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● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten

Editorial
LEBEN UND STERBEN - Das Leitthema unserer November-Ausga-
be klingt ein bischen nach dem Titel eines James-Bond-Filmes 
der 70er Jahre „Leben und sterben lassen“. Das „sterben las-
sen“ - im Filmtitel völlig anders gemeint - hat in unserer heu-
tigen, einem gewalten demographischen Wandel unterlegenen 
Gesellschaft eine besondere Bedeutung. Sterbende am Ende 
des Weges zu begleiten, um ihnen einen würdevollen Abschied 
zu ermöglichen, hat sich als eine wichtige Aufgabe herauskris-
tallisiert. Dieser wichtigen Aufgabe nehmen sich vielfach auch 
Ehrenamtliche an, deren Einsatz gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden kann.  Wird dies dann noch medizinisch ge-
stützt und werden die diesbezüglichen Leistungsangbote noch 
gebündelt, wie im Wittener Palliativnetz, 
so ist die Gesellschaft gut aufgestellt für 
ihre Mitglieder, die sich am „Ende des 
Weges“ befinden. In dieser Ausgabe er-
fahren Sie mehr zum Thema. 
„Ans Herz“ möchte ich Ihnen auch un-
ser gleichnamiges Sonderthema legen, 
das Ihnen sicherlich neue interessante 
Aspekte zum Thema „Das Herz“ aufzeigt.
Aber, lesen Sie selbst!
Einen angenehmen Start in den naheden 
Advent wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch

20 Jahre Studienkreis - 
20 Jahre Erfahrung in der Nachhilfe
Bereits seit 1991 unterstützt der Studienkreis in Wit-
ten unter Leitung der ausgebildeten Gymnasiallehrerin     
Maria Gockel Schülerinnen und Schüler bei Schulprob-
lemen aller Art.
In diesen 20 Jahren konnte 
der Studienkreis über 2.000 
Wittener Schülern helfen! Das 
Studienkreis-Rezept für eine 
gute und erfolgreiche Lernat-
mosphäre ist eine gezielte, 
individuell ausgerichtete För-
derung in Kleinstgruppen von 
3-4 Schülern oder auch im 
Einzelunterricht.
„Unser Ziel ist es, Freude am 
Lernen zu vermitteln und  Si-
cherheit zu geben. Denn nur 
sichere Schüler sind erfolg-
reiche Schüler“, weiß Maria 
Gockel.

Aus Anlass seines 20-jähri-
gen Bestehens lädt der Stu-
dienkreis am Samstag, den 
26.11.2011 von 10 bis 14 Uhr 
zum „Tag der offenen Tür“ in 
der Marktstraße 1 ein.
Hier können sich Interessier-

te die beliebten „Erste Hilfe-
Hefte“ für die Fächer Mathe, 
Englisch, Französisch, Latein 
oder Deutsch abholen. Außer-
dem gibt es bei Anmeldung 
zur Nachhilfe bis Jahresende 
eine Jubiläums-Ermäßigung 
von 20 Prozent auf 20 Unter-
richtsstunden.
Infos unter (02302) 26996 
von montags bis freitags zwi-
schen 13.30 und 17.30 Uhr.

Maria Gockel, Leiterin des 
Studienkreis Witten

Tag der offenen Tür

- ANZEIGE -

20 % „Jubel-Bonus“ für
20 Unterrichtsstunden*

Witten · Marktstraße 1 
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.–Fr. 13.30–17.30 Uhr und nach Vereinb.

Tel. (0 23 02) 2 69 96
* bei Anmeldung im Zeitraum vom 26.11.2011 (Tag der offenen Tür, 10–14 Uhr) bis Jahresende

Mit Profi-Nachhilfe zu besseren Noten!

20 Jahre
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1.100 Menschen beteiligten 
sich an einer Demonstration 
gegen Neonazis in Bochum-
Langendreer. Mit einer so 
starken Beteiligung hatten 
die Organisatoren, die Ini-
tiative „Langendreer gegen 
Nazis“, selbst nicht gerech-
net.
Begünstigt durch das gute 
Wetter und begleitet von ei-
nem großen Polizeiaufgebot 
zog der Demonstrationszug 
vom S-Bahnhaltepunkt Lan-
gendreer-West über die Alte 
Bahnhofstraße zum Carl-
von-Ossietzky-Platz, von 
dort aus zum Markplatz und 
schließlich bis zum Bahnhof 
Langendreer. Die Veranstal-
tung, in deren Rahmen es 
auch verschiedene Kundge-
bungen gegen den Terror 
von Neonazis und gegen 
Fremdenfeindlichkeit gab, 
verlief friedlich. Lediglich ein 
Demonstrant, der ein Messer 
bei sich führte, wurde vorü-
bergehend aus dem Verkehr 
gezogen.
Die Demonstration fand be-
wusst in Langendreer statt, 
denn hier gibt es eine rechte 
Szene, die nicht nur mit ent-
sprechenden Schmierereien 
in Erscheinung tritt, sondern 
auch gewalttätig. Die Gewalt 
richtet sich überwiegend ge-
gen Mitbürger mit Migrati-
onshintergrund - aber nicht 
nur: Jugendlich wussten zu 
berichten, dass die häufig 
im Rudel auftretenden Neo-
nazis mitunter ihre Opfer 

wahllos aussuchen. Ein Bei-
spiel aus dem letzten Jahr: 
Zwei iran-stämmige Jugend-
liche verweilte nachts mit 
ihrem deutschen Freund am 
Ümminger See, als sie von 
einer Gruppe Vermummter, 
die mit Baseball-Schlägern 
bewaffnet waren, aus hei-
terem Himmel angegriffen. 
Die Angegriffenen konnten 
mit leichten Blessuren und 
einem zerstörten Fahrrad 
entkommen. Da die Angrei-
fer nicht explizit Ausländer-
feindliche Parolen gerufen 
hatten, wurde die Angele-
genheit vom Staatsschutz 
schnell zu den Akten gelegt. 
Der damalige Polizeibericht 
spielte die Angelegenheit 
auf eine „Auseinanderset-
zung zwischen Jugendgrup-
pe“ herunter.
Die Demonstration gegen 
Gewalttaten und Einschüch-
terungen durch Neonazis in 
langendreer hatte also einen 
sehr realen Hintergrund.
Darauf beschränkten sich 
Teile der Demonstranten 
allerdings nicht und wei-
teten ihre Proteste aus. So 
zum Beispiel auf den Be-
zirksbürgermeister Norbert 
Busche. Ihm wurde auf Pla-
katen vorgeworfen, dass er 
„seinen Mantel in den Wind 
hänge“ und nicht konse-
quent gegen neonazistische 
Strömungen im Stadtteil 
vorgehe.  Norbert Busche 
indes gehörte selbst zu den 
Teilnehmern der Demonstra-

tion und wehrte sich gegen 
diese Behauptungen. „Eini-
ge Linke möchten für sich 
allein in Anspruch nehmen, 
gegen rechts zu sein. Das 
geht nicht. Wir von der SPD 
waren es schon immer und 
haben im Stadtparlament 
auch entsprechende Zeichen 
gesetzt“, so der Bezirksbür-
germeister. Unterstützung 
erhielt er von seinem Par-
teigenossen Dr. Wolfgang 
Heinemann: „Wir haben 
schließlich dafür gesorgt, 
dass der Carl-von-Ossietzky-
Platz diesen Namen bekom-
men hat. 
Auch das auf dem Demonst-
rationsweg liegende beschä-
digte Ehrenmal an der Un-
terstraße nahmen einige der 
Demonstranten, die offen-
sichtlich aus linken Lagern 
stammten, zum Anlass, ihr 
Wohlwollen ob des bereits 
zum zweiten Mal entfernten 
Kopfes der Soldaten-Statue 
kund zu tun. Damit trafen 
sie aber nicht den Nerv aller 
Demonstranten. Schließlich 
wissen viele von ihnen sehr 
wohl zu differenzieren zwi-
schen einem Denkmal, das 
an die Toten beider Welt-
kriege erinnert, und den ras-
sistisch motivierten Untaten 
von Neonazis.
Letztendlich taten diese 
„Nebenschauplätze“ der De-
monstration der Gesamtab-
sicht, ein deutliches Zeichen 
gegen Rechts zu setzen, 
aber keinen Abbruch.

