibad zu gehen. Das ist eben
das Besondere am Wittener
Freibad. Und dies hat sich
herumgesprochen.
Schon
früh morgens kommt jeweils
eine größere Schar Dauergäste, die dieses Angebot in
Anspruch nimmt. Doch nicht
nur darauf sind die Betreiber
des Freibads, die Stadtwerke Witten, stolz. Auch dass
sie seit zehn Jahren die
Eintrittspreise unverändert
beließen, ist eine positive
Erwähnung wert.
Trotz des einladend warmen
Wassers ist der Besucherandrang
wetterabhängig.
Das letzte Jahr mit seinem
verregneten Sommer und
113.699 gezählten Badegästen gehörte zu den vier
am schlechtesten besuchten Freibadjahren. Dennoch
„jammert“ man diesbezüglich auf einem hohen Niveau. Wilm Ossenberg Frazes, Leiter der Abteilungen
Bäder und Schifffahrt bei
den Stadtwerken: „Wir hatten im Jahre 2011 18% weniger Besucher als im Vorjahr;
andere Freibäder in der Region hatten einen Rückgang
um bis zu 75%.“
Um den Badegästen den ge-

Hinein ins Vergnügen! Seit Ende April können in Witten-Annen wieder Freibadfreuden genossen werden. Das aufgeheizte Wasser lädt zum Badespaß ein, auch wenn die Außentemperaturen dies nicht vermuten lassen. Foto: Thomas Lindner
wohnt hohen Komfort bieten
zu können, haben die Stadtwerke 250.000 Euro in die
Instandhaltung des Bades
mit seinen Anlagen investiert. So wurden zum einen
die seit 1976 unverändert
gebliebenen Dusch- und Toilettenanlagen sowie Fliesen
im Bereich der Umkleidekabinen saniert. Zum anderen
ließ man alle Frisch- und
Abwasserleitungen
auswechseln. Außerdem wurde
die Rutschfläche der großen
Rutsche im Nichtschwimmerbecken neu beschichtet.
Große Veränderungen hat
es nicht gegeben. Eine Änderung gab es jedoch im
gastronomischen Angebot.
Hier wechselte der Pächter.
Der Kiosk wird nunmehr
von der Gastronomie Wer-

ner Schmidt betrieben. Der
Kiosk erhält ein anderes
Erscheinungsbild und wird
künftig keinen Alkohol mehr

ausschänken - eine Konsequenz aus schlechten Erfahrungen des Vorjahres.
❖

Hoffen auf großen Besucherandrang - Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Träris (rechts) und Prokurist Helmut Spicker. Die
Stadtwerke haben mit Investitionen in die Instandhaltung
des Freibads in Witten-Annen die Basis für den Badespaß
geschaffen.

Innenstadt:

Neuer Parkscheinautomat am Kornmarkt kommt später
Eine zusätzliche Parkmöglichkeit in der City ist am
Freitag, 16. März, in Betrieb
gegangen. Auf dem ehemaligen Busbahnhof am Kornmarkt können Innenstadtbesucher seither ihr Auto
abstellen. Die Parkfläche

wird bewirtschaftet, d.h. es
sind Parkgebühren zu zahlen: Montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr muss
ein Ticket gezogen werden.
Pro Stunde wird 1 Euro fällig, die maximale Parkdauer

beträgt zwei Stunden. Die
Tickets gibt es zurzeit an
dem Parkautomaten in der
Johannisstraße. Der neue
Parkscheinautomat, dessen
Aufstellung ursprünglich für
Ende April geplant war, damit die Johannisstraße nicht

extra überquert werden
muss, lässt derweil noch
auf sich warten. Grund sind
Lieferschwierigkeiten
der
Herstellerfirma. Dort schätzt
man, dass der Automat Ende
Mai aufgestellt werden kann.
❖
Mai 2012
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Rote Karte für die Gesundheitspolitik der Bundesregierung
Ev. Krankenhaus Witten beteiligt sich an Aktion der NRW-Kliniken für eine nachhaltige
und verlässliche Krankenhausfinanzierung
Eine Delegation des Evangelischen
Krankenhauses
Witten hat sich an einer
Großkundgebung der nordrhein-westfälischen
Krankenhäuser in Düsseldorf
beteiligt. Die Veranstaltung
war Teil einer Kampagne,
mit der die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) unter dem Motto
„Jobkiller Gesundheitspolitik“ auf die unzureichende
finanzielle Ausstattung der
Kliniken aufmerksam macht.
Die Krankenhäuser befürchten, ohne ausreichende Finanzierung in die groteske
Situation zu geraten, einerseits freie Stellen für Ärzte
und Pflegepersonal zu haben und gleichzeitig aus Finanzierungsnöten Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen
zu können. „Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen
und möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben
lassen“, erklärt Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer
des Evangelischen Krankenhauses Witten.
Bereits 2011 wurde auf der
Grundlage des GKV-Finanzierungsgesetzes aus dem Jahr
2010 die den Krankenhäusern eigentlich zustehende
gesetzliche Steigerungsrate
ihrer Vergütungen von 1,15
Prozent als Beitrag zur Sanierung der gesetzlichen
Krankenkassen auf 0,9 Pro-

