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

l

Kranken- und Behindertenfahrten

(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

#

#

...für Sie bereit!

#
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Nächster Termin: 14. Juni 2016, 18 Uhr

#

„Du bis ja mal wieder die reinste Bazillenschleuder...“
– Das müssen sich schon mal Menschen, die gerade an
einer Erkältung leiden, sagen lassen. Gemeint ist damit
die Verbreitung von Bakterien durch die betroffene Person und die damit verbundene Ansteckungsgefahr. Der
Begriff „Bazillen“ wird umgangssprachlich Synonym für
„Bakterien“ verwendet. Tatsächlich bezeichnet der Begriff
„Bazille“ oder „Bazillus“ nur eine Gruppe stäbchenförmiger Bakterien. Aber: Jeder weiß ja, was gemeint ist.
Es geht um Bakterien. Im vorgenannten Beispiel um „böse
Bakterien“, die für Erkrankungen verantwortlich sind.
Da es für den gesunden Menschen in der Regel kaum
einen Anlass gibt, „Bakterien“ zu thematisieren, tauchen
diese zumeist im Zusammenhang mit Krankheiten auf.
Das hat dazu geführt, dass – wenn von Bakterien die
Rede ist – dieser Begriff meist negativ besetzt ist.
Aber: Bakterien sind unerlässlich für unser Dasein und
unsere Gesundheit. Rund zwei Kilogramm Bakterien trägt
der erwachsene Mensch mit sich herum und wäre ohne
sie (oder besser: Ohne die meisten davon) nicht lebensfähig. Diesem Umstand trägt das Leitthema dieser Ausgabe „Gute und böse Bakterien“ Rechnung. Es soll zeigen,
dass Bakterien nicht generell als „negativ“ zu betrachten
sind. Sie sind zum Beispiel extrem wichtig für unser Immunsystem.
Aber dennoch sind es die krankmachenden und z.T. gefährlichen Bakterien, die uns vielfach beschäftigen und
die in jüngster Zeit verstärkt in den Blickpunkt gerückt
sind. Und dies aus gutem Grund. „Multiresistente Keime“ ist ein Begriff, mit dem man es jetzt häufiger zu tun
bekommt. Vereinfacht gesagt: Es gibt Probleme, wenn
Bakterien es verstehen, sich erfolgreich gegen ihre Bekämpfung zu wehren.
Und es gibt Probleme, wenn bei der Bekämpfung „böser
Bakterien“ auch „gute Bakterienstämme“ auf der Strecke
bleiben und das Zusammenspiel und die Wirkungsmechanismen der Bakterien gestört werden. Dies kann bei
der Behandlung mit Antibiotika der Fall sein. Diese Erkenntnis hat zu einer stärkeren Sensibilisierung vieler,
u.a. auch vieler Ärzte, im Umgang mit Antibiotika geführt.
Einige Ärzte meinen sogar, dass diese Sensiblisierung
nicht weitt genug gehe und noch verstärkt werden müsse, nicht zuletzt aufgrund dessen, dass heutzutage die
Antibiotika-Zufuhr nicht allein über Medikamente erfolgt,
sondern zum Teil auch über
die Nahrung.
Ein vielschichtiges und auch
kompliziertes Thema. Heimische Ärzte haben hierzu wieder eine Reihe von Beispielen
herausgesucht, die aufzeigen,
wie Bakterien dem Körper
schaden und auch nutzen
können und welche Maßnahmen ergriffen werden können,
damit Bakterien nicht dem
Körper schaden.
Ein
interessante
Lektüre
wünsch Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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Senioren:

Kino im Café
Das im Januar 2013 gegründete „Kino im Cafe´“ von
Senioren für Senioren lädt
wieder ein zum geselligen
Kinonachmittag bei Kaffee
und Kuchen in die Gemeinde im Oberdorf, Oberdorf
10, in der Innenstadt ein.
Die Veranstaltung am Dienstag, dem 28. Juni, beginnt
um 15:3o Uhr und endet gegen 18:45 Uhr. Eintritt und
Verköstigung sind frei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird allerdings um Kartenreservierung gebeten.
Info und Kartenreservierung
ab dem 20. des Monats bei
Ursula Stieler Tel. 02302 /
43535. Bitte nur in der Zeit
von Mo-Sa von 9-13 u. 15-18
Uhr anrufen.

Langendreer:

39. Bürgerwoche
Vom 7. bis zum 12. Juni läuft
im Bochumer Osten die 39.
Bürgerwoche.
Die
Auftaktsveranstaltung
findet am 7. Juni, ab 14 Uhr,
im Volkspark Langendreer statt. Oberbürgermeister
Thomas Eiskirch wird die
Bürgerwoche eröffenten. Auf
die großen und kleinen Gäste warten viele Attraktionen,
u.a. auch Live-Musik mit der
Band „Just for fun“ ab 17.30
Uhr.
Am Samstag, 11. Juni, ist
Langendreer
abermals
Schauplatz der Bürgerwochenaktivitäten. Am Ümminger See steigt das beliebte
„Seefest“. Den Auftakt bildet
dabei der Volkslauf von 10
bis 13.30 Uhr. Auch hier gibt
es ab 19 Uhr Live-Musik.
Das Finale der Bürgerwoche
stellt das große Stadtteilfest
„Bänke raus“ im Ortsteil Alter Bahnhof dar. Es beginnt
am Sonntag, 12. Juni, um
10.30 Uhr auf der Festmeile Alte Bahnhofstraße. Auch
hier wird wiederum, wie
schon in den Vorjahren, ein
buntes und abwechslungsreiches Programm geboten.

Das Annener Freibad hat bereits am 1. Mai seine Pforten geöffnet. Wie die Betreiber des
Bades, die Wittener Stadtwerke, mitteilten, gehört dieses Freibad somit zu den ersten in
unserer Region, die die Saison eröffnet haben. Gleich am ersten Tag nutzten etliche Badegäste die Möglichkeit, im 26 Grad warmen Wasser zu schwimmen. Größere Neuerungen hat
es zum Saisonstart im Bad nicht gegeben, denn das große Modernisierungsprogramm für
das Bad in Annen ist mittlerweile abgeschlossen. Das Chlorgaswarngerät ist ausgetauscht
worden und die Eintrittspreis wurden – wie bereits Anfang des Jahres angekündigt – leicht
erhöht. Zudem gibt es jetzt einen Flyer, der in verschiedenen Sprachen die Regeln und angemessenen Verhaltensweise im Freibad erläutert. Dass das Freibad sehr beliebt ist, zeigt
der Umstand, dass binnen kurzer Zeit gut die Hälfte der Saisonkarten, die überlicherweise
jährlich verkauft werden, vergeben wurden. Das war schon ein kleiner Rekord. Ob auch der
größere Rekord, nämlich das Toppen der Besucherzahl von 130.000 im letzten Jahr, erreicht
wird, wird sich zeigen. Hierbei spielt auch das Wetter eine große Rolle. Ein ganz großer
Rekord wäre das Überbieten der Besucherzahl aus dem Jahre 1995. In der damaligen Freibadsaison wurden 176.000 Badegäste gezählt.

Effizient produzieren lautete der Titel einer Informationsveranstaltung, zu der die Stadtwerke Witten eingeladen hatten. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Agentur
Wirtschaftsförderung Ennepe-Ruhr GmbH, der Effizienz Agentur NRW und der Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund durchgeführt wurde, richtete sich vor allem an Unternehmen mit
einem höheren Energiebedarf. Ein wesentliches Thema war die Möglichkeit für Betroffene,
in den Genuss von Fördermitteln für energie- und ressourceneffiziente Produktionsprozesse
zu kommen. Dies wurde auch anhand von Beispielen Dortmunder Unternehmen erläutert.
Die Stadtwerke üben diesbezüglich eine Mittlerfunktion für örtliche Unternehmen aus, die
ein Interesse an dieser Thematik haben.
Mai 2016
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Ende der nervtötenden Umleitung:

Sprockhöveler Straße seit
19. Mai wieder frei

Jetzt auch für Sie in

Darauf haben viele Autofahrer in Witten ein dreiviertel
Jahr gewartet: Die Baustelle
Sprockhöveler Straße - zwischen Crengeldanz, DB-Brücke und Einmündung „Im
Mühlenwinkel“ - wurde am
Donnerstag, 19. Mai, am frühen Nachmittag aufgehoben.

unter der altbekannten
Nummer

Witten

Zum täglichen Feierabendverkehr heißt es wieder
„freie Fahrt“.
Die Umleitungen sind nach
rund neun-monatiger Sperrung für die Erneuerung von
Wasserleitung, Kanal und
Straße endlich Geschichte.

1545

zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

Langendreer:

Wohnkomplex Wiebuschweg bleibt
Flüchtlingsunterkunft bis Mai 2018
In einer emotionsgeladenen Bürgerversammlung im
Juni letzten Jahres wurde
seitens der Stadt Bochum
mitgeteilt, dass der Wohnkomplex am Wiebuschweg
2 – 20 in Langendreer vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Die
Stadt hatte einen Mietvertrag mit dem Besitzer, der
VIVAWEST Wohnen Gmbh
geschlossen, der zum Ende
dieses Monats ausläuft. Auf
Anfrage von Witten transparent wurde jetzt bekannt,
dass dieser Vertrag um weiter zwei Jahre, bis Ende Mai
2018 verlängert wurde. Bis
dahin bleibt die Häuserzeile
Flüchtlingsunterkunft, aber
auch noch zwölf Mietparteien der ursprünglichen Bewohner wohnen dort noch.
Während der damaligen
Bürgerversammlung gab es
eine Welle von Hilfsangeboten für die Flüchtlinge, aber
auch kritische Töne. „Diese
resultierten aus Missverständnissen“, erklärte Giovanni Costanza, Kundencenterleiter der VIVAWEST. Die
Mieter sollten raus, da das
Unternehmen den maroden
Baubestand abreißen und
durch neue seniorengerechte Wohungen ersetzen wollte. Dann kam eine Anfrage
der Stadt, ob sie nicht vorübergehend diesen KomMai 2016

Der Wiebuschweg in Bochum-Langendreer – Die Häuser mit den Nummern 2 – 20 wurden
von der Stadt Bochum für weitere zwei Jahre angemietet und werden weiterhin zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.
plex für die Unterbringung
von Flüchtlingen anmieten
könne. Die VIVAWEST willigte ein, und es kam zu dem
auf ein Jahr befristeten Mietvertrag. Die zeitliche Nähe
dieser beiden Vorhaben erweckte bei manchen der Betroffenen den Eindruck, als
sollten sie wegen der Flüchtlinge ihre Wohnungen verlassen. „Davon kann indes
keine Rede sein“, so Costanza, der auch erklärt, dass es
keine Kündigungen gegeben
habe und das Unternehmen
seinen im Wiebuschweg befindlichen Kunden auch andere Wohungen aus seinem
Bestand angeboten habe.
Von diesem Angebot sei

vielfach Gebrauch gemacht
worden. Giovanni Costanza: „Wir konnten 35 der 80
Mietparteien in andere unserer Wohnungen vermitteln,
überwiegend zum Nörenbergsfeld im benachbarten
Bochum-Werne. Die VIVAWEST unterstützte ihre Kunden beim Umzug auch mit
einem Umzugspauschalbetrag, der sogar einige veranlasste, Teile ihres Mobiliars
den in die Wohnungen am
Wiebuschweg einziehenden
Flüchtlingen zu überlassen.
Auf Bitte der Stadt Bochum
ist es nun zu einer zweijährigen Verlängerung des
Mietvertrages gekommen.
Dies heißt auch, dass das

Vorhaben, dort seniorengerechte Neubauwohnungen
zu erstellen, seitens des Unternehmens zurückgestellt
wurde. Prinzipiell hält die
VIVAWEST aber an diesem
Vorhaben fest. Giovanni
Costanza: „Eine Renovierung der dortigen Bausubstanz lässt sich wirtschaftlich nicht mehr darstellen.
Wir wollen auch dem demographischen Wandel Rechnung tragen und moderne,
altengerechte Wohnräume
schaffen.“ Ob dieses Vorhaben in zwei Jahren in Angriff
genommen wird oder ob es
zu einer weiteren Vertragsverlängerung kommt, wird
sich zeigen.
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ANZEIGE

Schlechte Noten sind kein Grund zur Panik
Wer kennt das nicht? Man büffelt und büffelt für eine Prüfung und schneidet doch nicht so gut ab, wie man es sich gewünscht hat. Doch woran liegt
das? Gerade jetzt, wo es auf die Versetzung zugeht, fragen sich zahlreiche
Jugendliche, warum sie in der Schule nicht richtig vorankommen. Angst vor
dem Sitzenbleiben keimt auf.
Die Gründe für Schulprobleme sind vielfältig
Einige Schüler verstehen
den Lernstoff nicht, verpassen den Anschluss, schalten
ab und ziehen sich schließlich immer mehr zurück.
Andere können trotz guter
Vorbereitung das Gelernte
aus Angst vor Fehlern nicht
abrufen, weder in Prüfungen
noch im Unterricht. Ihnen
fehlt die nötige Sicherheit
und das Selbstvertrauen.
Wieder andere sind durchaus fleißig, verinnerlichen
aber den Lernstoff nicht, da
ihnen die richtigen Lerntechniken fehlen.

532_Studienkreis_W103_Layout 1

Auch Konzentrationsdefizite
tragen zu Schulproblemen
bei, ebenso Lustlosigkeit
und fehlende Motivation.
Und manchmal spielen Faktoren eine Rolle, bei denen
eine ärztliche Unterstützung
notwendig sein kann.

Den Teufelskreis des
Misserfolgs durchbrechen
Misserfolge in Form von
schlechten Noten ziehen
Selbstzweifel nach sich und
setzen einen Teufelskreis in
Gang, der schließlich zu immer schwächeren Leistungen
führt. Diese Negativspirale
09.05.16 14:31 Seite 1
kann durch eine auf die be-

Endspurt zum guten Zeugnis!
Noch rechtzeitig zur Profi-Nachhilfe
anmelden bis zum 10. Juni 2016 ...

lichen
... dann gibt es zusätz
Gruppenunterricht im

is!
Wert von 150 € grat

Studienkreis Witten, Marktstraße 1
Eingang durch die Passage Bahnhofstraße
Beratung: Mo–Fr 13.30–17.30 u.n.V.
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Tel. 2 69 96

sondere Persönlichkeit des
Kindes zugeschnittene und
zielorientierte
Förderung
und Nachhilfe gestoppt werden.
Ist die Versetzung akut gefährdet, lohnt es sich durchaus noch, nicht vorzeitig
aufzugeben, sondern für das
Erreichen des Klassenziels
zu kämpfen.

Was kann man jetzt
noch tun?
1. Die letzte Klassenarbeit
kann intensiv und optimal
vorbereitet werden.
2. Jede Unterrichtsstunde
kann genutzt werden, um
die mündlichen Leistungen
noch zu steigern.
3. Falls es doch nicht zur
sofortigen Versetzung reicht,
ist unter bestimmten Voraussetzungen noch die
Nachprüfung möglich.

Versetzungsendspurt oder
Klassenwiederholung?

jahr kein „verlorenes“ Jahr
wird, muss es intensiv zum
Aufarbeiten aller Defizite genutzt werden. Denn da die
Wissenslücken in der Regel
nicht nur in dem vergangenen Schuljahr entstanden
sind, sondern sich über
mehrere Jahre aufgebaut haben, schließen sie sich durch
„bloßes Wiederholen der
Klasse“ nicht automatisch.
Ein sehr gezieltes Lernen ist
unbedingt notwendig.
Ansonsten ist die Gefahr
nicht gering, das Klassenziel
auch im zweiten Anlauf nicht
zu schaffen. Dann aber ist
ein Verbleib auf der Schule
nicht mehr möglich.

Eine Klassenwiederholung
ist keine Katastrophe, aber
sie sollte auch nicht leichtfertig und ohne Plan angegangen werden. Denn andernfalls geht auf Dauer der
wichtigste Part des Lernens
verloren –- die Motivation,
und damit die Freude am
Lernen.

