
- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 5 / Mai 2017

TECHNIK – TÄUSCHUNG – TRICK?

BILDGEBENDE 
VERFAHREN

IN DER MEDIZIN

Wittener Pflege präsentierte 
sich in der StadtGalerie

Seite 26 bis 28

Freibadsaison in Witten und 
Langendreer eröffnet

Seite 5



Wir stehen Ihnen für Fragen zur Diagnose und 
Behandlungsmöglichkeiten gerne zur Verfügung. 
Marien Hospital Witten
Klinik für Gefäßchirurgie
Zertifiziertes Venenkompetenz-Zentrum

www.marien-hospital-witten.de

Leitung: Priv.-Doz. Dr. Stephan Langer
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 12 33
Fax 0 23 02 - 173 - 12 30
gefaesschirurgie@marien-hospital-witten.de

Krampfadern?
Schmerzende Beine?
Beinvenenthrombose?
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EDITORIAL
Gesundheitspolitik spielte bei den zurückliegenden Landtagswahlen leider überhaupt keine Rolle! Verwunderlich, 
wenn man die vielen Probleme im praktischen Medizinalltag hautnah erleben muss. Die Basisversorgung wird 
von Tag zu Tag beschwerlicher. Dies trifft nicht nur die Dienstleister, sondern auch die direkt betroffenen Patien-
ten. Wartezeiten zu wichtigen und häufig auch dringlichen Untersuchungen führen u.a. zu dem Gefühl, dass die 
Versorgungslage sich kontinuierlich verschlechtert. Zugegeben: Wir klagen auf einem hohen Niveau, wenn man 
unsere Situation mit anderen mitteleuropäischen Gesundheitssystemen vergleicht.

Einerseits führt der hohe Anspruch vieler Patienten schließlich auch häufig zu einer nicht notwendigen Überdi-
agnostik und Behandlung, die ihrerseits dann anderen eine längere Wartezeit beschert. Andererseits führt die 
Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung zu einer Zunahme der Anzahl der notwendigen medizinischen 
Dienstleistungen bei gleichbleibender Anzahl der Dienstleister und damit zu einer Konzentrierung bei gleicher 
Arbeitszeit. Ein Fortschritt in der Medizintechnik konnte dieses Problem bislang nicht lösen, wenngleich die 
Telemedizin bereits gute Ansätze bietet. Diese umfasst die Datenerfassung mittels technischer Geräte und Wei-
terleitung an den Arzt, zum Beispiel im Rahmen der Wittener Wundkonferenz, bei der schlecht heilende Wunden 
transportunfähiger Patienten von Pflegespezialkräften fotografiert, dokumentiert und dann per Intranet an die aus 
verschiedenen Fachärzten bestehende Wundkonferenz weitergeleitet werden.

Nichtsdestotrotz hat im Bereich der Medizintechnik bezüglich der bildgebenden Verfahren ein atemberaubender 
Fortschritt stattgefunden: Bis in die letzten verborgenen Winkel des menschlichen Körpers scheint man sehen 
zu können; die Feinheit der Darstellung, das sogenannte Auflösungsvermögen, wird ständig verbessert, nichts 
scheint unentdeckt zu bleiben.
Ernüchternd jedoch dann die tägliche Erfahrung der begrenzten Möglichkeiten bei der Früherkennung und 
Therapie von Krankheiten.

Woran liegt das?

Medizin ist eine Heilkunst. Sie erfordert Instinkt, Intuition und Fantasie. 
Aber die Heilkunst verliert täglich ihre Anhänger. Nur zu gerne verlässt man sich ausschließlich auf die Grundsät-
ze der Logik.
Zudem verfolgen wir zunehmend zwei andere, kritisch zu sehende Entwicklungen: Das ,,symptomorientierte 
Röhrensehen“ und das Phänomen der ,,Standbild‘‘-Medizin.
Das eine beschreibt eine Medizin, die sich lediglich darauf beschränkt, in dem eigenen Fachbereich Krankheits-
zeichen zu untersuchen und zu bewerten, ohne andere Fachbereiche zu berücksichtigen und damit das Ganze zu 
erkennen.

Man schaut nicht über den Tellerrand hinaus.

Das andere soll die Situation beschreiben, dass vornehmlich aktuelle Beschwerden und Krankheitszeichen be-
leuchtet werden, ohne zu fragen, was vorher war und wohin diese Entwicklung gehen wird. Der Zeitbegriff hat 
keine Bedeutung. Die Erkenntnis, dass nicht nur alles seine Zeit hat und braucht, wird zunehmend vernachlässigt. 
So wie alles Lebende sich mit der Zeit entwickelt, so gibt es auch verschiede-
ne, zeitlich sich entwickelnde Krankheitsstadien.

Wenn man eine Veränderung in einem menschlichen Organ mittels bildgeben-
dem Verfahren bei einer Früherkennungsuntersuchung feststellt und diese nicht 
durch einen operativen Eingriff klären will, weil das Risiko zu hoch erscheint, 
dann greift das Prinzip des ,,kontrolliert abwartenden Offenhaltens‘‘ mit der 
Betonung auf ,,kontrolliert“. 
Das bedeutet, dass man Entwicklungen abwartet, beobachtet, einschätzt und 
dann folgerichtig handelt.
Dieses Zulassen der zeitlichen Prozesse, gepaart mit ehrgeizigem gebietsüber-
greifendem Interesse und unterstützt durch die heutigen modernen bildge-
benden Verfahren, kann zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung 
führen. Diese sollte nicht nur dem Ziel der Erhöhung der Lebenserwartung 
dienen, sondern auch der Verbesserung der Lebensqualität.
In dieser Ausgabe von Witten transparent beschäftigen wir uns mit diesen neu-
en modernen Verfahren und hoffen auf Ihr Interesse.
Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Altenzentrum am Schwesternpark 

Feierabendhäuser
Tagespfl egeeinrichtung

• Teilstationäre Pfl ege, 

montags bis freitags, 8 - 17 Uhr

NEU! Jeden 1. Samstag im Monat 

8 - 14 Uhr

• Wohnliche Atmosphäre

• Individuelle Betreuung

• Abwechslungsreiches Programm 

für Körper, Geist und Seele

• Hol- und Bringedienst

• Kostenloser Probetag, 

auch samstags möglich

Ihre Ansprechpartnerin:

Heike Schoss

Pferdebachstr. 43, 

58455 Witten

Tel. 02302 / 175 - 17 03

tagespfl ege-witten@

diakonie-ruhr.de

www.diakonie-ruhr.de/

feierabendhäuser

Anzeige FAH 90 x 130 Stadtmagazin April 2017.indd   1 28.04.2017   07:20:27

Bürgerwoche Bochum Ost
startet am 7. Juni
„Bänke raus“ und „Seefest“ sind die Highlights
in Langendreer

Die Bürgerwoche Bochum Ost wird in diesem Jahr 40 Jahre 
alt. Unter dem Motto „Bürger begegnen sich – wir machen 
mit“ startet der Festreigen in diesem Jahr am Mittwoch, 7. 
Juni, mit der Eröffnung auf dem Lahariplatz in Laer. Gleich-
zeitig geht es auch in Langendreer los, u.a. mit einem Je-
dermann-Minigolf-Turnier auf der Anlage im Volkspark (14 
- 18 Uhr). Auch an verschiedenen anderen Stellen in Lan-
gendreer gibt es Feier- und Mitmachangebote. Einzelheiten 
kann man dem Programm entnehmen, das online u.a. auf 
der Homepage des Stadtteilvereins „Langendreer hat´s“ zu 
finden ist (www.langendreer-hats.de).

Das Festgeschehen zieht sich 
mit vielen Aktionen und Fes-
tivitäten durch alle Stadtteile 
des Bochumer Ostens. Fest-
liche Höhepunkt in Langen-
dreer dürften wiederum das 
Seefest am Ümminger See 
(Samstag, 10. Juni) und das 
Stadtteilfest „Bänke raus!“ am 
Sonntag, 11. Juni, werden.
Beim Seefest gibt es ein ab-
wechslungsreiches Standan-
gebot, Malaktionen für Kin-
der, Kinderflohmarkt, Basar, 
Spielstände und viele Mit-
machaktionen. Auch die 
Hobby-Kapitäne lassen ihre 
Modellboote wieder auf dem 
Ümminger See fahren. Ab 19 
Uhr gibt es das traditionelle 
Konzert mit der Rockband Jo 
Hartmann – ein alljährlicher 
Publikumsmagnet.
Überaus reichhaltig ist auch 
das Angebot beim Stadtteil-
fest „Bänke raus“ am Alten 
Bahnhof. Es gibt: Internatio-
nale Getränke- und Imbissspe-
zialitäten, Suppe, Grillwurst, 
Reibeplätzchen, Waffeln, Kaf-
fee und Kuchen, Informati-
onsstände der Gruppen und 
Vereine aus Bochum-Ost, 

Mini-WAB-Turnier, Spiel- und 
Mitmachaktionen für Kinder, 
Kinderschminken, Ballon-
Clown, Kinderkarussell und ei-
nen Kinderflohmarkt auf dem 
Vorplatz der Marien-Kirche. 
Zahlreiche Bands sorgen für 
musikalische Unterhaltung, 
und das Figurentheaterkolleg 
ist mit Walking-Acts auf der 
Festmeile vertreten.

Nochmals festlich wird es in 
Langendreer am Dienstag, 13. 
Juni. Dann steigt das traditio-
nelle Kinder- und Familienfest 
im Volkspark Langendreer. 
Bereits um 14 Uhr geht es 
los, u.a. mit Waffeln, Kaffee 
und Kuchen, Reibeplätzchen 
und Grillvariationen, Informa-
tionsstände der Gruppen und 
Vereine aus Bochum-Langen-
dreer, kreativen Angeboten 
für Kinder, Kinderflohmarkt, 
Basar, Kunsthandwerk und 
Malangeboten.
Tanzdarbietungen und Dreh-
orgelmusik stehen ebenfalls 
auf dem Programm sowie ein 
besonderes Aktionsprogramm 
für Kinder in der Zeit von 15 
bis 18 Uhr.
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Zahlen aus dem Wittener Standesamt
156 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten im 
April. 80 Mädchen und 76 Jungen kamen auf die Welt. Im glei-
chen Zeitraum gab es 95 Sterbefälle: 45 Frauen und 50 Männer.
Weitere Daten, die im Standesamt erfasst werden: 32 Paare 
haben geheiratet und zwei Lebenspartnerschaften wurde ge-
schlossen. 36 Ehen  wurden geschieden bzw. durch Tod aufge-
löst. 25 Männer erkannten ihre Vaterschaft an.
25 Änderungen der Religionszugehörigkeit und 26 Namensän-
derungen (in der Ehe; nach Auflösung der Ehe; für Kinder) wur-
den registriert. Bei 9 Kindern wurde die Abstammung geändert 
und festgestellt.
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Die Integrations- und Städ-
tepartnerschaftsmesse An-
fang Mai in der Wittener 
Werkstatt, war ein voller 
Erfolg für die Wittener Städ-
tepartnerschaft mit der Stadt 
Mekelle.

Der Stand „Etiopia Witten“ 
war sehr gut besucht; es 
gab eine typisch äthiopische 
Kaffeezeremonie, dazu das 
gesäuerte Fladenbrot Injera, 
das aus Teffmehl (gemahle-
ner Zwerghirse, die es schon 
seit mehr als 3000 Jahren 
gibt) hergestellt wird.
Die BesucherInnen konnten 
auch Chirro, eine Paste aus 
Kichererbsenmehl und ge-
mischen Gewürzen, wie zum 
Beispiel Kurkuma und Chilli, 
dazu noch zwei verschiede-
ne Wots (Auflagen) aus ro-
ten Bohnen, Mango, Ingwer 
oder Hühnchen, Lauch und 
Karotten mit Erdnüssen pro-
bieren.
Der erfolgreiche Besuch von 
Mitgliedern des Vereins Eti-
opia Witten e.V. unter der 
engagierten sowie sachkun-
digen Leitung des zweiten 
Vorsitzenden des Vereins, 
Ahmedin Idris, Anfang März 
2017 in Mekelle (Wittens 
Partnerstadt in der Provinz 
Tigray im Norden Äthiopi-
ens) wurde auf dem Stand 
durch aussagekräftige Fo-
tos bezeugt. Auch in diesem 

Jahr konnten wieder im Uni-
versitätskrankenhaus Ayder 
medizinische Fachschaften 
mit der Hilfe Wittener oder 
dem Verein Etiopia zugehö-
riger ÄrztInnen weiter ausge-
baut und entwickelt werden, 
ebenso Fortschritte bestätigt 
und Weiterarbeit initiiert 
werden an den vier betreu-
ten Schulstandorten durch 
das Etiopia- Education-
Team. 