Große Demo gegen Neonazis in Langendreer
Unerwartet hoch war die Beteiligung an der Demonstration gegen Neonazis ist Langendreer.

Brand beeinträchtigt
Vermarktung nicht
Die städtische Wirtschafts-
förderung geht davon aus, 
dass der Fahrplan für die 
Vermarktung des Grundstü-
ckes der ehemaligen Adolf-
Reichwein-Realschule auch 
nach dem Brand der alten 
Turnhalle eingehalten wer-
den kann. „Der Ausschuss 
für  Arbeit, Wirtschaft und 
Standortmarketing wird vo-
raussichtlich schon am 13. 
Dezember darüber beraten, 
welche Angebote in die en-
gere Wahl kommen und wel-
che Konzepte weiter verfolgt 
werden“, erklärt Dieter Völ-
ker von der städtischen Wirt-
schaftsförderung.
Das Grundstück wurde im 
Juni 2011 als potenzielle 
Gewerbefläche zum Verkauf 
ausgeschrieben, mittlerweile 
sind mehrere Angebote ein-
gegangen. Für den künftigen 
Investor ändert sich nur, 
dass der Abriss der Turnhal-
le nicht mehr in Eigenregie 
vorzunehmen ist. Sobald die 
laufenden Ermittlungen und 
Beweissicherungsverfahren 
abgeschlossen sind, wird 
die Stadt veranlassen, dass 
die Reste des zerstörten 
Gebäudes ordnungsgemäß 
entsorgt werden. Gegen den 
Brand ist die Stadt versi-
chert.
Das fast 15.000 Quadratme-
ter große Grundstück an der 
Kreuzung Westfalenstraße/
Am Stadion liegt bereits seit 
dem Umzug der Schule im 
Jahr 2006 brach. 

Vandalismus
Hoher Sachschaden wurde 
von Unbekannten auf dem 
Kahlen Plack angerichtet. 
Ein Mitarbeiter des Betrieb-
samtes entdeckte, dass an 
einer Grillhütte der Stadt 
der hölzerne Kamin fehlte. 
Außerdem waren aus beiden 
Hütten mehrere Bretter her-
ausgetreten, die offenbar an 
Ort und Stelle als Brennholz 
verfeuert wurden. Der Scha-
den wurde bereits repariert, 
die Kosten belaufen sich auf 
rund 2000 Euro. 
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Michael C. Koch

Ambulante Tumorbehandlung
Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige  

vor, während und nach der Therapie
Immer mehr onkologische Therapien werden ambulant durchgeführt. Deshalb ist es 

wichtig, Patienten und Angehörigen einen Ratgeber an die Hand zu geben, der 

 darüber informiert, worauf besonders zu achten ist, 

 was selbst getan werden kann, um mit möglichen Begleiter scheinungen zu-

recht zu kommen oder um die Therapie zu unterstützen, aber auch 

 was vermieden werden kann oder 

 wann es unbedingt erforderlich ist, den Arzt zu informieren.

So kann die Lebensqualität für Patienten und Angehörige während, vor und 

nach der Behandlung verbessert werden, Nebenwirkungen vermieden und vor 

allem auch Aufenthalte in der Klinik auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

3. Auflage 
soeben

erschienen!

Vollständig 
überarbeitet

und erweitert

www.zuckschwerdtverlag.de

156 Seiten,  

11,5 x 21 cm, 

Spiralbindung

Euro 19,90

ISBN 

978-3-88603-986-9

Die Adventszeit steht vor der 
Tür, und so langsam beginnt 
auch das Weihnachtsge-
schäft. „Schön für den Einzel-
handel, doch das geschäftige 
Treiben lockt alle Jahre wie-
der auch Kriminelle an, die 
davon mitprofitieren wollen“, 
warnt Ulf Köhler vom Ord-
nungsamt der Stadt Witten.
„Taschendiebe nutzen gern 
das Gedränge in der Fußgän-
gerzone, um unbemerkt in 
fremde Taschen zu greifen“, 
berichtet Köhler. Außerdem 
werde jetzt wieder vermehrt 
versucht, den Leuten mit du-
biosen Sammelaktionen Geld 
aus der Tasche zu ziehen. 
So wurden erst neulich zwei 
Rumänen dabei erwischt, wie 
sie in der Fußgängerzone mit 
einer selbst gebastelten Un-
terschriftenliste an die Hilfs-
bereitschaft der Passanten 
appellierten. Angeblich ging 
es um ein Zentrum für taub-
stumme Kinder. Der Begleit-
text wirkte allerdings derart 

plump, dass sie damit sofort 
auffielen und vom Ordnungs-
amt aus dem Verkehr gezo-
gen wurden.
Die meisten Betrüger sind 
jedoch raffinierter. Deshalb 
empfiehlt es sich insbeson-
dere bei Sammelaktionen 
auf der Straße oder an der 
Haustür, sehr genau hinzuse-
hen und sich nicht überrum-
peln zu lassen. Entlarvend 
kann schon das Auftreten der 
Sammler sein:
 „Wenn Druck ausgeübt wird 
oder die Spendenwerbung 
übertrieben oder allzu dras-
tisch erscheint, ist das immer 
ein ganz schlechtes Zeichen“, 
sagt Ulf Köhler. „Seriöse 
Spendensammler wirken eher 
zurückhaltend. Sie können 
sich auch ausweisen und be-
mühen sich um Glaubwürdig-
keit, indem sie sachlich argu-
mentieren und Info-Material 
zur Verfügung stellen, um 
ihre Spendenaktion transpa-
rent zu machen.“

TG Witten bietet kostenloses 
Karate-Schnuppertraining an

Achtung Advent! Langfinger und
unseriöse Sammler unterwegs!

Wer einmal in den Karate-
sport hineinschnuppern will, 
kann das bei der TG Witten 
tun.
Noch bis Weihnachten bietet 
der Verein für  Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder einen 
kostenlosen Schnupperkurs 

an. Trainiert wird dienstags in 
der kleinen Jahnhalle (Jahns-
trasse 11) und freitags in der 
Turnhalle der Overbergschule 
(Rhienscher Berg 12). Kin-
der 16:30–17:30 Uhr, Jugend 
17:30–19:00 Uhr, Erwachsene 
19:15–21:15 Uhr.

