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Kochen Sie innerlich?

Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin, 
Gastroenterologie, Pneumologie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
Fax 0 23 02 - 173 - 13 19
medizinischeklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Egal, ob Ihr Magensaft überkocht oder Sie zu wenig produzieren: Ein Ungleichgewicht an Magen-
säure kann zu unangenehmen Beschwerden wie Sodbrennen oder Verdauungsproblemen führen.  
Unbehandelt können diese chronisch werden und ernsthafte Erkrankungen verursachen.

Das erfahrene Team der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie des Marien  
Hospital Witten steht Patienten mit einem breiten Spektrum an Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts jederzeit zur Seite. Gemeinsam finden wir die passende Behandlung.
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EDITORIAL

Marathon als Mannschaftssport
Das Geschehen ähnelt einem Marathon-Lauf wie es schon viele Wissenschaftler vorhergesehen haben. Die Beine 
werden schwerer, man ahnt die Grenzen seiner Fähigkeiten, Zweifel kommt auf. Man sehnt sich nach dem Einlauf 
ins Ziel. Dort angekommen dann, nach kurzer schwerer Erholungszeit, das schwebende Gefühl von Freiheit und 
Wiedererstarken.
Jubel!

Ja, so wird es und muss es sein:
Unser aller gemeinsamer Kampf gegen diese Viruspandemie sollte möglichst bald in normale Bahnen kommen.
Will heißen: 
Alle Kriterien einer Normalisierung des Lebens durch Wiedergewinnung der Steuerbarkeit dieser Pandemie sollten 
erreicht sein:
l Geringe Inzidenzwerte, die eine Nachverfolgung der Infektionswege möglich machen; 
l geringe Belegung von Intensivmedizinischen Stationen durch Covid-19 Infizierte, um den normalen Krankenhaus-
betrieb möglich zu machen und 
l die Reduktion der Krankheitsfälle mit auch anteiligen Spätschäden, 
l letztlich das Erreichen einer Herdenimmunität.

Warum wird es ein so langer Weg?
Hätte es nicht auch eine Mittelstrecke sein können, 5.000m oder 10.000m, nicht gleich ein Marathon?
Fehler wurden viele gemacht, auf allen Ebenen. Möglicherweise bei der Bestellung der Impfstoffe, bei der Wahl 
der Standorte der Impfzentren (siehe Ennepetal für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis), bei der sehr schleppenden 
Digitalisierung im Bereich der Gesundheitsbehörden zur Verbesserung der Nachverfolgung. 
Den größten Beitrag jetzt kann jeder einzelne von uns in seinem täglichen Leben leisten. 
Denn wenn wir ehrlich sind, sind uns allen immer wieder kleinere oder größere Fehler beim Beachten der AHA+L 
Regeln passiert und sie wurden mit der Zeit immer mehr. Wir beginnen zu taumeln, wie auf den letzten Kilometern 
beim Marathon. 
Jetzt heißt es deshalb sich nochmal selbst einen Stoß zu versetzen und kontrollierten Laufschritts das Ziel zu 
erreichen.
Alle mal in die Hände spucken!

Wir schaffen das nur und ausschließlich gemeinsam!
Und hier liegt der entscheidende Unterschied zum Vergleich mit dem Marathon: Was wir jetzt benötigen ist Team-
geist, den gibt es beim Marathon nicht, denn er ist kein Mannschaftssport im engeren Sinne.
Wir aber können über die Summe aller Einzelerfolge beim konsequenten An-
wenden der AHA+L Regeln das Ziel schneller erreichen.
Machen Sie mit, nochmals tief Luft holen, Augen zu und durch!
Zum Teamgeist gehört jetzt auch, dass wir Solidarität zeigen. Solidarität mit 
den Jüngeren, die in der Pandemie am längsten auf eine Impfung warten müs-
sen und lange Rücksicht auf die Älteren genommen haben. Das bedeutet, den 
sehr wirksamen und für Ältere zugelassenen AstraZeneca Impfstoff nicht ver-
fallen zu lassen. Durch die Nutzung dieses Impfstoffes erhalten wir die Chance 
als Solidargemeinschaft wesentlich früher eine Herdenimmunität aufzubauen 
und damit unser gewohntes, freies Leben zurückgewinnen zu können. So 
nehmen die Älteren auch den Jüngeren keinen Impfstoff weg. 
Und nicht ärgern bis Ihnen die Galle hochläuft, wenn sie beobachten, dass 
jemand sich nicht bemüht.
Lieber überzeugen als streiten.

In dieser Ausgabe berichten Fachleute über unterschiedliche Arten von Kör-
persäften, auch über die Galle oder den Magensaft.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Die Gestaltung und Nutzung des Kornmarktes ist ein Kapitel der (Innen-) Stadtgestaltung, das Witten nun schon seit zwei 
Jahrzehnten in vielen Farben und Formen begleitet. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz (ASUK) 
hat Stadtbaurat Stefan Rommelfanger am Donnerstag, 29. April, berichtet, dass sich die List AG aus dem Projekt zurückge-
zogen hat: Der Investor, mit dem man im Juni 2019 die Gespräche zur Platzbebauung und -gestaltung aufgenommen hatte, 
sieht für sich keine Wirtschaftlichkeit des Projektes.

Kornmarktinvestor schmeißt hin – Politischer
Wille bremste Wirtschaftlichkeit aus

Hintergrund der Entwicklung: 
Die List AG hatte in einem 
Investorenwettbewerb 2017 
einen Entwurf mit Wohnbe-
bauung eingereicht, denn 
dieser funktionale Schwer-
punkt war stadtplanerisch 
und mit politischer Mehrheit 
für diesen Innenstadtbereich 
gewünscht. Der Einzelhan-
del, so der Grundgedanke, 
solle seinen Schwerpunkt 
weiter auf der Achse Bahn-
hofstraße / StadtGalerie ha-
ben, der Kornmarkt mitsamt 
Tiefgarage hingegen solle 
als Teil des Johannisviertels 

gutes Wohnen im Herzen 
der Innenstadt ermöglichen. 
Obendrein sollte eine neue 
Platzgestaltung für neue 
Aufenthaltsqualität in Wit-
tens Mitte sorgen. Der Ur-
sprungsentwurf der List AG 
sah für die Bebauung fünf 
Geschosse vor, die politische 
Mehrheit wünschte eine Re-
duzierung auf vier Geschos-
se. „Die weiteren Verhand-
lungen entfernten sich dann 
letztlich so weit von dem, 
was einerseits städtisch-
politisch gewünscht und an-
dererseits für den Investor 

wirtschaftlich erschien, dass 
die Zusammenarbeit nun en-
det“, bedauert Rommelfan-
ger.

Einen neuen Anlauf will die 
Bauverwaltung für diese 
Herzstück der Innenstadtge-
staltung im vierten Quartal 
2021 nehmen. „Dann möch-
ten wir der Politik einen 
neuen Vorschlag zum weite-
ren Vorgehen unterbreiten“, 
sagt der Stadtbaurat. Eine 
neue politische Willensbil-
dung ist nicht zuletzt auch 
deshalb notwendig, weil 

es im Zusammenhang mit 
den Bebauungsplänen auch 
einen Beschluss zur Platz-
gestaltung gibt. Ob diese 
Wünsche mit Begrünung 
und Brunnen nun unabhän-
gig von der Bebauungsfrage 
Bestand haben und ange-
passt werden, oder mit der 
Bebauung auch diese Art der 
Platzgestaltung vom Tisch 
ist – „dazu werden wir ei-
nen städtebauliche Haltung 
entwickeln und dann in den 
Dialog mit der Politik eintre-
ten“, benennt Rommelfan-
ger die nächsten Schritte.

Wieder offen ist die Zukunft des Kornmarktes – Ob die geplante und von der Politik gewünschte Wohnbebauung als weite-
rer Bestandteil des Johannisviertels kommen wird, ist ungewiss. Der Stadtbaurat meint, eine neue politische Willensbildung 
zu diesem Thema sei erforderlich. So wird also dieser Pkw-Stellplatzbereich, der gleichzeitig ein „Jagdrevier für städtische 
Knöllchenschreiber“ darstellt, noch einige Zeit erhalten bleiben.
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Neuer Friseursalon mit altbekanntem Gesicht – Friseurin 
Aida Schmidtke, vielen bekannt aus dem Friseurgeschäft 
Klier am Langendreerer Real-Markt, hat nach der Insolvenz 
dieser Kette einen neuen Arbeitsplatz im LA Haarstudio an 
der Unterstraße 10 in Langendreer gefunden. Dieses Haar-
studio wurde vom Wittener Friseur Ali Bas (hinten links) An-
fang November letzten Jahres eröffnet. Zu Pandemie-Zeiten 
ein Geschäft zu eröffnen, war schon ein Risiko, doch Ali 
Bas‘ Mut wurde belohnt. Er erinnert sich: „Die Anfrage war 
groß, und schon bald brauchte ich weitere Mitarbeiter.“ Nun 
beschäftigt er zwei Friseurinnen und einen Friseur. Auch ein 
Azubi gehört zum Team. Und natürlich arbeitet Ali Bas, der 
darüber hinaus gerade seinen Meisterbrief macht, auch mit. 
Das Ladenlokal ist ein über Jahrzehnte gewachsener Friseur-
standort. Dass auch der Bedarf an Friseurdienstleistungen 
in diesem Teil Langendreers sicherlich nicht gering ist, lässt 
sich nach der Schließung von Klier und nach der schon län-
ger zurückliegenden Schließung des Friseurgeschäfts Zander 
erahnen. Manch einer mag sich erinnern: Als seinerzeit das 
ursprünglich in Bochum-Werne beheimatete Friseurgeschäft 
an der Hauptstraße gegenüber dem Marktplatz eröffnete, 
bildeten übermannshohe Buchstaben vor dem Schaufens-
ter den Namen „Zander“. Diese Geschmacksentgleisung und 
optische Katastrophe wurde nach der Schließung dann auch 
entfernt. Nun soll dort ein Restaurant eröffnet werden. Am 
ehemaligen Standort von Reul am Markt (man muss schon 
Alt-Langendreerer sein, um die Kneipe noch zu kennen...) 
wird sich die dort bereits befindliche Gastronomie LA Ma-
nufacture erweitern. Inhaber Özdemir sagt, dass man noch 
rund drei Monate brauche, dann könne eröffnet werden. 
Zusammen mit der Markt-Börse, den zwei Dönerbuden, dem 
Backhaus und dem neuen Bistro im alten Levers-Haus kann 
man das schon als Gastro-Meile rund um den Marktplatz 
bezeichnen.
Räumlich verändern wird sich die Langendreerer Niederlas-
sung der Augusta Ambulanten Dienste. Dem Vernehmen 
nach sollen diese in die ehemaligen Räumlichkeiten der 
Familien- und Krankenpflege Bochum ziehen. Dieser Pfle-
gedienst hat seinen Langendreerer Standort direkt neben 
der Amts-Apotheke aufgegeben. Die Apotheke nutzte die 
freigewordenen Räumlichkeiten zwischenzeitlich als Corono-
Testzentrum. Auch wenn sie diese Räumen nun räumen 
musste, gilt das Corona-Test-Angebot weiter. Die Testungen 
sollen nun in einem Zelt auf der anderen Seite der Apotheke 
angeboten werden.

Neues aus Langendreer
In einer Anfrage forderte die 
Wittener CDU bereits im Fe-
bruar, die Straßensanierun-
gen nachhaltiger zu gestalten 
und zu optimieren. Weil in 
den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht viel Geld investiert 
wurde, werden die Sanie-
rungsmaßnahmen trotzdem 
noch eine lange Zeit dauern. 
Besonders da bei vielen Kopf-
steinpflaster-Straßen in den 
80er Jahren einfach nur eine 
dünne Schicht Teer drüberge-
zogen wurde. Der Unterbau 
ist gar nicht für den schwe-
ren Verkehr und die Anzahl 
an Fahrzeugen ausgelegt, die 
heutzutage über die Straßen 
fahren.

IT-System kann Personal ent-
lasten und 
Ausbesserungen optimieren
Sarah Kramer, Mitglied des 
Verkehrsausschusses, erklärt: 
„Solche Systeme werden in 
anderen Städten zur Entlas-
tung des Personals bereits 
genutzt. Die Maßnahmen zur 
Ausbesserung der Straßen 

können dadurch deutlich ef-
fizienter gestaltet werden.“ 
Wenn städtische Fahrzeuge 
die Straßen abfahren, können 
Sie die Schäden erkennen, er-
fassen und digital auswerten.
„Die Ausbesserungsmaßnah-
men können dann zielge-
richteter erfolgen. Außerdem 
kann das System auch zur 
Kommunikation mit Versor-
gungs- und Telekommunikati-
onsunternehmen genutzt wer-
den“, sagt Christian Held, der 
verkehrspolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion. Wenn die 
Unternehmen die Straßen auf-
reißen wollen, dann sollten 
sie es in dem System einfach 
und unbürokratisch melden 
können. Hier gab es immer 
wieder Kommunikationspro-
bleme, sodass frisch sanierte 
Straßen wenige Wochen spä-
ter wieder aufgerissen werden 
mussten. Deswegen fragt die 
Unionsfraktion in ihrer Anfra-
ge nach, welches IT-System 
dafür erforderlich sei und ob 
mit einer Entlastung des Per-
sonals zu rechnen sei.

CDU möchte die Erfassung von 
Straßenschäden automatisieren

Altenzentrum am 
Schwesternpark
Feierabendhäuser
•  Altenpflegeheim 
•  Kurzzeitpflege
•  Tagespflege 
•  ServiceWohnen

    Pferdebachstraße 43, 58455 Witten
     02302 589-5100
     diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser
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Der als Bananensprayer bekannte Streetart-Künstler Thomas Baumgärtel und die Ruhrgebietskonferenz Pflege haben das 
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser der Diakonie Ruhr in Witten mit der Impfbanane ausgezeichnet. Der 
Kölner Künstler sprühte die Corona-Version seiner bekannten Südfrucht auf eine Acrylglasplatte, die am Eingang des Al-
tenzentrums angebracht wird.

Auszeichnung und Symbol der Hoffnung

Die Impfbanane ist ein Sym-
bol der Hoffnung und des 
Aufbruchs aus der Corona-
Krise. Dank der erfolgreich 
verlaufenen Impfkampagne in 
den stationären Einrichtungen 
sind immer mehr Menschen 
von den schlimmen Folgen 
einer Covid-19-Erkrankung ge-
schützt. „Monatelang haben 
unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie die Mitarbei-
tenden mit Einschränkungen 
ihrer Bewegungs- und Kon-
taktfreiheit leben müssen“, 
sagt Einrichtungsleiter Andre-
as Vincke. „Jetzt machen die 
Impfungen Hoffnung, dass 
bald wieder ein Stück angst-
freies Miteinander möglich 
wird.“
Stationäre Einrichtungen, 
Tages- und Kurzzeitpflegen 
sowie betreute Wohnformen 
sind Orte des Zusammen-
lebens. Menschen, die hier 
wohnen, nehmen Anteil am 
sozialen und kulturellen Le-
ben. Das war während der 
Pandemie lange Zeit nicht 
möglich. Die Impfbanane soll 
ein Zeichen dafür sein, dass 
dieser kulturelle und sozia-
le Austausch wieder in Gang 
kommt. Zugleich ist sie eine 
Auszeichnung für Einrich-
tungen, die sich in beson-
derem Maße für das Impfen 
einsetzen. „Es ist die Kunst 
zu impfen“, betont Thomas 
Baumgärtel. „Die größte Impf-
kampagne der europäischen 
Geschichte ist nur gemeinsam 
zu bewältigen. Je mehr mitma-
chen, desto eher schaffen wir 
es, aus der Pandemie heraus-
zukommen.“
Das Altenzentrum am Schwes-
ternpark hat in Kooperation 
mit dem Wittener Hausarzt 
Dr. Daniel Pötter als maßgeb-
lichem Impfarzt 2021 mehr als 
1000 Corona-Schutzimpfun-
gen durchgeführt und organi-
siert. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner aus dem vollstatio-

nären Bereich, die Mitarbei-
tenden sowie die meisten 
Mieterinnen und Mieter aus 
dem ServiceWohnen ha-
ben inzwischen bereits ihre 
zweite Impfung erhalten. 
Dazu kommen Gäste aus der 
Kurzzeit- und Tagespflege. 
Außerdem haben die Fei-
erabendhäuser als Verteil-
zentrum für die Impfungen 
in betreuten Wohnanlagen 
anderer Träger in Witten so-
wie für die Nachimpfungen 
in anderen Wittener Alten-
heimen gedient. Das Alten-
zentrum am Schwesternpark 
verfügt über 111 Plätze in 
der vollstationären Pflege, 24 
Kurzzeit- und 12 Tagespfle-
geplätze sowie über 115 bar-
rierefreie Wohnungen für das 
ServiceWohnen.
Einrichtungsleiter Andre-
as Vincke erinnert bei aller 
Hoffnung aber auch an die 
schwersten Wochen der Pan-
demie. Im Dezember 2020 
gab es im Altenzentrum am 
Schwesternpark einen großen 
Corona-Ausbruch. 20 Bewoh-
nerinnen und Bewohner star-
ben an den Folgen der Erkran-
kung – kurz vor dem Impfstart 
im Januar. An die Verstorbe-
nen erinnert nun eine Zerr-Ei-
che, die WDR-Fernsehgärtner 
Rüdiger Ramme im April als 
Gedenkbaum im Garten der 
Einrichtung gepflanzt hat.
„Gerade in dieser schweren 
Zeit ist deutlich geworden, 
wie groß der Zusammenhalt 
bei uns im Haus ist“, sagt An-
dreas Vincke. Mit der Kampa-
gne „Ich. Hier. Passt!“ möchte 
er in den Fokus rücken, was 
Mitarbeitende in den Heimen 
leisten. Die Idee dazu hat-
te der begeisterte Fotograf 
schon vorher, doch durch die 
Pandemie bekam sie zusätz-
liche Aktualität. Für das Fo-
toprojekt hat Andreas Vincke 
Mitarbeitende in Zivil in Szene 
gesetzt – ergänzt um Details, 

die Privates oder Berufliches 
über die jeweilige Person ver-
raten.
„Wir möchten die Vielfalt 
der Menschen abbilden, die 
bei uns arbeiten“, sagt der 
Einrichtungsleiter. „Und wir 
möchten deutlich machen, 
wie vielfältig der Pflegeberuf 
ist und zeigen, dass mehr da-
zugehört als die reine Pflege.“ 
Doch auch Berufsgruppen, die 
sonst eher im Hintergrund 
stehen, sind für die Arbeit im 
Altenzentrum unverzichtbar. 
Diese möchte Andreas Vincke 
ebenfalls in den Fokus rücken. 
Deshalb zeigen die Fotos auch 
Köche, Reinigungspersonal, 
Mitarbeiter der Haustechnik 
oder Ehrenamtliche.
Die Aufnahmen sind seit Ok-
tober 2020 auf großformati-
gen Tafeln aus wetterfestem 
Material in einer Freiluft-Aus-
stellung auf dem Außengelän-
de der Feierabendhäuser zu 
sehen. Ausgewählte Motive 
aus der Kampagne wurden 
im November und Dezember 
2020 sowie im April 2021 für 
mehrere Wochen auf Großpla-

katen im Wittener Stadtgebiet 
gezeigt. Auch der diesjährige 
Fotokalender der Feierabend-
häuser war Teil der Kampag-
ne. Leider musste die Präsen-
tation aufgrund der Pandemie 
ausfallen.
Der international bekannte 
Künstler Thomas Baumgärtel 
hat seit 1986 mehr als 4000 
Kunsteinrichtungen welt-
weit mit der Spraybanane 
als besondere Orte der Kul-
tur ausgezeichnet und damit 
eine hohe mediale Präsenz 
erreicht. Die gelbe Banane 
wurde zum Markenzeichnen 
des Künstlers – eine Frucht, 
die er konsequent als Be-
deutungsträger einsetzt. Jetzt 
knüpft der Streetart-Künstler 
Netzwerke und Partnerschaf-
ten, um mit der Impfbanane 
ein Zeichen für Solidarität und 
Rückkehr zur Freiheit zu set-
zen. In den kommenden Wo-
chen werden Impfbananen an 
die Fassaden von Pflege- und 
Wohneinrichtungen, Kranken-
häusern und anderen Einrich-
tungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens gesprayt.

