überparteilich - unabhängig - lesbar - völlig kostenlos

Nr. 5 / Mai 2015
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EDITORIAL

„Jetzt wird‘s kompliziert“, dachte ich, als in der Schule das Thema „Brüche“ (Bruchrechnen) auf mich zukam. Wurde es auch – für mich zumindest. Die Vorzüge verschiedener Rechenarten werden manch einem
erst später klar. Zum Beispiel das Prozentrechnen,
wie sich jüngst zeigte: 45 von 50 Stimmberechtigten sollen dem Vernehmen nach für einen bestimmten
Bürgermeisterkandidaten gestimmt haben. Das klingt
aufgrund der absoluten Zahl ja nicht sooo überwältigend. Da wurde lieber kundgetan, dass es 90% waren, und schon hörte es sich besser an...
Zurück zu den Brüchen. Auch jetzt wird‘s kompliziert,
zumal es nicht ums Rechnen sondern um Brüche im
medizinische Sinne geht. Ein gigantisches Thema. Da
gibt es die Knochenbrüche (Frakturen) und die Hernienbrüche. Auf letzteren liegt der Schwerpunkt dieser
Ausgabe. Weichteilbrüche sind Brüche im Sinne von
„durchbrechen“. Dies geschieht – vereinfacht ausgedrückt – wenn das Bindegewebe zu schwach wird und
dem Körperinnendruck nicht mehr standhalten kann.
Doch auf der Titelseite steht auch „...UND ARTVERWANDTES“. Und dies aus gutem Grund, denn nicht
alle Themen, die wiederum Wittener Mediziner in dieser Ausgabe beleuchten, sind Brüche im klassischen
Sinne. Dass es sich dennoch lohnt,
Sie zu betrachten, dürfte außer Frage
stehen.
Aber sehen Sie selbst. Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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Urkunde unterzeichnet:

Kulturgemeinde überträgt Veranstaltungsorganisation
auf das Kulturforum
Die Kulturgemeinde e. V. hat
die Organisation der TheaterVeranstaltungen ab der neuen
Spielzeit 2015/2016 ans Kulturforum Witten abgegeben.
Das Kulturforum wird künftig
auch die finanziellen Risiken
dafür tragen.
Bürgermeisterin und Verwaltungsratsvorsitzende
Sonja
Leidemann, Dirk Steimann,
Vorstand des Kulturforums
und der Vorsitzende der Kulturgemeinde, Dr. Gert Buhren,
haben im Trauzimmer von
Haus Witten (Ruhrstraße 86)
feierlich eine entsprechende
Absichtserklärung (letter of
intent) unterzeichnet, um die

Zukunft des hochkarätigen
Kulturprogramms im Saalbau
zu sichern. Beide Seiten legen Wert auf die Feststellung,
dass die Qualität der Veranstaltungen nicht darunter leiden wird.
Gute Beziehung
Das Trauzimmer im Haus Witten war offenbar ein passender Ort für die Unterzeichnung
der Urkunde: „Eine gute Beziehung zeichnet aus, dass
man miteinander redet und
gemeinsam eine Lösung findet - das gilt für glückliche
Ehen genauso wie für das
Verhältnis zwischen dem Verein Wittener Kulturgemeinde

und dem Kulturforum Witten“,
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Das Kulturprogramm und die
dazugehörige Abonnementstruktur wurden seit fast
70 Jahren von der Kulturgemeinde für die Bürger der
Stadt Witten aufgebaut. Ab
der kommenden Saison wird
diese Aufgabe unverändert in
künstlerischer Qualität, Anzahl,
Abonnementsstruktur
und Preis vom Kulturforum
fortgeführt.
Förderverein wünscht sich
neue Mitglieder
Die Kulturgemeinde hat zum

1. Mai ihren Vereinszweck geändert und ist nun ein Verein
zur Förderung des kulturellen
Lebens innerhalb Wittens, der
bei der Spielplangestaltung
des Kulturprogramms eine beratende Funktion übernimmt.
Dies wurde in der Absichtserklärung formuliert und festgeschrieben.
Der Förderverein würde sich
über neue Mitglieder freuen,
die bereit sind, das kulturelle Leben in unserer Stadt
ehrenamtlich mitzugestalten.
Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erfährt man unter Tel.
02302 /581-2421 von Edelgard
Bach.

„Bänke raus!“ – zum 5. Mal in Langendreer
Großes Straßenfest am Alten Bahnhof am Sonntag, 14. Juni
Zum fünften Mal findet das
Bürgerfest „Bänke raus“ in
Langendreer am Alten Bahnhof statt. Am Sonntag, 14. Juni
wird die Alte Bahnhofstraße
zwischen den Straßen „Lünsender Straße“ und „Ümminger Straße“ für den Verkehr
gesperrt. Auf fast einem halben Kilometer reihen sich
Bierzeltgarnituren aneinander
und laden zum Verweilen ein.
Vereine, Gruppen, Organisationen, Anwohner und interessierte Langendreerer Bürger
präsentieren sich an den Tischen und feiern miteinander.
Anwohner, Vertreter der Kirchengemeinden und Sportvereine, sowie Geschäftsleute

#

und die Werbegemeinschaft
Alter Bahnhof haben „Bänke
raus“, das Straßenfest zum
Mitmachen, nach den Erfolgen
der vergangenen Jahre erneut
gemeinsam organisiert. In diesem Jahr ist es auch erstmalig
die
Abschlussveranstaltung
der Bürgerwoche-Ost. Im Vordergrund des Festes stehen
die Begegnung und das Kennenlernen der Langendreerer
Bürger.
Das Fest beginnt um 10.30
Uhr mit dem ökumenischen
Gottesdienst „Am Stern“. Das
im Anschluss folgende Musikprogramm wird auf zwei Bühnen aufgeführt. Die Bühnen
sind auf dem Platz „Am Stern“

#

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

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

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#

#

#

Kranken- und Behindertenfahrten

#

...für Sie bereit!

l

und an der Ecke
„In den Langenstuken“ platziert.
Zu sehen und zu
hören sind der
„Ökumenische
Gospelchor“,
die Bands „Maximizers“,
„ReDefined“,
„Sabowski“, sowie
die Willy-BrandtSchulband.
Es
treten eine Zumba-Gruppe,
die
Dudelsackspieler
„Duo
Scots`n Jung und alt kommen auf ihre Kosten, wenn
Breizh“ und die am Alten Bahnhof zur Veranstaltung
Mitglieder
des „Bänke raus“ geladen wird.
FigurentheaterKollegs auf.
risches Angebot runden das
Junge Menschen
können ein reichhaltiges An- Programm an dem verkaufsgebot entdecken. Neben ei- offenen Sonntag ab. Denn
nem großen Sandkasten, Bal- auch in diesem Jahr werden
lonzauber, Kinderschminken ansässige Geschäftsleute ihre
und dem Kinderkarussell wird Verkaufsräume öffnen.
ein Höhepunkt das Mini-WAB- Ein paar letzte Tische für die
Turnier sein. Ein Flohmarkt Darstellungen eigener Idee
vor der St. Marien-Kirche lädt sind noch frei und können
zum Mitmachen und Auspro- gerne gegen eine Miete von
15,- Euro gebucht werden.
bieren ein.
Verschiedene Sportaufführun- Weitergehende Informationen
gen, eine Automobil-Ausstel- und aktuelle Änderungen sind
lung mit Fahrsimulator und auf der Internetseite www.
ein internationales, kulina- baenke-raus.de zu finden.
Mai 2015
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Ein Bürgermeisteramts-Kandidat für Witten:

Piraten nominieren Stefan Borggraefe
Stefan Borggraefe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der PIRATEN im Rat der Stadt
Witten, wurde durch die Mitgliederversammlung der Wittener Piraten einstimmig zum
Bürgermeisterkandidaten gewählt.
Die Piratenpartei möchte mit
ihrem Kandidaten eine ernstzunehmende Alternative zum
bisherigen
Kandidatenhickhack in Witten bieten.
Über seine Ziele sagt der
frischgekürte Kandidat:
„Witten braucht klare Ziele
und der Bürger Möglichkeiten,
Erfolge zu kontrollieren. Unsere Stadt hat großes Potential,
aber eingefahrene Strukturen
müssen aufgebrochen und
der Schlingerkurs der letzten
Jahre ein Ende haben. Ich bin
der Kandidat für die Mutigen,
die sich aktiv einbringen wollen statt nur zu meckern. Dazu
muss nachvollziehbar werden,
wie Entscheidungen in Witten
wirklich getroffen werden.“
Borggraefe will mit mit den
klassischen
Piratenthemen
Bürgerbeteiligung,
Teilhabe

und Transparenz in den Wahlkampf starten. Die Modernisierung der Verwaltung ist eines seiner Ziele, ebenso wie
die bessere Zusammenarbeit
mit den Nachbarkommunen.
Ebenso möchte Borggraefe
Migration als Chance begreifen und Solidarität, Ehrenamt
und autonome Initiativen stärken. Außerdem möchte er den
Breitbandausbau fördern und
Witten so als IT-Standort attraktiver machen.

Manualtherapeutin
PNF-Therapeutin
Andrea Knorn
Mozartstraße 15
58452 Witten
Telefon:
(02302) 58 43 30
Telefax:
(02302) 58 43 32
www.prophysio-witten.de
E-Mail: info@prophysio-witten.de

manuelas hairstyle

It-Looks

Bei uns:
Die aktuelle Frisurenmode
Frisurenmode
Frühjahr / Sommer 2015!
Herbst / Winter 2013/14
Wir
Wir setzen
setzten
die
Frisurenmode für
für
die aktuelle
neue Frisurenmode
Sie
individuell
und
Sie individuell und
typgerecht
typgerechtum!
um!

Manuela Portus Matias
Stefan Borggraefe ist Bürgermeisterkandidat für die Wittener Piraten.

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Neu in Manuelas Team ist Kirsten Günther (Friseurin und Visagistin, links). Zusammen mit
ihrer Chefin Manuela und ihren
Kolleginnen Julia, Maria und
Vicky
freut sie sich auf Ihren Bewww.manuelas-hairstyle.de
such!

TAG der ORGANSPENDE am 6. Juni
Am Samstag, den 6. Juni
2015, ist bundesweit der Tag
der Organspende. Er steht
unter dem Motto „Richtig Wichtig - Lebenswichtig“.
RICHTIG: Mehr als 3.000
Menschen in Deutschland
wurde durch eine Organspende ein neues Leben geschenkt. Ihr Dank gilt all denen, die sich mit dem Thema
Organspende auseinandersetzen und sich für eine Organspende entscheiden.
WICHTIG: Seit 2012 gilt die
sog. Entscheidungslösung.
Jeder wird gebeten, eine
selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Diese soll in
einem Organspendeausweis
dokumentiert werden.
LEBENSWICHTIG:
Über
10.000 Menschen warten
auf eine lebensnotwendige
Organtransplantation. Viele
warten leider vergeblich und
Mai 2015

sterben. Es gibt zu wenig
Spenderorgane.
In der Nephrologie arbeiten
wir tagtäglich mit Menschen,
die jahrelang auf eine Organspende warten. Wir sehen auch die Glücklichen,
die durch eine Organtransplantation die Chance auf
ein neues Leben geschenkt
bekommen haben.
Wir unterstützen den Tag
der Organspende und laden
alle Interessierten am 6. Juni
2015 von 10:00 bis 13:00
Uhr auf die obere Bahnhofstrasse, Witten ein.
Dort bieten wir Informationen und Gespräche mit Experten, mit Transplantierten
und Menschen, die auf ein
Spenderorgan warten.
Wir bitten Sie um Ihre ENTSCHEIDUNG. Kommen Sie
bei uns vorbei und holen
Sie sich Ihren ORGANSPENDEAUSWEIS!

Dr. Beate Höhmann-Riese
Nephrologin
Fachinternistische Gemeinschaftspraxis Ardeystrasse
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Ein ganz besonderer Tag!
Am 29. April 2015 erlebten
die Schüler der Klasse 8 der
Otto-Schott-Realschule einen ganz besonderen Tag,
der ihnen, den Lehrern und
auch den Veranstaltern lange in Erinnerung bleiben
wird. Im vergangenen Jahr
erhielten 100 Wittener Schüler im Rahmen des Projekts
„Mach was draus“ vom Rotary-Club Witten-Hohenstein
5 Euro mit dem Ziel, dieses
Geld zu vermehren und es
dann einem guten Zweck zur
Verfügung zu stellen. Angedacht war vom RCWH, mit
diesem Geld Kindern und
Jugendlichen den Zugang
zu sportlichen und kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen. Die Schüler der
Klasse 8 der Otto-SchottRealschule waren sehr eifrig
und brachten einige hundert
Euro zusammen.
Die gesamten Einnahmen
der Aktion wurden für die
Finanzierung dieses Aktionstages eingesetzt. Zusammen mit den Schülern,
ihren Lehrern und Vertretern der Ruhr-Games wurde
dieser Tag vorbereitet und
entwickelt. Die Ruhr-Games
finden erstmals 2015 im Essener Raum statt. Rund um
dieses Projekt werden lokale Projekte unterstützt und
begleitet,
Spitzensportler

Mit Begeisterung bei der Sache – Schülerinnen und Schüler der Otto-Schott-Realschule
beim Sport-Programm.
stellen sich zur Verfügung,
um als Botschafter für den
Sport tätig zu sein und um
Kinder und Jugendliche an
den Sport heranzuführen.
Die Schüler der Klasse 8 b
bereiteten gemeinsam mit
ihrer Klassenlehrerin und
einer Theaterpädagogin ein
Stück vor, in dem sie in sehr
beeindruckender Weise die
Freizeitkultur vieler Jugendlicher heutzutage darstellten:
Internetsucht, Playstation,
autistische
Beschäftigung
mit dem eigenen Handy, Alkohol- und Drogensucht wurden in beklemmender Weise
dargestellt. Die bedrückende
Atmosphäre wurde am Ende

Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

Ihr Fachgeschäft
mit dem
Service
Seit
120 Jahren
fürfreundlichen
Sie in Witten!
Witten Johannisstraße 12 Tel. 0 23 02 / 42 05 55
Schuhe für besonders sensible Füße

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das
entgegengebrachteSchuhhaus
Vertrauen sowie für die
Glückwünsche und Zuwendungen zu unserem
120jährigen Firmenbestehen.
Ihr Fachgeschäft mit dem freundlichen Service
Witten Johannisstraße 12 Tel. 0 23 02 / 42 05 55

aufgelöst durch viele kreative Gedanken und Anregungen, was man anstelle von
Computerspielen und ähnlichem machen könnte. Diese
Auflösung war eine wunderbare Überleitung zu dem
Sportprogramm. In der Halle
wurden drei Disziplinen trainiert: Einmal Judo mit Julia
Friedrich, die 2014 Deutsche
Meisterin wurde. Eine andere Gruppe wurde vom Botschafter Marcel Parcharidis
trainiert, der als einer der
besten Parcourer Europas
gilt. Der dritte Botschafter
war Ribene Nguanguata,
ein Nachwuchsfußballspieler
beim Verein Schwarz-Weiß-

Essen. Waren die Schüler
noch vor und nach dem
Theaterstück sehr laut und
aufgedreht, war die Ruhe
und Disziplin, die sie in den
kleinen Gruppen beim Sportprogramm zeigten, mehr als
überraschend. Die Schüler
machten begeistert mit, der
eine oder andere hat eine
neue Freizeitbeschäftigung
für sich entdeckt. Alle Beteiligten waren überwältigt von
dem Erfolg, der in dieser
Weise von niemandem erwartet worden war. Die Veranstaltung hat eine Menge
an Impulsen gegeben und
war für alle Beteiligte eine
große Bereicherung.