Rappelvoll war die Wittener City zum verkaufsoffen Sonn-
tag im Oktober, einer der besten Sonntage seiner Art 
überhaupt in Witten. Das gute Wetter, viele Sonderan-
gebote und Aktionen der City-Geschäfte (z.B. das Kinder-
schminken des Kosmetikfachstudios S. Pape / Bild un-
ten) trugen sicherlich zu diesem Erfolg bei. Nun steht das 
Weihnachtsgeschäft an. Wie jedes Jahr, warnen hierzu die 
Behörden vor Taschendieben und „Automardern“.
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Podologische Praxis
Gabriele Künzel
med. Fußpflege seit 1969

seit 25 Jahren in Herbede

Meesmannstr. 67
58456 Witten-Herbede
Tel. 02302 / 7 11 65
info@fusspflege-kuenzel.de

Mitglied im ZFD Ver-
band der  Fußpfleger 

und Podologen

„Nach elf Jahren war es an 
der Zeit...“, sagt die Herbder 
Podologin Gabriele Künzel 
und meint damit die soeben 
vollzogene Renovierung und 
Modernisierung ihrer Praxis 
an der Meesmannstraße 67 
in Herbede. Hell und freund-
lich präsentiert sich die Praxis 
nun, die jetzt über zwei Be-
handlungsräume - einer da-
von mit ebenerdigem Zugang 
- verfügt.
Einige architektonische Fines-
sen und geballte Handwerks-
kraft waren erforderlich, um 
nach einer zehntägigen Um-

bauphase die Praxis im neu-
en Glanz erstrahlen zu lassen. 
Dabei wurden die Behand-
lungsräume strikt unter den 
Gesichtspunkten der neuesten 
Qualitätsrichtlinien gestaltet. 
Ein neuer, hochmoderner Be-
handlungsstuhl ist ebenso 
hinzgekommen wie ein neuer 
Hygieneraum.
Die Praxis, in der Gabriele 
Künzel nun schon Kunden in 
der dritten Generation behan-
delt, ist somit fit für viele wei-
tere Generationen, die Wert 
auf qualifizierte podologische 
Behandlungen legen.

Gabriele Künzel in Herbede:

Podologiepraxis modernisiert

Podologin Gabriele Künzel in ihrer frisch modernisierten Praxis

- ANZEIGE -

„Leben erhalten“. Das ist 
die Aufgabe der Äzrte. 
Und dennoch gehört 
das Sterben dazu – zum 
Leben wie auch zur Me-
dizin. Denn wenn es für 
einen Todkranken keine 
Therapiemöglichkeiten
mehr gibt, hört dennoch 
die ärztliche Betreuung 
nicht auf.
Hier setzt die Palliativmedi-
zin und  – speziell in Witten 
– das nach DIN En ISO zerti-
fizierte Palliativnetz an. Ster-
bende sind Lebende!, sagt 
Dr. Frank Koch, Mitbegründer 
des Wittener Palliativnetzes, 
das vor gut zwei Jahren auch 
vor allem dank des Engage-
ments von Dr. Matthias Thöns 
in Witten ins Leben gerufen 
wurde. Und sie haben einen 
Anspruch darauf, in Würde in 
ihrer häuslichen Umgebung 
Abschied zu nehmen. Da-
mit dies weitmöglichst ohne 
Schmerzen und den Sympto-
men ihrer Krankheit möglich 
ist, hat der Gesetzgeber be-
reits im Jahre 2007 das Recht 
auf den Anspruch auf eine 
palliativmedizinische Versor-
gung in der häuslichen Umge-
bung gesetztlich verankert.
Dank der beispielhaften Ver-
zahnung innerhalb der Wit-
tener Ärzteschäft, der Zu-
sammenarbeit zwischen den 
niedergelassenen Ärzten und 
den örtlichen Krankenhäusern 
und der Hospizarbeit sowie 
einer gehörigen Portion Ei-

geninitiative ist es gelungen, 
ein Netzwerk zu gründen, das 
es ermöglicht, diesen rechtli-
chen Anspruch vor Ort umzu-
setzen. Im Netzwerk arbeiten 
Palliativmediziner, Hausärzte 
und ehrenamtliche Mitarbeiter 
des Ambulanten Hospizdiens-
tes eng zusammen.
Im Mittelpunkt steht dabei der 
Patient. Was der schwerst-
kranke Patient an Hilfsmitteln 
benötigt, stellt ihm das Palli-
ativnetz schnellstmöglich zur 
Verfügung.
Aber was will der Patient? Die 
Betreuer aus dem Palliativ-
netz sprechen dies mit ihm 
persönlich und mit seinen An-
gehörigen ab. Ein würdevol-
les Sterben ohne Schmerzen 
– das ist der Hauptwunsch, 
nicht eine Verlängerung des 
Lebens. Und dennoch hat die 
Erfahrung gezeigt, dass die 
palliativmedizinische Betreu-
ung vielfach die Lebenserwar-
tung steigert. 
www.pallitativnetz-witten.de

Leben und sterben

Im Mittelpunkt steht der Mensch:

Palliativmedizin in Witten

Dr. Frank Koch, engagiert 
im Palliativnetz Witten
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„Einmal im Jahr zum Kar-
diologen, um sich durchche-
cken zu lassen? Das können 
wir uns nicht leisten!“ Dr. 
Maeso-Maronero, Wittener 
Kardiologe, brachte es im 
Rahmen des 3. Wittener Ge-
sundheitstages im Gesund-
heitszentrum Witten (GZW) 
auf den Punkt. „Weitere 
Kardiologische Praxen in 
Witten?“ - Kann man eben-
falls vergessen, denn das ist 
ein Zulassungsproblem.
Dass man die Ambulante 
kardiologische Versorung in 
Witten optimieren kann bzw. 
muss, steht indes außer Fra-
ge. Aufgrund der bekann-
ten Wartezeiten auf einen 
Termin in der Ambulanten 
kardiologischen Versorgung 
in Witten (Dr. Maeso-Madro-
nero: „Ein halbes Jahr“, ein 
Szenekenner: „Ein ganzes 
Jahr“), schien das Thema 
für den 3. Wittener Gesund-
heitstag bewusst provoka-
tiv gewählt worden zu sein. 
Und das Thema zog: Das 
Publikum, überwiegend aus 
der Generation 60+, spreng-
te fast die Aufnahmekapazi-
tät des Veranstaltungssaals 
im Gesundheitszentrum. 
Doch provokativ hin, provo-
kativ her - Dr. Maeso-Mad-
ronero stellte klar: „Jemand, 
der ein echtes kardiologi-
sches Problem hat, bekommt 
in Witten zeitnah einen Ter-
min. Und diesen bekommt 

er über seinen Hausarzt, der 
an den Kardiologen vermit-
telt.“ Dies ist der in Witten 
beispielhaften Zusammen-
arbeit zwischen Haus- und 
Fachärzten geschuldet. In-
sofern gibt es keine Unter-
versorgung. Dr. Maeso-Ma-
dronero: „Geht nicht, gibt‘s 
nicht! Wer dringend einen 
Termin braucht, bekommt 
ihn auf dem aufgezeigten 
Weg.“ Dass der eingangs er-
wähnte Routine-Check nicht 
zu den dringenden Fällen 
gehört, versteht sich dabei 
von selbst. Dafür sind die 
Terminkalender der beiden 
Wittener Ambulanten kar-
diologischen Praxen kaum 
aufnahmefähig. Mit diesen 
Kernaussagen, bei denen 
Dr. Maeso-Madronero von 
Dr. Frank Koch, Vorsitzender 
des Wittener Ärztevereins 
flankiert wurde, ward dem 
Hauptthema der „provokati-
ve Stachel“ genommen. So 
sollte man denn als Betrof-
fener auch nicht die Sprech-
stundenhilfen der Ambulan-
ten kardiologischen Praxen 
beschimpfen oder bedrohen, 
falls kein Termin zustande 
kommt - alles schon dage-
wesen.
Und wie kann eine Opti-
mierung oder zumindest 
Verbesserung der Situation 
aussehen? Der Patient kann 
insofern aktiv mitwirken, als 
dass er zunächst den Haus-

arzt auf-
sucht. Und 
dieser sollte 
sehr genau 
darauf ach-
ten, ob eine 
W e i t e r l e i -
tung an den 
Kardiologen 
e r f o r d e r -
lich ist. „Bei 
zahlreichen 
u n k omp l i -
zierten Fäl-
len ist das 