Gruppenbild zur Auszeichnung – (von links) Einrichtungsleiter 
Andreas Vincke, Bananensprayer Thomas Baumgärtel, Dr. Dani-
el Pötter und Roland Weigel von der Ruhrgebietskonferenz Pfle-
ge mit der Impfbanane am Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser. Foto: Jens-Martin Gorny



Wer sich diesem Fahrspaß 
widmen möchte, sollte Sicher-
heit und Komfort im Auge be-
halten. Hierzu gehören auch 
passende Brillen. Verschie-
dene Hersteller haben sich 
exakt auf die Bedürfnisse der 
E-Bike-Fahrer aber auch der 
sportlichen „Normalradler“ 
eingestellt und präsentieren 
entsprechende Brillenkollekti-
onen. Sie sind chick und un-
terstreichen den sportlichen 
Anspruch. Und dies – auf 
Wunsch – auch in der indivi-
duellen Sehstärke. 
Die rundgezogenen Brillenglä-
ser, die die Augen der flotten 
E-Rad-Fahrer/innen vor Staub, 
Sonne, Fliegen, Steinen und 
Luftzug schützen, sind zu-
meist aus Polycarbonat oder 
aus dem etwas leichteren 
Trivex-Material. Beide Materi-
alien sind hochgradig bruch- 

und stoßfest.
„Etwas anderes sollten sich E-
Biker und Radfahrer gar nicht 
auf die Nase setzen“, meint 
Augenoptikermeister Michael 
Schaefers von der Stockum 
Optik GmbH. 
So kann man bei den styli-
schen Modellen von Reebok 
die Sportbrillenglässer – je 
nach Geschmack – von dem 
deutschen Hersteller Rupp 
und Hubrach von funktional 
polarisierend bis hin zu cool 
verspiegelt wählen. Die Ree-
bok Sportbrille in Sehstärke 
ist als Einstärkenbrille schon 
für 189,- Euro und als Gleit-
sichtbrille für 299,- Euro er-
hältlich.
Das Team von Stockum Op-
tik berät gern, damit einem 
entspannten Ausflug mit dem 
Bike nichts mehr im Wege 
steht.

Mehr E-Bike-Spaß dank klarem Blick
Brillenhersteller haben sich auf die Bedürfnisse von E-Bikern eingestellt – Infos bei Stockum Optik

Die E-Bike-Welle rollt und rollt. Man möchte meinen, das Zwei-
radfahren hat eine neue Dimension erreicht: Fast eine Million 
E-Bikes wurden im letzten Jahr gekauft, und das trotz Corona. 
Ein deutliches Mehr an Komfort und Fahrspaß dürften hierfür 
verantwortlich sein. Dazu gehört auch die leicht steigerungsfä-
hige Geschwindigkeit. Selbst Ungeübte schaffen schnell die 20 
km/h – als Durchschnittsgeschwindigkeit, wohlgemerkt.

Wir danken allen, die uns zum 
22. Geburtstag

besucht und beglückwünscht haben!
Auch weiterhin stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es ums gute 

Sehen und um die aktuelle Brillenmode geht.
Ihr Team von Stockum Optik

Stockum Optik GmbH  Pferdebachstr. 249  58454 Witten
www.stockum-optik.de

www.stockum-optik.de
Tel. 02302 / 94 13 72

Die diesjährige Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und AOK NordWest ist offiziell gestartet. Auch in diesem Jahr 
rufen die Organisatoren alle Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf, zwischen dem 1. Mai und 31. August das Auto stehen 
zu lassen und an mindestens 20 (Arbeits-)Tagen mit dem Rad zur Arbeit zur Arbeit zu fahren und gleichzeitig für die innere und 
äußere Fitness und Beweglichkeit zu sorgen. Und auch Menschen, die im Homeoffice arbeiten, können mitmachen. 

„Mit dem Rad zur Arbeit!“ – Aktion von ADFC und AOK 

Denn gerade für sie geht es 
darum, durch regelmäßige 
körperliche Bewegung ihre 
Fitness zu steigern, mobil und 
nicht zuletzt in guter Stim-
mung zu bleiben. „Fahrrad-
fahren boomt nicht nur wegen 
oder seit der Corona-Pande-
mie. Das Fahrrad steht seit 
langem für ein kostengünsti-
ges Verkehrsmittel, das dazu 
noch klimafreundlich und gut 
für die Gesundheit der Men-
schen und für die Umwelt 
ist. Umso besser, dass alle 
im Homeoffice Tätigen damit 
ebenfalls eine wunderbare 
Möglichkeit haben, sich fit zu 
halten“, so AOK-Serviceregi-
onsleiter Jörg Kock. Allein im 

vergangenen Jahr beteiligten 
sich in Westfalen-Lippe rund 
20.000 Radlerinnen und Rad-
ler an der Aktion. Die Zahl der 
Interessierten war sogar deut-
lich höher.

Vor Arbeitsbeginn, zwischen-
durch oder nach Feierabend 
etwas für die eigene Gesund-
heit tun, das ist das Motto für 
alle Menschen aus dem Enne-
pe-Ruhr-Kreis bei der Aktion 
‚Mit dem Rad zur Arbeit‘. Auch 
wer im Homeoffice arbeitet, 
kann das Radfahren in den 
Alltag integrieren und an der 
Aktion teilnehmen. Es können 
dann einfach ‚Fitness-Fahrten‘ 
in den Aktionskalender einge-

tragen werden. Auf diese an 
die Pandemie angepassten 
Arbeitsbedingungen reagier-
ten die Organisatoren bereits 
kurzfristig im letzten Jahr und 
die positiven Rückmeldun-
gen bestätigen sie: „Die Be-
teiligung der Menschen und 
das Interesse der Betriebe an 
der Aktion ist im vergange-
nen Corona-Jahr noch einmal 
deutlich gestiegen“, so Kock. 
Das neue Fahrrad-Erlebnis be-
stätigen auch aktuelle Umfra-
geergebnisse des Bundes-Ver-
kehrsministeriums aus dem 
vergangenen Sommer. Nach 
dem ‚Fahrrad-Monitor‘ sind in 
2020 ein Viertel der Menschen 
in Deutschland mehr als im 

Jahr zuvor mit dem Rad ge-
fahren. Bei den Befragten im 
Homeoffice/Home-Schooling 
waren es sogar 38 Prozent.
Die Teilnahmeunterlagen mit 
dem Aktionskalender stehen 
ab sofort im Internet unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.
de bereit. Am besten gleich 
online registrieren und dort 
den Aktionskalender aus-
füllen. Im Aktionskalender 
kreuzt jeder die Tage an, an 
denen er mit dem Rad zur Ar-
beit gefahren ist. Unter allen 
Teilnehmern und auch den 
Teams werden am Ende at-
traktive Preise ausgelost, die 
alle von Drittfirmen zur Verfü-
gung gestellt wurden.

ANZEIGE
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der ihnen nach eingehenden 
Untersuchungen mitteilte, 
dass im Verlauf der Erkran-
kung beide Kinder ihre Hör-, 
Seh- und Sprachfähigkeit 
verlieren werden. Ebenso 
bahnte sich der Verlust der 
motorischen Fähigkeiten an, 
die Kinder stolperten häufig 
und fielen dabei ungeschützt 
zu Boden.
Im weiteren Krankheitspro-
zess zeigten sich zerebrale 
Krampfanfälle, diese gingen 
mehrfach mit Atemausset-
zern einher.

Häufig   versterben Kinder 
mit einer MPS Erkrankung 
vor dem 15. Lebensjahr.
Diese herausfordernde Le-
benssituation stellt den All-
tag einer jungen Familie auf 
den Kopf und ebenso vor 
zahlreiche Fragen. 
Nicht selten reduziert sich 
der Freundeskreis, sponta-
ne Verabredungen sind aus 
Mangel an verfügbarer Zeit 
kaum noch möglich. Eine 
junge Mutter berichtete: 
„Wir bewegen uns wie in 
einem Hamsterrad, ich kann 

doch meinen Freunden nicht 
zum 100sten Mal meine Sor-
gen zumuten und sie auf 
Dauer mitbelasten“. Häufig 
sind auch Großeltern aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht immer verlässlich ein-
zuplanen. 
Auf der Suche nach Beglei-
tung und Unterstützung in 
einer so herausfordernden 
Zeit waren es betroffene El-
tern, die den Kinderhospiz-
gedanken im Jahr 1997 von 
England mit nach Deutsch-
land brachten. Das ein-
drucksvolle Gespräch mit 
der jungen Mutter und ein 
im Rheinischen Merkur un-
ter dem Titel „Luftballons 
der Zuversicht“ erschiene-

ner Artikel bewegten mich 
dazu, einen Freundeskreis in 
Witten-Herbede aufzubauen, 
der junge Familien in ihrem 
Alltag unterstützt. 
Im Laufe der Zeit zeigten uns 
die Menschen in den Nach-
bargemeinden und eben-
so großartige Unterstützer, 
dass sie bereit waren, den 
Kinderhospizgedanken mit-
zutragen, hierfür sind wir 
ausgesprochen dankbar. 
Dies ermutigte uns im Jahr 
2001 den ersten ambulanten 
Kinderhospizdienst im Ruhr-
gebiet zu gründen. 

Seit dieser Zeit bieten wir 
betroffenen Familien in ih-
rem Alltag:

Der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. feiert jedes Jahr am 
10. Februar den Tag der Kinderhospizarbeit, wie hier im Jah-
re 2019. Das Glück in den kleinen Dingen entdecken

Leben leben – bis zuletztLeben leben – bis zuletzt
„Nichts ist in deinem Leben mehr so, wie es 
war, wenn du erfährst, dass dein Kind lebens-
verkürzt erkrankt ist. Dein Leben verändert 
sich schlagartig, du fühlst dich wie in einer 
emotionalen Achterbahn von Wut, Ohnmacht 
und Hoffnung. Im Laufe der Zeit realisierst du, 
dass es keinen Ausstieg gibt.“

Wertvolle Auszeiten

Mit diesen Worten lernte ich 
vor über 20 Jahren eine jun-
ge Mutter kennen, beide Kin-
der waren an einer seltenen 
Stoffwechselerkrankung mit 
dem Namen Mukopolysac-
charidose (MPS) erkrankt.
Auf der Suche nach der Di-
agnose lernten die jungen 
Eltern einen Arzt und Stoff-
wechselspezialisten kennen, 



Begleitung und Entlas-
tung 
Familienfreizeiten- und 
Veranstaltungen
Individuelle Angebote für 
Geschwisterkinder und 
lebensverkürzt erkrankte 
Kinder
Unterstützung bei Anträ-
gen, Krankenkassenan-
fragen und Hilfsmittelbe-
schaffungen
Kinder- und Jugendtrauer-
begleitung
Beratung und Seelsorge
Erfüllung von Herzens-
wünschen

Häufig bestehen bei den El-
tern Ängste und Vorbehal-
te, dabei gilt es Familien zu 
ermutigen, sich möglichst 
zu einem frühen Zeitpunkt 
an den Kinderhospizdienst 
Ruhrgebiet e.V. zu wenden.
Im Unterschied zur Erwach-
senhospizarbeit beginnt die 
Kinderhospizarbeit bewusst 
bereits bei der Diagnose-
stellung, sie ist vor allem 
Lebensbegleitung in einer 
herausfordernden Zeit.
Die kleinen und großen 
Schritte des Abschiedneh-
mens gehören ebenso dazu.
In den Anfängen der Kinder-
hospizarbeit gingen wir von 
23.000 lebensverkürzt er-
krankten Kindern in Deutsch-
land aus, mittlerweile wissen 
wir, dass über 50.000 Kinder 
und Jugendliche von einer 
lebensverkürzenden Erkran-
kung betroffen sind.
Zwei Drittel der Kinder lei-
den an seltenen Stoffwech-
selerkrankungen, ein Drittel 
der Kinder sind deutschland-
weit von einer Krebserkran-

kung betroffen.
Betroffene Eltern äußerten in 
den Anfängen den Wunsch 
nach einem deutschland-
weiten Netzwerk aus am-
bulanten und stationären 
Kinderhospizeinrichtungen. 
Die stationären Einrichtun-
gen dürfen an 28 Tagen im 
Jahr in Anspruch genommen 
werden, sie gelten häufig 
der Familienentlastung. Am-
bulante Einrichtungen be-
gleiten in den verbleibenden 
11 Monaten des Jahres mit 
Unterstützung geschulter 
ehrenamtlicher Mitarbeite-
rInnen betroffene Familien 
in ihrem Alltag. Sie ermögli-
chen mit ihrem Engagement 
die so notwendigen Atem-
pausen.
Wichtig ist es, erkrankten 
Kindern, Jugendlichen und 
ihren Geschwistern eine 
geschützte Umgebung zu 
bieten, in der sie ihre Emo-
tionen und Gedanken alter-
sentsprechend ausdrücken, 
gestalten und bearbeiten 
können. Mit großer Dank-
barkeit erleben wir, dass 
viele Freunde und Unter-
stützer gemeinsam mit uns 
unterwegs sind und unseren 
Kindern glückliche Momente 
und die Erfüllung ihrer Her-
zenswünsche ermöglichen. 
So berichtete Heike: „Der 
Kinderhospizdienst Ruhrge-
biet ist cool, da erlebst du 
viele schöne Dinge und da 
sind Menschen, die dich lieb 
haben. Hier kannst du dich 
wie jedes andere Kind auch 
fühlen.“ Schöner kann man 
das Ziel unserer Arbeit nicht 
beschreiben.

Birgit Schyboll

Mai 2021
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Familienbegleitung durch geschulte
ehrenamtlich MitarbeiterInnen

Familienfreizeiten, Atempausen, Austausch
und unbeschwerte Momente

Geschwisterbeteiligung und Kinderprojekte

Kinder- und Jugendtrauerbegleitung

Supervision, Seelsorge, Beratung 
und Koordination

Da sein und glückliche Momente teilen

Auf der schönen Insel Norderney

In der Musikwerkstatt und beim VfL Bochum 1848

Eigene Gefühle wahrnehmen und Emotionen ausdrücken

Birgit Schyboll
Vorsitzende Kinderhospiz-
dienst Ruhrgebiet e.V.

Heinz Weber
Pfarrer im Ruhestand

Sie möchten die Arbeit des 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. unterstützen und / 

oder sich ehrenamtlich engagieren?

Bitte sprechen Sie uns an:
Ansprechpartnerin / Anmeldung: Birgit Schyboll

Am Herbeder Sportplatz 17, 58456 Witten
Tel. (02302) 27 77 19, Fax (02302) 27 77 21

E-Mail: webmaster@kinderhospizdienst-ruhrgebiet.de
www.kinderhospizdienst-ruhrgebiet.de

Die Arbeit des Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. wird zu 90% 
aus Spenden ermöglicht.

Für Ihre Unterstützung danken wir herzlich!

Volksbank Sprockhövel DE 83 452 615 47 00 19191919
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Gorbahn macht dicht
Mehr als 130 Jahre Traditon – vier Generationen – ein Sor-
timent, das seinesgleichen in Witten und Umgebung sucht!
Und jetzt ist Schluss. Ralph Gorbahn, jüngster und letzter 
Spross des Wittener Traditions-Familienbetriebs, schließt 
das Geschäft Ende Juni. Bis dahin muss alles raus, und 
deshalb gibt es nun Preisnachlässe von 30%.