Mitarbeitende des Ev. Krankenhauses Witten einschließlich Geschäftsführer Heinz-Werner
Bitter (stehend, 3.v.r.), Verwaltungsleiter Joachim Abrolat (stehend 5. v.r.) und Prokuristin
Brunhild Schmalz (knieend, 2.v.l.) zeigen der Gesundheitspolitik der Bundesregierung die
rote Karte. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
zent gekürzt – obwohl die
Kassen entgegen der damaligen Prognose im vergangenen Jahr fast 20 Milliarden
Euro Überschüsse erzielt
haben. Auch für 2012 wurde
von der Bundesregierung die
ursprüngliche Veränderungsrate von 1,98 Prozent nach
dem GKV-Finanzierungsgesetz als weiterer Beitrag der
Kliniken um 0,5 Prozent gekürzt.
„Für das Evangelische Krankenhaus Witten ergibt sich
damit bei gleichbleibenden
Patientenzahlen durch die
Tariferhöhungen und die
Kürzungen der Bundespolitik für 2012 ein voraussicht-

liches Defizit von 320.000
Euro“, rechnet Verwaltungsleiter Joachim Abrolat vor.
„Um diese Einbußen finanzieren zu können, müssten
wir 6,5 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entlassen.“ Laut
KGNW sind ohne Unterstützung durch die Politik NRWweit über 6000 Arbeitsplätze in den Krankenhäusern in
Gefahr.
Die KGNW fordert deshalb
eine verlässliche und nachhaltige Krankenhausfinanzierung. Dazu gehört unter
anderem eine sofortige Umsetzung des Tarifausgleichs
in voller Höhe. Mit der Kampagne im Vorfeld der anste-

henden Landtagswahl appellieren die Krankenhäuser an
die NRW-Politiker, sich in ihren Fraktionen auf Bundesebene für die Interessen der
hiesigen Kliniken und ihrer
Beschäftigten einzusetzen.
Zur Großveranstaltung in
der Mitsubishi-Electric-Halle
waren insgesamt über 5000
Klinikmitarbeiter aus ganz
NRW nach Düsseldorf gekommen, darunter ein Doppelstockbus mit Beschäftigtender Krankenhäuser des
Evangelischen
Verbundes
Ruhr (EVR) aus Witten, Herne und Castrop-Rauxel einschließlich Geschäftsführung
und Verwaltungsleitungen.

50. Einsatz des GreenLight-Lasers gefeiert
Mit einem Blumenstrauß überraschten Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann,
Stationsarzt Ruslan Maykan und Krankenschwester Anita Kölsch ihren
Patienten Helmut Weitkus nach erfolgreicher Prostataoperation am Krankenbett: Der 87-Jährige ist bereits der 50. Patient, der seit Anfang des
Jahres in der Klinik für Urologie am Evangelischen Krankenhaus Witten
mit dem neuen GreenLight XPS TM Laser behandelt wurde.

Bei der Lasertherapie der gutartigen Prostatavergrößerung verdampft
grünes Licht, das mittels eines flexiblen Lichtleiters durch die Harnröhre an die Innenseite der Drüse geführt wird, das störende Gewebe. Der
Eingriff ist praktisch unblutig. „Deshalb können wir mit diesem Verfahren auch hochbetagten Patienten helfen, bei denen eine klassische
Operation zu riskant wäre“, erklärt Chefarzt Dr. Wiedemann.
Mai 2012

Gratulation - (v.l.) Stationsarzt Ruslan Maykan, Krankenschwester Anita Kölsch und Chefarzt Dr. Andreas
Wiedemann überreichen Helmut Weitkus als 50. Patienten, der in der Klinik für Urologie mit dem neuen
Greenlight-Laser behandelt wurde, einen Blumenstrauß. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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- ANZEIGE -