nicht der Fall“, so der Kar-
diologe.
Sein Kollege Dr. Zois Vrettas 
gab einen aufschlussreichen 
Einblick in die Arbeit der Kar-
diologen überhaupt, und Dr. 
Volkmar Tönsmann zeigte 
auf, an welche Stellen man 
sich wenden kann, wenn im 
Falle des Notfalls die Praxis 
geschlossen ist. 
„Der Kardiologe fängt da an, 
wo der Hausarzt mit seinem 
Latein am Ende ist“ - Diese 
Erkenntnis, die sich genauso 
gut auf andere Facharztbe-
reiche übertragen lässt, soll-
te zeigen, dass der Bedarf 
an Ambulanten Kardiologen 
gegeben ist, wenn die Ter-
min-Wartelisten nicht schon 
Beweis genug sein sollten. 
Aber ab wann muss der 
lokale Kardiologe passen 
und auf regionale Hilfe zu-
rückgreifen? Dies zeigte ein-
drucksvoll Prof. Dr. Thomas 
Heitzer von den Städtischen 
Kliniken Dortmund auf. 
Wann z.B. ist ein neuartiger 
Drei-Kammer-Herzschritt-
macher angesagt? Das wird 
in der Fachklinik entschie-
den. Gleiches gilt für die 
endoskopisch durchgführte 
Herzklappen-OP. „Das ist 
Kunsthandwerk“, so Prof. 
Dr. Heitzer. Und wann ist 
eine Aortenklappen-Stenose 
im katheter-gestützten Ver-
fahren angezeigt? Auch für 
solche Entscheidungen sei-
en seinen Ausführungen zu-

folge regionale Spezialisten 
zuständig.
Darüber hinaus gab er auf-
schlussreiche Einblicke ins 
Thema „Herzrhythmusstö-
rungen“ und lobte die Arbeit 
der Ärztlichen Qualitätsge-
meinschaft Witten. Er, der 
selbst Kooperationspartner 

der Wittener Ärzteschaft 
ist,  betonte den Vorteil der 
Verzahnung zwischen ambu-
lanter und stationärer Kar-
diologie, die möglichst noch 
intensiviert werden sollte.
Das Publikum nutzte die Ge-
legenheit, die anwesenden 
Experten mit Fragen zu lö-
chern. Eine überaus informa-
tive Veranstaltung, bei der 
allenfalls eine Frage offen 
blieb: Warum in der Region, 
zu der Witten gehört, mehr 
Menschen einen tödlichen 
Herzinfarkt erleiden, als dies 
im Bundesdurchschnitt der 
Fall ist? „Dies“, so Prof. Dr. 
Heitzer, „wird zurzeit noch 
erforscht.“                    Ge

3. Wittener Gesundheitstag:

Vom „Problem“, beim Kardiologen in Witten
einen Termin zu bekommen...

Prof. Dr. Thomas Heitzer von den Städt. Klini-
ken Dortmund stellte die regionale kardiolo-
gischen Kompetenz vor.

Nicht nur etwas über Gesundheit hören, sondern auch etwas 
dafür tun! Lockerungsübungen unter fachlicher Anleitung 
zwischen den Vorträgen im GZW.

Schulterschluss - Dr. Luis 
Maeso-Madronero (links) 
und Dr. Frank Koch: „Wer 
ein echtes Problem hat, be-
kommt einen Termin!“



8 - WITTEN transparent

November 2011

Das Herz

Wenn Kardiologen über das 
menschliche Herz reden 
geraten sie schnell ins 
Schwärmen. Obwohl nur ein 
faustgroßer Muskel, leistet 
dieses Organ doch ganz 
Erstaunliches. 7,5 Tonnen 
Blut werden jeden Tag be-
wegt, was ungefähr einem 
voll beladenen Kleinlaster 
entspricht. 30 Millionen mal 
schlägt ein Herz pro Jahr 
und in einem durchschnitt-
lichen Menschenleben 
werden bei 2,5 Milliarden 
Schlägen 220 Millionen 
Liter des kostbaren Lebens-
saftes transportiert. Durch 
ein ausgeklügeltes System 
von Ventilen, den Herzklap-
pen, wird garantiert, dass in 
jeder Phase der Herztätig-
keit das Blut in die richtige 
Richtung transportiert wird 
um alle Organe des Körpers 
mit Nährstoffen und Sauer-
stoff zu versorgen. 
Während die übrigen Mus-
keln im Körper selbst bei 
trainierten Sportlern nach 
spätestens einigen Stunden 
dauerhafter Arbeit schlapp 
machen, schlägt das Herz 
unbeirrt und pausenlos jahr-
zehntelang ohne irgendwel-
che Zeichen einer Anstren-
gung zu zeigen. Darüber 
hinaus ist die Herztätigkeit 
exakt auf den körperlichen 
Bedarf abgestimmt. Wenn 
durch eine körperliche Be-
lastung angezeigt wird, 
dass die Muskeln mehr Blut 
für ihre Arbeit brauchen, 
schlägt das Herz entspre-
chend schneller. Aber auch 
psychische Prozesse können 
einen erhöhten Herzschlag 
erforderlich machen, ebenso 
wie Fieber oder andere Er-
krankungen, die mit einem 
erhöhten Stoffwechsel ein-
hergehen.
Komplizierte Regelkreise un-
ter Beteiligung von Nerven 
und Hormonen sorgen dafür, 
dass die Herzfrequenz und 
die Herzkraft jeweils genau 
richtig eingestellt sind. Das 

elektrische Leitungssystem 
des Herzens ist im Körper 
einmalig. Auch ohne äußere 
Beeinflussung sorgt es dafür, 
dass sich der Herzmuskel 
in der richtigen Reihenfol-
ge zusammenzieht um das 
Blut von einem Abschnitt 
des Herzens in den nächs-
ten zu befördern. Nervliche 
und biochemische Prozesse 
sorgen dafür, dass dieses 
komplexe System stabil ist 
und es nicht zu elektrischen 
Störungen kommt.
So weit – so gut. Warum 
aber, so fragen wir uns dann, 
leiden so viele Menschen 
weltweit immer noch an 
Herzinfarkten, Herzversagen 
oder Herzrhythmusstörun-
gen? Wenn das Herz wirklich 
so perfekt ist, wieso ist der 
Herzinfarkt mit dem plötzli-
chen Herztod immer noch 
die Todesursache Nummer 1, 
dem alleine in Deutschland 
jährlich fast 200.000 Men-
schen zum Opfer fallen? Wa-
rum arbeiten Ingenieure und 
Mediziner seit Jahrzehnten 
schon fieberhaft daran, ein 
künstliches Herz zu bauen, 
wenn das natürliche doch so 
perfekt ist?
Auf all diese Fragen gibt es 
eine überraschende Antwort: 
So fantastisch die Leistungen 
des menschlichen Herzens 
sind, es ist jedoch weit da-
von entfernt perfekt zu sein. 
Viele Merkmale des Herzens 
könnte man durchaus als 
eine Fehlkonstruktion be-
zeichnen. Würde uns von ei-
nem Ingenieur der Entwurf 
eines Herzens vorgelegt, der 
das menschliche Herz exakt 
zum Vorbild nimmt, dann 
würden wir sicherlich deut-
liche Nachbesserungen ver-
langen, bevor wir den Mann 
bezahlen würden.
Das ist sicherlich eine kühne 
Hypothese, die jedoch von 
Kardiologen schon lange so 
akzeptiert ist. Aber kommen 
wir zu unserer Mängelliste:
1) Der Hauptstamm - Das 