Messer für jeden Zweck 
(Outdoor, Sicherheit, Kü-
che, Sammlerleidenschaft 
und, und, und...), hochertige 
namhaften Küchenwerkzeu-
ge und -accessoires, Scheren 
in allen Variationen, Nagele-
tuis aber auch freiverkäufli-
che Gas- und Signalwaffen 
gehören zu Sortiment eben-
so wie die Schleiferei.  Ein 
ganz großes Thema sind die 
Rasierapparate. Hier ist Gor-
bahn Stützpunkthändler für 
die namhaftesten Vertreter 
dieser Branche. Dabei gehö-

ren die modernen Alles-Kön-
ner-Rasierapparate genauso 
dazu wie die noblen Klassi-
ker für die Nass-Rasur.
Fachgeschäfte wie dieses 
machen den Charme von In-
nenstädten aus. In vielerlei 
Hinsicht wird das ein sehr 
trauriger Verlust für Witten. 
Ralph Gorbahn hat sich die 
Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Gesundheitliche 
Gründe haben ihn dazu be-
wogen, nun den Schluss-
punkt an die über 130jährige 
Tradition zu setzen.

Scheren für alle Zwecke und hochwertige Kochmesser gehö-
ren zum Sortiment des nun schließenden Geschäfts.

Küchenutensilien und -accessoires gibt es in großer Aus-
wahl und vor allem in bester Qualität. Das gilt auch für die 
Maniküre-Etuis (Bild unten).

Rasierer ist nicht gleich Rasierer – Aber: Gorbahn hat für 
jeden Barttyp und für jede Rasur-Vorliebe das Passende. 
Sogar echte Rasiermesser gibt es dort.

Messer-Fans kommen an Gorbahn nicht vorbei. Von modern 
bis klassisch ist alles dabei; vom Schweizer Victorinox über 
Böker und Puma bis zum französichen Nobelmesser Lagui-
ole und vielen anderen – hier gibts nur namhafte Qualität.

ANZEIGE
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Körperflüssigkeiten

Das Motoröl der Brust
Zwischen der Lunge und 
dem Brustkorb befindet 
sich der sogenannte Pleura-
spalt. Hier treffen die Pleu-
ra – also die Haut, die die 
Lunge überzieht – und das 
Rippenfell, das von innen 
den Brustkorb auskleidet, 
aufeinander. Beim Einatmen 
dehnt sich die Lunge aus, 
so dass die Pleura und das 
Rippenfell gegeneinander 
reiben. In einem gesunden 
Körper braucht es, ähnlich 
wie bei einem Motor, eine 
Schmierschicht, damit die 
Reibung zwischen den bei-
den Oberflächen reduziert 
wird. Dafür sorgt eine klei-
ne Menge an Flüssigkeit, die 
sich im Pleuraspalt verteilt. 
Von einem Pleuraerguss 
spricht der Arzt, wenn diese 
Flüssigkeit über ein norma-
les Maß hinausgeht. Kleine-
re Mengen werden meistens 
nicht bemerkt, überschreitet 
die Menge an Flüssigkeit 
aber etwa einen halben Li-
ter, leiden die Betroffenen 
häufig unter Luftnot und ha-
ben Probleme beim Durchat-
men.

Anzeichen für weitere 
Erkrankungen
Eine minimale Menge der 
Flüssigkeit bildet jeder 
Mensch – sie hilft der Lun-
ge auf natürliche Weise bei 
der Bewegung im Brustkorb 
während des Ein- und Aus-
atmens. Bildet sich jedoch 
zu viel Flüssigkeit, ohne, 
dass es dem Körper gelingt 
den Überschuss abzubauen, 
sammelt sich diese entwe-
der ein- oder beidseitig im 
Bereich zwischen Lunge und 
Rippen. Während ein beid-
seitiger Pleuraerguss in der 
Regel ein Hinweis auf eine 
andere Erkrankung, z. B. 
eine Herzschwäche, ist, kann 
das Auftreten eines Ergusses 
auf nur einer Seite ein An-

zeichen für eine 
Tumorerkrankung 
sein. Aber auch 
Entzündungen, 
be i sp ie l swe ise 
eine durch Viren 
ausgelöste Brust-
fellentzündung, 
zählen zu den Ur-
sachen eines ein-
seitigen Pleuraer-
gusses. Besteht 
regelmäßige oder 
sogar akute Luft-
not, sollten sich 
Betroffene daher 
in jedem Fall an 
einen Arzt wen-
den.

Vom Verdacht zur 
Diagnose
In einer ersten Untersuchung 
hört und klopft der Haus-
arzt zunächst die Lunge ab. 
Durch diese einfache Maß-
nahme kann häufig schon 
eine sogenannte Verdachts-
diagnose gestellt werden. 
Diese wird anschließend bei 
einem Facharzt mittels Rönt-
gen- und Ultraschalluntersu-
chungen der Lunge und des 
Brustkorbs überprüft. Bei 
diesen ist die Flüssigkeits-
ansammlung meist gut zu 
erkennen. Liegt eine größere 
Flüssigkeitsansammlung vor, 
führt der Arzt eine Punktion 
des Pleuraspalts durch. Un-
ter örtlicher Betäubung des 
Patienten entnimmt er da-
bei mit einer dünnen Nadel 
eine Probe der Flüssigkeit. 
Diese wird ins Labor versen-
det, um die darin befindli-
chen Zellen zu untersuchen. 
Sowohl die Farbe als auch 
die Beschaffenheit der Flüs-
sigkeit geben dabei bereits 
Hinweise auf die Ursache 
des Pleuraergusses.

Kurz- und langfristige 
Behandlung
Durch die Punktion kann 
die Flüssigkeit bei akuter 

Atemnot abgesaugt und so 
schnell zur Linderung bei-
getragen werden. Befinden 
sich jedoch Blut oder Eiter 
im Erguss, sollte die Flüs-
sigkeit mittels Drainage ab-
geleitet werden. Dabei wird 
ein Katheter, also ein kleiner 
Schlauch, in den Pleuraspalt 
geführt, über den die Flüs-
sigkeit abläuft.

Wiederkehrender 
Pleuraerguss
Kommt es zu wiederholten 
Pleuraergüssen, kann durch 
eine Operation mit Verkle-
bung des Lungen- und Rip-
penfells Abhilfe geschaffen 
werden. Durch die Verkle-
bung wird der Pleuraspalt 
geschlossen und die Lunge 
bleibt ausgedehnt, so dass 
der Betroffene wieder frei 
atmen kann. Eine Alternati-
ve ist je nach Grunderkran-
kung auch die Anlage eines 
Dauerkatheters für zuhause. 
Diesen können die Patienten 
dann regelmäßig nutzen, um 
die Flüssigkeit abzulassen 

und wieder besser durchzu-
atmen. Generell gilt es je-
doch, bei wiederkehrenden 
Pleuraergüssen nach der 
Ursache der Flüssigkeitsbil-
dung zu suchen. Denn nur 
durch Therapie der Grund-
erkrankung kann auch der 
Pleuraerguss auf Dauer be-
handelt werden.

Flüssigkeit im Rippenfell – Wenn die Luft wegbleibt
Bis zu 500 Milliliter können unbemerkt bleiben – alles darüber führt zu Atemnot und häufig zu Hustenreiz und Schmerzen 
in der Brust. Beim sogenannten Pleuraerguss kommt es zu einer übermäßigen Ansammlung von Flüssigkeit im Rippenfell, 
genauer gesagt zwischen der Lunge und dem inneren Brustkorb. Die Gründe können vielfältig sein und von einer Herz-
schwäche bis zu einer Tumorerkrankung reichen. Besonders eine einseitige Flüssigkeitsansammlung ist ein Alarmsignal.

Luftnot oder Schmerzen beim Atmen? Eine Ansammlung 
von Flüssigkeit im Rippenfell kann die Ursache sein und 
sollte untersucht werden. Foto: adobestock RFBSIP

Dr. Monika Segelbacher
Leitende Oberärztin

Klinik für Innere Medizin, Gast-
roenterologie, Pneumologie

Marien Hospital Witten
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Das Märchen vom sterilen Urin
„Gesunder Urin ist steril und Bakterien im Urin sind ein Harnwegsinfekt“ – Dieses Dogma ist genauso alt wie falsch. Wenn 
(herkömmliche) Methoden keine Bakterien in der Harnblase nachweisen, heißt das noch lange nicht, dass keine da sind. 
So kann man mit Methoden, die nur das Erbgut von Bakterien nachweisen, durchaus Hinweise auf die Anwesenheit von 
Bakterien in der gesunden Blase finden.

Lange Zeit war umstritten, 
ob es sich dabei auch um 
„lebende“ oder „zum Leben 
erweckbare“ Bakterien han-
delt. Mittlerweile ist klar, 
dass man mit einer Methode 
namens „enhanced quan-
titative urin culture EQUC“ 
durchaus lebende Bakterien 
in der „sterilen“ Blase fin-
den kann. Das interessan-
te ist, dass diese Bakterien 
(Mikrobiota) sich zu einer 
durchaus bunt gemischten 
Sammlung von Stämmen zu 
einer Gesamtheit (Mikrobi-
om) zusammenfinden. Und 
diese Sammlung von Bak-
terienstämmen scheint von 
Mensch zu Mensch verschie-
den zu sein. Noch erstaun-
licher: Solch ein Mikrobiom 
kommt auch in der Scheide 
der Frau, im Darm, im Ma-
gen, vermutlich in jeder bis-
her als „steril“ geltenden 
Körperhöhle vor. Momentan 
ist wissenschaftlich umstrit-

ten, ob sich dieser „Mi-
schung“ von Bakterien auch 
bestimmte Krankheitsbil-
der zuordnen lassen. So ist 
bei Patientinnen mit einer 
„Überaktiven Blase“, einer 
Erkrankung mit häufigem 
Wasserlassen und starkem 
Harndrang häufig ein Milch-
säurebakterium zu finden, 
das den Namen Lacobacillus 
gasseri trägt. Hat eine Frau 
ein anderes Lactobacillus mit 
dem Namen Lactobacillus 
crispatus in größerer Men-
ge in der Blase, ist sie eher 
„blasengesund“…. Doch vor 
vorschnellen Schlüssen sei 
gewarnt: Es ist bisher völlig 
unklar, ob eine Veränderung 
des Mikrobioms auch die 
Ursache für eine Krankheit 
ist. Jedenfalls blieben Versu-
che, „gute“ Lactobacillen in 
die Blase einzubringen und 
damit die Überaktive Blase 
zu therapieren, erfolglos. 
Es ist jedoch eine Tendenz 

ablesbar, die sich durch das 
Mikrobiom von Blase, Schei-
de und Darm gleichermaßen 
zieht: Ein gesundes Organ 
geht am ehesten mit einer 
breit gefächterten Mischung 
von Bakterien im Mikrobiom 
einher. Erkrankungen und 
Antibiotika führen zu einer 
Abnahme der „Diversität“, 
d. h. der Menge an verschie-
denen Bakteriensorten (s. 
Abb.).
Ein Traum wäre es, die Zu-
sammenhänge zwischen der 
Zusammensetzung des Mik-
robioms und Erkrankungen 
zu verstehen. Da dies bisher 
nicht gelungen ist, mussten 
auch Versuche, eine Thera-
pie zu etablieren, scheitern: 
Russische Forscher versuch-
ten mit bestimmten Viren, 
die sich in Bakterien ver-
mehren („Bakteriophagen“), 
die Keime in der Blase zu 
vertreiben. Problem hierbei: 
Jede Bakteriophage hat nur 

ein Wirtsbakterium, in dem 
sie sich vermehrt. Versuche, 
mit Bakteriophagen Acti-
nomyces-Spezies, von de-
nen man annimmt, dass sie 
ziemlich sicher Krankheitser-
reger darstellen, aus der Bla-
se zu vertreiben, scheiterten 
kläglich…

Abb.: Darm-Mikrobiom nach Gabe eines Breitbandantibiotikums (Ciprofloxacin) – in 7 v. 9 Fällen führt dies zu einer Abnah-
me der Menge an Bakterienstämmen, nur in 2 von 9 Fällen (rechts) zu einer Zunahme, nach Stewardson AJ, J Clin Microbiol 
Infect 4 (2015): 344

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
EvK Witten
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In der Vagina existiert ein saures Milieu mit 
einem pH-Wert von 4 – 4,5. Dieses hat die 
Aufgabe, eine Infektion mit krankheitser-
regenden Keimen zu verhindern. Aufgrund 
des Säuregehalts können sich die meisten 
krankheitsverursachenden Bakterien und 
Pilze nicht ausbreiten. Der niedrige pH-Wert 
wird durch die natürliche Vaginalflora, die 
vornehmlich aus Milchsäurebakterien be-
steht, erzeugt. 

Schlüsselfaktor pH-Wert
Wenn sich der pH-Wert des Milieus ver-
ändert, kann sich dies negativ auf die Ge-
sundheit der Frau auswirken. Die Ursachen 
sind meist von unterschiedlicher Herkunft. 
Stress oder die Einnahme von Antibiotika 
können zu einem Anstieg des pH-Wertes 
führen und somit Beschwerden wie zum 
Beispiel Juckreiz verursachen, da die natür-
liche Reinigungs- und Schutzfunktion nicht 
länger vorhanden ist. Kommen mehrere 
Symptome wie eine dünnflüssige grauwei-
ße Konsistenz oder ein unangenehmer Ge-
ruch zusammen, bezeichnet man dies als 
bakterielle Vaginose. 

Bakterielle Vaginose:  Ursache, Diagnose 
und Behandlungsmöglichkeiten
Bei der bakteriellen Vaginose verringert 
sich häufig die Anzahl der Milchsäurebak-
terien, während sich die der krankheitsver-
ursachenden Keime vermehrt. Die Diagnose 
der bakteriellen Vaginose wird durch den 
behandelnden Gynäkologen mittels einer 
Untersuchung des Ausflusses unter einem 

Mikroskop gestellt. Oftmals ist dann eine 
Behandlung mit Antibiotika notwendig. Bei 
nur leichtgradigem Anstieg des pH-Wertes, 
ohne dass eine bakterielle Vaginose di-
agnostiziert wird, reicht meist schon die 
Verabreichung von Milchsäurebakterien 
in Zäpfchenform aus. Der Anstieg des pH-
Wertes in der Vagina begünstigt auch die 
Entwicklung einer vaginalen Pilzinfektion 
und muss ebenfalls bei der Behandlung 
miteinbezogen werden. Sollte eine bak-
terielle Vaginose nicht behandelt werden, 
ist das Risiko für Infektionen erhöht. Bei-
spielsweise kann es zu einer Infektion der 
Gebärmutter (Endomyometritis), der Eileiter 
(Salpingitis) oder des gesamten Eierstocks 
(Adnexitis) kommen.

Risiken während der Schwangerschaft
Ein besonderes Risiko besteht bei einer 
bakteriellen Vaginose in der Schwanger-
schaft. Hier kann es durch die Entzündungs-
prozesse zu vorzeitiger Wehentätigkeit und 
sogar zu einer Frühgeburt kommen. Bei Pa-
tientinnen, die mit vorzeitigen Wehen in die 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
des Marien Hospital Witten kommen, wird 
zum Ausschluss einer bakteriellen Vagino-
se ein mikrobiologischer Abstrich gemacht. 
Bei einem erhöhten pH-Wert in der Vagina 
und dem Nachweis von krankheitsverur-
sachenden Keimen erfolgt auch hier eine 
Behandlung mit Antibiotika und gegebe-
nenfalls der Wiederaufbau der Vaginalflo-
ra durch Milchsäurebakterien. Gemeinsam 
mit der Kinder- und Jugendklinik bildet die 

Abteilung Geburtshilfe ein Perinatalzentrum 
zur Versorgung von Früh- und Neugebore-
nen mit der höchsten Versorgungsstufe in 
diesem Fachbereich in Deutschland.