Ein Versetzungsendspurt ist
vor allem aus psychologischen Gründen sinnvoll:
Muss ein Kind das Schuljahr
wiederholen, wird es aus
seiner Klasse herausgerissen
und häufig auch aus seinem
Freundeskreis. Im schlimmsten Fall fühlt es sich als Versager und fällt mental in ein
tiefes Loch.
Eine Klassenwiederholung
ist nur dann sinnvoll, wenn
ein Schüler in zwei Fächern
ein „Mangelhaft“ und gleichzeitig „auf breiter Front“, d.
h. in allen weiteren Fächern
überwiegend nur ein „Ausreichend“ aufweist. Aber
damit das Wiederholungs-

Maria Gockel
Leiterin des Studienkreises
Witten
Mai 2016
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Bakterien

Borrelien – Wenn die Zecke gebissen hat...
Bakterien der Gattung Borrelia, umgangssprachlich auch Borrelien genannt, rücken mit Fortschreiten der sommerlichen
Temperaturen jetzt wieder verstärkt in den Blickpunkt. Diese Bakterien aus der Gruppe der Spirochäten können die Borreliose auslösen. Bekanntermaßen erfolgt die Übertragung dieser Bakterien meistens durch Zeckenbisse, über welche auch
andere Krankheiten übertragen werden können.
Zecken sind kleine spinnenartige Tiere, die den Milben
zugeordnet werden und
blutsaugende Ektoparasiten
sind. Sie lauern auf Grashalmen, in Hecken und dergleichen und lassen sich auf den
potientiellen Wirt fallen. Haben sie auf der Haut eine geeignete Stelle für ihren Biss
gefunden, beißen sie zu und
saugen Blut, bis auf Linsengröße angewachsen sind. Im
Rahmen dieses Prozesses
können die Borrelia übertragen werden. Aber nicht
jede Zecke ist Träger dieses
Bakteriums. Man geht davon
aus, dass jede dritte Zecke
potenzieller Überträger der
Borrelia-Bakterien ist.
Symptome
Typische Borreliose Symptome treten bei etwa jedem
zweiten Infizierten kurz nach
dem Stich der Zecken auf:
Die so genannte Wanderröte
– rote Ringe um die Einstichstelle herum. Doch auch wer
nach dem Stich von Zecken
„nur“ eine Art Grippe oder
typische Borreliose Sympto-

Mai 2016

me wie Nacken- und Gliederschmerzen, Schlafstörungen
oder Herzrasen – ohne Wanderröte – bekommt, sollte
sich einem Borreliose-Test
unterziehen. Leider schlägt
der übliche Borreliose-Bluttest nur in bestimmten Stadien der Bakterieninfektion
durch Zecken an. „Lassen
Sie deshalb
in
einem
Fachlabor
einen sogenannten
Westernblot oder
z.B. EliSpot
Labor Test
machen“,
rät
Dr.
Carsten Nicolaus, Gründer
der BCA clinic Augsburg, der
ersten europäischen Borreliose-Spezialklinik. Wird die
Infektion verschleppt, kann
das Opfer der BorrelienÜbertragung durch Zecken
auch Jahre später noch die
oft chronische Krankheit
Lyme-Borreliose bekommen
– eine in Diagnose und Therapie komplizierte Krank-

heit. Denn die Symptome
der Borreliose unterscheiden
sich kaum von denen vieler
anderer
Krankheitsbilder.
Häufig sind: andauernde Gelenk- und Muskelschmerzen,
papieren wirkende Stellen
an den Händen, Lähmungen,
Kopfschmerzen sowie neurologische Störungen, die zu
schweren
Konzentrations- und
Sehstörungen führen
können,
chronische
Müdigkeit
und
verschiedenste
für den Experten typische Hautveränderungen zum Beispiel an
den Ohren oder Knöcheln.
Die Diagnose der Symptome
ist nicht einfach und sollte
von einem hierauf spezialisierten Arzt durchgeführt
werden. Dieser kann nach
Abschluss der Untersuchungen und Auswertung der
Bluttests diagnostizieren, ob
ein Patient an chronischer

Borreliose erkrankt ist.
Therapie
Zunächst sollte die Zecke
entfernt werden. Je früher
dies geschieht, um so geringer ist die Gefahr einer Borrelieninfektion.
Ist des dennoch zur Infektion gekommen, die an der
klassischen Wundröte gut
erkennbar ist, so lässt sich
diese Infektion umgehend
mit Antibiotika gut behandeln.
Anders ist es bei der zunächst nicht und dann erst
spät erkannten Borreliose.
Diese stellt nach Ausgkunft
der BCA clinic eine komplizierte Multisystem-Erkrankung dar, die oft schwierig
zu diagnostizieren und zu
therapieren ist. Therapieansätze hierbei sind beispielsweise – nach Erfahrung
erwähnter Klinik – kräuterbasierte Antibiotika-Kuren
über einen längeren Zeitraum hinweg – kombiniert
mit immunstärkenden und
schmerzstillenden alternativmedizinischen Maßnahmen.
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Bakterien

HELICOBACTER
Eine wissenschaftliche Denkweise wird auf den Kopf gestellt
Warum hat der eine mit großer Regelmäßigkeit im Frühjahr sein Magengeschwür und der andere kann alles essen, hat nie Probleme? Über Jahrzehnte forschte man bereits weltweit über die Entstehungsursache der Magengeschwürskrankheit. Stress und falsche Ernährung wurde als Ursache angenommen, die zu einer Übersäuerung
des Magens führen, Säure, die dann die Magenwand anfrisst.
Magengeschwüre wurden als
eine psychosomatische Sache betrachtet, die durch zu
viel Stress ausgelöst wird.
Patienten wurden entsprechend mit Beruhigungsmitteln, Stimmungsaufhellern,
Magensäureblockern
und
Psychotherapie behandelt,
den Patienten der Verzicht
auf scharfe Speisen nahegelegt und – wenn nichts half
– wurde der Chirurg hinzugezogen.
1984 noch schrieb der Chirurg Prof. H. Säuberli, Chefarzt der Chirurgie im Kantonsspital Zug in einem
ausführlichen Artikel über
die operative Behandlung
des Magen/Zwölffingerdarmgeschwürs:
„Es ist heute (1984) unbestritten, dass in der Genese (Entstehung) des peptischen Gastroduodenalulkus
(Magen-Zwölffingerdarmgeschwürs) die Magensäure
der
wichtigste,
direkt
schleimhautschädigende
Faktor ist. Seit über 100 Jahren steht dieses Prinzip im
Mittelpunkt aller pathophysiologischen Überlegungen
und wurde nie ernsthaft in
Frage gestellt.“
Wahrscheinlich lag es daran, dass die beiden Forscher Robin Warren und
Barry Marshall am andern
Ende der Welt, „Down Under“ in Australien, forschten, dass man sie zunächst
nicht wahrnahm, sie dann
nicht ernstnahm. Denn zur
gleichen Zeit, Anfang der
80er Jahre, hatten sie die Ursache der Geschwürskrankheit und schwerer Magen-

schleimhautentzündungen
gefunden: Ein merkwürdiger
Überlebenskünstler,
ein Bakterium, dass in der
lebensfeindlichen Welt des
Magens, dort wo sonst kein
Keim überlebt, sich so richtig wohlfühlt.

Ein
„Überlebenskünstler“
im Magen
Sie hatten beobachtet, dass
in Gewebeproben ihrer Patienten ein spiralförmiges
bewegliches Bakterium (benannt „Heliobacter pylori“)
zu finden war und konnten
nachweisen, dass in 80 – 90
Prozent das Bakterium der
auslösende Faktor war, nicht
Stress, nicht Ernährung,
nicht die Säure (diese war
nämlich nur bei vorhandener
Infektion erhöht).
So recht glauben wollte das
niemand – wie die o.g. Aussage belegt.

Selbstversuch mit
schmerzhaften
Folgen
Barry Marschall ging auf
Ganze: Im Labor züchtete er
1983 einen „leckeren“ Cocktail – voller HelicobacterBakterien und trank ihn auf
ex, seine Kollegen, selbst
seine Frau hatte er nicht
informiert! Vorher magengesund entwickelte er eine
schwere Magenschleimhautentzündung – damit war
der Beweis erbracht, dass
die Erkrankung des Magens
tatsächlich eine Infektionserkrankung ist.

Magenschmerzen können viele Ursachen haben. Eine davon
ist das Bakterium Helicobacter pylori.
In den folgenden Jahren setzte sich dieses Wissen durch,
neue Antibiotikabehandlungen wurden erforscht mit
dem Gewinn, dass Menschen
mit Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, sogar mit
bestimmten Formen der Magenkrebsbehandlung geheilt
werden können.
2005 wurden Prof. Robin
Warren und Prof. Barry Marschall mit dem Nobelpreis
für Medizin ausgezeichnet.
Seit Mitte der 80er Jahre
hat sich eine intensive Forschungsarbeit
entwickelt.
Tausende von wissenschaftlichen Arbeiten wurden seither veröffentlicht.

Wie stellen sich jetzt, 35
Jahre nach der Entdeckung,
dass Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre letztendlich in den meisten Fällen

eine Infektionserkrankung
sind, die Lage dar?
Wie genau das Bakterium in
den Magen gelangt ist unklar, es wird aber mit dem
Mund aufgenommen, so wie
andere Magen-Darminfektionen auch, nicht aber durch
Stillen. Es ist in Familien gehäuft anzutreffen – unter Geschwistern, selten zwischen
Lebenspartnern.
Wenn eine Behandlung erfolgt ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Neuerkrankung
sehr gering, vorbeugende
Maßnahmen gibt es nicht.

Diagnose
Um die Erkrankung nachzuweisen, stehen neben der
Magenspiegelung mit Gewebeentnahme verschiedene Methoden zur Verfügung
(Stuhluntersuchung, AtemMai 2016
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test,
Blutuntersuchung),
letztere werden aber von
den gesetzlichen Kassen
nicht zur Diagnostik bezahlt,
sondern erst zur Kontrolle
einer Behandlung.

Therapie
Da das Bakterium sehr widerstandsfähig ist, muss die
Therapie mit einer Kombination von Antibiotika und
Säureblockern durchgeführt
werden. Welches der unterschiedlichen Regime angewandt wird, entscheidet sich
nach Herkunft, bekannten
Unverträglichkeiten, Vorbehandlungen und muss im
Einzelfall mit dem Arzt ausführlich besprochen werden.
Dieser muss auch über die
Notwendigkeit eine Behandlung befinden, denn die Tatsache allein, dass Bakterien
gefunden wurden, macht

noch keine Behandlung notwendig.
Klar ist die Sache bei der
Behandlung von Patienten
mit Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren
oder
mit einer bestimmten Form
eines Lymphkrebs der Magenwand (MALT-Lymphom).
Behandelt werden können,
müssen aber nicht, Patienten mit Oberbauchbeschwerden wie Völlegefühl,
vermehrtem
Aufstoßen,
Sodbrennen oder Übelkeit
sowie einer in der Magenspiegelung zufällig gefundenen Magenschleimhautentzündung die aber ohne
Beschwerden
einhergeht.
Eine Behandlung kann auch
als Vorbeugung vor einer
Magenkrebserkrankung bei
Verwandten ersten Grades
von Magenkrebserkrankten

durchgeführt werden.
Bei diesen „Kann-Entscheidungen“ muss immer auch
bedacht werden, dass mit
der Therapie in das Bakterienmilieu des Darms, die
Darmflora (Mikrobiom) schädigend eingegriffen wird.

Solange der Keim keine Probleme bereitet, darf er bleiben“ – und es bleibt noch
viel Forschungsarbeit zu
leisten, um mehr zu lernen
über die guten und die bösen Magenbakterien und deren Bedeutung in unserem
Organismus.

„Gute“ und „böse“
Helicobacter
Heute hat sich Prof. Barry
Warren mit dem Bakterium angefreundet, denn bestimmte Bakterienstämme
des Helicobacters pylori
sind möglicherweise wichtige Helfer unseres Immunsystems. Nur 10 - 15 Prozent
sind krankmachend, daher
schlussfolgert er heute:
„Sobald das Bakterium Ärger macht, muss es raus.

Dr. Udo Theis
Magen-Darm-Arzt / Witten

Unsere Mundflora
Nicht alle Bakterien machen krank, so gibt es
zum Beispiel eine gesunde
Mundflora, worunter wir
die Gesamtheit der in der
Mundhöhle angesiedelten
Mikroorganismen
verstehen.
In dieser Mundflora leben
mehr als 300 Bakterienarten, die neben der optimalen Feuchtigkeit und den
warmen Temperaturen genügend Bakteriennährstoffe
aus Speisereste verwerten
und damit gut überleben
und sich vermehren können.
Diese gut ausbalancierte
Mundflora veranlasst biochemische Prozesse, denn
die Bakterien sind zusam-

men mit dem Mundspeichel für die ersten Verdauungsvorgänge der Nahrung
zuständig, noch bevor die
zerkauten
Lebensmittel
den Magen erreichen. Des
Weiteren gibt es bei guter
Mundflora weniger Zahnstein, denn die positiven
Bakterien erarbeiten im
Mund ein gutes Milieu, so
dass die Zähne mit dem
Speichel zusammen gereinigt werden und somit auch
Entzündungen vorgebeugt
werden. Diese Bakterien
haben speziellen Anheftungsmechanismus in Form
eines Biofilms, der sich
über die Zähne, die Zunge
sowie die übrige Mundhöhlenschleimhaut belegt. Neben dem Schutz des zahnumgebenden Gewebes vor

schädlichen Eindringlingen
wird durch diese Mikroflora
gleichzeitig die Immunabwehr unterstützt und ein
gesunder Verdauungsprozess bewirkt.
Unter krankhaften Bedingungen kann die Besiedlung der Mundflora durch
Bakterien zugunsten einzelner Erreger verschoben
sein, was als Dysbakterie
im Sinne einer Störung der
physiologischen Bakterienflora der Mundschleimhaut
bezeichnet wird. Die Besiedlung mit krankhaften
Keimen im Mundraum beobachten wir insbesondere
nach Antibiotika-Therapie,
bei
Tumorerkrankungen
sowie häufig auch bei regelmäßiger Benutzung von