Mit von der Partie waren 
in diesem Jahr auch ein 
Lehrer und drei SchülerIn-
nen aus der Holzkamp-Ge-
samtschule, die mit ihrem 
Engagement 25.000 Euro 
durch einen Spendenlauf 
ihrer Schule zum Bau einer 
weiteren Schule, der Basale 
Holzkampschule, beisteuern 
konnten. 
Weitere Fachleute aus den 
Reihen von Polizei, Feuer-
wehr, Städteplanung und 
Müllentsorgung ergänzten 
das in Mekelle eingereiste 
Team, nahmen mit den of-
fiziellen Stellen Kontakt auf, 
konferierten und vereinbar-
ten gemeinsame Ziele.
Daneben wurde die „Witte-
ner Straße“, die zum Ayder-
Hospital führt, feierlich ein-
geweiht. Mit dabei waren 
auch der deutsch-äthiopi-
schen Botschafter, Joachim 
Schmidt, der Bürgermeister 

der Stadt Mekelle, Daniel As-
sefa, Ahmedin Idris  und Sa-
bine Schmelzer, Verantwort-

liche im Beirat des Vereins 
Etiopia für die Städtepart-
nerschaft Mekelle-Witten.

Integrations- und Partnerschaftsmesse in der Wittener WerkStadt:

Dokumentation von Freundschaft und Zusammenarbeit
zwischen Witten und Mekelle

Äthiopische Kaffee-Zeremonie in der Wittener WerkStadt 
im Rahmen der Partnerschaftsmesse. Bild unten: Witten ist 
jetzt offiziell auch als Straßenname in Äthiopien vertreten.
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Auf zum spritzig-frischen Badevergnügen im Wittener Freibad. 
Erleben Sie mit Ihrer Familie einen sonnigen Tag mit Schwimmen, 
Spiel, Spaß und reichlich Bewegung. Eines ist klar: Begeisterung ist 
garantiert! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, besuchen Sie 
einfach eines unserer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de

Genießen Sie Badespaß
mit der ganzen Familie!
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

l  Kranken- und Behindertenfahrten     (sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#
#

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd   1 23.01.2017   10:51:03

Dienstag, 13. Juni

Breitestraße 61 l 58452 Witten
www.manuelas-hairstyle.de l NEU: Freies WLAN

Manuela Portus Matias l Tel. 02302 / 5 02 19

manuelas hairstyle
Anna Manuela Kirsten

Maria Julia Mehtap

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen

„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Der Spaß in den Freibädern
hat begonnen
Mit dem Monat Mai beginnt 
definitiv die Freibadzeit, 
egal welche Wetterkaprio-
len gerade vorherrschen. So 
auch in Witten und Bochum-
Langendreer, wo sich die 
Freibäder schon eines regen 
Besucherzuspruchs erfreu-
en konnten. Und es gab ja 
auch schon ein paar Tage, 
die zum Freibadvergnügen 
einluden.

Das weckt auch die Hoff-
nung bei den Stadtwerken 
Witten, die als Betreiber des 
Annener Freibads, das übri-
gens als das best-besuchte 
des Ruhrgebietes gilt, dass 
die aktuelle Saison besser 
werden möge als die letzte, 
als die Besucherzahl unter 
der 100.000er Grenze blieb. 
Der Saison-Auftakt sieht je-
denfalls vielversprechend 
aus: Schon am ersten Tag, 
bei Dauerregen und 12 Grad 
Celsius Außentemperatur, 
kamen die ersten Badegäs-
te. Binnen kürzester Zeit 
waren 100 Saisonkarten für 
Erwachsene und 11 für Ju-
gendliche verkauft. Es gibt 
sie also, die Klientel, auf 
die die Badbetreiber zählen 

können. Jene Badegäste, die 
unabhängig von den Außen-
temperaturen als Stammgäs-
te immer kommen. Jedoch 
bedarf es etwas mehr, um 
ein Lächeln auf das Gesicht 
der Badbetreiber zu zau-
bern. Da gilt die Formel: Bis 
130.000 Badegäste pro Sai-
son ist es gut, darüber hin-
aus ist es sehr gut.
Nach den umfangreichen 
Modernisierungsarbeiten 
am Annener Freibad in den 
letzten Jahren, gab es für die 
aktuelle Saison neben den 
üblichen Wartungsarbeiten 
nicht mehr allzuviel zu tun. 
Neu ist die Bespannung der 
Sonnenschirme, ansonsten 
präsentiert sich das Bad wie 
im Vorjahr.
Woran es dem Bad etwas 
mangelt, sind Arbeitskräf-
te. Darum werden noch 
eine Reinigungskraft sowie 
zwei Badewärter (mit DLRG-
Schwimmabzeichen in Sil-
ber) gesucht. Wie Stadtwer-
ke-Prokurist Markus Borgiel 
erklärte, können sich Inter-
essenten auch schon für das 
nächste Jahr bewerben. Die 
Arbeitsverträge sind bis zum 
30. September befristet.

Hoffen auf eine gute Freibad-Sasion: Stadtwerke-Prokurist 
Markus Borgiel (links) und Matthias Tepel, Leiter des Frei-
bads in Witten-Annen.

Mai 2017
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Heutzutage werden in der 
Schwangerschaft routine-
mäßig Ultraschalluntersu-
chungen durchgeführt. Die 
modernen Ultraschallsyste-
me erlauben hochauflösen-
de Aufnahmen des Embryos 
schon in frühen Schwanger-
schaftswochen.

Nach den Mutterschaftsricht-
linien sind drei Ultraschall-
untersuchungen im Verlauf 
der Schwangerschaft emp-
fohlen. Eine Untersuchung 
der Bertelsmann Stiftung 
zeigt, dass im Durchschnitt 
sogar acht Ultraschallunter-
suchungen erfolgen. Die drei 
empfohlenen Untersuchun-
gen finden zu fest definier-
ten Zeitpunkten mit genau-
en Zielsetzungen statt. 

Drei empfohlene 
Ultraschalluntersuchungen
Die erste Untersuchung fin-
det in der neunten bis 12. 
Schwangerschaftswoche 
(SSW) statt und dient der 
Bestimmung der Länge des 
Kindes und zur Klärung der 

Frage, ob es nur ein Kind 
oder Mehrlinge sind. Auch 
Herzaktivitäten können dar-
gestellt werden. In der 19. 

bis 22. SSW werden neben 
den Herzaktivitäten auch 
die wesentlichen kindlichen 
Strukturen, d.h. die Kopf-

form, die Herzposition und 
die Magenblase erfasst. Bei 
dem zweiten Ultraschall wer-
den außerdem die zeitge-

Moderne Überwachung in der Schwangerschaft 
und während der Geburt

Blick in den Kreißsaal des Marien Hospital Witten – ausgestattet mit einem modernen CTG-Gerät.

3D-Ultraschall des Köpfchens und der linken Hand (Quelle: Ultraschallgerät GE Voluson E8 
RSA)
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rechte Entwicklung des Un-
geborenen und die richtige 
Position des Mutterkuchens 
überprüft. Auch bei der letz-
ten empfohlenen Ultraschall-
untersuchung in der 29. bis 
32. SSW prüft der behan-
delnde Gynäkologe wieder 
den Herzschlag, die Entwick-
lung und bestimmt zusätz-
lich die Fruchtwassermenge.

3D- und 4D-Ultraschall
Bei zusätzlichen Untersu-
chungen können die Kon-
turen des Kindes in 3D-
Technik und sogar in der 4. 
Dimension, der Zeit, als Film 
dargestellt werden. Die 3D- 
oder 4D-Darstellung kann 
zum einen zur Entdeckung 
von Fehlbildungen beitra-

gen. Sie kann zum anderen 
aber auch als Instrument zur 
Eltern-Kind-Bindung einge-
setzt werden. Die Eltern be-
kommen so einen besseren 
Eindruck ihres ungeborenen 
Kindes. Es beruhigt sie auch, 
wenn sie anschaulich sehen 
können, dass mit ihrem Kind 
alles in Ordnung ist.

Überwachung der 
Nabelschnur
Bei Kindern, die im Verlauf 
der Schwangerschaft in ih-
rem Größenwachstum zu-
rückbleiben, spielt die so-
nographische Überwachung 
der Nabelschnur eine große 
Rolle. Mit den modernen Ul-
traschallsystemen kann die 
Nabelschnur plastisch dar-

gestellt und der Blutfluss in 
ihr erfasst werden. Niederge-
lassene Frauenärzte führen 
diese Untersuchungen oft-
mals durch und überweisen 
die betroffenen Frauen bei 
Auffälligkeiten in ein Peri-
natalzentrum. Hier stehen 
modernste Ultraschallgeräte 
und speziell ausgebildete 
Ärzte bereit, um weiterge-
hende Diagnostik zu betrei-
ben. Im Verlauf der Schwan-
gerschaft werden damit viele 
Kenntnisse gewonnen, die 
dazu beitragen, dass sich 
die Schwangere jederzeit si-
cher fühlen kann. Sollte es 
dabei zu einer Gefährdung 
des Kindes kommen, kann 
so eine rechtzeitige Entbin-
dung angestrebt werden.

Überwachung der 
Herzfrequenz mittels 
Cardiotokographie
Vor allem im letzten Drittel 
der Schwangerschaft wer-
den die kindlichen Herztöne 
mit der Cardiotokographie, 
dem sogenannten CTG, 
überwacht. Auch hier wird 
mittels Ultraschall fortlau-
fend die fetale Herzfrequenz 
überwacht und durch einen 
Arzt ausgewertet. Die CTG-
Überwachung während der 
Geburt führt dazu, dass na-
hezu alle Gefahrenzustände, 
die bei der Entbindung auf-
treten könnten, erkannt und 
Risikogeburten erfolgreich 

und sicher begleitet werden 
können. 

Trotz aller technischen und 
wissenschaftlichen Fort-
schritte ist das Wohlerge-
hen von Mutter und Kind 
im Kreißsaal das Wichtigs-
te. Die Überwachungsmög-
lichkeiten werden in den 
modernen Kreißsälen im 
Marien Hospital Witten aus-
geschöpft, jedoch oftmals 
im Hintergrund. Die ruhige 
und wohnliche Atmosphäre 
in den Kreißsälen soll zu ei-
ner positiven Stimmung der 
Schwangeren beitragen und 
die Geburt zu einem unver-
gesslichen Erlebnis in einer 
sicheren Umgebung machen.

Darstellung der beiden Nabelschnurarterien (blau) und der 
Nabelschnurvene (rot), (Quelle: Ultraschallgerät GE Voluson 
E8 RSA)

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik und 

Geburtshilfe
Marien Hospital Witten

Im Marien Hospital Witten 
fand im Mai in Kooperation 
mit den niedergelassenen 
Wittener Ärzten der alljährli-
che der Screening-Tag statt. 
Rund 180 Besucher nutzten 
die Möglichkeit sich kos-
tenfrei auf ein Bauchaorte-
naneursyma untersuchen zu 
lassen. Außerdem informier-
ten sich die Besucher in Vor-
trägen und bei Begehungen 
des Hybrid-Operationssaals 
über die gefährliche Erkran-
kung.

„Das Interesse an der Veran-
staltung war sehr groß. Wir 
haben 184 Screenings durch-
geführt“, berichtet PD Dr. Ste-

phan Langer, Chefarzt der Kli-
nik für Gefäßchirurgie. Bei vier 
Patienten konnte im Rahmen 
der Untersuchungen ein An-
eurysma festgestellt werden. 
Diese werden nun weiterhin 
durch die Ärzte beobachtet.

Unter einem Aneurysma ver-
steht man die Erweiterung 
einer Schlagader. Am häufigs-
ten ist die Bauchschlagader 
(Aorta) betroffen, es können 
aber auch alle anderen Kör-
perregionen betroffen sein. 
Heute besteht die Chance ein 
solches Aneurysma frühzei-
tig durch ein einfaches Ultra-
schall-Screening zu erkennen 
und vorbeugende Maßnah-

men zu ergreifen. Wird ein 
Aneurysma zu spät entdeckt, 

kann es platzen und lebens-
bedrohlich werden.

Im Rahmen des Screening-Tages im Marien Hospital Witten 
führte das Team der Gefäßchirurgie rund 180 Untersuchun-
gen durch.

Erfolgreicher Screening-Tag im Marien Hospital Witten
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Die ESWL oder „eine eierlegende Wollmilchsau“
Es ist gar nicht so lange her, 
da wurden Nierensteine per 
Schnitt „blutig“ operiert. 
Eine Revolution stellte dann 
in den 70er Jahren eine 
Entwicklung der Firma Dor-
nier dar: Steine ließen sich 
von außen zertrümmern. 
Die Trümmer mussten zwar 
noch immer durch den Harn-
leiter abgehen oder durch 
den Harntrakt entfernt wer-
den, es ließen sich aber vie-
le Operationen vermeiden. 

So kamen auch viele Auslän-
der aus den arabische Emira-
ten oder sogar aus Übersee 
als Patienten nach Deutsch-
land. Nachteil damals: Bei 
den ersten Versionen des 
„Nierensteinzert rümme-
rers“ oder der „extrakor-
poralen Stossewelle“ war, 
dass der Patient, um einen 
übergangslosen Kontakt 
zwischen Gerät und Patient 
zu ermöglichen, in eine Art 
„Badewanne“, gefüllt mit 
Wasser abgesenkt werden 
musste. 