Keine Empfehlung für 
pH-Selbstmessungen bei Schwangeren
Großangelegte Studien, die in den letzten 
Jahren durchgeführt wurden, haben sich mit 
der pH-Selbstmessung bei Schwangeren 
befasst. Bei diesen Studien sollte heraus-
gefunden werden, ob eine pH-Selbstmes-
sung das Risiko einer Frühgeburt verringern 
kann. Bisher wurden die erhofften Ergeb-
nisse jedoch nicht erzielt, so dass keine 
Empfehlung zur pH-Selbstmessung wäh-
rend der Schwangerschaft gegeben werden 
kann.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor des Zentrum für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe 

der St. Elisabeth Gruppe

Der vaginale Ausfluss ist eine natürliche Reinigungs- und Schutzfunktion des 
weiblichen Körpers. Verändert er sich in Konsistenz, Farbe oder Geruch, kann 
dies ein Hinweis für eine Erkrankung sein. Bild: ©aneriksson - stock.adobe.com

Die körpereigene 
Schutzfunktion 
der Vagina – 
Was der Ausfluss über 
die Gesundheit verrät
Vaginaler Ausfluss – in der Medizin 
auch als Fluor bezeichnet – bietet 
Frauen in ihren fruchtbaren Jahren 
eine Reinigungs- und Schutzfunktion. 
Meist beginnt der erste Ausfluss kurz 
vor der Pubertät und begleitet die 
Frau bis zu ihrer Menopause. 
Verändert sich die Farbe, der Geruch 
oder die Konsistenz des Ausflus-
ses, kann dies ein Hinweis für eine 
Erkrankung sein.
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Magensaft, Galle, Pankreassekret – von Kraft 
und Bedeutung dieser Körperflüssigkeiten

Welche Säfte haben welche 
Funktionen im Kontext der 
Verdauung?
Dr. Iasevoli: „Wie jeder weiß, 
beginnt die Verdauung im 
Mund und wird im Magen fort-
gesetzt. Hier kommt die Ma-
gensäure ins Spiel. Die Säure 
hat einen desinfizierenden 
Effekt. Es werden also bereits 
im Magen Keime abgetötet. 
Zuständig für die Bildung der 
Magensäure sind bestimmte 
Zellen im Magen. Hier erfolgt 
auch eine erste Vorbereitung 
der zugeführten Speise für 
die weitere Verdauung. Spä-
ter kommt die Galle ins Spiel. 
Galle ist eine Flüssgkeit, die 
in der Leber gebildet wird. Sie 
gelangt über die Gallenwege 
in den Dünndarm, wo sie wirk-
sam werden kann. Die Galle 
selbst spaltet keine Fette auf, 
sie wirkt aber dahingehend, 
dass sie die chemischen Vor-
aussetzungen für die Aufspal-
tung und Weiterverarbeitung 
der Fette schafft. Dann steuert 
noch die Bauchspeicheldrüse 
ihren Beitrag zur Verdauung 
bei. Sie hat eine große Bedeu-
tung bei der Aufspaltung von 
Eiweißen, Fetten und Kohlen-
hydraten. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, dass 
die Säure des Magens im Ge-
samtverdauungsprozess durch 
die alkalischen Säfte Galle und 
Pankreas-Sekret zum Teil neu-
tralisiert werden.“

Welche gesundheitlichen Pro-
bleme können im Zusammen-
hang mit der Magensäure ent-
stehen?
Dr. Iasevoli: „Jeder kennt viel-
leicht das Sodbrennen. Wenn 
eine Überproduktion an Ma-
gensäure durch physische 
Kräfte nach oben gedrückt 
wird, sich sogar gegen die 

gegenläufige Schlundmusku-
latur durchsetzt und in die 
Speiseröhre gelangt, entsteht 
ein unangenehmes brennen-
des Gefühl. Hier ist die Rede 
von Reflux. In hoher Wieder-
holungsfrequenz kann dies 
auch zu Entzünden und selten 
zu  Speisenröhrenkrebs füh-
ren. Die Reflux-Krankheit kann 
man durchaus zu den Wohl-
standserkrankungen zählen, 
denn sie hat ihre Ursachen 
u.a. auch im Übergewicht, in 
falscher Ernährung und auch 
im unangemessen hohen Al-
koholkonsum. Probates Mittel 
dagegen war es früher, den 
Überschuss an Säure durch 
die Einnahme basischer Subs-
tanzen zu neutralisieren. Man 
nahm da früher Natron oder 
Tonerde. Das funktioniert(e) 
auch in beschränktem Maße. 
Heutzutage gibt man der 
Therapie mit dem Protonen-
pumpenblocker den Vorzug. 
Hierbei wird die Säurebildung 
direkt gehemmt. Damit ist 
das Reflux-Problem behoben, 
aber auf Dauer werden andere 
Probleme heraufbeschworen, 
denn wenn die Magensäu-
re nicht mehr vorhanden ist, 
fehlt ein wichtiger Bestandteil 
im Verdauungsprozess. Keime 
werden im Magen nicht mehr 
abgetötet, sogar das Mikrobi-
om des Darmes ändert sich. 
In der Intensivmedizin können 
Keime denn teilweise bei be-
atmeten Patienten über die 
Bronchien in die Lunge gera-
ten. Eine gefährliche Konstel-
lation.  Außerdem wird durch 
dauerhafte Anwendung des 
Protonenpumpenblockers 
die Kalzium-Resorbtion ver-
schlechtert, was dann in Folge 
zu einer Osteoporose führen 
kann. Das Medikament ist also 
für kurze Zeit gut, aber dann 

sollten Betroffene Ernährung 
und Lifestyle-Gewohnheiten 
so einrichten, dass es erst gar 
nicht zur Übersäuerung des 
Magens kommt. Diesbezüglich 
Beratungsangebote gibt es 
hinlänglich, natürlich auch bei 
uns.“

Wie sieht es aus, wenn die Se-
krete der Galle und der Bauch-
speicheldrüse nicht mehr wie 
gewohnt fließen?
Dr. Iasevoli: „Wenn Bauchspei-
cheldrüsensekret fehlt, können 
wichtige Nahrungsbestand-
teile nicht mehr dem Körper 
zugeführt werden. Betroffe-
ne magern ab, leiden unter 
Durchfall. Andere Probleme 
entstehen für die Galle; nicht 
wenn sie nicht wie gewohnt 
fließt, sondern vor allem 
wenn der hintere Abschnitt 
des Dünndarms fehlt. Dies ist 
der Bereich, in dem sie ihre 
Wirkung in Sachen Fettspal-
tung und -aufnahme entfaltet. 
Grund für das Fehlen dieses 
Darmabschnittes kann z. B. 
eine chirurgische Entfernung 
sein (Kurzdarm-Syndrom). In 
einem solchen Fall können die 
Fette nicht mehr verarbeitet 
werden. Und hierbei geht es 
nicht mal allein um die Fette 
sondern auch um die fettlösli-
chen Vitamine (E, D, K und A), 
die dann auch nicht mehr dem 
Körper zugeführt werden kön-
nen. Es gibt also gleich mehr-
fache Defizite in Sachen Auf-
nahme von lebenswichtigen 
Stoffen. Therapiert wird dieses 
Problem  durch Ernährungs-
umstellung und indem die feh-
lenden fettlöslichen Vitamine 
intravenös zugeführt werden. 
Das muss nicht so häufig sein, 
wie man vielleicht denkt, denn 
der Körper verwahrt diese in 
Depotform. Bleibt noch die 

überschüssige Galle, die den 
Darm belastet und zu sehr 
hartnäckigen Durchfällen führt. 
Sie wird mit einem anderen 
Medikament abgebunden, so 
dass sie keinerlei Beschwer-
den mehr auslöst. 
Mögliche Ursachen für eine 
Bauchspeicheldrüsenschwä-
che sind starker Alkoholmiss-
brauch und auch chronische 
Entzündungen, etwa ausge-
löst durch Gallensteine. Auch 
genetische Formen gibt es. 
Es wird aber alles gleich be-
handelt – mit Fermentersatz. 
in Kapselform. Der Saft der 
Bauchspeicheldrüse lässt sich 
komplett medikamentös erset-
zen. Betroffene müssen dann 
vor jeder Mahlzeit Kapseln 
schlucken, die eben diesen 
Fermentersatz enthalten. Die 
Kapseln lösen sich dann mit 
der Nahrungsaufnahme aus 
und geben den Wirkstoff frei, 
der genau so arbeitet, wie das 
original Bauchspeicheldrüsen-
sekret. Das ist zwar zunächst 
lästig, letztendlich aber nur 
eine Gewohnheitssache.“

Eine von vielen Voraussetzungen für unser Dasein ist das Funktionieren der Verdauung. Verdauung bezeichnet jenen Prozess, 
der das Zeug, das wir Lebensmittel nennen, so zurichtet, dass es vom Körper in Energie und somit in vitale Funktionen umge-
wandelt werden kann. Das komplexe und sensible „Chemiewerk unseres Körpers“ hält dafür eine Reihe von Funktionen und 
Stoffen vor. Im Bereich der Flüssigkeiten sind es vor allen der Magensaft, die Galle und das Sekret der Bauchspeicheldrüse, 
die derart auf die zugeführte Nahrung einwirken, dass diese vom Darm weiterverarbeitet und aufgenommen werden kann. Man-
nigfaltige Probleme kann es für die Betroffenen geben, wenn etwas mit diesen Säften aus dem Ruder läuft. Witten transparent 
sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Was ist zu tun, wenn bei Kinderwunsch trotz ungeschützten Verkehrs eine Schwangerschaft ausbleibt? Nicht nur „sie“ geht 
zum Gynäkologen, auch „er“ sollte seine Fruchtbarkeit untersuchen lassen. Dazu gehört neben der Abtastung der Hoden 
und des Penis auch eine mikroskopische Untersuchung des Spermas. Dieses muss durch Masturbation frisch gewonnen 
werden und wird in vielerlei Hinsicht untersucht. 

SpermaSperma

Sperma stellt eine Mischung 
aus den Samenzellen (aus 
dem Hoden) und dem Pro-
stata- und Samenblasense-
kret dar. Getreu der Devise 
„die Mischung macht´s“ 
kann eine Befruchtung nur 
dann stattfinden, wenn alle 
drei Komponenten funkti-
onieren. So liefern die Sa-
menblase (paarige Drüsen 
hinter der Prostata) Frukto-
se, den „Sprit“ für die Sper-
mien. Diese haben keine 
eigene Energieproduktion 
oder -speicherung, so dass 
sie für ihren anstrengen-
den Weg zur Eizelle einen 
äußeren Energielieferant 
brauchen. Das Prostatase-
kret ist für die Herstellung 
des für eine Zeugung richti-
gen Milieus wichtig: Der in 
der Scheide der Partnerin 
herrschende „saure“ Schei-
den-pH-Wert macht es den 
Spermien schwer, in die Ge-
bärmutter zu kommen, die 
Prostata stellt hier für eine 
kurze Zeit ein „neutrales“ 
Milieu her. Die Spermien 
selbst bestehen aus einem 
„Kopf“, einem „Mittelstück“ 
und einem „Schwanz“, der 
sie durch schlangenartige 
Bewegungen nach vorne 
treibt. Im „Kopf“ findet sich 
ein Besatz mit Fermenten, 
die das „Einbohren“ in die 

Einzelle ermöglichen. Im Mi-
kroskop wird nicht nur die 
absolute Menge an Spermi-
en gezählt, sondern auch 
deren Qualität beurteilt. Bei 
keinem Mann finden sich 100 
% wohlgeformte und schnell 
bewegliche Spermien, son-
dern schon 60 – 70 % sind 
ein guter Wert. Seit Jahren 
beobachten Samenbanken, 
dass Männer im Durschnitt 
immer weniger Spermien 
pro Milliliter Ejakulat haben. 
Waren in den 60er Jahren 
noch 25 Millionen Spermi-
en pro Milliliter normal, sind 
es jetzt 10 Millionen. Die 
Ergebnisse der Ejakulatana-
lyse müssen jedoch immer 
gemeinsam betrachtet wer-
den – 5 Millionen Spermien 
pro Milliliter in 7 Milliliter 
Ejakulat sind ein besserer 
Wert als 8 Millionen in 3 Mil-
lilitern – wenn die Qualität 
der Spermien gut ist, kann 
damit auch eine geringere 
Menge ausgeglichen wer-
den – und es zählt auch die 
Fruchtbarkeit der Partnerin. 
Dabei gilt die Faustregel: Je 
jünger eine Frau ist, desto 
fruchtbarer. „Braucht“ eine 
Frau mit 20 Jahren im Mit-
tel 3 ungeschützte Zyklen, 
um schwanger zu werden, 
sind es bei einer 40jährigen 
schon 10 – 15… 

Liegen Veränderungen der 
Spermaqualität vor, sind 
diese nicht oder kaum be-
handelbar. Ob z. B. die 
Operation einer Samenlei-
ter-Krampfader, die zu ei-
nem Stau von verbrauchtem 
Hodenblut führt, die Sper-
maqualität bessert, ist um-
stritten. Häufig aber kann 
eine schlechte Spermaqua-
lität ausgeglichen werden. 
So hilft häufig schon eine 
Zyklus-Optimierung. Dabei 
wird der Zeitpunkt des Ei-
sprunges der Frau durch 
eine morgendliche Tempe-
raturmessung bestimmt. 
Man macht sich dann den 
Umstand zu Nutze, dass die 
Zahl der Spermien von Eja-
kulation zu Ejakulation ab-
nimmt. So werden dann vor 
dem Eisprung Spermien „an-
gespart“ und durch mehrfa-
chen Verkehr am Eisprung-
zeitraum abgegeben. Auch 
können Spermien im Labor 
konzentriert werden: Im 
„swim-up“-Verfahren wer-
den gut bewegliche Sper-
mien aus dem Ejakulat u. 
U. aus mehreren Fraktionen 
extrahiert und am Eisprung-
Zeitpunkt in die Gebärmut-
terhöhle injiziert – ein wenig 
romantisches, aber effekti-
ves Verfahren. Sind im Eja-
kulat keine Spermien (Fach-

wort: Azoospermie), können 
häufig noch einzelne Sper-
mien aus dem Hodengewe-
be entnommen werden. Hier 
arbeiten Urologie und Kin-
derwunschpraxis zusammen: 
In einem operativen Eingriff 
werden ebsgroße Hodenge-
webs-Anteile entnommen 
und in einer Nährlösung zur 
Praxis gebracht. Im Mikros-
kop werden dann Spermien 
gesucht und entnommen, 
um dann das Erbgut direkt 
in die Eizelle einzubringen – 
die „in-vitro-Fertilisierung“.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
EvK Witten
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Viele Menschen kennen das unangenehme Gefühl von trockenen Augen, nachdem sie lange auf ei-
nen Bildschirm geschaut haben. Für dieses Symptom gibt es auch einen Namen: das Sicca-Syndrom. 
In der Regel bessert sich eine solche Trockenheit wieder, wenn sich die Augen erholt haben. Sie 
können aber auch dauerhaft austrocknen. Grund dafür kann das sogenannte Sjögren-Syndrom sein, 
eine rheumatische Autoimmunerkrankung, bei der sich die Tränen- und Speicheldrüsen entzünden 
und Augen und Mund austrocknen.

„Sicca“ stammt aus dem 
Lateinischen und bedeu-
tet übersetzt „trocken“. 
Das Sicca-Syndrom zeich-
net sich durch Symptome 
wie trockene Augen, einen 
trockenen Mund und mit-
unter auch trockene Haut 
und Schleimhäute aus. Dies 
hat viele verschiedene Ur-
sachen, unter anderem ein 
fortschreitendes Alter, Medi-
kamente oder auch Diabetes 
mellitus. Aber auch Rheuma 
kann eine Ursache ein. Der 
schwedische Augenarzt Hen-
rik Sjögren stellte erstmals 
einen Zusammenhang zwi-

schen schwerer Trockenheit 
der Augen und des Mundes 
bei älteren Frauen und der 
häufigsten rheumatischen 
Erkrankung – der rheuma-
toiden Arthritis – fest. Wenn 
ein solcher Zusammenhang 
zwischen Sicca-Syndrom 
und Rheuma besteht, spricht 
man deshalb vom Sjögren-
Syndrom. Frauen sind davon 
zehnmal häufiger betroffen 
als Männer.

Wieso trocknen Augen 
und Mund aus?
Wenn das Sjögren-Syndrom 
der Auslöser für das Sicca-

Syndrom ist, wird die Tro-
ckenheit durch eine Ent-
zündung der Tränen- und 
Speicheldrüsen bedingt. 
Durch den chronischen Ver-
lauf der Krankheit wird die 
Drüsenstruktur zunehmend 
zerstört, was dann zu einer 
dauerhaften Austrocknung 
führt. Da es sich um eine 
Autoimmunerkrankung han-
delt, können auch andere 
Organsysteme von Entzün-
dungen betroffen sein. Nicht 
selten klagen Betroffene 
daher auch über Gelenk-
schmerzen und -schwellun-
gen. 

Wie kann das Sjögren-
Syndrom diagnostiziert 
werden?
Ein Rheumatologe kann 
durch bestimmte Tests ein 
Sjögren-Syndrom feststellen. 
Im Blut können typischer-
weise Antikörper festgestellt 
werden, die zusammen mit 
einer Probe der Speicheldrü-
se aus der Unterlippe zur Di-
agnose führen können. 

Wie können trockene Augen 
behandelt werden?
Die Beschwerden, die durch 
trockene Augen entstehen, 
können ganz unterschiedlich 

Chronisch trockene Augen? Rheuma könnte die Ursache sein.

Trockene Augen und schmerzende Gelenke –

Sicca- und 
Sjögren-Syndrom
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behandelt werden. Dabei 
orientiert sich die Therapie 
an dem Ausmaß der Be-
schwerden, da diese sehr 
unangenehm für Betroffene 
sein können. Die Entste-
hung einer Hornhaut- oder 
Bindehautentzündung kann 
z. B. eine Folge des Sicca-
Syndroms am Auge sein. 
In diesem Fall muss mit 
Medikamenten behandelt 
werden. Zur Linderung der 
Symptome und Befeuchtung 
des Auges können Tränener-
satzmittel genutzt werden. 
Wichtig ist hierbei, dass 
keine Konservierungsstoffe 
enthalten sind, da diese das 
Trockenheitsgefühl verstär-
ken können.

Unabhängig davon sollten 
Betroffene begünstigende 
Umstände meiden: zu lange 
Bildschirmzeiten, klimatisier-
te Räume oder auch das Tra-
gen von Kontaktlinsen. Die 

Anwendung warmer Kom-
pressen und Augenlidmas-
sagen können außerdem die 
Tränenbildung anregen.
Eine weitere Maßnahme be-
steht in dem Verschluss des 
Tränenpünktchens am Auge, 
dem sogenannten Punctum 
lacrimale. Dies soll ein Ab-
fließen des Tränenfilms ver-
hindern.

Neuerdings wird auch der 
Nutzen von elektrischer Sti-
mulation der Nasenschleim-
haut untersucht. Durch Aus-
lösen eines Reflexes in der 
Nase sollen vermehrt Tränen 
produziert werden.

Wie kann ein trockener 
Mund behandelt werden? 
Um Folgen von Trockenheit 
im Mundraum – wie Karies 
oder Pilzinfektionen – vor-
zubeugen, sollten Betroffe-
ne auf eine strenge Mund-
hygiene achten. Das Kauen 

von zuckerfreiem Kaugummi 
kann zudem die Speichel-
produktion fördern. Wenn 
dies nicht ausreicht, stehen 
auch Medikamente zur Ver-
fügung, die die Speichelpro-
duktion anregen.
Liegt ein Sjögren-Syndrom 

vor, sind häufig auch andere 
Organe von Entzündungen 
betroffen. In diesen Fällen 
werden neben den oben 
beschriebenen Maßnahmen 
auch Medikamente einge-
setzt, um die körperlichen 
Beschwerden zu behandeln.
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Dr. Hilal Kavruk
Oberärztin

Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Elisabeth Gruppe –

Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr

PD Dr. Xenofon Baraliakos
Leitender Oberarzt

Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Elisabeth Gruppe –

Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr

Prostatakrebs (PCa) ist die häufigste Krebserkrankung und dritthäufigste Krebstodesursache bei Männern in Deutsch-
land. Um die Erkrankung zu diagnostizieren und von der ebenfalls sehr häufigen benignen Prostatahyperplasie (BPH) zu 
unterscheiden, muss bislang noch oft eine transrektale Stanzbiopsie durchgeführt werden. Dieses Verfahren ist nicht nur 
schmerzhaft, sondern birgt auch diverse weitere Risiken. Forscher um Lukas Markert und Dr. Andreas Savelsbergh von der 
Universität Witten/Herdecke (UW/H) haben nun die Grundlage für ein neues Verfahren entwickelt, bei dem anhand kleiner 
Erbgutfragmente aus dem Urin zwischen den beiden Erkrankungen unterschieden werden kann.

