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EDITORIAL
Wie verhält man sich bei einem Notfall - als mittelbar oder
auch unmittelbar Betroffene(r)? Wer hat sich nicht schon
Gedanken darüber gemacht? Natürlich gibt es Richtlinien
und Verhaltensregeln für die unterschiedlichsten Notfälle;
und die meisten von uns sind damit ja auch schon z.B. in
Kursen für den Führerschein und ähnliches konfrontiert worden. Aber Hand aufs Herz: Beherrschen Sie das alles noch?
Oder wäre eine Auffrischung empfehlenswert? Wie auch immer. In der vorliegenden Ausgabe stellen 18 Mediziner aus Witten und Bochum-Langendreer
die unterschiedlichsten Notfälle
vor und zeigen auf, wie man
damit umgehen sollte und wie
Ärzte helfen können.
Viel Wissenwertes also, das
beim Eintritt eines Notfalls hilfreich sein kann.
Eine
interessante
wünscht Ihnen
Ihr
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Medizinische Notfälle –
Politische Notstände
Wenn sich diese Ausgabe von Witten transparent mit dem Thema „Der Notfall“ (vom Augenheilkundlichen bis hin zum Zahnmedizinischen Notfall) beschäftigt, so kann man sich angesichts
der aktuellen Europa-, Kreistags- und Kommunalwahlen „nur“ mit den politischen „Notständen“
auseinandersetzen. Der Umstand, dass es an einem soliden Zustand unserer Verkehrswege in
Witten mangeln mag, schien bei einer Diskussionsrunde (veranstaltet im Rahmen des Unterrichts
des Albert Martmöller Gymnasiums) im Mittelpunkt des Interesses gestanden zu haben. Wie ist
das politische Bewusstsein unserer jugendlichen Mitbürger? Was könnte man aus dem Eindruck,
dass man den Zustand von Straßen als wichtiger einordnet als z.B. soziale Fragen, kulturelle
und gesundheitspolitische Themen, herleiten? Wie hoch ist der jugendliche Anteil bei politisch
engagierten Organisationen? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung bei der Wahl des Kinder und Jugendparlaments? Liegt es, wenn sie niedrig ist, nur daran, dass die zur Wahl stehenden Gruppen
sich unattraktiv darstellen? Warum erscheint politisches Engagement unattraktiv?
Optimistisch allerdings stimmt mich die Tatsache, dass ich in der letzten Zeit in Gesprächen mit
vielen Jugendlichen ein sehr sensibles Verständnis für aktuelle politische Probleme wahrnehmen
konnte.
Im Vorfeld der Wittener Wahlen hatte die SPD auf das Thema Stärkung des Ehrenamtes gesetzt.
Auch im Wahlprogramm der CDU fand dieses Thema Erwähnung. Eigentlich gut gemeint und
sinnvoll, jedoch kann man die Anzahl der Ehrenamtlichen nicht vermehren, wenn man sie korrumpiert, indem man ihnen ihre Selbstlosigkeit nimmt! All die vielen Ehrenamtlichen in Witten
sind engagierte Bürger, die ihrer Tätigkeit zugunsten des Gemeinwohls nicht nachgehen, weil sie
sich davon Vorteile versprechen. Ihre engagierte Tätigkeit ist geprägt durch selbstloses Handeln.
Ihrer Arbeit kann man nicht dienen, wenn ihnen nachgesagt werden könnte, dass sie es nur
täten, weil sie z.B. irgendwo frei parken oder kostenfrei ein Schwimmbad besuchen könnten.
Was das Ehrenamt braucht, sind Vorbilder, Idole! Je mehr, desto besser! Das Ehrenamt sollte nur
durch mehr Beachtung, Achtung und öffentliche Wahrnehmung gefördert werden.
Es sollte zur Nachahmung aufgefordert werden.
Witten steckt in einer desaströsen finanziellen Krise! Es handelt sich also quasi auch um einen
Finanziellen Notfall! Sogenannte „Stossdämpferteststrecken“, also renovierungsbedürftige Strassenbeläge, werden nicht das zukünftige Hauptproblem darstellen.
Für diese Stadt wird es zukünftig eminent wichtig sein, dass allen kreativen, leistungswilligen, im Umgang toleranten und respektvollen Mitbürgern vermittelt werden kann, dass sie für
die gemeinsame Gestaltung der Zukunft dieses Gemeinwesens dringend gebraucht werden .
Wegschauen und Aussitzen bei Problemen, sogar bei
Notfällen, IST absolut nicht mehr akzeptabel. Eine
österreichische Studie ergab, dass bei einem simulierten
Autobahnunfall über 80% der vorbeifahrenden Autofahrer nicht anhielten, um ihre Hilfe anzubieten! Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit wird hier zur Verantwortungslosigkeit!
Auch diese Erkenntnis muss uns bei dem Thema Notfallverhalten erschrecken. Es geht hier nicht nur um
fachgerechtes Verhalten der Betroffenen, sondern auch
um Rückgrat der zufälligen Passanten.
Setzen sie ein erstes Zeichen und seien Sie ein Vorbild!
Nehmen Sie Ihr Bürgerrecht wahr und gehen Sie wählen!
Nach der Wahl kommt eine Zeit, in der unsere Stadt
sowie viele gemeinnützige Organisationen sich über
Ihre Unterstützung freuen würden. Unsere Gemeinschaft
braucht dies.
Alles Gute Witten!
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Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Wochenmarkt zieht sich auch aus Mediziner im Stadtwerkehaus:
„Mobile Gesundheitsvorsorge“
der Bahnhofstraße zurück
Das Stadtmarketing zieht einen Schlussstrich unter die lockte großes Publikum
Standort-Experimente des Wochenmarktes und kündigt an,
dass nach dem bereits vollzogenen Rückzug vom Platz vor
der Stadtgalerie im April demnächst auch in der Bahnhofstraße Schluss ist. Ab Ende Juni sollen alle Marktstände wieder auf dem Rathausplatz vereint sein. In einem Schreiben
an die Markthändler verweist das Stadtmarketing auf den
„vielfach geäußerten Wunsch der Kundschaft“ nach einem
zentralen Wochenmarkt. Ab dem 31. Mai werden zunächst
nur westlich der Haltestelle der Straßenbahnlinie 310 in der
Bahnhofstraße keine Standplätze mehr vergeben, ab dem
30. Juni ist auch südlich der Einmündung der Marktstraße in
die Bahnhofstraße Schluss.
VfRG

REHASPORT JETZT IM
Gesundheitszentrum
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Das Rehasport-Ang
Orthopädie

Lunge

Ob für Freizeit-Touren oder
als Vehikel zum Arbeitsplatz – Elektroräder haben
ein breites Nutzer-Spektrum. Zunehmend werden
die Vorzüge des Rades mit
dem elektrischen Anschub
auch im Gesundheitsbereich
geschätzt. Die Stadtwerke
Witten griffen das Thema
auf und luden zu einer gut
besuchten Informationsveranstaltung zur Bedeutung
des E-Rades für die Gesundheit ein.
„Das E-Rad ist ein ideales
Sportgerät zur Stärkung des
Bewegungsapparates“, befindet Sportmediziner Dr.
Uwe Bodzian. Es eigne sich

nicht nur zur Vorbeugung,
sondern auch für die Rehabilitation z.B. nach Gelenkoperationen. Durch den kraftgebenden
Elektro-Antrieb
können zudem Überlastungen auch des Herz-KreislaufSystems vermieden werden.
Die Technik und Nutzungsmöglichkeiten von E-Rädern
stellten die Kooperationspartner Stadtwerke Witten,
Wabe und Susanne Fuchs
(Fuchs in Bewegung) vor. In
einer lockeren Atmosphäre
bei gesunden Snacks nutzten zahlreiche Besucher die
Gelegenheit zum Ausprobieren der Räder und zu einem
Erfahrungsaustausch.

- Asthma bronchiale
- degenerative und entzündliche Verän- - COPD mit oder ohne Lungenemphysem
- alle chronischgen Atemwegs- und Lungenderungen der Bewegungsorgane
erkrankungen
- Rheuma und Osteoporose
- chronische Wirbelsäulenbeschwerden Diabetes
- Erkrankungen der Gelenke und des
- Diabetes mellitus (Typ 1 und 2)
Bandapparates
- Bandverletzungen und Frakturen der Wittener Straße 21 58300 Wetter Wengern
Extremitäten
Tel.: 02335 - 7 33 74 www.afs-bodyart.de

Tagespflegeeinrichtung
Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser
• Teilstationäre Pflege,
montags bis freitags 8:00 - 16:30 Uhr
• Wohnliche Atmosphäre
• Individuelle Betreuung
• Abwechslungsreiches Programm für
Körper, Geist und Seele
• Hol- und Bringedienst

Ihre Ansprechpartnerin:
Heike Schoss
Pferdebachstr. 43
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 17 03
tagespflege-witten@diakonie-ruhr.de
www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Anzeige FAH Tagespflege Witten Transparent 90 x 130 Nov 2013.indd 1

Wie funktioniert ein E-Bike? – Auch Dr. Andreas Pflaumbaum
(rechts) vom Marien Hospital Witten, der auch zu den Vortragenden gehörte, ließ sich von Rainer Altenberend, dem Projektverantwortlichen bei den Stadtwerken Witten, die Funktionen erklären.

Am 7. und 8. Juni

Islamische Gemeinde Witten
lädt zum Integrationsfest
Am Wochenende des 7. und 8.
Junis lädt die Islamische Gemeinde Witten zu ihrem Integrationsfest an der Wideystraße
53 ein. Wie bereits in den Vorjahren, wird an beiden Tagen
jeweils in der Zeit von 11 bis 20
Uhr ein reichhaltiges Programm
geboten, wobei der Familientrödelmarkt jeweils schon um
8 Uhr beginnt und um 20 Uhr
endet.
Geboten werden u.a. folkloristische Tänze, türkische und
deutsch Spezialitäten, LiveMusik, Kindertheater, Hüpfburg,
Moschee-Besichtigung, ein Tor-

06.11.2013 11:39:14

tenwettbewerb und zahlreiche
Infostände.
Verkehrswacht,
Feuerwehr und Polizei sind
ebenfalls dabei.
Das Integrationsfest ist das
vierte seiner Art. Mit ihm feiert
die Islamische Gemeinde Witten
zugleich ihr 35jähriges Bestehen. Die 450 Mitglieder starke
Gemeinde erwartet in diesem
Jahr rund 3.500 Besucher zum
Fest.
Für den Familientrödelmarkt
sind noch Standplätze zu vergeben. Infos hierzu unter Tel.
017634999176 oder per E-Mail
unter arzukaratoprak@aol.com.
Mai 2014
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„SportWERTs in Witten“ - ein Netzwerk für die Zukunft des Sports
Das Netzwerk „SportWERTs
in Witten“ ist Ergebnis der
Wertediskussion, zu der der
SPD Sportbeirat am 13. Mai
in die Feierabendhäuser der
Diakonie in Witten einlud.
Das Netzwerk wird sich mit
der Zukunft des Sports in
Witten auseinandersetzen.
Wittener Akteure, die nicht
immer unmittelbar etwas mit
Sport zu tun haben, wollen
hier gemeinsam über den
Tellerrand schauen.
„Wichtig ist es, dass wir
voneinander wissen und uns
austauschen“, so der Appell
von Andreas Vincke, Einrichtungsleiter der Feierabendhäuser. Denn Sport und
Bewegung in seine Arbeit zu
integrieren ist für ihn selbstverständlich.
Die ältere Generation möchte so lange wie möglich
mobil bleiben, wenn das
auch manchmal kontraproduktiv ist, wenn es um die
Pflegestufen geht. Was paradox klingt, kann traurige
Wirklichkeit werden. „Wenn
wir unsere Bewohner durch
tägliche Bewegung wieder
mobilisieren, dann kann es
dazu kommen, dass die Pflegestufe herabgesetzt wird“,
so die Erfahrungen von Andreas Vincke.
Aber Gesundheit und Wohlbefinden seiner Bewohner

Mit Spaß und Engagement bei der Sache: (von links) Andreas Vincke (Einrichtungsleiter
Feierabendhäuser), Norbert Koch (LSB), Christel Humme MdB, Susanne Fuchs, Torsten Beerhenke (AWO-Kita Kreisstraße), Rolf Werner Schäfer (SPD Sportbeirat) und Dr. Birte Güting
(Lehrerin HGS).
sind ihm da wichtiger. Ein
politisches Thema, das sich
der Sportbeirat auf seine Aktionsliste geschrieben hat.
Eingeleitet wurde der Abend
durch den Sportreferenten Norbert Koch vom Landessportbund NRW, der zu
einem gemeinsamen „Cross
Boccia“ Spiel einlud. Die
Spieler kamen so zwanglos in den Austausch und
anschließend in eine angeregte Diskussion mit den

Podiumsgästen Rolf Werner
Schäfer (ehem. GeFü des
SSV) , Dr. Birte Güting (Lehrerin an der HGS) , Torsten
Beerhenke (Leiter der AWO
Kita Kreisstraße) und Andreas Vincke (Einrichtungsleiter der Feierabendhäuser),
die sich gemeinsam für ein
Netzwerk
ausgesprochen
haben. „Sport ist lebenslange Bildung und muss zu
den Menschen kommen“,
so Susanne Fuchs, die am

Hebammenpraxis
zieht um

Vertrauen ist gut.
Knopf ist besser.

Die Wittener Hebammenpraxis, die
vor fünf Jahren von fünf Wittener Hebammen begründet wurde, zieht am 1.
Juni in ihre neuen Räumlichkeiten an
der Stockumer Straße 1 in Witten. Zum
Angebot der Hebammenpraxis gehören u.a. Kurse und Infoveranstaltungen rund um die Themen „Schwangerschaft“, „Geburt“ und „Wochenbett“
sowie diverse Präventiv-Kurse, Müttertreffs und Krabbelgruppen.
Am Sonntag, 29. Juli, wird es diesbezüglich in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ein
Einweihungsfest am neuen Standort
geben. Eingeladen sind Eltern, Großeltern, junge Familien und Ärzte.
Mai 2014

Schluss noch einmal ihr Fazit aus dieser erfolgreichen
Auftaktveranstaltung für ihr
Netzwerk zog.
Das Netzwerk wird sich
zweimal jährlich treffen und
lädt schon heute zur Mitarbeit ein. Wer Interesse hat,
meldet sich bei Susanne
Fuchs, suse.fuchs@arcor.de,
0173 9964141 oder im Büro
des SPD Stadtverbandes,
claudia.krebs@spd-online.
de, 02302 9494026.

s
Der Hausnotruf de
ASB in Witten.
er
Informationen üb
im Alter
mehr Sicherheit
finden Sie unter:
www.asb-en.de

Für Sie im Kreis aktiv !
Tel.: 02302 - 910 88 0

Wir helfen
hier und jetzt.
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4. WIT-City Mobil
am 14. u. 15. Juni

Spaß und Action für die
ganze Familie verspricht die
zweitägige
Veranstaltung
rund ums Thema „Mobilität
- Bewegen“ am 14. und 15.
Juni, jeweils ab 11 Uhr, auf
dem Gelände des Einrichtungshauses Ostermann an
der Fredi-Ostermann-Str. 1.
So gibt es beispielsweise für
die 3 - 6jährigen einen großen Bobbycar-Cup. In einem
Handwerkerdorf und im Familiengarten können kleine
und große Besucher ihre Kreativität ausleben. SpinningTorwand, Kinderschminken,
ein Menschenkicker, Luftballonwettbewerb und ein
Foto-Casting sind weitere
von vielen Highlights. Über
die gesamte Festivalfläche
verteilt sind verschiedene
Parcours zu finden, auf denen nach Herzenslust die
unterschiedlichsten
Fahrzeuge ausprobiert werden
können: Z.B. Laufrad, E-Bike
und Bobby-Car. Autohäuser
präsentieren ihre Highlights.

Wittener Hautarzt bundesweit eingesetzt für die Imagekampagne
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Dr. Klein ganz groß – Zurzeit werden bundesweit fünf niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten auf inzwischen 1.300 Plakatwänden als Motiv der Kampagne der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung präsentiert. Einer der fünf Ärzte der Imagekampagne, mittels derer die
Qualität der ärztlichen Versorgung hervorgehoben werden soll, ist der in Witten niedergelassene Hautarzt Dr. Ulrich Klein. Die Plakatwand mit seinem Konterfei und dem Motto „Ich
bin ein Qualitätsprodukt“ hängt an vielen Stellen im gesamt Deutschland. Das Bild zeigt Dr.
Ulrich Klein vor einem dieser Plakate in Dortmund-Eichlinghofen.

ANZEIGE

Hörend die Welt erschließen –
der Hörsinn begleitet alle Lebensbereiche
den. Dazu kommen Stress
und Versagensängste, die
extrem belastend wirken.
Regelmäßige
Hörchecks
sind die beste Vorsorge,
um lebenslang mit beiden
Beinen im erfüllten Leben
zu stehen.