So hat sich auch im engli-
schen Sprachgebrauch die 
„Badewanne“ als Synonym 
für die ganze Apparatur 
durchgesetzt. Auch andere 
Termine wie „Steinstrasse“ 
(viele Steine aufgereiht im 

Harnleiter) werden als Deut-
sches Fremdwort im Engli-
schen benutzt. Nur wenige 
Geräte waren in Deutschland 
stationiert; es wurde „Tag 
und Nacht“ behandelt. Die 
Investitionen waren hoch: 
ein Stosswellenlithotrypter 
kostete mehrere Millionen 
D-Mark und musste vom 
Gesundheitsministerium ge-
nehmigt werden.

Heute sind die Stosswel-
lengeräte mit Anschaffungs-
kosten von rund 350.000 
Euro preiswerter geworden, 
sie unterliegen auch keiner 
Genehmigungspflicht mehr. 
Auch ein „Baden“ des Pati-
enten ist nicht mehr notwen-
dig. Das sog. „Ankoppeln“ 
(Einbringen der Schallwellen 
in den Körper) geschieht 
mit einer wassergefüllten 

Blase und Ultraschallgel. 
Zusätzlich können nicht nur 
Nierensteine damit zertrüm-
mert werden, sondern auch 
Röntgenbilder, Spiegelun-
gen und auch Ultraschall-
untersuchungen mit den 
verschiedenen Aggregaten 
der Maschine vorgenommen 
werden. Ein solches moder-
nes Gerät offenbarte kürzlich 
bei seiner Wartung im EVK 
Witten sein Innenleben… die 
„eierlegende Wollmilchsau“ 
ist aber immer noch ein Ge-
rät der Firma Dornier – wie 
vor 50 Jahren.

Alte „Stosswelle“ mit „Badewanne“ – der Pa-
tient kam in die Zinkwanne im Vordergrund.

Einblick ins Innenleben der ESWL – Auch hier 
finden Wartungsarbeiten statt.

Zweimal jährlich muss das hochempfindliche Gerät gewartet werden. Zu diesem Zweck 
kommt eigens ein Medizintechniker des Herstellers ins EVK, in diesem Fall Medizintechniker 
Günther Draser. Er ist einen vollen Tag mit Wartung und Überprüfung der Funktionen sowie 
die dazugehörigen Sicherheitstechnik beschäftigt.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Bildgebung während der Operation im Gefäß-Hybrid-OP
Was ist ein „Hybrid-OP“?
Hybrid bedeutet etwas Ge-
bündeltes, Gekreuztes oder 
Vermischtes. Jeder kennt 
die Hybrid-Motoren aus der 
Automobilindustrie, wo ver-
schiedene Antriebsarten in 
einem Fahrzeug kombiniert 
werden. Ein Hybrid-OP trägt 
seine Bezeichnung zurecht, 
denn hier können verschie-
dene Operationsverfahren, 
für die man früher zwei Ein-
griffe in getrennten Räum-
lichkeiten benötigte,  mitei-
nander kombiniert werden.

Welche Bildgebungen 
sind möglich?
Im Gefäß-Hybrid-OP können 
alle gefäßchirurgischen Ein-
griffe von der Krampfadero-
peration an den Beinen bis 
hin zum großen Aortener-
satz durchgeführt werden.
 
Angiographie – Die wichtigs-
te Bildgebung während einer 
Operation ist die Angiogra-
phie, welche mit Röntgen-
strahlen arbeitet. Hier wird 
ein Kontrastmittel in eine Ar-
terie oder eine Vene einge-
spritzt, so dass sich der Ope-
rateur ein exaktes Bild von 
krankhaften Veränderungen 
wie Verschlüssen, Einen-
gungen oder Aneurysmen 
machen kann. Unter Durch-
leuchtung können so milli-
metergenau Gefäßimplan-
tate wie Stents eingesetzt 
werden. Besonders wichtig 

ist dies bei der Behandlung 
von Aortenaneurysmen, aber 
auch bei der Behandlung der 
Schaufensterkrankheit (AVK) 
oder bei der Auflösung von 
ausgedehnten Thrombosen. 
Im Hybrid-OP des Marien 
Hospital Witten befindet 
sich hierfür eine an der De-
cke fahrbare große Röntgen-
anlage, mit der wir während 
der Operation über die Pa-
tienten fahren und so alle 
Gefäße im Körper erreichen 
können.

Sonographie – Weiterhin 
benutzen wir im Hybrid-
OP täglich die Sonographie 

(Ultraschall). Dies dient der 
Identifizierung von Gefäßen, 
die wir dann ultraschallge-
steuert punktieren und als 
Zugang für Gefäßinterventi-
onen nutzen. Der Ultraschall 
kommt z.B. zum Einsatz bei 
der Krampfaderbehandlung 
mit Radiowellen oder beim 
Legen von Dialysekathetern.

Intervaskulärer 
Ultraschall – Eine Sonder-
form ist der IVUS, der in-
travaskuläre Ultraschall. 
Hierbei wird eine Ultra-
schallsonde über einen fei-
nen Katheter in eine Arterie 
oder eine Vene eingebracht 
und man kann so das Gefäß 
und seine Wandschichten 
von innen beurteilen. Die-
ses Verfahren nutzen wir zur 
Kontrolle von Einengungen 
in großen Venen, die sich 

nach Thrombosen ausbilden 
können, weiterhin lässt sich 
mit dieser Methode exakt 
vermessen, welche Stent-
größe man zur Behandlung 
auswählen muss. Der IVUS 
wird auch gerne im Herzka-
theterlabor von den Kardio-
logen genutzt.

Zusammenfassend ermög-
lichen Hybrid Techniken im 
Hybrid-OP eine immer mi-
nimal invasivere Therapie 
komplexer Gefäßerkrankun-
gen, die früher nur mit gro-
ßen Operationen behandel-
bar waren.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie – 

Phlebologie
Marien Hospital Witten

Aortenstentoperation im Hybrid-OP des Marien Hospital Witten

Sonographisch gesteuerte Punktion der Kniearterie

IVUS einer Beckenvene
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Die neue Endoskopie-Abtei-
lung des Ev. Krankenhauses 
Witten, ein Neubau, der auf 
ein bestehendes Gebäude ge-
setzt wurde, sieht seiner Voll-
endung entgegen. Voraus-
sichtlich Anfang Juli wird die 
neue Endoskopie eingeweiht, 
so Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin 
am EvK. Und diese Neuerung 
entspricht den modernsten 
Anforderungen und Ansprü-
chen was Hygiene, Sicherheit 
aber auch technische Ausstat-
tungen und Komfort für den 
Patienten anbelangt. Dr. Iase-
voli: „Sicher und hygienisch 
ist die derzeit noch in Betrieb 
befindliche Endoskopie im EvK 
natürlich auch. Aber die neue 
Abteilung weist ganz andere 
Standards auf, die z.T. über 
die gesetzlichen Vorgaben 
hinausgehen.“ Hochmodern 
und großzügig aufgeteilt wird 
sich diese Neuerung dem-
nächst darstellen. Dass sich 
die Krankenhausgemeinschaft 
zu dieser nicht unbeträchtli-
chen Investition entschlossen 
hat, unterstreicht nicht zuletzt 
den Stellenwert der Endosko-
pie an diesem Standort, die 
jetzt Bilder in nie dagewese-
ner Qualität vom Inneren des 
endoskopiesch wie sonogra-
phisch erreichbaren Bereichs 
des Körpers liefert.

Dr. Iasevoli kann seine Freu-
de ob dieser Entwicklung 
nicht verbergen. Natürlich 
bietet dieses immense Mehr 
an Qualität auch Vorteile für 
die in der Endoskopie arbei-
tenden Ärzte, in erster Linie 
profitieren aber die Patienten 
davon. Drei Haupt-Endosko-
pie-Räume und ein Raum für 
Enddarmspiegelungen und 
Funktionsuntersuchungen 
sowie ein großer sonogra-
phischer Eingriffsraum bilden 
das Kernstück des neuen Ge-
bäudes. Auch ein separater, 
vollständig überwachter Auf-
wachbereich gehört zur neuen 
Endoskopie-Abteilung – was 
die Patientensicherheit noch 
mehr erhöht.

„Die Auflösung der Bilder, die 
die modernen Geräte liefern, 
hat sich seit dem Jahr 2010 
vervierfacht“, so Dr. Iasevoli. 
Und dies hat ganz gravieren-
de Auswirkungen auf die Di-
agnosegenauigkeit wie auch 
auf die Diagnosesicherheit. 
So liefern die Geräte den 
behandelnden Ärzten häufig 
Erkenntnisse, zu denen sie 
früher ohne offene OP nie ge-
langt sind. Das heißt im Um-
kehrschluss auch, dass sich 
dank dieser bildgebenden 
Verfahren manche OP vermei-
den lässt. Mittels der endo-
skopischen Geräte lassen sich 
punktgenau Stellen im Körper 
erreichen und untersuchen 
(auch mit Gewebeentnahmen 
oder Anlage von Drainagen), 
die ohne diese Verfahren 
ohne OP nicht zu erreichen 
wären. Hier besteht eine enge 
Kooperation mit der Visceral-
chirurgischen Abteilung des 
Hauses, mit der zusammen 
ein Visceralmedizisches Zen-
trum (Bauchzentrum)  betrie-
ben wird.  In diesem Zusam-
menhang weist Dr. Iasevoli 
noch darauf hin, dass die neu 
gebaute Einheit eine (statio-
näre) Krankenhauseinrichtung 
darstellt und dass natürlich 
wie bisher für die ambulante 
Versorgung und Endoskopien, 
die niedergelassenen gastro-
enterologisch tätigen Ärzte 
zur Verfügung stehen.

Die extreme Verbesserung 
der bildgebenden Diagnostik 
in diesem Bereich ist der seit 
den 90er Jahren immer wei-
ter fortgeschrittenen Digitali-
sierung und sowie der damit 
verbundenen Verbesserungen 
der Optiken und der Bildbe-
arbeitungsmöglichkeiten ge-
schuldet. Was sich im Inneren 
des Körpers als undurchsichti-
ge, einfarbige Fläche darstellt, 
kann mit Hilfe der modernen 
Bildbearbeitung kontrastiert 
und mehrfarbig widergegeben 
werden, so dass der behan-
delnde Arzt alles wesentlich 
genauer erkennen (und be-
urteilen) kann. Dr. Iasevoli: 

„Man sieht Details, die uns 
früher verborgen geblieben 
sind.“ Und dies ermöglicht 
dann auch eine punktgenaue 
Therapie. 

Drei Hauptverfahren kommen 
– je nach Falllage – zur An-
wendung:
Endoskopie – Die schlauch-
ähnlichen Endoskopiegeräte 
werden in die Körperöffnun-
gen (Darm / Rachen / Bron-
chien) eingeführt. Einmal am 
Bestimmungsort angelangt, 
liefern diese Geräte nicht nur 
hochauflösende Bilder. Durch 
einen zusätzlichen Kanal kön-
nen endoskopische Werkzeu-
ge eingeführt werden, mittels 
derer Gewebeproben entnom-
men oder z.B. auch Gallen-
steine aus den Gallengängen 
entfernt werden können. Auch 
die Anlage von Drainagen ist 
genauso problemlos möglich 
wie die Arbeit mit Dehnungs-
ballons- und Sonden um enge 
Stellen im eingesehenen Be-
reich zu erweitern und damit 
zu therapieren.

Sonographie – Der klassische 
Ultraschall wurde weiterentwi-
ckelt, so dass die modernen 
Geräte heute eine viel höhere 

Auflösung erreichen, als die 
Geräte der Vorgängergenera-
tionen. Diese Genauigkeit der 
Bilder braucht dabei keinen 
Vergleich zu CT- oder Kernspi-
naufnahmen zu scheuen.

Endosonographie – Hier-
bei handelt es sich um eine 
Kombination aus Endoskopie 
und Ultraschall. Am Kopf des 
Endoskopieschlauches, der 
eingeführt wird, befindet sich 
ein kleiner Ultraschallkopf, 
so dass z.B. im Inneren des 
Magen-Darmtraktes oder des 
Bronchialsystems noch Ult-
raschallunersuchungen vor-
genommen werden können. 
Die „Blicke der Ärzte“ gehen 
dabei quasi noch mehr in die 
Tiefe. „Diese Methode stellt 

Endoskopie heute

Möglichkeiten der Bildbearbeitung: Schleimhautveränderung 
durch Särereflux aus dem Magen in die Speiseröhre – hier in di-
gitaler Bildbearbeitung (NBI=Narrow-Band-Image). Was sich in 
der Realität ein einfarbiges Gewebe darstellt, kann mittels Bild-
bearbeitung „optisch getrennt“ werden, so dass die Schleim-
hautveränderungen gut erkennbar sind.

Größere Genauigkeit, mehr Diagnosesicherheit, mehr Patientensicherheit:

Gallensteine bei der ERCP 
(Kombination Röntgen und 
Endoskopie).



eine extreme Erweiterung  in 
den endoskopischen Diagno-
severfahren dar“, so  Dr. Ia-
sevoli.