Zahnspange und Heiratsurkunde
sind unter den Fundsachen im Rathaus

In den Monaten März und April wurden viele verlorene oder
vergessene Gegenstände im Fundbüro der Bürgerberatung
abgegeben. Hierzu gehören: Wie üblich viele Schlüssel, Motorrad- und Fahrradhelme, ein Nierengurt, Schmuck, Brillen,
Smartphones und sogar eine Heiratsurkunde. Auch eine lila
Zahnspange liegt hier zum Abholen bereit.
Wer etwas vermisst, sollte einfach mal im Fundbüro vorbeischauen. Das Fundbüro ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags zwischen 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Fundgegenstände, die nicht
innerhalb eines halben Jahres abgeholt werden, können die
Finder für sich beanspruchen.
Wenn diese verzichten, werden die Sachen öffentlich versteigert. Auskünfte gibt es unter der Rufnummer 02302 /
581-1234.
Mai 2015
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Buchhandlung Lehmkul, am 2. Juni:

Neuseeland – Wittener Philip Raillon
berichtet über seine Erlebnisse

So sah es früher aus – Karl-Dieter Hoeper präsentiert zum
120jährigen Bestehen seines Geschäfts eine beeindruckende
Fotoausstellung mit Motiven aus der Wittener City.

Familienbetrieb Hoeper
wurde 120 Jahre alt
Beeindruckende Fotoausstellung zum 120jährigen
Bestehen reflektiert einen Teil der Wittener Stadtgeschichte
Dem 120jährigen Bestehen
des Schuhhauses Hoeper und
dem Geschichtsinteresse von
Karl-Dieter Hoeper, der das
Geschäft in dritter Generation
führt, ist der Einblick in eine
nicht-alltägliche Fotoausstellung zu verdanken, die anlässlich des Firmenjubiläums
im Hause Hoeper an der Johnannisstr. 12 in Witten eröffnet
wurde und dortselbst noch einige Zeit zu sehen sein wird.
Überwiegend Bilder aus den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts und aus den Folgejahren geben einen Einblick in
die Entwicklung vorwiegend
des Bereiches, der das Umfeld des Geschäftsstandortes
ausmacht.
Der Kornmarkt und die Johannisstraße – wie sah es früher
dort aus und wie sehr haben
die Kriegsfolgen das Erscheinungsbild verändert? Dies
ist anhand der alten Fotos,
die zum Teil aus Privatbesitz
stammen, nachvollziehbar.
Interessant sind aber auch
Einblicke in die Firmenchronik, die z.B. zeigt, wie sehr
sich doch das Berufsbild gewandelt hat: Als Karl Hoeper
am 1. April 1895 das Geschäft
an der Johannisstraße 9 eröffnete, trug der Gewerbebetrieb noch die Bezeichnungen
„Friseur, Heilgehülfe, ZahnMai 2015

techniker und Verkauf von Zigarren“. Die Fußpflege, heute
ein Kernbereich im Geschäft,
kam erst mit der zweiten Generation in Person von Ernst
Hoeper mit ins Angebot. Dies
war Anfang der 30er Jahre.
Im Krieg wurde der Geschäftsstandort komplett zerstört,
und die Arbeit war nur „ambulant“ möglich. Erst 1957
erfolgte die Neueröffnung am
jetzigen Standort. Neun Jahre
später trat Karl-Dieter Hoeper
in den elterlichen Betrieb ein,
und zwar als Einzelhandelskaufmann und medizinischer
Fußpfleger. Schon zu dieser
Zeit stellte er das Leistungsund Warenangebot behutsam
um, da der Bedarf an Fußpflegemitteln und fußgerechten
Schuhen gestiegen war. Der
Schwerpuntk lag aber auf
der medizinischen Fußpflege.
1974 übernahm Karl-Dieter
Hoeper den elterlichen Betrieb. Im gleichen Jahr trat
Ehefrau Angelika Hoeper als
medizinischen
Fußpflegerin
mit in die Praxis ein. Seither
erfuhr das Geschäft verschiedene Modernisierungen und
auch Erweiterungen bis zum
heutigen Erscheinungsbild als
moderne Fußpflegepraxis mit
einem umfangreichen Angebot an bequemen Schuhen
namhafter Marken.

Rauchende Vulkane, weite
Strände, mystische Regenwälder – Neuseeland. Das
zig tausende Kilometer entfernte Kiwi-Land zieht nicht
umsonst immer mehr Reisende an. In seinem Vortrag
„Wunderwelt
Neuseeland
– Work & Travel am schönsten Ende der Welt“ stellt
Philip Raillon Landschaft,
Leute und seine eigene Reise durch Aotearoa vor. Der
heute 21-jährige Wittener
brach nach seinem Abitur zu
einem sechsmonatigen Work
& Travel-Abenteuer auf.
„Ich habe sechs Monate die
Freiheit vor Studium und
Beruf genossen und bereue
jeden einzelnen Tag, den
ich nicht länger dort geblieben bin“, sagt der junge Journalist. Das Resultat:
Eine nahezu einmalige Zeit,
viele Erfahrungen und vor
allem das Reisebuch „Schule aus, Neuseeland ruft“.
In dem Buch macht Raillon
auf 350 Seiten und mit über
260 Fotos nicht nur Lust auf
eine eigene Reise, sondern
beschreibt auch humorvoll
auch die Tücken und Haken
einer solchen Reise. Sein Fazit: „Jeder kann eine solche
Zeit erleben. Man muss sich
nur trauen und wissen wie!“
In seinem Reisevortrag am
2. Juni ab 19.30 Uhr in der
Wittener Buchhandlung Lehmkul wird Philip Raillon mit

vielen eindrucksvollen Fotos
nicht nur sein Buch, sondern vor allem Neuseeland
als Reiseland vorstellen. Die
ersten Tipps, wie man seine
eigene Work & Travel-Reise
angeht, gibt der Student
gleich an die Hand. Der Vortrag ist aber auch für andere
Neuseeland-Fans geeignet,
die er einfach nur mit auf
einen Ausflug nimmt: Auf
einen Ausflug über die State Highways des Landes,
auf einen Ausflug durch die
einsame Natur der National
Parks, auf einen Ausflug an
das schönste Ende der Welt.

Philip Raillon berichtet am
2. Juni, um 19.30 Uhr in
der Buchhandlung Lehmkul
(Marktstr. 5, Witten) über
seine Erlebnisse in Neuseeland, die er auch in einem
Buch zusammengefasst hat.
Der Eintritt ist frei.
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Brüche

Leistenbruch – was ist das?
Der Leistenbruch, auch
Leistenhernie oder Hernia
inguinalis genannt, ist ein
Eingeweidebruch des Leistenkanals (Canalis inguinalis), bei dem es zu einem
Durchtritt von innerem
Körperfett und Darm durch
den Leistenkanal kommen
kann.
Der Leistenkanal befindet
sich bei Männern und Frauen gleichermaßen im Unterbauch in der Leistenregion,
durchzieht die Bauchdecke
und wird durch Muskeln,
Sehnen und Bindegewebe
gebildet.
Als anatomische Strukturen
laufen Blutgefäße, Nerven
und Lymphgefäße durch
den Leistenkanal. Beim
Mann zusätzlich der Samenstrang, der bis zum Hoden
zieht.
Ursachen
Im Erwachsenenalter können
Leistenbrüche eine genetische Veranlagung haben.
Oftmals liegt die Ursache
eines Leistenbruchs aber
auch an einer Erhöhung
des Bauchinnendrucks, z.B.
durch schwere körperliche
Arbeit, chronischen Husten,
Übergewicht
(Adipositas)
oder durch starkes Pressen
bei chronischer Darmverstopfung (Obstipation).
Eingeteilt wird der Leistenbruch in eine direkte (mediale) und eine indirekte (laterale) Form. Die jeweilige
Behandlung ist in beiden
Fällen gleich.
In der Regel sind Patienten
zwischen dem 30. und dem
60. Lebensjahr betroffen,
wobei Männer deutlich öfter
eine Leistenhernie erleiden
als Frauen.
Symptome
Leistenbrüche machen sich
in der Regel durch ein leichtes Druckgefühl bis hin zu
ziehenden Schmerzen mit
tastbarer Schwellung in der
Leistenregion
bemerkbar.

Diese verschlimmern sich
bei körperlicher Anstrengung, Husten oder Pressen. Kommt es jedoch zu
einer Einklemmung (Inkarzeration) von innerem
Fett und/oder Darm in
der Bruchlücke, entstehen
stärkste Schmerzen, die
meist mit Übelkeit und einem schweren Krankheitsgefühl verbunden sind. Ist
es zu einer Einklemmung
gekommen, was generell
bei jedem Leistenbruch
passieren kann, so entsteht ein relevanter medizinischer Notfall, der einer
sofortigen Operation bedarf.
Chefarzt Prof. Dr. Metin Senkal, Leiter des Hernienzentrums im
Marien Hospital Witten, zeigt, wo genau im Körper die sehr körTherapie im Wandel der perfreundlichen Netze im Falle einer Leistenhernie Hilfestellung
Zeit
für das Bindegewebe leisten. Im Marien Hospital Witten werden
Die Therapie der Leisten- Hernien in der Regel minimal-invasiv mit der sogenannten TEPbrüche hat sich innerhalb Technik operiert.
der letzten Jahrtausende
Heutige Therapie
Operationsmethode sehr geentwickelt. Die ersten
Beschreibungen von Leisten- Heutzutage ist Polypropylen ring.
brüchen und deren Therapi- der am meisten verwendeen finden sich bereits in der te Werkstoff, um Netze zur Andere Operationstechniken
frühhistorischen Geschichte Versorgung von Leistenbrü- Als Alternativen zur TEPum 1555 v. Chr. Über einen chen herzustellen. Die Netze Technik stehen diverse Opelangen Zeitraum wurde das haben, um ein Fremdkörper- rationstechniken zur Verfü„Leiden der Leiste“ mithilfe gefühl zu vermeiden, ledig- gung.
von Bruchbändern behan- lich ein Gewicht von unter Die Wahl der jeweiligen Technik sollte vom Operateur vor
delt. Diese Bruchbänder 20g/m2.
wurden um die Leiste gewi- Heute zählen minimal-inva- der Operation eingehend mit
Operationstechniken dem Patienten besprochen
ckelt, um eine Ausstülpung sive
von innerem Fett und Darm zum Standard. Hierbei ist und erörtert werden.
durch den Leistenkanal zu die Total Extraperitoneale
Plastik (TEP-Technik), eine
verhindern.
Im Mittelalter wurden Leis- Operationstechnik, bei der
tenbrüche mittels Brennei- die Bauchhöhle nicht geöffsen verödet, um durch eine net und das Ultraleichtnetz
Narbenplatte eine Verstär- zwischen den Schichten der
kung des Leistenkanals zu Bauchdecke platziert wird,
besonders zu erwähnen.
erzielen.
Infolge der immer mehr zunehmenden Kenntnis über Rückfallraten und
die Anatomie des mensch- Komplikationen
lichen Körpers entwickelten Die Wahrscheinlichkeit von
Leistenbrüchen
sich gegen Ende des 19. erneuten
Jahrhunderts
zunehmend (Rezidiven), postoperativen
Komplikationen wie Infekoperative Therapien.
Kai Gödde
Anfang des 20. Jahrhunderts ten und Fremdkörpergefühl
Assistenzarzt,
wurden die anatomischen sowie dem anhaltenden Klinik für Allgemein- und ViszeSchwachstellen
vermehrt Leistenschmerz nach der
ralchirurgie
mittels körperfremder Mate- Operation (chronischer LeisHernienzentrum
tenschmerz) ist bei dieser
rialien verstärkt.
Marien Hospital Witten
Mai 2015
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Penisbruch
oder: Was er
mit der Urologie zu tun hat
In seinem Buch „Nichts als
die Wahrheit“ beschreibt
Dieter Bohlen sehr genau
und zutreffend, was ihm bei
einer orgiastischen Nacht
mit einer Schönen passiert
ist: Er ist mit seinem Glied
„abgerutscht“, dieses wurde
geknickt und er hat einen
starken Schmerz und ein
„Knacken“ vernommen. Das
Glied ist in wenigen Minuten
blau angeschwollen, was
sich erst ganz langsam wieder rückgebildet hätte. Oder,
wie es der Autor selbst beschreibt: „Mein kleiner Dieter wurde blau und sah aus

wie ein toter Aal.“
Dieter Bohlen hatte eine
„Penisfraktur“ oder „Penisruptur“. Dies ist kein Knochenbruch, sondern ein Einreißen des mit Blut gefüllten
Schwellkörpers des Penis.
Also kann ein Penisbruch
nur bei erigiertem Penis
zumeist bei Geschlechtsverkehr durch eine mechanische Belastung passieren.
Neben
dem
Schrecken,
den das Geschehen bei allen Beteiligten verursacht,
besteht eine reale Gefahr:
Der Schwellkörper, der wie
ein Druckgefäß gebaut ist,

Hernienbrüche:

Radiologische Methoden
Onkologie
für genaueste Diagnosen

- ANZEIGE -

rs?