KortisonAsthmasprays.
Hier sind dann ursächliche
Lokalbehandlungen
mit
desinfizierenden Mundspülungen und/oder Antimykotika bei Pilzerkrankungen
erforderlich, so dass die gesunde Mundflora wieder die
Oberhand gewinnt.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe
Juni 2016 ist am Dienstag, 14. Juni.
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de
Mai 2016
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Döderlin und Coli – Das Gute und das Böse
Im Prinzip stellen die Geschlechtsorgane der Frau eine offene Verbindung von der Außenwelt über die Scheide, die Gebärmutter und Eileiter bis in die Bauchhöhle dar. Wie verhindert die Natur, dass hier Krankheitserreger aufsteigen und
Krankheiten auslösen? Abwehrbarriere Nr. 1 sind die nach Ihrem Entdecker, dem Deutschen Gynäkologen Albert Döderlein,
benannten Milchsäurebakterien.
Diese Milchsäurebakterien gen“ nach, kommt es zu eiproduzieren – wie es der ner Abnahme der DöderleinName bereits sagt – Milch- Bakterien, zu einem weniger
säure. Dies führt zu einem „sauren“ Scheidenmilieu –
sauren Mileu mit einem pH- Krankheitskeime können in
Wert von 4. In diesem Milieu größerer Zahl überleben und
können
Krankheitserreger Blasen- oder Scheideninfekunter normalen Umständen tionen hervorrufen. Muss
nicht überleben – oder nur eine Blasenentzündung mit
in geringer Keimzahl vege- Antibiotika gegen Bakterien behandelt werden, kann
tieren.
Diese Umstände sind auch wiederum die Scheidenfloder Grund dafür, dass Bla- ra leiden: Ein Teufelskreis
seninfektionen nach den aus Blasen- und ScheidenWechseljahren wieder zu- infektionen beginnt. Der
„Gute“ Scheidenbakterien (kleine Stäbchen in der unteren
nehmen. Lässt die Pro- behandelnde Arzt begrenzt
Bildhälfte) im Mikroskop.
duktion des weiblichen daher die Dauer einer solGeschlechtshormons „Östro- chen Antibiotikatherapie: In ner milden Waschlotion, die und fühlen sich nicht mehr
der überwiegenden Zahl der auf den Scheidensäuregrad so trocken an – für die Frau
Fälle genügt heute eine Ein- abgestimmt ist, und keines- und ihren Partner.
maltherapie oder Dreitagest- falls mit „Kernseife“ erfolherapie, eine Blasenentzün- gen.
dung ohne Schäden an der Besteht eine Anfälligkeit für
Scheidenflora zu behandeln. Scheiden- oder BlaseninEine Rolle spielt hier auch fekte ist auch die Wahl der
die Intimhygiene: „zuviel“ Verhütungsmethode wichtig:
und „zuwenig“ – beides Es sollte auf samenabtötenist nicht gut für den Erhalt de Scheidenzäpfchen oder
verzichtet
der wertvollen natürlichen Portio-Kappen
Scheidenflora. Um zu ver- werden. Nach den Wechselhindern, dass Keime von der jahren kann es sinnvoll sein,
Darmöffnung in die Scheide mit einer lokalen Östrogengelangen, sollte besonders salbe die Scheidenflora aus
nach dem Stuhlgang immer der Zeit davor wieder auf- PD Dr. Andreas Wiedemann
Albert Döderlein (geb. 1860 „von vorne nach hinten“ ge- zubauen. Auch die SchleimChefarzt
Klinik für Urologie
in Augsburg – gest. 1941 in wischt werden, das Waschen häute regenerieren sich,
Ev. Krankenhaus Witten
oder Duschen sollte mit ei- sind weniger infektanfällig
München)

Bundesweit führend bei der Behandlung mit dem Greenlight-Laser
Die Klinik für Urologie im Ev.
Krankenhaus Witten nimmt
deutschlandweit die meisten
Prostataoperationen mit dem
Greenlight-Laser vor. Das hat
eine Auswertung der Herstellerfirma AMS ergeben. „Wir
gehören damit zu den Vorreitern bei der Etablierung
dieser innovativen Technik in
Deutschland“, sagt Chefarzt
Priv.-Doz. Dr. Andreas Wiedemann.
Der Laser verdampft das
überschüssige Gewebe der
vergrößerten Prostata nahezu unblutig und besonders

schonend. Deshalb können
auch Patienten behandelt
werden, die blutverdünnende Medikamente einnehmen,
ohne dass sie diese vor einer
Operation absetzen müssen.
Die meisten Patienten müssen lediglich noch 2 Tage einen dünnen Katheter tragen
und haben nach dessen Entfernung einen deutlich besseren Harnfluss. Inklusive der
Voruntersuchungen
bleibt
der Patient in der Regel drei
Tage im Krankenhaus, erläutert Dr. Wiedemann. In den
USA hat der Grünlicht-Laser

als schonendes Verfahren die
Operation mit dem Elektroinstrument praktisch verdrängt,
auch in Frankreich entwickelt
sich die Laseroperation bereits zum Standardverfahren
bei der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung.
In Deutschland beträgt die
Quote bundesweit im Durchschnitt erst etwa 20 Prozent,
erklärt Dr. Wiedemann „Wir
liegen hier in Witten inzwischen bei 60 Prozent und
sind damit auf dem Weg zu
amerikanischen Verhältnissen.“

Die Mehrkosten für die Laseroperation werden in vollem
Umfang von der gesetzlichen
Krankenversicherung übernommen. Der Patient hat die
Wahl, welches Verfahren bei
ihm zur Anwendung kommen
soll.
Mehr hierzu wie zu allen anderen urologischen Themen
erfahren Interessenten bei
den monatlichen Führungen
durch die Urologische Ambulanz am EvK Witten. Nächster
Termin: Dienstag, 14. Juni, 18
Uhr im 1. OG des Krankenhauses.
Mai 2016
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Gute und schlechte Bakterien –
„Freund oder Feind?“ aus der Sicht der Krankenhaushygiene
Das Wort „Bakterien“ assoziieren die meisten Menschen mit negativen Eigenschaften. Verdorbene Nahrung,
Erkältung, Magen-Darm-Infekt oder eitrige Wunden sind die ersten Assoziationen, sobald der Begriff fällt.
Danach kommt vielleicht der Gedanke an Joghurt, Käse, Bier, und andere Lebensmittel, die nur durch die Hilfe
von Bakterien und anderen Mikroorganismen entstehen. Hand aufs Herz, würden Sie daran denken, dass es
kein menschliches Leben ohne Bakterien geben würde?
Bakterien gehören zu einer
gesunden Umgebung
Bakterien sind seit mehr als
drei Milliarden Jahren auf
der Erde und somit die ersten Lebewesen überhaupt.
Lebewesen? Ja, Sie lesen
richtig. Bakterien sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die nur aus einer Zelle bestehen und sich durch
Zellteilung vermehren. Diese
Einzeller sind extreme Überlebenskünstler. Sie passen
sich der Umgebung an.
Bakterien und andere Erreger gehören also zum
Leben dazu. Ohne Darmflora keine Verdauung, ohne
Hautflora kein Schutz gegen
Mikroorganismen von außen. Auf unserer Haut leben
rund eine Billion Bakterien.
99,9% der Bakterien in uns,
auf uns und um uns herum
sind gute Bakterien.
Antiobiotika führen dazu,
dass nur die stärksten Bakterien überleben
Früh war abzusehen, dass
mit dem Einsatz von Antibiotika ein Kampf nach
Darwinschen Regeln einsetzen würde. „Survival of the
fittest“, das Überleben der
am besten Angepassten tritt
beim Duell von Antibiotika
mit Mikroorganismen in extremer Form auf. Denn Mikroorganismen können sich
innerhalb weniger Minuten
reproduzieren. Jede neue
Generation ist das evolutionäre Produkt der stärksten
Überlebenden. Die Bakterien, die den Angriff eines Antibiotikums überstehen, tragen in sich eine genetische

Lebensversicherung, sie sind
resistent.
Die Einnahme von Antibiotika bringt das natürliche
Gleichgewicht des Erregerspektrums am Menschen
durcheinander. Die guten
Keime werden ebenfalls abgetötet. Ein falscher Einsatz
von Antibiotika in der Tierzucht und beim Menschen
führt zu multiresistenten
Bakterien.

Keime im Krankenhaus müssen besonders behandelt
werden
Im Krankenhaus kommen
viele Gruppen von Menschen
zusammen: der kranke, abwehrgeschwächte oder operierte Mensch, das Personal,
die Besucher. Jeder Mensch
trägt Erreger mit sich herum.
Für den gesunden Menschen
ist das ungefährlich, aber
würde ein Erreger zum Beispiel in eine Wunde gelangen, löst er im schlimmsten
Fall schwerste Infektionen
aus.
Multiresistente Erreger sind
in Krankenhäusern gefürchtet. In Kliniken werden immer ältere Patienten oder
vielfach vorbehandelte Patienten behandelt. Diese haben im Leben des Öfteren
Antibiotika einnehmen müssen, hinzu kommt noch die
Tatsache, dass mit jeder Currywurst winzige Mengen des
Antibiotikums
konsumiert
werden. All diese Umstände
fördern das Entstehen von
Resistenzen. Viele Kliniken
sind dazu übergegangen,

Patienten bei Aufnahme mittels eines Tupferabstriches
auf resistente Keime zu untersuchen. Dies dient dem
Schutz aller Mitpatienten
und des Erkrankten.

Schutzmechanismen in der
Klinik
Bei einer Besiedelung mit
einem resistenten Erreger,
werden seitens des Krankenhauspersonals Maßnahmen
wie z.B. Schutzisolierung,
Behandlung der Haut und
Schleimhaut mit speziellen
Mittel eingeleitet.
Wichtigste Maßnahme zur
Unterbrechung von Keimübertragungen ist die Händedesinfektion. Leitsatz: Vor
jeder sauberen und nach
jeder schmutzigen Arbeit im
Klinikbereich Hände desinfizieren. Ein fachkundiges Hygiene-Team, zur Umsetzung
eines Hygienemanagements
basierend auf hochwertigen
und zeitgemäßen Standards,
ist für den heutigen Klinikbetrieb unabdingbar. Die
Hygiene muss einen hohen
Stellenwert im Klinikalltag
erzielen, um Patienten im
Vorfeld vor Infektionen zu
schützen.

Klinik versus häusliche Umgebung
In der häuslichen Umgebung
sollte es sauber, aber bitte
nicht hygienisch rein sein.
Die Industrie verzeichnet
rasant steigende Umsatzzahlen aufgrund von antibakteriellen Seifen und
Putzmitteln, bis hin zu desinfizierbaren Hygienespülern

Ihr
Praxismagazin
Mai 2016

und Hygieneabfallbeuteln.
Bestmöglich soll zu Hause alles keimfrei sein – ein
übertriebener Hygienewahn.
Ein bisschen Dreck muss
sein. Schmutz stärkt das Immunsystem, vor allem bei
Kindern. Ohne Umweltkeime
keine Abwehrkräfte, denn
nur wenn Kinder mit Keimen
in Berührung kommen, können sie eine Abwehr aufbauen oder intakt halten. Kinder
aus keimfreien Umgebungen
leiden häufig unter Allergien
und Infektionen. Erwachsene, die möglichst keimfrei
leben, verlieren langfristig
ihre Abwehr, da das Immunsystem nicht mehr trainiert
wird.
Es gibt für den häuslichen
Bereich nur einen Leitsatz,
den wir als Kinder gehört
haben und bestimmt viele
von Ihnen an eigene Kinder
und Enkelkinder weitergeben: Nach der Toilette und
vor dem Essen – Händewaschen nicht vergessen. Glauben Sie mir, das reicht aus.

Nicole Lurz
Gesamtleitung
Hygienemanagement in der
Pflege
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45
wittentransparent@versanet.de
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Lungenerkrankungen durch Bakterien
„Drei Bakterienarten sind typisch für pneumologische Erkrankungen“, erklärt
Dr. Karl-Heinz Franz, Wittener Lungenfacharzt. Bei den Bakterienarten, mit
denen der Lungenfacharzt in seiner Praxis am häufigsten konfrontiert wird,
handelt es sich um Pneumokokken (Erreger der Lungenentzündung), die Mykoplasmen (sehr kleine selbständig vermehrungsfähige Bakterien ohne Zellwand) und die Tuberkulosebakterien.

Pneumokokken
„Dies sind Erreger, die zu den
Stryptokokken gehören“, so
Dr. Franz. Ihre Besonderheit
ist ihre Kapsel-Umhüllung,
die es ihnen erleichtert,
durch die menschliche Abwehr zu gelangen. Diese
Keime gehören schon fast
zu den „normalen“ Besiedlern der Haut und der
Schleimhäute. Rund 70%
der Menschen in Westeuropa haben Pneumokokken
auf der Haut bzw. auf den
Schleimhäuten, ohne dass
sie über irgendwelche Symptome zu klagen hätten. Die
Symptome stellen sich erst
ein, wenn die menschliche
Abwehr
zusammenbricht.
Dr. Franz: „Und das ist dann
eben oft bei älteren Menschen der Fall. Bei jüngeren
Menschen verursachen die
Pneumokokken eher Erkrankungen wie Schnupfen,
Nebenhöhlenentzündungen
und Mittelohrentzündungen.
Bei extrem geschwächten
Immunsystem kann es dann
zur Lungenentzündung kommen.“ Vor der Anibiotika-Ära
endeten diese Lungenentzündungen meist tödlich.
Heutzutage lässt sich diese
Erkrankung gut mit Antibiotika behandeln. „Dennoch ist diese Krankheit
tückisch“, so der Lungenfacharzt, denn: „Wenn die
Krankheit nicht früh genug
erkannt wird, wandern die
Erreger aus der Lunge heraus und verursachen eine
Sepsis, also eine komplexe
systemische Entzündungsreaktion des Organismus.
Ist es soweit fortgeschritten, so ist die Erkrankung

auch mit Antibiotika kaum
noch zu behandeln.“ Und
dies ist auch heute noch
die häufigste Todesursache
der über 70jährigen, so Dr.
Franz. Es kommt häufiger
vor als vermutet. Oft wird
als Todesursache Herzversagen genannt. Bei genauerem
Hinsehen, so haben zahlreiche Fälle ergeben, handelte
es sich um ein Herzversagen
infolge von Pneumokokkensepsis oder PneumokokkenLungenentzündung.
Diagnose – Die Lungenentzündung stellt man meistens
übers Röntgenbild fest. Eine
klassische Pneumonie kann
man auch hören. Die nichtklassischen Pneumonie, bei
der sich die Pneumokokken
über weite Bereiche der Lunge verteilen, kann weniger
gut gehört werden. Daher
kommt es immer wieder vor,
dass solche Pneumonien –
wenn nicht geröngt wird –
nicht erkannt werden.
Therapie – Penicillin ist das
Antibiotikum, mit dem sich
eine Pneumokokkenerkrankung gut behandeln lässt.
Impfungen – Man kann einer
Pneumokokkenerkrankung
wirkungsvoll mit einer Impfung vorbeugen. Bei Kindern
gehört es zum Standard,
empfohlen wird diese Impfung auch für Menschen ab
dem 60. Lebensjahr oder
auch für jüngere Menschen
mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie z.B.
COPD und Asthma. Es gibt
über 90 Arten von Pneumokokken, aber diese sind
nicht alle relevant für den

Röntgenbilder sind wichtig für die Diagnose einer Pneumonie (Lungenentzündung). Die Lungenentzündung ist in diesem Fall zu erkenn an dem weisslichen Schatten in der Lunge auf der linken Seite des Bildes. Foto: Ranova
Menschen, erklärt Dr. Franz.
Beim Impfstoff gibt es eine
Neuerung. Bisher gab es einen Impfstoff, der gegen 23
Pneumokokkenarten wirksam war. Eine derartige Impfung musste alle fünf Jahre
wieder aufgefrischt werden.
Jetzt kommt ein ander Impfstoff zur Anwendung. Er ist
wirksam gegen 13 Pneumokokkenarten, und das ein
Leben lang.

Mykoplasmen
Sie zählen zur Gruppe der
atypischen Erreger. Man
hat sie lange Zeit für Viren
gehalten, mittlerweile weiß
man aber, dass es sich hierbei um Bakterien handelt.
Im Gegensatz zu den Pneumokokken gehören diese
Bakterien nicht zur normalen Besiedlung der menschlichen Häute und Schleimhäute. Die Besonderheit dieser

Bakterien ist, dass sie keine
stabile Zellwand haben. Diese Eigenschaft ermöglicht
ihnen, die Form anzunehmen, die ihnen die jeweilige
Umgebung gerade erlaubt.
Ihren Ursprung haben sie im
Tierreich, von wo aus sie auf
den Menschen übertragen
werden können und dann
von Mensch zu Mensch in
Tröpfcheninfektion weitergeleitet werden. Sie sind sehr
infektiös. Schon 100 Keime
können eine Infektion verursachen.
Krankheitsbild – „Meistens“,
so Dr. Franz, „bewirken sie
nicht mehr als eine schwere
Erkältung, oftmals auch nur
einen banalen Schnupfen.
Sie können aber auch sehr
schwere Halsentzündungen
und Luftröhrenentzündungen verursachen und eben
auch Pneumonien. Je schwerer das Krankheitsbild ist,
Mai 2016
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um so komplizierter wird die
Krankheit, die die Mykoplasmen produzieren Antigene,
die ähnlich körpereigenen
Geweben sind. Und damit
induzieren sie Autoantikörpererkrankungen. Es kommt
zu
Autoimmunreaktionen,
und das ist das Tückische
und Gefährliche an solchen
Infektionen.“ Kommt es infolge einer solchen Infektion zu einer atypischen
Lungenentzündung,
kann
dies mit einem schweren
Krankheitsbild
verbunden
sein, z.B. auch mit dem Fatigue-Syndrom, bei dem die
Betroffenen über Wochen
sehr schlapp und leistungsunfähig sind. Besteht der
Verdacht auf eine Mykoplasmeninfektion, so wird die
Diagnose durch Laboruntersuchungen abgesichert.
Therapie – Auch diese Infektion lässt sich mit bestimmten Antibiotika gut behandeln – wenn die Behandlung
früh einsetzt.
Wenn die
Induktion
körpereigener
Abwehrvorgänge allerdings
schon fortgeschritten ist,
so lässt sich dieser Prozess
kaum noch aufhalten.