Hinzu kommt, dass anschlie-
ßend mit den digitalen Daten 
der Geräte entsprechende 
Berichte über die Details der 
Untersuchungen rasch und si-
cher erstellt werden können, 
so dass Ärzten und Patien-
ten nach einer Untersuchung 
schon nach wenigen Minuten 

alle Daten in elektronischer 
und perfekter Papierform 
vorliegen. Der Bericht ist in 
der Regel bereits vor dem 
Patienten wieder auf der be-
handelnden Station. Ebenso 
protokolliert die neue Tech-
nik sämtliche erforderlichen 
Vorgänge bezüglich der Rei-
nigung und Aufbereitung der 
Geräte etc..

Ist das Ganze noch zu toppen?
So etwas darf man einen 

Chefarzt natürlich nicht fra-
gen, denn meistens gibt es 
noch Wünsche. Auch Dr. Iase-
voli könnte sich das ein oder 
andere zusätzliche Gerät noch 
vorstellen... Doch angesichts 
dieses Quantensprungs in 
Sachen Ausstattung, Technik 
und Komfort hält er sich mit 
weiteren möglichen Wünschen 
bedeckt, denn: Was sich jetzt 
als neue Endoskopie-Abtei-
lung darstellt, lässt nichts 
mehr zu wünschen übrig.
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Die Doppler-Sonographie in der Urologie –
So wird der Blutfluss sichtbar

Es war ein österreichischer 
Physiker und Mathemati-
ker, der entdeckte, dass 
Schallwellen sich nach be-
stimmten Gesetzen verhal-
ten: Christian Doppler, * 29. 
November 1803 in Salzburg; 
† 17. März 1853 in Venedig 
versuchte unter anderem zu 
erklären, warum sich bei ei-
ner bewegten Schallquelle 
und stehendem Hörer das 
Geräusch ändert: Das Phä-
nomen, dass ein fahrendes 
Auto beim Vorbeifahren ein 
„iiii-uuu“ verursacht, konn-
te er wissenschaftlich be-
schreiben und erklären: Es 
handelt sich um die Stau-
chung von Schallwellen.

In der Medizin machte man 
sich fortan zu Nutze, dass 
auch strömendes Blut Schall-
wellen nach bestimmten Ge-
setzen reflektiert. In der sog. 
„farbkodierten“ Dopplerso-
nographie zeigt eine blaue 
Farbe an, dass sich das Blut 
vom Ultraschallgerät wegbe-
wegt, rote Farbe bedeutet 
einen Blutstrom auf das Ul-
traschallgerät zu. Es können 
nicht nur Blutströmungen 
gesehen werden, ihre Strö-
mung lässt sich sogar mes-
sen. In der Urologie ist die 
sog. Dopplersonographie in 
vielen Fällen sehr nützlich. 
Leidet ein Mann an einer 
Krampfader im Hodensack, 
die Ursache einer Unfrucht-
barkeit sein kann, stellt die 
Dopplersonographie den 

Blutstau im Samenstrang 
dar.

Bei der Suche nach der Ursa-
che einer Erektionsstörung 
(Hormonmangel? Psyche? 
Medikamentennebenwir-
kung? Gefäßschaden an den 
Penisarterien?) wird der Blut-
fluss im Penisschwellkörper 
mit und ohne stimulierende 
Medikamente gemessen. 
Besonders wichtig ist die 
Dopplersonographie bei ei-
ner urologischen Notfallsitu-
ation. Kommt es (meist bei 
Jungen um die 14) zu einer 
Verdrehung des Hodens 
(„Hodentorsion“), droht ein 
Absterben des Gewebes, 
wenn nicht innerhalb von 4 
– 6 Stunden gehandelt wird. 
Hier hilft die Dopplersono-

graphie festzustellen, ob der 
Hoden noch durchblutet ist 
oder nicht. Einen besonde-
ren Fall erlebten und veröf-
fentlichten die Urologen des 
Ev. Krankenhauses Witten 
vor einigen Jahren: 
Ein Junge hatte von Geburt 
an und unbemerkt auf der 
linken Seite einen gedoppel-
ten Hoden. Diese Besonder-
heit kommt vermutlich sehr 
selten vor – in der wissen-
schaftlichen Literatur wird 
von ca. 40 Fälle bisher be-
richtet. Einer der beiden Ho-
den auf der linken Seite war 
verdreht und seine Durch-
blutung nachhaltig gestört. 
Hier spielte die Dopplerso-
nographie eine entscheiden-
de Rolle in der Diagnosefin-
dung. Glück im Unglück: es 

musste nur der verdrehte, 
überzählige Hoden entfernt 
werden, der Junge hatte 
nach seiner Hodentorsion 
immer noch 2 Hoden im Ho-
densack…

Krampfader im Samenstrang in der Dopplersonographie: die erweiterten Venen sind als 
„schwarze Schlangen“ zu erkennen, das darin strömende Blut je nach Strömungsrichtung 
blau oder rot.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für Innere 

Medizin / EvK Witten

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Die dritte Dimension in der Kardiologie – 
Das 3D-Mapping
3D-Mapping ist als bildgebendes Verfahren in der modernen Elektrophysiologie nicht mehr 
wegzudenken. Es reduziert die Strahlenbelastung für Patient und Arzt und ermöglicht eine  
exakte Ortung der Herzrhythmusstörung.
Die dritte Dimension – 
Nicht nur im Film nützlich
Mit optischen Tricks lässt 
sich das menschliche Gehirn 
täuschen, so dass Gemälde 
und Filme plötzlich dreidi-
mensional wirken. Wenn Sie 
die Abbildung 1 betrachten, 
scheinen sich die Kreise zu 
drehen, obwohl dies selbst 
„Witten Transparent“ nicht 
fertig brächte. Im Kino wer-
den heute 3D-Filme ausge-
strahlt, bei denen man das 
Gefühl hat, die Gegenstände 
ragen aus der Leinwand in 
den Zuschauerraum hinein. 
Um diesen dreidimensio-
nalen Effekt zu erzeugen, 
werden Szenen von zwei Ka-
meras aus leicht versetzten 
Perspektiven aufgenommen. 
Mit einer speziellen Brille 
kann der Betrachter jeweils 
mit einem Auge die ver-
setzten Bilder sehen. Unser 
Gehirn fasst die Informatio-
nen dann zu einem faszinie-
renden dreidimensionalen, 
plastischen Bild zusammen, 
das zum Greifen nah wirkt. 
Auch in der Medizin sind 
wir in speziellen Bereichen 
besonders auf eine dreidi-
mensionale Darstellung an-
gewiesen.

Herzrhythmusstörungen 
behandeln
Ein spezieller Bereich der 
Kardiologie, die sogenannte 
Elektrophysiologie, beschäf-
tigt sich mit Herzrhythmus-
störungen. Das Vorhofflim-
mern zählt zu den häufigsten 
Herzrhythmusstörungen. Es 
gibt aber auch angeborene 
Formen von Herzrasen, die 
häufig sehr unangenehm, 
aber in den meisten Fällen 
nicht akut lebensbedrohlich 
sind. Menschen mit Herzer-
krankungen wie der Herz-
schwäche oder nach einem 

Herzinfarkt sollten bei dem 
Gefühl von Herzrasen in je-
dem Fall ihren Arzt aufsu-
chen. Sollten Ohnmachts-
anfälle vorkommen, ist dies 
ein dringend abklärungs-
bedürftiges Warnsignal, bei 
dem unmittelbar ein Notarzt 
gerufen werden sollte. 

In der Elektrophysiologie 
werden mit speziellen Herz-
kathetern Herzmuskelzel-
len am schlagenden Herzen 
durch Hitzeanwendung ver-

ödet, um Herzrhythmusstö-
rungen zu behandeln. Mit 
diesem Verfahren können so-
gar spezielle angeborene Er-
krankungen oder bestimmte 
Formen des Vorhofflimmerns 
geheilt  werden. Da man nur 
die kleinen erkrankten Regi-
onen des Herzens zielgenau 
veröden möchte, musste in 
den frühen Anfängen der 
Methode mit Röntgenstrah-
len die korrekte Position 
gefunden werden. Dieses 
Vorgehen war aufgrund der 

Strahlenbelastung weder für 
den Patienten noch für den 
behandelnden Arzt gesund.

3D-Mapping
Heute stellen wir mit dem 
sogenannten 3D-Mapping-
Verfahren mit Hilfe eines 
elektromechanischen Feldes 
und komplexer Computer-
technik das schlagende Herz 
dreidimensional dar. Wir er-
stellen tatsächlich eine Art 
Landkarte der inneren Ober-
fläche des Herzens und der 

Abb. 1: Da kommt Bewegung ins Blatt... Diese optische Täuschung zeigt, wie sehr sich das 
menschliche Gehirn beeinflussen lässt. Zu den optischen Finessen gehört auch die Erzeu-
gung von Bildern, bei denen man den Eindruck einer dreidimensionalen Betrachtung erhält. 
Diese Möglichkeit macht sich auch die Medizin zunutze.
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Herzhöhlen, in denen wir 
uns bewegen wollen (Abb. 
2 und Abb. 3). Es kann so-

gar der Stromverlauf über 
das Herz wie eine Art Wel-
le dargestellt werden, um 

einen falschen Verlauf der 
Erregungsausbreitung oder 
elektrische Kurzschlüsse 

aufzuzeigen. Der Arzt kann 
sich ohne Anwendung von 
Röntgenstrahlen mit den 
Kathetern zielgenau in den 
Herzhöhlen bewegen. Das 
alles geschieht in Echtzeit, 
so dass der Untersucher 
anhand von elektrophysio-
logischen Strukturen auch 
hochkomplexe Herzrhyth-
musstörungen diagnostizie-
ren und behandeln kann. 
Leider können die so er-
zeugten Bilder auf einem 
zweidimensionalen Medi-
um wie diesem Papier auch 
durch optische Tricks nicht 
dreidimensional dargestellt 
werden. Aber in jedem Fall 
sind die Bilder nicht nur 
medizinisch nützlich, son-
dern auch ästhetisch sehr 
ansprechend. 3D-Mapping 
ist in der modernen Elek-
trophysiologie nicht mehr 
wegzudenken. Es reduziert 
die Strahlenbelastung für 
Patient und Arzt und ermög-
licht eine exakte Ortung der 
Herzrhythmusstörung.

Abb. 2 u. Abb. 3: Darstellung einer Herzhöhle im 3D-Mapping mit verschieden farbig er-
kennbaren Herzkathetern. Hier bei einer Verödung von Vorhofflimmern.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Ltd. Oberarzt

Leiter der invasiven
Elektrophysiologie
Medizinische und 

Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Verlag Olaf Gellisch

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de, www.witten-transparent.de



Mai 2017

16 - WITTEN transparent Bildgebende Verfahren in der Medizin

Koronarangiographie – Goldstandard zur 
Diagnostik der koronaren Herzerkrankung
Die Koronarangiographie ist eine minimal-invasive Methode zur Darstellung der Herzkranzgefäße mit der höchsten diag-
nostischen Genauigkeit von allen bildgebenden Verfahren. Wenn notwendig, kann nach der Darstellung der Herzkranzge-
fäße unmittelbar eine Therapie erfolgen, bei der meist eine Gefäßstütze (Stent) implantiert wird, um Gefäßverengungen zu 
beseitigen. Vor allem bei Patienten mit einem Herzinfarkt ist dies eine lebensrettende Therapie.

Was ist die Koronare 
Herzkrankheit?
Die Koronare Herzkrankheit 
(KHK) gehört zu den häufigs-
ten Todesursachen in den 
westlichen Industrieländern. 
Durch eine Gefäßverkalkung 
kommt es zu einer Einen-
gung der Herzkranzgefäße. 
Das Herz wird über die Herz-
kranzgefäße mit Blut und 
Nährstoffen versorgt. Sollte 
der Blutfluss der Herzkranz-
gefäße eingeschränkt oder 
unterbrochen sein, kann ein 
Sauerstoffmangel im Herz-
muskel entstehen, dies kann 
wiederum ernsthafte Kom-
plikationen wie Herzrhyth-
musstörungen oder Herzin-
farkt nach sich ziehen. Es 
handelt sich hierbei um eine 
potentiell lebensgefährliche 
Erkrankung, die zu einem 
plötzlichen Herztod führen 
kann. Eine koronare Herzer-
krankung kann heutzutage 
häufig sehr gut behandelt 
werden. Wichtig ist, dass die 
Erkrankung erkannt wird, 
bevor unwiederbringliche 
Schäden entstehen. 

Warnzeichen der Koronaren 
Herzkrankheit erkennen
Wichtige Warnzeichen für 
eine koronare Herzkrank-
heit können brennende oder 
drückende Schmerzen hinter 
dem Brustbein sein, die in 
Arme, Nacken, Unterkiefer 
oder Oberbauch ausstrah-
len. Die Beschwerden treten 
typischerweise unter körper-
licher Belastung auf. Sollten 
Sie diese Beschwerden bei 
sich bemerkt haben, sollten 
Sie zum Arzt gehen.