Neues Verfahren könnte Diagnostik bei
Prostatakrebs deutlich erleichtern
Forscherinnen und Forscher der Universität Witten/Herdecke entwickeln 
Untersuchungsmethode, die Sicherheit und Komfort für Betroffene verbessern kann

Dabei werden Micro-RNAs 
(miRNA) und piwi-inter-
acting-RNAs (piRNAs) aus 
geringen Mengen einer 
Urinprobe gewonnen und 
vervielfältigt. Dabei handelt 
es sich um kurze Moleküle 
der Erbinformation, die nicht 
selbst in Proteine übersetzt 
werden. Stattdessen regu-
lieren sie das Abschreiben 
und den Transport von Gen-
Informationen. Mit Hilfe des 
sogenannten Next-Gene-
ration-Sequencing können 
diese Fragmente in speziali-

sierten Laboren schnell und 
präzise ausgelesen werden. 
Die RNA-Abschnitte (Ribo-
nukleinsäuren) scheinen an 
Entstehung und Krankheits-
verlauf des PCa beteiligt 
zu sein. Die Forscher ana-
lysierten über 2.500 dieser 
kleinen RNAs und konnten 
ein Muster darin entdecken. 
Dafür wurden auch bioinfor-
matische Algorithmen des 
maschinellen Lernens pro-
grammiert, die selbstständig 
die Daten durchforsteten. 
„Ändert sich die Zusammen-

setzung im Urin, spricht das 
scheinbar für oder gegen 
Prostatakrebs“, erläutert 
Lukas Markert. „Neben dem 
PSA-Wert und der Biopsie 
könnte dies als hilfreiches 
Diagnosekriterium in der 
Urologie etabliert werden.“

Die schmerz- und risikofreie 
Untersuchungsmethode hät-
te offensichtliche Vorteile 
für Patientensicherheit und 
-komfort. Markert: „Wir sind 
froh über die deutlichen 
Ergebnisse unserer Unter-

suchung und hoffen, dass 
sie bald Anwendung finden 
können. Trotzdem ist uns 
bewusst, dass wir nur einen 
Grundstein gelegt haben. 
Weitere Forschung an grö-
ßeren Patientengruppen ist 
vorab notwendig, um die Ar-
beit zu bestätigen.“ Außer-
dem sei die Entwicklung ei-
nes klinischen Test-Kits auf 
Basis der Daten nötig. Dafür 
hoffen die Forscher auf in-
teressierte Partner aus der 
Industrie oder ein versiertes 
Start-Up-Unternehmen.

Neues aus der Forschung
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Fluch oder Segen
in der 
Gastroenterologie?

Säureblocker

Eine brennende Speiseröhre, die den Eindruck vermittelt man könne Feuer spucken – dieses Problem kennen viele und 
greifen zur Linderung gerne auf Säureblocker zurück. Aber ist das wirklich empfehlenswert? ©alphaspirit - stock.adobe.com

Ein Kaffee oder Gläschen zu 
viel, eine üppige Mahlzeit 
und schon passiert es: Sod-
brennen. Ausgelöst wird es 
durch aufsteigende Magen-
säure, die sich durch einen 
drückenden Magen und ein 
Brennen bis in den Rachen 
hinauf bemerkbar macht. 
Nach einem Verdauungs-
spaziergang ist es häufig 
wieder vorbei. Bei länger 
anhaltenden Beschwerden 
greifen viele zu Säureblo-
ckern. Auch bei anderen 
Magen-Darm-Beschwerden 
kommen die Medikamente 
oft zum Einsatz. Aber ist das 
wirklich empfehlenswert?

Beim Essen wird die aufge-
nommene Nahrung zunächst 
im Magen, dem ersten Teil 
des Verdauungstrakts, ge-
sammelt und mit Enzymen 
und der Magensäure ver-
mischt. Bereits hier beginnt 
mit der chemischen Zerklei-
nerung von Eiweißen, die mit 
der Nahrung aufgenommen 
wurden, der Verdauungs-
prozess. Komplexe, schwer 
verdauliche Eiweiße werden 
durch Enzyme zu kürzeren 
Eiweißketten gespalten und 
anschließend im Dünndarm 
durch den Körper aufgenom-
men. Zur Zersetzung des 
Speisebreis und zum Abtö-
ten von Krankheitserregern 
wird Magensäure gebildet. 

Bei der Magensäure handelt 
es sich um Salzsäure mit ei-
nem pH-Wert von 0,9 – 2,0, 
die durch spezielle Zellen 
der Magenschleimhaut – 
den Belegzellen – produziert 
wird. Die Salzsäure wird mit 
Hilfe besonderer Proteine, 
den sogenannten Protonen-
pumpen, gebildet.

Was sind Säureblocker?
Als Säureblocker werden ty-
pischerweise Medikamente 
bezeichnet, die durch die 
Hemmung dieser Protonen-
pumpen in den Belegzellen 
der Magenschleimhaut die 
Produktion von Magensäure 
verhindern. Typische Vertre-
ter dieser Medikamenten-

gruppe wie z. B. Omeprazol, 
Esomeprazol oder Pantopra-
zol revolutionierten in den 
1990er-Jahren die Behand-
lung von Magengeschwüren. 
Früher waren Magen- oder 
Zwölffingerdarmgeschwüre 
die häufigsten Gründe für 
eine operative Magen- oder 
Magenteilentfernung. Heu-
te ist die Rate an Magen-
operationen aufgrund von 
Geschwüren durch die gute 
Wirksamkeit dieser Medi-
kamente drastisch zurück-
gegangen. Weitere typische 
Einsatzgebiete dieser Medi-
kamente sind heute die Be-
handlung von Beschwerden 
wie Sodbrennen und Ma-
genschleimhautentzündun-
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gen. Außerdem werden sie 
zur Therapie des Magenbak-
teriums Helicobacter pylori 
verwendet, das eine häufige 
Ursache für Magenbeschwer-
den ist.

Welche Nebenwirkungen 
treten auf?
Protonenpumpenhemmer 
gelten als relativ sicher und 
sind weltweit mittlerwei-
le eins der am häufigsten 
verordneten Medikamen-
te. Allerdings können Ne-
benwirkungen wie – pa-
radoxerweise – vor allem 
Magen-Darmprobleme, aber 
auch erhöhte Leberwerte 
zu Beginn der Einnahme 
auftreten. Ansonsten kom-
men eher unspezifische Be-
schwerden wie Schwindel, 
Kopfschmerzen, Müdigkeit 
oder Schlafstörungen vor. 
Obwohl es nur sehr selten 
zu relevanten schweren Ne-
benwirkungen kommt, wur-
de insbesondere 2017 und 
2018 der breite Einsatz der 
Medikamente sehr kontro-
vers diskutiert.

Warum wird die 
Langzeiteinnahme 
kritisch betrachtet?
Vor allem die Langzeitein-
nahme von Protonenpum-
penhemmern wurde zuneh-
mend kritisch betrachtet. 

So gibt es Hinweise darauf, 
dass die langfristige Einnah-
me dieser Medikamente die 
Gefahr erhöht, an Speiseröh-
renkrebs zu erkranken. Auch 
das Risiko von Knochen-
brüchen, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Lungenentzün-
dungen und Infektionen im 
Magen-Darmbereich scheint 
mit der Langzeiteinnahme 
dieser Medikamente verbun-
den zu sein. Ebenso kann 
ein Vitamin B12-Mangel ent-
stehen.

Wo liegt das Problem 
bei den Studien zu 
Säureblockern?
Problematisch bei diesen 
Daten ist allerdings, dass es 
sich bei den meisten Stu-
dien zur Langzeiteinnahme 
von Säureblockern lediglich 
um Beobachtungsstudien 
handelt. Anders als rando-
misierte Studien, also sol-
che mit zufällig geplanter 
Patientenverteilung, können 
Beobachtungsstudien meist 
nur rückwirkend Ereignisse 
beschreiben, aber keinen 
Beleg für einen Zusammen-
hang liefern. Das bedeutet, 
dass nicht bewiesen wer-
den kann, dass z. B. eine 
Lungenentzündung durch 
die Einnahme von Proto-
nenpumpenhemmern verur-
sacht wird. Es kann lediglich 

gezeigt werden, dass Pa-
tienten mit Lungenentzün-
dungen auch Protonenpum-
penhemmer eingenommen 
haben. Eine Studie aus dem 
Jahr 2019 hat dieses Pro-
blem aufgegriffen und die 
Einnahme von Pantoprazol 
oder einem Placebo („Trau-
benzucker“) bei Patienten 
verglichen. Mehr als drei 
Jahre lang hat die Forscher-
gruppe bei den Patienten 
Ereignisse wie Krankenhaus-
besuche oder das Auftreten 
verschiedener Erkrankungen 
untersucht. Dabei konnte 
zwischen der Pantoprazol- 
und der Placebogruppe kein 
statistisch signifikanter Un-
terschied festgestellt wer-
den. Eine Ausnahme hiervon 
stellten lediglich Darmin-
fektionen dar, diese waren 
in der Pantoprazol-Gruppe 
etwas häufiger als in der 
Kontroll-Gruppe.

Was sollte man bei der 
Einnahme beachten?
Es gibt bisher keine Studie, 
die einen klaren Nachteil ei-
ner Langzeitanwendung von 
Protonenpumpenhemmern 
eindeutig belegt. Dies ist 
besonders für einzelne Fälle 
beruhigend, in denen eine 
längerfristige Säureblockade 
medizinisch notwendig ist. 
Prinzipiell sollte aber – wie 

bei jedem Medikament – 
eine Einnahme der Säureb-
locker nicht ohne Rückspra-
che mit einem Arzt erfolgen 
und eine langfristige Ein-
nahme nicht ohne medizini-
schen Grund fortgeführt wer-
den. Ein einmal verordneter 
Säureblocker kann und soll-
te auch wieder abgesetzt 
werden, hier ist häufig ein 
„Ausschleichen“ der Tab-
letten sinnvoll um eine an-
schließend überschießende 
Säureproduktion zu verhin-
dern. Dies sollte individuell 
mit einem Arzt besprochen 
werden. 

 
PD Dr. David Scholten

Chefarzt
Klinik für Innere Medizin, 

Gastroenterologie, 
Pneumologie

Marien Hospital Witten

Impfstelle an der Uni Witten/Herdecke ist gestartet
Nun ist die Partnerschaft zwischen der Universität Witten/Herdecke (UW/H) und der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Wit-
ten (ÄQW) offiziell: Beide Einrichtungen gehen Hand in Hand, um in Witten die Corona-Impfungen weiter zu beschleunigen. 
Da nicht alle Praxen über die notwendigen Voraussetzungen oder Ressourcen verfügen, um die Impfungen durchführen 
zu können, unterstützt die UW/H durch qualifiziertes Personal und geeignete Räumlichkeiten. Gestartet wurde mit einem 
Probelauf am 19. und 20. Mai, ab der dann folgenden Woche soll der Regelbetrieb beginnen.

Ärztinnen und Ärzte der 
ÄQW können so schon in 
Kürze Impfberechtigte gut 
und schnell mit Impfungen 
versorgen. Unterstützend 
werden ihnen dabei Studie-
rende der UW/H zur Seite 
stehen, um einen reibungs-
losen Ablauf sicherzustellen. 

Die Studierenden sind Teil 
der Initiative „CoronAid“, 
die nun seit über einem 
Jahr u. a. in Krankenhäusern 

und sozialen Einrichtungen 
dabei hilft, die Herausfor-
derungen der Pandemie im 
Gesundheitswesen und da-
rüber hinaus zu meistern. 
Auf den Einsatz in der neu-
en Uni-Impfstelle werden sie 
durch Prof. Dr. med. Klaus 
Weckbecker (Inhaber des 
Lehrstuhls für Allgemeinme-
dizin und Interprofessionelle 
Versorgung) und sein Team 
entsprechend vorbereitet.
„Zur Mission der UW/H ge-

hört die Aufgabe, positiv in 
die Gesellschaft zu wirken. 
Wir als tatkräftige Uni mit 
unseren engagierten Studie-
renden leisten daher sehr 
gerne einen Beitrag, um das 
Coronavirus und seine Fol-
gen zu bekämpfen – dies 
tun wir jetzt auch mit der 
neuen Impfstelle“, sagt Vi-
zepräsident Dr. Dirk Jakobs. 
„Binnen weniger Wochen 
diese Infrastruktur auf die 
Beine zu stellen, ist kein 

leichtes Unterfangen. Doch 
die UW/H hat bereits um 
Weihnachten mit dem Test-
zentrum für Mitglieder ihrer 
Universitätsgemeinschaft 
bewiesen, dass sie auch 
derartigen Aufgaben ge-
wachsen ist. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit 
den Wittener Ärztinnen und 
Ärzten für den gemeinsa-
men Gesundheitsbeitrag in 
der Region“, so Prof. Klaus 
Weckbecker.
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Eine der vergleichsweise weniger bekannten – aber nicht weniger wichtigen – Flüssigkeiten des 
menschlichen Körper ist der Liquor, auch Nervenwasser genannt. Der Grund für den eher geringeren 
Bekanntheitsgrad ist, dass diese Flüssigkeit im Normalfall nicht zutage tritt und seine wichtigen Auf-
gaben daher eher „im Verborgenen“ wahrnimmt. Die Bezeichnung „Nervenwasser“ deutet schon in 
etwa auf die Funktion hin. Die Bezeichnung lässt auch erahnen, welche ärztliche Disziplin damit am 
häufigsten in Berührung kommt: Die Neurologen. Witten transparent sprach daher mit Anja Ranft, 
die Oberärztin der Neurologie in den Ev. Krankenhäusern Herne und Witten ist.

Was genau ist Liquor / 
Nervenwasser?
A. Ranft: „Der Liquor wird als 
Nervenwasser bezeichnet, 
da er tatsächlich wasserklar 
ist. Er umgibt das Gehirn 
und das Rückenmark und 
wird in einem Gefäßgeflecht 
namens Plexus choroideus 
produziert und fließt dann 
vom Ventrikelsystem (Hohl-
räume im Gehirn) in den 
Subarachnoidalraum. Dieser 
befindet sich zwischen den 
beiden Hirnhäuten Arachnoi-
dea und Pia mater.
Das Nervenwasser ist ein 
Ultrafiltrat des Blutes. Es 
wird im Subarachnoidalraum 
resorbiert. Das Nervenwas-
ser umfließt das Gehirn und 
schützt es so auch vor phy-
sikalischen äußeren Einwir-
kungen. Es verhindert auch, 
dass das Gehirn sich durch 
sein Eigengewicht staucht. 
Jeder Mensch produziert täg-
lich bis zu 500 ml Nerven-
wasser, ständig im Einsatz 
sind aber rund 200 ml.“

Wie sind Produktion und 
Resorbtion zu verstehen?
Aus der Schilderung wird 
ersichtlich, dass das Ner-
venwasser sich in einem ge-
schlossenen System bewegt. 
Daher stellt sich die Frage: 
Wo bleibt das Nervenwas-
ser, wenn es doch ständig 
neu produziert wird?
A. Ranft: „Das Nervenwasser 
dient nicht nur als Schutz 
für das Gehirn vor Erschütte-
rungen oder zum Druckaus-

gleich, sondern auch dem 
Stoffwechsel der Nervenzel-
len. Es enthält verschiedene 
Proteine, Zucker oder auch 
Zellen. Es wird von speziel-
len Zellen, Pacchioni- Gra-
nulationen wieder resorbiert 
(= aufgenommen), somit 
wird es an einer Stelle pro-
duziert, umfließt dann das 
Gehirn und das Rückenmark 
und wird dann wieder resor-
biert, ein Kreislauf gewisser-
maßen. “
Dies kann man laienhaft 
auch mit einem Kfz-Motor 
vergleichen. Auch dieser 
benötigt ständig Öl und 
verbraucht dieses zum Teil 
auch. Bei geschilderten Li-
quor-Kreislauf ist es auch 
so, nur dass der Körper das 
neue Nervenwasser selbst 
produziert und dem System 
zuführt. Soweit ist der Mo-
torenbau noch nicht fortge-
schritten...