TuberkuloseBakterien
Die Tuberkulose ist eine
bekannte und weltweit verbreitete Infektionskrankheit.
Der Erreger wurde erstmals
im Jahre 1882 von Robert
Koch beschrieben, was als
einer der Meilensteine in
der Medizingeschichte gilt.
Weltweit ist die Tuberkulose noch ein großes Thema.
Hierzulande ist sie aber seltener geworden, wenngleich
Dr. Franz in seiner Praxis
auch heute noch damit konfrontiert wird. Die Tuberkulose ist ausschlaggebend
für die Entstehung neuer
Ortschaften Anfang des 20.
Jahrhunderts. Wegen der Ansteckungsgefahr wollte man
die Tuberkulose-Sanatorien
nicht in den Städten haben
und platzierte sie „auf dem
Mai 2016

platten Land“ oder – wie
man heute sagen würde –
auf der „grünen Wiese“. Die
Sanatorien sorgten für Arbeitsplätze und bedingten
auch die Entwicklung einer
Infrastruktur um sie herum.
So entstanden neue Orte
wie z.B. Bad Lippspringe
oder auch Davos. Behandelt
wurde damals mit „Liegekuren“. Dr. Franz: „Man hat
die Patienten in die Sonne
gelegt und gehofft, dass das
etwas bewirkt. Das hat aber
meistens dann noch nichts
gebracht.“ Erst nach dem
Zweiten Weltkrieg kamen
die ersten wirksamen Tuberkulose-Medikamente.
Die Tuberkulose-Bakterien
– Diese Bakterien habe eine
Besonderheit, so Dr. Franz.
Sie verfügen über eine sehr
dicke Kapsel, die Wachse
enthält. Dies schützt sie einerseits vor den Abwehrmechanismen des menschlichen Körpers, andererseits
kann die Nährstoffaufnahme
dieser Bakterien aus vorgenanntem Grund auch nur
sehr langsam erfolgen, d.h.,
sie haben einen sehr langsamen Stoffwechsel. „Darum
läuft alles bei der Tuberkulose – bis auf wenige Aufnahmen – im Schneckentempo“,
erklärt der Lungenfacharzt.
Krankheitsbild – Der Tuberkulose-Infektionsweg geht
über die Lunge, d.h., die
Bakterien werden eingeatmet. Im Zuge eines langsamen, hier jetzt nicht näher
darzustellenden, Prozesses
kommt es zu einer Entzündung in der Lunge. Der
Körper reagiert mit Abwehrzellen darauf, indem er die
Entzündungsherde abkapselt. Diese Abkapselungen
werden als Granulome bezeichnet. Dies ist der Verlauf bei gut funktionierender
Abwehr. Und dies ist auch
der Grund dafür, dass die
Tuberkuloseherde häufig zufällig entdeckt werden, wenn
nämlich ggf. aus anderen
Gründen die Lunge geröngt
werden muss. „Die Granulome sind etwa so groß wie

eine Erbse und verursachen
in diesem Stadium keine
oder wenig gesundheitliche
Veränderungen, so dass der
Patient nicht über irgendwelche Symptome klagt“,
sagt Dr. Franz sinngemäß.
Gefährlich wird es, wenn
diese Herde größer werden,
in die Lymphbahnen gelangen und über diese im ganzen Körper verteilt werden,
sekundär auch z.B. wieder
in der Lunge. Nieren, Geschlechtsorgane
(Hoden,
Eierstöcke) und auch die
Knochen können davon betroffen werden. Früher wurde die Tuberkulose auch als
Schwindsucht
bezeichnet.
Dr. Franz: „Die Betroffenen
nahmen immer mehr ab und
wurden schwächer, häufig
ohne dass sie dabei über
spezifische
Beschwerden
klagten, denn die Tuberkulose zehrt an den Reserven
des Körpers. Aber im fortschreitenden Verlauf der
Krankheit kommen dann
doch die Symptome. Husten
ist eines davon, aber auch
Nachtschweiß und Appetitlosigkeit gehören dazu.
Schließlich kommen häufig
spezifische Organsymptome
hinzu, wenn die Tuberkulosebakterien diese – wie geschildert – über die Lymphweg erreicht haben. Extreme
Wirbelsäulenschäden (Buckel) waren früher ein Indiz
dafür, dass der/die Betroffene Tuberkulose hatte. Bei
der Nierentuberkulose kann
es zum kompletten Nierenversagen kommen.
Diagnose – Der klassische
Befund ist auch hier ein
Röntgenbefund. Ferner gibt
es Labortests, mittels denen
nachgewiesen werden kann,
ober der Patient auf die Tuberkuloseerreger
reagiert
und Abwehrstoffe gebildet
hat. Manchmal ist auch eine
Bronchienspiegelung erforderlich, um näheren Aufschluss zu erhalten. Wird
trotz positiver Befunde kein
Erreger gefunden wird, geht
man von einer geschlossenen Tuberkulose aus, die

nicht ansteckend ist. Doch
auch diese kann aktiv sein
und muss behandelt werden. Lediglich wenn ein kleiner Herd als Zufallsbefund
auftaucht, kann – bei kontinuierlicher
Beobachtung
– zunächst abgewartet werden, ob und wie sich dieser
entwickelt.
Therapie – Dr. Franz: „Weil
die
Tuberkulosebakterien
so trickreich sind und sich
der körpereigenen Abwehr
entziehen, muss man viele
Medikamente
einssetzen.
Und man muss lange behandeln. Man behandelt heute
zwei Monate lang mit vier
verschiedenen antibiotikaartigen Substanzen. Danach
werden diese reduziert, aber
die Behandlung geht noch
sechs bis neun Monate weiter, manche auch länger. Bei
den Tuberkuloseherden der
geschlossenen Tuberkulose ist auch eine operative
Entfernung der Herde möglich. Dr. Franz: „Es könnte
ja auch ein Tumor sein...“
Aber in der Regel wird zum
Abwarten und zur weiteren
Beobachtung geraten.
Tuberkulose heute
In Deutschland weitgehend
eingedämmt, ist die Tuberkulose weltweit nach wie vor
starkt verbreitet. Insbesondere im afrikanischen Raum.
Im Zusammenhang mit dem
Flüchtlingsgeschehen ist –
wie schon mehrfach in den
Medien thematisiert – auch
hierzulande diese meldepflichtige Erkrankung wieder
in den Blickpunk gerückt.

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten
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Mysterium Darm –
Ist er unser größtes Immunorgan?
Als Mikrobiom versteht man hier den Gesamtbesatz der Bakterien im Dickdarm und deren Interaktion mit der
Darmschleimhaut und den Immunzellen, erklärt sinngemäß Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin am Ev. Krankenhaus Witten. Die gastroenterologische Forschung widmet sich intensiv dem Mikrobiom, was schon zu einer These geführt hat, die früher undenkbar gewesen wäre: Der Darm ist wahrscheinlich
das größte Immunorgan des Menschen.
Die Einschränkung „wahrscheinlich“ besagt, dass
diese Erkenntnis letztendlich
noch nicht wissenschaftlich
hundertprozentig
abgesichert ist. Dr. Iasevoli: „Doch
es spricht einiges dafür, dass
es so ist. So hat man erkannt, dass unterschiedliche
Veränderungen der Darmflora auch unterschiedliche Erkrankungen bedingen, und
zwar Erkrankungen, die man
bisher nicht ursächlich in Zusammenhang mit dem Darm
gebracht hat.
Der Bakterienbesatz im
Darm ist bei jedem Menschen unterschiedlich, auch
die Lokalisation der Bakterien im Darm. Hierfür sind
verschiedene Faktoren, auch
z.B. die jeweilige Ernährungsweise, verantwortlich.
Um dennoch eine Aussage
treffen zu können, ob der jeweilige Bakterienbesatz als
„gesund“ oder „normal“ angesehen werden kann, gibt
es Klassifizierungen nach
Gruppenunterteilungen der
Bakterienstämme.

Der Reizdarm
Hierbei handelt es sich
um eine Darmerkrankung
ohne
organische
Ursachen. Typische Symptome
sind Durchfall, Blähungen,
Bauchschmerzen und Verstopfungen, wobei Teile
der Symptome auch kombiniert auftreten können. Die
gastroenterologische
Forschung hat sich auch den
Reizdarm ausersehen, um
die These zu überprüfen,
dass Veränderungen des
Bakterienbesatzes
dieses
Symptome auslösen. Dabei
wurde zunächst eine Verän-

derung des Besatzes festgestellt, die nach o.g. Klassifizierung als „nicht normal“
einzustufen war. Um zu die
Darmflora wieder in ihre ursprüngliche, gesunde Form
zu bringen, war es nötig das
Zusammenspiel der Bakterien wiederherzurichten. Wie
Dr. Iasevoli erklärt, gibt es
da verschiedene Methoden.
Eine ist, einen Teil der Bakterien mittels Antibiotika
zu eliminieren, um somit
dem Bakterienbesatz die
Möglichkeit zur natürlichen
Regeneration zu geben.
Ebenso kommt eine sog.
„Stuhltransplantation“
infrage. Dabei wird eine Stuhbakterien-Suspension (z.B.
von Verwandten des Patienten) mit gesunden Bakterien
in den Darm eingebracht,
die dann wieder die Darmflora normalisieren und nicht
direkt aus Stuhl hergestellt
werden. Diese werden in
den Darm eingebracht und
erzielen den gleichen Effekt wie die vorbeschriebene Stuhltransplantation. Dr.
Iasevoli: „Bei drei von vier
Patienten hat sich gezeigt,
dass mittels dieser Verfahren die Beschwerden bei
vielen
Reizdarmpatienten
nicht nur gelindert, sondern
häufig ganz beseitigt werden konnten.“ Das Problem
„Reizdarm“ wurde damit
aber nicht gänzlich beseitigt. Nach einer gewissen
Zeit kommt es aber häufig
zu erneuten Veränderungen
der Darmflora und – damit
verbunden – zu den alten
Beschwerden. Dr. Iasevoli: „Und hier steht die Forschung vor der Frage `Was
ist Huhn, was ist Ei?´ Es

ist also bisher noch nicht
eindeutig geklärt, ob der
Reizdarm zu den negativen
Veränderungen des Bakterienbesatzes führt oder ob
die Veränderung des Bakterienbesatzes den Reizdarm
verursacht.“ Doch nicht nur
beim Reizdarm haben sich
die geschilderten Methoden
bewährt, auch bei z.B. chronischen Darmentzündungen.
Aber auch hier war der Therapieerfolg nicht immer von
Dauer.

Zusammenhänge zwischen
Darmflora und Erkrankungen
„Die Darmflora ist weiterhin
Gegenstand umfangreicher
Forschungen“, so Dr. Iasevoli. Es hat sich aber herauskristallisiert, dass sie von
großer Bedeutung für die Gesundheit des Menschen ist.
Negative Veränderungen der
Darmflora wurden beispeilsweise auch bei Personen mit
depressiven Erkrankungen
festgestellt. Auch hier haben
Normalisierungen der Darmflora zur Verbesserung der
Depression geführt. Gleiches
gilt für Kinder mit ADHSSymptomen. Hier stellt sich
der Forschung ebenfalls die
Frage nach Ursache und Wirkung. Aber: „Diese Erkenntnisse, sowie weitere, die von
zahlreichen laufenden Studien zu erwarten sind, werden
dazu führen, dass es künftig
mehr Medikamente zur Resynchronisation der Darmflora geben wird“, glaubt Dr.
Iasevoli.
Untersuchungen der
Darmflora als Standard?
Die entdeckten Zusammenhänge zwischen Verände-

rungen der Darmflora und
Krankheiten legt die Frage
nahe, ob bei den Untersuchungen die der Darmflora nicht auch durchgeführt
werden sollte, eine Frage,
die vielfach auch von Patienten gestellt wird. Aber
soweit geht es noch nicht.
Den Grund dafür erläutert
Dr. Iasevoli wie folgt: „Die
Untersuchung der Darmflora
ist sehr aufwändig. Bei der
Untersuchung einer Stuhlprobe müssen mehrere hundert Keime isoliert und aufgeführt werden. Dies ist sehr
arbeits- und kostenintensiv.
Die Kosten dafür werden
zurzeit noch nicht von den
Krankenkassen
übernommen. Aber aufgrund der Erkenntnisse um die Bedeutung der Darmflora wird sich
in dieser Richtung etwas
tun. Wahrscheinlich werden
die Labore dazu übergehen, den Bakterienbesatz
in Gruppen zu analysieren,
um so zu einem Überblick
über die prozentuale Bakteriengruppenverteilung zu
bekommen. Denkbar ist,
dass diesbezüglich Test-Kits
geschaffen werden, die dann
in größerem Umfang zum
Einsatz kommen können
und auch bezahlbar sind.
Auch muss die Bedeutung
der unterschiedlichen Bakterienverteilungen noch weiter
aufgeklärt werden.

Therapie in der Praxis
Aus geschilderten Gründen
kann bei Patienten nicht
immer eine umfangreiche
Untersuchung der Darmflora erfolgen. Aufgrund seiner Erfahrungswerte hat Dr.
Iasevoli bei verschiedenen
Mai 2016
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Patienten mit hochgradiger
Reizdarmsymptomatik, Maßnahmen zur Normalisierung
der Darmflora vorgenommen. Zu den Maßnahmen
gehört z.B. die Verminderung der „kranken Darmflora“ und Förderung des Wiederaufbaus einer „gesunden
Darmflora“. Dr. Iasevoli:
„Natürlich greift man damit
auch in das Darmsystem ein,
im Grunde kann man aber
bei diesen Patienten nichts
falsch machen.“

Gesunde Lebensmittel?
Auch die Lebensmittelindu-

strie hat offensichtlich die
Zusammenhänge zwischen
Darm und Immunsystem erkannt und als Markt für sich
entdeckt. Man weiß, dass
lebende
Yoghurtkulturen
die Regeneration einer aus
dem Gleichgewicht geratenen Darmflora begünstigen
und infolgedessen auch
dem Immunsystem zugute
kommen. „Stärken Sie Ihr
Immunsystem mit dem Produkt...“ so verspricht es die
entsprechende
Werbung.
„Und das ist nichtmals ein
leeres Versprechen, denn es
wirkt – in den meisten Fällen

– tatsächlich“, so Dr. Iasevoli, wobei man im eigenen
Interesse aber darauf achten
sollte, dass entsprechenden
Produkte nicht auch wiederum Stoffe transportieren, die
der Gesundheit an anderer
Stelle abträglich sein könnten, z.B. zu viel Zucker...
Die
Lebensmittelindustrie
steckt Millionen in die entsprechende Forschung – und
steht dabei noch am Anfang.
Eine denkbare Zukunftsvision wäre, dass Lebensmittelinhalte exakt auf bestimmte
Krankheitsbilder abgestimmt
werden, ihnen vorbeugen

oder sie gar therapieren.
Aber dies ist – wie gesagt –
eine Vision...