Koronarangiographie – 
Goldstandard unter den 
Diagnosemöglichkeiten
Für die Diagnose der Ko-
ronaren Herzkrankheit gibt 

es verschiedene Methoden. 
Aber trotz der deutlichen 
technischen Verbesserun-
gen  –  zum Beispiel der 
CT-Untersuchungen – sind 
diese Methoden meist zu 
ungenau, um eine koronare 
Herzerkrankung zu erken-
nen. Weiterhin gilt die Koro-
narangiographie als der di-
agnostische „Goldstandard“ 
zur Diagnose der koronaren 
Herzerkrankung. „Goldstan-
dard“ wird in der Medizin 
die beste Methode oder 
Therapie genannt. 
Die Koronarangiographie ist 
eine minimal-invasive Un-
tersuchung. Dazu wird un-
ter lokaler Betäubung die 
Leisten- oder Armarterie 
punktiert. Über einen ein-
gebrachten Draht wird dann 
eine Schleuse (ein ca. 15 cm 
langes Kunststoffröhrchen) 
eingebracht. Bis auf die 
Punktion und das Einbrin-
gen der Schleuse, ist die Un-
tersuchung schmerzfrei. An-
schließend wird über einen 
Draht ein Herzkatheter bis 
zum Herzen vorgeschoben – 
auch dieser Schritt ist völlig 
schmerzlos. Der Herzkathe-
ter ist ein langer Kunststoff-
schlauch mit einem Durch-
messer von 2 mm. Hierüber 
kann der Arzt unter radiolo-
gischer Kontrolle die Herz-
kranzgefäße untersuchen 
und durch Kontrastmittel 
und Röntgendurchleuchtung 
auf dem Bildschirm sichtbar 
machen. So können Veren-
gungen der Herzkranzgefäße 
gut dargestellt und damit 
die koronare Herzerkran-
kung bestätigt oder aus-
geschlossen werden. Unter 
normalen Umständen dauert 
die Untersuchung ca. 15 - 20 
Minuten; das punktierte Ge-
fäß wird zum Abschluss mit 
einem Druckverband kom-

primiert oder einem Ver-
schlusssystem verschlossen. 

Koronarangiographie – 
Koronare Herzkrankheit 
erkennen und behandeln
Der größte Vorteil der Koro-
narangiographie ist – neben 
der sehr hohen diagnos-
tischen Genauigkeit – die 
Möglichkeit, eine koronare 
Herzerkrankung direkt in ei-
ner Sitzung zu behandeln. 
Hierzu kann der behandeln-
de Arzt über den Herzka-
theter Drähte, Ballons und 
Stents (kleine Gefäßstützen 

mit 2 - 4 mm Durchmesser) 
einbringen, um Engstellen 
zu beseitigen und die Blut-
versorgung des Herzens zu 
normalisieren. Je nach Be-
fund dauert eine solche Be-
handlung etwa 30 Minuten. 
In den meisten Fällen wird 
die Behandlung gut ver-
tragen, in manchen Fällen 
fühlen sich die Patienten 
mit der Gabe eines beruhi-
genden Medikaments woh-
ler. Nach der Untersuchung 
sollten die Beschwerden der 
koronaren Herzerkrankung 
verschwunden sein. 

Abbildung: Beispiel für eine Koronarangiographie bei ei-
nem Patienten mit Herzinfarkt. Der rote Pfeil markiert eine 
schwere Gefäßverengung. Im unteren Bild sieht man das 
Ergebnis nach Implantation einer Gefäßstütze (Stent).



Die Möglichkeit, ein Herz-
kranzgefäß direkt zu repa-
rieren, ist vor allem für die 
Patienten lebenswichtig, die 
einen Herzinfarkt erleiden. 
Während der Koronaran-
giographie kann ein akuter 
Verschluss eines Gefäßes 
wieder geöffnet werden. 
Typische Beschwerden des 
Herzinfarktes sind plötzlich 
auftretende, über 20 Minu-
ten anhaltende drückende 
oder brennende Schmerzen 
hinter dem Brustbein mit 
Ausstrahlungen der Schmer-
zen in die Arme, Nacken, Un-
terkiefer und Oberbauch. Ein 

Herzinfarkt kann allerdings 
auch andere Beschwerden 
verursachen, z. B. plötzli-
che Luftnot, Schwäche oder 
Übelkeit. Da ein Herzinfarkt 
akut lebensbedrohlich ist, 
sollten Patienten mit anhal-
tenden, plötzlichen, unkla-
ren Brustschmerzen mit der 
Telefonnummer 112 den Ret-
tungsdienst informieren. Ein 
Notarzt kann bereits ein EKG 
schreiben, Medikamente ge-
ben und den Patienten mit 
Überwachung in die Notfall-
aufnahme bringen. 
Die Entscheidung, ob eine 
Koronarangiographie unmit-

telbar durchgeführt werden 
muss, kann in der Notfall-
aufnahme mittels EKG und 
Blutentnahme rasch geklärt 
werden. Bei einigen Herz-
infarkten ist eine Koronar-
angiographie innerhalb von 
wenigen Minuten lebensnot-
wendig – also auch nachts 
und am Wochenende. 
Für die Stadt Witten und den 
gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis 
steht die Kardiologische Kli-
nik des Marien Hospital Wit-
ten 24 Stunden am Tag, 7 
Tage in der Woche für die 
notfallmäßige Koronarangio-
graphie zur Verfügung.
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PD Dr. Michael Gotzmann
Medizinische und 

Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Denken Sie an Ihre Hautkrebsvorsorgeuntersuchung 
Unsere Praxis ist eine auf die Erkennung und Behandlung von Hautkrebs spezialisierte Praxis. Wir 

arbeiten mit den neusten Geräten / Verfahren zur Früherkennung und Behandlung 
 (ambulant und  stationär) von Hautkrebs. 

 
 Vor dem Urlaub ist die beste Zeit für Ihre Hautkrebsvorsorge! 

 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin telefonisch unter der (02302) 26 67 61 oder online auf 

www.dermacenter.de  
 

Wir helfen Ihnen gerne! 
Praxisgemeinschaft für Dermatologie        
und Venerologie/ Praxisklinik 
Schwerpunktpraxis für Venenerkrankungen 
 

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff 
 

Bahnhofstraße 69 - 71 
58452 Witten 
Tel.: (02302) 27 67 61   
Fax: (02302) 27 66 59 
praxis@dermacenter.de 

 

                                                 

 Praxisgemeinschaft für 
Dermatologie  
und Venerologie/ Praxisklinik 
 

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein 

Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff 

Mit klassischen Stücken 
und Volksliedern, die extra 
für Marimba und Xylophon 
umgeschrieben wurden, be-
geisterte das Mallet Duo die 
Zuhörer im voll besetzten 
Café „Am Schwesternpark“. 
Das Konzert in den Feier-
abendhäusern stand unter 
dem Motto „An die Freude“ 
und bot eine Reise durch die 
Musik Europas, unter ande-
rem mit Werken von Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig 
van Beethoven, Antonio 
Vivaldi, Fryderyk Chopin, 

Gioacchino Rossini, Georg 
Bizet, Johannes Brahms, 
Johann Strauss und Georg 
Friedrich Händel. Zu den Hö-
hepunkten gehörten unter 
anderem das „Halleluja“ aus 
Händesls Messias und das 
spanische Volkslied „La Cu-
caracha“.
Für den tollen Auftritt ernte-
ten die Musiker verdienten 
Applaus. Die Besucher, dar-
unter auch zahlreiche Witte-
ner Bürgerinnen und Bürger, 
durften die Instrumente nach 
dem Konzert auch selbst 
einmal ausprobieren.

Halleluja auf dem Xylophon
Mallet Duo begeistert Zuhörer beim Konzert in den Feierabendhäusern

Das Mallet Duo beim Auftritt im Café „Am Schwesternpark“
Foto: Karlheinz Engler

Netzwerken kann für Unter-
nehmerinnen eine spannende 
Basis sein, erfolgreiche berufli-
che Kontakte zu knüpfen oder 
bereits bestehende Verbindun-
gen zu vertiefen. „Deshalb ha-
ben die Wirtschaftsförderung 
und  die Gleichstellungsstelle  
der Stadt Witten sowie das 
Kompetenzzentrum Frau und 
Beruf Mittleres Ruhrgebiet den 
Unternehmerinnentreff ins Le-
ben gerufen“, freuen sich Anja 
Reinken (Leiterin Amt für Wirt-
schaftsförderung), Cornelia Prill 
(städt. Gleichstellungsbeauf-
tragte) und Heike Keßler (Kom-
petenzzentrum) auf den ersten 
Termin am 8. Juni, von 8 bis 19 
Uhr im FEZ.. Ziel: „Wir wollen 
drei Mal jährlich einen Rahmen 
für eine gelungene Vernetzung 
zwischen Unternehmerinnen 
unserer Stadt schaffen!“

Unternehmerinnen
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Bildgebende Verfahren in der Hautkrebs-Früherkennung
Dermacenter Witten setzt neuste Technik der jüngsten Generation ein

„Gefahr erkannt, Gefahr 
gebannt“ besagt ein alt-
bekanntes Sprichwort, das 
man so sicherlich für die 
Erkennung von Hautkrebs 
übernehmen kann. Wie bei 
vielen anderen Erkrankun-
gen auch, so gilt besonders 
beim Hautkrebs: Je früher er 
erkannt wird, umso besser 
sind die Heilungschancen. 
In den letzten Jahren ist es 
zu einem starken Anstieg 
des schwarzen und des hel-
len Hautkrebs gekommen. 
Drei hochmoderne Geräte 
werden erfolgreich im Der-
macenter Witten eingesetzt, 
um Hautkrebs aufzuspüren.

Mit dem Ultraschallmikros-
kop „VivoSight“ kann der 
Hautarzt früher und siche-
rer unter die Hautoberfläche 
sehen, ohne eine Biopsie 
durchführen zu müssen. So-
mit ist es eine schonende, 
schmerzlose und keine Nar-
be ergebende Verfahrens-
weise für den Patienten.
In puncto Sicherheit: Werden 
frühe Formen von hellem 
Hautkrebs mit nicht-opera-
tiven Methoden behandelt, 
kann der Hautarzt mittels 
VivoSight erkennen, ober 
der Krebs wirklich komplett 
abgeheilt ist. Das VivoSight 
ermöglicht es dem Hautarzt, 
die bestmögliche Behand-
lungsform des hellen Haut-
krebses auszuwählen, was 
mitunter auch den Verzicht 
auf eine OP bedeuten kann.
Das „MelaFind“ ist entwi-
ckelt worden, um auffällige 
Leberflecke zu untersuchen. 
Hinter einem Leberfleck 

kann sich bekanntermaßen 
auch ein Melanom, der sog. 
schwarze Hautkrebs, verber-
gen.

Das MelaFind kann ebenfalls 
„unter die Hautoberfläche 
sehen“ und erkennen, ob 
der Leberfleck in der Tiefe 
ein auffälliges Wachstum 
aufzeigt oder bösartige ver-
dächtige Strukturen vorhan-
den sind. Anhand dieses 
Befundes kann der Hautarzt 
entscheiden, ob eine Entfer-
nung des Leberflecks erfor-
derlich ist. Auch beim Mel-
aFind gilt: Die Anwendung 
ist absolut schmerzfrei und 
hinterlässt keine Spuren.

Das dritte moderne Gerät 
(Nevisense) wird ebenfalls 
zur Früherkennung von 
schwarzem Hautkrebs und 
seiner Vorstufen eingesetzt. 

Hierbei wird 
die veränder-
te elektrische 
Lei t fähigkei t 
von bösartigen 
Zellen erfasst.

Somit bietet 
die moderne 
Hautarz tpra-
xis schonende 
und sichere Verfahren in der 
bildgebenden Frühdiagnos-
tik von hellen und schwar-
zen Hautkrebs und deren 
Vorstufen an. Sie kann zu-
dem Verlaufsuntersuchun-
gen nach Therapie durchfüh-
ren. Besonders in Regionen, 
in denen  Exzisionen sehr 
schmerzhaft sind oder kos-
metisch störende Narben 
(Gesicht, Nase, Dekolleté, 
Brust etc.) vermieden wer-
den sollen, haben sich diese 
Geräte bewährt.

Modernste Technik zur Hautkrebsfrüherkennung – Das „VovoSight“ (links) und das „Mela-
Find“. Bild unten: Ebenfalls neu ist das Nevisense, das bei der Früherkennung des schwar-
zen Hautkrebses eingesetzt wird.

Dr. Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Hautarzt / Witten

Verlag Olaf Gellisch

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de, www.witten-transparent.de

Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Ausgabe Juni 2017 ist am 
Freitag, 16. Juni.
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Der Lions Club Witten-Mark feiert – und ehrt Rolf Ostermann
für seine besonderen Verdienste mit dem ersten „Wittener Löwen“
Aus Anlass seines 25-jähri-
gen Bestehens hat der Li-
ons Club Witten-Mark eine 
Auszeichnung ins Leben 
gerufen, mit der einzelne 
Wittener Bürger oder Insti-
tutionen für ihre besonderen 
Verdienste ausgezeichnet 
und geehrt werden sollen. 
Diese Auszeichnung in Form 
einer Urkunde und eines von 
den Schülern der Crengeld-
anzschule gestalteten, ein-
zigartigen Bildes ist verbun-
den mit einem Geldbetrag in 
Höhe von 2.500 Euro.