Beantder ob
nsionaen, das
bringt,
kommt,
all indiWenn
Erkranmit eigraphie
netresocht nur
seiner
estimmt
s lassen
treffen,

Kernspintomograph im Einsatz

Ob Zwerchfell-, Bauchde- Mit den so gewonnen InforDer Kernspinthomograph
(MRT) istmationen
eines der wird
wichtigsten
dann in der
ckenoder Leistenbruch.
Untersuchungsgeräte
in
der
onkologischen
Diagnostik.
Fast alle Formen der „Weich- Regel eine passende Theragewebsbrüche“
und nach einer können
Therapie mit pie geplant.
radiologoischen
werden die gleichenMethoden
Unterentdeckt
und
suchungen in
den dargestellt
meisten
Fällen mehrfach
werden.
Manchewiederholt,
Formen zeium
den
Therapieerfolg
zu
gen sich schon auf konventikontrollieren
und
dann
in
onellen Röntgenaufnahmen.
den darauffolgenden JahUm eine umfassende Aussaung ren einen ggf. wiederaufge
über die
Größe
und das
tretenden
Tumor
frühzeitig
Ausmaß
treffen
zu istkönnen,
zu erkennen.
Damit
die
muss
meistens
moderneaber
Bildgebung
in deneine
ie
letzten Jahrzehnten zu einem
Computertomtographie
oder
ane be- eine
unverzichtbaren
und immer
MagnetresonanztomoDr. Henning Retzgen
schon ausgefeilterem Werkzeug in
graphie angefertigt werden.
Radiologie Witten (RANOVA)

(Meta- der heutigen Onkologie geWährend Mai
worden.
2015

Dr. Henning Retzgen

heilt mit einem Leck ab –
bei einer erneuten sexuellen Stimulation kann das
Blut über dieses Leck aus
dem Schwellkörper abfließen: Der Mann ist plötzlich
komplett impotent. Deswegen gilt grundsätzlich die
Empfehlung, eine Penisfraktur ärztlich und zwar sofort
behandeln zu lassen. Der
Urologe kann – sofort nach
dem Ereignis – den Einriss
des Schwellkörpers operativ finden und vernähen, so
dass die Penisfraktur folgenlos abheilt. Leider ist nicht
bekannt, ob Dieter Bohlen

sich hat operieren lassen,
so dass auch offen bleiben
muss, ob sein „Unfall“ folgenlos geblieben ist…

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

Führung durch die Urologie

Auch im Juni bieten Chefarzt PD Dr. Andreas Wiedemann
und sein Team wieder eine Führung durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten an. Hierzu
können sich Interessenten am Dienstag, 9. Juni, um 18
Uhr in der Urologsichen Ambulanz (1. OG) einfinden.
Es wird wiederum Einblicke in die moderne Urologie geben. Laparoskopische Operationen im 3-D-Verfahren und
auch die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung mittels Greenlightlaser – das bisher schonenste Verfahren – werden den Interessenten vorgestellt. Aber auch
weitere Themen aus der Urologie werden angesprochen.
Dabei haben Interessenten auch die Möglichkeit, ihre
persönlichen Fragen an die Spezialisten zu richten. Die
Teilnahme an der Führung ist kostenlos; eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wissenswertes rund um die moderne Urologie wird
bei der nächsten Führung im EvK Witten, am 9. Juni,
vermittelt.
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Die Stressfraktur

Die Stressfraktur – auch als „Marschfraktur“ und „Ermüdungsbruch“ bekannt – betrifft die Knochen und
ist somit kein Bruch im Sinne von „Durchbrechen durch zu schwaches Bindegewebe“ wie es in dieser
Ausgabe im Bereich der Hernienbrüche dargestellt wird. Dies stellte Dr. Jörn Heinze, Wittener Sportmediziner, Orthopäde und Unfallchirurg, gleich zu Anfang des Gesprächs mit Witten transparent klar. Dennoch
legt es die Häufigkeit dieser Erkrankung / Verletzung nahe, einen gezielten Blick darauf zu werfen.
Der ursprüngliche Name dieser Knochenverletzung durch
Überbelastung stammt aus
preußischer Zeit. Dort wurde
die „Marschfraktur“ erstmals
bei Rekruten festgestellt, die
zuviel marschieren mussten.
Haben sich die damaligen
Rekruten ihre Knochenschädigungen gezwungenermaßen zugezogen, so tun es
die diesbezüglich heutigen
Patienten zumeist „freiwillig“, denn zu 90% resultieren die Stressfrakturen aus
sportlichen Aktivitäten.

Was ist eine Stressfraktur?
Sie ist eine Schädigung des
Knochens und der Knochenhaut. Stärke und Ausprägungsformen der Schädigung werden in Grade von 1
bis 4 eingeteilt. Es kann ein
Haarriss im Knochen sein,
ein deutlicher Spalt bis hin
zum Knochenbruch.

Wie entsteht eine
Stressfraktur?
Die Knochen des Menschen
unterliegen einem ständigen
Umbauprozess. Im Normalfall besteht ein harmonisches
Gleichgewicht zwischen der
abbauenden
(osteoklastischer) und aufbauenden
(osteoblastischer) Aktivität.
Eine immer wiederkehrende Belastung des Knochens
führt zu Anpassungsvorgängen wie Corticalisverdickung
und belastungsspezifische
Ausrichtung
der
Spongiosabälkchen. Wird die
individuelle Belastungstoleranzgrenze durch wiederholte Reize überschritten,
entstehen Strukturveränderungen und Umbauvorgänge, die je nach Ausprägung
der Stressreaktion, Stressfraktur oder Ermüdungsbruch genannt werden.
Im Bereich der oberen Ext-

remität sind Stressfrakturen
sehr selten und es handelt
es sich dabei meist um Einzelbeobachtungen. Hauptsächlich finden sich Stressfrakturen im Bereich der
unteren Extremität, und es
findet sich eine Häufung im
Sport bei Läufern, Springern,
Basketballern und anderen Sportarten mit entsprechenden Belastungsformen.
Zahlen über die tatsächliche
Inzidenz von Stressfrakturen
bezogen auf Sportarten und
Trainingseinheiten sind nicht
bekannt. Weibliche Sportler
sind jedoch häufiger betroffen als männliche. Stressfrakturen sind altersunabhänig; bei Kindern jedoch – so
zeigt die Erfahrung – kommen sie so gut wie nie vor.
Ermüdungsbrüche
bzw.
Stressfrakturen werden in
der Sportmedizin häufig
übersehen und im Früh-

stadium zunächst als Knochenhautentzündung
und
Insertionstendopathie diagnostiziert. Mögliche Gründe
hierfür könnte eine zu knappe Anamneseerhebung und
der Ausschluss einer Fraktur
durch eine zu früh erfolgte
Röntgenuntersuchung sein.
Der Röntgennachweis von
Knochenresorption ist frühestens nach 14 Tagen möglich. Periostale (die Knochenhaut betreffende) knöcherne
Reaktionen zeigen sich nach
etwa 3 Wochen.
Möglicherweise spielt die
Muskulatur bei der Entstehung von Ermüdungsfrakturen eine entscheidende Rolle. Es wird vermutet, dass
bei Ermüdung der stoßabsorbierende Effekt der Muskulatur fehlt. Eine kräftige
Muskulatur könnte möglicherweise eine prophylakMai 2015
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tische Bedeutung haben.
Weiterhin könnte eine zunehmende Belastung zu
Muskelermüdung mit verändertem Laufbild und damit
zu einer ungünstigeren Belastungsverteilung am Knochen führen.

Anamnese
Die
Verdachtsdiagnose
Stressfraktur ergibt sich häufig bereits aus der Anamnese. Der Patient berichtet über
das allmähliche Einsetzen eines lokalisierten Schmerzes.
In Ruhe und ohne sportliche
Belastung werden in der
Frühphase keine Schmerzen
empfunden. Unter sportlicher Belastung wird der
Schmerz jedoch stärker
und tritt immer früher in
Erscheinung, bis dann jeder Laufschritt als schmerzhaft empfunden wird. Ein
weiterer Indiz ist, dass der
Schmerz sich nicht nach einer Aufwärmphase bessert,
im Gegensatz zu muskulären
Beschwerden oder Tendopathien. Die ersten Symptome
treten häufig nach Zunahme
des Trainingsumfanges, der
Trainingsintensität oder einer veränderten Technik auf.
Harter Boden, ungeeignete
Schuhe und anatomische
Fehlformen
wie Beinlängendifferenzen und Achsfehlstellung der Beine kön-

nen die Entstehung einer
Stressfraktur fördern. Frauen
sollten nach Menstruationsstörungen und Essgewohnheiten befragt werden, da
ein herabgesetzter Östrogenspiegel eine verringerte
Knochenmasse zur Folge haben kann.
Auch die ausgeübte Sportart
gibt häufig entscheidende
Hinweise. Bei Läufern sind
Stressfrakturen am häufigsten im Bereich von Schienbein (Tibia), Wadenbein (Fibula) und Mittelfußknochen
(Metatarsus) lokalisiert. Bei
Springern/Leichtathleten
sind häufig das Kahnbein
(Os naviculare), Oberschenkel (Femur) und Becken
(Pelvis) häufig betroffen. Bei
Basketballern finden sich
Ermüdungsfrakturen im Bereich der Kniescheibe (Patella), Fersenbein (Calcaneus), Oberschenkel (Femur),
Schambein (os pubis).

Untersuchungsbefund
Typisch für eine Stressfraktur ist der gut lokalisierbare
Druck- und Klopfschmerz. In
der Frühphase ist der Befund auch häufig klinisch
unauffällig. Später können
Weichteilschwellungen über
dem betroffenen Knochen
auftreten.
Die Sicherung der Diagno-

Differentialdiagnosen:
Meist erlauben Anamnese, klinischer Befund und Röntgenbild bzw. MRT eine eindeutige Diagnose. Abzugrenzen sind
im wesentlichen :
• chronische Osteomyelitis
(infektiöse Entzündung des Knochenmarks)
• osteogenes Sarkom (bösartiger Knochentumor)
• Osteoidosteom (gutartiger Knochentumor)
• Osteoporotische pathologische Frakturen
(osteoporose-bedingter Bruch)
Risikofaktoren:
• Menstruationsstörungen
• auffällige bzw. restriktive Essgewohnheiten,
Essstörungen
• geringe Knochendichte
• Beinlängendifferenz, Achsfehlstellungen der Extremitäten
• muskuläre Schwäche mit frühzeitiger muskulärer
Ermüdung
Mai 2015

se erfolgt schließlich radiologisch durch Röntgenbild,
Szintigraphie oder Kernspintomographie / MRT.
Im Röntgenbild lässt sich
manchmal eine lokale Sklerosierung, eine periostale
Callusbildung oder auch
eine Fissurlinie nachweisen.
Eine Fissurlinie und periostale Callusreaktion sind
beweisend für eine Ermüdungsfraktur. In den ersten
zwei bis drei Wochen nach
Beginn der Symptome ist
der Röntgenbefund meist
negativ. Zur Sicherung oder
zum Ausschluss einer Ermüdungsfraktur
ist
die
Röntgenuntersuchung nach
weiteren 2-4 Wochen zu wiederholen.
Das
Knochenszintigramm
ist eine sehr sensitive Untersuchung. Eine deutliche
Anreicherung findet sich
bereits wenige Tage nach
Beginn der Symptome. Da
die jedoch wenig spezifisch
ist, wir sie zur Diagnosefindung selten angewandt. Bei
Läufern und findet sich eine
vermehrte Speicherung in
hoch beanspruchten Knochenbereichen als Zeichen
einer vermehrten Durchblutung und Belastung. Die
entsprechenden
Bezirke
mit vermehrter Speicherung
könnten zu einer Fehldiagnose führen
Die
Kernspintomographie
(MRT) ist ebenfalls eine sehr
sensitive
Untersuchungsmethode
und
gestattet
ebenfalls eine frühzeitige
Diagnostik sowie eine Klassifizierung mit Stadieneinteilung, aus der sich dann
Therapiekonsequenzen ableiten lassen. Die Frühphase
einer Überlastungsreaktion
am Knochen entspricht einer
Veränderung vom Grad 1 in
der Kernspintomographie.
Hier lässt sich ein periostales Ödem nachweisen. Bei
einer
Grad-2-Veränderung
zeigt sich ein gesteigertes
periostales Ödem mit begleitendem Marködem. Bei
Grad-3-Veränderungen lässt
sich ein erweitertes Marködem beobachten. Beim Grad

4 ist zusätzlich eine Frakturlinie erkennbar.

Therapie
Die Behandlung von Stressfrakturen hängt vom Zeitpunkt der Diagnosestellung (Grad der Schädigung)
und der Lokalisation ab.
Hauptsächliches Behandlungsziel ist es, alle Aktivitäten des Patienten unterhalb der Schmerzgrenze zu
halten. Diese milde Form
der Ruhigstellung ist bei
Verletzungen vom Grade
1 - 2 ausreichend. Radfahren, Schwimmen und Wassergymnastik sind im allgemeinen ohne wesentliche
Einschränkungen möglich.
Stressfrakturen mit nachgewiesenem
Fissurspalt,
Grad 3 oder 4 im MRT im
Bereich von Wadenbein,
Mittelfußknochen,
Fersenbein und Becken sind
meist unproblematisch und
heilen bei alleiniger Trainingspause nach 6 - 8 Wochen aus.
Problematisch sind Stressfrakturen häufig an Schenkelhals,
Oberschenkel,
Schienbeinschaft,
Kahnbein und Mittelfußknochen
Basis 5. An diesen Lokalisationen wird meist eine
deutlich längere Trainingspause und evtl. komplette Ruhigstellung benötigt.
In seltenen Fällen müssen
Stressfrakturen auch operativ versorgt werden, z.B.
im Schenkelhals.

Dr. Jörn Heinze
Sportmediziner, Orthopäde,
Unfallchirurg / Witten
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Endlich wieder schmerzfrei dank minimal-invasiver OP-Technik im
Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie im Marien Hospital Witten
Patienten mit Leisten- oder
Nabelbrüchen befinden sich
im Marien Hospital Witten
in guten Händen. Das belegt ab sofort auch die Auszeichnung der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinund Viszeralchirurgie, die
die Klinik als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie zertifiziert hat. Dies ist
bereits die zweite Auszeichnung. Die Abteilung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie unter Leitung von
Prof. Dr. Metin Senkal trägt
seit 2012 das Gütesiegel
der Deutschen Herniengesellschaft. Im Hernienzentrum werden Patienten aus
dem gesamten Ruhrgebiet
größtenteils minimal-invasiv
und mit modernen Implantaten behandelt. Auch
Felicia Pumilia konnte mit
dieser Methode im Marien
Hospital Witten zu einem
schmerzfreien Leben verholfen werden.
Ob Leisten-, Nabel-, Narbenoder Zwerchfellhernie – allen gemein ist, dass es sich
um einen Eingeweidebruch
handelt, der durch eine
Schwachstelle in der Bauchdecke entsteht. Je nach Größe und Art kann eine Hernie bei körperlicher Aktivität
oder Husten Schmerzen verursachen und ist häufig aufgrund einer Vorwölbung im
Bauch- oder Leistenbereich
zu erkennen.
Dass das nicht immer so
sein muss, bewies kürzlich die Wittenerin Felicia
Pumilia. Tage lang litt die
41-Jährige verstärkt an starken Schmerzen im Schambereich. Da ein Bruch jedoch weder von außen noch
durch ein CT zu erkennen
war, war es schwierig, die
richtige Diagnose zu stellen. „Nachdem verschiedene
Ärzte mir nicht weiterhelfen
konnten, habe ich mich im
Hernienzentrum des Marien
Hospital Witten untersuchen

Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt des Hernienzentrums im Marien Hospital Witten, Patientin Felicia Pumilia und Chefarzt Prof. Dr. Metin Senkal, Leiter des Kompetenzzentrums
(v. l.), betrachten das kleine Netz, das bei Hernien-Operationen auf dem Bindegewebe
oberhalb des Bauchraumes platziert wird. Diese sehr körperfreundlichen Netze leisten Hilfestellung, um die Schwachstellen im Bindegewebe zu stabilisieren. Bereits nach 6 Stunden
kann das körpereigene Gewebe durch die kleinen Löcher wachsen und es wird ein Teil der
eigenen Bauchdecke.
lassen“, erinnert sich Felicia
Pumilia. Hier wurde sie von
Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt des Hernienzentrums im Marien Hospital Witten, untersucht, der
sich zunächst die Schmerzen
schildern ließ, den Bauch
gründlich abtastete und so
einen Bruch diagnostizierte.
Tag der Diagnosestellung
war der 30 April – einen Tag
später, am Morgen des 1.
Mai, wurde Felicia Pumilia
von Dr. Deska operiert.
„Die Behandlung erfolgt bei
uns ausschließlich operativ, da sich die Risse in der
Bauchdecke nicht von allein
wieder schließen“, erläutert Prof. Dr. Senkal, Leiter
des
Kompetenzzentrums,
„unbehandelt besteht die
Gefahr, dass die hervorgetretenen Eingeweide sich im
Bruch einklemmen und die
Blutzufuhr zum Gewebe unterbrochen wird. Im Marien
Hospital Witten operiert das
Team überwiegend minimalinvasiv und nutzt die sogenannte TEP-Technik. Hierbei
bringt der Chirurg dann spezielle Kunststoffnetze eine
Schicht über der Bauchhöhle, zwischen Bindegewebe

und Bauchfell an. So müssen keine Befestigungsnähte oder –klammern für das
Kunststoffnetz angebracht
werden. Das umliegende
Gewebe wird durch die sehr
kleinen Schnitte so wenig
wie möglich beeinträchtigt
wird. Darüber hinaus hat der
Operateur eine gute Sicht
auf das Operationsgebiet
und kann eventuell weitere
Brüche erkennen und direkt
behandeln. So auch bei Felicia Pumilia. „Die Patientin
litt an einem sehr kleinen
doppelten Eingeweidebruch.
Um genau zu sein, hatte sie
einen Schenkel- und einen
Leistenbruch“, erklärt Dr.
Deska.
„Zunächst war ich verwundert, dass man mich an
einem Feiertag operieren
wollte. Doch der Krankenhausbetrieb lief so wie an
einem ganz normalen Werktag“, so die erleichterte Patientin. Bereits direkt nach
der Operation habe sie keine Schmerzen mehr gespürt.
Lediglich die zwei kleinen
Narben von den Schnitten im Bauchnabel und ein
Stück weiter darunter ziehen
noch ein wenig.