menschliche Herz besitzt 
zwei Herzkranzgefäße, die 
den Herzmuskel mit Blut 
versorgen. Die rechte Herz-
kranzarterie versorgt die 
Hinterwand des Herzens. Die 
linke Arterie hat jedoch ein 
Problem. Eigentlich handelt 
es sich nämlich um 2 ver-
schiedene Arterien (eine für 
die Vorderwand und eine für 
die Seitenwand), die jedoch 
einen gemeinsamen Abgang 
aus der 
H a u p t -
schlagader 
(Aorta) ha-
ben und 
sich nach 
einem Ver-
lauf von 
ca. 1 cm 
voneinan-
der tren-
nen. Der 
kurze ge-
meinsame 
Abschnitt 
d i e s e r 
b e i d e n 
Kranzgefä-
ße ist der 
sogenannte Haupt-
stamm. Wenn hier 
eine hochgradige Verengung 
oder Verstopfung eintritt, so 
ist das in den meisten Fällen 
tödlich. Würden beide Arte-

rien getrennt aus der Aorta 
abgehen, dann hätten wir je-
des Jahr circa 10.000 Todes-
fälle weniger zu beklagen. 
Bei einer Herzkatheterunter-
suchung können wir manch-
mal einen getrennten Ab-
gang dieser beiden Arterien 
beobachten und bezeichnen 
dies dann als „Koronarano-
malie“. In diesem Fall ist das 
„Anomale“ aber eindeutig 
die bessere Lösung.

2) Die Seitenäste - Wie auf 
der Abbildung erkennbar, 
gehen die Seitenäste aus 
den Hauptarterien in einem 

Das menschliche Herz – 
Eine Fehlkonstruktion?

Paviane haben kein Herzinfarktsrisiko, da ihre Herzkranzge-
fäße komplett im Herzmuskel verlaufen. Selbst als Ketten-
raucher wären sie nicht durch Herzinfarkt gefährdet.

Die menschlichen Herzkranzgefäße
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relativ großen Winkel, teil-
weise sogar rechtwinklig 
ab. Aus der Strömungslehre 
weiß man, dass an solchen 
Verzweigungen sogenannte 
Krümmerströmungen und 
Turbulenzen entstehen. Bei 
Flussläufen mit großwinkli-
gen Verzweigungen entste-
hen genau an diesen Stellen 
besonders häufig Verschlam-
mungen, die für den Schiffs-
verkehr wieder ausgebag-
gert werden müssen. Auch 
an den Herzkranzgefäßen 
kommt es bevorzugt an den 
Abzweigungsstellen zu Ver-
engungen und Verstopfun-
gen. Würden die Nebenäste 
mehr gabelartig in einem 
spitzeren Winkel abgehen, 
könnte ebenfalls so mancher 
Herzinfarkt vermieden wer-
den.
3) Muskelbrücken - Herz-
kranzgefäße heißen so, weil 
sie den Herzmuskel wie ei-
nen Kranz umgeben. Sie lie-
gen also auf dem Herzmus-
kel. Manchmal beobachtet 
man bei einer Herzkathe-
teruntersuchung, dass Teile 
eines Gefäßes im Muskel 
verlaufen, also teilweise 
in diesen hinein tunneln. 
Man spricht dann auch von 
„Muskelbrücken“, weil ein 
Anteil der Herzmuskulatur 
sich wie eine Brücke über 
das Blutgefäß legt. Wenn 
Menschen Verengungen der 
Herzkranzgefäße aufweisen, 
dann ist das kurioserweise 
so gut wie nie an Stellen mit 
Muskelbrücken der Fall. Da 
der Muskel sich rhythmisch 
zusammenzieht, wird auch 
das Gefäß an dieser Stelle 
ständig durchgewalkt. Das 
verhindert offenbar die Ent-
stehung von Ablagerungen. 
Es gibt übrigens Tiere, bei 

denen die Herzkranzgefäße 
komplett im Herzmuskel ver-
laufen. Bei Pavianen ist das 
zum Beispiel der Fall. Des-
halb taugen Paviane auch 
nicht für die Herzinfarktfor-

schung. Man kann sie mit 
Cholesterin voll stopfen, sie 
an Zigaretten-Rauchmaschi-
nen anschließen (so etwas 
gibt es tatsächlich bei Tier-
versuchen) und sie unter 
ständigen Stress setzen: Ei-
nen Herzinfarkt bekommen 
Paviane trotzdem nicht. An-
ders unsere nächsten Ver-
wandten, die Schimpansen. 
Die haben nämlich genau 
solche Herzkranzgefäße wie 
wir und eignen sich des-
halb auch hervorragend für 
die Herzinfarktforschung. 
Dass wir also eine enge-
re Verwandtschaft mit den 
Schimpansen haben, erspart 
uns zwar das rote Hinterteil 
eines Pavians, beschert uns 
aber auf der anderen Seite 
so manches Herzproblem.
4) Die thebesischen Gefä-
ße - Alles Blut des Körpers 
fließt durch das Herz. Über 
Blutmangel braucht man 
hier deshalb eigentlich nicht 
nachzudenken – oder? Wa-
rum sterben die meisten 
Menschen dann gerade an 
einer Durchblutungsstörung 
des Herzmuskels? 
Obwohl das gesamte Kör-
perblut durch die Vorhöfe 
und Kammern des Herzens 
fließt, kann das Herz keinen 
Tropfen hiervon für den ei-
genen Bedarf abzweigen. Es 
ist auf die 2-3 mm dünnen 
Herzkranzgefäße angewie-
sen, welche das Blut aus 
der Hauptschlagader in den 
Herzmuskel leiten. Wie ein-
fach wäre es, wenn der Herz-
muskel wie ein Schwamm 
das Blut von innen aufsau-
gen könnte. Herzinfarkte wä-
ren dann unmöglich! 
Tatsächlich gibt es in der Na-
tur eine solche Möglichkeit: 
die Thebesischen Venen. 
Dabei handelt es sich um 
winzige Hohlräume, die von 
innen in den Herzmuskel hi-
neinragen und über die das 
Blut transportiert werden 
kann. Fische und Reptilien 
haben solche Verbindungen, 
deshalb sind Herzinfark-
te bei diesen Spezies auch 
unbekannt. Aber selbst wir 
Menschen haben Thebe-
sische Gefäße. Wenn sich 

bei einem Embryo das Herz 
entwickelt fängt es bereits 
an zu schlagen, bevor die 
Herzkranzgefäße sich gebil-
det haben. Die Durchblutung 
wird über solche winzige 
Hohlräume sichergestellt. 
Allerdings veröden diese Ge-
fäße später wieder und sind 
beim Erwachsenen nur noch 
rudimentär und ohne Funkti-
on für die Herzdurchblutung 
nachweisbar. Hätte die Natur 
es so eingerichtet, dass wir 
unsere Thebesischen Gefäße 
behielten, dann hätten wir 
ein großes Problem weniger 
und die meisten Kardiologen 
wären arbeitslos.
Nun fragt man sich natür-
lich, wie die Natur es zu-
lassen konnte, dass wir mit 
einem solch mangelhaften 
Herzen ausgestattet sind. 
Also müssen wir Mutter 
Natur (oder naturwissen-
schaftlich ausgedrückt: Die 
Evolution) jetzt doch etwas 
in Schutz nehmen. Seit sich 
vor ca. 6 Millionen Jahren 
der Stammbaum des Men-
schen und des Schimpan-
sen voneinander trennten, 
betrug die durchschnittliche 
Lebenserwartung unserer 
Spezies stets ca. 40 Jahre. 
Für Schimpansen und auch 
für unsere genetischen Vet-
tern, die Orang-Utans gilt 
das auch noch heute. Die 
durchschnittliche Lebenser-
wartung (ohne Säuglings-
sterblichkeit) lag in Deutsch-
land im Jahr 1900 bei 46,6 
Jahren für Männer und bei 
48,7 Jahren für Frauen, also 
nur geringfügig höher als in 
den Jahrmillionen zuvor. 
Die Evolution hat demnach 
ein Herz hervorbringen müs-
sen, welches ca. 40 Jahre 
lang klaglos seinen Dienst 
verrichten soll. Typische 
Herzerkrankungen treten 
aber erst jenseits des 40. 
Lebensjahres auf. Vor der 
Kultivierung des Tabaks wa-
ren Herzinfarkte bei unter 
50Jährigen so gut wie un-
bekannt. Die drastische und 
weiter anhaltende Steige-
rung unserer Lebenserwar-
tung seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hat es 