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

Aufmerksamkeit für die Pflege
Pflegedienst im EvK Witten weist mit Aktionstag auf die Vielfalt und Bedeutung des Berufsbildes hin
Mit einem gut besuchten
Aktionstag für Pflegende,
Patienten, Angehörige und
Besucher hat der Pflegedienst des Ev. Krankenhauses auf die Bedeutung des
Pflegeberufes hingewiesen.
Anlass war der Internationale Tag der Pflegenden,
der an den Geburtstag von
Florence Nightingale (18201910) erinnert.
Zum Gedenken an die Pionierin der modernen Krankenpflege verteilten Pflegedienstleitung
Ingeborg
Drossel, ihre Stellvertreterin

Heidi Knufinke und Tobias
Theil von der Stabsstelle Innerbetriebliche Fortbildung
fleißig gelbe Rosen an Besucher, Patienten und Mitarbeitende. Alle Pflegenden
erhielten zum Dank für ihren
Einsatz zum Wohl der Patienten zusätzlich eine Karte
und einen besonderen Kugelschreiber.
Außerdem informierten Mitarbeitende aus der Pflege
im Eingangsbereich des Ev.
Krankenhauses über die
Vielfalt des Berufsbildes.
So konnten Besucher ihren
Blutzuckerspiegel überprü-

fen oder sich von Mitarbeitenden aus der Ambulanz
einen schicken Gipsarm ver-

passen lassen. Hygienefachkräfte informierten über die
korrekte Händedesinfektion.

Eine Rose und eine Karte erhielten Mitarbeitende aus allen
Bereichen der Pflege als symbolischen Dank für ihren Einsatz. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Lungenpraxis Witten und Filialpraxis Witten-Herbede
Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin, Innere Medizin
www.lungenfacharzt.de

Mit folgenden Krankheiten kommen Sie zu uns:

q
q
q
q
q
q

Asthma bronchiale
Heuschnupfen
Heuasthma
Chronische Bronchitis
COPD
Sarkoidose

q Tuberkulose
q Lungenentzündung
q Lungenkrebs
q Schlafstörungen
q Schnarchen
q Schlafapnoe

Praxis für Lungenheilkunde

Theodor Heuss Straße 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 / 56033 (Dr. med. Karl-HeinzFranz)
Tel.: 02302 / 23707 (Dr. med. Uwe Weber)
Mai 2016

Schlafstörungen und Schlafapnoe _
Was sind die Ursachen?

Schnarchen, Schlafstörungen, Schlafapnoe – Ist der Schlaf gestört, hat dies nicht nur negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden, es kann auch zu erheblichen gesundheitlichen Problemen
führen. Eine Ursachenabklärung als Voraussetzung für eine
wirksame Therapie kann im Orfea-Schlaflabor an der Uthmannstraße in Witten erfolgen oder auch – seit neuestem – im neu
eingrichteten Schlaflabor im Evangelischen Krankenhaus Witten,
das von uns betreut wird.
Sprechen Sie uns an!

Filialpraxis Witten-Herbede

Rathaus der Medizin
Wittener Str. 2-5, 58456 Witten-Herbede
Tel.: 02302 / 203 88 44
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Die Entzündung im Darm – Was Bakterien damit zu tun haben
Dargestellt am Beispiel der Campylobacter-Infektion
Durchfall, Fieber, Erbrechen und Schmerzen im Unterbauch – „Ich habe mir etwas im Darm zugezogen“, wird
der/die Betroffene gleich erkennen. Aber was? Die Symptome können viele Ursachen haben. Bakterien kommen häufig als Ursache in Frage. Beispielsweise die Campylobacter-Bakterien, die mit den Salmonellen zu
den häufigsten bakteriellen Erregern von Durchfallerkrankungen gehören. Bei der Ursachenforschung wird
der/die Betroffene gleich ahnen „Ich habe bestimmt was Falsches gegessen...“ `Falsch´ war es vielleicht
nicht, aber mit den entsprechenden Bakterien behaftet. Im Falle der Campylobacter-Bakterien kann es z.B.
nicht gut durchgegartes Geflügelfleisch gewesen sein. Aber wie kommt es dazu? Hat die körpereigene Abwehr versagt? Und warum reagiert der Darm auf diese Bakterien? Witten transparent sprach mit Prof. Dr.
Metin Senkal, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Marien Hospital Witten.
Um die Komplexität des
Themas zu verstehen, muss
man zunächst den Darm und
seine Bakterien betrachten.
„Es ist so, dass sich im Körper Milliarden von Bakterien
– sozusagen – tummeln. Und
es ist nicht eine Bakterienart,
sondern es sind tausende
Arten. Wo genau sich diese
Bakterienstämme im Körper
befinden, ist von Mensch
zu Mensch unterschiedlich.
Die Bakterienbesiedlung des
Darmes ist bei jedem Menschen so unterschiedlich
und individuell, dass man
die Darmflora mit dem Fingerabdruck vergleicht“, erklärt Prof. Dr. Senkal.
Innerhalb des Darms erfüllen
die Bakterien, auch die, die
an anderer Stelle im Organismus dem Körper Schaden
zufügen können, manigfaltige Aufgaben.
Prof. Dr. Senkal: „Ein gesunder Darm ist in der Lage,
die Bakterien im Darm zu
„Vorbeugen ist besser als
Heilen“ – Dies gilt auch für
die Campylobacter-Infektion. Vor allem in der warmen
Jahreszeit sollte man daher
mit dem Verzehr von rohem
Fleisch vorsichtig sein.
Schon der Umgang mit rohem Fleisch im Zuge der
Zubereitung birgt Gefahren,
nämlich dann, wenn keine
ausreichende Küchenhygiene gegeben ist. Hier gilt
es, nach der Zubereitung
gründlich die Hände zu waschen und mit Küchenpapier
abzutrocknen. Wird das Geschirrtuch benutzt, können
die Bakterien nämlich darüber auf den nächsten Nutzer
übergehen.

halten. Die immunologische
Barriere des Darms verhindert, dass die Bakterien in
den Köperkreislauf gelangen. Am schlimmsten ist
es, wenn diese Bakterien
über die Darmwand aufgenommen und dem Körperkreislauf zugeführt werden.
Dann spricht man von einer
Sepsis / Blutvergiftung. Aber
es kann auch zu Komplikationen kommen, wenn das
Zusammenspiel der Darmbakterien aus dem Gleichgewicht gerät. Man muss
sich das so vorstellen, dass
die unterschiedlichen Bakterienstämme im Darm sich
gegenseitig `in schach halten´. Werden nun bestimmte
Bakterienstämme reduziert,
z.B. durch die Einnahme von
Antibiotika, so gewinnen –
bildlich gesprochen – die
verbliebenen Bakterienstämme, die dann nicht mehr in
schach gehalten werden,
die Oberhand. Es kommt zu
Anhäufungen. Die Bakterien können sich ausbreiten
und lokale Entzündungen
verursachen. Dies kann im
Extremfall sogar zu lebensbedrohlichen Entzündungen
bestimmter Dickdarmbereiche führen.“
Bakterien, die über die Nahrung aufgenommen werden,
werden durch die körpereigene Abwehr bekämpft. Es
gibt aber Bakterienstämme
– und dazu gehört auch der
Campylobacter – die aufgrund ihrer Beschaffenheit
sämtliche „Hindernisse“ im
Körper, z.B. die Magensäure,
unbeschadet passieren und
dann doch den Darm errei-

chen können, wo sie Entzündungen auslösen können.
„Meistens
verursachen
Campylobacterinfektionen
Entzündungen im aufsteigenden Dickdarm bis hin
zu manchen Bereichen des
Blinddarms“, so Prof. Dr.
Senkal zur den häufigsten
Lokalisierungen dieser Infektion.

Diagnose
Am Anfang stehen Anamnese, körperliche Untersuchung
und Blutuntersuchung. Der
Stuhl wird auf pathogene
Keime
(Micro-Organismen
mit krankmachenden Eigenschaften, z.B. Bakterien, Hefen, Pilze) untersucht. Sofern
die Diagnose damit noch
nicht abgeschlossen werden
kann, bringt eine Dickdarmspiegelung Aufschluss, bei
der der behandelnde Arzt
den entzündeten Bereich genau untersuchen kann. Bei
der Befragung des Patienten
ist es für den Arzt wichtig,
zu erfahren, ob der Patient
Antibiotika
eingenommen
hat. Es ist u.U. möglich, dass
eine einmalige Gabe von
Antibiotika die Darmflora
nachhaltig aus dem Gleichgewicht gebracht und somit
die Entzündung begünstigt
hat.

kann auch etwas gegen die
Schmerzen tun. Wichtig ist
es, die Darmflora wieder zu
normalisieren. Sehr hilfreich
sind dabei z.B. Joghurtkulturen und artverwandte Präparate.
Seltener sind Fälle, bei denen es zu Komplikationen
infolge einer solchen Infektion kommt. Dies ist dann der
Fall, wenn die Entzündung
nicht nur die Schleimhaut
des Darms betrifft, sondern
über die Darmwand hinausgeht. Bei solch bedrohlichen
Entzündgen muss ein chirurgischer Eingriff erfolgen.
Prof. Dr. Senkal hierzu:
„Dann wird entweder das
betroffene Stück Darm entfernt oder der Darm wird
vorübergehene ausgeleitet
(künstlicher Darmausgang).
Dies kann in seltenen Fällen
notwenig sein. Der künstliche Darmausgang dient
dazu, dass das entzündete
Darmteil ruhig gestellt wird,
bis sich dort die Situation
wieder normalisiert hat. Danach wird diese Maßnahme wieder rückgängig gemacht.“

Therapie
Wie Prof. Dr. Senkal erklärt,
läuft in den meisten Fällen
die Campylobacterinfektion
komplikationslos ab. Mit
konservativen
Methoden
kann der Arzt die Symptome
behandeln. Prof. Dr. Senkal: „Man führt z.B. Flüssigkeit zu und Elektrolyte und

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt Chirurgische Klinik
Marien Hospital Witten
St. Elisabeth Gruppe Rhein-Ruhr
Mai 2016
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Häufiges Problem:

Entzündung der
Nebenhöhlen
Verstopfte Nase, Druckgefühl im Kopf und Berührungsempfindlichkeit des Gesichts – Dies sind Symptome der Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis). Sind die Beschwerden mit Fieber verbunden und dauern länger als drei Tage an, sollte man den HNO-Arzt
aufsuchen und sich behandeln lassen, um einer Chronifizierung
vorzubeugen. Da fast jeder 7. davon betroffen ist, ist man geneigt,
die Sinusitis als „Volkskrankheit“ zu bezeichnen.
Begünstigende Faktoren
Dass es die Nasennebenhöhlenentzündung gibt, ist
zwei Umständen geschuldet.
Zunächst dem Vorhandensein der Nasennebenhöhlen,
deren genaue Funktion sich
der Medizin bis heute nicht
endgültig erschlossen hat.
Dr. Tillmann, Wittener HNOArzt: „Es gibt verschiedene
Theorien über den Zweck
dieser Nasennebenhöhlen,
von denen einige schon
eindrucksvoll widerlegt wurden. Bis jetzt kann man diesen Bereichen keine genaue
Funktion zuordnen.“
Der zweite, die Nebenhöhlenentzündung begünstigende, Umstand ist das Vorhandensein des Bakteriums
Staphylococcus aueus, das
sich durch seine Anpassungsfähigkeit auszeichnet
und sich die Nebenhöhlen
als „Wirkungsort“ auserkoren hat. Die Besonderheit
dieser Bakterie ist, dass sie
die körpereigene Abwehr

täuschen kann. Bei einer
chronischen Nebenhöhlenentzündung veranlasst sie
die Abwehr zur Produktion und Ausschüttung von
Immunglbulin E (IgE). Allerdings ist dieser Abwehrkörper nicht dazu geeignet,
das Bakterium zu bekämpfen. Problematisch ist, dass
dieser Abwehrkörper an der
Entstehung von Allergien
beteiligt ist, so dass die Betroffen diesbezüglich stärker
als sonst gefährdet sind.

Risiken bei Nichtbehandlung
„Die
Nasenhöhlennebenentzündung wird häufig auf
die leichte Schulter genommen“, weiß Dr. Tillmann zu
berichten, da viele Betroffene diese Erkrankung als
vorübergehend betrachten
und sich durch die Symptome nicht veranlasst fühlen,
zum Arzt zu gehen.“ Dies
ist eine gefährliche Fehleinschätzung, denn es steigt
das Risiko, dass diese Entzündungen weitere Krankheiten bedingen. Neben den
bereits erwähnten
Allergien, die auftreten
können,
können sich die
Entzündgen auch
auf andere Gewebeteile
ausweiten. Dr. Tillmann:
„Die Augenhöhlen
können betroffen
werden und sogar
das Gehirn.“ Beim
Fortschreiten der
Erkrankung infolge
von Nicht-BehandDarstellung der Nasennebehöhlen
Mai 2016

lung kann es
zu Wucherungen, den
sogenannten
Polypen kommen, die sich
nicht mehr mit Medikamenten behandeln lassen.

Therapie
Wie Dr. Tillmann erklärt,
lässt sich die chronische
Sinusitis häufig schon wirkungsvoll mit cortisonhaltigen Nasensprays behandeln.
Dabei kann es schon mal zu
leichtem Nasenbluten kommen, die meisten Patienten
vertragen diese Nasensprays
aber gut. Hilfreich sind auch
Nasenspülungen mit isooder hypertonen Kochsalzlösungen zum Abmildern der
Symptome. Hierdurch wird
der Nasenschleim verflüssigt und kann gut abgeführt
werden. Der Einsatz von
Antibiotika zum Zweck der
Keimeliminierung in den Nebenhöhlen ist auch möglich.
Allerdings sind sie nicht immer wirksam, da das Bakterium Resistenzen gegenüber
verschiedenen Antibiotika
entwickelt hat.
Der Einsatz von Antibiotika
zum Zweck der Keimeliminierung in den Nasennebenhöhlen sollte zurückhaltend
erfolgen. Insbesondere bei
lang andauernden eitrigen
Entzündungen bzw. bereits
Vorliegen einer chronischen
Entzündung ist ein Nasenabstrich vor Einleitung einer
Antibiotikatherapie
sinnvoll, da es sich nicht selten
um Problemkeime handelt.