Nervenwasser – Indikator 
für viele Krankheiten
Der Liquor bzw. das Nerven-
wasser ist eine ganz wesent-
liche Diagnosehilfe für die 
Neurologen. 
A. Ranft: „Es wird mit ei-
ner dünnen Nadel in Höhe 
des Beckenkamms aus dem 
Zwischenwirbelraum im Len-
denwirbelberich entnom-
men. Schon die Entnahme 
kann aufschlussreich sein. 
Es wird auf den sogenann-
ten Eröffnungsdruck geach-
tet. Kommt beispielsweise 
das Wasser schnell und mit 

viel Druck aus der Nadel 
heraus, ist das ein Zeichen 
dafür, dass zu viel davon 
vorhanden ist. Zu viel Druck 
im System kann z.B. zu den 
Symptomen Kopfschmerzen 
und Sehstörungen führen. 
Als nächstes Füllen wir drei 
bis vier Röhrchen mit jeweils 
10 bis 15 Tropfen von der 
Flüssigkeit. Beim Heraus-
tropfen der Flüssigkeit kann 
man bereits sehen, ob sie 
glasklar (wie Wasser, norma-
les Aussehen), blutig oder 
eitrig trüb ist und z. B. Hin-
weise auf eine Blutung im 
Subarachnoidalraum oder 
Hinweise auf eine Hirnhaut-
entzündung (Meningitis) er-
halten.
Es können also Bakterien, 
Viren oder Pilze, akute oder 
aber auch chronische ent-
zündliche Erkrankungen, wie 
zum Beispiel die MS, nach-
gewiesen werden.“

Weitere Aufschlüsse nach 
Laboruntersuchungen
Nach dieser ersten Sich-
tung wird das entnomme-
ne Nervenwasser ins Labor 
geschickt. Mit dem ersten 
Eindruck durch `Blickdiag-
nose´ (glasklar, blutig oder 
eitrig), kommt das Nerven-
wasser möglichst schnell 
in eines der beiden Liquor-
labore in Herne oder Cast-
rop. Dort wird ein Teil des 
Nervenwasser nach einem 
standardisiertem Programm 
untersucht.
A. Ranft: „Man bestimmt in 

diesem Programm u.a. die 
Zellzahl, Proteingehalt, Lak-
tat und Zuckerwerte, die 
zum Teil mit einer zum Zeit-
punkt der Nervenwasserent-
nahme ebenfalls abgenom-
menen Blutprobe verglichen 
werdem. Denn die Werte aus 
Nervenwasser und Blut ste-
hen im Normalsfall in einem 
bestimmten Verhältnis zuei-
nander, denn das Nerven-
wasser ist ja das Ultrafiltrat 
des Blutes.
Wenn z. B. der Patient ho-
hes Fieber und klinische In-
fektionszeichen hat und der 
Zucker im Nervenwasser viel 
zu niedrig ist, kann das ein 
Hinweis auf einen Befall von 
Bakterien oder Pilzen des 
Nervensystems sein. Die Er-
reger ernähren sich vom Zu-
cker, verbrauchen ihn also 
und produzieren aber Lactat.
In diesem Programm haben 
wir also Indizien, was da 
im zentralen Nervensystem 
los ist, den genauen Erreger 
kennen wir dann noch nicht. 
Dieser wird von einem aus-
wärtigen Speziallabor ermit-
telt. Dieses kann auch noch 
viele andere Dinge ermitteln, 
ob und welche Antikörper 
im Gehirn gebildet werden, 
es können neurotrope Viren 
nachgewissen werden.“

A. Ranft: „Durch die Infor-
mationen aus dem Ner-
venwasser können sichere 
Rückschlüsse auf vorliegen-
de Krankheitsbilder gezogen 
werden. So können auch De-

Wie Nervenwasser auf die Spur neurologischer 
Erkrankungen führt
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menzen mit der Nervenwas-
seruntersuchungen bestätigt 
werden. Es finden sich zum 
Beispiel Proteine im Nerven-
wasser, die in einem bestim-
men Verhältnis zueinander 
eine Alzheimer-Demenz be-
stätigen, hier zum Beispiel 
das sogenannte Phospho-
Tau und Betaamyloid.

Nervenwasser-Untersuchung 
in der Akut-Situation
Der Liquor kann – genau 
wie das Blut auch – Krank-
heitserreger transportieren. 
Es gibt lebensbedrohliche 
Notfallsituationen, in denen 
mittels schneller Nervenwas-
seruntersuchung der Krank-
heitserreger identifiziert 
werden muss, um gezielt 
therapieren zu können.
A. Ranft: „Wenn ein Notfall-
patient mit hohem Fieber 
und steifen Nacken zu uns 
kommt und wir den Ver-

dacht haben, dass hier eine 
Meningitis (Hirnhautenzün-
dung) vorliegt, erfordert dies 
ein schnelles Handeln. Es 
geht um ein Zeitfenster von 
20 Minuten. Da nicht be-
kannt ist, ob Viren oder Bak-
terien für das Krankheitsbild 
verantwortlich sind, werden 
in einer ersten Gabe Medi-
kamente gegen beide mög-
lichen Krankheitsverursacher 
gegeben. Gleichzeitig wird 
Nervenwasser entnommen, 
das sofort zu weiteren Ab-
klärung ins Labor kommt. 
Von dort kommt dann auch 
zeitnahm die Information, 
um welchen Krankheitserre-
ger es sich handelt, so dass 
dieser entsprechend gezielt 
bekämpft werden kann.

Übers Nervenwasser kann 
MS nachgewiesen werden
Die ersten Symptome der 
Multiplen Sklerose (MS) sind 

nicht immer spezifisch. Es 
können erst eventuelle Seh-
störungen, unspezifischer 
Schwindel oder auch mal 
Lähmungserscheinungen 
auftreten.
Die Symptome variieren je 
nachdem, in welchem Areal 
des Gehirns die chronisch 
entzündlichen Veränderun-
gen stattgefunden haben. 
Es gibt eine Reihe von Diag-
nose-Verfahren, eines davon 
ist die Nervenwasser-Unter-
suchung.
A. Ranft: „Da sieht man dann 
meistens eine leichte lym-
phozytäre Zellzahlerhöhung, 
muss aber nicht immer sein.
Ausserdem kann man eine 
Produktion von immunologi-
schen Eiweißen im zentralen 
Nervensystem als Autoim-
munreaktion nachweisen.
Es findet sich auch mal eine 
Aktivierung eines unspezifi-
schen immunologischen Ge-

dächtnisses als sogenannte 
MRZ-Reaktion. Der Nachweis 
von Antikörperbildung im 
Gehirn gegen Masern, Rö-
teln und Zosterviren.“

Anja Ranft
Oberärztin Neurologie

EvK Herne und
EvK Witten

Neues von der Uni

Spitzenplätze für Human- und Zahnmedizin im CHE-Ranking 2021

Mit beiden Studiengängen gehört die 
private Universität weiterhin zu den 
besten universitären Einrichtungen in 
Deutschland und hat gezeigt, dass sie 
auch während der Corona-Pandemie ih-
ren Qualitätsstandard garantieren und 
sogar verbessern konnte. Die UW/H 
legt großen Wert darauf, ihren Stu-
dierenden auch während der Corona-
Pandemie einen möglichst reibungslo-
sen Studienablauf zu ermöglichen und 
die gewohnte Qualität zu bieten. Die 
CHE-Ergebnisse zeigen, dass die me-
dizinische und die zahnmedizinische 
Ausbildung an der Universität Witten/
Herdecke auch in Krisenzeiten erstklas-
sig sind.

Vor allem in der Zahnmedizin konnte 
sich die UW/H im Vergleich zum letz-
ten Ranking 2018 noch weiter stei-
gern. In der Mehrzahl der Kategorien 
ordnen sich die Ergebnisse der Zahn-
medizin damit in die Spitzengruppe 
aller Universitäten ein. Besonders her-
vorzuheben sind die Zufriedenheit der 
Studierenden mit der allgemeinen Stu-
diensituation (1,9), die Studienorgani-

sation (1,8), Prüfungen (2,1), Ausstat-
tungsmerkmale wie Simulationsplätze/
Phantomköpfe (1,9), die Unterstützung 
im Studium (2,0), das Lehrangebot 
(2,3) sowie die Unterstützung beim 
Auslandsstudium (2,4). In den drei zu-
letzt genannten Aspekten sind die Er-
gebnisse der UW/H sogar deutlich bes-
ser als die der anderen Universitäten.

Auch in der Humanmedizin liegen die 
Ergebnisse der Befragung der UW/H-
Studierenden in den meisten Berei-
chen in der bundesweiten Spitzengrup-
pe. Bei wesentlichen Kriterien wie der 
Allgemeinen Studiensituation (1,7), der 
Studienorganisation (1,7), dem Lehran-
gebot (1,9) sowie der Ausstattung der 
Räumlichkeiten (1,7) liegt die Human-
medizin in Witten bundesweit vorne. 
Was die Unterstützung der Studieren-
den betrifft, belegt die UW/H mehrfach 
Spitzenplätze: Die Betreuung durch 
Lehrende (1,9), die Unterstützung im 
Studium (1,7), die Unterstützung für 
ein Auslandsstudium (2,0) sowie die 
Angebote zur Berufsorientierung (1,5) 
stechen allesamt in der Befragung 

überaus positiv hervor. „Es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, unsere Studieren-
den früh auf das Berufsleben vorzu-
bereiten und ihnen die Arbeitsweise 
von Ärztinnen und Ärzten zu vermit-
teln. Ab dem ersten Semester sind 
Klinik- und Praxisblöcke deshalb ein 
fester Bestandteil des Lehrplans. Au-
ßerdem nutzen wir die Methode des 
problemorientierten Lernens, bei der 
Studierende in kleinen Gruppen reale 
Krankheitsfälle besprechen“, so Prof. 
Dr. Stefan Wirth, Dekan der Fakultät 
für Gesundheit. In den CHE-Kategorien 
Verzahnung Vorklinik-Klinik (1,3), Be-
treuung im Patient*innen-Unterricht 
(1,6) und Wissenschaftsbezug (2,2) 
belegt das Humanmedizin-Studium an 
der UW/H bundesweit erste Plätze. Im 
letztgenannten Bereich konnte sich die 
Fakultät sogar weiter verbessern. „Der 
Lerneffekt wird durch die Verzahnung 
von Theorie und Praxis gefördert. Wir 
freuen uns, dass wir das auch während 
der Corona-Pandemie für die Studie-
renden zufriedenstellend möglich ma-
chen konnten“, fasst Prof. Dr. Wirth 
zusammen.

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat im bundesweiten CHE-Ranking vom 4. Mai 2021 sowohl in der Humanmedizin 
als auch in der Zahnmedizin erneut Top-Platzierungen bei den Urteilen der Studierenden erreicht.
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Neues aus den Krankenhäuser

Auch nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus ist bei vielen Menschen noch nicht von einer Heilung zu 
sprechen. Patienten mit schweren Verlaufsformen, mit Aufenthalt auf der Intensivstation und künstlicher Beatmung, brau-
chen oft Monate bis die normale Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Pneumologie des Marien Hospital Witten bietet nun eine spezielle Beratung für Betroffene des sogenannten „Long Covid“-
Syndroms an.

Corona und die Langzeitfolgen – Spezielles Angebot für 
„Long Covid“-Patienten im Marien Hospital Witten

Da das Coronavirus haupt-
sächlich über die Atemwege 
in den Körper gelangt und 
Patienten mit schweren Ver-
läufen vielfach beatmet wer-
den müssen, wird allgemein 
davon ausgegangen, dass 
die Krankheit lediglich die 
Lunge betrifft. „Neben der 
Erkrankung der Lunge beob-
achten wir aber häufig auch 
neurologische Störungen bis 
hin zu Lähmungen, sowie 
Krankheitsbilder, die sich 
im Körper wie eine Autoim-
munerkrankung verhalten“, 
stellt Priv.-Doz. Dr. David 
Scholten, Chefarzt der Kli-
nik für Innere Medizin, Gas-
troenterologie, Pneumologie 
richtig. Grund für diese Viel-
zahl von Beschwerden ist 
eine durch das Coronavirus 
verursachte Entzündung der 
Gefäße, die sämtliche Or-
gane des Körpers betreffen 
kann. Hinzu kommen eher 
unspezifische Symptome 

wie chronische Müdigkeit, 
Erschöpfungszustände und 
eine daraus resultierende 
fehlende Leistungsfähigkeit.

Patienten sind 
unterschiedlich stark 
betroffen
„Nach Untersuchungen aus 
China entwickelt jeder zwei-
te Genesene Symptome, die 
unter dem Begriff „Long Co-
vid“ zusammengefasst wer-
den können“, berichtet Dr. 
Scholten. Von diesen Lang-
zeitfolgen sind aber nicht 
nur ältere und vorerkrank-
te Menschen betroffen. „Es 
wird geschätzt, dass 70 bis 
80 Prozent der Covid-19-Pa-
tienten, die in Deutschland 
stationär behandelt wur-
den, unter verschiedenen 
Langzeitfolgen leiden“, so 
der erfahrene Mediziner. Bei 
milderen Verläufen, die nicht 
im Krankenhaus behandelt 
wurden, ist nahezu jeder 

dritte Patient betroffen. „Die 
Langzeitfolgen treten dabei 
in unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf, viele Patienten 
bemerken diese kaum und 
sind in ihrem Alltag dadurch 
nicht eingeschränkt. Ande-
re sind wiederum stark be-
troffen und benötigen eine 
medizinische Behandlung“, 
sagt der Chefarzt.

Orientierungshilfe bei 
unspezifischen Symptomen
Ein Großteil der Symptome 
ist sehr unspezifisch und 
damit auch schwer zu be-
urteilen. Daher haben Dr. 
Scholten und sein Team nun 
eine spezielle „Long Covid“-
Beratung ins Leben gerufen. 
Neben der Abklärung von 
schwerwiegenden körperli-
chen Beschwerden wie an-
dauernder Luftnot, neurolo-
gischen Beschwerden oder 
Autoimmun-Phänomenen 
werden in dieser Beratung 
zusätzlich Informationen zu 
sozialmedizinischen Aspek-
ten wie einer Rehabilitation, 
psychologischen Problemen 
und einer krankengymnasti-
schen Betreuung zur Steige-
rung der Leistungsfähigkeit 

angeboten. „Wir verstehen 
uns als eine Art Wegweiser, 
um die teils unspezifischen 
Symptome zu ordnen, zu 
objektivieren und die Rich-
tung zu einer gegebenen-
falls notwendigen weiteren 
Behandlung zu weisen“, so 
der Chefarzt.

PD Dr. David Scholten, Chef-
arzt der Klinik für Innere 
Medizin, Gastroenterologie, 
Pneumologie des Marien 
Hospital Witten, hat gemein-
sam mit seinem Team ein 
spezielles Angebot für Pa-
tienten mit Langzeitfolgen 
einer Infektion mit dem Co-
ronavirus ins Leben gerufen.

Betroffene können in der Klinik für Innere Medizin, Gas-
troenterologie, Pneumologie des Marien Hospital Witten 
unter Fon 02302 - 173 - 1371 oder per E-Mail an me-
dizinischeklinik@marien-hospital-witten.de einen Termin 
vereinbaren.

Die Pflegeschule Witten der Diakonie 
Ruhr hat 24 Absolventinnen und Absol-
venten der dreijährigen Altenpflegeaus-
bildung ins Berufsleben verabschiedet. 
Aufgrund der Corona-Schutzauflagen 
konnten die Zeugnisse diesmal nur 
einzeln übergeben werden. Sie wurden 
direkt nach dem letzten Prüfungsteil 
überreicht. „Wir freuen uns, dass wir 
den Kurs trotz der besonderen Situa-
tion erfolgreich abschließen konnten“, 
sagt Schulleiterin Marion Hohmann.
Die frisch examinierten Pflegefachkräf-

te sind auf dem Arbeitsmarkt sehr be-
gehrt. Alle Absolventen haben einen 
Arbeitsplatz. Die Pandemie hat noch 
einmal eindrücklich gezeigt, wie wich-
tig soziale Berufe für das Funktionieren 
einer Gesellschaft sind.
Ihre praktische Ausbildung absolvier-
ten die Altenpflegeschülerinnen und 
-schüler in Seniorenheimen oder bei 
ambulanten Pflegediensten in Bochum, 
Witten, Dortmund, Hagen und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis, die mit der Pflege-
schule kooperieren. Bei den Altenhil-

feeinrichtungen waren die Schüler als 
Auszubildende angestellt.
2020 hat die Pflegeschule Witten auf 
die generalistische Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau/zum Pflegefachmann umge-
stellt. Bewerbungen werden jederzeit 
entgegengenommen. Ausbildungsbe-
ginn ist jeweils am 1. April und am 1. 
Oktober. 

Beratungstermine können telefonisch 
im Sekretariat der Pflegeschule verein-
bart werden: 0234 9146-6201

Fachkräfte für die Altenpflege
Pflegefachschule Witten verabschiedet erfolgreiche Absolventen
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Ihren ersten Fototermin ver-
brachte Tabea entspannt 
schlafend im Brutkasten in 
Begleitung ihrer Eltern Rena-
te und Marek. Sie kam zwei 
Monate zu früh zur Welt, ist 
jedoch wohlauf. Nur 930 
Gramm bei einer Körpergrö-
ße von 36 Zentimeter brach-
te Tabea bei ihrer Geburt am 
Freitag, dem 30. April 2021, 
auf die Waage, nachdem sie 
um 14.17 Uhr per Kaiser-
schnitt das Licht der Welt 
erblickte. „Übers Wochenen-
de konnte sie aber schon 50 
Gramm zulegen“, berichtet 
Mama Renate freudig. Papa 
Marek konnte sie während 
der Geburt unterstützen, 
denn die Begleitung durch 
den werdenden Vater oder 
eine andere vertraute Per-
son ist bei der Geburt und 
während des weiteren Klini-
kaufenthaltes möglich.

Geburtentrend im Marien 
Hospital Witten setzt sich 
fort
Mit der 1000. Geburt am 30. 
April setzt sich ein erfreuli-
cher Trend in der Geburts-
klinik des Marien Hospital 
Witten fort. „Im letzten Jahr 
konnten wir die 1000. Geburt 
erst am 20. Mai verzeich-

nen“, freut sich Prof. Schier-
meier über das Vertrauen, 
das ihm und seinem Team 
entgegengebracht wird. 
„Werdende Eltern schätzen 
sehr, dass auch während der 
aktuellen Situation der Part-
ner oder eine andere Person 
die werdende Mutter beglei-
ten und auch darüber hinaus 
Mutter und Kind besuchen 
oder mit im Familienzimmer 
bleiben darf“, begründet der 
Chefarzt die Entscheidung 
vieler Eltern für das Marien 
Hospital Witten. „Darüber 
hinaus spielen auch die 
guten Versorgungsmöglich-
keiten der neugeborenen 
Kinder eine entscheidende 
Rolle“.

Versorgung für 
Frühgeborene
Gemeinsam mit der Kinder- 
und Jugendklinik des Marien 
Hospital Witten bildet die 

Geburtshilfliche Abteilung 
das Perinatalzentrum, in 
dem extreme Frühgebore-
ne ab der 24. Schwanger-
schaftswoche sowie Risi-
ko- und Mehrlingsgeburten 
mit modernsten technischen 
Möglichkeiten vor, während 

und auch nach der Geburt 
versorgt werden. Das Peri-
natalzentrum hat die Zer-
tifizierung Level I erhalten 
– die höchste Versorgungs-
stufe in diesem Fachbereich 
in Deutschland. Hier wird 
auch Tabea in den nächs-
ten Wochen versorgt bis sie 
schließlich mit Mama Renate 
und Papa Marek nach Hause 
darf. Bis dahin können die 
frischgebackenen Eltern ihre 
Tochter natürlich besuchen. 
„Wir haben uns zu jeder Zeit 
sehr gut aufgehoben gefühlt 
und wissen Tabea in guten 
Händen“, so die Eltern.