Zu Unrecht wird das Hören
immer wieder unterschätzt.
Das drückt sich im sorglosen Umgang vor allem
junger Menschen mit ihrem
Gehör aus.
Dabei ist das Gehör der
Schlüssel zu Kommunikation und Hörgenuss. So ist
die ständige Gegenwart von
Musik in der heutigen Welt
ein eindeutiger Beweis für
die Lust am Hören – gleichzeitig liegen darin auch Gefahren für das Gehör (z.B.
bei zu großer Lautstärke).
Viele wissenschaftliche Untersuchungen haben erwiesen, was die Menschen, die
mit Hörsystemen wieder
besser hören, bestätigen
können:
Gutes Hören und Lebens-

Ohne Hören sind die Welt
und das Leben sehr viel ärmer.
v
Hörgeräte Paul Rybarsch
Johannisstr. 17
58452 Witten
qualität liegen ganz eng
beieinander.
Die Wiederherstellung des
Hörvermögens ist für viele
Menschen wie die Rückkehr
ins wirkliche Leben. Denn

Hörminderungen führen in
den meisten Fällen dazu,
die geselligen Situationen,
die häufig akustisch schwierig sind, aus Angst vor
Missverständnissen zu mei-

Tel. 02302-18071
Fax/AB 02302-18074
Öffnungszeiten:

MO - FR 09.00 - 18.00 Uhr

Mai 2014
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Senioren schwelgen in deutscher Fußballgeschichte
Sehenswerte Ausstellung im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser eröffnet
Im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser wurde unter
großer Beteiligung der Bewohner eine einmalige Ausstellung zum
Thema „Fußball“ eröffnet: Zahlreiche Exponate aus der Zeit rund um
die Fußballweltmeisterschaft 1954 sind dort zu sehen. Einrichtungleiter Andreas Vincke ist es gelungen, hierfür zahlreiche Leihgaben aus
dem Arcihiv des DFB zu bekommen.
Gezeigt werden unter anderem ein
Originalfußball aus den 195oer
Jahren mit Unterschrift von Sepp
Herberger, eine Originalausgabe
des „Kicker“ von 1954, Auszüge
aus den Privatarchiven von Sepp
Herberger und Helmut Schön sowie weitere besondere Aufnahmen und seltene Gegenstände
rund um die Fußballgeschichte.
Da wurden bei manch einem
Bewohner Erinnerungen wach,
und man konnte staune, wie genau die Erinnerungen noch sind:

Ein Bewohner konnte sogar die
Mitglieder der damaligen deutschen WM-Mannschaft nennen.
Auch der Original-Ball, mit dem
Deutschland damals Fußballweltmeister wurde, ist – zumindest in
Fotoform – auf der Ausstellung
präsent.
Das sportliche Jahresmotto des
Altenzentrums hat diesem schon
viele Highlights beschert. Man
kann gespannt sein, ob dieses
noch zu toppen ist... Die Ausstellung dauert bis zum 14. August.

„Nur gucken – nicht anfassen!“ Einrichtungsleiter
Andreas Vincke präsentiert den Bewohnern des Altenzentrums einen original Fußball der 50er Jahre
mit Unterschrift von Sepp Herberger.

Große Resonanz auf Screeningtag am Marien Hospital Witten
Am 7. Mai 2014 fand im Marien Hospital Witten in Kooperation mit niedergelassenen Wittener Ärzten der
diesjährige
Screeningtag
rund um das Thema Bauchaortenaneurysma statt. Mehr
als 200 Besucher nutzten
die Gelegenheit, sich kostenlos auf die gefährliche
Erkrankung untersuchen zu
lassen und informierten sich
in Vorträgen sowie bei Begehungen des OP-Saales.
PD Dr. Stephan Langer,
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, zeigte sich sehr
zufrieden: „Wir konnten im
Rahmen der Veranstaltung
rund 200 Screenings durch-

Vier Aneurysmen beim
Screening entdeckt!
führen, das Interesse der
Besucher war sehr groß.“
Bei vier untersuchten Personen wurden die Spezialisten
fündig. Die festgestellten
Aneurysmen befanden sich
jedoch noch in einem frühen
Stadium, das zwar Beobachtung, aber noch keine akute
Mai 2014

PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Marien Hospital Witten,
zeigte sich erfreut über die große Resonanz auf den diesjährigen Screeningtag. Der große
Besucherandrang zeigte schließlich auch, das heutzutage viel mehr Menschen für dieses
wichtige Thema sensibilisiert sind, als dies früher der Fall war.
Operation erfordert.
Unter einem Aneurysma versteht man die Erweiterung
einer Schlagader. Diese Erweiterung kann in allen Körperregionen auftreten. Sie
betrifft am häufigsten die

Bauchschlagader (Aorta) und
ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Heutzutage
kann man solch ein Aneurysma frühzeitig durch ein einfaches, schmerzloses Ultraschall-Screening im Rahmen

einer Vorsorgeuntersuchung
erkennen und vorbeugende
Maßnahmen ergreifen. Wird
es zu spät entdeckt, besteht
die Gefahr, dass die Aussackung platzt. Dies kann lebensbedrohlich sein.
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Der Notfall

Der ärztliche Bereitschaftsdienst – Tel. 116 117
Den Rettungsdienst oder die ärztliche Notfallpraxis informieren?
112 oder 116 117 anrufen?
Das ist häufig die Frage in
einem Notfall. Erstgenannte
Rufnummer ist die des Rettungsdienstes, die allgemein
bekannt ist. Bei der zweiten
Rufnummer handelt es sich
um den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Beide Rufnummern sind bundesweit
ohne Vorwahl einheitlich
und kostenlos. In Witten ist
der ärztliche Bereitschaftsdienst mit der Notfallpraxis
im Marien Hospital Witten
verbunden, die dort am 1.
Februar 2011 im Rahmen der
damals umfassenden Reform des ärztlichen Notfalldienstes eröffnet wurde.

Der Rettungsdienst
Der Rettungsdienst ist in lebensbedrohlichen Fällen zu
informieren. Der Rettungsdienst unter der Rufnummer
112 ist zu alarmieren beispielsweise bei Herzinfarkt,

Schlaganfall und schweren
Unfällen.

Der ärztliche
Bereitschaftsdienst
Krankheiten kennen keine
Sprechzeiten: Starke Bauchschmerzen über die Feiertage oder unerwartet hohes
Fieber am Wochenende – es
gibt viele Gründe, die einen
Arzt erforderlich machen,
wenn die Praxen gerade geschlossen sind.
Handelt es sich in einem
solchen Notfall also um
eine Erkrankung, mit der
man normalerweise einen
niedergelassenen Arzt in
der Praxis aufsuchen würden, aber die Behandlung
aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, ist
der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Er ist in
einigen Regionen Deutsch-

Die Notfallpraxis am Marien Hospital Witten wurde im Februar 2011 eröffnet. Das Bild zeigt (von links) den damals
ersten diensthabenden Notarzt, Dirk Unger, Prof. Dr. Martin
Bergbauer, Ilyas Öszay (Notdiensbeauftragter), Theo Freitag
(Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe) und Dr. KlausPeter Tillmann (Notdienstbeauftragter).

lands auch als ärztlicher
Notdienst oder Notfalldienst bekannt. Überall in
Deutschland sind niedergelassene Ärzte im Einsatz, die

Patienten in dringenden medizinischen Fällen ambulant
behandeln – auch nachts, an
Wochenenden und an Feiertagen.

Der Notruf 112
Richtige Infos sind entscheidend
Schnell soll es gehen, wenn die Feuerwehr oder der Rettungsdienst anrücken. Dazu ist es wichtig, dass die
Helfer genaue Informationen über das Notfallgeschehen und den Einsatzort haben.

Wo ist es passiert?
Ort, Stadtteil, Straße, Hausnummer und ergänzende Angaben. Sie sind am Unfallort fremd? Fragen sie Ortsansässige oder Passanten und bitten um Hilfe bei der Ortsbestimmung. Hier gilt: Je genauer die Ortsangabe,
desto weniger Zeit verbringen die Einsatzkräfte mit dem Suchen nach der Einsatzstelle.
Denken Sie speziell bei Notrufen über das Handy daran, die Stadt zu benennen in der Sie sich befinden.

Was ist passiert?

Umschreiben Sie das Ereignis bitte in kurzen prägnanten Stichworten, z.B. Verkehrsunfall, bewusstlose Person,
Sturz von einer Leiter, Feuer, Explosion etc.

Wie viele Verletze/Erkrankte?

Bitte teilen Sie möglichst genau die Anzahl der Verletzten/Erkrankten mit, bei größeren Unfällen reicht eine
Schätzung aus. Bitte über- oder untertreiben Sie nicht.

Welche Art der Verletzung/Erkrankung?

Bitte nennen Sie auch die Art der Verletzung oder Erkrankung, damit evtl. weitere geeignete Einsatzmittel gleich
mit ausrücken.

Wer meldet das Ereignis?

Nennen Sie bitte ihren Namen und eine Rückrufnummer für Nachfragen und – falls möglich – bleiben Sie in
Reichweite dieses Apparates. Erwarten Sie die Einsatzkräfte zwecks gezielter Einweisung. Erste Hilfe und Eigenschutz gehen aber in jedem Fall vor.
Mai 2014
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Der OP im Marien Hospital Witten –
rund um die Uhr einsatzbereit
Der OP im Marien Hospital
Witten hat für die Patienten
24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr
geöffnet – eine Operation
ist daher jederzeit möglich.
Eine optimale Behandlung,
die gezielt auf die Bedürfnisse der Patientinnen und
Patienten jeglichen Alters
eingeht, ist ein großes
Anliegen des behandelnden
interdisziplinären Teams.
Es besteht aus Schwestern,
Pflegern, Ärztinnen und
Ärzten und stellt die Versorgung von Notfallpatienten
auch dann sicher, wenn
andere Menschen nicht arbeiten müssen. Für den OP
stehen Anästhesisten und
Chirurgen in unterschiedlichen Fachbereichen zur
Verfügung. Der Zentral-OP
umfasst sieben Operationssäle sowie einen weiteren
OP-Saal, der nur für die
Geburtshilfe bereitgehalten
wird.

Mehr als 10.000
Operationen jährlich
In den OP-Sälen werden
jährlich ca. 10.000 Menschen
in verschiedenen Fachbereichen operiert. Die pflegerische Versorgung übernehmen mehr als 40 Fach- und
Krankenpflegekräfte, Operationstechnische Assistenten
und Medizinische Fachangestellte. Eine operative
Behandlung erfolgt in der
Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Gefäßchirurgie,
der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Unfallchirurgie und Orthopädie sowie
bei den Patientinnen des
Brustzentrums.
Pflegerische und ärztliche
Versorgung greifen
ineinander
Für die Mitarbeiter bedeutet
die Arbeit im OP, dass die
Patientinnen und Patienten
im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen. Daraus resultiert
Mai 2014

die fachkundige und umfassende Pflege der Patienten
vor, während und nach der
Operation. Diese verläuft
nach standardisierten Prozessen, um eine durchgängig hohe Qualität zu gewährleisten. In der täglichen
Arbeit ist der Einsatz der
speziell ausgebildeten Pflegekräfte von ebenso großer
Bedeutung wie die der Ärzte.
Das Team, in dem verschiedene Berufsgruppen Hand
in Hand zusammenarbeiten,
berücksichtigt bei der Behandlung der Patienten die
aktuellsten Erkenntnisse aus
der Wissenschaft.

Acht OP-Säle mit modernster Ausstattung ermöglichen
eine optimale Behandlung
Der OP-Bereich umfasst
acht vollklimatisierte OPs
mit Filteranlagen für eine
infektionsfreie
Lufthygiene, Video-OP-Technik für
minimal-invasive Eingriffe,
Equipment für Mikrochirurgische Operationen, mobile Röntgengeräte und modernste Medizintechnische
Ausstattung. Lasertechnik,
EDV-gestützte Ausstattung
mit Klinikvernetzung, WHOSicherheitschecklisten und
ein
patientenorientiertes
Wärmemanagement stehen
zu jeder Zeit zur Verfügung.
Jede Operation erfordert ein
speziell für diese ausgewähltes Instrumentarium. Eine
spezielle Auswahl für verschiedene Operationen ist
daher vorbereitet und kann
bei Bedarf im Notfall schnell
bereitgestellt werden.

dienst immer
mit der gleichen, exzellenten Qualität arbeiten.
Ein spezieller OP-Saal
verbindet
den ZentralOP mit dem
K r e i ß s a a l . Einblick in den modernen Hybrid-OP am MariSo geht es en Hospital Witten
Gefäßchirurgen mit digitaler
sehr schnell,
wenn es ein kleiner Mensch Technik in bester Qualität
besonders eilig hat auf die operiert werden. Eine NotWelt zu kommen. Auch in fallsituation, in der man
diesem Jahr kam am Neu- niemals warten darf. Das
jahrstag das erste Kind in OP-Team macht sich schon
den frühen Morgenstunden bereit, wenn der Rettungszur Welt, als Andere das wagen noch auf dem Weg
neue Jahr gerade erst be- ins Krankenhaus ist.
grüßt hatten.
Schnelle Behandlung von
der Notaufnahme bis zur
Ein freundliches Team
Operation
hilft bei der ungewohnten
Auch nach einem Unfall – ob
Operations-Situation
Nicht immer sind es erfreu- zu Hause oder im Straßenliche Situationen, in de- verkehr – werden kleine und
nen eine Notfall-Operation große Patienten schnell und
durchgeführt werden muss. sicher behandelt. In der UnEin gebrochenes Bein, eine fallchirurgie steht ein Team
verstopfte Arterie, ein blu- aus erfahrenen Unfallchirurtendes Magengeschwür oder gen und Anästhesisten beein entzündeter Blinddarm reit, um einen Knochenbruch
– niemand will, dass ihm so oder eine andere Verletzung
etwas passiert. Umso bes- schnell und sicher zu beser, wenn in diesen Fällen handeln. Schnelles Agieren
möglichst schnell gehandelt in der Unfallchirurgie – von
wird. Die gute Zusammenar- der Notaufnahme bis zum
beit unterschiedlicher Fach- Abschluss einer Operation
bereiche und ein freund- – sind ein Garant dafür weliches Team helfen den niger Schmerzen zu erleiden,
Patienten, diese Situationen dauerhaften Schäden vorzubesser zu verarbeiten. Da- beugen und eine frühe Rehabei ist es wichtig, zu jeder bilitation zu starten.
Zeit den Menschen die beste
Qualität der medizinischen
Versorgung zu bieten.

Besondere Expertise bei
Risikogeburten
Besonders in der Geburtshilfe geht es bei Notfällen
um jede Sekunde. Durch die
große Erfahrung und Expertise im Perinatalzentrum des
Marien Hospital ist sichergestellt, dass die unterschiedlichen Teams im Bereitschafts-

High-Tech nicht nur bei
Tageslicht
Im modernen Hybrid-OP
können rund um die Uhr
auch komplizierte Eingriffe
durchgeführt werden. Selbst
lebensbedrohliche Erkrankungen – wie ein gerissenes
Bauchaortenaneurysma – können hier von den

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt der Klinik für
Anästhesie, Schmerz- und
Intensivmedizin
Marien Hospital Witten
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Klein und gemein:

Harnleiterstein und andere urologische Notfälle
„Schlimmer als eine Geburt“
sagen viele Frauen, die eine
Nierenkolik erlitten haben.
Genauer müsste es Harnleiterkolik heißen, weil Nierensteine erst dann weh tun,
wenn sie in den Harnleiter
fallen und ihn verstopfen.

ß

In der Niere verursachen
Steine in der Regel keine
Schmerzen, erst wenn eine
Harnstauung eintritt, ist
die Dehnung des Nierenbeckens von einem wehenartigen heftigen Schmerz gefolgt (Bild: Harnleiterstein
im Röntgenbild, erkennbar
als runde Struktur in dem
rechten unteren Bildviertel).
Glücklicherweise gehen Steine von unter 3 mm Größe
zumeist von selbst ab; medizinisch wird mit Schmerzmitteln, abschwellenden Medikamenten und Bewegung
nachgeholfen.
„Springen“
oder eine „Trinkkur“ helfen – entgegen der früheren
Meinung nicht und werden
heute nicht mehr empfohlen.
Geht ein Stein nach 2 – 3

Tagen nicht alleine ab, kann
der Urologe ihn mit einer
Spiegelung entfernen oder
zertrümmern. Der kleine
Narkoseeingriff erlaubt es,
mit 2,5 mm dicken Optiken
bis zur Niere vorzuspiegeln.
Dort kann der Stein mit einem Körbchen eingefangen
oder mit Laserenergie regelrecht zertrümmert werden,
so dass die Trümmerstücke
problemlos abgehen können.
Eine andere urologische
Notfallsituation betrifft häufig Jungen bis zur Pubertät:

Die Hodentorsion oder –verdrehung:
Der Hoden wird durch die
Blutgefäße im Samenstrang
versorgt; dreht er sich um
die eigene Achse, verdreht
sich der Samenstrang wie
beim Auswringen einer Badehose: Die Blutzufuhr wird
gedrosselt oder kommt ganz
zum Erliegen. Ein komplettes Absterben des Hodens
kann die Folge sein. Auf diese Notfallsituation ist jeder

Treten plötzliche Hodenschmerzen bei einem Kind
oder einem Jugendlichen
auf, ist die sofortige Vorstellung in einer urologischen
Klinik ohne Zeitverzug besonders wichtig.
Bestätigt sich der Verdacht
auf eine Hodentorsion im
Ultraschall, wird unverzüglich operativ nachgesehen
und der betroffene Hoden
sowie der Gegenhoden prophylaktisch im Hodensack
befestigt.