Polypen müssen – wie geschildert – operativ entfernt
werden. Die Fallzahl von
133.000 derartigen Operation jährlich in Deutschland
zeigt, dass dies durchaus
keine Seltenheit ist. Zumeist
wird auf dem endoskopischen Weg operiert, wobei
die OP-Instrumente durch
die Nase eingeführt werden.
Die Polypen und die entzündeten Schleimhautpartien werden entfernt und die
Nasenscheidewand wird bei
Bedarf begradigt.
Seit dem Jahr 2008 kommt
auch die Ballon-Sinuplastie
zum Einsatz. Ein Ballonkatheter wird dabei in die
Engestellen der Nasennebenhöhlen geführt und kurzzeitig aufgepumpt. Somit
werden die verengten Bereiche wieder aufgeweitet und
ein Ablauf der Nasensekrete
ist wieder möglich.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Wenn Bakterien schmerzhafte Abszesse verursachen:

Die Steißbeinfistel
Bei Steißbeinfisteln handelt es sich um „Gänge“, die von der Gesäßmuskulatur bis zum Steißbein reichen. Diese Gänge
sind Hohlräume, in denen bei Bewegung ein Unterdruck ensteht. Dieser Unterdruck bewirkt am Austritt der Steißbeinfistel einen „Sog“. Lose Hautpartikel und vor allem lose Haare, die sich in der Umgebung dieses Ausganges befinden,
werden in den Gang hineingezogen. Die diesen Haaren anhaftenden Bakterien können Entzündungen auslösen, die sich
in schmerzhaften Abszessen manifestieren. Es kommt hinzu, dass diese Haare eine natürliche Wundheilung verhindern.
Nicht also die Fistel an sich stellt das Problem dar, sondern vielmehr der Umstand, dass sie als Raum für schmerzhafte
Entzündungen fungiert.
Ursprünge der
Steißbeinfistel
Es gibt zwei verschiedene
Arten von Steißbeinfisteln.
Es gibt „angeborene Fisteln“
(angeborene Pilonidalzyste)
in der Gesäßfalte (rima ani).
Dies kann ein Gang sein, es
können aber auch sechs bis
sieben Gänge sein. Es sind
von der Haut aus bis in die
Tiefe reichende mit einem
Deckgewebe (Fistel-Epithel)
„ausgekleidete“ Gänge, in
den es zu bakteriellen Überwucherungen und somit
zum Verschluss der Gänge
und infolgedessen zur Abszessbildung kommen kann.
Diese Abszesse sind es, die
die Patienten in der Regel
zu uns führen. Möglich ist
aber auch, dass bei Patienten, die über ein Jucken im
Pobereich klagen, die Fistel
vom Hausarzt diagnostiziert
wird und der Patient vom
Hausarzt ans Krankenhaus
überwiesen wird.
Die zweite, weitaus häufi-

ger vorkommende Fistelart,
ist die „erworbene Fistel“
(erworbene Pilonidalzyste).
Sie wird auf das physische
Einwirken äußerer Faktoren zurückgeführt und ist
auch als „GI-Krankheit“ oder
„Jeep driver’s disease“ bekannt, da diese Erkrankung
besonders häufig bei amerikanischen Soldaten im
Zweiten Weltkrieg auftrat.
Das ständige Fahren in den
schlecht gefederten Jeeps
mit den damit verbundenen
Bewegungen und Belastungen des Gesäßbereichs soll
die beschriebenen Vorgänge
des Eindringens bakterienbehafteter Haare in die Haut
und der daraus resultierenden Abszessbildung begünstigt haben.

den unter einem Abszess, einer druck- und schmerzhaften Schwellung im Bereich
der Gesäßritze. In diesen
Fällen geht es zunächst darum, das akute Ereignis des
Abszesses zu therapieren.
Erst wenn dies vollständig
erfolgt ist, wird die eigentliche Fistel, also der Gang,
in dem es zur Entzündung
kam, behandelt. Dies soll
das Auftreten neuerlicher

Abszesse verhindern. Unter
einer leichten Narkose des
Patienten öffnet der behandelnde Arzt den Abszess und
entnimmt einen Abstrich.
Dieser Abstrich dient dazu,
festzustellen, welche Art von
Bakterien für die Abszessbildung verantwortlich ist. Ist
dies bekannt, wird darauf
die Therapie mit Antibiotika
abgestimmt. Damit wird das
Akutereignis des Abszesses

Therapie-Möglicheiten
Die Therapie der Steißbeinfistel ist zweigeteilt. 80%
der Patienten, die zur Therapie einer Steißbeinfistel ins
Krankenhaus kommen, lei-

Steißbeinfistel und Laser –
Marien Hospital als Vorreiter

In Deutschland gibt es lediglich sechs Zentren, in denen
Lasertherapie in der Proktologie angeboten wird. Dieses
Verfahren ist relativ neu, was nicht heißt, dass es noch
„in den Kinderschuhen stecken“ würde, denn es hat sich
bisher bewährt. Als neue Therapieform zunächst in Fachkreisen „belächelt“, ist sie heute sehr stark nachgefragt.
Dies belegen zahlreiche internationale Workshops, die
das Marien Hospital für interessierte Ärze aus aller Welt
ständig ausrichtet. 23 dieser Workshops haben bereits in
Witten stattgefunden, der nächste steht Anfang Juni an.
Die hierbei vorgestellte Lasertherapie schließt auch die
Therapie von Analfisteln und Hämorrhoiden ein.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Therapiemethoden
ist das Laserverfahren sehr kostspielig. Aufgrund der offensichtlichen Vorteile, die dieses Verfahren bietet, werden die Kosten hierfür in vollem Umfang von den Krankenkassen übernommen.

Die Lasersonde mit ihrer hauchfeinen Spitze ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Lasertherapie der Steißbeinfistel.
Jede Lasersonde ist ein Einwegutensil. Mit ihrem Wirkungsradius von zwei Millimetern ermöglicht sie höchste Genauigkeit beim Einsatz, so dass gesundes Gewebe nicht geschädigt wird.
Mai 2016
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gebannt. Die Ursache „Fistel“ wird erst nach zehn Tagen behandelt.
Bei der Operation gilt es,
das Fistel-Epithel, also die
„Innenauskleidung“ des Fistelganges zu entfernen, da
dieses die Fistel an sich stabilisiert und ein natürliches
Zuwachsen des Ganges verhindert. Die althergebrachte
Methode ist, dieses Epithel
mit dem Skalpell zu entfernen. Große Wunden und
lange Heildauern lassen sich
dabei kaum verhindern. Für
den Patienten ist dies sehr
unangenehm, da er schmerzbedingt längere Zeit nicht
sitzen kann. Es kann u.U.
sechs Wochen bis zur kompletten Abheilung dauern.
Das Vernähen der Wunde ist
eine Option, jedoch erweist
sich diese nicht selten als
ungünstig, da die Naht bei
Bewegungen häufig aufreißt.
Das Einbringen eines Haut-

lappens von einer anderen
Körperstelle des Patienten
ist ebenfalls möglich, zieht
in der Regel aber kosmetisch nicht-akzeptable Folgen nach sich.
Therapie mit dem Laser
Als Alternative bietet sich
die Behandlung mit dem Laser an, die im Marien Hospital Witten in solchen Fällen
fast ausschließlich zur Anwendung kommt, da diese
überaus wirksam und für
den Patienten schonend ist.
Es kommt hinzu – und das
ist eine Neuigkeit, die dieses
Verfahren ermöglicht –, dass
auch der Verbindungsgang
zwischen den Fisteln (Pits)
mitbehandelt werden kann.
Der operierende Arzt führt
die hauchfeine Sonde in die
Fistel ein und aktiviert den
Laser. Der Laser zerstört das
Gewebe des Epithels, und
zwar nur dieses. In einem

Radius von zwei Millimetern
wird der Laser wirksam, so
dass das darunterliegende
„gute“ Gewebe, das für den
Heilungsprozess erforderlich
ist, nicht in Mitleidenschaft
gezogen wird. Eine solche
Genauigkeit kann kein anderes Verfahren bieten. Das
vom Laser zerstörte Gewebe
wird verschorft. Es muss, um
den Heilungsprozess, den
man als natürliches Zuwachsen des Fistelganges verstehen kann, diesen Gang
verlassen. Dies geschieht
automatisch: Es erfolgt ein
(gewünschtes) Nässen, über
welches das abgestorbene
Gewebe abgeführt wird. Bei
diesem Prozess sind keine
unterstützenden
Maßnahmen wie Cremes und dergleichen erforderlich. Es
reicht, wenn die Patienten
die mit dem abgestorbenen
Gewebe austretende Flüssigkeit abduschen.

Für die Behandlung mit dem
Laser sprechen nicht nur
Genauigkeit und Nachhaltigkeit, sondern – und das ist
für die meisten Patienten
entscheidend – die Schmerzlosigkeit. Die Patienten können schon am ersten Tag
nach dem Eingriff wieder
sitzen.

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt
Facharzt für Chirurgie,
Viszeralchirurgie, Proktologie
Chirurgische Klinik
Marien Hospital Witten

Die chronische Mittelohrentzündung
Im Ohrbereich gibt es verschiedene Entzündungsformen, die meistens durch
Bakterien bedingt sind. Die
häufigste Entzündungsform
ist die Otitis externa, die Entzündung des äußeren Ohres
und des Gehörganges.

Ursachen
Sie wird auch häufig als
„Badeotitis“
bezeichnet,
da meist durch Eindringen
von Wasser ins Ohr beim
Schwimmen verursacht wird,
insbesondere im Urlaub im
feuchtem bzw. warmen Klima.
Ebenso kommt die übertriebene Reinigung mit Wattestäbchen bzw. sonstige
Manipulationen am Ohr für
Gehörgangsentzündungen
ursächlich in Frage.
Therapie
Therapeutisch ist vor allem
die gründliche Reinigung
des Gehörganges wichtig
und eine lokale Therapie mit
antibiotikahaltigen
Tropfen. Der Übergang zu einer
Mai 2016

chronischenGehörgangsentzündung ist fließend, er ist
meist bedingt durch eine
Drainage von Sekret aus
dem Mittelohr bei beschädigtem Trommelfell; hier
sollte in der Regel ein Abstrich entnommen werden,
da es sich nicht selten um
Problemkeime handelt, bei
denen häufig nur Antibiotika
mit breitem Wirkungsspektrum oral oder sogar mittels
Infusionen wirksam sind.

Akute Mittelohrentzündung
Die Mittelohrentzündung ist
eine der häufigsten Entzündungen im Kindesalter. Sie
ist mit einer Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr (in
der Paukenhöhle) verbunden. Das Keimspektrum reagiert hier in der Regel auf
alle gängigen Antibiotika,
z.B. Penicilline mit breitem
Wirkungsspektrum.
Formen der chronischen
Mittelohrentzündung
Die chronische Mittelohrentzündung wird in zwei

Formen unterteilt: Zum einen die chronische Schleimhauteiterung, bei der ein
dauerhaftes Loch im Zentrum des Trommelfells besteht und bei der es sich um
eine isolierte Entzündung
der Schleimhaut handelt.
Häufigste Ursache für ein
„Laufen des Ohres“ ist das
Eindringen von verunreinigtem Wasser ins Mittelohr.
Hier ist meist die Reinigung
des Ohres und die Lokalbehandlung mit AntibiotikaOhrentropfen ausreichend.
Anders sieht es bei der chronischen
Knocheneiterung
im Mittelohr aus, bei der
auch der umgebende Knochen in die Entzündung mit
einbezogen ist. Sie ist die
schwerwiegendere Entzündungsform, die auch stärkere Schmerzen verursacht.
Zudem ist der Ausfluss stark
riechend.
Da es sich häufig um echte Problemkeime handelt –
Pseudomonas oder Staphlycoccus aureus – macht ein
Ohrabstrich zur Bestimmung

der Erreger und der Resistenzen Sinn. Falls eine kombinierte lokale und systemische Antibiotika-Therapie
hier nicht zum Erfolg führt
muss ggf. eine stätionäre
Behandlung mit intravenöser Antibiotikagabe erwogen
werden.
Therapie der Wahl ist jedoch
hier die sanierende Operation des Mittelohres, um die
chronische Knocheneiterung
– auch Cholesteatom oder
Perlgeschwulst genannt –
endgültig zur Ausheilung zu
bringen.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Was Sie schon immer über „Akne“ wissen wollten
Akne- ist das nicht das, wo
bei den Teenagern Pickel
im ganzen Gesicht auftreten? Ist das überhaupt
eine Erkrankung? So oder
ähnlich würden die meisten Menschen auf die Frage, was Akne eigentlich ist,
antworten. Wenn man sich
aber mehr mit dem Thema
beschäftigt, stellt man die
vielen Facetten dieser sehr
häufigen und in nahezu jedem Alter möglichen Erkrankung, fest.
Akne ist eine der am häufigsten
auftretenden
HauBesserung
im Sommer oder
Urlaub erklärt. Allerdings kann es auch daran liegen, dass Akne in
Besserung im Sommer oder Urlaub erklärt. Allerdings kann es auch daran liegen, dass Akne in
terkrankungen,
da ca.
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 Abszesse
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3.
Bakterien
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und Schultern/Oberarme. Bei
Erwachsenen kann die Akne
aber auch in der Genital-,
Gesäß- und Leistenregion
sowie in den Achselhöhlen
auftreten. Hierbei sind meist
andere Ursachen als bei
der Pubertätsakne verantwortlich. Sonderformen, die
ähnlich wie die Akne aussehen, aber teilweise andere
Ursachen habe und nur bei
Erwachsenen auftreten, sind
die periorbitale Dermatitis
(Stewardessen
Krankheit)
die Rosacea (,,Kuperfinne‘‘)
sowie
Haarwurzelentzündungen und Bartflechte (Follikulitis).
Therapie der Akne
Leichte Formen der Akne benötigen meist keine spezielle Therapie, es reichen frei
käufliche Hautpflegeprodukte aus. Sollte die Akne aber
stärker in Erscheinung treten, ist eine frühe und stadiengerechte medizinische
Therapie durch den Hautarzt
erforderlich. Je nach Form,
Ausprägung und Schweregrad der Akne kommen
verschieden äußere und
innere Medikamente zum
Einsatz. Bei Mitessern sollte weder der Patient noch
seine Mutter Hand anlegen,
sondern eine ausgebildete
medizinische Kosmetikerin,
die häufig in dermatologiMai 2016
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schen Arztpraxen arbeiten,
hinzugezogen werden. Zusätzlich zur Therapie sollten Pflegeanweisungen des
Arztes sowie Vermeidung
auslösender Ursachen Berücksichtigung finden. Eine
vollwertige gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf
sowie regelmäßigen Aufenthalt im Freien können schon
Wunder wirken. Wenn auch
Eltern betroffener Teenager
gerne möchten, dass der Arzt
den Konsum von Pommes,
Hamburgern, Chips und Cola
verbietet, gibt es für den Ursachenzusammenhang mit
der Akne keinen Beweis an
deren Zusammenhang. Bekannt ist inzwischen, dass
der vermehrte Konsum von
Milch Akne schwerer auftreten lässt. Hoch gesättigte Fettsäuren und schnell
verwertbare Kohlenhydrate
sind erfahrungsgemäß für
einzelne Patienten auch
Krankheitsverstärker.

Hautpflege bei Akne
Die von Akne betroffene
Haut sollte nur mit parfümfreien und ph-neutralen
Waschlotionen/Seifen
1-2
Mal täglich gereinigt werden. Zu häufiges Waschen
und/oder die Verwendung
von aggressiven Substanzen
kann das Hautmilieu zerstören und zu einer Akneverschlimmerung führen. In Fällen sehr starker Hautfettung/
Verhornung kann auch ein
Reinigungsalkohol oder- Gel
eingesetzt werden. Nach der
Reinigung der Haut sollte,
auf keinen Fall eine fettige
oder ölige Creme, wegen der
Möglichkeit einer Verstopfung der Poren, verwendet
werden. Das gleiche gilt für
Sonnenschutzmittel, MakeUp und Abdeckprodukte.
Teilweise hat UV-Bestrahlung einen positiven Effekt
auf die Akne, was die Besserung im Sommer oder Urlaub erklärt. Allerdings kann

Acne comedonica
Acne pustulosa
Acne conglobata
Acne fulminans
Acne inversa
Acne neonatorum
Acne medicamentosa
Acne venenata

es auch daran liegen, dass
Akne in gebräunter Haut weniger auffällt. Auch vertragen
sich einige der gegen Akne
eingesetzten Medikamente
nicht mit der UV-Strahlung
und/oder von Solarien, sodass hier erhöhte Vorsicht
geboten ist.
Das wichtigste Ziel bei der
Aknetherapie ist, die Hauterscheinungen so gering wie
möglich zu halten und eine
Narbenbildung zu verhindern. Daher sollte die Therapie so früh und so intensiv wie möglich eingeleitet
werden, um diese Ziele zu
erreichen.
Da die Narbenbildung durch
das Herumdrücken an dem
,,Pickel‘‘ gefördert wird, sollte auch dies unterbleiben.
Immer sollte auch überlegt
werden, zur Narbenvorbeugung eine medizinisch-kosmetische Behandlung durch
erfahrene Therapeuten beim
Hautarzt durchführen zu

lassen- sei es in Form der
Ausreinigung und Eröffnung
von Mittessern und Pickeln
(Aknetoilette), Anwendung
von Heilerdepackungen oder
Peeling-Behandlungen.
Jeder
Betroffene
weiß:
Stress macht Pickel und
Pickel machen Stress- und
das muss nicht sein. Jedem
Patienten kann, bei entsprechender Ausdauer und Therapietreue, geholfen werden.