1000. Geburt im Marien Hospital Witten ist ein Frühchen
Chefarzt Prof. Dr. Sven Schiermeier und sein Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marien Hospital 
Witten freuten sich über die 1000. Geburt in diesem Jahr: Jubiläumsbaby Tabea kam zwei Monate zu früh zur Welt und 
wurde zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieses Ereignisses im Perinatalzentrum des Krankenhauses versorgt.

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Kllinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, freut 
sich zusammen mit den Eltern über die Geburt von Frühchen 
Tabea.

Beim „Informationsabend über Schwangerschaft und Ge-
burt für werdende Eltern“ auf dem Instragramm-Account 
@st.elisabethgruppe informiert das Team der Geburtshil-
fe des Marien Hospital Witten regelmäßig live aus dem 
Kreißsaal über die Schwangerschaft, Geburt und das Stil-
len. Hier stellt sich auch die Kinder- und Jugendklinik vor. 
Nächster Livestream ist am 27. Mai, um 18 Uhr.
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Telefonische Infoveranstaltung
zum Thema „Prostata“
Die zweite telefonische Infoveranstaltung zum Thema „Prostata“ 
findet am Donnerstag, 27. Mai, von 15 bis 16 Uhr statt. Interes-
sen können sich für ein Gespräch unter Tel. 02302 - 175 2521 im 
Sekretariat der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten an-
melden. Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und sein Team beantwor-
ten alles Fragen rund um die Erkranken der Prostata. U.a. wird 
auf Anfrage auch erklärt, warum die Therapie mit dem Greenlight-
laser in vielen Fällen das erste Mittel der Wahl ist. Interessen-
ten erfahren auch schon viel Wissenswertes hierzu im „virtuellen 
Prostata-Café“, das die Klinik für Urologie auf der Homepage des 
Ev. Krankenhauses Witten (www.evk-witten.de - Medizin -  Klinik 
für Urologie - NEU). Hier wird ein Film mit Interviews mit Prof. 
Dr. Wiedemann und Oberärztin Gedding gezeigt. In Kürze wird an 
gleicher Stelle ein Film zu finden sein, in dem ein Patient über 
seine Erfahrungen mit der Greenlightlaser-Therapie berichtet.
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Erstmals startete im April ein gemeinsamer Ausbildungsjahrgang des Ev. Krankenhauses Witten mit der Diakonie Ruhr, 
um dem hohen Bedarf an Pflegekräften entgegenzuwirken. Die beiden Wittener Einrichtungen gründeten dazu eine ge-
meinsame Klasse, in der nun neun Schüler*innen den theoretischen Teil ihrer dreijährigen Ausbildung an der Pflegeschule 
der Diakonie Ruhr absolvieren, während ihre Praxis-Einsätze größtenteils am Ev. Krankenhaus erfolgen. Dank dem noch 
neuen generalistischen Ausbildungsmodell, das die bislang einzelnen Lehrberufe Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege 
vereint, erhalten sie dabei umfangreiche Einblicke in alle Bereiche der Krankenpflege.

Neue Pflegeschüler treten ihren Dienst an

Die Mitarbeitenden des EvK 
haben während dieser Zeit 
die Gelegenheit, auf bunten 
Karten zu notieren, was sie 
zuversichtlich stimmt, was 
ihnen Hoffnung gibt. Die Kar-
ten werden anschließend in 
einen Ginkgobaum gehängt, 
der draußen neben dem Ein-
gang steht. Zudem liegt ein 
Kondolenzbuch aus, in dem 
die Mitarbeitenden von ihrer 
Trauer oder Anteilnahme im 
Gedenken an die Corona-To-
ten schreiben können.
Über 40 Patient*innen sind 
im EvK Witten an den Folgen 
ihrer COVID-19-Erkrankung 
verstorben. „Angehörige 
und Freunde haben Men-
schen verloren, die ihnen 
am Herzen liegen. Aber auch 
für unsere Mitarbeitenden 
war und ist es sehr belas-

tend, wenn sie Menschen, 
die sie wochenlang intensiv 
versorgt haben, nicht im Le-
ben halten können. Das for-
dert auch alle innere Kraft“, 
sagt Stephan Happel.

Zum Ende der Aktion, die 
in allen Häusern der Evan-
gelischen Krankenhausge-
meinschaft Herne|Castrop-
Rauxel stattfindet, erhält der 
Ginkgobaum einen Platz im 
Krankenhausgarten – da-
mit die Hoffnung „Wurzeln 
schlagen“ kann. Bei der An-
dacht zur Pflanzung werden 
auch die ausgefüllten Karten 
thematisch eingebracht. „So 
nehmen wir im Gedenken 
auch das Leben wieder in 
den Blick“, erklärt Stephan 
Happel. Auch wenn die 
Pandemie mit vielen Belas-

tungen einhergegangen ist 
und immer noch einhergeht, 
dürfe man nicht außer Acht 
lassen, dass es doch nun 

langsam Licht am Horizont 
gebe. Die wachsende Zahl 
der Geimpften sei ein sol-
cher Hoffnungsschimmer.

„Baum der Hoffnung“ lässt Zuversicht wachsen
EvK Witten gedenkt der Corona-Toten:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 18. April 2021 zum Gedenktag für die rund 80.000 Corona-Toten in 
Deutschland ausgerufen. Auch im Evangelischen Krankenhaus Witten sind COVID-19-Patienten gestorben. Anlass für Seel-
sorger Stephan Happel, sich im EvK mit einer Aktion an dem Gedenktag zu beteiligen. Vom 16. bis 25. April entsteht hier 
ein „Baum der Hoffnung“.

Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel und Seelsorger Ste-
phan Happel am „Baum der Hoffnung“, der im Eingangsbe-
reich des EvK steht.
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Interaktives Programm hilft bei der Bewältigung der Erkrankung:

AOK startet Online-Coach Diabetes im EN-Kreis
Gute Nachricht für die 30.520 Diabetes mellitus Typ 2 Patienten im Ennepe-Ruhr-Kreis: Der neue Online-Coach der AOK 
NordWest unter www.aok.de/online-coach-diabetes hilft Betroffenen, ihre Krankheit noch besser zu verstehen und die oft 
notwendigen Änderungen des Lebensstils anzugehen. „Mit unserem neuen Online-Coach erweitern wir unser Informations- 
und Unterstützungsangebot für Menschen mit Typ-2-Diabetes im Ennepe-Ruhr-Kreis und motivieren sie für einen gesunden 
Lebensstil“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Die Diabetes-Welle rollt auch 
auf den Ennepe-Ruhr-Kreis 
zu, bis zum Jahr 2040 könnte 
sich die Anzahl der Diabetes-
Patienten nahezu verdoppeln. 
Die Ursachen sind komplex: 
An einer genetischen Disposi-
tion können Betroffene nichts 
ändern. Anders ist das bei 
Übergewicht und mangelnder 
Bewegung. Geeignetes Mittel 
sind vor allem Lebensstilän-
derungen wie ausreichend Be-
wegung, gesunde Ernährung 
und der Abbau von Überge-
wicht. Experten gehen davon 
aus, dass sich dadurch mehr 
als 50 Prozent der Diabetes-
Erkrankungen verhindern lie-
ßen.
Hierbei hilft der Online-Coach 
Diabetes der AOK. Er erklärt, 

wie die Krankheit entsteht, 
was genau im Körper passiert 
und warum bei Patientinnen 
und Patienten mit Typ-2-Dia-
betes das Risiko für bestimm-
te Folge-Erkrankungen steigt. 
Darüber hinaus enthält das di-
gitale Angebot verständliche 
Informationen zur Behandlung 
des Diabetes und zu den Vor-
teilen der Disease-Manage-
ment-Programme (DMP) der 
gesetzlichen Krankenkassen. 
„Unser neuer Online-Coach 
ist eine ideale Ergänzung zu 
unserem strukturierten Be-
handlungsprogramm ‚AOK-
Curaplan‘ Diabetes Typ 2. 
Daran nehmen im Ennepe-
Ruhr-Kreis aktuell mehr als 
5.952 AOK-Versicherte mit gu-
ten Ergebnissen teil“, so Kock. 

Außerdem enthält der Online-
Coach zahlreiche Videos und 
Animationen: Szenen aus dem 
Alltag vermitteln ganz prakti-
sche Tipps, wie Patienten die 
Umstellung ihrer Ernährung 
oder die Integration von mehr 
Bewegung in ihren täglichen 
Tagesablauf schaffen kön-
nen. An der Entwicklung war 
ein Expertenteam aus Diabe-
tologen, Psychologen sowie 
Ernährungs- und Sportwissen-
schaftlern beteiligt.
Das neue AOK-Angebot ist so 
konzipiert, dass die Patienten 
es allein, aber auch gemein-
sam mit Ihrem Partner oder 
mit anderen Familienmitglie-
dern nutzen können. Denn 
auch wenn Angehörige meist 
nur indirekt betroffen sind, 

haben sie häufig viele Fragen 
und können die Betroffenen 
besser unterstützen, wenn sie 
ebenfalls gut informiert sind. 
Der Online-Coach Diabetes 
kann von AOK-Versicherten 
kostenlos genutzt werden; 
ein Teil des Programms ist 
auch für Versicherte anderer 
Krankenkassen verfügbar. 
Um den kompletten Coach 
durchlaufen zu können, ist 
eine Registrierung mit Angabe 
der AOK-Versichertennummer 
notwendig. Diese wird nur zur 
Prüfung der Versicherung ge-
nutzt. Alle weiteren eingege-
benen Daten werden von der 
AOK nicht eingesehen, ver-
wertet oder weitergegeben.
Weitere Infos unter: www.aok.
de/online-coach-diabetes.

Vielfache gynäkologische Expertise – St. Elisabeth Gruppe
informierte beim Frühjahrssymposium
„Von der gynäkologischen Onkologie bis zur Geburt“ – unter diesem Motto präsentierten Direktor Prof. Dr. Sven Schier-
meier und sein Team des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe einem interessierten 
Fachpublikum neue Erkenntnisse aus der Behandlung unterschiedlicher gynäkologischer Krankheitsbilder.

Inkontinenz, Dysplasien und 
Endometriose: Die Behand-
lung dieser Krankheitsbilder 
gehört neben vielen anderen 
zu den Schwerpunkten der 
Arbeit des Zentrums für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe 
der St. Elisabeth Gruppe an 
den Standorten in Witten und 
Wanne-Eickel. Neben Direktor 
Prof. Dr. Sven Schiermeier 
präsentierten daher auch wei-
tere Experten des Zentrums 
neue Erkenntnisse aus ihren 
jeweiligen Fachbereichen.
So stellte Valentin Menke, 
Chefarzt der Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe 
des St. Anna Hospital Herne, 
aktuelle Empfehlungen zum 
Umgang mit dem Coronavirus 
bei der Behandlung gynäko-
logischer Krebserkrankun-
gen vor. „Krebspatientinnen 
sind besonders durch das 

Virus gefährdet. Daher ist es 
wichtig, dass wir uns auch in 
diesem Jahr mit den Auswir-
kungen der Pandemie auf die 
Therapie unserer Patientinnen 
beschäftigen – gerade im Hin-
blick auf die Themen Impfung 
und Mutationen“, erklärte der 
erfahrene Herner Gynäkologe.
Auch Prof. Schiermeier be-
fasste sich in seinem Vortrag 
mit der gynäkologischen On-
kologie. Dabei thematisierte 
er den steigenden Einfluss 
genetischer Analysen auf 
die Behandlung. „Die Be-
deutung der Gendiagnostik 
für Therapieentscheidungen 
und Früherkennung wächst 
stetig – und damit auch der 
Beratungsbedarf bei unseren 
Patientinnen. Eine frühzeitige 
Risikoerkennung kann Sicher-
heit geben und die Behand-
lungschancen verbessern“, so 

der Direktor.
In weiteren Vorträgen wurden 
unter anderem die Behand-
lung von Inkontinenz und 

Endometriose vorgestellt so-
wie ein aktuelles Update zum 
Thema „Schwangerschaft und 
Corona“ präsentiert.

Prof. Dr. Sven Schiermeier (r.), Direktor des Zentrum für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe – Ka-
tholische Kliniken Rhein-Ruhr, und sein Kollege Valentin Menke 
(l.), Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
des St. Anna Hospital Herne, begrüßten zahlreiche interessierte 
Mediziner zum digitalen Austausch.
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„Gerade die Corona-Pan-
demie hat gezeigt, dass Er-
lebnisräume mit hoher Auf-
enthaltsqualität nicht nur 
für Touristen wichtig sind, 
sondern auch für die vielen 
Menschen, die Ausflüge im 
direkten Umfeld ihres Wohn-
orts machen wollen – und 
zeitweise auch keine Alter-
native in der Ferne hatten“, 
ergänzt Stefan Rommelfan-
ger, Stadtbaurat von Witten.
Die historische Kulturland-
schaft Mittleres Ruhrtal hat 
schon heute viele Qualitä-
ten, sie benötigt aber auch 
neue Entwicklungsimpulse 
mit herausragenden Projek-
ten, die geeignet sind, das 
Profil der Region zu schärfen 
- auch im Verhältnis zu ande-
ren Teilen des Ruhrgebietes. 
Die fünf Städte haben sich 
auf den Weg gemacht, inter-
kommunal Ideen für ihren 
Ruhrabschnitt zu entwickeln. 
Gemeinsam ist eine Perlen-
kette von Projekten entlang 
der Ruhr entstanden.
Das Konzept umfasst da-
her „Ruhrbänder“, das sind 
etwa Rad- und Wanderwe-
ge, Bahnstrecken sowie die 
Ruhr als Wasserweg, und 
„Ruhrfenster“, das sind at-
traktive Ausflugsziele ent-
lang der Ruhr. Dazu zählt 
auf Wittener Gebiet das 
LWL-Industriemuseum Ze-
che Nachtigall mit seinem 
besonderen kulturellen und 
industriegeschichtlichen An-
gebot. Die Zeche verbindet 
die Stadt über die Nachti-
gallbrücke mit dem Mutten-

tal, liegt direkt am Ruhrtal-
radweg und zieht als ein 
besonderes Ausflugsziel mit 
großer Strahlkraft nicht nur 
Menschen aus Witten, son-
dern auch Touristinnen und 
Touristen an. Der geplante 
Ruhr-Zugang am Mühlengra-
ben lädt derweil dazu ein, 
sich am Fluss aufzuhalten.
Alle Partnerstädte bringen 
eigene IGA-Projekte in das 
Konzept Mittleres Ruhrtal 
ein. 

Koordination
der Gesamtschau
Für die nächsten drei Jah-
re stehen 480.000 Euro 
zur Verfügung, davon sind 
nur 20 Prozent Eigenanteil. 
Diesen Eigenanteil finanzie-
ren die Partnerkommunen 
gemeinsam. Das Büro soll 
die einzelnen Projekte, vor 
allem aber die Gesamtschau 
koordinieren. Zu seinen Auf-
gaben gehört es daher, die 
Entwicklung der einzelnen 
Projekte zu unterstützen, 
Bürgerschaft und Politik zu 
beteiligen, Netzwerke mit 
internen und externen Ak-
teuren zu pflegen sowie die 
interkommunale Zusammen-
arbeit weiter zu stärken.

Die Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen hat für 
den 8. Mai den Tag der Städ-
tebauförderung ausgerufen. 
Viele der geplanten Projekte 
und Maßnahmen im Ruhrtal 
fallen – mindestens zum Teil 
– in diesen Bereich.

v

Witten will Teil der Internationalen
Gartenschau 2027 werden
Das Ruhrtal als Region, in der sich Einheimische und Gäs-
te wohlfühlen: Dieses Ziel haben sich die Städte Witten, 
Hattingen, Wetter (Ruhr), Herdecke und Hagen gesetzt. Ge-
meinsam und als Teil der interkommunalen Entwicklungs-
studie Mittleres Ruhrtal. Sie kooperieren im Rahmen der 
Bewerbung für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 
2027. Das interkommunale Projektbüro, das die Zusammen-
arbeit koordinieren soll, wird nun mit gut 380.000 Euro ge-
fördert. „Wir gehen mit dem Projekt gemeinsam mit den 
anderen Kommunen neue Wege und es ist schön, dass wir 
mit dieser Förderung nun darin bestärkt werden“, freut sich 
Wittens Bürgermeister Lars König.

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Prostata-Infotag
Die Klinik für Urologie des EvK Witten unter Leitung von Chefarzt 
Prof. Dr. Andreas Wiedemann veranstaltet eine Telefonsprechstunde 
rund um Erkrankungen der Prostata. Interessierte können sich am 
Donnerstag, 27. Mai 2021 in der Zeit von 15 bis 16 Uhr unter 
02302.175-2521 für ein Gespräch anmelden. Das Team der Klinik 
für Urologie nimmt sich beim Rückruf ausgiebig Zeit für alle Fragen. 

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, Ihren Strom selber zu erzeugen? 
Aus Sonnenenergie? Umweltfreundlich und dazu noch zu günstigen und langfristig stabilen Kosten? 
Dann haben wir mit unserem Solar Paket die Lösung für Sie. Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie, 
erstellen Ihnen ein individuelles Angebot und kümmern uns – von der Planung über die Installation 
bis zur Wartung der Photovoltaik-Anlage.

SONNIGE AUSSICHTEN für die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

IHR ÖKOSTROM 
VOM DACH

FÜR  
PRIVAT UND  
GEWERBE!