Dass Patienten erneut einen
Bruch erleiden, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings ist
die Wahrscheinlichkeit nach
der Behandlung im Marien
Hospital Witten sehr gering.
Prof. Senkal erklärt: „Die
Rückfallrate bei minimalinvasiven Hernien-Operationen mit TEP-Technik liegt
heutzutage bei nur noch
etwa 0,5 % gegenüber einer
offenen OP. Bei dieser Methode liegt das Risiko eines
erneuten Bruches bei 10 bis
15 %.“
Prof. Senkal und sein Team
freuen sich über die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, die zunächst bis 2017 gilt: „Unser
Ziel ist es, unsere Patienten
so schonend und effizient
wie möglich zu behandeln
und nach der OP schnell
wieder auf die Beine zu bringen. Dafür setzen wir sehr
hohe Maßstäbe, angefangen
bei erfahrenen Spezialisten,
über hochmoderne Technik
bis hin zur Qualität der Behandlungsabläufe.“
Weitere Informationen gibt
es unter Fon: 0 23 02 - 173
- 12 08.
Mai 2015
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Der Wasserbruch
Eigentlich ist der Wasserbruch des Hodens kein
Bruch; auch mit Wasser hat diese Erkrankung
nichts zu tun: Es handelt sich um eine Vermehrung des Gewebswassers, das sich in den
Hodenhüllen nach Verletzungen, Stößen oder
Entzündungen ansammelt.
Der Hoden ist im Hodensack
beweglich aufgehängt: die
körpereigende Klimaanlage
sorgt dafür, dass die für die
Spermienproduktion ideale
Temperatur von nur 36 Grad
erreicht wird. So zieht sich
bei Kälte der Hoden nah an
das wärmere Körperinnere heran, bei Hitze sinkt er
herab, um sich zu kühlen.
Verantwortlich hierfür sind
Muskelfasern am Samenstrang und ein Flüssigkeitsspalt zwischen der Haut
des Hodensacks und dem
eigentlichen Hoden. Dieser
Gleitfilm besteht normalerweise aus einigen wenigen
ml einer klaren Gewebsflüssigkeit. Dies hat also nichts
mit „Wasser“ oder „Urin“ zu
tun. Nach einer Hodenentzündung nach Mumps, einer Nebenhodenentzündung
durch Harnwegsinfekte, die
über den Samenleiter einwandern oder kleinere Traumata etwa bei Sport kann

sich diese Gewebsflüssigkeit
vermehren, der „Hoden“
schwillt an, wird prall und
schwer. Ein kleiner Wasserbruch kann apfelgroß sein,
es gibt aber auch Patienten,
die sich erst mit honigmelonengroßen Wasserbrüchen
in Behandlung begeben. Die
Therapie ist immer operativ; es gibt keine Medikamente, die ein Abschwellen
des Wasserbruches erzielen
können. Von einer Punktion
(„Abziehen“ der Flüssigkeit
mit einer Nadel) ist nur ein
vorübergehender Effekt zu
erwarten, zumeist hat sich
die Flüssigkeit spätestens
nach 14 Tagen wieder neu
gebildet. Sie wird bei schwer
kranken, alten Patienten
angewendet oder dann,
wenn eine Operation nicht
gewünscht wird. Bei einer
Operation ist der Schlüssel
zu einer definitiven Versorgung die Entfernung der die
Flüssigkeit produzierenden

Wasserbruch schematisch: Flüssigkeit (schwarz) zwischen
Hoden und Hodensack-Außenhaut
Schicht. Diese kann komplett
entfernt werden oder wird
wie bei einer Jalousie gerafft,
damit sie sich nicht wieder
ausdehnen kann. Nach dem
jeweiligem Erstbeschreiber
werden diese Operationen

„Operation nach Winkelmann“ bzw. „Operation
nach Klapp-Lord“ benannt.
Es handelt sich um einen
etwa 20-minütigen Eingriff,
der in örtlicher Betäubung
oder Narkose durchgeführt
werden kann. Ein erneutes
Auftreten eines Wasserbruches ist selten; der Patient
kann dann wieder eine enge
Badehose am Strand tragen,
ohne aufzufallen.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Punktion eines Wasserbruches in örtlicher Betäubung
Mai 2015

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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„Ich habe da eine Beule in der Leiste...“
...Medikamente helfen da nicht – Hernien-OPs im Ev. Krankenhaus Witten
Hernien (Eingeweidebrüche)
entstehen durch Schwächungen im Bereich von
vorbestehenden
Bauchwandlücken (zum Beispiel
Durchtritt des Samenstranges in den Leistenkanal bei
Männern).
Erhöhung des Druckes im
Bauchraum
(Schwangerschaft, Bauchwassersucht
bei
Lebererkrankungen,
Schwierigkeiten beim Wasserlassen, chronische Verstopfung oder Husten bei
Atemwegserkrankung
sowie Tumore) spielen hierbei eine Rolle. „Körperliche
Arbeit, Bindegewebsschwächen sind weitere negative
Faktoren“, erklärt Dr. Dirk
Martin, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie
am Ev. Krankenhaus in Witten. Wenn die Schwachstellen des Körpers dem Druck
des Bauchraumes nicht
mehr standhalten können,
entwickelt sich eine Hernie
(Bruch). Dabei wölben sich
vom Bauchfell überzogenes Fettgewebe oder sogar
Darmanteile durch die Bruchlücke, meist sichtbar hervor. Solch eine, vereinfacht
gesagt, bemerkbare Beule
kann zufällig entdeckt werden, sich aber auch durch
starke ziehende Schmerzen
äußern. Die Ausprägungsform reicht von harmlos und
kontrollbedürftig bis zur lebensbedrohlichen Situation
bei Einklemmungen. Es handelt sich nicht um ein seltenes Krankheitsbild: Allein
im Jahr 2014 wurden mehr
als 300 Hernien im Ev. Krankenhaus Witten operiert.
Ursachen
„Pass auf, dass Du Dir keinen Bruch hebst!“. Dieser
häufig vor anstehenden
körperlichen Anstrengungen
geäußerte Rat ist zumeist
überflüssig. Dr. Martin räumt
mit der weit verbreiterten

Annahme auf, dass schweres Heben allein zum Leistenbruch führt. Natürlich
kann eine außergewöhnliche Belastung einen Bruch
begünstigen, ist aber nicht
die alleinige Ursache. Das
Auftreten eines (Leisten-)
Bruches wird deshalb auch
nur dann als Arbeitsunfall
anerkannt, wenn ein direktes Trauma mit Gewebsverletzung, Bluterguss und
Prellmarken vorliegt. Auch
nach einer Operation können Brüche erneut wieder
auftreten, hier spricht mach
von einem Rezidiv. Die Ursachen hierfür sind vielfältig,
zum einen kann die gewählte Operationsmethode für
den Patientin nicht optimal
gewesen sein, zum anderen
können die Heilung beeinflussende Faktoren, wie zum
Beispiel Medikamente, eine
Rolle spielen.
Darüber hinaus ist ein wichtiger Faktor die zu frühe Belastung nach erfolgter OP. Das
hierbei das Können und die
Expertise des Operateurs gefragt ist aber auch nicht immer Schuld ist, liegt auf der
Hand. „Wir raten den Patienten sechs Wochen, besser
noch drei Monate nach der
OP auf schwere körperliche
Belastung zu verzichten“, so
Dr. Ina Hoppmann, Oberärztin im Team von Dr. Martin.
Für gewöhnliche alltägliche
Belastungen wie Spazierengehen, Schwimmen (nach
Abheilung der Wunden) und
Fahrradfahren ist der Patient
nach zirka 10 Tagen wieder
belastbar. Letztendlich gilt,
so ergänzt Dr. Martin: „Wer
ein gesundes Bindegewebe hat und keine, wie oben
erwähnten Risikofaktoren,
wird sich kein Bruch heben“.
Natürlich spielt auch der Alterungsprozess eine Rolle. Das
Bindegewebe wird schwächer und die Regenerationsfähigkeit nimmt ab. Deshalb

Leistenbruch im offenen Verfahren mit Netz – Zu sehen ist
hier die Methode nach Lichtenstein. Das Netz wird auf die
Leistenkanalhinterwand gelegt und die Bruchlücke spannungsfrei überdeckt. Anschließend erfolgt eine Fixation mit
Nähten. Der Samenstrang kommt vor dem Netz zu liegen.
Quelle Schumpelick Hernien 2000.
ist das Gros der Patienten
mit Hernien, insbesondere
von Leistenbruchpatienten,
nach den Erfahrungen im Ev.
Krankenhaus bei der Gruppe
50+ angesiedelt. Aber eine
Hernie kann in jedem Alter
auftreten, auch im Säuglings- oder Kleinkindesalter
werden insbesondere Nabelund Leistenhernien bereits
diagnostiziert. Während Nabelhernien im ersten Lebensjahr spontan verheilen
können, ist dies bei Leistenhernien nicht der Fall. Hier
besteht bei Säuglingen und
Kleinkindern eine erhöhte
Einklemmungsgefahr
von
Baucheingeweiden, weshalb
hier eine frühzeitige Operation erwogen werden muss.
Die Leistenbrüche treten
bei Männern nach großen
Statistiken mindestens fünf
bis acht Mal häufiger als bei
Frauen auf. Bei Frauen tritt
dagegen öfter die Femoralhernie (Schenkelhernie) auf,

bei der unterhalb des Leistenbandes entlang der Blutgefäße, die das Bein versorgen, eine Ausstülpung von
Bauchfell und gegebenenfalls Fettgewebe oder Darmanteilen stattfindet.
Für alle Bruchformen gilt,
wenn Teile des Darmes
eingeklemmt sind, ist eine
schnellst mögliche Operation erforderlich, da es sonst
zum Absterben der entsprechenden Darmanteile mit
Durchbruch des Darmes
kommen kann. Die Unterschiede zwischen Leistenhernien und Femoralhernien
bei Männern und Frauen
sind in der Anatomie des
Unterbauches und der Leistenregion begründet.
Diagnose
Die Diagnose eines Bruches,
insbesondere des Leistenbruches, wird oft vom Patienten selbst gestellt und
Mai 2015
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dem Hausarzt demonstriert.
Dieser ergreift dann weitere Maßnahmen, dass heißt
in der Regel Vorstellung im
Krankenhaus mit Überprüfung der Diagnose und gegebenenfalls Stellung der
Operationsindikation.
Im Ev. Krankenhaus Witten findet dienstags und
donnerstags deshalb eine
Sprechstunde statt, da es
sich hier um ein häufiges
Krankheitsbild handelt.
Bei anderen Bruchformen,
wie der sogenannten epigastrischen Hernie, hier liegt
eine Bruchlücke im Gewebe
zwischen Bauchnabel und
Brustbein vor, können die
Patienten selber oft nur ein
Knubbel feststellen, ohne
dass hier eine Selbstdiagnose vorzunehmen ist. Daher
ist ärztliche Kompetenz erforderlich
Warum sind Hernien in
der Leiste häufig?
Dr. Martin erklärt: „Die Leiste ist zum einen der tiefste
Punkt am Rumpf des Menschen“. Durch die statische
Belastung wird hier ein hoher statischer Druck auf die
Leistenregion erreicht. Darüber hinaus sind aber, wie
oben bereits erwähnt, anatomische
Besonderheiten
wie Muskelschwäche, Bindegewebsschwäche und der
Durchtritt des Samenstranges beim Mann durch den
Leistenkanal begünstigende
Faktoren. Gerade bei Männern ist deshalb die doppelseitige Hernie nicht selten
zu finden.
Ausprägungsformen
Die Beschwerden, die eine
Hernie (Bruch) verursachen,
variieren unabhängig von
der Größe erheblich.
So gibt es kleine Leistenbrüche, die gerade durch körperliche Untersuchung und
Vorwölbung
festzustellen
sind und trotzdem erhebliche Beschwerden bereiten.
Es gibt große Brüche, die
keine Schmerzen verursachen aber aufgrund der Größe des Bruches mit deutliMai 2015

cher Vorwölbung als störend
empfunden werden.
Eine dringliche Operationsindikation ist gegeben,
wenn ein bekannter Bruch
sich nicht zurückdrücken
lässt und erheblich schmerzhaft ist. In diesem Fall sollte
sofort ärztliche Hilfe aufgesucht werden.
Therapie
„Mit konservativen Methoden ist Brüchen letztendlich nicht beizukommen“,
so sinngemäß Dr. Martin.
Hinsichtlich der operativen
Methoden stehen viele Möglichkeiten zur Auswahl, insbesondere bei den Leistenbrüchen, die naturgemäß am
häufigsten vorkommen, sind
viele verschiedene Operationsverfahren
entwickelt
worden, die im Nachhinein
immer wieder modifiziert
und/oder ergänzt wurden.
Die erste effektive Methode
zur Versorgung des Leistenbruches wurde Ende des 19.
Jahrhunderts durch Eduardo
Bassini in Italien entwickelt.
Seine Methode bestand im
Wesentlichen darin, die Anatomie wieder herzustellen
und die Schichten mit der
entstandenen
Bruchlücke
durch Nähte zwischen Muskulatur, Bindegewebe und
dem Leistenband zu vernähen. Seine Methode war bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts eine der Standardmethoden, die jeder Operateur
lernen musste.
Eine Modifikation und Verbesserung wurde durch den
Amerikanischen Chirurgen
Shouldice beschrieben, der
die Gewebeschwäche im
Leistenkanal mit zwei fortlaufenden Nähten erfolgreich behandeln konnte.
Da auch die beiden, nach
den oben erwähnten Chirurgen genannten Methoden
eine erhöhte Rate des Wiederauftreten von Brüchen
(Rezidiven) zur Folge hatten,
setzte sich die Methode des
spannungsfreien Verschlusses unter Verwendung von
Kunststoffnetzen
zunehmend durch.