Abb. Hodentorsion
Mediziner trainiert; eine sofortige Operation ist nötig,
um den Hoden zu retten,
denn spätestens nach 4- 6
Stunden ist der Schaden irreparabel.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

EvK Witten baut Steintherapie aus
Urologie erhält neue Geräte für erweiterte Behandlungsmöglichkeiten
„O heiliger Liborius, steh für
uns ein, dass nicht Gries und
Stein die Straf´ für uns´re
Sünden sein“: Im Mittelalter
galten Harnsteine und die
damit verbundenen Koliken
als göttliche Strafe, denn sie
gehören zu den schlimmsten
Schmerzen, die Menschen
erdulden müssen. Gerade in
Zeiten einer Wohlstandsernährung erleidet auch heute noch fast jeder Zweite im
Laufe seines Lebens einen
Nieren- oder Harnleiterstein.
Dank den Möglichkeiten der
modernen Urologie haben
sie aber ihren Schrecken
verloren.
Mit neuen medizintechnischen Geräten hat die Klinik
für Urologie die Steinthera-

pie am Ev. Krankenhaus Witten weiter ausgebaut. Hierfür wurden rund 500.000
Euro investiert.
Im Zentrum steht ein Lithotripter der neuesten Generation, der neben der kontaktfreien Steinzertrümmerung
von außen per Stoßwellen
(extrakorporale Stoßwellenlithotrypsie, ESWL) als Kombigerät erweiterte Diagnoseund Therapiemöglichkeiten
bietet. Er hat im ehemaligen
OP-Saal 5 seinen Platz gefunden, der dafür umgebaut
und modernisiert wurde. Ein
Laser, der Steine von innen
zertrümmern kann, ein flexibles Nierenspiegelungsinstrument für die Harnleiterund Nierenspiegelung durch

Über einen Lithotripter der neuesten Generation verfügt nunmehr die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten. Es
ermöglicht u.a. eine noch schonendere Steinzertrümmerung
von außen.
die Harnwege und ein „Litholapaxie-Instrument“ (Nierenspiegelung von außen
durch die Haut per Nieren-

punktion) für minimalinvasive Operationen an der Niere
ergänzen das Behandlungsspektrum.
Mai 2014
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Notfall Anaphylaxie –
Allergische Reaktion mit möglichen
lebensberdrohlichen Folgen
Anaphylaxie ist die schwerste Form einer allergischen
Reaktion. Der ganze Körper ist bei der Anaphylaxie mit verschiedenen Organsystemen, wie Haut, Atemwege, MagenDarmtrakt, Herzkreislaufsystem, gleichzeitig betroffen.
Beschwerden können sehr schnell und plötzlich, innerhalb
weniger Minuten bis zu einigen Stunden nach Kontakt mit
dem Allergieauslöser auftreten und lebensbedrohlich sein.
Daher ist eine Anaphylaxie als medizinischer Notfall einzustufen, der einer sofortigen Behandlung bedarf.

Mögliche Auslöser
einer Anaphylaxie?
Insektengifte: Die durch
Stiche von beispielsweise
Wespe, Biene, Hummel oder
Hornisse übertragenen Gifte
sind potentielle Anaphylaxieauslöser.
Medikamente: Sowohl verschreibungspflichtige
als
auch frei verkäufliche Medikamente sind als Auslöser
einer Anaphylaxie bekannt,
beispielsweise Antibiotika,
Schmerzmittel,
Narkoseoder Röntgenkontrastmittel.
Lebensmittel: Nüsse, Erdnüsse, Milch, Eier, Fisch,
Schalentiere oder Soja sind
bei uns die wichtigsten Auslöser anaphylaktischer Reaktionen. Es ist wichtig zu
wissen, dass bei manchen
Menschen schon kleinste
Mengen des Allergens genügen, um lebensgefährliche
Reaktionen hervorzurufen.
Naturlatex kann besonders
in medizinischen Berufen
oder bei Spina-Bifida-Patienten Ursache für anaphylaktische Reaktionen sein.

Einige anaphylaktische Reaktionen treten nur unter
körperlicher Belastung oder
in Kombination mit Lebensmitteln oder Medikamenten
auf, andere haben keine erkennbare Ursache.

Behandlungsmöglichkeiten
Wer eine anaphylaktische
Reaktion auf Insektengift
entwickelt, hat die Möglichkeit als ursächliche Behandlungsmethode
eine
spezifische Immuntherapie
(SIT) oder Hyposensibilisierung durchzuführen, mit der
die Überempfindlichkeit des
Immunsystems wirkungsvoll
bekämpft werden kann. Für
Lebensmittel, Medikamente
und Naturlatex gibt es zurzeit keine solche Therapie,
daher ist das sorgfältige
Meiden des AnaphylaxieAuslösers die Therapie der
Wahl. Darüber hinaus verschreibt der Arzt bei Patienten mit Nahrungsmittelinduzierter Anaphylaxie und
Insektengiftallergikern ein
Notfallset. Dieses enthält

Warnzeichen:

Leichte Symptome: Kratzen im Hals, Husten flächenhafte Hautrötung
(Flush), Quaddeln auf der Haut (Urtikaria), Schwellung (Quincke-Ödem),
Bauchkrämpfe, Juckreiz im Mund, in den Handflächen, im Kopf- und
Genitalbereich. Blutdruckabfall, Schwindelgefühl, Schwäche.
Schwere Symptome: Atemnot durch Verengung der Atemwege, beschleunigter Herzschlag, Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörung, Schockzustand, Bewusstlosigkeit mit Kreislaufzusammenbruch.
Was im Notfall zu tun ist: • Ruhe bewahren! • Notarzt verständigen! •
Wenn keine Atemnot vorliegt, Patienten in liegende Position bringen
und die Beine hochlagern. • Notfallmedikamente geben.
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Der Anaphylaxie-Notfallplan (nicht zu verwechseln mit dem
Anaphylaxie-Pass)
Medikamente, die unverzüglich einzusetzen sind
und bis zum Eintreffen des
Notarztes oder Ankommen
in der Notfallambulanz erste
Hilfe gewährleisten.

Was ist ein Notfallset?
Das Notfallset besteht in
Deutschland je nach Symptomatik aus drei bis vier Medikamenten:
1. Das wichtigste Medikament bei einem anaphylaktischen Schock ist Adrenalin
in Form eines Autoinjektors.

Nehmen Sie die Medikamente wie mit Ihrem Allergologen in Ihrem Notfallplan
besprochen. Die Einnahme
ersetzt nicht den Arztbesuch. Rufen Sie in jedem
Fall 112 oder suchen Sie ein
Krankenhaus auf.

Ein Anaphylaxie-Pass kann
Leben retten. Füllen Sie mit
Ihrem Arzt zusammen einen
Anaphylaxie-Pass aus, den
Sie immer bei sich tragen.

2. Bei akuter Atemwegsproblematik kann ein beta2-Mimetikum, ein Spray, das
bronchienerweiternd wirkt,
eingesetzt werden.
3. Um die allergische Reaktion zu bekämpfen, wird ein
Antihistaminikum gegeben.
4. Spätreaktionen des Verlaufes werden mit Cortison
vorgebeugt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis Dr.
Thomas Pfeil, Witten
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Auch in der Onkologie gibt es Notfallsituationen. Patienten erleben die
Mitteilung einer Tumordiagnose als
Notfall mit allen Konsequenzen. Für die
Ärzte ist ein onkologischer Notfall eine
Situation, die ein sofortiges Eingreifen
erforderlich macht um entweder Leben
zu retten und/oder Leiden zu lindern.
Unter onkologischen Notfalldiagnosen
sind Komplikationen durch die Erkrankung oder Komplikationen durch die
Therapie gemeint. Beispielhaft sollen
die obere Einflussstauung, der Pleuraerguss, der Querschnitt, Hirnmetastasen,
ein Darmverschluss sowie die Sepsis
erklärt werden.

Schwellung des Gesichts
und der Augenlider
Zu den onkologischen Notfällen zählt die obere Einflussstauung (Wassereinlagerung
im Gesichts- / Halsbereich
durch ausgedehnte Tumore im Brustkorbereich). Der
venöse Rückstrom zum Herzen wird dadurch behindert,
zum einen entweder durch
eine Blutgerinnselbildung im
zentralen, zum Herzen führenden Blutgefäß oder durch
die Verengung des Blutgefäßes von außen durch den
Tumor. Die Symptomatik besteht in der Schwellung des
Gesichtes, der Augenlider,
des Halses und der Arme
mit bläulicher Verfärbung
der Haut (Zyanose), erweiterten Venen im Hals- und
Brustkorbbereich sowie der
Zunahme der Luftnot im Liegen.
Die Therapie erfolgt zum einen in dem raschen Beginn
einer Bestrahlung und ggf.
in der Anlage eines Kunststoffröhrchens (Stent) in der
oberen Hohlvene (Vena cava
Stent).
Diese obere Einflussstauung
tritt häufig auf bei kleinzelligen Lungenkarzinomen, bei
Non-Hodgkin-Lymphomen
und bei Brustkrebs. Besteht
eine Thrombose der oberen Hohlvene, muss diese

mit einer blutverdünnenden
Therapie behandelt werden.

Die Einflussstauung geht häufig einher mit kleinzelligen Lungenkarzinomen, mit Non-Hodgkin-Lymphomen und Brustkrebs.

Atemnot
Ein weiterer Notfall besteht
in der Luftnot durch Auftreten einer Flüssigkeitsansammlung zwischen Lungenfell und Brustkorbwand. Dies
wird Pleuraerguss (Pleura =
Lungenfell) genannt. Wenn
sich diese Flüssigkeit sehr
rasch und sehr ausgedehnt
ansammelt, kann eine hochgradige Luftnot auftreten,
die bei Belastung verstärkt
ist. Die Therapie besteht
in der Punktion von außen
durch eine Punktionsnadel
und Absaugen dieser Flüssigkeitsmenge. Sollte das
Wasser wiederholt nachlaufen, ist die Vorstellung in
einem Thoraxzentrum zur
Verklebung der beiden Pleurablätter möglich, sodass
sich keine Flüssigkeit mehr
in diesem Raum ansammeln
kann. Dies nennt man Pleurodese.

Herzbeschwerden und
hoher Blutdruck
Flüssigkeit kann sich auch
im Herzbeutel ansammeln,
hier sprechen wir von einem
Pericarderguss. Dies äußert
sich durch die gestauten
Halsvenen, da es zu einem
Rückstau des Blutes vor

dem rechten Herzen kommt
mit Luftnot, körperlicher
Schwäche, Blutdruckabfall
und schnellen Herzschlag.
Die Therapie besteht in der
Entlastungspunktion durch
Einführen eines Katheters,
über den die Flüssigkeit abgeleitet werden kann.

Darmverschluss
Bei einem Darmverschluss
(Ileus) kommt es zu einem
Verschluss
des
Darmes
durch einen Tumor des Darmes oder von außen durch
eine
Bauchfellmetastasierung, der zu einer Aufhebung
der Darmpassage führt. Das
Krankheitsbild ist lebensbedrohlich und bedarf einer
sofortigen
Krankenhauseinweisung und Operation.
Ein Darmverschluss äußert
sich durch einen geblähten Bauch, Erbrechen, Abwehrspannung und Bauchschmerzen.

Lähmungserscheinungen
Bei einer Kompression des
Rückenmarkes durch Metastasen im Bereich der Wirbelsäule kann ein Querschnitt
drohen.
Knochenmetastasen treten sehr häufig bei

Tumoren der Prostata, der
Brust und der Lunge auf. Die
Symptomatik äußert sich in
Lähmungserscheinungen der
Arme oder Beine mit Gefühlsstörungen, mit Schmerzen im Bereich der involvierten Region der Wirbelsäule
und Schmerzverstärkung bei
Bewegung.
Die Blasen- und Darmentleerung kann gestört sein. Die
Therapie setzt sich multimodal zusammen aus einer
Vorstellung in der Neurochirurgie, ob eine Entlastungsoperation des Rückenmarkes
möglich ist, der Bestrahlung,
der Gabe von Schmerzmitteln, Einleitung einer tumorspezifischen Therapie, Gabe
von Bisphosphonaten (Medikamente zur Hemmung der
Knochenmetastasen) sowie
sofortigen
hochdosierten
Cortison-Therapie.
Falls keine OP möglich ist,
sollte die Bestrahlung innerhalb der ersten 8 – 24
Stunden begonnen werden.
Ca. 30 % der nicht gehfähigen Patienten erreichen hierdurch eine Gehfähigkeit.

Hirnmetastasen
Hirnmetastasen
können
sich durch das Auftreten
Mai 2014
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von Krampfanfällen, Kopfschmerzen, Seh-, Hör- oder
Sprachstörungen, Merkstörungen, Wesensveränderungen, Gleichgewichts- oder
Koordinationsstörungen
oder Arm-/Beinschwäche mit
Gefühlsstörungen
äußern.
Die Diagnose wird durch ein
Schädel-CT oder ein MRT
des Schädels gestellt. Bei
Nachweis von Hirnmetastasen erfolgt die Einleitung
einer Therapie mit Cortison
zur Verminderung der umgebenden Wasseransammlung um die Hirnmetastasen
(Ödem). Eine Operation der
Hirnmetastasen kann erfolgen wenn die Anzahl beschränkt ist und die übrige
Tumorerkrankung kontrolliert ist. Eine isolierte Bestrahlung der Hirnmetastasen in einer einzigen Sitzung
(stereotaktische Einzeitbe-

strahlung) ist als gleichwertig gegenüber der Operation
anzusehen. Sind die Operation oder Einzelbestrahlung
nicht mehr möglich, erfolgt
die Ganzhirnschädelbestrahlung in mehreren Sitzungen.

Blutvergiftung
Bei einer Sepsis (Blutvergiftung) tritt eine Entzündungsreaktion des ganzen Körpers
durch eine Infektion, in der
Regel durch Bakterien, auf.
Während einer Chemotherapie ist die körpereigene
Abwehr durch die Verminderung der weißen Blutzellen
(Leukozyten)
geschwächt.
Bei einer Sepsis gerät die
Lage außer Kontrolle –
durch die Überschwemmung
mit den Erregern und den
Botenstoffen kommt eine
heftige Abwehrreaktion des

Körpers zustande, die eine
gefährliche Kettenreaktion in
Gang setzt, die den Körper
massiv schädigt.
Die Sepsis wird in ihrer
Gefährlichkeit häufig unterschätzt, da sie oft nicht
rechtzeitig erkannt wird und
dann zum Tode führen kann.
Die Symptome können am
Anfang
vieldeutig
sein:
Schnelle Atmung, Fieber,
Unwohlsein, schneller Puls,
niedriger Blutdruck, Verwirrtheit. Die Blutvergiftung
muss auf der Intensivstation
durch Antibiotika und kreislaufstabilisierende Medikamente behandelt werden.

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Behandlung
onkologischer Notfälle sind
die rasche Vorstellung des
Patienten beim Arzt, das

frühzeitige Erkennen (Erfahrung der Ärzte!) und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Witten

Implantate · Weisheitszähne · Hauttumore im Gesicht
ästhetische Operationen

Wo�Medizin�und�
Zahnmedizin�
sich�verdoppeln.
PraxisKlinik Dr. Dr. Esser
Master of Science Implantologie

Witten, Beethovenstr. 6
Tel. 02302-5 77 77
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14 - WITTEN transparent

Der Notfall

Sechs Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen

Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser

Eine Verletzung von Zähnen oder Kiefer ist in jedem Fall ein dramatisches Ereignis das Angst erzeugt. Der Schreck ist in jedem Fall riesengroß und so heißt es „Ruhe bewahren“! Alle Verletzungen an Zahn und
Kiefer lassen sich heute sehr gut behandeln, erklärt Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser. Witten transparent sprach mit dem Wittener Mund-, Kieferund Gesichtschirurgen und bat ihn, einen Überblick über die Ursachen,
Behandlungsmaßnahmen und Folgen solcher Notfälle zu geben.
1. Was kann passieren?

Dr. Dr. Esser: „Ein Unfall
mit Verletzungen an Zähnen
oder Kiefer ist leider häufig.
Meist sind Kleinkinder im 1.
und 2. Lebensjahr (altersbedingte Gangunsicherheiten)
oder Jugendliche zwischen
dem 9. und 12. Lebensjahr
betroffen. Oft sind Zusammenstöße in der Schule,
beim Sport, in der Freizeit
(Hüpfburg, Wasserrutsche)
die Ursache. Auch erhöhen
Übergewicht und Überaktivität beim Kind das Risiko.
Schon ein heftiger Stoß oder
Schlag ohne dass der Zahn
überhaupt gelockert wird
kann weitreichende Konsequenzen für die Lebenserwartung und Entwicklung
des Zahnes haben.
Die noch beim Kind vorhandene Nachgiebigkeit von
Bindegewebe und Knochen
verschwindet im Heranwachsen. Im fortgeschrittenen
Alter kommt es weniger zu

Bruch der Schneidezähne im
Wurzelbereich

Verrenkungen (Luxationen)
der Zähne sondern zu Brüchen (Frakturen) oder komplettem Herausschlagen von
Zähnen. In diesem Zusammenhang kann natürlich der
den Zahn umschließende
Kieferknochen auch verletzt
werden und die Verletzung
des Zahnes erweitert sich
zum Kieferbruch.
Es kann natürlich beim Erwachsenen auch zu unglücklichen Verletzungen durch
Abbrechen von Zähnen oder
Kronen im `normalen Tagesablauf´ z.b. kleine Steinchen
im Müsli kommen. Hier gelten die gleichen Empfehlungen sinngemäß.“
2. Was tun?

Dr. Dr. Esser: „Sie sollten
zunächst kontrollieren, ob
eventuell Teile des betroffenen Zahnes oder gar der
ganze Zahn gesichert werden können. Herausgeschlagene Zähne können bei
geeigneter Situation zurückverpflanzt oder abgebrochene Teile wiederbefestigt
werden. Ein Zahn ist ein lebender Teil unseres Körpers
und überlebt am besten in
geeigneter Nähr-Flüssigkeit
bis zur endgültigen Behandlung (1. Zahnrettungsbox
aus der Apotheke, 2. Kalte
H-Milch, 3. Sterile Kochsalzlösung, 4. Einwickeln in
Kunstoffolie, Gefriereutel, eigener Speichel)
Die Oberfläche mögllichst
nicht berühren, den Zahn
an der Krone anfassen und

nicht (!) vor Ort reinigen
oder desinfizieren. In der
Zahnrettungsbox aus der
Apotheke kann der Zahn
24 - 48 Stunden überleben.
Eventuelle Blutungen sollten mit vorsichtigem Druck
durch ein sauberes Taschentuch oder besser Mull aus
dem Verbandskasten behandelt werden.“
3. Wohin?