Dr. Ulrich Klein
Hautarzt / Witten

Akneformen
Mitesser-Akne
Eiterpickel-Akne
schwerste Form mit Abszessen
schwerste Form mit Allgemeinsymptomen
Achsel/Leistengegend
Säuglingsakne
Medikamentenbedingt
Kosmetika, Berufsstoffe, Öle, Teere
Therapie bei Akne

Äußerliche Therapie:
Benzoylperoxid
Äußerliche Antibiotika
Vitamin A–Säure
Azelainsäure
Fruchtsäure

Schälend; Bakterien abtötend
Bakterienabtötend
Verhornungs- und Fettreduzierend
Endzündungshemmend, antibakteriell
Fett- und Verhornungshemmend

Innere Therapie
Hormonpräparate
Antibiotika
Vitamin-A-Säure

nur bei Frauen (Pille)
nur kurzzeitig
Wirksamstes Mittel bei schwerster Akne

Medizinische-/Kosmetische Therapie
Aknetoilette
Tiefenpeeling
Heilerdepackung
Eigenbluttherapie
Lasertherapie
Mai 2016
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Das „Facelift“ hat begonnen:

Ev. Krankenhaus Witten erhält neue Fassade
„Facelift“ fürs Ev. Krankenhaus Witten: Mit der Demontage der Waschbetonplatten am Westgiebel hat
die groß angelegte Sanierung der Fassade begonnen.
„Wir werden dem Haus ein
ganz neues Gesicht geben“,
sagt Geschäftsführer HeinzWerner Bitter.
Vom Hubwagen aus lösen
Arbeiter die Platten von der
Wand, die mit Hilfe eines
Autokrans
herabgelassen
werden. Dabei ist äußerste
Vorsicht geboten, denn jede
Betonplatte wiegt ungefähr
drei Tonnen. Für die Demontage der alten Verkleidung
an der Westseite sind un-

gefähr zwei bis drei Wochen
veranschlagt, danach wird
der Giebel eingerüstet und
erhält eine neue, energieeffiziente Fassade aus einem
Wärmedämm-Verbundsystem. Die Außentreppe wird
ebenfalls saniert, die Zugangstüren ausgetauscht.
Die Sanierung der Westfassade soll noch in diesem
Jahr abgeschlossen werden.
Anschließend werden die Arbeiten an der östlichen Giebelseite fortgesetzt. Danach
folgen die Längsseiten des
Gebäudes. Dabei erhalten
alle Zimmer auch neue Fenster. Die gesamte Baumaßnahme wird mindestens drei
Jahre dauern.

Die Demontage der Waschbetonplatten am Westgiebel des
Ev. Krankenhauses Witten hat begonnen.
Foto: Hubert Schmölzl
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Volkskrankheit Arthrose:

Testmöglichkeit im Care Center Rhein-Ruhr
Das Care Center Rhein-Ruhr l Sanitätshaus Witten lädt alle Interessierte zum Thema Kniegelenkarthrose ein –
Kurze Terminvereinbarung unter 02302 8 79 06 50 reicht aus.
Schmerzen und die damit
verbundene Bewegungseinschränkung sind die entscheidenden Symptome bei
Kniegelenkarthrose. Um die
Beweglichkeit, Aktivität und
Lebensqualität zu erhalten,
ist die Schmerzlinderung das
A und O in der Therapie.
Gleichzeitig gilt es, operative
Eingriffe und ein künstliches
Kniegelenk hinauszuzögern
sowie die Einnahme von Medikamenten zu reduzieren.
Durch Ernährung, Sport und
das Vermeiden von Fehlbelastungen kann der Patient
selbst vorbeugen und positiv
der fortschreitenden Arthrose
entgegenwirken.

Knie-Orthesen können
Schmerzen lindern
Orthopädische Hilfsmittel wie
eine Knie-Orthese entlasten
und stabilisieren das Kniegelenk und können dadurch
signifikant die Schmerzen
reduzieren. Die entlastende
Funktion der Orthese wirkt
einer weiteren Abnutzung des

Gelenkknorpels entgegen und
kann dadurch das Fortschreiten der Krankheit und weitere
Gelenkschädigungen hinauszögern. Erstmals haben sich
amerikanische Wissenschaftler in einer Studie mit der
Frage der Auswirkungen auf
die Gesamtgesundheit und
die Lebensqualität durch die
Anwendung von EntlastungsOrthesen beschäftigt. Das Ergebnis: Durch das Tragen der
Orthese wurden die Schmerzen und die körperlichen Einschränkungen verringert und
dadurch die Lebensqualität
hinsichtlich des körperlichen
Zustandes verbessert.

Care-Center Rhein-Ruhr

jetzt Arthrose-Kompetenz-Zentrum
Beste Beratung bei Arthrose. Wir
zeigen Ihnen Mittel und Wege, wie
Sie trotz Arthrose Ihre Mobilität
und Lebensqualität wiedergewinnen
können. Sprechen Sie mit unseren
Arthrose-Experten!

nSERE
TESTEn SiE u En!
ES
nEuEn ORTh

unter
Termin sichern 6 50
0
79
302 - 8

02

Testmöglichkeiten
Die Experten des Sanitätshauses stehen für eine ausführliche Beratung bereit und liefern Tipps zur Kniegesundheit
durch Sport und Ernährung.
Vereinbaren Sie Ihren individuellen Testtermin unter: Tel.
02302 8 79 06 50 und überzeugen Sie sich selbst.

Care Center Rhein-Ruhr
Sanitätshaus Witten
Ruhrstraße 11, 58452 Witten
www.care-center.de
Mai 2016
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Interessante Impulse zu Fragen der Hygiene
Fachtagung am EvK Witten beschäftigte sich mit aktuellen Problemfeldern der klinischen Infektiologie
Die Gefährdung von Patienten
durch nosokomiale Infektionen und die kontinuierliche
Zunahme
multiresistenter
Keime fordert eine dauerhafte
und intensivierte Beschäftigung mit diesen Themen und
ggf. auch die Entwicklung
neuer Strategien. Bei einer
Fachtagung am Ev. Krankenhaus Witten beschäftigten
sich Ärzte aller Fachdisziplinen, Pflegekräfte sowie Hygienefachkräfte und -beauftragte beider Berufsgruppen mit
aktuellen Problemfeldern der
klinischen Infektiologie.
Nach einer Schätzung des
Europäischen Zentrums für
die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)
kommt es im Durchschnitt
bei einem von 20 stationären
Patienten zu therapiebedingten Infektionen. Das sind 4,1
Millionen Patienten pro Jahr
alleine in der Europäischen
Union, die eine Krankenhausinfektion erwerben. Jedes Jahr
sollen bis zu 37.000 Patienten
ursächlich daran sterben. In
Deutschland erkranken nach
Studien bis zu 600.000 Patienten jährlich an Krankenhaus
erworbenen Infektionen. Exakte Daten fehlen jedoch!
In den Medien werden Infektionen mit multiresistenten Erregern oft mit großen
Schreckensszenarien thematisiert. „Häufig werden die
Krankenhäuser negativ dargestellt und es wird unterschlagen, dass viele Patienten
die Keime schon mitbringen“,
kritisiert Heinz-Werner Bitter,
Geschäftsführer des Ev. Krankenhauses Witten. Auch der
Ärztliche Direktor Dr. Ulrich
Weitkämper warnt davor, das
Problem isoliert auf den klinischen Bereich zu betrachten.
„Auch in Seniorenheimen und
Gemeinschaftseinrichtungen
nehmen die Probleme zu“,
erklärt er. „Wir müssen das
Thema sektorenübergreifend
angehen.“
Die Teilnehmer aus Krankenhäusern, Senioren- und
Gemeinschaftseinrichtungen
Mai 2016

Sehr gut besucht war die Hygiene-Fachtagung in der Krankenhauskapelle des EvK Witten, die
von Dr. Ulrich Weitkämper, Ärztlicher Direktor des EvK (kleines Bild) moderiert wurde.
erhielten beim gut besuchten
Fachtag im Ev. Krankenhaus
Witten interessante Impulse
zu verschiedenen Aspekten
des Themas Hygiene. Renommierte Experten stellten neue
Erkenntnisse in der Prävention und Therapie von Krankenhausinfektionen vor.
Tim Dudziak, Leitender Arzt
der operativen Intensivmedizin, und Dr. Sina Liaghat,
Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin am Ev. Krankenhaus
Witten, erläuterten wichtige
Hygienemaßnahmen auf der
Intensivstation. Neben Basismaßnahmen wie Händehygiene, Bereichskleidung und persönlicher
Schutzausrüstung
sowie apparativ-technischen
Maßnahmen lässt sich auch
durch kleine Änderungen alltäglicher Abläufe manchmal
viel verbessern. So hat das
Ev. Krankenhaus Witten beispielsweise für Intensivpatienten eine Waschung mit
antiseptischen Tüchern eingeführt, um die Kontamination
des Körpers mit Keimen deutlich zu reduzieren.
Bei der Prävention von Infektionen, die durch Hilfsmittel wie Katheter begünstigt
werden können, haben sich
antiseptisch beschichtete Katheter und Waschungen als
wirksam erwiesen, betonte
auch Priv.-Doz. Dr. Christine
Geffers, Nationales Referenzzentrum für Surveillance von

nosokomialen
Infektionen,
Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Charité-Universitätsmedizin Berlin. Sie stellte
außerdem neue Erkenntnisse
des Krankenhaus-InfektionsSurveillance-System
(KISS)
vor, das inzwischen als Referenzsystem für eine fortlaufende Infektionserfassung an
vielen deutschen Krankenhäusern etabliert wurde. In dem
Modul
Intensivstation-KISS
konnte dabei ein deutlicher
Rückgang der wichtigsten Infektionsarten in den letzten
zehn Jahren beobachtet werden.
„Die Häufigkeit von MRSA
nimmt ab, dafür haben wir
es mehr mit multiresistenten
gramnegativen Erregern zu
tun“, erläuterte Prof. Dr. Sören
G. Gatermann, Abteilung für
Medizinische
Mikrobiologie
der Ruhr-Universität Bochum,
Nationales Referenzzentrum
für gramnegative Krankenhauserreger. Solche veränderten
Darmbakterien seien vor allem in Süd- und Osteuropa
inzwischen weit verbreitet.
Ein Auslandsaufenthalt gehört
deshalb mit zu den größten
Risikofaktoren. „Wenn Sie einen Patienten aus dem Ausland aufnehmen, gilt der als
kolonisiert, bis das Gegenteil
bewiesen ist“, betonte Prof.
Gatermann. Die gute Nachricht: Alle bewährten Hygienemaßnahmen wirken auch

gegen diese multiresistenten
Keime.
Prof. Dr. Matthias Trautmann
vom Institut für Krankenhaushygiene, Klinikum Stuttgart,
stellte in seinem Vortrag heraus, dass in den letzten Jahren auch Infektionen mit Clostridium difficile an Bedeutung
zugenommen haben. Das
Bakterium löst akute wässrige, gelegentlich auch blutige
Durchfälle aus. Es lässt sich
nur schwer behandeln. Prof.
Trautmann informierte dabei
anschaulich über neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.
Dr. Sabine Klinke-Rehbein,
Sachgebietsleiterin ärztlicher
Dienst
Ennepe-Ruhr-Kreis,
widmete sich schließlich einem schon fast vergessenen
Parasiten, der aber wieder an
Bedeutung gewinnt: der Krätzmilbe. So wurden beispielsweise seit 2014 im EN-Kreis
vermehrt größere Ausbrüche
in Altenpflegeeinrichtungen
beobachtet.
„Hygiene ist oberstes Gebot“,
fasste Dr. Ulrich Weitkämper
in seinem Schlusswort zusammen. Besonders wichtig ist dabei die korrekte Händedesinfektion. Das Ev. Krankenhaus
Witten beteiligt sich deshalb
auch an der bundesweiten
„Aktion Saubere Hände“, die
sich die Verbesserung der regelgerechten Händehygiene
zum Ziel gesetzt hat.
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Ein Kessel für die Küche:

Die Küchen der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr erhalten Zertifizierung
Qualität, Frische und guter
Geschmack – das sind Kriterien mit denen sich die Küche eines Restaurants einen
der weltbekannten Michelin
Sterne verdienen kann. Seit
rund zehn Jahren wird nun
auch das Pendant zum Michelin Stern für Großküchen
vergeben: der Kessel. Alle
drei Küchen der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr bekommen gleich vier der begehrten Kessel verliehen.
Anders als beim Michelin
Stern spielen bei der Vergabe der Kessel auch noch andere Kriterien eine wichtige
Rolle. Das Marketing und die
Zufriedenheit der Mitarbeiter
werden miteinbezogen, aber
auch die Wirtschaftlichkeit
und Nachhaltigkeit eines so
großen Betriebes stehen auf
dem Prüfstand. Der Küchenchef muss sich einem Qualitätscheck von 360 Fragen

stellen. Ramin Homayouni,
Leiter des Verpflegungsmanagements der St. Elisabeth
Gruppe, hat sich dem mit Erfolg gestellt. Die Küchen des
St. Anna Hospital Herne, des
Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der RuhrUniversität Bochum und
des Marien Hospital Witten
erhalten gleich vier Kessel.
„Eine so große Küche zur
Zufriedenheit Aller zu betreiben, ist schon eine Herausforderung. Umso mehr
freuen wir uns über die Zertifizierung“, so Homayouni.
Rund 10.000 Mahlzeiten
bereiten Ramin Homayouni
und sein Team täglich zu,
hinzu kommen die Cafeterien, das Veranstaltungsgeschäft und Ausser-HausBelieferungen. Die meisten
sehen nur das, was am Ende
auf den Teller kommt. Mit
der Zertifizierung wird nun
die Arbeit honoriert, die dahinter steckt. Die Ergebnis-

Rolf Maninger (mitte) überreicht als Auditor der Pemcon
GmbH gleich vier Kessel an Ramin Homayouni (2.v.r.), Gesamtleiter des Verpflegungsmanagements der St. Elisabeth
Gruppe, und die Verantwortlichen der einzelnen Standorte
in Witten und Herne.
se werden anschließend in
einer Rangliste der besten
100 Küchen veröffentlicht.
„So erkennt man schnell,
wie man im Vergleich mit
den anderen Großküchen
steht, und woran man noch
arbeiten kann“, sagt Homayouni. Viel zu verbessern gibt
es allerdings nicht mehr. Die
maximale Wertung von fünf
Kesseln wird mit 20 Punkten
erreicht. Mit 19,79 Punkten

für das St. Anna Hospital,
19,61 Punkten für das Marien Hospital Witten und
19,49 Punkten für das Marien Hospital Herne belegten
die Küchen der St. Elisabeth
Gruppe die Plätze 4, 5 und
6 im Ranking und werden
mit 4 Kesseln belohnt. Den
ersten Platz belegt die MAN
Diesel Betriebsgastronomie
Augsburg, die von einem
Sternekoch betrieben wird.

Große Resonanz auf Screening-Tag am Marien Hospital Witten
Rund 200 Personen auf Bauchaortenaneurysma untersucht – In sieben Fällen fündig geworden
Anfang Mai fand im Marien
Hospital Witten in Kooperation mit niedergelassenen
Wittener Ärzten der diesjährige Screening-Tag rund
um das Thema Bauchaortenaneurysma statt. Rund 200
Besucher nutzten die Gelegenheit, sich kostenlos auf
die gefährliche Erkrankung
untersuchen zu lassen und
informierten sich in Vorträgen sowie bei Begehungen
des Hybrid-Operationssaals.
PD Dr. Stephan Langer,
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, zeigte sich sehr
zufrieden: „Im Rahmen der
Veranstaltung konnten wir
rund 200 Screenings durchführen, das Interesse der Besucher war sehr groß.“ Bei
sieben Patienten konnte PD
Dr. Langer im Rahmen der

Untersuchung ein Aneurysma feststellen. Sechs davon
hatten eine Größe zwischen
3 und 5 cm und werden
daher weiterhin durch den
Arzt beobachtet. Beim siebten Patienten hatte das
Aneurysma bereits eine behandlungsbedürftige Größe
erreicht. Er muss zeitnah behandelt werden.
Unter einem Aneurysma
versteht man die Erweiterung einer Schlagader. Diese Erweiterung kann in allen
Körperregionen
auftreten.
Sie betrifft am häufigsten
die Bauchschlagader (Aorta)
und ist eine Erkrankung des
älteren Menschen.
Heutzutage
kann
man
solch ein Aneurysma frühzeitig durch ein einfaches,
schmerzloses
Ultraschall-

Screening im Rahmen einer
Vorsorgeuntersuchung
erkennen und vorbeugende
Maßnahmen ergreifen. Wird

es zu spät entdeckt, besteht
die Gefahr, dass die Aussackung platzt. Dies kann lebensbedrohlich sein.