also erst ermöglicht, dass 
Krankheiten wie Herzinfarkt, 
Herzschwäche und auch 
Herzrhythmusstörungen sich 
entwickeln konnten. 
Die Lebenserwartung eines 
2010 geborenen Mädchens 
beträgt nach Schätzungen 
des statistischen Bundesam-
tes 93 Jahre und die eines 
Jungen 88 Jahre. Mit diesem 
Tempo kommt die Evolution 
einfach nicht mit. Evolutio-
näre Entwicklungen bewe-
gen sich in Zeiträumen von 
hunderttausenden Jahren 
oder gar von Jahrmillionen. 
Auf so kurzfristige Verände-
rungen wie die unserer Le-
benserwartung hat die Natur 
keine passende Antwort.
Auch in absehbarer Zeit wer-
den wir deshalb wohl mit 
den Unzulänglichkeiten un-
seres Herzens leben müssen. 
Umso wichtiger ist es, sorg-
sam damit umzugehen und 
es nicht durch Fett, Nikotin 

und Bewegungsmangel zu 
belasten. Denn wie gesagt, 
dass kann bis zum 40 Le-
bensjahr gut gehen, danach 
lässt sich die Natur aber 
nicht mehr austricksen.

„Ab 40 lässt sich die
Natur nicht mehr 

austricksen!“

Prof. Dr. med. Martin
Bergbauer

Ärztlicher Direktor
Chefarzt der Medizinischen 

und der Kardiologischen 
Klinik

Leiter des Zentrallabors der 
St. Vincenz-Gruppe Ruhr
Marien-Hospital Witten

Herzprobleme statt
roter Hintern
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Ein Übel kommt selten allein:

Depression und Herzerkrankungen
Was ist eine Depression und wer ist betroffen?
Eine Depression ist eine Erkrankung, die den ganzen Men-
schen betrifft. Depressive Menschen fühlen sich niederge-
schlagen, traurig und verzweifelt, oder sie haben das Emp-
finden einer großen inneren Leere. Dinge, die ihnen zuvor 
Freude gemacht haben, werden nun oft als Belastung ange-
sehen. Depressive Menschen neigen dazu, sich von anderen 
zurückzuziehen.
Es fällt ihnen generell schwer, sich zu etwas zu motivieren, 
sie sind antriebsarm und fühlen sich müde und erschöpft. 
Bei Depressionen können Konzentrationsfähigkeit und Kurz-
zeitgedächtnis  beeinträchtigt sein. Häufig quälen Sorgen, 
Befürchtungen, Gedanken über eigenes Versagen und das 
Empfinden von Wertlosigkeit den Betroffenen. Ein depres-
siver Mensch leidet oft unter der  „düsteren Trias“: Er sieht 
sich selbst, die Welt und die Zukunft negativ. 

Eine Depression verläuft 
meist in Phasen. Diese 

können unterschied-
lich lange dauern 
und verschieden 
schwer sein. Bei 
der sog. „unipo-
laren“ Depression 
gibt es nur „Tiefs“ 
(depressive Pha-
sen oder Episo-
den), bei der sog. 

„bipolaren“ Störung  
gibt es Tiefs und 

Hochs (manische Pha-
sen).

In Deutschland sind ca. 11 
% der erwerbstätigen Be-
völkerung, 5 % der Kinder 
und Jugendlichen, sowie 
etwa 9 % der älteren Men-
schen depressiv erkrankt. 

Folgen einer Depres-
sion: Doppelt so ho-
hes Risiko für Herzer-
krankung
Die Depression ist eine 
potenziell tödliche Erkran-
kung!  Man geht davon 
aus, dass etwa 7000 der 
jährlich 10.000 Suizide 
mit einer Depression zu-
sammenhängen. Doch die 
schlimmen Folgen reichen 
noch weiter: Depression 

ist nicht nur eine Krank-
heit, sondern kann auch 
noch zu weiteren Erkran-
kungen wie z.B. denen 
des Herzens führen.
Für einen depressiven 
Menschen ist das Risiko, 
eine Herzerkrankung zu 
erleiden, doppelt so hoch 
wie für nicht depressive 
Menschen! Die Gefahr, 
an einer Form der Herzer-
krankung zu sterben, ist 
bei einer Depression so-
gar 3-fach erhöht!

Wieso kann eine De-
pression das Herz 
(be)treffen?
Eine Depression entsteht 
durch das Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Fak-
toren. Gene, biologische 
Aspekte (z.B. ein Mangel 
an wichtigen Botenstof-
fen im Hirn) und Umwelt-
bedingungen wie Stress 
oder schlimme Erfahrun-
gen können – vor allem im 
Zusammenspiel – depres-
siv machen. 
Depression kann als chro-
nischer Stress aufgefasst 
werden, der Körper, Geist 
und Psyche über länge-
re Zeiträume hinweg be-

lastet. -Wenn wir Stress 
empfinden, schüttet der 
Körper ein Übermaß an 
Stresshormonen aus. 
Diese können den Blut-
druck erhöhen, die Im-
munabwehr schwächen, 
den Herzmuskel angreifen 
und zu entzündlichen Pro-
zessen führen, die dann 
Arteriosklerose („Arteri-
enverkalkung“) zur Folge 
haben. Außerdem wird 
die Thrombozytenaktivität 
(Tätigkeit der Blutplätt-
chen) beeinflusst, und es 
besteht die Gefahr einer 
Thrombose.
Forschungen haben ge-
zeigt, dass Stress ein ge-
nauso großes Risiko für 
einen Herzinfarkt darstellt 
wie Rauchen, Diabetes 
und Fettstoffwechselstö-
rungen.
Dies gilt für Männer und 
Frauen, verschiedene Al-
tersgruppen und alle un-
tersuchten Regionen.

Auch umgekehrt: 
Herzerkrankungen 
können depressiv 
machen
Das Herz ist für uns der 
physische Kern unserer 
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Existenz. Wenn es sich an-
ders verhält als gewohnt 
oder ernsthaft erkrankt ist, 
erleben wir das als unmit-
telbare existentielle Bedro-
hung. Das macht Angst , To-
desangst, manchmal ständig 
und unaufhörlich. Es ist eine 
immense Belastung unse-
rer Psyche, und wir stehen 
unter permanenter Anspan-
nung.
So kann die Herzerkrankung 
zu einem großen Stressfak-
tor werden, der eine De-
pression auslöst. Studien 
zeigen, dass jeder 2. Patient 
nach einem Herzinfarkt eine 

Depression bekommt. Diese 
Depression wiederum wird  
bei der Hälfte der Betroffe-
nen während einer erfolgrei-
chen Reha wieder überwun-
den.