Eine der bekanntesten Methoden ist die Methode nach
Lichtenstein, der dieses Verfahren vor zirka 30 Jahren
erstmals beschrieb und erfolgreich angewendet hat.
Der Unterschied zu Bassini
und Shouldice ist, dass mit
dieser Methode ein Netz die
Bruchlücke wie ein Flicken
abdeckt und das Gewebe
nicht unter Spannung aneinander genäht wird. Die
Maschen der Netze sind so
gewählt, dass Fasern und
Zellen durchwachsen können, sodass eine feste Narbe entstehen kann.
Auch diese Methode wurde
weiter entwickelt und modifiziert, u. a. setzte Rutkow
einen Pfropfen (Plug) ein,
um die Bruchlücke zu verstopfen.
Über die Sinnhaftigkeit sowie die Vor- und Nachteile
der ein oder anderen Modifikation gehen die Meinungen
unter den Fachleuten auseinander, bei erwachsenen
Patienten ist der Einsatz eines Netzes heutzutage aber
Standard.
Offene OP oder
laparoskopisch?
Nachdem ab 1990 vermehrt
auch die laparoskopische
(minimal invasive) Methode zur Hernienversorgung
beschrieben wurde, wird
dieses Verfahren sowohl für
Leisten- als auch für Narben- und andere Hernien
vermehrt eingesetzt. Häufig können die Operateure,
je nach Beschaffenheit der
Hernie und der individuellen
Situation des Patienten, zur
herkömmlichen offenen oder
minimal invasiven Methode
raten.
Bei der Leistenhernie sind
drei kleine Schnitte in der
Bauchdecke
ausreichend,
um das Netz so zu platzieren, dass der Bruch abgedeckt wird. Diese Methode
wird von vielen Patienten
ausdrücklich gewünscht, da
das Operationstrauma im
Verhältnis zur Schnittoperation kleiner ist. Allerdings
steht dem gegenüber, dass

die Rezidivrate bei Leistenbrüchen bei dem minimal
invasiven Verfahren etwa
bei 5 % liegt und der durchgeführten offenen Operation
nach Lichtenstein bei zirka 1
% liegt.
Die offene Operation nach
Lichtenstein kann in Regionalanästhesie, im Zweifelsfall sogar in örtlicher Betäubung durchgeführt werden,
die minimal invasive Methode wird in Vollnarkose
durchgeführt.
Standard ist eine kurze stationäre Behandlung, meist
nur über eine Nacht, die
offene Methode nach Lichtenstein wird auch ambulant
durchgeführt.
Bei Vorliegen einer beidseitigen Leistenhernie bietet sich
die laparoskopisch (minimal
invasive) Methode an, bei
Bedarf und auf Wunsch des
Patienten wird diese Methode im Ev. Krankenhaus in
einem Eingriff durchgeführt.
Gar keine OP?
Auch das gibt es – allerdings
in äußerst seltenen Fällen,
z. B. wenn der Patient eine
Operation partout ablehnt
oder diese aus Gründen von
Begleiterkrankungen
und
bereits Bettlägerigkeit nicht
mehr sinnvoll erscheint.
In Ausnahmefällen kann
dann auch ein Bruchband
verordnet werden, dieses
kann zwar keine Heilung
erzielen, aber die Hernie in
den Bauchraum zurück drängen.
Andere Hernien
Unter den Hernien kommt
dem Leistenbruch die größte
Bedeutung zu, was die Fallzahlen anbelangt.
Seltener treten Bruchlücken
im Gewebe an anderen Stellen auf, so zum Beispiel die
Nabelhernie (Nabelbruch).
Diese angeborene Schwachstelle im Nabelbereich kann
– genau wie die Leistenhernie – mit oder ohne Schmerzen behaftet sein.

Fortsetzung auf Seite 16
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„Bei kleineren Lücken“, so
Dr. Martin, „wird hier zum
einfachen Vernähen geraten,
in schweren Fällen kann hier
sowohl offen als auch laparoskopisch ein Netz eingesetzt werden“.
Die Narbenhernie kann nach
einer
vorausgegangenen
Bauchoperation auftreten,
die Schwachstelle befindet
sich dann, wie der Name
schon sagt, in der Narbe.
Die Vorgehensweise des
Operateurs ist in diesem Falle von den Umständen der
vorausgegangenen Operation abhängig. Dies kann es
mit sich bringen, dass eine
laparoskopische Vorgehensweise ungünstig, ja sogar
gefährlich sein kann. Auch
bei den Narbenhernien wird
heut zu Tage regelmäßig
ein Netz zur Verstärkung
der Bauchwand benutzt.
Dieses kann in verschiedenen Techniken eingebracht
werden, zum Beispiel in
der Onlay-Technik wird das
Netz auf die Muskulatur und
die Bindegewebshüllen gelegt, in der Sublay-Technik

Brüche / Praxis-News
wird eine Schicht hinter der
Bauchmuskulatur eröffnet,
sodass das Netz zum Bauchraum abgeschirmt ist und
nach vorne zur Bauchwand
mit Muskulatur und Narbenund Fasziengewebe überdeckt werden kann.
Ist die Bruchlücke so groß,
dass ein Netz komplett als
Bauchwandersatz
benutzt
werden muss und damit auf
den Darm gelegt werden
muss, so werden hier speziell beschichtete Netze zum
Einsatz kommen, die das
Verwachsen mit dem Darm
und daraus möglicherweise
resultierende Fistelbildungen verhindern sollen.
In diesem Zusammenhang
soll der Zwerchfellbruch nur
am Rande erwähnt werden.
Hier handelt es sich um
eine Lücke im Zwerchfell
an der Durchtrittsstelle der
Speiseröhre, die oft nur als
Zufallsbefund im Rahmen
einer Magenspiegelung festgestellt wird. Äußerlich kann
hier keine Vorwölbung, wie
bei den anderen beschriebenen Hernien, festgestellt

werden. Der Zwerchfellbruch
hat dann eine Krankheitsrelevanz, wenn eine Funktionsstörung der Speiseröhre
mit Sodbrennen und der
sogenannten Refluxösophagitis hinzukommt. Hier kann
in vielen Fällen das sogenannte Sodbrennen medikamentös behandelt werden, bei lange anhaltenden

und medikamentös nicht
ausreichend therapierbaren
Beschwerden ist eine Operation möglich. Dabei muss
die Lücke im Zwerchfelle eingeengt werden, sei es durch
Naht oder durch zusätzliches
Einbringen eines Netzes und
das Umschlagen des Magens
um sich selbst (Fundoplicatio).

Dr. Dirk Martin

Dr. Ina Hoppmann

Chefarzt Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
Mitglied der Deutschen
Herniengesellschaft

Oberärztin Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
Mitglied der AG der Deutschen
Herniengesellschaft

Es ist kein „Beinbruch“, Schuppenflechte (Psoriasis) zu haben
Seminarreihe im Dermacenter stieß auf großes Publikumsinteresse
Die häufigste chronische,
entzündliche
Hauterkrankung ist zwar nicht heilaber behandelbar. Rund
zwei Millionen Menschen
in Deutschland leiden unter Psoriasis vulgaris, der
Schuppenflechte. Die Hälfte
von ihnen hat diese Erkrankung in mittelschwer bis
schwer, nicht selten tritt sie
gehäuft innerhalb einer Familie auf. Diese lebenslange chronische Erkrankung
betrifft Männer und Frauen
gleichermaßen.
Schuppenflechte ist für
die Betroffenen eine große
Qual. Neben körperlichen
Beschwerden wird auch die
Psyche schwer belastet.
Um betroffene Patienten und
Interessierte zu informieren,
haben die Hautärzte des

Dermacenters Witten im Mai
zu einer Patientenschulung
zum Thema Psoriasis im
Haus Herbede eingeladen.
Dort referierte Dr. Volker
Harff über die medizinischen
Aspekte der Schuppenflechte.
Uta Jarolewski (Dipl. Ernährungswissenschaftlerin)
deckte die ernährungswissenschaftlichen Aspekte ab.

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS
Volles Haus beim Psoriasis-Vortrag im Dermacenter Witten
„Wir freuen uns über die
rege Teilnahme an der Veranstaltung und hoffen, mit
zahlreichen Tipps für den
Alltag den SchuppenflechtePatienten geholfen zu haben.“, sagte Dr. Harff.
Besonders interessierte die
Besucher die auf Krankenkassenkosten durchführbare
Tote-Meer-Therapie (Balneo-

Photo-Therapie), die Ernährungsberatung sowie die
Lasertherapie gegen Schuppenflechte, was an den zahlreichen Fragen zu erkennen
war.
Die erfolgreiche Seminarreihe zu häufigen Hautkrankheiten wird vom Dermacenter Witten auch in Zukunft
angeboten werden.
Mai 2015
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Die häufigste Verletzung des Ohres –
die traumatische Trommelfellperforation
Harmlose Ursachen, aber
große Wirkung: Die Manipulation im Gehörgang (Wattestäbchen, Streichholz oder
Stricknadel etc.), die Ohrfeige oder der Kopfsprung
im Schwimmbad sind die
häufigsten Ursachen im
alltäglichen Leben, die zu
einem Einriss des Trommelfells führen können. Wesentlich seltenere Ursachen
sind Fremdkörper, Schweißperlenverletzung oder eine
Schädelbasisfraktur.

Symptome
Der sofort stechende Ohrschmerz, das dumpfe Gefühl
im Ohr bis hin zur Schwerhörigkeit mit oder ohne Ohrgeräusche sowie seltener Ohrblutung und Schwindel sind
die typischen Symptome.
Diagnose
Der in jedem Fall zu konsultierende HNO-Arzt wird zunächst eine Ohrmikroskopie
vornehmen, die meist einen
schlitzförmigen Trommelfelleinriss zeigt – je nach Ausprägung der Verletzung – mit
ausgefransten und blutigen

Defekträndern. In jedem Fall
ist eine Hörprüfung erforderlich, bei Schwindelbeschwerden auch eine Untersuchung
des Gleichgewichtsorgans.
Besonders wichtig ist, dass
nach einer derartigen Verletzung wegen drohender Infektionsgefahr unbedingt ein
Wassereintritt ins Ohr und
kräftiges Schneuzen zu vermeiden sind. Jede auftretende Infektion des Mittelohres
ist hier äußerst ungünstig.

Therapie
In der Regel reicht eine
konservative Therapie mit
Nasentropfen oder -spray
sowie eine Trommelfellschienung nach Auskrempeln der
Wundränder. Dies ist eine
mikroskopische Abdeckung
der Perforation, die mit einer Silikonfolie vorgenommen wird – bei Kindern in
Narkose, bei Erwachsenen in
örtlicher Betäubung. Diese
Schienung bleibt in der Regel ca. 1 Monat liegen und
führt meist zu einer folgenlosen Ausheilung der Verletzung.
Bleibt diese Therapiemaß-

Weiterbildung „Praxisanleitungen“
13 Mitarbeitende aus Altenheimen und ambulanten Pflegediensten haben die Weiterbildung zu Praxisanleitungen in
der Altenhilfe am Fachseminar für Altenpflege in Witten erfolgreich abgeschlossen. Dabei lernten sie, Auszubildende
bei ihren praktischen Einsätzen in der Einrichtung zu begleiten und anzuleiten.
Die Zusatzqualifikation erworben haben: Enrico Binkle (Altenzentrum St. Josef, Witten), Kosmas Doulgeridis (Altenzentrum St. Josef, Witten), Steffi Holas (Das Gesundheitsteam
Hagen), Christian John (Diakoniestation Krefeld), Nadine
Katolla (Leben im Alter – Boecker-Stiftung, Witten), JörgPhillip Linnebach (FUK Witten), Kornelia Masling (Haus am
Voß‘schen Garten, Witten), Tobias Mayer (Fritz-Heuner-Heim,
Dortmund), Rebecca Mensah (FuK Witten), Maria Moscalet
(Ev. Altenhilfe und Betreuung Haspe, Hagen), Edith Nagel,
(Elsa-Brändström-Haus, Bochum), Christoph Nisalke (Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Witten),
Anja Romswinkel (Chelonia - Häusliche Alten- und Krankenpflege, Witten).
Mai 2015

nahme
erfolglos
so ist eine
stationäre operative Maßnahme im
Sinne
einer
Myringoplastik
unumgänglich.
Hierbei wird der
Trommelfelldefekt mit
einer Muskelfaszie oder
Knochenhaut
unterfüttert und nach der
Tamponadenentfernung
nach drei Wochen ist das
Trommelfell in der Regel
verheilt.

Schwerwiegendere
Verletzungen
Ungünstiger ist generell die
Prognose, wenn es sich um
schwerwiegendere
Verletzungen mit Zerstörung der
Gehörknöchelchenkette, einer Beteiligung des Innenohres oder um komplexe Schä-

Gutes Hören
hat einen Namen

delbasisfrakturen handelt;
hier sind weitergehende Behandlungsmethoden erforderlich.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten

Brandneu! Jetzt gibt es
bei Hörsystemen eine
Königsklasse: DREAM
Vereinbaren Sie einen
Termin und hören Sie
mal rein.