Im Rahmen des Screening-Tages im Marien Hospital Witten
führten PD Dr. Stephan Langer und sein Team von der Gefäßchirurgie rund 200 Untersuchungen durch.
Mai 2016
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Pflege, Hilfe und Service mit Herz und Verstand
Drei Standbeine sorgen für eine umfassende Versorgung – und ein Stück mehr Lebensqualität
Die

Pflege hilfebedürftiger
Menschen erfordert Erfahrung,
Fachwissen und Einfühlungsvermögen.
„Unsere Pflegekräfte sind hervorragend
qualifiziert und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil“,
sagen Renate Lilienthal und
Christian Müller, Pflegedienstleiter der Ambulanten Pflege.
So können sie ihre verantwortungsvollen Aufgaben mit
Herz und Verstand angehen.
Die Wertschätzung der pflegebedürftigen Menschen ist
eine der wichtigsten Leitlinien, die das Handeln der Familien- und Krankenpflege bestimmt. Dazu gehört es auch
die individuellen Vorlieben zu
berücksichtigen.
Manchmal
sind es nur Kleinigkeiten, die
das Leben in den eigenen vier
Wänden erschweren. Das FuKTeam leistet vielfältige praktische Hilfe – beispielsweise
beim Einkaufen oder bei der
Körperpflege. „Auch die Betreuung von Familien und die
Fortführung ihres Haushaltes,
zum Beispiel während Krankheit oder Kuraufenthalt eines
Elternteils, gehören zu unseren Aufgaben“, sagt Renate
Lilienthal. „Übrigens können
für die Pflege und Betreuung
vielfältige Sach- und Finanzhilfen in Anspruch genommen
werden – auch dabei helfen
wir.“

www.familien-krankenpflege-witten.de

Endlich. „Wir freuen uns, dass
wir nun der gestiegen Nachfrage gerecht werden können“, erklärt Rebecca Mensah, Pflegedienstleiterin der
Tagespflege. Denn um dem
Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Mai 2016

Bedarf gerecht zu werden,
baut die Familien- und Krankenpflege seit Ende 2015 im
Wullener Feld an. „Ab Juni
können wir täglich acht Plätze mehr anbieten“, zählt sie
auf. „Das sind insgesamt 22
Gäste am Tag.“ Und bereits
jetzt stehen die ersten auf der
Liste, wenn die Tagespflege
im Juni neu eröffnet. „Noch
haben wir freie Plätze“, sagt
Rebecca Mensah. „Wer einen
kostenlosen Probetag, einen
Besichtigungstermin oder ein
Beratungsgespräch vereinbaren möchte, sollte nicht mehr
allzu lange warten.“ Mit den
neuen Räumlichkeiten wird
auch das Konzept entsprechend angepasst. „Wir können durch die zusätzliche Fläche und neuen Mitarbeitern
noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Neben zusätzlichen Gruppenangeboten dürfen sich die Gäste
sowohl auf neue Rückzugsmöglichkeiten, aber auch auf
weitere Aktivitäten beispielsweise im Garten freuen, der
durch die Neugestaltung noch
besser genutzt werden kann.

Das Einkaufen fällt schon
schwer, erst recht das Essen
kochen? Kein Problem: Mit
dem „Essen auf Rädern“Service gibt es nicht nur eine
leckere, sondern auch flexible Hilfe. Rita Pohl, Verantwortliche des Teams, hat die
wichtigsten Infos parat: „Wir
liefern täglich durchschnittlich
180 Menüs aus – das ganze
Jahr über. Ohne Ausnahme.
Auch bei Wind und Wetter“,
Tagespflege

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

Die neuen Räumlichkeiten der Tagespflege stehen kurz vor der
Vollendung. Wenn sie in Betrieb genommen werden, werden
auch die Angebote der Tagespflege erweitert.
betont die Ansprechpartnerin
vor Ort. „Alle Mahlzeiten werden täglich frisch zubereitet
und heiß serviert. Auch vegetarische Mahlzeiten und Sonderkostformen (glutenfrei, Diabetiker geeignet) haben wir
im Menüangebot.“
Und nicht nur das. Der Service
ist flexibel buchbar. Der Kunde wählt, wie oft das Essen
im Monat geliefert werden
soll – selbstverständlich auch

an Sonn- und Feiertagen. „Wir
helfen nicht nur vor Ort“, sagt
Rita Pohl, „sondern auch bei
der Möglichkeit, einen Zuschuss bei der Stadt Witten
zu beantragen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.“
Und: Wer nach einem kostenlosen Probe-Essen nach Bedarf ganz individuell bestellt,
geht keinerlei Verpflichtungen
oder Verträge ein. Einfach mal
probieren!

Die Sonnenstrahlen genießen... Gäste der FUK-Tagespflege vor
einem Teil der FUK- „Flotte“.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Senioren heute:

Trend zum „selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden“
setzt sich fort – Barrierefreiheit ist stark gefragt
„Wie kann ich mein Badezimmer so herrichten, dass ich es
auch im Alter problemlos nutzen kann?“ Mit dieser Frage
werden die Berater des Seniorenbüros der Stadt Witten, die
zurzeit wieder gemeinsam mit
der FTB-Wohnberatung der Ev.
Stiftung Volmarstein auf ihrer
Beratungstour durch die Wittener Stadtteile sind, am häufigsten konfrontiert. Für Birgit
Böcker vom Seniorenbüro und
Hans-Werner Geburek von der
Ev. Stiftung Volmarstein ist
dies ein klares Zeichen dafür, dass sich der Trend des
selbstbestimmten Lebens im
Alter in den eigenen vier Wänden fortsetzt. Sie informieren
über alles, was das Thema
Senioren anbelangt, auch z.B.
über Seniorenheime. Aber
diese werden weitaus weniger hinterfragt, erklären die
Berater, die jüngst mit ihren
Info-Angeboten auch Station
an der Westfalen-Apotheke in
Stockum machten.
Für die- bzw. denjenigen, die/
der auch im Alter die eigenen
vier Wände nicht verlassen
möchte, ist die Barrierefreiheit
ein ganz großes Thema. Und
hier wiederum ist es das Bad,

das den meisten Betroffenen Kopfzerbrechen bereitet.
„Vielfach“, so erklärt HansWerner Geburek, „haben Senioren auf Reisen barrierefreie
und unter gerontotechnischen
Gesichtspunkten
gestaltete
Bäder kennengelernt. Dabei
entstand dann häufig der
Wunsch, eine solche Badeinrichtung auch in der eigenen
Wohnung zu haben.“ „Manchmal haben die Senioren schon
konkrete Vorstellungen, wie
z.B. den kompletten Ersatz
der Badewanne durch eine
ebenerdige Dusche ggf. mit
klappbarem Sitzplatz, oder
eben auch eine Badewanne
mit Tür, die auch bewegungseingeschränkten
Personen
einen problemlosen Einstieg
ermöglicht. Manchmal wollen
sie sich aber auch nur allgemein über die zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten informieren“, ergänzt sinngemäß Birgit Böcker. Und derer
gibt es sehr viele, die älteren
Menschen die Nutzung ihrer
Nasszelle um ein Vielfaches
angenehmer und vor allem
auch sicherer machen. Wie
Birgit Böcker erklärt, sind viele Senioren bereit, hierfür umfangreiche Umbaumaßnahme
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Sicherheit und Komfort im Bad auch im Alter – Mit welchen
Maßnahmen (Wohnraumanpassung) kann man dies erreichen?
Über dieses wie über viele andere Seniorenthemen informieren
Birgit Böcker vom Seniorenbüro der Stadt Witten und HansWerner Geburek von der Ev. Stiftung Volmarstein auf ihrer InfoTour durch die Wittener Stadtteile.
und die Installation von Hilfsmitteln in Kauf zu nehmen.
Dies sei ihnen, so höre man
im Rahmen der Beratungsgespräche immer wieder heraus,
deutlich lieber als der Umzug
in ein Heim, in dem sie derart
gestaltete Badezimmer schon
vorfinden.
Was alles möglich ist, darüber
informieren die Berater u.a.
mit einer großen Fotowand,
auf der Interessenten sehen
können, wie sich die Umbaumaßnahmen zu einem altengerechten Bad auswirken. Der
Begriff „altengerecht“ klingt
für viele negativ, denken sie
doch mitunter automatisch
an behindertengerecht ausgestattete Badezimmer in den
Krankenhäusern der 70er Jahre. Doch von dieser Vorstellung kann man sich getrost
verabschieden. „Altengerecht
heißt nicht unmodern“, erwähnte einmal in einen anderem Zusammenhang Jürgen
Niedereichholz, Sanitär- und
Heizungsbaumeister und Geschäftsführer eines in Gerontotechnik zertifizierten Wittener
Heizungs- und Sanitärutnernehmens. Die unter gerontotechnischen Gesichtspunkten
ausgebauten Bäder stehen in
Hinblick auf Modernität und
Anschaulichkeit den „normalen“ Pendants in nichts nach.
Dies sei auch ein Grund mit

dafür, dass bei Hausneubau
junge Menschen schon häufig dazu übergehen, ihrer Bäder so zu gestalten, dass sie
auch im Alter (und einer damit
verbundenen möglichen Bewegungseinschränkung) auf
Komfort und Funktionalität
nicht verzichten müssen, so
Jürgen Niedereichholz.

Wer macht was und welche
Angebote gibt es noch für
Senioren?
Diesbezüglich verfügen die
Berater über einen großen
Fundus an Informationen und
können den Interessenten
auch heimische Firmen nennen, die entsprechende Arbeiten ausführen bzw. entsprechende Angebote vorhalten.
Dies gilt übrigens auch für die
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“
von pflegebedürftigen Personen. Ebenfalls ein großes Thema, das gerade in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Außerhalb der Termine können Beratungen nach Terminvereinbarungen natürlich auch
direkt im Seniorenbüro wahrgenommen werden.
Nächster Termin:
Montag, 13. Juni, von 9.30 12.00 Uhr, Hubertus-Apotheke in Heven, Billerbeckstr.
70 A .
Mai 2016

WITTEN transparent - 27

3. Wittener Bürgertag am 4. Juni
Aktionen vor und in der StadtGalerie Witten und in der City
Am Samstag, 4. Juni, ist es
wieder soweit: In der Zeit
von 10 - 17 Uhr findet der 3.
Wittener Bürgertag statt, zu
dem nicht nur die Wittener
Bürger herzlich eingeladen
sind.
Vereine, Initiativen und Unternehmen präsentieren sich
Wie bereits in den letzten
beiden Jahren werden sich
wieder Wittener Vereine, Initiativen und Unternehmen
vorstellen und die Besucher
über umfang- und abwechslungsreiche Themen informieren. Es gibt unterschiedliche Mitmach-Aktionen und
natürlich auch viele kleine
Leckereien: Kinderschminken, Bernsteinbänder, Näharbeiten für Kinder, kostenlose Hörtests, Freizeit- und
Geschicklichkeitsspiele und,
und, und... Für die kleinen
Gäste steht eine Hüpfburg
bereit, und es gibt leckere
Quarkbällchen.
Man kann diverse Brotaufstriche probieren, frische
Crêpes genießen und/oder
warme und kalte Kaffeespezialitäten verkosten. Am
Help-Kiosk können gibt es
syrische Spezialitäten; wer
eine Bratwurst vorzieht, findet diese neben Erbsensuppe oder Spießbraten-Brötchen. Für jeden Geschmack
wird etwas dabei sein!

In diesem Jahr mit 2 Bühnen
Im Rahmen des Bürgertages
findet das Halbfinale des
Dance-Contest einer Krankenkasse statt. Die Bühne
steht an der Warenannahme
der StadtGalerie in der Hammersstraße. Da gibt es Tanzdarbietungen der Kinder und
Jugendlichen von 7 - 17+
Jahren. Spannend wird`s:
Wer kommt ins Finale? Es
werden über 220 Kinder erwartet! Der Dance-Contest
startet um 11 Uhr und läuft
bis 18 Uhr und wird durch
die Stände der Krankenkasse noch zusätzlich in den
Bürgertag integriert.
Geplant ist gegen 14:30
Uhr der Besuch der NRWFamilien-ministerin Christina
Kampmann, die auch die
Schirmherrin dieses DanceContests ist.
In der StadtGalerie selbst
steht die zweite Bühne. Hier
wird nicht nur um 10 Uhr
der 3. Bürgertag offiziell
von Bürgermeisterin Sonja
Leidemann eröffnet, es gibt
auch viele Darbietungen und
vor allem Live-Musik. Mit dabei ist u.a. der Shanty-Chor
Witten, die Band Otis, Clown
August und das Hot Pott
Sound Orchestra.
Auch diverse Alleinunterhalter werden mit von der Partie sein.

Stimmung ist garantiert – wenn am 4. Juni zum 3. Wittener
Bürgertag eingeladen wird. Das Bild wurde bei einer der vorausgegangenen Veranstaltungen aufgenommen. Zentraler
Veranstaltungsort ist die StadtGalerie, aber auch in der City
und auf dem Wochenmarkt gibt es Aktionen.
Auch die Gesundheit ist ein
Thema
Infos rund ums „gute Hören“ bietet ein beteiligtes
Hörgeräteakustik-Unternehmen an. Mit dabei auch
ein Sanitätshaus, dass u.a.
Scooter präsentieren und
Venendruckmessungen anbieten wird. Eine Praxis für
Ergo- und Familientherapie
informiert über ihre Therapie-Angebote, wobei auch
der bei der tiergestützten
Therapie zum Einsatz kommende Therapiehund Jerry
vorgestellt wird. „Alles rund
um die Erste Hilfe“ demonstriert ein Unternehmen, das
sich hierauf spezialisiert hat.
Die Suchtberatung der Diakonie Mark-Ruhr wird ebenfalls dabei sein. Da der 4.
Juni auch der „Tag der Organspende“ ist, wird auch

dieses Thema aufgegriffen.
Eine Ärztin aus einer Wittener Internistischen Praxis
wird hierzu informieren.
Die Markthändler machen
ebenfalls mit
Anlässlich des 3. Wittener
Bürgertags bieten die Markthändler im Rahmen des Wochenmarktes ein Bürgerfrühstück an. Kosten: 5,00 Euro.
Reservierungskärtchen gibt
es bei den Markthändlern
sowie im Ticket-Center am
Markt.
Dies alles...
...ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem kompletten
Angebot. Mehr Infos gibt es
auf einem Flyer, der unter
www.die-eventplanerin-witten.de abrufbar ist.
v

Besuchen Sie uns beim
„3. Wittener Bürgertag“
am 4. Juni vor der StadtGalerie Witten!

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
Mai 2016

Medizin – Pﬂege – Therapie

Hygiene als
Sicherheitsfaktor
Zu Ihrem Schutz herrschen in unseren
Kliniken strenge Hygienevorschriften. Ziel
ist die Vermeidung von Infektionen.
• Geschulte Hygienefachkräfte führen regelmäßig unangemeldete Kontrollen durch.
• Wir testen jeden Patienten bei der Aufnahme
auf MRSA.
• Wir beteiligen uns an der „Aktion Saubere
Hände“.

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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