Während der festlichen 
Charterfeier des Lions Clubs 
Witten-Mark wurde dieser 
Preis überreicht an Rolf Os-
termann, der zusammen mit 
seinen Geschwistern seit 
Jahrzehnten in Witten die un-
terschiedlichsten kulturellen 
und sozialen Institutionen 
und Projekte unterstützt, so 
auch eine Vielzahl an Maß-
nahmen, die der Lions Club 
selbst durchführt.
Kein Geringerer als Ex-Bür-
germeister Klaus Lohmann, 
von 1983 bis 1999 Mitglied 
des Bundestages und Mit-
glied im Lions Club Witten-
Mark, hielt die Laudatio auf 
den mit dem „Wittener Lö-
wen“ ausgezeichneten Preis-
träger Rolf Ostermann. In 
seinen Ausführungen mach-
te Klaus Lohmann deutlich, 
für wie viele wichtige Pro-
jekte sich die Familie Os-
termann hilfreich eingesetzt 
hat. Ohne dieses uneigen-
nützige Engagement wären 
viele dieser Maßnahmen 

nicht zustande gekommen 
oder gescheitert. Es versteht 
sich von selbst, dass Klaus 
Lohmann seine Laudatio mit 
dem Anstimmen des Steiger-
liedes beendete, und über 
100 Gäste stimmten klang-
voll mit ein.
Im Anschluß daran bedank-
te sich Rolf Ostermann un-
ter dem großen Beifall aller 
Gäste ganz herzlich für die 
Anerkennung der von seiner 
Familie geleisteten Zuwen-
dungen. Er sagte zu, dass 
dieses Engagement auch 
in der Zukunft beibehalten 
werde und versprach, den 
vom Lions Club Witten-Mark 
erhaltenen Förderpreis in 

Höhe von 2.500 Euro zu ver-
doppeln, mit der Maßgabe, 
dass der Viadukt e. V. in 
Witten und das Internationa-
le Jugendcamp Mallnitz (För-
derverein Wittener Hütten 
e.V./Wittener Partnerschafts-
verein) jeweils 2.500 Euro 
für ihre zukünftige Arbeit 
erhalten. Auch das wurde 
allseits mit starkem Beifall 
bedacht.

Gemeinsam wurde dann das 
große Kunstwerk bestaunt, 
das von der Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 1a 
der Crengeldanzschule Wit-
ten gestaltet und gemalt 
worden ist. Mit 1a ist dann 

auch allgemein die Bewer-
tung dieses eindrucksvol-
len Bildes ausgefallen, alle 
Gäste und der mit diesem 
Bild geehrte Rolf Ostermann 
waren gleichermaßen be-
geistert! Die Crengeldanz-
schule selbst ist übrigens 
eine für ihre engagierte Ar-
beit von mehreren Seiten 
ausgezeichnete Grundschule 
(„Schule der Zukunft NRW“, 
„Friedensstifter-Schule“, 
„Lesen. Lernen. – Bildungs-
partner NRW“, „Jedem Kind 
ein Instrument“ und „Klas-
se 2000“). JeKi und Klasse 
2000 wurden bzw. werden 
auch vom Lions Club Witten-
Mark unterstützt.

Ein symbolischer Scheck über 2.500 Euro wurde von Klaus Lohmann (links), Helmut Spi-
cker (Schatzmeister, Mitte)), Armin Haase (Vorsitzender des Hilfsfonds; 2. von rechts) und 
Präsident Markus Bürger (rechts) an den Preisträger Rolf Ostermann überreicht (Fotos: Dirk 
Nase).
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 
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Eine bleibende Erinnerung 
ans laufende Lutherjahr 
steht jetzt vor dem Alten-
zentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser in Witten: 
Eine vier Meter hohe Skulp-
tur vor dem Eingang weist 
auf 500 Jahre Reformation 
hin.

Ein stilisiertes Kreuz mit 
schrägem Balken symboli-
siert in moderner Form die 
Christenheit. Darüber thront 
ein Dach aus Originalziegeln 
der Wittenberger Schlosskir-
che. Andreas Vincke, Einrich-
tungsleiter, hat diese Dach-
ziegeln besorgt. Zwei weitere 
sollen z.B. in Gottesdiensten 
präsentiert werden.

Die nun feierlich eingeweih-
te Skuluptur steht für die 
evangelische Kirche. Ein ge-
schwungenes Pergament, 
von dem ein geschmiedeter 
Federkiel absteht, versinn-

bildlicht das Wort und den 
Anschlag der 95 Thesen.

Umgesetzt wurde das Werk 
von Häftlingen in der Werk-
statt der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Castrop-Rauxel 
unter der Leitung von Jochen 
Happel aus verchromtem 
Stahl. Damit setzt das Al-
tenzentrum seine langjähri-
ge Zusammenarbeit mit der 
JVA fort. Werke aus Castrop-
Rauxel sind inzwischen an 
verschiedenen Stellen in 
den Feierabendhäusern zu 
finden. So steht unter ande-
rem seit 2014 eine Kopie der 
Skulptur „Der Denker“ von 
Auguste Rodin aus Stahl vor 
der Einrichtung. 2013 wurde 
der Altar eingeweiht, den 
Häftlinge in der Holzwerk-
statt auf Basis eines von 
Bewohnern und Mitarbeiten-
den des Altenzentrums erar-
beiteten Entwurfs umgesetzt 
hatten.

Symbol für 500 Jahre Reformation
Skulptur zum Lutherjahr vor dem Altenzentrum 
am Schwesternpark enthüllt

Gemeinsam eingeweiht haben Julius Wandelt, Leiter der JVA 
Castrop-Rauxel (links) und Andreas Vincke, Einrichtungslei-
ter Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, die 
neue Skultur auf dem Gelände des Altenzentrums.

Bei strahlendem Sonnenschein liefen die Brenschenschul-Kinder Anfang Mai satte 2.749 Runden und sorgten so dafür, 
dass ihre Sponsoren – darunter auch viele Unternehmen - insgesamt 18.353,50 Euro spenden! Mit dem Geld wird das 
Zirkusprojekt der Schule im Herbst finanziert. Der Rest wird in die Verschönerung des Schulhofs fließen. Cafeteria und Ge-
tränkeverkauf der Eltern, Eis vom Eiscafé La Tomina, Popcorn von Glück im Pott und der heiße Grill von Andreas Nordhoff 
sorgten für eine tolle Verpflegung der rund 1.000 Teilnehmer und Zuschauer. Die Kinder konnten sich außerdem an den 
Spielständen (Trampolinanlage, Hüpfburgen, Rollenrutsche u.v.m.) austoben.

4. Brenschenschullauf: 

Kinder erlaufen über 18.000 Euro
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Amts-Apotheke unterstützt Kultur und 
Soziales für Kinder in Langendreer
„Kultur und Soziales für Kin-
der in Langendreer“ – so lau-
tet das Motto der neuen Initia-
tive von Dr. Sabrina Schröder, 
Inhaberin der Amts-Apotheke 
und unserem Stadtteilmana-
ger Karsten Höser. Sie ver-
folgt das Ziel, lokale Projekte 
zu unterstützen, die speziell 
darauf ausgerichtet sind, so-
ziale Stärken und kreative 
Fähigkeiten von Kindern aller 
Gesellschaftsgruppen spiele-
risch zu fördern.

Bereits seit 2014 beteiligt sich 
die Amts-Apotheke mit ihren 
Amts-Taler-Spenden an den 
Projekten des Kinderhospiz 
Arche Noah. Die Amts-Taler 
sind Bestandteil des beliebten 
Rabattsystems der Apotheke. 
Hierbei erhalten die Kunden 
für ihren Einkauf in der Amts-
Apotheke Taler. Diese können 
sie dann gegen attraktive Pro-
dukte eintauschen, bei zahl-
reichen Partnerunternehmen 
in Langendreer einlösen oder 
alternativ für das Kinderhos-
piz spenden. Auf diese Weise 
konnten nach Übernahme der 
Amts-Apotheke durch Dr. Sa-
brina Schröder im Jahr 2014 
insgesamt rund 7.000 Euro 
gesammelt werden, die u. 
a. für die Anschaffung neuer 
kindgerechter Spielgeräte an 
das Kinderhospiz weiterge-
leitet wurden. „Es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, die enga-
gierte Arbeit der Arche Noah 
auch weiterhin zu unterstüt-
zen“, so Dr. Schröder.
Aufgrund der großen Spen-
denbereitschaft ihrer Kunden 
möchte die Amts-Apotheke 
diesen Bereich weiter aus-
bauen und zukünftig auch 
gemeinnützige Projekte vor 
Ort unterstützen. „Es gibt 
schon eine ganze Reihe tol-

ler Aktionen in Langendreer, 
beispielsweise die Kindertafel 
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde oder den Inpoint-
Jugendtreff“, findet Dr. Sab-
rina Schröder. „Gemeinsam 
mit unserem Stadtteilmana-
ger Karsten Höser möchten 
wir Aktionen unterstützen, 
die darauf ausgerichtet sind, 
soziale Stärken und kreative 
Fähigkeiten von Kindern aller 
Gesellschaftsschichten spiele-
risch zu fördern.“ „Damit wird 
in Langendreer eine weitere 
wichtige Lücke im kulturell-
sozialen Bereich geschlos-
sen“, ergänzt Karsten Höser.
Den Auftakt bildete das Buch-
projekt der evangelischen Kin-
dertagesstätte Arche Noah. In 
einer kunterbunten Sammlung 
authentischer Geschichten 
konnten die kleinen „Auto-
ren“ im Alter von zwei bis 
sechs Jahren wichtige Kompe-
tenzen wie Kreativität sowie 
Kommunikations- und Hand-
lungsfähigkeit trainieren. Die 
Vorstellung des Buches fand 
am 5. Mai in der Stadtbüche-
rei Langendreer an der Unter-
straße statt.
Weitere Projekte haben Dr. 
Sabrina Schröder und Karsten 
Höser schon in Planung. So 
soll etwa in Zusammenarbeit 
mit mehreren Kindergärten 
ein neues Buchprojekt reali-
siert werden, das eine Samm-
lung authentischer Kinder-
geschichten enthält. Darüber 
hinaus ist ab September die 
Unterstützung einer jungen 
Anwärterin geplant, die im 
Rahmen ihres Bundesfreiwil-
ligendienstes (Bufdi) ein Im-
provisationstheater für Kinder 
aus Langendreer anbietet. Die 
Kinder können dabei in ver-
schiedene Rollen schlüpfen 
und auf diese Weise lernen, 

sich besser auszudrücken. 
Tim Linder, Pastor der Frei-
en evangelischen Gemeinde 
Bochum-Langendreer, ist Initi-
ator dieses Projekts und Mit-
entwickler der Initiative „Kul-

tur und Soziales für Kinder in 
Langendreer“.
Kunden der Amts-Apotheke 
können die beiden Projekte 
bereits jetzt mit ihren Taler-
Spenden unterstützen.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

UNSERE KUNDENKARTE LOHNT SICH:

• Optimierte Medikamentenverträglichkeit (AMTS)

• Kostenloser Lieferservice, auf Wunsch auch telefonisch

• 20 % Rabatt garantiert*

• Monatscoupons mit tollen Geschenken

• Einladung zu unseren Veranstaltungen
*  Gültig auf alle freiverkäufl ichen Arzneimittel. Ausgenommen sind rezeptpfl ichtige Arzneimittel, 

Rezepturen, Messungen sowie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, die geliefert 
werden müssen.

Danke für Ihre lieben Glückwünsche 
zu uns� em 40-jährigen Jubiläum.

UNBEZAHLBAR 
ABER KOSTENLOS

Kundenkarte

Das Buchprojekt der ev. Kita Arche Noah stellten Marco Mohr-
mann von der Amts-Apotheke (links) und Stadtteilmanager 
Karsten Höser vor. Es ist das erste Projekt der Aktion „Kultur 
und Soziales für Kinder in Langendreer“, die von der Amts-
Apotheke mitinitiiert wurde und unterstützt wird.

Kinder-Sommerfest am 20. Juni!
Zu einem großen Sommerfest für Kinder laden die Amts-
Apotheke und die Kita Arche Noah am Dienstag, 20. Juni, in 
der Zeit von 15 bis 18 Uhr, ein. Direkt vor der Amts-Apotheke 
gibt es Kinderschminken, tolle Spiele und Musik. Der belieb-
te Blaubär wird wieder alt und jung mit seinen Ballonbaste-
leine bezaubern.

WITTEN transparent - 21ANZEIGE



Mai 2017

 22 - WITTEN transparent

„Wir machen eine gute Versorgung“
EVR-Netzwerk Geriatrie weist mit Aktionstag in der StadtGalerie Witten auf die Bedeutung des Pflegeberufs hin

Mit einem gut besuchten 
Aktionstag in der Stadt-
Galerie Witten haben die 
im EVR-Netzwerk Geriatrie 
zusammengeschlossenen 
Kooperationspartner aus 
Krankenhaus, stationärer 
und ambulanter Altenpflege 
sowie weitere an der Versor-
gung beteiligte Organisatio-
nen auf die Bedeutung des 
Pflegeberufes hingewiesen. 
Anlass war der Internatio-
nale Tag der Pflegenden, 
der an den Geburtstag von 
Florence Nightingale (1820-
1910) erinnert.