Dr. Dr. Esser: „So schnell wie
möglich – je nach Schwere des Notfalls und den
Begleitverletzungen – den
bekannten
Hauszahnarzt,
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgen oder bei schwereren Unfällen mit eventuellen Begleitverletzungen ein
Krankenhaus mit am besten
vorhandener Spezialabteilung aufsuchen.
Der Fachmann wird das Ausmaß der Verletzung untersuchen und dann entweder die
Behandlung beginnen oder
den Patienten weiterschicken.“
4. Wie wird behandelt?

Dr. Dr. Esser: „Wichtig sind
die genaue Befundaufnahme und die Erfassung des
Ausmaßes der Verletzung
(Hierbei ist auch aus Versicherungsgründen
schon
an Spätfolgen zu denken).
Dazu gehört die Reinigung
und Röntgenuntersuchung,
auch an Tetanusschutz müssen wir denken. Die weitere
Behandlung hängt von der

Art der Verletzung ab. Kleinere abgebrochene Teile
des Zahnes kann der Zahnarzt eventuell wieder befestigen; ist auch der Zahnnerv
betroffen steht eine Wurzelbehandlung an. Die Brüche
am Zahn werden in Brüche
der Krone und der Wurzel
unterteilt. Bei gelockerten
Zähnen werden diese zum
Anwachsen schonend mit
einer Schiene befestigt (s.
Foto). Dabei werden der gelockerte Zahn plus Nachbarzähne mit einer Titanschiene
und Kunstoff stabilisiert und
ruhiggestellt. Je nach Befund
verbleibt diese Schiene für
zwei bis vier Wochen.
Falls Verletzungen des Kiefers vorliegen, müssen diese entsprechend behandelt
werden. Dies geschieht in
örtlicher Betäubung oder
Vollnarkose.
Ein komplett herausgeschlagener Zahn kann zurück verpflanzt werden. Sollte ein
Bruch von Kieferknochen geschehen sein, so muss der
Kiefer ebenfalls eine stützende Schiene bekommen.
Mitverletzte Weichteile (Lippen, Mundschleimhaut) werden gereinigt und genäht.
Bei schlimmeren oder Mehrfachbrüchen von Ober oder
Unterkiefer werden mittels
einer Verplattung die Bruchteile operativ zusammengefügt und bis zur Ausheilung,
die in der Regel sechs Wochen benötigt, gehalten. Die
Entfernung dieser kleinen
Titanplatten geschieht meist
nach 3 Monaten.
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5. Wie ist die Prognose?

Dr. Dr. Esser: „Was wird aus
dem geprellten, angeschlagenen oder gebrochenen
Zahn werden? Diese Frage
ist natürlich von großem
Interesse. Leider verringert
sich die Lebenserwartung
eines verletzten Zahnes oft.
Die Spätfolgen sind je nach
Schwere im Absterben des
Zahnnervs und möglicherweise in Auflösungserscheinungen an der Wurzel oder
Zystenbildung oder Abstoßung des Zahnes in späteren Jahren zu sehen. Dies
kann aber bis zu 10 – 15 Jahren dauern. Wir versuchen,
den noch funktionsfähigen
Zahn so lange wie möglich
zu erhalten (Wurzelbehandlung, Überkronung).“
6. Was, wenn der Zahn nicht
zu retten ist?

Ein Wiederanwachsen des gelockerten Zahns (in diesem Fall: Schneidzahn) wird mittels
einer Titanschiene und Kunststoff ermöglicht. Je nach Falllage wird diese Schiene zwei bis
vier Wochen getragen.
Dr. Dr. Esser: „Lässt sich der
beschädigte Zahn nicht mehr
benutzen und macht Probleme stehen die Möglichkeiten
der modernen Zahnheilkunde zur Verfügung um ihn zu

ersetzen. Brücken und Kronen und möglicherweise ein
Zahnimplantat mit Aufbau
des verlorenen Kieferknochens sind möglich.“
v

Dr. Dr. M.Sc Meinhard Esser
Praxisklinik Dr. Dr. Esser,
Witten

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe Juni
2014 ist am Mittwoch, 18. Juni 2014.

Medizin – Pﬂege – Therapie

Qualiﬁzierte Behandlung
rund um die Uhr

Patienten, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten ärztliche
Hilfe benötigen, erhalten im Ev. Krankenhaus Witten jederzeit
eine schnelle professionelle Versorgung. Wir verstehen uns als
Dienstleistungsambulanz. Wir bieten Ihnen:
- Professionelle Notfallbehandlung
- Schockraummanagement
- Kompetente Zusammenarbeit und enge Kooperation mit
verschiedenen Fachbereichen, Berufsgruppen sowie
niedergelassenen Ärzten
- Große Berufsgenossenschafts-Ambulanz
- Vermeidung von Wartezeiten durch Terminvergabe bei
planbaren Behandlungen

Ev. Krankenhaus Witten

Interdisziplinäre Aufnahme / Ambulanz
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel.: 02302 / 175 - 55 55
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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Akute Atemnot
Atemnot gehört neben Husten (mit oder ohne Auswurf),
Bluthusten
und
Brustschmerz zu den vier
Hauptsymptomen bei Erkrankungen der Atemwege
und der Lungen. Außerdem
ist sie ein typisches Symptom bei Herzschwäche.

Was verursacht Atemnot?
Atemnot ergibt sich aus
jedweder Verschiebung im
Gefüge der Atemregulation. Zahlreiche Krankheiten
können eine Rolle spielen.
An erster Stelle stehen solche der Atemwege und der
Lungen, des Brustfells, des
Herzens und des Kreislaufs.
Es folgen Störungen auf
der Ebene des Gehirns, der
Nerven und Muskeln beziehungsweise Atemmuskeln.
Überall hier können auch sogenannte Immun- und Systemerkrankungen
Einfluss
nehmen. Probleme mit den
Stimmbändern spielen ebenfalls eine Rolle.
Atemnot kann in Ruhe oder
aber bei körperlicher Anstrengung vorkommen. Als
Notfallsituation ist eigentlich die Atemnot gemeint,
die unter Ruhebedingungen
auftritt. In diesem Heft soll
daher Ruhe-Atemnot als
Notfallsituation näher beschrieben werden.

Atemnot macht Angst
Atmen befreit uns, ganz
anders ist es aber bei
Luftnot: Sie engt uns ein
und schwächt den Körper.
Manchmal legt sie sich wie
ein Panzer um die Brust und
macht Angst – im Extremfall Panik, Erstickungsangst,
Todesangst. Angst allein
genügt manchmal, um uns
die Kehle zuzuschnüren. So
kann Angst allein schon zu
Atemnot führen. Man hyperventiliert, atmet zu viel ein
und die Verschiebung der

Atemnot - Allergisches Asthma ist eine von vielen Ursachen, die akute Atemnot auslösen
können. Häufig ist Atemnot auch eine Begleiterscheinung anderer akuter Erkrankungen.
Blutgase führt zu innerer
Unruhe, verstärkt die Angst
und damit die Luftnot. Dies
kann zu einer absoluten Notfallsituation führen, obwohl
alles eigentlich „nur funktionell“ hervorgerufen wird.
Soweit die psychische Komponente von Atemnot als
deren Ursache.

Welche organischen
Ursachen von plötzlicher
Atemnot gibt es?
Äußerliche Anzeichen für
Atembeschwerden sind blasse Haut und bläulich verfärbte Lippen. Ein weiteres
Kennzeichen für Atemnot ist
die schnelle Atmung der Patienten.
Bei organisch bedingter
Atemnot kann sich dadurch
natürlich auch die psychische Seite verschlimmern.
Luftnot tritt auf, wenn der
Luftstrom durch die Atemwege in die Lunge behindert
wird und/oder eine vermehrte Anstrengung zum Luftholen erforderlich wird. Das
kann schon passieren, wenn
sich der krankhafte Prozess
im Kehlkopf abspielt. Ein inspiratorischer Stridor (juch-

zendes Geräusch bei der
Einatmung) weist auf eine
Verlegung der oberen Atemwege hin.

Zu den hochdramatischen
Notfällen, vor allem bei
kleinen Kindern, zählt die
Fremdkörperaspiration. Ist
der Patient bei Bewusstsein,
sollte man abwechselnd
durch fünf Schläge auf den
Rücken und fünf Kompressionen des Abdomen oder
bei Säuglingen des Thorax
versuchen, den Fremdkörper
zu entfernen. Wenn möglich,
sollte man eine Kopftieflage
erzwingen. Säuglinge und
Kleinkinder kann man den
Füssen fassen und sie Kopf
nach unten halten und dann
auf den Rücken klopfen.

allergische Kehlkopfschwellungen z.B. bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
vor oder Nahrung geht den
falschen Weg in die die Luftröhre (Bolusaspiration) oder
wir kennen auch den sog.
Glottiskrampf (Vocal cord
dysfunction). Diese Arten
der Atemnot treten plötzlich
und oft unerwartet aus voller Gesundheit heraus auf
und werden als besonders
bedrohlich empfunden. Den
Patienten in der Notfallambulanz steht die Todesangst
im Gesicht.
Liegt die Ursache weiter in
der Peripherie der Atemwege, dann tritt das Luftnotempfinden meist nicht ganz
so plötzlich auf. Es entwickelt sich innerhalb von ca.
10 Minuten bis zu mehreren
Stunden. Die häufigste Notfallsituation ist der akute
Asthmaanfall. Meist sind
Allergenkontakte (Tierhaare) oder extreme Reizungen
der Atemwege durch Luftverschmutzung die Ursache.

Allergiebedingte
Kehlkopfschwellungen

Luftnot im Rahmen
einer Lungenembolie

Beim Erwachsenen kommen

Des weiteren kann sich aku-

Kinder leiden dann an
„Pseudokrupp“, einer entzündlichen Schwellung des
Kehldeckels.

Schwere Fälle
bei Kindern
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te Luftnot im Rahmen einer
Lungenembolie entwickeln.
Ein Blutgerinnsel hat sich
dann z.B. aus einer Beinvenenthrombose gelöst, wurde
zum Herzen und von dort
in eine Lungenarterie verschleppt und verstopft die
Blutbahnen der Lunge. Es
kommt zu Sauerstoffmangel
und Anstieg des Blutdruckes
in der Lunge, was ein Gefühl
von extremer Atemnot verursachen kann.

Begleiterscheinung anderer
akuter Erkrankungen
Natürlich können auch andere, akute Erkrankungen
des Herzens plötzlich Luftnot hervorrufen. Sie ist ein
Begleitphänomen der akuten Mangeldurchblutung des
Herzen, wie z.B. beim Herzinfarkt. Das sog. Lungenödem verursacht extreme

Atemnot in Verbindung mit
einer rasselnden Atmung.
Es kommt vor beim akuten
Herzversagen aber auch als
toxisches Lungenödem bei
Reizgasvergiftungen oder Infektionen.

Akuter Lungenriss
Letztlich sei noch der akute Lungenriss (Pneumothorax) als Ursache plötzlicher
Atemnot genannt. Dieser tritt
auf bei meist angeborener
Anomalie einiger Lungenabschnitte durch das Zerreißen
unter der Oberfläche gelegener Lungenbläschen bei
einer Bagatellanstrengung
(Heben von Lasten).
Alle anderen Formen von
Atemnot treten nicht akut
auf, kommen oft nur bei
körperlicher
Anstrengung
vor und zählen nicht zu den
Notfallsituationen.

Atemnot ist ein subjektives Empfinden. Atemnot ist
eine im klinischen Alltag
sehr häufig vorgetragene
Beschwerde. Die Zuordnung
und das Verständnis dieses
Symptoms zählen zu den
schwierigen Aufgaben in der
Medizin. Die Wahrnehmung
ist von vielen individuellen
Faktoren abhängig. Die Messung von Atemnot stellt eine
besondere Herausforderung
für die Ärzte und Einrichtungen dar, die mit Atemnotpatienten zu tun haben. Die
Objektivierung des Subjektiven ist aber oft notwendig,
um eine ursächliche Hilfe anbieten zu können.

In allen Fällen von akuter
Atemnot ist eine rasche notärztliche Hilfe erforderlich,
die man am besten über den
Notruf 110 organisiert. Asthmapatienten haben meistens

ein sog. Notfallspray dabei,
was man ihnen reichen und
sie zur Inhalation auffordern
sollte. Da Angst in jedem
Fall eine verstärkende Wirkung auf die Luftnot hat,
sollte man beruhigend auf
die Patienten einwirken und
keinesfalls selber in Panik
geraten.

Dr. Karl-Heinz Franz
Praxis für Lungenheilkunde
Witten u. Witten-Herbede

Kliniken des Traumanetzwerkes Ruhr sorgen
für schnellstmögliche Behandlung schwerer Verletzungen
EV. Krankenhaus Witten ist zertifiziert und Teil des ruhrgebiet-weiten Netzwerkes
Bei lebensbedrohlichen
Verletzungen zählt jede
Minute. Um eine schnellstund bestmögliche Versorgung von Unfallopfern mit
schwersten Verletzungen
sicherzustellen,
haben
unfallchirurgische Kliniken aus dem Revier das
Traumanetzwerk Ruhrgebiet gegründet. Das Evangelische
Krankenhaus
Witten ist als zertifiziertes
lokales Traumazentrum
Teil dieses Netzwerkes.

personelle, fachliche und
technische Anforderungen
erfüllen“, erklärt Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie und Orthopädie. Dazu gehören ein
fachärztlicher Bereitschaftsdienst und ein sogenannter
Schockraum zur Erstversorgung von Schwerstverletzten. Auch das Team aus
Unfallchirurgen und Anästhesisten sowie besonders
qualifiziertem Pflegepersonal aus Ambulanz, Intensivstation und OP-Bereich ist
speziell geschult.

Nach den Vorgaben des
„Weißbuchs“ der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) verfügen die am
Netzwerk beteiligten Häuser
– wie das Evangelische Krankenhaus Witten – über eine
eigenständige Abteilung für
Unfallchirurgie. Damit nicht
genug: „Wir mussten nachweisen, dass wir bestimmte

„Der Unterschied zu Krankenhäusern, die nicht als
Traumazentrum zertifiziert,
besteht also darin, dass eine
genau definierte personelle
Kompetenz und eine ebenso
vorgeschriebene hochwertige Ausstattung vorhanden
sein muss“, erklärt Dr. Luka.
Bei Unfällen im Verkehr, bei
der Arbeit, in der Freizeit
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oder zuhause erleiden jedes
Jahr rund vier Millionen Menschen in Deutschland eine
Verletzung, in der Medizin
als Trauma bezeichnet. Das
Traumanetzwerk Ruhrgebiet
hat die flächendeckende Optimierung der Versorgungsqualität von Schwerverletzten zum Ziel. Die Mitglieder
legen in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit
Kriterien
dafür fest, ob ein Patient in
seinem Heimatkrankenhaus
behandelt werden kann oder
ob er in ein überregionales
Traumazentrum verlegt werden muss. Diese Aufgabe
übernehmen im Netzwerk
Spezialkliniken wie das
Bergmannsheil und das
Knappschaftskrankenhaus in
Bochum, das Klinikum Dortmund und das Universitätsklinikum Essen.
Für den Patienten bedeutet
dies, dass er schnellstmögliche Hilfe erfährt. Wenn zum

Beispiel die spezifischen
Verletzungen
dergestalt
sind, dass es als sinnvoll
erscheint, den Patienten in
einer auf diese spezifischen
Verletzungen
spezialisiert
Klinik des Traumanetzwerkes behandeln zu lassen,
so erfolgt eine schnelle und
- für die Patienten - unbürokratische Überstellung in
eben jene Klinik.

Dr. Michael Luka
Chefarzt Orthopädie u.
Unfallchirurgie / EvK Witten
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Hoffnung auch für schwer verletzte Augen
Einblicke in das breite Spektrum der Augenverletzungen, in die modernen Behandlungsmöglichkeiten und in den Alltag
der behandelnden Ärzte - von Prof. Dr. Burkhard Dick, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
Das Auge ist fast jedem von
uns eines der wertvollsten
Organe, Erblindung wird in
Umfragen immer wieder als
einen der gefürchtetsten
Schicksalsschläge genannt.
Die moderne Augenheilkunde kann heute - glücklicherweise - auch Patienten
häufig das Sehvermögen
retten, deren Auge bei einem Unfall am Arbeitsplatz
oder durch eine äußere
Gewalteinwirkung wie beim
Sport oder einer unfriedlichen Auseinandersetzung
schwer traumatisiert wurde.

Weniger Verletzungen
dank der „Gurtpflicht“
Manchmal sind Gesetze ein
wahrer Segen. In hochspezialisierten Zentren wie der
Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum wurde
früher manchmal in jeder
Nacht, an jedem Wochenende (mindestens) ein Patient
eingeliefert mit typischem
Antlitz: Sich quer über das
Gesicht erstreckende, parallele Schnittverletzungen,
die auch die Augen - oder
zumindest ein Auge - mit
betrafen. Jeder notdiensthabende Augenarzt wusste auf
den ersten Blick: Es war eine
Windschutzscheibe. Seit Einführung der allgemeinen
Gurtpflicht ist dieser Typus
eines schweren Gesichtstraumas gottlob fast ausgestorben.
Doch die Bandbreite dessen,
was den Augen, unserem
wichtigsten
Sinnesorgan,
an Unfällen und Gewalteinwirkung so widerfahren
kann, ist erschreckend. Erfreulicherweise sind unsere
Möglichkeiten an der Universitätsaugenklinik Bochum,
den Patienten zu helfen und
in den meisten Fällen auch

das Sehvermögen zu retten,
ebenso vielfältig. Die moderne Mikrochirurgie des Auges
erlaubt uns die Versorgung
einer jeden von einem Trauma betroffenen diffizilen
Schicht des Auges: Einer
verletzten Hornhaut, einer
zerschnittenen Iris, abgerissener Lider und auch einer
beschädigten Netzhaut.