Folgen für Erkrankte 
Wenn Sie depressiv sind oder werden, ver-
lieren Sie Ihr Herz nicht aus den Augen! 
Wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, 
denken Sie daran, dass diese Belastung de-
pressiv machen kann! Beide Erkrankungen, 
die des Herzens wie die der Seele, brau-
chen fachkundige Behandlung. Menschen, 
die von beiden Übeln betroffen sind, sollten 
sich Hilfe von Arzt/Ärztin und Psychothera-
peut/Psychotherapeutin  holen. 
Eine Psychotherapie für Menschen, die an 
Herzerkrankungen leiden, kann helfen, in-
dem sie z.B.:

❑ den Patienten unterstützt, einen angemesse-
nen Umgang mit der Krankheit zu finden,

❑ krankheitsbezogene Ängste abbaut,

❑ beim Aufbau eines positiven Lebensstils (kör-
perliche Aktivität, gute Ernährung, kein Niko-
tinkonsum etc.) unterstützt,

❑ Stressmanagement und Entspannungsübun-
gen vermittelt,

❑ unterstützt, auch negative Gefühle anzuer-
kennen und auszudrücken, 

❑ daran arbeitet, zwischenmenschliche Bezie-
hungen befriedigender zu gestalten,

❑ eine „helle Trias“ vermittelt, d.h. eine positive 
Sicht auf sich selbst als Teil einer zugewandten 
Gemeinschaft mit einer gestaltbaren Zukunft.

Quellen: Psychotherapeutenjournal, 10. Jahrgang 3/2011, Vortrag  DPtV 
Berlin 18.06.2009 Psychotherapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Dr.Hans-Günter Budde, DP, PP, Bad Münster am Stein-Ebernburg, http://
www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/fileadmin/main/g-datei-
download/Veranstaltungen/Symp2009/Berlin_18.06.09.pdf, Ulrike Lüken. 
Verhaltensmedizin,http://www.psychologie.tudresden.de/i2/klinische/stu-
dium/ws1011/lueken_verhaltensmedizin_2.pdf, http://www.hochschulnach-
richten.com/Depressionen-und-Herzerkrankungen-gezielt-behandeln_471.
aspx, eigene Praxis

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Weihnachtbasar im St. Josefshaus Herbede
Zu einem großen Weihnachtsbasar lädt das St. Josefshaus 
Herbede, Voestenstr. 13 - 15, am Freitag, 25. November ein. 
Ab 16 Uhr erwartet die Bewohner und Gäste auf der Terrasse 
und im Speisesaal ein reichaltiges vorweihnachtliches Ang-
bot mit Leckereien, Stofftieren und vielen Bastelarbeiten. 
Der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt...

Sie ärgern sich über hohe monatliche Grundgebühren und zusätzliche Verbindungskosten für Ihre 
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lernen. Transparent, ehrlich und fair. Telefonieren Sie unbegrenzt für nur 9,95€ monatlich* - rund um 
die Uhr und ohne zusätzliche Gebühren - ins deutsche Festnetz, egal ob Orts- oder Ferngespräch! 
Auf Wunsch kümmern wir uns um die Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetz-Rufnummer. Selbstver-
ständlich erledigen wir sämtliche Formalitäten. Zögern Sie nicht! Wir freuen uns über Ihren Besuch 
in unserem 

Vodafone Shop Michael Bracht
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*Anbindung über Mobilfunk. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Einmaliger Anschlusspreis: 24,95 €. Weitere 
nutzungsabhängige Verbindungsentgelte für z.B. Telefonate zu Mobilfunk-, Auslands-, Sonderrufnummern und SMS.

Bachstr.7, 58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33   
Täglich von 9-18 Uhr, 

samstags von 9-13 Uhr!

StadtGalerie Witten und
Vodafone Shop Michael Bracht
Bachstr. 7, 58452 Witten
Tel. 02302 / 91 23 33

In Ihren Vodafone Shops: täglich von
8.30 - 18.30 Uhr

samstags 9 - 14 Uhr

StadtGalerie
Witten / 1. OG

täglich von
10 - 20 Uhr

In Ihrem Vodafone Shop:
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Der häufigste Grund für 
Krankenhauseinweisun-
gen in Deutschland ist 
die Diagnose Herzschwä-
che. Hierzulande leiden 
schätzungsweise 1,8 Mio. 
Patienten an chronischer 
Herzschwäche und ihre 
Überlebenschancen sind 
teilweise schlechter als 
bei Krebserkrankungen. 
In den letzten Jahren hat 
sich durch optimierte 
Therapie die Prognose 
der Patienten jedoch 
erheblich verbessert.
Wenn die medikamentö-
se Therapie ausgereizt 
ist, besteht die Möglich-
keit, das Herz durch ein 
Nierenersatzverfahren,
die sogenannte Bauch-
felldialyse, zu entlasten.

Auswirkung einer chroni-
schen Herzschwäche auf die 
Funktion der Nieren
Wenn das Herz zu schwach 
ist, werden die Nieren 
schlecht durchblutet und ar-
beiten nicht optimal. Dieses 
Krankheitsbild nennt man 
Kardiorenales Syndrom. 
Die dem Körper zugeführte 
Flüssigkeit kann nicht mehr 
vollständig über die Nieren 
ausgeschieden werden, sie 
verbleibt im Körper und be-
lastet das Herz zusätzlich. 
Wird der Körper von der 
überschüssigen Flüssigkeit 
befreit, kann auch das Herz 
wieder besser arbeiten. Hier 
schafft die Bauchfelldialy-
se die notwendige Abhilfe. 
Auch können Medikamen-
te, die zuvor aufgrund der 
geschwächten Nieren nicht 
mehr verabreicht werden 
konnten, durch die Behand-
lung mit Bauchfelldialyse im 
Idealfall wieder eingesetzt 
werden.
Ablauf und Dauer der Bauch-
felldialyse
Bei der herkömmlichen Dia-
lyse wird das Blut mithilfe 

einer Dialysemaschine au-
ßerhalb des Körpers gefiltert 
und gelangt über Schläuche 
gereinigt wieder in die Blut-
bahn.
Bei der Bauchfelldialyse 
dient das Bauchfell selbst als 
Filter. Dafür wird operativ ein 
Katheter durch die Bauchde-
cke gelegt, um Dialysierflüs-
sigkeit in die Bauchhöhle zu 
füllen und diese nach eini-
ger Zeit wieder abzulassen. 
Bei diesem Vorgang fließen 
Giftstoffe und überschüssige 
Körperflüssigkeit über das 
Bauchfell in die darüber lie-
gende Bauchhöhle, wo sie 
über den Katheter aus dem 
Körper geleitet werden. Der 
Katheter verbleibt in der 
Bauchdecke.
Die Dialysierflüssigkeit kann 
entweder manuell vom Pa-
tienten selbst oder einer 
Hilfsperson oder aber mit-
hilfe einer Maschine in die 
Bauchhöhle eingefüllt und 
wieder abgelassen werden. 
Der Nephrologe entscheidet, 
welches Verfahren für den 
jeweiligen Patienten am bes-
ten geeignet ist.
Die manuellen Beutelwech-
sel müssen bis zu drei Mal 
pro Tag durchgeführt wer-
den, an jeweils vier Bauch-
felldialysetagen pro Woche. 
Die jeweilige Verweilzeit 
der Dialyseflüssigkeit in der 
Bauchhöhle beträgt unge-
fähr vier Stunden.
Die Bauchfelldialyse mithil-
fe einer Maschine dauert 
jeweils ca. 10 Stunden und 
wird zumeist dreimal pro 
Woche durchgeführt.
Auf Wunsch des Patienten 
kann diese Form der Dialy-
se auch über Nacht durch-
geführt werden, wobei die 
Patienten in der Regel prob-
lemlos schlafen können.
Sowohl die manuelle als auch 
die maschinelle Behandlung 
können nach eingehender 
Schulung des Patienten und 
seiner Angehörigen zuhause 
durchgeführt werden, bei 
Bedarf besteht jedoch auch 