Johannisstr.17

Telefon 18071
www.rybarsch.com

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe
Juni 2015 ist am Donnerstag, 18. Juni.
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Neues aus den Krankenhäusern

Erweiterung der kinderärztlichen Expertise in Witten:

Prof. Dr. Wunsch übernimmt Kinderradiologie in
der RANOVA Radiologischen Praxis Witten
Seit dem 1. April 2015 leitet Prof. Dr. Rainer Wunsch
den neu eingerichteten Bereich der Kinderradiologie in
der RANOVA Radiologischen
Praxis am Marien Hospital
Witten. Damit können radiologische Untersuchungen
wie Röntgen, Ultraschall
oder MRT, speziell für Kinder und Jugendliche, durch
den
hochspezialisierten
Experten vor Ort in Witten
erbracht werden. In enger
Kooperation mit der Kinderund Jugendklinik des Marien
Hospital Witten sowie der
Klinik für Kinderchirurgie
des Marien Hospital Herne
– Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität
Bochum
entsteht so ein pädiatrisches
Kompetenzzentrum auf sehr
hohem Qualitätslevel.
Prof. Dr. Wunsch ist Kinderradiologe mit Leib und
Seele. Sein Statement zur
Kinderradiologie: „Es ist das
schönste Fach, das es gibt.“
Er verfügt über 16 Jahre Erfahrung auf seinem Fachgebiet und hält derzeit die
NRW-weit einzige Professur
eines im Schwerpunkt arbeitenden Kinderradiologen
an der Universität WittenHerdecke. Zuletzt leitete der
51-Jährige die Abteilung für
Pädiatrische Radiologie der
Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln.
Höchste Qualifikation
Seit 2010 besitzt er die
bundesweit äußerst seltene
Qualifikation DEGUM Stufe
III in der Sektion Pädiatrie.
Diese höchste Auszeichnung
der Deutschen Gesellschaft
für Ultraschall in der Medizin
e. V. wird ausschließlich an
sehr erfahrene UltraschallUntersucher vergeben. Sie
belegt, dass der Experte
auch kleinste Auffälligkeiten oder Veränderungen im

Rahmen einer Ultraschalluntersuchung erkennen kann.
Dabei stellen – im Gegensatz zur Untersuchung bei
Erwachsenen – Aspekte wie
z.B. Körpergröße, Wachstum
und Entwicklungsstand bei
Babys, Kindern und Jugendlichen
außergewöhnliche
Herausforderungen dar. Neben den Qualifikationen des
Untersuchers berücksichtigt
die DEGUM III-Auszeichnung
aber auch die eingesetzte
Technik. So muss das Ultraschallgerät
festgelegten
Kriterien entsprechen. Ein
High-end Gerät neuester
Bauart wurde gerade von
der radiologischen RANOVA
Praxis für fast 200.000 Euro
erworben.
„Es freut mich sehr, dass wir
ab sofort die kinderradiologischen Untersuchungen direkt vor Ort und mit kurzen
Wegen für die Patienten anbieten können“, so Dr. JanClaudius Becker, Chefarzt
der Kinder- und Jugendklinik
am Marien Hospital Witten.
Warum Radiologie für
Kinder?
Die Erkenntnis „Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen“
trifft nicht nur für die Therapien zu, sondern im besonderen Maße auch für die Diagnostik, erklärte sinngemäß
Prof. Dr. Wunsch. Im Bereich
der Radiologie hat sich diese Erkenntnis vor etwa 50
Jahren durchgesetzt und zur
Begründung der Kinderradiologie geführt. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist der
Umstand, dass Kinder weitaus weniger strahlentolerant
als Erwachsene sind. Darum
wird nach Möglichkeit versucht, bei Kindern auf Röntgenstrahlen zu verzichten
und strahlungsfreie Methoden anzuwenden. Diese sind
der Ultraschall und die Magnetresonanztomographie.

Prof. Dr. Rainer Wunsch, Leiter der Kinderradiologie RANOVA Radiologische Praxis Witten am Marien Hospital Witten
(rechts), erweitert mit seinem umfassenden Fachwissen die
pädiatrische Expertise am Marien Hospital Witten. Ab sofort
können radiologische Untersuchungen speziell für Kinder
und Jugendliche in direkter Abstimmung mit Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Marien
Hospital Witten (links), unmittelbar vor Ort in Witten durchgeführt werden.
Wann sind radiologische
Untersuchungen bei Kindern
erforderlich?
Sie sind wichtig z.B. bei
epileptologischen
Erkrankungen des Kindes. Hier
sind MRT-Bilder des Gehirns erforderlich. Auch bei
Atemwegserkrankungen der
Neugeborenen helfen die
bildgebenden Verfahren bei
der Diagnose. Nahezu unerlässlich sind die radiologischen Untersuchungen bei
der Tumordiagnostik. Prof.
Dr. Wunsch: „Es gibt Tumore z.B. an Nieren und Leber,
die – anlagebedingt – nur
im Kindesalter auftreten.“
Auch bei akuten Erkrankungen des Bauchraumes helfen
MRT bzw. Ultraschall bei der
Erstellung einer sicheren Diagnose.
Kinderradiologie in Witten –
Warum erst jetzt?
Geburtshilfe sowie Kinderund Jugendmedizin des
Marien Hospitals Witten ge-

nießen einen regional hervorragenden Ruf und haben
ein entsprechend großes
Einzugsgebiet. Nichts war
naheliegender, als dieses
Leistungsspektrum um eine
Kinderradiologie zu ergänzen. Die Frage, warum dies
erst jetzt geschehen ist, wo
der Wunsch nach einer Kinderradiologie doch schon
lange besteht, ist schnell beantwortet: Kinderradiologen
gibt es vergleichsweise nur
wenige – bundesweit etwa
70. Darum gestaltete sich
die Suche als schwierig. Um
so erfreulicher, dass es nun
gelungen ist, die Kinderradiologie am Standort Witten
einzurichten. Dass Prof. Dr.
Wunsch diesbezüglich ein
„Wunsch-Kandidat“ war, ist
mehr als ein Wortspiel. Seine hohe Qualifikation bringt
es auch mit sich, dass Witten
künftig ein Weiterbildungsstandort für angehenden
Kinderradiologen sein wird.
v
Mai 2015
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Für visionären Einsatz in der Kataraktchirurgie ausgezeichnet
Amerikanische Augenchirurgen verleihen Professor Burkhard Dick den „Visionary Award“
Für seine visionären Leistungen auf dem Gebiet
der Augenheilkunde wird
Professor Dr. Burkhard Dick,
Direktor der Augenklinik
des Universitätsklinikums
Knappschaftskrankenhaus
Bochum, Ende Juli beim traditionellen Sommer-Treffen
der Organisation „AmericanEuropean Congress of Ophthalmic Surgery“ (AECOS)
im amerikanischen Deer
Valley/Utah mit dem „Visionary Award“ ausgezeichnet. Dick wird vor allem für
seine Verdienste um die
Erforschung und klinische
Nutzung einer Innovation in
der Operation des Grauen
Stars geehrt. Die Augenklinik in Bochum ist unter
Dicks Leitung zu einem
weltweit renommierten
Zentrum in der Anwendung
des Femtosekundenlasers
für die Operation der meist
altersbedingt getrübten
Augenlinse geworden.
Der Preis wird alljährlich

an operierende Augenärzte
verliehen, die in Klinik und
Wissenschaft
Leistungen
erbringen und zum Kenntnisstand der Augenchirurgie
beitragen, die im wahrsten Sinne des Wortes über
den Tag hinaus gehen. Der
AECOS ist ein Zusammenschluss amerikanischer und
europäischer Augenchirurgen und hat sich der Erforschung von neuen Methoden zur Verbesserung der
Augenheilkunde sowie der
Versorgung der Patienten
verschrieben. Schwerpunkte
sind die Kataraktchirurgie
und die Refraktivchirurgie,
also die operative Behandlung des Grauen Stars und
von Fehlsichtigkeiten.
Die Operation des Grauen
Stars ist die häufigste invasive Maßnahme der modernen Medizin überhaupt und
wird in Deutschland mehr
als 700.000 Male im Jahr
vorgenommen. Durch den
Einsatz des Femtosekun-

denlasers kann der Eingriff
noch präziser und sicherer
durchgeführt werden als
bisher, weil dieser bei der
chirurgischen Entfernung der
meist altersbedingt getrübten Augenlinse einige entscheidende Schritte wie die
Eröffnung der Linsenkapsel
und die Zerlegung des Linsenkerns computergesteuert
vornimmt. Bei der herkömmlichen
Kataraktoperation
werden die Arbeitsschritte vom Chirurgen manuell
durchgeführt. In Bochum
haben sich inzwischen mehr
als 4.000 Patienten einer
Kataraktoperation mit dem
Femtosekundenlaser unterzogen – eine Zahl, die nicht
einmal eine Handvoll anderer Zentren weltweit aufweisen können.
Dick wird in Utah in seiner
Festvorlesung auf innovative
Möglichkeiten der Kataraktoperation mit neuen Lasertechnologien, auf spezielle
Operationsmethoden
und

Implantate eingehen, dank
derer auch Patienten mit
einer schwierigen Ausgangsposition sowie Kindern mit
angeborenem Grauen Star
geholfen werden kann. Nicht
wenige dieser Methoden,
die heute in spezialisierten
Zentren durchgeführt werden, gehen auf die Pionierleistungen der Bochumer
Augenklinik zurück.

Prof. Dr. Burkhard Dick

Diganose und Therapie der Endometriose
Fachtagung am Marien Hospital informierte Gynäkologen über neueste Behandlungsmöglichkeiten
Die Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten lud zum Endometriose-Symposium ein. Die
Veranstaltung richtete sich
an interessierte Gynäkologen.
Starke
Regelschmerzen,
Unfruchtbarkeit, Zyklusstörungen, Unterbauchschmerzen und
Rückenschmerzen sowie Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr – dies
sind Symptome, die auf die
chronische, gutartige Erkrankung Endometriose hindeuten können. Im Rahmen der
Fachveranstaltung informierten die Experten des Marien Hospital Witten über die
weitverbreitete Erkrankung,
die vor allem junge Frauen
betreffen kann.
Mai 2015

Prof. Dr. Sven Schiermeier,
Chefarzt der Frauenklinik
und Geburtshilfe, und sein
Team präsentierten im Rahmen von Vorträgen die aktuellste Leitlinie zur Diagnose
und Therapie der Endome-

triose sowie die neuesten
Behandlungsmöglichkeiten.
„Inzwischen gibt es zahlreiche konservative und operative Therapieoptionen, mit
denen wir bei sehr vielen
Patientinnen eine Beschwer-

defreiheit erzielen und erfolgreich zur Erfüllung des
Kinderwunsches beitragen
können“, berichtete Prof.
Schiermeier.
v

Gemeinsam mit Prof. Dr. Sven Schiermeier (r.), Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe,
informierten Dr. Filiz Temizel-Kanbur (3.v.r.), Oberärztin der Frauenklinik und Geburtshilfe,
Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Werner Schweppe (2.v.r.), Vorsitzender der Endometrioseforschung,
und Frank Kuhlmann (4.v.r.), Produktspezialist der Firma Jenapharm, über Diagnose- und
Therapieverfahren bei Endometriose.
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Marien Hospital und RANOVA luden ein:

Großes Interesse für Fortbildung
in der Kinderradiologie

Zu einer ersten gemeinsamen
Fortbildungsveranstaltung mit dem neu
eingerichteten Bereich der
Kinderradiologie in der Radiologischen RANOVA Praxis
im Marien Hospital Witten,
dem Marien Hospital Witten
und dem Marien Hospital
Herne – Universitätsklinikum
der Ruhr-Universität Bochum
wurde vergangene Woche in
den Medienraum des Marien
Hospital Witten eingeladen.
Thema des Nachmittags waren bildgebende Verfahren
bei Kindern im Bereich der
Lunge, des Kopfes und des
Bauchraumes.
Zahlreiche Teilnehmer ließen sich von Experten aus
der Kinderradiologie, der
Kinder- und Jugendmedizin
und der Kinderchirurgie über
die neuesten Erkenntnisse
bei der Diagnose und Behandlung von Kindern und
Jugendlichen informieren. Im
Zentrum standen dabei verschiedene Erkrankungen der
Lunge, des Kopfes und des
Bauchraumes. „Kopfschmerzen spielen bereits im Kindesalter eine große Rolle.
Lungenerkrankungen bereits
in der Altersgruppe der Früh-

und Neugeborenen. Das Bild
des akuten Abdomens kann
in jeder Altersgruppe vom
Frühgeborenen bis hin zum
Jugendlichen auftreten. Bildgebende Verfahren können
hier hilfreich bei der Diagnosestellung sein“, erläuterte
Prof. Dr. Wunsch.
„Der Experte auf dem Gebiet der Kinderradiologie
ist nach Ansicht der Kinderärzte und Kinderchirurgen
ein unverzichtbarer Partner,
wenn es um die bestmögliche und schonendste Diagnostik zum Wohlergehen der
kleinen Patienten geht“, so
Prof. Wunsch weiter. Daher
sei es den Referenten auch
ein großes Anliegen, andere
Kollegen für dieses Thema
zu sensibilisieren.
„Wir freuen uns über die
große Nachfrage der Veranstaltung. Das spricht dafür,
dass das Thema für die Kolleginnen und Kollegen von
großem Interesse ist“, freute
sich Dr. Jan-Claudius Becker,
Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Marien Hospital Witten, der einen Vortrag
über Lungenerkrankungen
bei Neugeborenen und Kindern hielt.

Die Referenten Prof. Dr. Rainer Wunsch, Facharzt für Diagnostische Radiologie, Schwerpunkt Kinderradiologie in der
Radiologischen Praxis am Marien Hospital Witten, Dr. Silvia
Vieker, Oberärztin der Kinder- und Jugendklinik im Marien
Hospital Witten, sowie Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der
Kinder- und Jugendklinik im Marien Hospital Witten (v. l.),
informierten im Rahmen der Fachveranstaltung über die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten und Behandlung in
der Kindermedizin.