„Wir kochen unterwegs!“

Innovativer Menüdienst des DRK Witten hat sich während einjähriger Probephase bewährt
Es klingelt mittags an der
Tür. Frau M., eine rüstige
Seniorin, öffnet und empfängt ihr Mittagessen aus
den Händen des ihr vertrauten
DRK-Menüdienst-Kuriers. Das Essen ist eine ihrer Lieblingsspeisen. Sie hat
es zuvor unter 200 Speisen
aus dem DRK-Menü-Katalog
ausgewählt und telefonisch
bei Sabine Starck vom DRKMenüdienst bestellt. Heiß
kommt es auf den Tisch,
denn es ist nicht längere
Zeit warmgehalten worden,
sondern auf dem Weg zu ihr
gegart worden. Das schätzt
Frau M. besonders, denn
was Geschmack und Nährwert anbelangt, lässt das
Essen nichts zu wünschen
übrig.
„Wir kochen unterwegs“,
sagt Sabine Starck - und
dies ist wörtlich zu nehmen.
Das Wittener DRK verfügt
(dank einer großzügigen
Unterstützung durch die
Stiftung
„Glücksspirale“)
seit letztem Jahr über zwei
Fahrzeuge, die mit Dampfkonvektomaten ausgerüstet
sind. Hierbei handelt es sich
um drei Öfen je Fahrzeug,

Ein Teil des starken, insgesamt acht Personen umfassenden DRK-Menüdienst-Teams: (von
links) DRK-Menüdienstleiterin Sabine Starck und die Menükuriere Ruza Milosevic und Horst
Mogk.
in denen die vom Kunden
gewählten Mahlzeiten während der Fahrt zu ihm gegart
werden. Frau M. weiß das
zu schätzen: „Das ist keine
aufgewärmte Pampe...“ Eine
solche hat sie nämlich auch
schon kennengelernt und
sich danach entschlossen,
einmal den DRK-Menüdienst
auszuprobieren. Seither ist
sie Stammkundin - eine von
rund 200. Sie fühlt sich nicht
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nur gut bedient, sondern
auch gut aufgehoben.
Service wird beim DRK Witten groß geschrieben; der
ihr vertraute Menüdienstfahrer wie auch Sabine Starck
in der Zentrale haben immer
ein offenes Ohr für sie. Da
Frau M. noch sehr rüstig ist,
nimmt sie die Lieferung an
der Haustür entgegen. In anderen Fällen - wo der Bedarf
gegeben ist - bringt der Auslieferer aber auch das Menü
bis in die Küche und öffnet
es auf Wunsch.
Wie
jeder,
der
den
Menüdienst des DRKs in Anspruch nimmt, so kann auch
Frau M. sicher sein, dass sie
an jedem x-beliebigen Tag
auf Wunsch ihre Mahlzeit erhält, sei es nun am Wochenende und selbstverständlich
auch an sämtlichen Feiertagen. Die technisch hochausgerüsteten Fahrzeuge des
DRK sind jeden Tag unterwegs.
Nach nunmehr einem Jahr
der Erprobungsphase kann
das Projekt mit den neuen
Fahrzeugen als voller Erfolg
gewertet werden. Wie das
Beispiel mit Frau M. schon
zeigt, werden die Kunden
anspruchsvoller.
Qualität
und Service sind gefragt.

Dem trägt das DRK Witten
Rechnung. „Bei einer Auswahl aus 200 Gerichten
müsste für jeden etwas dabei sein“, so DRK-Vorstand
Thomas Voß. Er ist - wie
auch weitere DRK-Mitarbeiter - von der Qualität der
Mahlzeiten überzeugt und
selbst „Kunde“. Die extrem
kurzen Zeiten zwischen Zubereitung und Auslieferung
sind unbestritten ein Qualitätsfaktor.
Bestellen kann übrigens jeder, auch beispielsweise nur
eine Mahlzeit. Die Menüs
werden in fünf Preisgruppen
angeboten. Der Katalog der
angebotenen Speisen kann
unverbindlich beim DRK angefordert werden oder auch
im Internet unter www.drkwitten.de eingesehen werden.
Auf Wunsch kommt Frau
Starck auch gerne für eine
ausführliche Beratung ins
Haus. Aber am besten probieren Sie den Menüdienst
einfach mal unverbindlich
aus. Alle Neukunden können
bis Ende Juni unter der Nummer 02302 1666 ein kostenloses Probemenü bestellen.
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