Was deutlich gemacht werden muss: Die Augenklinik
in Bochum ist keine Anlaufstelle für den Augenärztlichen Notdienst:
Wer seit einer Woche unter
einer Bindehautentzündung
leidet, sollte nicht einen
Spezialisten in der Samstagnacht in Anspruch nehmen,
der gerade einem Schwerverletzten das Augenlicht zu
retten versucht. Patienten,
die außerhalb der regulären
Sprechstundenzeiten, also
nach Praxisschluss, medizinische Hilfe benötigen,
müssen unter der bundesweit gültigen und kostenlosen Telefonnummer 116
117 die für sie zuständige
Notfallpraxis erfragen und
können diese danach aufsuchen (hiezu auch Bericht
auf Seite 8; Anm. d. Red.)
Diese arbeitsteilige Vereinbarung zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhaus wurde zum Wohle
der Patienten getroffen, um
beispielsweise lange Wartezeiten zu vermeiden. So
werden nicht lebensbedrohliche Verletzungen und damit leichtere, augenärztliche
Beschwerden bestens durch
den augenärztlichen Notfalldienst versorgt, und in der
Klinik können die zur Verfügung stehenden Kapazitäten
genutzt werden, um gravierendere Notfälle zu versorgen.
Und von diesen gibt es
wahrlich genug, so dass der

Hatte wohl nicht die Möglichtkeit, eine kompetente Augenklinik aufzusuchen... – John Wayne mit Augenklappe in
„True Grit“.
nachts den Dienst versehen- roskop sichtbar macht, könde Arzt oder die am Wochen- nen wir erkennen, was exende tätige Ärztin wiederholt akt im Auge beschädigt ist.
in den OP-Saal gerufen wird. Wenn ein Fremdkörper tief
im Auge, im Glaskörper (der
Ruhrgebietstypische
Gelee-artigen Füllung) sitzt,
Augenverletzungen
führen wir eine sogenannte
Vitrektomie durch, bei der
Bei uns im Ruhrgebiet waren wir den Fremdkörper entferperforierende Fremdkörper- nen und das Auge nach Aufverletzungen schon immer füllung mit einer Flüssigkeit
häufig - früher typischerwei- oder einem Gas wieder weitse bei der Arbeit in Indus- gehend herstellen.
trie und Handwerk, wenn
sich Fremdkörper, meist aus
Fachübergreifende
Metall, mit hoher GeschwinZusammenarbeit
digkeit ins Augeninnere
gebohrt hatten. Mit dem
Strukturwandel wurde die Verletzungen des Auges werindustriebedingte Augenver- den nicht nur durch Unfälle
letzung seltener. Wir sehen verursacht, sondern leider
nun häufiger Perforationen auch durch Mitmenschen.
des Auges - also eine den Für einen Außenstehenden
Augapfel eröffnende Schnitt- wäre es erschreckend zu
verletzung, oft mit einem sehen - und das ist es für
im Augeninneren verbliebe- uns auch - wie häufig es zu
nen Fremdkörper - als Folge Gewalttätigkeiten
kommt:
von Freizeitbeschäftigungen, In der Kneipe, bei der Parbeispielsweise bei Heimwer- ty, nach dem Fussballspiel
ken, durch einen mit zuviel oder einfach ohne erkennba„Schmackes“
geworfenen ren Grund, als vorsätzliche
Angelhaken oder nachdem Straftat. In einer mit allen
eine Schere beim Basteln wichtigen
medizinischen
abgerutscht ist. Mit unserer Disziplinen ausgestatteten
modernen Bildgebenden Di- Hochleistungsklinik wie bei
agnostik wie dem sogenann- uns in Bochum werden Paten Vorderkammer-OCT, das tienten mit Multitraumen
die vorderen Abschnitte des des Gesichts oft noch in der
Auges wie unter einem Mik- gleichen Nacht von mehreMai 2014
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ren Spezialisten versorgt.
So wird ein typisches Gewaltopfer mit blutenden
Gesichtswunden und möglicherweise ausgeschlagenen
Zähnen zunächst von den
Kolleginnen und Kollegen
der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
betreut. Diese schicken das
Opfer dann umgehend zu
uns, wenn die Lider betroffen sind - ein leider nicht so
seltenes Ereignis, vor allem
wenn das Bierglas oder die
Flasche als Waffe benutzt
oder exakt zu diesem Zweck
ein Pitbull zur Auseinandersetzung mitgebracht wurde.
Die Lider nämlich verfügen
über einen feinen Muskelund Nervenapparat. Teilweise abgerissene Lider müssen
in einer Operation, die man
nur als „Feinarbeit“ bezeichnen kann, wieder rekonstruiert werden. Geht man hier
nicht sorgfältig vor, kann
der Lidschluss - ein wichtiger
Schutzmechanismus des Auges - unvollständig bleiben.
Meist können wir dies mit
unserer mikrochirurgischen
Intervention jedoch verhindern.

Augenverletzungen bei
sportlichen Aktivitäten
Von Winston Churchill soll
die Empfehlung „No sports!“
stammen. In der Tat gibt es
Sportarten, die sehr augengefährlich sind. Natürlich
gehört Boxen dazu - immerhin hat ein sportbegeisterter
amerikanischer
Präsident,
Teddy Roosevelt, einst dabei das Sehen auf einem
Auge eingebüßt. Aber ein
solches stumpfes Trauma wir nennen es eine Kontusion - ist auch bei Sportarten
möglich, bei denen man vom
Gegenspieler räumlich getrennt ist: Tennis und vor allem Squash. Der Squashball
passt perfekt auf die Augenhöhle, der schnelle Aufprall
kann eine Netzhautablösung
verursachen. Diese operieren
wir, indem wir die Netzhaut
mit unterschiedlichen TechMai 2014

niken dazu bringen, sich
wieder anzulegen - bei einer
Methode führen wir im Rahmen einer Vitrektomie eine
Lasersonde ins Augeninnere
und schweißen die Netzhaut
förmlich fest. Für den Verunfallten ist natürlich in den
nächsten Wochen kein Sport
angesagt.
Eines haben Perforationen
und stumpfe Traumen (Kontusionen) gemeinsam: sie
können die Linse des Auges
(die das einfallende Licht
auf der Netzhaut bündelt
und uns so ein scharfes Bild
sehen läßt) eintrüben. Eine
solche trübe Linse ähnelt
dem, was ältere Menschen
bekommen und was wir
Katarakt oder Grauer Star
nennen. Diese Patienten sehen wir also wieder. Einige
Monate nach der hoffentlich
erfolgreichen
Versorgung
der Verletzung werden wir
die Linse entfernen und eine
künstliche, eine sogenannte
Intraokularlinse einsetzen,
die den Sehbedürfnissen
des Patienten individuell
angepaßt ist. Da die Operation der Linse eine Spezialität unserer Klinik ist und wir
weltweit eines der Zentren
mit der größten Erfahrung
im Einsatz des hochmodernen Femtosekundenlasers
bei der Kataraktoperation
sind, können wir dem Patienten mit Augentrauma auch
noch lange nach dem Unfallereignis helfen, ein gutes
Sehvermögen zu bewahren.
Sozusagen im zweiten Anlauf.

ANZEIGE
Praxisgemeinschaft für
Dermatologie, Allergologie
und Venerologie
Praxisklinik
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff

Hautkrebs-Früherkennung

Dermacenter Witten setzt mit VivoSight und MelaFind
innovative Technik der jüngsten Generation ein
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ besagt ein altbekanntes Sprichwort, das man so
sicherlich für die Erkennung
von Hautkrebs übernehmen
kann. Wie bei vielen anderen
Erkrankungen auch, so gilt
besonders beim Hautkrebs:
Je früher er erkannt wird, um
so besser sind die Heilungschancen. Zwei hochmoderene
Geräte, das VivoSight und das
MelaFind werden seit jüngstem im Dermacenter Witten
eingesetzt, um Hautkrebs aufzuspüren.
Das Innovative am VivoSight
ist, dass der Hautarzt mit
diesem Scanner unter die
Hautoberläche sehen kann,
ohne eine Biopsie durchführen
zu müssen. Eine schonende
Verfahrensweise also für den

Diagnose-Sicherheit
ohne Biopsie
Patienten. Auch in puncto
Sicherheit: Werden frühe Formen von hellem Hautkrebs mit

nicht-operativen
Methoden
behandelt, kann der Hautarzt mittels VivoSight erkennen, ober der Krebs wirklich
komplett abgeheilt ist. Das
VivoSight ermöglicht es dem
Hautarzt, die bestmögliche
Behandlungsform auszuwählen, was mitunter auch den
Verzicht auf eine OP bedeuten
kann.
Das MelaFind ist entwickelt
worden, um auffällige Leberflecke zu untersuchen. Hinter
einem Leberfleck kann sich
bekanntermaßen auch ein
Melanom verbergen, der sog.
Schwarze Hautkrebs. Das MelaFind kann ebenfalls „unter
die Hautoberfläche sehen“
und erkennen, ob der Leberfleck in der Tiefe ein auffälliges Wachstum aufzeigt. Anhand dieses Befundes kann
der Hautarzt entscheiden, ob
eine Enterfung des Leberflecks
erforderlich ist. Auch beim
MelaFind gilt: Die Anwendung
ist absolut schmerzfrei und
hinterlässt keine Spuren.

Modernste Medizintechnik im Dienste der Hautkrebserkennung: Das VivoSight (links) und das MelaFind.

Prof. Dr. Burkhard Dick
Direktor der Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
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Alterstypischer Notfall „Wirbelkörperbruch“ –
Wie geht es weiter?
Die Knochen eines
älteren Menschen sind
poröser und brechen
dadurch leichter als bei
jüngeren Menschen.
Typische Altersverletzungen nach einem
Sturz sind Oberschenkelhals- und Schultergelenksbrüche sowie
handgelenksnahe
Unterarmbrüche. Wirbelkörperbrüche treten
oft sogar ohne einen
vorausgegangenen
Sturz auf.
Die Zahl der älteren Patienten, die aufgrund einer Fraktur im Krankenhaus behandelt werden, steigt aufgrund
der demografischen Entwicklung stetig an. Ziel der
Behandlung ist es stets, die
Mobilität möglichst früh wiederherzustellen. Denn gerade bei älteren Patienten ist
es besonders wichtig, dass
sie das Bett so schnell wie
möglich wieder verlassen
können.
„Wir streben an, dass Patienten nach einem Oberschenkelhalsbruch nach ein
bis zwei Tagen wieder vor
dem Bett stehen und dann
wieder laufen lernen“, erklärt Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, beim
Vortrag der Reihe „Medizin
konkret“ zum Thema Bruchverletzungen bei älteren
Menschen am Ev. Krankenhaus Witten. Deshalb kommen spezielle Operationsverfahren zum Einsatz. Bei
einem
Oberschenkelhalsbruch werden zum Beispiel
eine dynamische Hüftschraube oder eine Teilprothese
eingesetzt, damit das verletzte Bein sofort wieder belastet werden kann.

Wenn es um alterstypische Verletzungen wie z.B. Knochenbrüche infolge von porösen
Knochen geht, greift zumeist die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Geriatrie und
Orhtopädie / Unfallchirurgie. Warum und wie dies vonstatten geht, erklärten im Rahmen
eines Vortrags der Reihe „Medizin konkret“ des Ev. Krankenhauses Witten Dr. Ulrich Weitkämper, (Chefarzt der Klinik für Geriatrie, links) und Dr. Michael Luka (Chefarzt der Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie). Vordringlichstes Ziel bei der Behandlung ist es, die
Mobilität des Patienten schnellst- und weitmöglichst wiederherzustellen.
Für ein optimales Ergebnis
sieht das Konzept der Alterstraumatologie am Ev.
Krankenhaus Witten eine
fachübergreifende Behandlung vor, erläutert Dr. Ulrich
Weitkämper, Chefarzt der
Klinik für Geriatrie. Fachärzte für Unfallchirurgie sowie

fordert ein besonderes ganzheitliches Konzept.“
Auch die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
muss bei älteren Patienten
in den Blick genommen
werden, betont der Chefarzt
der Geriatrie. Deshalb klärt

„Mit dem Knochen bricht häufig
auch das Selbstvertrauen.“
für Innere Medizin und Geriatrie, speziell ausgebildete
Pflegekräfte, Physio- und
Ergotherapeuten, Logopäden und Sozialarbeiter arbeiten gemeinsam daran,
Fähigkeiten möglichst zu erhalten oder wiederherzustellen. „Patienten, die stürzen,
sind häufig multimorbid,
das heißt, sie haben weitere Erkrankungen“, erklärt Dr.
Weitkämper. „Das macht die
Situation kompliziert und er-

etwa der Sozialdienst auch
die
Versorgungssituation
des Patienten ab. Bei Bedarf
wird der Kontakt zu einem
ambulanten
Pflegedienst,
einer Kurzzeitpflege- oder
einer stationären Pflegeeinrichtung hergestellt.
„Mit dem Knochen bricht
häufig auch das Selbstvertrauen“, spricht Dr. Weitkämper ein weiteres Problem vieler Patienten an.

Aus Angst vor einem weiteren Sturz wird Bewegung
vermieden – wodurch ein
Teufelskreis entsteht. Zur
Sturzprophylaxe empfiehlt
er Gleichgewichts- und Krafttraining. Bei der Gestaltung
der Wohnung sollte darauf
geachtet werden, dass Stolperfallen beseitigt werden,
im Bad können Haltegriffe für mehr Sicherheit sorgen. Medikamente sollten
überprüft werden, um Neben- und Wechselwirkungen
möglichst zu vermeiden. Augen und Ohren sollten auf
eventuelle Einschränkungen
untersucht werden.

Unter dem Motto „Medizin
konkret“ informiert das Ev.
Krankenhaus Witten an jedem dritten Mittwoch im
Monat um 17 Uhr über ein
aktuelles Thema aus den
Bereichen Medizin, Pflege,
Therapie.
v
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Der akute Gefäßverschluss
Plötzlich einsetzende
Schmerzen in einer Extremität, da denkt jeder an
eine Nerveneinklemmung
oder einen Bandscheibenvorfall. Es kann aber auch
ein schwerer Gefäßnotfall
vorliegen: ein akuter Gefäßverschluss.

Gerinnsel sind häufig
Auslöser für einen akuten
Gefäßverschluss
Meistens kommt es zu einer plötzlichen Verstopfung
einer Arm- oder Beinschlagader durch ein Gerinnsel.
Solche Gerinnsel können
sich z. B. bei Herzrhythmusstörungen im Herzen bilden
und dann mit dem Blutstrom
in eine andere Körperregion
verschleppt werden. Dies
bezeichnet man auch als
„Embolie“ oder „Embolisation“.
6 klassische Symptome für
einen Gefäßverschluss
Seltener sind andere Ursa-

chen wie Unfälle, die mit
großer
Gewalteinwirkung
auf den Körper einhergehen
(Abb.1
Oberschenkelarterienverschluss durch Verkehrsunfall). Die klassischen
Symptome eines embolischen Verschlusses wurden
in den 50er Jahren durch
Pratt beschrieben. Jeder
Medizinstudent lernt diese
sechs „Ps“:
q Schmerz (pain),
q Blässe (paleness),
q Taubheitsgefühl (paresthesia),
q Pulslosigkeit (pulselessness),
q Bewegungsunfähigkeit
(paralysis) und
q Schock (prostration)
Liegen diese Symptome vor,
ist Eile geboten! Das betroffene Bein oder der betroffene Arm sind vital gefährdet, denn innerhalb weniger
Stunden stirbt das Gewebe
unterhalb des Verschlusses
ab.

Abb. 1: Oberschenkelarterienverschluss durch Verkehrsunfall
Mai 2014

Abb. 2: Geborgener Embolus
Mit einer Embolektomie
wird das Gerinnsel aus dem
Gefäß in einer Notoperation
entfernt
Ziel ist die umgehende Wiederherstellung der Durchblutung. Dies erfolgt durch eine
Notoperation, in der entweder am Bein die Leistenarterie oder am Arm die Ellenbeugenarterie freigelegt und
eine „Embolektomie“ durchgeführt wird. Hierbei wird
das Blutgefäß ausgeklemmt
und eröffnet. Dann wird das
Gerinnsel mit feinen Ballonkathetern entfernt (Abb.2
geborgener Embolus). Anschließend wird das Gefäß
wieder vernäht und der Blutstrom wieder freigegeben.
Kompartmentsyndrom in
Folge des Verschlusses
Besteht
der
Verschluss
schon mehr als eine Stunde, kann am Unterschenkel
eine bedrohliche Schwellung entstehen, die durch
den zunehmenden Gewebedruck das umgebende
Gewebe zusätzlich schädigt
und bleibende Nerven- und
Muskelschäden verursacht.
Dies bezeichnen Mediziner
als „Kompartmentsyndrom“.
Hier müssen dann umgehend
Entlastungsschnitte
gesetzt werden, damit sich
die Schwellung ungehindert ausdehnen kann. Diese
Entlastungsschnitte können
einige Tage später nach Abschwellung wieder zugenäht
oder mit einer Hautverpflanzung geschlossen werden.