Dr. Hermann Thielen (r.), Oberarzt der Klinik für Urologie
am Hospital zum Heiligen Geist Kempen, hospitiert bei PD
Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am
Ev. Krankenhaus Witten. Im Hintergrund OTA Sarah-Joy Weiz
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Urologie am EvK gibt Erfahrungen weiter:

Greenlight-Spezialisten
lehren lasern
Die Klinik für Urologie im
Ev. Krankenhaus Witten verfügt über große Erfahrung
beim Einsatz der GreenlightLasertherapie bei gutartiger
Prostatavergrößerung. Diese
hat sie jetzt im kollegialen
Austausch weitergegeben:
Dr. Hermann Thielen, Oberarzt der Klinik für Urologie
am Hospital zum Heiligen
Geist in Kempen, hospitierte einen Tag lang bei Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Andreas
Wiedemann in Witten und
begleitete ihn bei mehreren
Eingriffen.
Das Krankenhaus in Kempen
besitzt seit wenigen Monaten das gleiche leistungsstarke Lasersystem der aktuellen Generation, das die
Urologen in Witten bereits
seit Ende 2011 einsetzen.
„Ich möchte meine Technik
optimieren und Tipps und
Tricks erlernen“, sagt Dr.
Thielen. Dafür sei das Ev.
Krankenhaus Witten eine
gute Adresse: „ Es ist auf

diesem Gebiet regionales
Kompetenzzentrum.“
In diesem Jahr haben Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Andreas
Wiedemann und sein Team
bereits fast 500 Männern
mit einer Laseroperation zu
neuer Lebensqualität verholfen. Damit ist Urologie
am Ev. Krankenhaus Witten
deutschlandweit die Klinik
mit den meisten GreenlightEingriffen pro Jahr. „Die
Methode entwickelt sich
immer mehr zum Standard
bei der operativen Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung“, erklärt Dr.
Wiedemann. Er selbst hat
das Verfahren schon 2007
in das Leistungsspektrum
seiner Klinik aufgenommen,
damals noch mit einem Vorgängermodell des aktuellen
Lasersystems. Das Verfahren
ist praktisch unblutig, die
meisten Patienten können
das Krankenhaus nach 48
Stunden wieder verlassen.
v
Mai 2015
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Komplementärmedizinische Ansätze bei ADHS und
Depressionen in Forschung und Behandlung
Prof. Dr. Oliver Fricke ist der neue Kinder- und Jugendpsychiater an der Universität Witten/Herdecke
und neuer Leitender Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Die Universität Witten/
Herdecke hat Prof. Dr.
med. Oliver Fricke auf
den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Fakultät für
Gesundheit berufen.
Außerdem ist Prof. Fricke
Leitender Arzt der Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie am
Gemeinschaftskrankenhaus (GKH). Er
behandelt und forscht
schwerpunktmäßig zu
komplementärmedizinischen Konzepten zur
Behandlung des ADHS
(Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Störung)
und zu Depressionen:
„Am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
bieten wir für Kinder und
Jugendliche eine Vollversorgung an, nur qualifizierten Drogenentzug und
Forensische Kinder- und
Jugendpsychiatrie machen wir nicht.“
Dabei verfolgt er bei der
Forschung zu ADHS einen
neuen Ansatz: Bei einer
Messung der Hirnströme
mittels EEG können betroffene Kinder lernen, wie sie die
Hirnströme so beeinflussen
können, dass ihre Aufmerksamkeit steigt und die Unruhe nachlässt. „Man muss
sich das so vorstellen, dass
die Kinder lernen, über ihre
Gehirnströme ein Objekt wie
z.B. einen Fisch oder ein
Flugzeug in einen Zielbe-

reich zu steuern“, schildert
Prof. Fricke den Vorgang.
Mit dieser so genannten
Neurofeedback-Methode
hoffen die Ärzte, weniger
und in leichteren Fällen
gar keine Medikamente wie
Ritalin mehr verschreiben
zu müssen. „Wir stehen hier
noch ganz am Anfang dieser
Therapieform und nutzen sie
zunächst zusätzlich zu den
klassischen Behandlungsarten“, schränkt er aufkeimende Hoffnungen vorbeugend
ein. „Für die Zukunft wollen
wir besser verstehen, welche Kinder gut von dieser
Art der Therapie profitieren
und ob es in Kombination
mit anderen neuen Ansätzen, wie z.B. spezifischem
körperlichen Training, in seiner Wirkung noch verbessert
werden kann.“
Beim Thema Depressionen
weiß die Forschung zwar,
dass körperliche Aktivität
die Phasen der verzweifelten Stimmungen lindern
kann. Und das fast ebenso
gut wie die Behandlung mit
Psychopharmaka bei leichteren und mittelschweren
depressiven Episoden. „Wir
wissen aber nicht, wie diese Wirkung genau zu Stande
kommt. Hinter diesen Wirkungsmechanismus möchte
ich mit meinem Team gerne
kommen“, setzt er sich zum
Ziel. „Wir möchten gerne
verstehen, welche Effekte
metabolische und motorische Anteile unterschiedlicher Trainingsformen auf
die neuronale Plastizität bei
psychisch kranken Kindern

und Jugendlichen haben.“
Neben diesen Schwerpunkten behandeln die Ärzte
und Therapeuten am Gemeinschaftskrankenhaus
aber auch Angststörungen,
Zwänge, Ticstörungen, Schizophrenien, Autismus und
psychische Traumatisierung.
„Unser
Therapiekonzept
schließt je nach Erkrankung
verschiedene Formen der
Psychotherapie für Kinder
und Jugendliche, aber auch
systemische Familientherapie sowie bei Bedarf auch
eine medikamentöse Therapie mit ein. Es ist häufig
wirkungsvoll, dass wir diese
um künstlerische Therapien,
Heileurythmie und andere
komplementärmedizinische
Verfahren ergänzen“, erklärt er die Philosophie des
Hauses und seiner Abteilung. Ausbauen möchte er
in Zukunft die Behandlung
für kleinere Kinder bis drei
Jahre: „Das sind spannende
Patienten, denn hier kommt
insbesondere in den ersten
beiden Lebensjahren der
Beobachtung des Verhaltens
und der Interaktion des Kindes beim Spielen eines besondere Bedeutung zu. Hier
können wir sehr früh Entwicklungsstörungen wie z.B.
Autismus oder Bindungsstörungen finden und möglichst
früh mit den Eltern zusammen in die Behandlung einsteigen.“.
Prof. Fricke ist in Köln geboren und aufgewachsen.
Auch sein Studium hat er
in der Domstadt absolviert:

„Eigentlich hat mich erst
die Innere Medizin gereizt.
Aber als Student habe ich
gejobbt und zwar als Sitzwache bei einem Jugendlichen, der nach einem Hirntumor und der notwendigen
Chemotherapie an einer
Psychose erkrankt war und
Heidenängste auszustehen
hatte, weil er im Wahn ganze Armeen mit Tarnnetzen
auf sich zukommen sah. Dieses Erlebnis, mich um ihn zu
kümmern und ihm zu ersparen, fixiert zu werden, damit
er sich nichts antun kann,
hat mich unter anderem zur
Psychiatrie gebracht.“ Fricke hat über verschiedene
Aspekte von Ess-Störungen
geforscht, u.a. auch in den
USA und ist über Arbeiten
in der Kinderpsychiatrie und
Neuropädiatrie der Uniklinik in Köln nach Herdecke
gekommen. „Ich erlebe hier
einen großen Willen, in der
Medizin etwas zu bewirken
und zu ändern. Und eine Offenheit wie in Köln. Das gefällt mir gut.“

Prof. Dr. Oliver Fricke

Ihr Praxis-Magazin für Witten und
Bochum-Langendreer!
Verlag Olaf Gellisch
Mai 2015
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Viele Köpfe für eine gute Begleitung am Lebensende
„Wir wollen das ,mehr‘ zeigen“, kündigte
Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie, beim
gut besuchten Vortrag der Reihe „Medizin
konkret“ zum Thema Palliativarbeit am
Ev. Krankenhaus Witten an. „Das, was Sie
nicht erwarten.“
Zur Begrüßung erhielten alle Besucher
schon am Eingang einen nach Citrus duftenden Wattebausch – als Hinweis darauf,
dass Düfte bei dem besonderen Behandlungskonzept eine wichtige Rolle spielen.
Sie steigern das Wohlbefinden und wirken
beruhigend auf die Patienten. Auch bei der
Pflege oder Massagen stimuliert Aromaöl

Diabetes
Angebot
Auf alle Teststreifen und Hilfsmittel sowie alle freiverkäuflichen Arzneimittel.
* Dieses Angebot gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert
Ihres Einkaufs. Auf unsere aktuellen Verkaufspreise. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind rezeptpﬂichtige Arzneimittel, Rezepturen,
Messungen, sowie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar.

Wir sind zertiﬁziert für Ihre
Arzneimitteltherapiesicherheit.

die Sinne. Mit der 2012 eröffneten Palliativstation hat das Ev. Krankenhaus Witten
eine Versorgungslücke in der Stadt geschlossen. Das Palliativnetz, dessen Arbeit
Dr. Jacqueline Rauh aus der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße
und zugleich Chefärztin der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Ev. Krankenhaus
Witten vorstellt, übernimmt zusammen mit
den betreuenden Hausärzten, den Angehörigen und dem Ambulanten Hospizdienst
die Begleitung von Patienten, die an einer
schweren unheilbaren Erkrankung leiden.
Ist eine ambulante palliativmedizinische
Versorgung aufgrund einer komplexen
Symptombelastung nicht mehr möglich

oder sind die Ressourcen der pflegenden
Angehörigen erschöpft, kann eine stationäre Aufnahme auf der Palliativstation
im Ev. Krankenhaus Witten erfolgen. Die
Behandlung besteht aus einem ganzheitlichen Konzept, das nicht nur professionelle
pflegerische und medizinische Versorgung
sowie Schmerztherapie umfasst, sondern
auch psychische und psychosoziale Aspekte mit einbezieht. Deshalb kümmern sich
Mitarbeitende aus vielen unterschiedlichen
Berufsgruppen gemeinsam um die Patienten, darunter Ärzte, Pflegekräfte, Seelsorger, Psychologen und Sozialarbeiter sowie
Physio-, Ergo-, Kunst- und Musiktherapeuten – „viele Köpfe, ein Gedanke“.

Amts-Apotheke Bochum-Langendreer:

ANZEIGE

Zertifizierte Beratungskompetenz
für Diabetiker
Die Amts-Apotheke in Bochum
Langendreer ist eine erste Adresse
für Arnzei-Mittel-Therapie-Sicherheit (AMTS).
Die Apothekerinnen Viktoria Furman-Damatov und Sandra Rüther
haben besondere Qualifikationen erworben, infolge derer sie
zu AMTS-Managerinnen zertifiziert
wurden.
„Wir sind speziell geschult für die
kontinuierliche
pharmazeutische
Betreuung von Patienten, die viele
Arzneimittel einnehmen. Für Besitzer unserer Kundenkarte werden
therapiebegleitend individuell abgestimmte Medikationspläne und
Verträglichkeitsprofile
erarbeitet,
um langfristig Wechselwirkungen
und unerwünschte Arzneimittelunverträglichkeiten zu vermeiden“, so
Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der
Amts-Apotheke.

Dabei stehen die AMTS-Managerinnen auch im ständigen Austausch
mit den jeweils behandelnden Ärzten. Apothekerin Viktoria FurmanDamatov ist darüber hinaus noch
speziell geschult für die pharmazeutische Betreuung diabetischer
Patienten und ist von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft zerifiziert worden. Somit wird die
Amts-Apotheke ihrem Anspruch als
Schwerpunktapotheke für DiabetesPatienten in besonderem Maße gerecht.
Darüber hinaus betreut die AmtsApotheke auch die Selbsthilfegruppe für Diabetiker in Bochum-Langendreer, indem sie regelmäßige
Treffen, Ausflüge sowie Vorträge zu
Gesundheitsthemen, die besonders
für Diabetiker relevant sind, organisiert.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e.K.
Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum (Langendreer)
Telefon: 0234 280717
www.amtsapotheke.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr
Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Gebündelte Beratungskompetenz in Sachen Arnzeit-Mittel-Therapie-Sicherheit: (von links) Die als AMTS-Managerinnen zertifizierten Apothekerinnen
Viktoria Furman-Damatov und Sandra Rüther mit Dr. Sabrina Schröder,
Inhaberin der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer.
Mai 2015
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„2. Wittener Bürgertag“ am 6. Juni in der City
Zahlreiche Unternehmen, Vereine und Institutionen beteiligen sich – Umfangreiches
Programm für die ganze Familie
Am Samstag, 6. Juni, ist es
wieder soweit: Um 10 Uhr
beginnt der 2. Wittener Bürgertag im Bereich StadtGalerie, Berliner Straße, Berliner Platz, Bahnhofstraße. An
dieser Veranstaltung beteiligen sich zahlreiche Wittener
Unternehmen, Vereine und
Institutionen mit den unterschiedlichsten Präsentationen und Aktionen. Darüber
hinaus haben die Veranstalter, die Event-Managerin
Gabriele Diedrichs und das
Stadtmarketing Witten, ein
gleichermaßen
abwechslungsreiches wie interessantes
Rahmenprogramm
organisiert.

Was aber ist eigentlich der
„Wittener Bürgertag“?
„Die Idee zum Bürgertag
stammt aus der Vorbereitungsphase zum 800jährigen Wittener Stadtjubiläum
im vergangenen Jahr“, erklärt hierzu Thomas Schmidt
vom Wittener Stadtmarketing. Die Absicht, neue
Feste, möglichst mit Nachhaltigkeit, in Witten zu installieren, wurde mit der Idee
Bildrechte: www.bodemotion.de
von Gabriele Diedrichs mit
Leben erfüllt. Sie organisierte im letzten Jahr den ersten Wittener Bürgertag, und
es hat den Anschein, dass

Umfang und Angebot des
letzten Jahres jetzt überboten werden. „Ein bunter Mix
aus Institutionen, Vereinen,
Geschäften und Organisationen sollte es werden“,
so Thomas Schmidt – und
das wurde es auch. Und die
Teilnehmerliste ist in diesem Jahr noch länger als im
Vorjahr. Viel zu entdecken
und zum Mitmachen gibt
es dort. Angeboten werden
u.a.: Kinderschminken, Hörtests, Rollstuhlparcours, Kisten klettern, Kerzen ziehen,
Paintball und vieles mehr. Es
wird über Sicherheitstechnik
rund ums Haus informiert,
es werden Passionsblumen
präsentiert und auch der
Rettungshundeverein wird
sich dem interessierten Publikum vorstellen. Auch
Themen, die die Gesundheit
und die Senioren betreffen,
sind vertreten. Das Sanitätshaus Kaiser beispielsweise ist mit einem großen
Info-Mobil auf dem Berliner
Platz dabei. Hier kann man
sich über die Themen „Venenleiden und Lymphödem“
eingehend informieren. Ganz
nebenbei kann man dort an
einem Gewinnspiel teilnehmen, dessen Hauptpreis ein
dreitägige Wellness-Urlaub
ist.

Bei der Vielfalt der angebotenen Themen dürfte für jeden etwas dabei sein. Sogar
diejenigen, die unter Laktose-Intoleranz leiden, werden
bedient: An der Kuh-Bar, wo
es laktosefreies Speiseeis
gibt.

Aktionsgeladenes
Bühnengeschehen
Zahlreiche der teilnehmenden Vereine beteiligen sich
auch mit Darbietungen auf
der Bühne. Während der gesamten Veranstaltung, von
10 bis 16 Uhr, gibt es ein
abwechslungsreiches Büh-

nengeschehen: Akrobatik,
Sport und Tanz – alles ist
vertreten.
Der Shanty-Chor wird um
10.45 Uhr ein Benefiz-Konzert geben. Der Erlös daraus
ist für den Wiederaufbau des
Schleusenwärterhäuschens
gedacht. Ein weiteres Highlight: Die Tanzvorführungen
der Tanzschule FeldmannHartmann um 15 Uhr.
Last not least gibt es auch
etwas zu gewinnen: Und
zwar bei der großen Tombola, deren Erlös ebenfalls für
das Schleusenwärterhäuschen gespendet wird.

Der 2. Wittener Bürgertag – wir sind dabei!
Am 6. Juni, von 10 bis 16 Uhr, vor der StadtGalerie Witten.
Schauen Sie mal vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
Mai 2015
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Wittener Seniorenbüro auf Tour – Auch in diesem Jahr ist das
Seniorenbüro mit der FTB-Wohnberatung wieder auf Info-Tour
durch die Wittener Stadtteile. Informiert werden interessierte
Senioren und deren Angehörige u.a. darüber, wie man mit verschiedenen Umbaumaßnahmen und Hilfsmitteln Senioren den
Alltag in den eigenen vier Wänden erleichtern kann. Da das Info-Angebot gut angenommen wird, wurde in diesem Jahr noch
ein Standort hinzugenommern. Ein weiterer soll im nächsten
Jahr folgen. Bericht hierzu und die nächsten Termine auf der
nebenstehenden Seite. Das Archivbild zeigt Birgit Böcker vom
städtischen Seniorenbüro und Hans-Werner Geburek von der
FTB-Wohnberatung bei einer der vorausgeangenen Informationsveranstaltungen.