Höhepunkt der Veranstal-
tung war eine Podiumsdis-
kussion im Sockelgeschoss 
des Einkaufszentrums mit 
Barbara Steffens, Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter des 
Landes NRW. Dabei ging 
es um Themen wie Pfle-
geausbildung, stationäre 

und ambulante Versorgung, 
die Situation im Kranken-
haus sowie die Palliativ-
Versorgung. „Wir sind stolz 
darauf, dass alle vertreten 
sind, die in der Pflege tä-
tig sind“, sagte Marie-Luise 
Taylor, Einrichtungsleitung 
des AWO-Seniorenzentrums 
Witten, als Vertreterin der 
stationären Einrichtungen.

Sektorenübergreifend wün-
schen sich die Vertreterinnen 
und Vertreter auf dem Podi-
um eine ausreichende und 
verlässliche Finanzierung 
sowie ein besseres Image 
für Pflegeberufe. „Pflege ist 
ein hochqualifizierter Be-
ruf“, betont Ingeborg Dros-
sel, Verwaltungsdirektorin 
und Pflegedienstleitung am 
Ev. Krankenhaus Witten. 
„Wir müssen die positiven 
Aspekte herausstellen“, er-
gänzt Prokuristin Brunhild 
Schmalz. „Wir machen eine 

gute Versorgung in der sta-
tionären und ambulanten 
Pflege.“ Damit dies auch in 
Zukunft so bleibt, fordert sie 
Planungssicherheit von der 

Politik. So sieht das neue 
Krankenhausstrukturgesetz 
ein Pflegestellen-Förderpro-
gramm vor. „Aber wie lange 
werden die Mittel zur Verfü-

CareMed
                medizinische Pflege GmbH

CareMed medizinische Pflege GmbH ·  In den Espeln 3–5 · 58452 Witten 
Ansprechpartner: Stephan Heidemann · Telefon 0 23 02 /34 55 

info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Wir suchen Sie! 
Examinierte Pflegekräfte (m/w)  

in Voll- und Teilzeit und auf 450-Euro-Basis!

Die Diakonie Mark-Ruhr informierte während des Aktionsta-
ges zum „Tag der Pflege“ in der StadtGalerie Witten zu ihren 
Pflegeangeboten sowohl im ambulanten wie auch im statio-
nären Bereich. Zum stationären Bereich gehören das Luther-
Haus in Witten-Bommern sowie das Johannes-Zualeck-Haus 
in Wetter. Betreut wird auch der Bommeraner Rigeikenhof. 
Für den ambulanten Bereich unterhält die Diakonie Mark-
Ruhr Diakoniestationen in Witten (Ruhrstraße) sowie in Wet-
ter/Herdecke. 

Tag der Pflege
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gung stehen?“
„Ohne mehr Fachkräfte am 
Bett werden wir die Situati-
on in der Pflege nicht ver-
bessern können“, räumt die 
Ministerin ein. „Aber wenn 
wir mehr Pflegekräfte möch-
ten, müssen wir auch sagen: 
Die Beiträge zur Pflegever-
sicherung müssen steigen.“ 
Sie sieht auch die Tarifpar-
teien in der Pflicht, sich des 
Themas Entlohnung anzu-
nehmen. Allerdings ist Geld 
nicht alles: „Ich denke nicht, 
dass wir als Pflegende den 
Beruf gewählt haben, um 
reich zu werden“, sagt To-
bias Schnur, Pflegedienst-
leitung eines Unternehmens 
aus Witten-Annen. Mehr An-
erkennung wünschen sich 
alle Beteiligten. „Wir haben 

viele Auszubildende, die den 
Beruf gerne machen, aber 
nicht den Stellenwert er-
fahren, der ihnen zusteht“, 
erklärt Mark Brinkmann, 
Leiter der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule am EvK 
Witten.
In der StadtGalerie aber 
stand an diesem Tag die 
Pflege im Mittelpunkt. Auf 
drei Etagen präsentierten 
die Kooperationspartner ihre 
Angebote im Bereich der 
Pflege und Unterstützung. 
Gleich am Eingang wurden 
Besucher auf dem Weg zum 
Einkaufen vom EvK-Stand 
empfangen. Viele ließen dort 
ihren Blutzucker überprüfen 
oder informierten sich über 
die korrekte Händedesinfek-
tion. 

Podiumsdiskussion (von links)  – Moderatorin Annika Mach-
leit-Ebner, Brunhild Schmalz (Prokuristin Ev. Krankenhaus 
Witten), Ingeborg Drossel (Verwaltungsdirektorin / Pflege-
dienstleitung Ev. Krankenhaus Witten), Mark Brinkmann 
(Leiter Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Kran-
kenhaus Witten), Tobias Schnur (Pflegedienstleitung Mobi-
les Pflegeteam Lamik & Taubitz), Marie-Luise Taylor (Ein-
richtungsleitung AWO-Seniorenzentrum Witten) und Barbara 
Steffens (Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter des Landes NRW) diskutieren auf dem Podium. 
Foto: Jens-Martin Gorny

Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

In Witten.

Betreutes Wohnen Rigeikenhof

Elberfelder Str. 16-18  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 9383-0

Wohnen im Alter  |  Alten- & Krankenpflege 
Pflegeberatung  |  Palliativ-Pflege |  24-Stunden-Pflege 
Qualitätssicherungspflege  |  Betreuungsdienste

Das Wohnkonzept für Menschen, die Individualität und  
Privatsphäre schätzen, nicht auf Gemeinschaft und soziale  
Kontakte verzichten möchten und dabei die Sicherheit  
erwarten, die Betreutes Wohnen bietet.

Vermieterin des Rigeikenhofes ist die Kirchliche Zusatzversorgungskasse  

Rheinland-Westfalen (KZVK).

Diakoniestation Witten

Ruhrstraße 50  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 28265-0

Die Pflegende Hand

Ambulante Pflege
Telefon

02302 - 6 29 30
Mit uns können Sie alt werden, wir sind Ihre

Ambulante Pflege in Witten.

Wer des Morgens dreimal schmunzelt,
mittags nie die Stirne runzelt,
abends lacht, dass alles schallt,

der wird 100 Jahre alt!

www.dpfh.de

Auch die CareMed medizinische Pflege GmbH war beim Ak-
tionstag mit einem Infostand vertreten. Hier standen die 
Team-Mitglieder allen Interessenten Rede und Antwort. Die 
Standbesucher konnten zudem an einem Schätzspiel teil-
nehmen, bei dem es einen 200-Euro-Gutschein für einen 
Einkauf in der StadtGalerie zu gewinnen gab. Bild unten: 
Der Info-Stand des Altenzentrums am Schwesternpark.

Tag der Pflege
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Lust auf Pflege

Der erste Bewerbertag im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
in Witten ist auf großes In-
teresse gestoßen. "Viele ha-
ben Lust auf Pflege", freute 
sich Einrichtungsleiter And-
reas Vincke. 

Er selbst, Marion Hohmann 
und Karin Portmann vom 
Fachseminar für Altenpflege 
sowie Mark Brinkmann von 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule des EvK 
Witten führten zahlreiche 
Beratungsgespräche.

Das Spektrum reichte von 
Jugendlichen, die ein Jahr 
vor ihrem Schulabschluss 
mit der Suche nach einer 
Ausbildung beginnen und 
einen Einblick in den Pflege-
beruf erhalten wollten, über 
an Praktika und Freiwilligem 
Sozialen Jahr Interessierte 
sowie Anfragen für Ausbil-
dungsplätze bis hin zu Be-
werbungen von Fachkräften. 
Viele Vorstellungsgespräche 
wurden vereinbart. Auf gro-
ßes Interesse stießen auch 
die Führungen durch die 
Einrichtung.

Bewerbertag im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser stößt auf großes Interesse

Karin Portmann (l.) vom Fachseminar für Altenpflege im Be-
ratungsgespräch. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk  •  Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

www.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

Betreuung, Unterstützung und Begleitung 
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung.
Entlastung von pfl egenden Angehörigen
Interessante Freizeitgestaltung

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30

Tag der Pflege

Gesangsdarbietungen aus dem Altenzentrum St. Josef Wit-
ten-Annen: Sie waren ebenfalls ein Höhepunkt der Aktio-
nen anlässlich der Veranstaltungen zum Tag der Pflege in 
der StadtGalerie Witten. Die singende Seniorenschar konnte 
sich eines großen Publikumszuspruchs erfreuen und erntete 
viel Applaus. Von der oberen Etage beschallten die Senio-
ren nahezu komplett das gesamte Gebäude.

Immer dabei, wenn es ums Thema Pflege geht: Die Famili-
en- und Krankenpflege Witten präsentierte sich mit einem 
bunten Info-Stand.

Pflege heute:

Facettenreich und vielfältig
Der Aktionstag anlässlich 
des Tages der Pflege in der 
StadtGalerie Witten mach-
te vor allem eins deutlich: 
Das Thema „Pflege“ ist 
heutzutag kein ungeliebtes 
Randthema mehr, wie das 
früher der Fall war. Pflege 
heute ist sehr vielfältig.

Dies zeigten die zahlreichen 
Teilnehmer an diesem Akti-
onstag auf mit ihren unter-
schiedlich bestückten Info-
ständen und -angeboten. 
Und der Publikumszuspruch 
zeigte im Gegenzug, dass 

es nach wie vor einen gro-
ßen Informationsbedarf gibt. 
Und dies ist auch angesichts 
des demographischen Wan-
dels unserer Gesellschaft 
nicht verwunderlich.
Und noch etwas zeigte die 
Veranstaltung: In Sachen 
„Pflege“ ist Witten nicht zu-
letzt dank seines EVR-Netz-
werkes Geriatrie besonders 
gut aufgestellt. Hierzu mal 
einen Überblick zu geben, 
was vor Ort in Witten alles 
diesbezüglich angeboten 
und geleistet wird, war da-
her überaus sinnvoll.
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Die Kinder- und Jugendklinik 
des Marien Hospital Witten 
hat mit Dr. Katharina Kette-
ler eine neue Chefärztin. Die 
Fachärztin für Kinder- und 
Jugendmedizin Dr. Katharina 
Ketteler begann im Februar 
in der Kinder- und Jugend-
klink des Marien Hospital 
Witten und bekleidet dort 
die Position der Chefärztin. 
Sie zeichnet sich unter ande-
rem durch den anerkannten 
Schwerpunkt in der Neona-
tologie sowie der Qualifika-
tion als Notärztin für Neu-
geborene aus. Zusätzlich ist 
die 42-jährige Bottroperin 
Kinder-Endokrinologin und 
-Diabetologin.

Für die Zukunft der Kinder- 
und Jugendklink im Mari-
en Hospital Witten hat die 
erfahrene Chefärztin viele 
Visionen. „Die Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin 
besitzt mit der Neonatolo-
gie und der Gastroenterolo-
gie zwei wichtige, exzellente 
Schwerpunkte, die es gilt, 

weiter auszubauen und zu 
fördern. Ich bin froh, eine 
Abteilung übernommen zu 
haben, die sehr gut aufge-
stellt ist.“ Auch die enge 
Kooperation und der in-
tensive Austausch mit der 
Geburtsklinik werden von 
Dr. Ketteler hervorgehoben. 
Zukünftig möchte sie diese 
bestehende Zusammenar-
beit weiter stärken und das 
Klinikangebot noch facetten-
reicher gestalten. In diesem 
Zuge plant sie auch weitere 
Schwerpunkte zu setzen: 
„Hier sind unter anderem 
der wachsende Bereich der 
Kinder-Rheumatologie und 
der relativ neu etablierte 
Bereich Kinder-Diabetolo-
gie und -Endokrinologie zu 
nennen. Da ich neben der 
Neonatologie den Schwer-
punkt Kinder-Diabetologie 
und -Endokrinologie besitze, 
möchte ich diesen Bereich 
natürlich weiter ausbauen.“ 
Als Adipositastrainerin kann 
sich die Bottroperin auch 
ein Therapieprogramm für 

übergewichtige Kinder und 
Jugendliche vorstellen. Darü-
ber hinaus liegt der Chefärz-
tin auch die Ausbildung der 
Assistenzärzte am Herzen, 
die durch ein erweitertes 
Spektrum an Spezialberei-
chen nun deutlich bereichert 
werden kann. Während ihrer 
Tätigkeit in Krefeld hat sie 
zudem eine Kinderschutz-
ambulanz aufgebaut, die sie 
auch in Witten etablieren 
möchte: „Der Kinderschutz 
ist mein Herzblutthema. Kin-
desmisshandlung gibt es 
in allen gesellschaftlichen 
Schichten und genaue Zah-
len sind schwer zu nennen, 
da die Dunkelziffer extrem 
hoch ist. Elementar ist eine 
gute Vernetzung, sowohl 
interdisziplinär innerhalb 

des Krankenhauses als auch 
mit externen Partnern wie 
niedergelassenen Ärzten, 
Jugendämtern und der Poli-
zei. Ich freue mich sehr, am 
Marien Hospital Witten eine 
solche Anlaufstelle aufzu-
bauen.“

Neben einer umfassenden 
fachlichen Kompetenz fällt 
ihre emphatische Art auf. 
Zudem bringt sie großes Ein-
fühlungsvermögen mit: „Vie-
le Eltern sind sehr besorgt 
und verunsichert, wichtig 
ist vor allem die Familie als 
Ganzes zu betrachten, da-
mit sowohl medizinische als 
auch soziale und emotionale 
Bedürfnisse berücksichtigt 
und erfüllt werden“, so die 
neue Chefärztin.