Kritische Phase auch nach
der Operation
Wird nach der Embolektomie die Durchblutung wieder freigegeben, besteht für
den Patienten noch eine kritische Phase. Denn in dem
absterbenden Bein haben
sich im Gewebe giftige Stoffwechselprodukte gebildet,
die nun wieder in den Körper zurückströmen und dort
z. B. ein Nierenversagen
auslösen können (Reperfusionssyndrom).
Betroffene werden noch
intensivmedizinisch versorgt
Deshalb müssen die betroffenen Patienten zunächst
immer intensivmedizinisch
versorgt werden. Wenn die
Akutphase überstanden ist,
erfolgt die Suche nach der
„Emboliequelle“, z. B. durch
einen Herzultraschall. Damit
kein erneutes Ereignis auftritt, muss für längere Zeit
das Blut mit Antikoagulantien, wie z. B. Marcumar verdünnt werden.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie
Marien Hospital Witten
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Der Notfall in den eigenen vier Wänden
DRK-Hausnotrufsystem vermittelt unverzügliche Hilfen in vielfältiger Hinsicht - Vernetzung mit Handwerksbetrieben greift auch bei haustechnischen Notfällen
Alleinstehende
ältere
Menschen, vor allem aber
die Personen, die aufgrund
körperlicher Einschränkungen gehandicapt sind, sind

auch in den eigenen vier
Wänden gefährdet, wenn
ein Notfall eintritt. Wenn
z.B. ein Sturz erfolgt und
betroffene Personen hilflos am Boden liegen,
kann mittels Hausnotrufsystemen per Knopfdruck
schnell Hilfe angefordert
werden - die Technik,
wozu auch die Freisprechanlage des Telefons gehört - macht es möglich.
In Sachen Hausnotrufsystem und schnelle Hilfe
ist das DRK Witten einen
Schritt weiter gegangen
als andere Anbieter: Die
angebotenen Hilfen beziehen sich nicht nur auf
den körperlichen Notfall,
sondern auch auf den
haustechnischen.
Und
dies funktioniert so:
Seit mehreren Jahren hat
das DRK Witten sein Hausnotrufsystem insofern ausgebaut, als dass es heimische
Handwerksbetriebe

miteingebunden hat. Denn
beim DRK Witten weiß man:
Nicht nur ein Sturz ist ein
Notfall, auch beispielsweise eine ausgefallen Heizung
kann gebrechliche und bewegungseinschränkte Personen vor unlösbare Probleme
und - daraus resultierend vor gesundheitsgefährdende
Situationen stellen. Hierfür
gibt es viele weitere denkbare Beispiele. Im genannten
Fall würde beispielsweise
der Sanitär- und HeizungsMeisterbetrieb
Minnhard
Meewes alarmiert werden.
Dieser
Handwerksbetrieb
gehört zu den ersten, die
vom DRK Witten ins Netzwerk eingebunden wurden.
Da Notfälle weder Uhrzeiten noch Feiertage kennen,
steht der Bereitschaftsdienst
des Unternehmens rund um
die Uhr bereit, um in solchen
Fällen helfend tätig zu werden.
Bestechend einfach zu
handhabende Technik
Über 800 Personen sind
mittlerweile dem DRK-Hausnotrufsystem
angeschlossen. Sie tragen einen Sender

mit einem Alarmknopf am
Handgelenk oder - wie eine
Schmuckkette - um den Hals
und können im Falle eines
Notfalls sofort mit dem DRK
in Kontakt treten. Über die
Freisprechanlage des Telefons wird eine Verbindung
erstellt, die solange aufrechterhalten wird, bis der
Notfall bereinigt ist.
Welche
Hiflsmaßnahmen
eingeleitet werden, ist vom
jeweiligen Fall abhängig.
Entscheidend beim Hausnotrufsystem ist die Funktionalität und leichte Handhabung
der Technik. Tatsächlich ist
nicht mehr als ein Knopfdruck erforderlich, um an
Hilfe zu gelangen.
Kompetenz in allen
Bereichen
Nicht minder wichtig ist die
Kompetenz, die hinter der
Technik steckt. Diesbezüglich verfügt das DRK bekanntermaßen über hochqualifizierte Kräfte und darüber
hinaus über jahrelange Erfahrung mit dem Hausnotrufsystem.
Kompetenz wird auch von
den dem Notrufsystem ange-

schlossenen Betrieben verlangt. Sämtliche Mitgliedsfirmen wurden und werden
vom DRK selbst in Erster Hilfe fit gemacht. Die fachliche
Kompetenz bringen sie mit,
denn nach entsprechenden
Qualitätskriterien wurden sie
vom DRK überhaupt erst als
Partner ausgewählt.
Mehr Lebensqualität durch
das Gefühl der Sicherheit
„Selbst wenn die Teilnehmer am Hausnotrufsystem
dieses im Idealfall gar nicht
in Anspruch nehmen müssen, so vermittelt ihnen das
Wissen um die Möglichkeit,
im Notfall sofort Hilfe zu
bekommen, das Gefühl der
Sicherheit in den eigenen
vier Wänden“, so drückte es
Jürgen Niedereichholz, Geschäftsführer der Minnhard
Meewes GmbH anlässlich
einer Vorstellung dieses Kooperationssystems aus. Und
das Gefühl der Sicherheit
bedeutet in jedem Fall auch
ein deutliches Mehr an Lebensqualität.
v
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Der Kindernotfall
Wenn es Kindern schlecht geht, sind alle immer sehr
besorgt. Das gilt auch für Profis: Kindernotfälle sind
die mit Abstand am meisten gefürchtetsten Einsätze
im Notdienst. Die vorgefundenen Probleme unterscheiden sich von denen bei Erwachsenen, die Patienten
machen nicht mit, Eltern sorgen für weitere Aufregung
– und passieren darf nichts.
Aus Daten des Kindernotarztdienstes weiß man, dass
es sich bei Kindernotfällen
zu etwa 70% um akute Erkrankungen handelt. Hierbei
gaben folgende Diagnosen
in abnehmender Reihenfolge
Anlass zum Notruf: Infektion/
Fieberkrampf, Pseudokruppanfall,
Schädel-Hirntrauma,
Krampfanfall und Bronchitis.

Untersuchung des kritisch
kranken Kindes

tigste Notfallmedikament, die
Pulsoximetrie die wichtigste Überwachungsmaßnahme
(„das 4. Vitalzeichen“). Heute
sollte eine gut ausgestattete
Arzttasche unbedingt ein Pulsoximeter beinhalten, Eltern
von Lungenkranken Kindern
ist der Kauf eines solchen nur
noch um 30 Euro teuren Fingerpulsoximeters anzuraten:
Ein guter Wert führt zu Beruhigung bei Kind und Eltern.

Pseudokrupp
Wie aus den Erste-Hilfe Kursen zum Führerschein bekannt, folgt die Erstuntersuchung auch des Kindes einem
klaren Konzept: Am Anfang
steht die rasche orientierende
Beurteilung der lebenswichtigen Funktionen Bewusstsein,
Atmung und Kreislauf. Dabei
gilt die Grundregel: Das kritisch kranke Kind ist still, dem
schreienden Kind geht es eher
„gut“.
Finden sich hier Störungen
muss sofort der Notruf (Tel.
112) veranlasst werden. Die
weiteren notwendigen Maßnahmen sollte jeder in einem Kurs gelernt haben – die
Atemwegssicherung,
Beatmung oder gar Herz-Lungen
Wiederbelebung – sind glücklicherweise beim Kind extrem
selten notwendig.
Wichtigste Kreislaufuntersuchung bei Kindern ist die Bestimmung der Zeit bis das Nagelbett bei Druck wieder rosig
wird: Dauert es länger als 2
Sekunden, so kann ein Kreislaufschock vorliegen.

Die Kombination Fieber beim
Kleinkind mit Atemnot und
Atemgeräusche ist ein häufiger Notfall und wird in 90%
durch einen Pseudokruppanfall ausgelöst.
Umwelteinflüsse (kaltes Wetter, Wetterwechsel, Luftverschmutzung)
begünstigen
möglicherweise die Entstehung. Die Erkrankung dauert
eine Woche und ist häufig
rezidivierend. Oft geht es den
Kindern tagsüber gut, mitten
in der Nacht kommt es dann
zum Anfall. Der Husten klingt
wie Hundebellen, die Atmung
wie der Ruf eines Seelöwen.
Therapeutisch stellt die Beruhigung des Kindes die zunächst wichtigste Maßnahme
dar: Aufregung führt zu verstärktem
Sauerstoffbedarf.
Weitere Maßnahmen umfassen die Gabe eines Cortisonzäpfchens und ggfs. die
Medikamenteninhalation. Die
weitläufig empfohlene „feuchte Luft“ nützt aktuellen Untersuchungen zufolge nichts

Asthma bronchiale
Akute Atemnot
80% der echten Katastrophen
bei Kindern betreffen die
Atemfunktion. Somit ist für
den Profi Sauerstoff das wichMai 2014

Beim Asthmaanfall sind die
Atembronchien verengt. Dies
fürht zu einer verlängerten
geräuschvollen
Ausatmung.
Therapeutisch stehen die Be-

ruhigung, Oberkörperhochlagerung
Medikamentengabe
bei den meist wiederkehrenden Anfällen im Vordergrund.

fährliche Gegenstände wegräumen und dem Kind nichts
in den Mund stecken (keinen
Beißkeil). Ggfs ParacetamolFierbezäpfchen verabreichen.

Verschluckter Fremdkörper
SHT (Schädel- Hirn Trauma)
Jeder, der Kinder betreut, sollte mit den notwendigen Maßnahmen bei diesem häufigen
Notfall vertraut sein. Durch
die Erhöhung des Druckes im
Brustkorb wird versucht den
Fremdkörper im Notfall wieder
hervorzubringen. Das kann
man nur in einem Erste Hilfe
Kurs lernen.

Krampfanfälle
Krampfanfälle von mehr als 5
Minuten Dauer werden als bedrohlich und therapiebedürftig angesehen. Nach einem
Krampfanfall kommt es oft
zu einer Bewusstseinsstörung
(Schläfrigkeit, Benommenheit,
Restzuckungen).
Abzugrenzen sind „harmlose
Fieberkrämpfe“
Davon darf man nur ausgehen, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
1. fieberndes Kleinkind 1-5
Jahre
2. keine schwerwiegenden
Vorerkrankungen,
bislang
höchstens 2 Fieberkrämpfe
gehabt
3. generalisierter Anfall deutlich unter 5 Minuten
4. nach kurzem Dämmern gesund, keine Wiederholung!
Verhaltenshinweise für Eltern
sind:
Kurz auf die Uhr schauen
(Zeitpunkt Beginn), das Kind
in Seitenlage bringen, ge-

Häufigste Einzelursache für
Tod oder bleibende Behinderung ist das Schädelhirntrauma. Dabei handelt es sich
ursächlich zumeist um Verkehrsunfälle, Sturz aus großen
Höhen (> 2 X Kindsgröße) oder
eine
Kindesmisshandlung.
85% der Kopfverletzungen
sind harmlos, schwere Kopfverletzungen können aber
mit einem beschwerdefreien
Zeitintervall einhergehen. Besondere Vorsicht ist daher bei
einem bedrohlichen Unfallmechanismus, bei Bewusstseinsstörungen, Krampfanfall,
Erbrechen oder Auftreten von
Doppelbildern geboten.
Der Oberköper sollte um 30°
hochgelagert werden.
Das Wichtigste im Kindernotfall ist aber die Zeit. Deshalb
sollte bei bedrohlichen Situationen stets rasch an den Notruf 112 gedacht werden.

Dr. Matthias Thöns
Arzt für Anästhesiologie
Notfall-, Palliativmedizin
spez. Schmerztherapie
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Eingesperrt und weggesperrt
Über psychiatrische Notfallsituationen
Diese Vorstellungen verbinden viele
Menschen mit psychischen Krankheiten und Psychiatrie. Sie führen
zu Ängsten und Vorbehalten und haben neben Ängsten im Umgang mit
Psychopharmaka sicher wesentlich
zur Stigmatisierung der Psychiatrie beigetragen. Die Geschichte ist
auch voller Beispiele dafür, dass
Menschen gegen ihren Willen in der
Psychiatrie „eingesperrt“ waren. Die
Angst, nicht mehr rauszukommen,
ist daher grundsätzlich
nachvollziehbar.
Tatsächlich ist es aber so, dass
niemand ohne Weiteres „einund weggesperrt“ werden kann,
das ist Freiheitsberaubung und
grundsätzlich strafbar, es sei
denn, dass ein Richter die Unterbringung auf einer geschlossenen Station genehmigt. Es
gibt ein Gesetz, (Psychisch
Kranken Gesetz: PsychKG), das
die Unterbringung psychisch
kranker Menschen regelt. Jemand, der nicht psychisch krank
ist, kann daher auch nicht untergebracht werden. Die psychische Krankheit muss von einem
Arzt festgestellt werden, und es
muss eindeutig klar sein, dass
aufgrund der Erkrankung Gefahr
für Leib und Leben des Betroffenen oder für andere besteht.
Stellen wir uns einen Menschen
mit einer schizophrenen Erkrankung oder einer Manie vor, der
in einem psychischen Ausnahmezustand ist, seine Situation
krankheitsbedingt
verkennt,
entweder aggressiv auf andere
los geht, weil er sich von ihnen
vermeintlich bedroht fühlt oder
z.B. in den Straßenverkehr läuft
und versucht, diesen zu regeln,
weil er sich von Gott gesendet
wähnt und nun glaubt, unverletzlich zu sein. Dieser Mensch
bringt sowohl sich, wie andere
in eine akute Gefahr. Wenn er
dann nicht bereit ist, sich freiwillig helfen zu lassen, kann
die Unterbringung zu seiner
Sicherheit und zur Sicherheit
der anderen, mit dem Ziel der
Behandlung veranlasst werden.
Da Richter nicht rund um die
Uhr für solche Fälle verfügbar
sind, gibt es regionale Regelungen. Anstelle des Richters
kann das Ordnungsamt die Unterbringung anordnen. Das Ord-

nungsamt wird in Witten über
die Feuerwehr informiert und
nimmt Kontakt mit dem Arzt,
den Angehörigen oder der Polizei auf, je nachdem, wo sich der
Kranke gerade aufhält. Der Ordnungsbeamte überzeugt sich
von der bedrohlichen Situation
und davon, dass es zur Abwendung der akuten Gefahr keine
andere Lösung gibt als die der
Unterbringung.
Auch Menschen mit akuter
Selbstmordgefährdung, z.B. in
Lebenskrisen oder im Rahmen
einer psychischen Erkrankung,
wollen sich oft nicht helfen lassen und lassen sich dann ambulant nicht mehr führen.
Denken wir auch an dementielle Erkrankungen. Verwirrte,
demenzkranke Menschen, die
orientierungslos auf die Straße
laufen können, oder einen Alkoholiker, der im Rausch randaliert. Er kann zwar in der Zelle seinen Rausch ausschlafen,
aber es kann auch sein, dass
er in der Zelle eine Entzugssymptomatik, ein Delir entwickelt,
das eine psychiatrische Notfallsituation darstellt. Unbehandelt
kann ein Delir ernsthafte, lebensbedrohliche Folgen haben.
Daher ist die sofortige Behandlung notwendig. In derartigen
Ausnahmezuständen kann der
Patient der notwendigen Behandlung nicht zustimmen. Der
Ordnungsbeamte ist sozusagen
der verlängerte Arm des Gesetzes. Ordnet er die Unterbringung an, so gilt diese Anordnung spätestens bis zum Ablauf
des nächsten Tages. In dieser
Zeit muss sich ein Richter von
der weiteren Notwendigkeit der
Unterbringung überzeugt haben. Liegen die Voraussetzungen nicht mehr vor, so hat das
Krankenhaus das Gericht unverzüglich davon zu informieren,
dass keine akute Gefahr mehr
besteht und der Patient ist,
wenn er nicht bleiben möchte,
zu entlassen.
Muss der Patient gegen seinen Willen im Krankenhaus
bleiben, bekommt er einen eigenen Rechtsbeistand, der ihn
unterstützt, seine Interessen zu

vertreten. Der Patient hat auch
das Recht, Beschwerde gegen
die Unterbringung einzulegen,
wenn er der Meinung ist, dass
diese zu Unrecht erfolgt ist.
Dann wird von höherer Instanz
die Situation überprüft.
Das Gericht kann im Einzelfall
die Unterbringung für eine befristete Zeit, von 2, 4 oder 6
Wochen, genehmigen. Wenn
sich in dieser Zeit der Gesundheitszustand bessert und der
Patient sich freiwillig weiter
behandeln lassen möchte, ist
die
Unterbringungsgenehmigung aufzuheben. Für den Fall,
dass der Patient nicht mehr gefährdet ist, aber sich auch nicht
mehr weiter behandeln lassen
möchte, muss das Krankenhaus
den Patienten, ggf. gegen ärztlichen Rat, entlassen.

Es ist nachvollziehbar, dass
Menschen gegenüber Krankenhäusern, in denen man
zwangsweise
untergebracht
werden kann, skeptisch und
misstrauisch sind und Ängste und Vorbehalte entwickeln.
Wichtig ist es daher, die Gründe der Zwangsunterbringung
zu kennen und auch die Rechte, die Patienten haben. Sie
werden keineswegs einfach
weggesperrt. Es gibt eine Reihe an Kontrollmechanismen, es
gibt regelmäßige Begehungen
durch die Behörden, die überprüfen, dass das Krankenhaus
mit den sehr sensiblen Umständen der Freiheitsentziehung
auch verantwortungsbewusst
und gesetzeskonform vorgeht.
Damit im Notfall sichergestellt
ist, dass die akut Erkrankten
auch aufgenommen und versorgt werden, regelt die Regionalisierung, welches Krankenhaus Patienten aus welcher
Region aufnimmt. Grundsätzlich
ist es so, dass jedes Krankenhaus Patienten, egal woher,
aufnehmen kann. Nur für die
Zwangsunterbringung gilt dieses
Regionalisierungsprinzip
und die örtliche Zuordnung,
was dazu führt, dass Menschen,
die z. B. jenseits der Ardeystraße wohnen in Richtung Herdecke, zu diesem Krankenhaus

gebracht würden, Menschen,
die auf der anderen Seite (Richtung Annen) wohnen, nach Hattingen-Niederwenigern.
Es ist nicht möglich, sich bei
der Zwangsunterbringung das
Krankenhaus seiner Wahl auszusuchen, auch das Krankenhaus kann die Aufnahme nicht
ablehnen.
Die Zwangsunterbringung ist im
Einzelfall die einzige Maßnahme, um jemandem, der sich in
einer akuten psychischen Ausnahmesituation befindet, vor
sich selbst zu schützen oder
auch andere vor möglichem
Schaden zu bewahren. Viele Patienten, die von der Behandlung
profitiert haben, akzeptieren im
Nachhinein die Notwendigkeit
der zwangsweisen Unterbringung und sind froh, dass ihnen
geholfen wurde und sie nicht
der akuten Situation alleine,
ohne Hilfe und Schutz, ausgesetzt blieben. Manche psycho-

Schutz nicht Strafe!
tische Patienten, die sich z. B.
verfolgt fühlen und dadurch zu
krankheitsbedingten Fehlhandlungen mit Selbst- oder Fremdgefährdung tendieren, fühlen
sich auf der geschlossenen Station sogar sicher und geschützt
vor ihren vermeintlichen Verfolgern.