ANZEIGE

Pizza-Lieferdienst Hallo Pizza nun auch in Witten

Hallo Pizza, der laut einer Kundenumfrage von DEUTSCHLAND TEST, Focus Money und dem Marktforschungsinstitut STATISTA
erst im Februar 2015 ausgezeichnete beste Lieferdienst Deutschlands, baut seine Franchise-Standorte aus. Am 20. Mai startete Andreas Soufleris in Witten seine Karriere als neuer Franchise-Partner von Hallo Pizza.
Andreas Soufleris seinen
Traum. Der 48-Jährige startet
in die Selbstständigkeit als
Franchise-Partner von Hallo Pizza. Als sein bisheriger
Arbeitsplatz in den süddeutschen Raum – rund 300 Kilometer von seinem Heimatort
Wuppertal entfernt – verlagert wurde, stand für den Familienvater die Entscheidung
fest: „Ich starte meine eigene
Karriere als Unternehmer.“
Mit seinem Sohn an der Seite, der schon für einen Pizzadienst gearbeitet hat, will
er jetzt Witten mit leckeren
Speisen und dem renommierten Lieferdienst Hallo Pizza
verwöhnen.
Für den ehemaligen Logistikleiter eines großen Papiergroßhandels beginnt eine
neue berufliche Epoche.
„Natürlich bin ich ein wenig
nervös und angespannt. Aber
ich brenne darauf, Verantwortung zu übernehmen.“ Jetzt
eröffnete er an der Hauptstraße 33 in Witten seinen 100
Quadratmeter großen Hallo
Pizza Store und zeigt sich

optimistisch: „Ich habe mir
das beste Franchise-System
ausgesucht, mit Hallo Pizza eine tolle Marke und ein
seit Jahren erfolgreiches Konzept“, schwärmt Soufleris.
Nach einigen internen Schulungen fühlt er sich richtig
fit und ist voller Tatendrang:
„Ich möchte die Wittener mit
meinen leckeren Hallo PizzaSpeisen verwöhnen und mit
tollem Service überraschen.
Als ehemaliger Logistikleiter
verantwortlich für 30 Mitarbeiter, hat er Erfahrung in
Personalführung. Der Familienvater startet mit vier Mitarbeitern in der Küche und
bis zu fünf Fahrern, die die
Speisen schnell und heiß
bis ins Wohnzimmer seiner
Kunden liefern werden. „Die
tollen Rezepturen unserer
verschiedenen Pizza-, Nudelund Salatangebote werden
unsere Kunden begeistern“,
ist er sich sicher. Auch für
den schnellen Hunger direkt
vor Ort in Witten (Hauptstraße 33) hat er gesorgt. Eine
Eckbank und fünf Stehho-

cker stehen für den Vor-OrtVerzehr bereit. Konzentrieren
will sich der Quereinsteiger
aber auf den Lieferservice.
„Es gibt doch nichts Schöneres, als eine leckere, noch
dampfende und super beleg-

te Pizza oder ein köstliches
Pastagericht zu Hause zu
verzehren.“ Andreas Soufleris macht es jetzt in Witten
möglich. Und er hat ehrgeizige Ziele: „Ich möchte die
Nummer 1 in Witten werden.“

Freuen sich auf Wittens Pizza-Fans: Andreas Soufleris (Mitte)
und sein Team von Hallo Pizza an der Hauptstraße 33 in
Witten.

Kontakt:
Hallo Pizza Witten
Hauptstraße 33, 58452 Witten
Tel. 02302-933500
Mai 2015
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Leben im Alter – In den eigenen vier Wänden
Seniorenbüro informiert in Stockum über Pflege und Wohnraumanpassung
Ein selbstbestimmtes Leben
im Alter – in den eigenen vier
Wänden. Wer wünscht es
sich nicht. Doch im Alter können die Alltäglichkeiten der
vertrauten Umgebung Probleme machen, da der Körper
viele Dinge nicht mehr so
schafft, wie es früher der
Fall war: Die Tasten auf dem
Telefon sind kaum noch zu
erkennen; und der Toilettengang kann zu einer leidvollen
Anstrengung werden. Doch in
vielen Bereichen gibt es Hilfen, wenn z.B. der Wohnraum
den Erfordernissen angepasst
wird.
Hierüber berichtet das Seniorenbüro der Stadt Witten.
Im Seniorenbüro selbst halten
die Mitarbeiter/innen diese
Informationen für Patienten
ständig parat. Darüber hinaus
bietet das Seniorenbüro jetzt
aber auch in Wittener Stadt-

teilen zu bestimmten Terminen die Informationen an. Anlaufstelle ist dann immer eine
örtliche Apotheke.
Die Veranstaltungsreihe richtet sich vor allem an Seniorinnen und Senioren, die den
Wunsch haben, so lange wie
möglich in den eigenen vier
Wänden zu leben: „Dazu wird
die FTB-Wohnberatung wieder
eine Auswahl an Hilfsmitteln
zum Anschauen und Ausprobieren mitbringen“, sagt Birgit
Böcker, Mitarbeiterin im Seniorenbüro.
Entlastung für pflegende
Angehörige
Außerdem gibt es Antworten auf viele Fragen: An wen
wende ich mich, wenn meine
Mutter oder ein Nachbar nicht
mehr allein in der Wohnung
leben kann? Welche Hausnotrufsysteme werden angeboten? Wer ist zuständig, wenn

z. B. das Bad behindertengerecht umgebaut werden
muss? Welche Pflegedienste stehen bereit? Wer bietet
„Essen auf Rädern“ an? Wer
hilft pflegenden Angehörigen,
wenn sie Entlastung brauchen? Welche Altenwohnungen und Altenheime gibt es?
An wen wende ich mich, wenn
die Rente nicht ausreicht? Wo
befinden sich Treffpunkte für
Senioren? Wer vermittelt Seniorenreisen?
Hausbesuch vereinbaren
Falls nicht alle Probleme vor
Ort beantwortet werden können, kann vor Ort auch noch
ein Hausbesuch für eine individuelle
Wohnberatung
vereinbart werden. Mögliche
Themen sind dann z. B. die
Planung barrierefreier Bauvorhaben, die Beschaffung
spezieller Hilfsmittel, Finanzierungsmöglichkeiten
und

Unterstützung bei der Antragstellung, Unterstützung beim
Umgang mit Handwerkern,
Vermietern oder Kassen. Alle
interessierten
Bürgerinnen
und Bürger, insbesondere
auch die Angehörigen betagter Menschen, sind herzlich
eingeladen.

Die nächsten Termine:
(jeweils vormittags bis 12
Uhr)
22.6.
Hubertus-Apotheke in Heven
10.8.
Apotheke am
Bodenborn in Bommern
15.10. Milan-Apotheke
Centrovital in Annen
9.11.
Engel-Apotheke
in Witten-Mitte, Ardeystr.

Seniorengerechte Ausstattung heißt nicht „unmodern“
Die Tücken im Alltag der Älteren – Beispiel: Die Nasszelle
Für Senioren „ändert“ sich
zumeist die Wohnung, die
sie schon Jahrzehnte bewohnen, ohne dass bewusst
Veränderungen vorgenommen werden. Und dies geht
folgendermaßen vonstatten:
Das Waschbecken wird zu
hoch, die Toilette wird zu
niedrig... Nicht die Dinge ändern sich, sondern die Menschen. Und dies ist nicht
nur unangenehm, sondern
mitunter auch gefährlich.
Beispiel: Das Badezimmer
– Die Nasszelle wird täglich
aufgesucht und birgt Gefahren für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind. Und dazu zählen
überwiegend die Senioren
(Stichworte: rutschige Böden, Stolperfallen bei hohen
Duschtassen usw.).
Bekanntermaßen gibt es Ausstattungs- und Einrichtungselemente – gerade fürs Bad
– die auf die Erfordernisse
Mai 2015

bewegungseingschränkter
Personen zugeschnitten sind.
Doch da gibt es häufig Vorbehalte auf Seiten derer, die
davon profitieren könnten:
„Das Bad könnte unmodern
wirken...“ Doch das ist ein
Trugschluss: „Das moderne
seniorengerechte Bad unterscheidet sich in Form und
Design heutzutage nicht mehr
vom herkömmlichen Bad“,
so Jürgen Niedereichholz,
Geschäftsführer der Meewes
GmbH, einem Wittener Heizungs- und Sanitärmeisterbetriebes, der in Gerontotechnik
zertifziert ist.
Ein Blick in die entsprechende Ausstellung bestätigt dies:
Design und Farbgebung überzeugen und haben nichts
mehr mit den früheren Badausstattungen z.B. aus alten Krankenhäusern gemein.
„Das nämlich“, so Jürgen Niedereichholz, „assozieren viele
mit dem Begriff `seniorengerechtes Bad´“.

Wesentlich aber ist, dass es
natürlich Unterschiede gibt,
was das Handling und den Bedienkomfort anbelangt. Seien
es nun die mit Pedalbetrieb
zu bedienenden Wasserhähne, die sich selbstreinigende
Toiletter oder auch nur so
einfache Dinge wie ein Badheizkörper, dessen Bedienung
in seniorengerechter Höhe
möglich ist. Es ist einfach ein
deutliches Mehr an Komfort,
das natürlich nicht nur älteren
Menschen zugute kommt.
Daher empfiehlt Jürgen Niedereichholz auch jüngeren
Menschen beim Hausneuoder Umbau, diese Ausstattungselemente direkt mit ins
Kalkül zu ziehen. Somit haben sie keine Einbußen hinsichtlich der ansprechende
moderne Badausstattung, bekommen das Mehr an Komfort
aber gleich mit, so dass sie
diesbezüglich schon auf die
Ansprüche des Alters vorbereitet sind.

Gerontotechnisch eingerichtetes Bad - mit der Toilette
AquaCleen 8000 plus (mit
Spülstrahl) und Heizung mit
Handtuchhalterfunktion, Haltegriff und und in Handhöhe
bedienbarem
Thermostat.
Letzteres ist eine kleine, fast
unscheinbare
gerontotechnische Raffinesse, die aber
diejenigen schätzen werden,
die aufgrund von Bewegungseinschränkungen
Probleme
damit haben, ein Thermostat
am originären Platz, nämlich
unten, zu bedienen.
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30 Jahre Wittener
Künstlerbund
Ausstellung zum Jubiläum
Der Wittener Künstlerbund
präsentiert in Kooperation
mit dem Märkischen Museum Witten ab Freitag, 29.
Mai (bis zum 26. Juli), die Jubiläumsausstellung „30 Jahre Wittener Künstlerbund“
(1985-2015). Bis zum 26. Juli
sind dann kreative Werke
‚im Dutzend‘ im Märkischen
Museum zu sehen: Die zwölf
Künstler, deren Werke ausgestellt werden, sind Anne
Bahrinipour, Klaus Fröhlich,
Petra Füth, Ania Hardukiewicz, Ronald Hirsch, Rolf Hopf,
Peter Kosch, Lutz Quambusch, Anne Rapaud , Martin Sprave, Dieter Ullrich und
Dagmar Dörken-Vogt.

Einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Parkinson“ hielt Dr. Sabrina Schröder, Leiterin
der Amts-Apotheke in Bochum Langendreer, im Rahmen einer sehr gut besuchten Veranstaltung der Regionalgruppe Bochum der Deutschen Parkinsonvereinigung (dPV) im Haus der
Begegnung. Dabei hob die Referentin u.a. die Wichtigkeit der Einhaltung der ärztlich vorgegebenen Medikamenteneinnahme hervor. Bedingt durch die individuellen Ausprägungsformen bei jedem Parkinson-Patienten sei es z.B. erforderlich, sich nicht am Verhalten anderer
Parkinson-Patienten zu orientieren.

Freibad-Saison hat begonnen
Stadtwerke-Bad eröffnete am 2. Mai mit neuer Ladestation für E-Räder
Anfang Mai eröffneten die
Stadtwerke Witten im Freibad Annen die Saison. Neu
ist eine Ladestation für Elektro-Räder. Komplett saniert
wurde die Wärmehalle.
Pünktlich um 6.30 Uhr öffneten sich die Pforten des
beheizten Freibades Annen
an der Herdecker Straße.
Auch wenn die Lufttemperatur noch „maifrisch“ war.
Schließlich war und ist das
Wasser auf 25 Grad geheizt.
Die Stadtwerke Witten investierten in der Winterpause rund 130.000 Euro in die
Sanierung der Wärmehalle.
„Damit ist unser Modernisierungs-Programm des gesamten Umkleide- und Sanitärbereiches abgeschlossen“,
erläutert Dennis Hippert, Leiter der Bäder bei den Stadtwerken Witten.
Komfortabler und großzügiger präsentiert sich nun
der beheizte Zugang von
den Umkleidekabinen in
das Schwimmbecken. „Das
wird vor allem unsere Frühschwimmer freuen“, weiß
Hippert, „denn sie schätzen

nicht nur die Wassertemperatur von kontinuierlich
25 Grad, sondern auch den
geschützten Einstieg ins Becken, wenn es draußen noch
kalt ist“.
Und auch über gleichbleibende Eintrittspreise können

sich die Wittener Badegäste
freuen. Seit 2012 sind diese
unverändert.
Neu ist dagegen eine Ladestation für Elektroräder. In
einem Schließfach können
die Badegäste den Akku
ihres Elektrorades kosten-

los mit dem Ökostrom der
Stadtwerke Witten aufladen.
Das Hallenbad Annen wird
während der Freibad-Saison
für den Publikums-Verkehr
geschlossen und ausschließlich von Schulen und Vereinen genutzt.

Der Spaß hat begonnen – im Annener Freibad kann man wieder nach Herzenslust schwimmen und plantschen im 25 Grad warmen Wasser.
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Genießen Sie Badespaß
mit der ganzen Familie!

Auf zum spritzig-frischen Badevergnügen im Wittener Freibad. Erleben Sie mit
Ihrer Familie einen sonnigen Tag mit Schwimmen, Spiel, Spaß und reichlich
Bewegung. Eines ist klar: Begeisterung ist garantiert! Und wenn das Wetter
mal nicht mitspielt, besuchen Sie einfach eines unserer Hallenbäder.
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de
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Medizin – Pﬂege – Therapie

Hernien-Spezialisten
Die Behandlung von Leisten- und Bauchwandbrüchen
gehört traditionell zu den Schwerpunkten unserer
chirurgischen Abteilung. Wir bieten alle aktuellen
konventionellen und minimalinvasiven Operationsverfahren zur Versorgung von Hernien an.
Aufgrund der deutlich geringeren Rückfallquote ist
heute der Einsatz von Kunststoffnetzen üblich. Der
Trend geht dabei zu schonenden endoskopischen
Operationsverfahren, bei denen das Netz von innen
unter der Bruchstelle platziert wird. Aber auch die
offenen Operationen haben ihren Stellenwert und
werden von unseren Spezialisten perfekt beherrscht.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