Dr. Katharina Ketteler ist neue Chefärztin der 
Kinder- und Jugendklink im Marien Hospital Witten

Lebenslauf in Kurzform
Dr. Kettelers medizinischer Werdegang begann mit dem 
Studium in Marburg, die Ausbildung zur Fachärztin ab-
solvierte sie in Düsseldorf. Dort war die sportbegeisterte 
Ärztin schwerpunktmäßig vor allem in der allgemeinen 
Pädiatrie, Neonatologie, Diabetologie und Endokrino-
logie sowie in der Pneumologie tätig und hat so um-
fangreiche Erfahrungen in der Betreuung, Diagnostik und 
Therapie von Kindern und Jugendlichen aller Altersgrup-
pen gesammelt. Anschließend arbeitete sie mehrere Jahre 
als Oberärztin in der Universitätskinderklinik Mannheim. 
Vor ihrem Wechsel in das Marien Hospital Witten war sie 
in einem Krefelder Klinikum der Maximalversorgung als 
Oberärztin beschäftigt.

Dr. Katharina Ketteler ist seit dem 1. Februar Chefärztin der 
Kinder- und Jugendklinik am Marien Hospital Witten.

Nächste „Uro-Führung“ am 13. Juni im EvK
Zur nächsten Führung durch die Uro-
logische Ambulanz des Ev. Kranken-
hauses Witten laden Chefarzt PD Dr. 
Andreas Wiedemann und sein Team 
am Dienstag, 13. Juni, ein. Ab 18 Uhr 
können sich wiederum Interessenten 
über die Arbeitsweisen der modernen 
Urologie informieren lassen und auch 
ihre persönlichen Fragen stellen.

Themen sind dabei u.a. die Therapie 
der gutartigen Prostatavergrößerung 
mittels Greenlight-Laser, jener Thera-
pieform, die zurzeit als die schonenste 
Behandlungsform dieser Erkrankung 
gilt. Aufschlussreiche Einblicke gibt es 
auch in das 3-D-Operationsverfahren. 
Dabei können sich Besucher selbst mit 
3-D-Brillen und den OP-Gerätschaften 

als Operateure (am Modell) versuchen. 
Viele weitere Themen werden ange-
sprochen und verständlich erklärt.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung 
ist – wie immer – kostenlos.
Treffpunkt ist in der Urologischen Am-
bulanz im 1. OG des Ev. Krankenhau-
ses. Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich.
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Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz
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Wir bedanken uns bei allen, die uns auf der 
Energiemesse der Stadtwerke Witten besucht haben, 

für das entgegengebrachte Interesse und stehen 
Ihnen auch weiterhin mit Informationen zu unserem 

Leistungsspektrum zur Verfügung.

Zur 13. Energiemesse hat-
ten die Stadtwerke Witten 
ins Stadtwerkehaus an der 
Westfalenstraße eingeladen. 
Früher als sonst im Jahr 
(üblicherweise fand diese 
Messe immer im Spätsom-
mer statt) ging diese Ver-
anstaltung bei besten Witte-
rungsverhältnissen über die 
Bühne. Das gute Wetter war 
von Vorteil, da auch im Au-
ßenbereich der Stadtwerke 
einiges Interessantes prä-
sentiert wude. So z.B. wie-
derum Elektrofahrzeuge der 
neueren Generation.

Wie immer, so hatten die 
Stadtwerke zu dieser Mes-

se auch namhafte Herstel-
ler sowie heimische Firmen 
aus dem Energie- und Sa-
nitärbereich mit ins Boot 
geholt. Schwerpunktthema 
in diesem Jahr war das „in-
telligente Wohnen“. Dabei 
handelt es sich vor allem um 
die Vernetzung von elektri-
schen Verbrauchern in pri-
vaten Haushalten zur Stei-
gerung von Sicherheit und 
Energieeffizienz. Aber auch 
sämtliche anderen Themen 
zogen das Interesse der Be-
sucher auf sich: Wärmepum-
pensysteme, Heizungstech-
nik, Lade- und Akkutechnik, 
Energieberatung und – einer 
der Dauerbrenner unter den 

Themen – die Kraft-Wärme-
Kopplung.
Einen Clou stellten die 
Stadtwerke zur Energiemes-
se selbst vor: Ihren neuen 
Tarif für E-Mobile. Ab sofort 
bigt es einene neuen Strom-
Tarif für Besitzer von Elekt-
ro-Fahrzeugne. Die Ersparnis 
beim „Betanken“ der Fahr-
zeuge beträgt mit dem Tarif 
„Stadtwerke Mobil“ fast sie-
ben Cent pro Kilowattstun-
de. 
„Mit unserem jüngsten An-
gebot in der Familie der 
neuen günstigen Energie-Ta-
rife sind wir einer der ersten 
Anbieter für E-Mobil-Strom 
in Nordrhein-Westfalen“, 
verkündete Markus Borgiel, 
Hauptabteilungsleiter Ver-
trieb und Beschäftigung. 
„Stadtwerke Mobil“ beihal-
ten einen Arbeitspreis von 
20,63 Cent pro Kilowatt-
stunde. „Damit kann man 
sein Elektro-Auto zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr fast sie-
ben Cent günstiger tanken, 

als im Allgemeinen Tarif“, 
ergänzt Oliver Schloßer, Ab-
teilungsleiter Vertrieb Pri-
vatkunden. Voraussetzung 
dafür ist ein sogenannter 
Zwei-Tarif-Zähler, der in den 
Nachtstunden den Stromver-
brauch gegenüber den Ta-
gesstunden abgrenzt. „Der 
Umtausch zum herkömm-
lichen Zähler erfolgt dabei 
kostenlos durch uns“, führte 
Schloßer aus. Der neue Tarif 
ist aber nicht nur deutlich 
preiswerter, sondern er hat 
auch eine garantierte Lauf-
zeit bis zum 31. Dezember 
2018. Und natürlich handelt 
es sich bei dem Strom, der 
dafür bezogen wird, auch 
um Ökostrom. Die Stadt-
werke unterstreichen damit, 
dass sie gezielt auf Elektro-
mobilität setzen. Sie wollen 
nicht nur das öffentliche 
Ladenetz weiter ausbauen, 
sondern sie haben selbst 
fünf Elektro-Autos sowie je-
weils zwei Elektro-Roller und 
Elektro-Räder im Fuhrpark.

13. Energiemesse lockte zahlreiche Besucher ins Stadtwerkehaus
Stadtwerke Witten stellten dabei ihren neuen Tarif für E-Mobile vor

Natürlich ein großes Thema: Die Elektromobilität – jetzt 
noch angefacht durch den neuen Tarif der Stadtwerke für 
Elektrofahrzeuge.

Das üppige Info-Angebot der Energiemesse stieß auf  ein 
großes Publikumsinteresse.
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Viele kennen Bernd Kloß als 
Wahl-Wittener, vielleicht auch 
als Altliga-Kicker beim SV 
Bommern und eingefleischten 
Vfl Bochum-Fan. Einige ken-
nen ihn als Energiemanager 
der Energiecoach GmbH, die 
ihre Dienstleistungen bundes-
weit anbietet und Niederlas-
sungen in München und Bo-
chum hat. Manch heimischem 
Betrieb, z.B. der Härterei VTN 
Witten GmbH und dem Fit-
ness-Studio Drexelius, konn-
ten Bernd Kloß und Team mit 
professionellem Energiema-
nagement zu deutlichen Ein-
sparungen bei den Energie-
kosten verhelfen. Auch dem 
Bochumer Modehaus Baltz 
wurde eine Kostenersparnis 
generiert.

„Energiemanagement“ – Wer 
jetzt mutmaßt, dass es hierbei 
um das pure Aufspüren des 
billigsten Stromlieferanten 

geht, liegt falsch. Natürlich 
geht es auch um den güns-
tigsten Preis bei der Strom-
beschaffung, wobei allerdings 
die Abnahmeverhalten des je-
weiligen Betriebs ein wesent-
licher Faktor zur Ermittlung 
des geeigneten Anbieters ist. 
„In manchen Fällen ist ein 
Anbieterwechsel gar nicht er-
forderlich“, weiß Bernd Kloß 
zu berichten. Häufig werden 
auch ohne Eingriff in den be-
stehenden Vertrag die Ener-
giekosten für den jeweiligen 
Betrieb optimiert. 

Das Lastgangmanagement 
(das Kappen der betriebli-
chen Stromverbrauchsspitzen 
für eine günstigere Jahresab-
rechnung) sowie die optimale 
Nutzung der Verbrauchsgeräte 
gemäß der gesetzlichen Ver-
ordnung zur Verbesserung der 
Energieeffizienz beim Ener-
gieaudit (DIN EN 16247) und 

Energiemanagementsystem
(ISO 50001) gehören ebenso 
dazu. Weitere Punkte sind 
Möglichkeiten der Netzent-
geltreduzierung, der Steuer-
rückerstattung und die ggf. 
zur Anwendung kommende 
besondere Ausgleichsrege-
lung (EEG) für stromintensive 
Unternehmen. Last but not 
least kümmern sich die Ener-
giemanger auch um die Rech-
nungen, indem sie sie prüfen 
und überraschend häufig Kor-
rekturen veranlassen.

Sinnvoll auch für Klein- und 
Mittelständische Betriebe?
So nachvollziehbar es ist, 
dass bei einem professionel-
len Energiemanagement hohe 
Einsparsummen zusammen-
kommen – Rechnet sich dies 
auch bei Klein- und Mittel-
ständischen Betrieben?
„Aber ja“, sagt Bernd Kloß. 
„Alle Energieanbieter hal-
ten Sonderkonditionen für 
Großverbraucher bereit. Die 
`Kleinen´ bleiben dabei häu-
fig auf der Strecke“, erklärt 
der Energiemanager. Gerade 
im klassischen Gewerbe, wie 
z.B. Autohäusern, Lackiererei-
en, Wäschereien, Bäckereien, 
Metzgereien, Hotel- und Gas-
tronomiebetrieben, der Land-
wirtschaft und im Gesund-
heitswesen (Radiologien) gibt 
es zahlreiche Ansatzpunkte 
zur Optimierung des Energie-
verbrauchs und infolgedessen 
der Kosteneinsparung. „Hier 
bieten wir ein Full Service 
System an, das das Outsour-
cen des gesamten Energiema-
nagements beinhaltet.“

Outsourcing – Gewinn
auf vielen Ebenen
Beim Übertragen des gesam-
ten Energiemanagements auf 
Energiecoach stehen am Ende 
für die betroffenen Betriebe 
nicht allein die oft beachtli-
chen Kosteneinsparungen; 
diese Betriebe brauchen sich 
hinsichtlich Ernergiebeschaf-

fung, Rechnungskontrolle, 
Steuern etc. nicht mehr selbst 
zu kümmern und gewinnen 
somit freie Kapazitäten, die 
sie anderweitig nutzen kön-
nen.

Kunde zahlt nur bei Erfolg
Natürlich hat Energiemanage-
ment auch seinen Preis. Die-
ser ergibt sich anteilig aus 
den Kosteneinsparungen, die 
der jeweilige Betrieb mit Hil-
fe von Energiecoach erzielen 
konnte. „Die Dienstleistung 
von Energiecoach ist also für 
unsere Kunden völlig risiko-
frei, da ein Honorar nur be-
rechnet wird, wenn tatsächlich 
eine Reduzierung der Energie-
kosten erreicht wurde.“

Wittener Bernd Kloß ist bundesweit als Energiemanager für Energiecoach tätig:

„Den Betrieben ihre Einsparpotenziale aufzeigen“
Bei den Großen funktioniert‘s schon lange – Doch auch klein- und mittelständische Unternehmen
können deutlichen Nutzen aus professionellem Energiemanagement ziehen

Bernd Kloß
Energiemanager

Tel. 0 23 27 / 99 53 619
Fax 0 23 27 / 99 53 615
Mobil 0172 846 15 64

kloss@energiecoach.com
www.energiecoach.com

Energiecoach GmbH
Feldstraße 26a
44867 Bochum
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Präzise Eingriffe mit 
hoher Aufl ösung

Die Gastroenterologie – die Diagnostik und Therapie von 
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der übrigen 
Bauchorgane – hat traditionell einen besonderen Stellen-
wert an unserem Haus. Unsere Klinik für Innere Medizin 
kann auf eine mit modernsten Geräten ausgestattete 
Endoskopie-Abteilung zurückgreifen. Hochaufl ösende 
bildgebende Technik ermöglicht präzise diagnostische und 
therapeutische Eingriffe insbesondere am Magen-Darm-
Trakt, der Leber, der Gallenwege und der Bauchspeichel-
drüse. Zurzeit errichten wir in einem Anbau neue Räume 
für die Endoskopie, die voraussichtlich im Juni in Betrieb 
genommen werden. Sie bieten mehr Platz, mehr Komfort, 
noch mehr diagnostische Möglichkeiten und eine weiter 
erhöhte Patientensicherheit.
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