Die zwangsweise Unterbringung
soll eine Hilfs- und Schutzmaßnahme sein und keine Strafe!
Die vielen Überprüfungen sollen sicher stellen, dass mit der
zwangsweisen Unterbringung
verantwortungsvoll und korrekt
umgegangen wird.

Dr. Rita Wiefeld
Ärztin für Neurologie und
Psychiatrie - Psychotherapie
Mai 2014
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Notfall Hörsturz / Tinnitus –
häufig, aber immer noch rätselhaft
Hörstürze und Ohrgeräusche zählen zu den häufigsten
Gründen, aus denen ein HNO-Arzt aufgesucht wird.Alle Altersgruppen können betroffen sein. Bei einem akuten Hörsturz / Tinnitus handelt es sich um einen therapeutischen
Eilfall. In einem solchen Fall sollten Betroffene möglichst
schnell ihren HNO-Arzt aufsuchen, damit keine wertvolle
Zeit vergeht, die für einen frühzeitigen Therapiebeginn
hätte genutzt werden können.
Wie erkennt man einen
Hörsturz?
„Plötzlich hört man auf einem Ohr schlechter. Die Geräusche, die man wahrnimmt,
klingen dumpf. In manchen
Fällen hört man auf dem betroffenen Ohr für eine gewisse
Zeit gar nichts mehr. In ganz
seltenen Fällen sind beide
Ohren gleichzeitig betroffen“,
berichtet der Wittener HNOArzt Dr. Klaus-Peter Tillmann.

gleitsymptom
Ohrensausen
(Tinnitus)
unterschiedlicher
Stärke auf. Typisch ist ein Gefühl, als ob man Watte im Ohr
hätte. Seltener berichten Hörsturzpatienten über Schwindel oder über ein allgemeines
Gefühl der Unsicherheit und
Benommenheit. Vorbote eines
Hörsturzes kann ein einseitiges Druckgefühl im betroffenen Ohr sein.

Was ist passiert?
Wie es zu Hörstürzen kommt,
konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die genauen
Ursachen sind also noch unbekannt, aber es gibt begründete, auf Erfahrungswerten
beruhende Vermutungen hinsichtlich der Ursachen: Durchblutungsstörungen,
Stress,
virale Infektionen und vieles
mehr können eine Rolle spielen. Bei einem Hörsturz handelt sich um ein akutes Ereignis.

Risikofaktoren
Es gibt keine ultimative Abklärung der Risikofaktoren.
Nach Expertenansicht seien
aber insbesondere Menschen
betroffen, die Übergewicht
haben, zu hohen Blutdruck,
Diabetes mellitus und Stoffwechselstörungen. Auch Raucher werden der HörsturzRisikogruppe
zugeordnet.
Ein Zusammenhang zwischen
Hörsturz und Virusinfektionen
wird ebenfalls vermutet, jedoch gehen diesbezüglich die
Experentenmeineungen auseinander.

Begleitsymptome Tinnitus
Bei vielen (aber nicht bei allen) Betroffenen tritt als Be-

Therapie

Grundsätzlich gilt, je früher

die Therapie einsetzt, umso
größer sind die Chancen einer Restitution des Gehörs.
Hierbei sollte aber bedacht
werden, dass Innenohrstörungen sich häufig spontan
zurückbilden, so dass durchaus bei neu aufgetretenem
Ohrgeräusch sowie leichtgradigem Hörverlust einige
Tage abgewartet werden
kann.
An
Therapiemaßnahmen
werden
durchblutungsfördernde Medikamente und
ggf. Infusionen eingesetzt,
in schweren Fällen auch eine
kurzfristige
hochdosierte
Kortisonbehandlung.
Das Problem hierbei ist,
dass es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, ob
diese Therapieansätze überhaupt Im Innenohr wirksam
sind. „Aus diesem Grunde
werden mittlerweile alle

Leistungen bei Innenohrstörungen nicht mehr von den
gesetzlichen (GKV) Krankenkassen übernommen mit der
Begründung, dass sie medizinisch nicht notwendig und
damit unwirtschaftlich sind“,
so Dr. Tillmann. Daher müssen Patienten die Kosten für
eine Tinnitus- und Hörsturzbehandlung leider selbst tragen.

Dr. Klaus-Peter Tillmann

Wenn Ohrgeräusche aus ärztlicher Sicht nicht mehr behandelbar sind, kann durch den
Hörgeräteakustiker mit Tinnitus-Zusatzausbildung mit einem Noiser eine Entlastung des
Betroffenen versucht werden. Wir beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten der apparativen Tinnitusversorgung und verfügen über speziell für die Tinnitus-Beratung und die Anpassung von Tinnitus-Instrumenten geschulte Mitarbeiter.

Mai 2014

HNO-Arzt, Witen

26 - Witten transparent

Der Notfall

Geburtshilfe im Marien Hospital Witten –

Gerüstet für alle
Notfälle
In den Kreißsälen des Marien Hospital Witten erblickten im
Jahr 2013 mehr als 1.800 Mädchen und Jungen das Licht
der Welt. Die meisten Kinder werden auf natürlichem Weg
geboren. Das geburtshilfliche Team unterstützt die werdenden
Mütter auf dem natürlichen Geburtsweg. Die hotelähnliche
Atmosphäre der Kreißsäle soll einen weiteren Beitrag zum
Wohlbefinden der Schwangeren leisten.

Sicherheit bei der Geburt
Die Sicherheit wird in der Geburtshilfe des Marien Hospital
besonders groß geschrieben.
Zusammen mit der Neonatologie bildet die Geburtshilfe ein Perinatalzentrum der
höchsten
Versorgungsstufe
und ist von der Ärztekammer
Westfalen-Lippe mit dem entsprechenden Zertifikat ausgezeichnet worden.
Notfallkaiserschnitte innerhalb weniger Minuten sind
möglich
In der Geburtshilfe kann im
Notfall innerhalb von wenigen Minuten ein Kind per
Notfallkaiserschnitt entbun-

den werden. Bei einer akuten
Unterversorgung des Kindes,
die beispielsweise durch eine
vorzeitige Lösung des Mutterkuchens auftritt, ist jede Sekunde wertvoll. Das Team des
Kreißsaals, das aus Geburtshelfern, Kinderärzten, Hebammen, Anästhesisten und
einem Pflegeteam besteht, ist
24 Stunden und 365 Tage im
Jahr für diese Notfallsituation
bereit. Tatsächlich ist bei weniger als 1 % aller Entbindungen ein Notfallkaiserschnitt
erforderlich.

Kreißsäle befinden sich Tür
an Tür mit dem
Operationssaal

Neben der personellen Ausstattung wurde beim Neubau
des Kreißsaals im Marien Hospital darauf geachtet, dass
eine Wand an Wand-Lösung
zwischen dem Kreißsaal und
dem OP-Saal für die Kaiserschnitte besteht. Somit können die Laufwege kurz gehalten und wertvolle Zeit für das
Baby gespart werden. Durch
die permanente Anwesenheit des Kinderarztes ist eine
nahtlose
Weiterversorgung
des Kindes gewährleistet. Die
Neugeborenen-Intensivstation
befindet sich ebenfalls in direkter räumlicher Nähe.

Perinatalzentrum bietet beste
Bedingungen auch für Risikoschwangerschaften
In vielen Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass
Babys in Risikoschwangerschaften von der besonderen
Infrastruktur eines Perinatalzentrums profitieren. Wir freu-

en uns, dass wir im Marien
Hospital Witten eine familienorientierte Geburtshilfe in
angenehmer Atmosphäre anbieten können, die für Mutter
und Kind jederzeit die größtmögliche Sicherheit bietet.

PD Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt Frauenklinik, Schwerpunkt spezielle Geburtshilfe
und Perinatalmedizin
Marien Hospital Witten

Überregionale Beachtung für Frühgeborenen-Intensivstation

13köpfige Ärzte Delegation aus Frankfurt besuchte das Marien Hospital Witten
Seit 2011 besteht die hochmoderne Frühgeborenen-Intensivstation im Marien Hospital Witten. Seitdem erfreut sich die Abteilung, die als Teil des Perinatalzentrums
an die Kinder- und Jugendklinik sowie die
Geburtshilfe angeschlossen ist, einer stetig
steigenden Nachfrage. Jetzt findet das dort
angewendete Konzept der entwicklungsfördernden Pflege auch überregionale Beachtung: So besuchte jüngst eine Frankfurter

Delegation die Wittener Kollegen, um sich
über das Pflegekonzept, die enge Zusammenarbeit von Neonatologie und Geburtshilfe sowie die räumlichen Voraussetzungen zu informieren.
„Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung haben Ärzte der Klinik unsere Frühgeborenen-Intensiv kennengelernt und waren
sehr angetan.
Da in dem Frankfurter Krankenhaus eine

neue Frühgeborenen-Intensivstation und
neue Kreißsäle entstehen sollen, geben wir
unsere Erfahrungen gerne weiter“, berichtet Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe. Denn nicht
nur die Frühgeborenen-Intensiv ist erst wenige Jahre alt, auch die Kreißsäle im Marien
Hospital wurden 2009 komplett modernisiert. Die Abteilung für Geburtshilfe gehört
zu den größten im Ruhrgebiet.
Mai 2014
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Notfall
akutes Nierenversagen
Die Nephrologie, also die Nierenheilkunde, beschäftigt sich zu 80 Prozent mit der Behandlung
chronischer Erkrankungen der Nieren, welche in
häufig mit der Nierenersatztherapie Dialyse behandelt werden. Auch die Nieren können zu akuten Notfällen führen.
Akute Beschwerden
Als Notfälle in der Nephrologie bezeichnet man im
Allgemeinen eine akute Verschlechterung der Nierenfunktion. Diese kann sich
zum einen durch eine fehlende Urinausscheidung bemerkbar machen oder durch
einen im Blut messbaren,
schnellen Anstieg der harnpflichtigen, das heißt auszuscheidenden Substanzen.
Symptome
Die Symptome sind zumeist
unspezifisch und führen von
Appetitlosigkeit über Abgeschlagenheit, übermäßigen
Gewichtsverlust bis zu Juckreiz der Haut.
Ein weiteres wichtiges Symptom sind Blutdruckschwankungen und das starke Absinken des Blutdrucks bei
Patienten mit zuvor hohen
Blutdruckwerten.
Oft sind zunächst jedoch
gar keine Symptome feststellbar. Das ist tückisch,
weil es zu einer weiteren
Verschlechterung des Zustandes der Nieren kommen
kann, da Patienten ihre Beschwerden erst spät bemerken und dadurch auch erst
spät einen Arzt aufsuchen.
Es hängt von der Intensität
der Symptome und den im
Labor gemessenen Werten
ab, ob Sofortmaßnahmen
erforderlich sind oder ob ein
Behandlungsbeginn später
erfolgen kann.
Oberste Priorität hat bei
der Untersuchung akuter
Nierenbeschwerden ist die
Ursachenforschung,
denn
nur wenn die Gründe für die
Fehlfunktion der Niere beMai 2014

kannt sind, kann eine spezifische und wirksame Behandlung eingeleitet werden
und Heilung versprechen.
Ursachen für
nephrologische Notfälle
Die Ursachen können dabei
vor der Niere (z.B. Flüssigkeitsverlust), in der Niere
selbst (z.B. akute Nierenentzündung) oder nach der Niere (Abflusshindernis) liegen.
Bei der Abklärung der Ursachen arbeiten der Hausarzt
und der Nephrologe zusammen; im Anschluss an die
Diagnose werden geeignete
Maßnahmen eingeleitet. Diese können von einem Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts, über eine spezifische
entzündungshemmende medikamentöse Therapie oder
Beseitigung des Abflusshindernisses (Prostata, Blasenentleerungsstörugen) bis hin
zu einer notwendigen Nierenersatztherapie (Dialyse)
reichen.
Wenn der Notfall ambulant
nicht mehr beherrschbar ist,
muss die Therapie im Krankenhaus fortgesetzt werden.
Ziel einer jeden Behandlung
ist es, die Funktion der Nieren wiederherzustellen.
Die häufigsten Fälle:
Überwässerung, Herzrhythmusstörungen und
Vergiftungen
Eine der häufigsten Ursachen für
nephrologische
Notfälle ist die akute Überwässerung. Sie kommt vor
bei Patienten, die sowohl
ein schwaches Herz als
auch funktionsbeeinträchtigte Nieren haben. Ein sol-

cher Notfall muss im
Krankenhaus durch
die
Verabreichung
wassertreibender Medikamente oder auch
durch eine Dialysebehandlung mit gleichzeitigem Flüssigkeitsentzug
behandelt
werden.
Wenn es bei Patienten mit einer vorgeschädigten Niere
durch die Einnahme
bestimmter Medikamente zu einer starken
Anreicherung
des Blutsalzes Kalium
kommt, kann dies lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen, die ein
sofortiges ärztliches Handeln erfordern. Die Notfallbehandlung beinhaltet die
Senkung des Kaliumwertes,
entweder
medikamentös
oder mittels Dialyse. Wird
eine solche Herzrhythmusstörung nicht entdeckt und
behandelt, kann dies zum
Tod führen.
Auch bei bestimmten Vergiftungen besteht die Möglichkeit, den Körper mithilfe
einer Dialyse von den Giftstoffen zu befreien. Beispiele für Vergiftungen, die
man sich bewusst oder unbewusst zuführt, sind Medikamentenvergiftungen,
Bleivergiftungen durch Wassergenuss aus veralteten,
bleihaltigen Wasserrohren
oder die Aufnahme von Rattengift.
Problem Übersäuerung und
Nierenkörperchenentzündung
Wenn die Niere versagt, sinkt
der PH-Wert des Blutes. Eine
messbare Übersäuerung des
Blutes, die medikamentös
nicht mehr beherrschbar
ist, kann ebenfalls mit einer
Dialyse behandelt werden.
Dabei wird das Blut von den

überschüssigen und teilweise schädlichen Substanzen
gereinigt. Dies geschieht,
indem über einen großlumigen Katheter, der am Hals
angelegt wird, Blut entnommen, dieses mithilfe des
Dialysegerätes gereinigt und
schließlich dem Patienten
wieder zurückgeführt wird.
Seltener behandelt der Nierenspezialist die akute Nierenkörperchenentzündung,
welche oft eine systemische Autoimmunerkrankung
ist. Eine Nierenkörperchenentzündung sollte immer
in einer nephrologischen
Spezialabteilung behandelt
werden, da zur Sicherung
der Diagnose auch die Gewinnung einer Gewebeprobe
aus der Niere gehört.

Markus Knittel
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Witten
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Notfall „heftige Bauchschmerzen“
Akutes Abdomen – Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der „Inneren“ und der Chirurgie am
EvK Witten greift zügig bei unklaren Krankheitsbildern
Heftige
Bauchschmerzen
können viele Ursachen haben. Es kann sich dabei beispielsweie um eine Entzündung im Dickdarm, um eine
Gallenblasenentzündung
oder auch um einen Magendurchbruch handeln, um
nur einige der zahlreichen
möglichen, ja oft auch lebensbedrohlichen Ursachen
zu nennen. „Akutes Abdomen“ – so lautete der medizinische Fachausdruck für
diesen Notfall, der in Medizinerkreisen auch schon
mal als „akuter Bauch“ bezeichnet wird. Witten Transparent sprach mit Dr. Mario
Iasevoli, Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin am Ev.
Krankenhaus Witten.
So unterschiedlicher Natur
die Ursachen für die heftigen Bauchschmerzen auch
sein können, sie haben zumeist eins gemeinsam: Sie
erfordern eine schnelle Behandlung. Und das ist auch
das, was der Patient will:
„Schnelle Hilfe“. Wie kann
diese gewährt werden?