Langfristig niedrigere Stromrechnung

Unabhängigkeit vom Strommarkt

Keine Investitionskosten dank  
Pachtmodell

Rundum-Service für Planung,  
Installation und Wartung

Kein Risiko dank Funktionsgarantie 
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Der Spezialist für pneumatische und hydraulische Hebezeuge, J.D. Neuhaus, setzt auf 100 % Ökostrom von den Stadtwer-
ken Witten. Das Wittener Traditionsunternehmen reduziert damit seinen stromrelevanten CO2-Ausstoß auf 0 kg. Für sein 
nachhaltiges Engagement prämieren die Stadtwerke ihren Kunden mit dem Ökostrom-Zertifikat.

J.D. Neuhaus erhält 100 % Ökostrom von Stadtwerken Witten

„Der schonende Umgang 
mit Ressourcen hat in jedem 
Prozessschritt einen hohen 
Stellenwert. Die Umstellung 
auf Ökostrom von unserem 
lokalen Energieversorger ist 
für uns der nächste logische 
Schritt in unserer Nachhaltig-
keitsstrategie. Mit geringe-
rem Mehraufwand erreichen 
wir viel für nachfolgende 
Generationen“, sagt Wilfried 
Neuhaus-Galladé, geschäfts-
führender Gesellschafter bei 
J.D. Neuhaus.
„Der Klimawandel, die be-
grenzten natürlichen Res-
sourcen und ein steigen-
der Energiebedarf sind die 
großen Herausforderungen 
unserer Zeit. J.D. Neuhaus 
ist seit vielen Jahren ein 
Vorreiter für nachhaltiges 
Wirtschaften in Witten. Da-
her freuen wir uns, unserem 
Kunden das Ökostrom-Zerti-
fikat übergeben zu dürfen“, 
sagt Markus Borgiel, Haupt-
abteilungsleiter Vertrieb und 
Beschaffung bei den Stadt-
werken Witten.

Als weitere Schritte in der 
Nachhaltigkeitsstrategie von 
J.D. Neuhaus ist es geplant, 
mehrere Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge auf dem 

Werksgelände zu installie-
ren. Diese werden dann na-
türlich mit 100 % Ökostrom 
versorgt und ermöglichen 
eine umweltfreundliche 
Mobilität. Zudem soll eine 
Photovoltaikanlage das Un-
ternehmen zu einem Erzeu-
ger von nachhaltigem Strom 
machen.
Als lokaler Energieversorger 
haben die Stadtwerke Wit-

ten eine gesellschaftliche 
Verantwortung und agie-
ren mit Weitsicht. Schon 
im Jahr 2012 entschieden 
sie sich dafür, allen priva-
ten Haushalten, Wittener 
Kleingewerben, der Woh-
nungswirtschaft sowie den 
Ladeeinrichtungen für Elek-
trofahrzeuge Ökostrom be-
reitzustellen.
Auch Unternehmen können, 

genauso wie J.D. Neuhaus, 
unkompliziert auf Ökostrom 
umstellen. Der „grüne 
Strom“ stammt zu 100 % 
aus zertifizierten europäi-
schen Anlagen, die Strom 
aus erneuerbaren Energien 
wie Solarenergie, Wind- oder 
Wasserkraft erzeugen. Die-
ses lassen die Stadtwerke 
vom TÜV Nord regelmäßig 
überprüfen und zertifizieren.

Das Ökostrom-Zertifikat nahm Wilfried Neuhaus-Galladé (rechts) aus den Händen von Stadt-
werke-Prokurist Markus Borgiel entgegen.

Hochauflösende (20 Megapixel) Droh-
nenfotos oder Videoaufnahmen von 
Ihren Grundstücken und Immobilien 
nach Ihren Vorstellungen.*

Luftaufnahmen s ind  ke ine  Hexere i !

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen für die  Verwendung von Drohnen.
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30 Jahre Praxis Dirk Langwald in Bommern

Warum so viele Aus- und 
Weiterbildungen in 
Gesundheitsberufen?
Dirk Langwald ist beseelt 
von dem Gedanken, den 
Patienten ganzheitlich zu se-
hen, also über „den Teller-
rand einzelner Fachgebiete 
hinweg“. Die Behandlung 
ist dadurch sehr individuell; 
d.h den Patienten und sei-
ne Beschwerden ursächlich 
zu behandeln und nicht nur 
sypmtom-bezogen. Gut zu 
behandeln, heißt für Dirk 
Langwald, aus verschiede-
nen fundierten Ausbildun-
gen die besten Behandlun-
gen wählen zu können und 
sie als Behandlungsstrategie 
zum Wohle seiner Patien-
ten einzusetzen. Im Zuge 
der Ausbildung zum Os-
teopathen und der Fortbil-
dung in der Kiefergelenks-
Behandlung lernte er die 
Theorie und Denkweise der 
Angewandten Kinesiologie 
kennen, die ihn bis heute 
fasziniert. Die Begegnung 
mit der Kinesiologie veran-
lasste ihn, seine Ausbildung 
zum Heilpraktiker in Angriff 
zu nehmen. 2014 schloss er 
diese Ausbildung mit sei-
ner staatlichen Zulassung 
als Heilpraktiker ab. Fach-
lich versiert und sehr breit 
aufgestellt, stellt er seine 

Motivation und all seine 
Kompetenzen in den Dienst 
seiner Patienten. Dirk Lang-
wald: „Es gibt viele Ansät-
ze, die man berücksichtigen 
muss, wenn der Patient mit 
seinem Leiden kommt. Man 
weiß, dass es eben nicht nur 
eine strukturelle Ebene gibt, 
auf der Schmerzen und Be-
schwerden entstehen kön-
nen, sondern auch noch an-
dere Ebenen, die mitbedacht 
und abgehandelt werden 
müssen, wenn man ganz-
heitlich arbeiten möchte.“ 
So untersucht er z.B. genau, 
ob möglicherweise dem Kör-
per des Patienten bestimmte 
Stoffe fehlen (s.g. Mangeler-
scheinungen) oder Stoffe im 
Körper sind, die dort nicht 
hin gehören, aber – einmal 
vorhanden – dort ursächlich 
die Beschwerden auslösen. 
Andererseits können die 
Beschwerden ihre Ursache 
auch auf der psychoemoti-
onalen Ebene haben, also 
in dem Bereich begründet 
sein, der mit Stress zu tun 
hat. Dirk Langwald: „Diese 
Ebenen über die Kinesio-
logie abzufragen, ist mein 
Steckenpferd und eine mei-
ner größten Kompetenzen.“  
Durch eine Störung in den 
Ebenen ist häufig das Im-
munsystem belastet. Davon 

betroffen ist vor 
allem der Ma-
gen-/Darmtrakt.

Wass genau ist 
Kineosologie?
Dirk Langwald: 
„Hier gibt es 
unterschiedli-
che Ansätze. 
Meiner ist das 
Austesten von 
S ub s t a n z e n . 
Das heißt, der 
Körper wird 
gezielt mit ver-
s c h i e d e n e n 
Substanzen in 
Kontakt ge-
bracht und re-
agiert darauf 
mit einer positiven oder 
negativenAntwort. Diese 
Reaktion zeigt mir, wo die 
Wurzel des Übels liegt.“ Ein 
Beispiel: Ein Patient klagt 
über Bauchbeschwerden. 
Wenn die Vermutung auf-
kommt, dass hier ein Parasi-
tenbefall, unphysiologische 
Bakterien oder ein Pilz die 
Ursache sein könnte, so 
kann dies zielsicher mit der 
Methode der Kinesiologie in 
Erfahrung gebracht werden. 
Anschließend erfolgt die 
genau darauf abgestimmte 
Therapie.

Durch seine breitgefächerte 
Ausbildung und seine lang-
jährige Berufserfahrung hat 
Dirk Langwald ein Gespür 
dafür bekommen, die rich-
tige Behandlungsstrategie 
für seine Patienten auszu-
wählen. „Das ist eben der 
ganzheitliche Ansatz und 
dazu gehört lebenslanges 
Lernen“. Dirk Langwald hat 
noch weitere Ausbildungen 
ins Auge gefasst, hätte diese 
auch schon absolviert, wenn 
nicht Corona dazwischen ge-

kommen wäre. Die Pandemie 
hat auch dem Vorhaben, das 
30järhige Praxisbestehen 
gemeinsam mit den Patien-
ten zu feiern, einen Strich 
durch die Rechnung ge-
macht. Aber: Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. Und 
wenn Dirk Langwald in die 
Zukunft blickt, sieht er nicht 
seinen Ruhestand, sondern 
noch viele Weiterbildungen 
und viele weitere Praxis-
Jahre – so es das Schicksal 
zulässt. Sicherlich wird da in 
Sachen „Feiern“ noch etwas 
nachgeholt. Da der Termin 
aber zurzeit nicht absehbar 
ist, möchte sich Dirk Lang-
wald zunächst auf diesem 
Wege an die Patienten wen-
den: „Ich danke allen Pati-
entinnen und Patienten,die 
ich in den zurückliegenden 
30 Jahren behandeln durf-
te, weil sie mir Ihr Vertrau-
en geschenkt haben. Gerne 
bin ich weiterhin für Sie da, 
um mich für Sie und Ihre Ge-
sundheit einzusetzen.“

Dirk Langwald – seit 30 
Jahren in Bommern

ANZEIGE

Seit fast vierzig Jahren ist Dirk Langwald in Sachen „Gesundheit“ unterwegs. Er ist Heilpraktiker und Physiotherapeut 
aus Leidenschaft. Da sein Berufsleben von ständigen Weiterbildungen und Weiterentwicklungen geprägt ist, ist er auch 
ausgebildeter Krankengymnast, Sportphysiotherapeut und Osteopath. Jetzt stand in der Praxis am Bommerfelder Ring das 
30jährige Bestehen seiner Praxis an.

30 Jahre Praxis Dirk Langwald in Bommern

R

R

Praxis am Ring
Dirk Langwald

Bommerfelder Ring 39a
58452 Witten

Naturheilverfahren
Osteopathie
Chirotherapie
Physiotherapie, Krankengymnastik
Lymphdrainage
CMD-Kiefergelenksbehandlung
AK - angewandte Kinesiologie

Tel.: 02302 2037950  Fax: 02302 2037949
E-mail: langwalddirk@t-online.de  Web: www.par-langwald.de

.......



Scooter in allen Variationen – Elektromobilität neu in Witten
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Trotz allseits gegenwärtiger Corona-Bedingungen und -Einschränkungen blieb sie nicht unbemerkt: Die Neueröffnung des 
Elektromobilcenters Witten an der Crengeldanzstraße 24. Mitte April eröffneten Guido Jeide und sein Team das geräumige 
Ladenlokal, das vor gefühlten Urzeiten mal ein Fahrradgeschäft war. Auch jetzt geht es hier wieder um Mobilität, allerdings 
um eine andere: Die hier gemeinte Elektromobilität bezieht sich nicht auf elektrobetriebene Autos, Motorräder, Roller und 
Fahrräder, sondern auf Scooter und Rollstühle für bewegungseingeschränkte Personen. Es geht also um Hilfsmittel. Und 
hierzu wird nun an der Crengeldanzstraße eine Vielfalt aus diesem Bereich präsentiert, wie sie Witten noch nicht gesehen 
hat.

Man sieht sie immer häufi-
ger im Alltag: Die Scooter 
mit denen zumeist Senio-
ren zügig ihre Wege erledi-
gen und auch ihre Einkäufe 
transportieren. Die elektrisch 
betriebenen Fahrzeuge sind 
zwar nicht ganz neu, es gibt 
aber in diesem Genre viele 
Neuerungen. Dies ist darin 
begründet, dass Hersteller 
den gestiegenen Bedarf an 
diesen Mobilitätshilfen er-
kannt haben. Und es wur-
de auch erkannt, dass die 
Ansprüche an diese Vehikel 
durchaus unterschiedlich 
sein können, und zwar nicht 
allein was Komfort und Preis 
anbelangt, sondern auch die 
möglichen Anwendungsbe-
reiche sowie die Ausmaße, 
die häufig wegen der wohn-
lichen Gegebenheiten der 
späteren Nutzer auch eine 
Rolle spielen können.

Auswahl und Kompetenz 
treffen auf gestiegenen
Bedarf
Mit der großen Auswahl an 
Scootern sind auch die da-
zugehörige Kompetenz in 
Sachen Beratung und War-

tung mit nach Witten ge-
kommen. Schon lange gibt 
es das „Mutterhaus“ des 
Wittener Elektromobilcen-
ters in Wuppertal. Guido 
Jeide und Team sind also in 
Sachen Elektrofahrzeuge für 
bewegungseingeschränkte 
Personen keine Neulinge.

So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass schon vor der 
offiziellen Eröffnung Interes-
senten auf die Elektro-Scoo-
ter-Experten zukamen, was 
auch gleich die Bestätigung 
dafür war, dass es vor Ort 
einen gestiegenen Bedarf 
dafür gibt, vor allem seit der 

Schließung des Sanitätshau-
ses Kaiser, das sich zuletzt 
ebenfalls in diesem Bereich 
stark gemacht hatte. Auch 
amtlicherseits wurde dies 
offensichtlich erkannt. Gui-
do Jeide sinngemäß: „Die 
Stadt hat uns mit offenen 
Armen empfangen und die 
Ämter unterstützten uns in 
allen Belangen.“ Natürlich 
freut sich Witten über die 
Neuansiedlung eines Gewer-
bebetriebes, dessen sehr 
spezifisches Sortiment auch 
Interessenten von jenseits 
der Stadtgrenzen nach Wit-
ten locken dürfte. In Langen-
dreer z. B. gibt es auch kein 

vergleichbares Präsenzange-
bot. 

Hausbesuchsservice und 
Beratung
Das große Ladenlokal bringt 
die Ausstellung dieser Elek-
trofahrzeuge gebührend zu 
Geltung. Einladend stehen 
sie dort, und auch derjenige, 
der sicherlich keinen Bedarf 
darfür hat, fühlt sich ein biss-
chen animiert, sich da ein-
mal draufzusetzen.  Aber die 
Erfahrung hat gezeigt, dass 
in einem solchen Ladenlokal 
nie Hochbetrieb herrschen 
wird, was in der Natur der 
Dinge liegt. Guido Jeide 

Scooter in allen Variationen – Elektromobilität neu in Witten

Elektromobilität ist ihr Ding – Ines Vollmann und Guido Jeide vom Elektromobilcenter Wit-
ten an der Crengeldanzstraße am Eröffnungstag. Im großen Ladenlokal können die unter-
schiedlichsten Modell in Augenschein genommen und auch ausprobiert werden. Neben den 
Scootern in allen Variationen gehören auch elektrische Rollstühle zum Programm. Zum Ge-
schäft gehört auch eine Werkstatt für Einstellungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten. Das 
Außengelände bietet sich für eine Scooter-Freiluftveranstaltung an, die auch kommen wird, 
wenn den Situation es wieder zulässt, verspricht Guido Jeide.

Auch elektrische Rollstühle 
gehören zum Sortiment.

ANZEIGE



sagt, dass sich ein Großteil 
des Geschäfts außerhalb 
des Ladens abspielt, da es 
vielen Interessenten schwer 
fällt, das Geschäft aufzusu-
chen. Für den Elektro-Scoo-
ter-Händler ist das kein Pro-
blem. In solchen Fällen wird 
telefonisch abgeklärt, welch 
ein Scooter am ehesten den 
jeweiligen Bedürfnissen ent-
gegenkommt. Dann werden 
drei oder vier Modelle ins 
Auto gepackt und ab geht 
es zum Kunden, der dann 
in seinen heimischen Gefil-
den in Ruhe schauen kann, 
welches der Fahrzeuge ihm 
am meisten zusagt. „Bei der 
Beratung gilt es, viele Dinge 
zu beachten“, so Guido Jei-
de.  Das Gewicht der Person, 
die das Gefährt nutzen wird, 
spielt z.B. eine Rolle. Wichtig 
ist es auch, zu beachten, ob 
mit dem Scooter ggf. regel-
mäßig größere Steigungen 
bewältigt werden müssen, 
denn nicht alle Modelle sind 
darauf ausgelegt. „Und dann 
gibt es natürlich noch Dinge 
wie Transportmöglichkeiten, 
Komfort- und Ausstattungs-
merkmale“, so der Scooter-
Experte. Und sicherlich spielt 
auch der Preis eine Rolle. 
Und: Wird eher ein stabiles, 
voluminöses Exemplar be-
vorzugt oder eher eins, das 
auch prima in Busse passt. 
Alternativ gibt es dann auch 
noch den zusammeklappba-
ren Scooter, der im zusam-

mengeklappten Zustand die 
Ausmaße eines Trollis nicht 
überschreitet. Damit kann 
man auch ins Flugzeug. Das 
alles zeigt: Die Welt der 
Elektroscooter ist gigantisch 
gewachsen; ohne fachkun-
dige Beratung wird es nicht 
gehen.

Ausprobieren vor Ort
Das Elektromobilcenter Wit-
ten an der Crengeldanzstra-
ße verfügt auch über ein Au-
ßengelände. „Das ist ideal, 
um dort mal einen Scooter-
Parcours aufzubauen, auf 
dem Interessenten die Fahr-

zeuge ausprobieren kön-
nen“, erklärt der Chef. Das 
Ganze soll dann auch mit 
einem Event verbunden wer-
den, wo es dann neben den 
Infos auch Bratwurst etc. 
gegeben wird.Natürlich wird 
diese Zukunftsmusik erst 

nach Corona spielen. Aber 
mit dem Gedanken daran 
kann man sich jetzt schon 
anfreunden. Vergleichbare 
Veranstaltungen, wie man 
sie von früher vom Sanitäts-
haus Kaiser kennt, waren 
immer Publikumsmagneten. 
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Leistungsstark und platzsparend – Moderne Elektroscooter gibt es auch in diesen Ausfüh-
rungen, die es auch ermöglichen, damit in Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehr einzu-
steigen.

Crengeldanzstraße
Augen auf beim Scooter-Kauf – Keineswegs sollten Interes-
senten auf die kompetente Beratung verzichten. Die Scooter 
unterscheiden sich in vielen Dingen. Darum ist es erforder-
lich, einen fahrbaren Untersatz zu wählen, der auch den 
individuellen Erfordernissen entspricht.

ANZEIGE
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.

• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie 
• Klinik für Urologie 
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams 
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0  
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001