Dr. Iasevoli: „Es gilt, zuerst
die Ursache für diese Bauchschmerzen zu ermitteln. Ist
es ein sofort erkennbares
Kranheitsbild, so kann der

Patient natürlich umgehend
der entsprechenden Fachabteilung zugewiesen werden.
Ein sehr einfaches Beispiel:
Wenn ein Patient ein Messer im Bauch stecken hat,
ist der Fall offensichtlich,
und es geht sofort ab in die
Chirurgie. Wenn es aber zunächst keinen auf Anhieb erkennbaren Grund für die heftigen Beschwerden gibt, so
erfolgt eine Aufnahme des
Patienten auf die interdisziplinäre Bauchstation (Viszeralmedizinische Station)
des Hauses, welche die Abteilungen für Innere Medizin
(Chefarzt Dr. M.Iasevoli) und
Viszeralchirurgie
(Chefarzt
Dr. D.Martin) gemeinsam
führen.
Die Abklärung des Krankheitsbildes muss dann durch
die weitere Diagnostik erfolgen. In der interdisziplinären
Zusammenarbeit zwischen
der Klinik für Innere Medizin am EvK Witten und der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie wird die
Diagnose von uns gestellt,
ggf. mittels Magen- bzw.
Darmspiegellung, Ultraschall
oder Röntgen, je nach Falllage. Die Diagnose wird also
gemeinsam gestellt und das
weitere Vorgehen interdisziplinär abgestimmt.“

Welche Vorteile ergeben sich
durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in der
Bauchstation für den Patienten?
Dr. Iasevoli: „Der Patient
wird von zwei Fachdisziplinen gleichzeitig betreut. Das
verhindert z.B. zeitintensive
Doppeluntersuchungen sowie `Reibungsverluste´ zwischen den Disziplinen und
trägt somit dazu bei, dass
es wesentlich schneller zum
erforderlichen
helfenden
Eingriff kommen kann. Dabei endet die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht
mit dem Eingriff oder der
Entscheidung über ein nichtoperatives Vorgehen. Auch
danach wird der Patient gemeinschaftlich betreut z.B.
im Rahmen der zweimal täglich stattfindenden gemeinsamen Visiten. Die Bauchstation wurde vor rund fünf
Jahren begründet und hat
sich seither sehr bewährt.“
Dass die fachübergreifende
Zusammenarbeit von unterschiedlichen Disziplinen
in einem Krankenhaus von
Vorteil ist und deshalb häufig praktiziert wird, ist hinlänglich bekannt auch aus
anderen Bereichen, z.B. aus

der Geriatrie. Im Falle der
Bauchstation hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit
allerdings eine besondere
Qualität und Intensität. Dies
ist in dem Umstand begründet, dass – so drückte sich
Dr. Iasevoli aus – Viszeralchirurgie und Gastroenterologie
immer mehr „zusammenwachsen“. Davon zeugen
nicht nur gemeinsame Fachtagungen, sondern auch gemeinsame operative Eingriffe mittels der sogenannten
Rendezvous-Technik, bei der
endoskopische und laparoskopische („SchlüssellochChirurgie“) Verfahren zum
Vorteil für den Patienten
kombiniert werden.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Ev. Krankenhaus Witten am 10. Juni:

Führung durch die Urologie
Auch im kommenden Monat werden die beliebten informativen Führungen durch die Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten fortgesetzt.
Nächster Termin ist am Dienstag, 10. Juni. Treffpunkt ist um 18 Uhr in
der Urologischen Ambulanz im 1. Obergeschoss des Ev. Krankenhauses
Witten an der Pferdebachstr. 23. PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt
der Klinik für Urologie am EvK Witten, und sein Team stellen die modernen Gerätschaften vor, mit denen die Urologie heute arbeitet, z.B.
den Greenlight-Laser, der bei der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung eingesetzt wird. Außerdem werden die themenbezogenen
Fragen der Interessenten beantwortet. Die Teilnahme ist kostenlos; eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Mai 2014
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Wie funktionieren Ambulanz und Aufnahme ins Krankenhaus?
Darstellung am Beispiel der interdisziplinären Aufnahme / Ambulanz am Ev. Krankenhaus Witten
Wer medizinische Hilfe im
Ev. Krankenhaus Witten
sucht, kommt an ihnen nicht
vorbei: Am Leitenden Arzt
Thomas Kreuder und seinem
achtköpfigen Team in der
Ambulanz des Ev. Krankenhauses Witten. Egal, ob man
sich zur ambulanten Behandlung dort einfindet oder
zur stationären Aufnahme –
hier ist der Ausgangspunkt
für alle weiteren Aktivitäten
zur Genesung des Patienten:
Im ersten OG des Krankenhauses, wenn man aus dem
Fahrstuhl kommt: rechts.
Hier ist die Anlaufstelle für die
Inanspruchnahme jedweder
medizinischen Hilfen, ob man
nun internistisch oder chirurgisch behandelt werden muss,
ob man die Hilfe der Geriatrischen Klinik oder ob man ein
urologisches Problem hat. Die
Urologie hat zwar eine eigene
Ambulanz, diese befindet sich
aber dort ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft. Das
Ganze rechtfertigt des Begriff
„interdisziplinär“, als fachübergreifend.
Alles kommt an einem Punkt
zusammen. Dieser Umstand
sowie die Tatsache, dass
durchschnittlich pro Tag 50
Personen die interdisziplinäre
Aufnahme / Ambulanz aufsuchen, legt die Annahme nahe,
dass man dort auf ein Chaos
trifft. „Und genau das ist nicht
der Fall“, berichtet Thomas
Kreuder, Leiter dieses Bereiches und zugleich Facharzt
für Chirurgie und HygieneBeauftragter des Ev. Krankenhauses Witten. „Natürlich ist
hier häufig viel los, gerade
zum Wochenanfang“, berichtet Thomas Kreuder. Aber die
Struktur der Ambulanz sowie
ein genau durchstrukturiertes
Personal- und Terminmangement lassen hier kein Chaos
aufkommen.
Terminvergabe
Ein wesentlicher Bestandteil
der „Kanalisierung der Patientenströme“ ist die TerminMai 2014

Thomas Kreuder, ärztlicher Leiter der interdisziplinären Aufnahme / Ambulanz am EvK
(rechts) und Schwester Gerlinde König, pflegerische Leitung (links) und Teile des Teams.
Mit einem achtköpfigen Team ist interdisziplinäre Aufnahme / Ambulanz personell ständig
zur Hauptarbeitszeit besetzt, um allzeit einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, der aber aufgrund immer wieder vorkommender Notfälle – eben nicht immer reibungslos ist.
vergabe, so wie sie in den
Praxen niedergelassener Ärzte
auch gehandhabt wird. Dies
gewährleistet eine zumeist
zügige Abwicklung mit geringen Wartezeiten, die allenfalls
durch Notfälle, die immer mal
wieder vorkommen, unterbrochen wird.

MRSA-Infektionsüberprüfung
– Am Anfang einer jeden Untersuchung gibt es bei den
stationär
aufzunehmenden
Patienten einen Abstrich aus
Nase und Rachen, der Aufschluss darüber gibt, ob der
Patient
den
gefährlichen
MRSA-Keim
„mitgebracht“
hat, damit ggf. eine Isolierung
angeordnet werden kann. Danach geht es mit den Untersuchungen und Behandlungen weiter. Hierfür stehen vier
„normale Behandlungsräume“
sowie spezielle Behandlungsräume zur Verfügung:
q Für den Fall eines sehr großen
Patientenaufkommens
gibt es einen Reserveraum
mit drei Betten. Dieser Raum
wird ständig videoüberwacht,
so dass die Patienten immer
von den Mitarbeitern im Auge
behalten werden.

q Der sogenannte „Gipsraum“ für das Anlegen von
Gispverbänden hat in diesem
Fall eine weitere Funktion: Er
ist das Infektionszimmer. Der
vollgefließte Raum kann genutzt werden, wenn Patienten mit Infektionen nicht sofort auf die Infektionsstation
velegt werden können.
q Der Schockraum ist Bestandteil des zertifizierten
Traumazentrums und verfügt
als solcher über eine hochwertige technische Ausstattung zur Behandlung Schwerverletzter. Im Bedarfsfall geht
es von hier aus sehr schnell
weiter: Entweder in den nur
30 Meter entfernten OP oder
per Aufzug in die darüber liegende Intensivstation. Thomas Kreuder: „Das ist bewusst so gelegt worden; wir
sind ein Krankenhaus der kurzen Wege.“
q Septischer Raum – hier
hinein kommen Patienten
mit infizierten Wunden. Ähnlich wie der Gipsraum, so ist
auch dieser Raum gefliest und
wird demzufolge regelmäßig
gründlich desinfiziert.
Die ambulante Behandlung
Etwa 40% der Patienten, die

im EvK vorstellig werden,
kommen zur stationären Aufnahme. Rund 60% kommen
zur ambulanten Behandlung,
z.B. nach Unfällen. Dabei
wird in zwei Kategorien unterschieden: Freizeitunfall und
Arbeitsunfall. Die Verletzung
aus der Kategorie Freizeitunfall wird behandelt und danach wird der Patient an seinen Hausarzt weitergeleitet.
Ausnahmen gibt es z.B. an
Feiertagen, wenn der Patient
aufgrund geschlossener Arztpraxen nochmals in die Ambulanz einbestellt werden muss.
In schweren Fällen wird aber
auch im Krankenhaus selbst
weiterbehandelt.
Bei Arbeitsunfällen verhält es
sich anders. Hierfür ist der sogenannte D-Arzt (DurchgangsArzt) zuständig, in diesem Fall
Dr. Michael Luka. Hier erfolgt

die Weiterbehandlung bei
leichteren Fällen durch den
Hausarzt , in schwereren Fällen durch das Krankenhaus
selbst.
v
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Unfälle bei der Arbeit –
Was nun? Was tun?
Neben der großen Zahl von
Unfällen in der Freizeit, im
Haushalt und letztendlich
im privatwirtschaftlichen Bereich ereignen sich mehr als
eine Millionen Arbeits- und
Wegeunfälle pro Jahr. Diese
haben in der Mehrzahl erhebliche Konsequenzen auf die
Arbeits- und Leistungsfähigkeit – oftmals sind langwierige Beeinträchtigungen oder
sogar Dauerschäden trotz optimaler chirurgischer Behandlungen zu beklagen. Hunderte
von Unfallereignissen führen
bedauerlicherweise gar zum
Tod.
Wer einen Unfall erleidet –
zweifellos ein heftiger Einschnitt in die Lebensabläufe
– der will und benötigt rasche
Hilfe.
Durch ein wohl organisiertes
und perfektes Transport- und
Rettungssystem wird die Zuweisung der Betroffenen zu
den kompetenten Erstversorgen zielgerecht geplant und
realisiert. Dies sind je nach
Schwere der Verletzung die
örtlichen chirurgischen und
durchgangärztlichen Praxen,
weiterhin die örtlichen Trauma-Zentren (Krankenhäuser
vor Ort) und schließlich je
nach Schwere der Verletzungen überörtliche Zentren der
Erweiterten- bzw. Maximalversorgung (Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer, Bergmannsheil Bochum,
etc.).
Die chirurgische Erstversor-

gung steht jedem Versicherten zu, ebenso die medizinische Weiterversorgung und
Rehabilitation.

Wer zahlt die Zeche?
Bei Freizeit- oder häuslichen
Unfällen zahlt die gesetzliche
bzw. private Krankenversicherung. Bei Wege- oder Berufsunfällen zahlt die gesetzliche
Unfallversicherung
(Berufsgenossenschaft – kurz BG).
Hier realisieren die „Durchgangsärzte“ der Berufsgenossenschaften die Primär- und
Weiterbehandlung der Verunfallen (niedergelassene Chirurgen sowie Durchgangsärzte
an den Krankenhäusern).
Was ist nun ein Durchgangsarzt (D-Arzt)?
q Der Durchgangsarzt ist zuständig für die Behandlung
aller Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, Schulunfälle, Unfälle an
Universitäten bei Studierenden sowie auch Kindergartenunfälle.
q Der Durchgangsarzt ist DER
Arzt der Berufsgenossenschaften. Nach der primären Behandlung eines Unfallverletzten – stationär oder ambulant
– realisiert der Durchgangsarzt
auch die Weiterbehandlung
des Patienten bis zur vollständigen Genesung. Er verordnet
Heilmittel (z.B. Medikamente,
physiotherapeutische
Maßnahmen) und Hilfsmittel (z.B.
Gehhilfen, spezielles Schuhwerk).

q Der D-Arzt steuert das gesamte Heilverfahren mit allen zur Verfügung stehenden
Maßnahmen, bis hin zu Kuren
und
Wiedereingliederungsmaßnahmen für den Versicherten zur Wiedergewinnung
der leistungsgerechten Arbeitsfähigkeit.
q Sollte unfallbedingt keine
100%-ige Leistungsfähigkeit
wiederhergestellt werden, so
leitet der D-Arzt ein Rentenverfahren ein und führt auch
selbst Gutachten zur Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit durch.
Der bei der Arbeit Verunglückte genießt den besonderen
Schutz der Gesetzlichen Unfallversicherung!
Sämtliche
Behandlungen sind kostenund zuzahlungsfrei (Medikamente, Physiotherapie, Hilfsmittel,
Krankentransporte,
etc.).
Der Unfallverletzte bezieht
nach 6-wöchiger Krankheit
(Wegfall der Lohnfortzahlung)
kein Krankengeld, sondern
das dem Nettoeinkommen
angeglichene Verletztengeld.
Bei Nichtwiedererlangung der
effektiven Leistungsfähigkeit
bezieht der Verunfallte entsprechend der rentenrelevanten Begutachtung eine Unfallrente.
Der D-Arzt lenkt und steuert
das
berufsgenossenschaftliche Heilverfahren. Nur der
D-Arzt kann unfallbedingte

Arbeitsunfähigkeiten bescheinigen und alle vorgenannten
Maßnahmen veranlassen oder
selber durchführen.
Für die Zulassung zum Durchgangsarzt gelten strenge Anforderungen. Hier ist neben
einem obligaten Medizinstudium eine medizinische Facharztausbildung als Chirurg
und eine hoch qualifizierte
Weiterbildung in unfallchirurgischen Schwerpunktkliniken
erforderlich.
Neben den persönlichen fachlichen Voraussetzungen existieren auch strenge Auflagen
an die räumliche, apparative
sowie personelle Ausstattung
der Durchgangsarztpraxis.

Noch Unklarheiten?
Fragen Sie Ihren Durchgangsarzt!

Dr. Klaus Kahlke
Facharzt für Chirurgie,
Sportmedizin, Durchgangsarzt

Denker-Skulptur am Schwesternpark feierlich enthüllt
„Der Denker“, das Hauptwerk des französischen Bildhauers Auguste Rodin,
gehört zu den bedeutendsten Skulpturen ihrer Zeit und den bekanntesten
Plastiken der Welt. Über 20 Bronzegüsse und Gipsabdrücke dieser Statue
sind heute über den ganzen Globus verstreut. Eine ganz besondere Kopie
wurde jetzt vor dem Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser in
Witten enthüllt: Sie wurde in mehr als 600 Stunden Arbeit von Häftlingen
in der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Castrop-Rauxel unter der Leitung von Jochen Happel aus Stahl gefertigt. „Der Denker steht für die Kraft
und das Leben. Gleichzeitig vermittelt er Sicherheit und Geborgenheit“, sagt
Andreas Vincke, Einrichtungsleiter der Feierabendhäuser. Damit passt die
Skulptur zum Profil des Altenzentrums. „Der Denker“ ist nicht das einzige
Objekt, das die JVA Castrop-Rauxel für die Feierabendhäuser geschaffen haben. Hierzu zählt u.a. auch der Altar, der im Jahre 2013 eingeweiht wurde.

Der Denker ist nun Blickfang im Eingangsbereich der Feierabendhäuser. Das Bild zeigt die Skulptur beim Festakt der
Enthüllung u.a. mit Einrichtungsleiter Andreas Vincke (rechts)
und Jochen Happel (Leiter der JVA Castrop-Rauxel (2.v.r.).
Mai 2014

WITTEN transparent - 31

– ANZEIGE –

Freibad Annen startete schon im April in die neue Saison
Bestens gerüstet ist das Freibad Annen
schon im April in die neue Freibadsaison
gestartet. Es ist die erste Saison für Dennis
Hippert, den neuen Abteilungsleiter für den
Bäderbetrieb bei den Stadtwerken Witten.
„Die Preise für den Eintritt haben sich nicht
geändert“, wollte auch dieser gleich zu Beginn festhalten.
Seine Mitarbeiter rund um
Badleiter Matthias Tepel,
der in seine 18. FreibadSaison geht, hatten vor dem
offiziellen Startschuss das
Freibad rund ums Becken
herausgeputzt. Da hat sich
auch keiner der zehn Mitarbeiter vor dem unbeliebten
Unkraut entfernen gedrückt.
Die Liegewiese sowie die
Sonnenliegen werden mittlerweile schon eifrig von den
Badegästen genutzt, wenn
denn das Wetter entsprechend ist.
Die 48 Meter lange Wasserrutsche, der Kinderspielplatz,
das
Beachvolleyball- und Fußballfeld sowie
Tischtennisplatten
sorgen
für Abwechslung und ein
erweitertes Freizeitvergnügen rund um den Badespaß.
Doch nicht nur Spiel und
Spaß kann man im Freibad
haben. So können sportlich
Aktive in dem 50 Meter langen und circa 26 Grad warmen Schwimmbecken ihre
Bahnen ziehen oder aber
von den 1-Meter und 3-Meter hohen Sprungbrettern
Schrauben und Salti in das
3,80 Meter tiefe Becken vollführen.
Auch die ganz Kleinen können sich freuen, denn auf
sie wartet das Babybecken
für Spaß.
Für die Erfrischung im Freibad Annen sorgt der gut
sortierte Kiosk. In der Saison hat das Bad täglich von
6.30 bis 20 Uhr geöffnet, dafür ist das Hallenbad Annen
während der Freibad-Saison
geschlossen.
Mai 2014

Hinein ins Vergnügen! Nicht nur wer große Sprünge mag,
kommt im Annener Freibad auf seine Kosten.

Nehmen Sie Fahrt auf.
Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub. Im grünen Tal der Ruhr
können Sie erst einmal abschalten und auftanken: zum Beispiel frische Luft,
heißen Kaffee, kühle Getränke und einen kleinen Imbiss. Die Schwalbe-Fahrt
führt entlang des Ruhr-Wanderweges durch das ehemalige Kohlenrevier vorbei an
historischen Herrenhäusern. Wo früher Ritter herrschten, regiert heute die Natur.
Es gibt also viel zu entdecken. Fahrzeiten und nähere Infos auf stadtwerke-witten.de