die Mög-
l i c h k e i t , 
die Be-
handlung 
im Thera-
p i e z e n t -
rum durch-
zuführen.
Durch die 
Bauchfell-
d i a l y s e 
wird der 
Z u s t a n d 
der Pati-
enten mit 
c h r o n i -
scher Herzschwäche soweit 
verbessert, dass die Häufig-
keit ihrer Krankenhausauf-
enthalte deutlich reduziert 
werden kann.
Risiken dieser Therapieform
Nephrologen informieren 
Bauchfelldialyse-Patienten 
ausführlich über ihre The-
rapieform. Denn nur so 
bekommt der Patient ein 
Grundverständnis von seiner 
Behandlung, und kann durch 
eigenes Verhalten dazu bei-
tragen, Komplikationen zu 
vermeiden und die Erfolgs-
chancen der Behandlung zu 
verbessern.
Trotz sorgfältigster medi-
zinischer und hygienischer 
Betreuung sind bei der Bau-
felldialyse Komplikationen 
nicht auszuschließen. Die 
häufigsten Komplikationen 
sind Bauchfellentzündun-
gen. Auch kann es zu Wund-
infektionen an der Austritts-
stelle des Katheters oder zur 
Verschiebung der Katheter-
spitze im Bauchraum kom-
men. In diesem Fall ist eine 
zweite Operation eventuell 
nicht vermeidbar.
Welche Patienten kommen 
für eine Behandlung mit 
Bauchfelldialyse in Frage?
Eine Bauchfelldialyse kann 
unabhängig vom Alter eines 
Patienten durchgeführt wer-
den. Sogar bei einer aku-
ten Herzschwäche kann die 
Bauchfelldialyse als Akut-
therapie eingesetzt werden. 
Dabei wird der Katheter 

innerhalb von 24 Stunden 
implantiert und die Dialyse 
über die Maschine mit klei-
nen Füllmengen begonnen. 
Dadurch kann in kurzer Zeit 
besonders kreislaufscho-
nend überschüssige Flüssig-
keit aus dem Körper abgelei-
tet werden.
Bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen oder ei-
nem voroperiertem Bauch 
kann dieses Therapieverfah-
ren jedoch nur eingeschränkt 
oder gar nicht durchgeführt 
werden, da durch Verwach-
sungen die Austauschfläche 
des Bauchfells zu gering 
sein könnte.
Bevorzugte Therapieform
Bei jeder Therapie sollte es 
darum gehen, die Lebens-
qualität zu erhalten oder so-
gar zu verbessern. Für Pati-
enten mit einem schwachen 
Herzen ist die Bauchfelldia-
lyse ideal, weil sie beson-
ders kreislaufschonend ist 
und bequem zuhause durch-
geführt werden kann.

Die Bauchfelldialyse als intensivierte
Therapie der Herzinsuffizienz

Die Bauchfelldialyse in einer schematischen 
Darstellung

Markus Knittel
Facharzt für Innere Medizin  

Nephrologie



Mit dem neuen i-Phone kann 
man mittlerweile per Sprache-
ingabe Pasta bestellen und 30 
Minuten später steht der Piz-
zabote vor der Tür. Über jedes 
nur erdenkliche Thema lassen 
sich mehr oder weniger kom-
petente Ratschläge im world-
wide-web finden. Die Menge 
an leider häufig überflüssigen 
und vor allem nicht reflektier-
ten Informationen führt häufig 
eher zur Verwirrung als zur 
wirklichen Aufklärung. Auch 
Ihr Arzt hat manchmal mit dem 
vermeintlichen Wissen seiner 
Patienten seine liebe Mühe 
und Not. 
Zum Thema Herzkreislaufer-
krankungen und Bluthochdruck 
beispielsweise stößt man im 
Internet auf eine unüberschau-
bare Anzahl von Artikeln. Allei-
ne bei der Eingabe des Wortes 
„Bluthochdruck“ findet man bei 
der Suchmaschine Google 14,8 
Millionen Einträge. Auf was für 
erstaunliche wissenschaftliche 
Medizinbeiträge man dabei 
trifft, möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten.
Nicht erst seit den Bauch-
schmerzen vor dem Bewer-
bungsgespräch oder der Ma-
theprüfung hat jeder bereits 
persönlich die Erfahrung ge-
macht, dass die Psyche und 
körperliche Erkrankun-gen zu-
sammengehören. In der ärztli-
chen Profession hat dies sogar 
zu einer eigenen Fachdisziplin, 
der Psychosomatik, geführt. 
Was jeder also bereits intuitiv 
wusste, ist jetzt auch wissen-
schaftlich erwiesen: Lachen ist 
gesund! Forscher aus Maryland 
in den USA haben Probanden 
entweder Kriegsfilme oder Ko-
mödien gezeigt. Herzhaftes 
Lachen entspannte eindeutig 
die Gefäße, mentaler Stress 
dagegen stellte sie eng. Ver-
engen sich die Gefäße, kann 
dies auf Dauer zu Gefäßverkal-
kungen führen und schließlich 
einen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall auslösen. Moderne und 
aufwendige Techniken wie 
Herzkatheteruntersuchungen, 
Computertomographien oder 
Defibrillatoren sind aus der 
Medizin nicht mehr wegzuden-
ken, aber manche Dinge gehen 
dann doch zu weit. Eine effek-
tive Methode den Blutdruck zu 

senken wäre ein Ausflug in das 
Weltall, sozusagen eine Well-
nessreise inklusive Zimmer mit 
Ausblick. Bei Astronauten der 
internationalen Raumstation 
ISS in 350 km Höhe über der 
Erde sinkt der Blutdruck nach 
drei bis sechs Monaten im 
All um 10 mm Hg. Ein kleiner 
Schritt für den Blutdruck aber 
ein großer Schritt für die Kos-
tenübernahme durch die Kran-
kenkassen.

❖
Natürlich spielt auch die Er-
nährung in der Entstehung von 
Krankheiten eine große Rolle. 
Senkt man das schädliche LDL-
Cholesterin nach einem Herz-
infarkt auf unter 70 mg/dl, so 
kann man damit Menschenle-
ben retten. Ob die Schweinsha-
xe als vermeintlich deutsches 
Nationalgericht einen günsti-
gen Beitrag zur Gesundheit leis-
tet, darf daher leider bezwei-
felt werden. Da haben unsere 
italienischen Freunde deutlich 
mehr Glück. Italienische Me-
diziner haben tatsächlich den 
Einfluss ihrer Nationalspeise 
auf die Herzinfarktrate unter-
sucht. Erstaunlicherweise soll 
die Pizza, offenbar am ehesten 
dank der Inhaltsstoffe der To-
matensoße, vor Herzinfarkten 
schützen. Eine weitaus zartere 
Versuchung lockte in einer Stu-
die mit über 100.000 Patien-
ten. Der Genuss, vor allem von 
dunkler Schokolade, konnte 
die Häufigkeit von Herzinfark-
ten um dramatische 29 Prozent 
senken. Statt zum Apotheker 
also zum Chocolatier? Ein ver-
führerischer Gedanke, aber der-
zeit als Therapie nicht wirklich 
geeignet, da Schokolade nicht 
nur glücklich, sondern leider 
auch dick macht. 
Regelmäßig Sport zu betreiben 
wäre ein gutes Rezept gegen 
zu viel Hüftgold. Regelmäßi-
ge sportliche Betätigung von 
Menschen mit koronarer Herz-
erkrankung oder Herzschwäche 
wirkt eindeutig lebensverlän-
gernd und verbessert darüber 
hinaus auch die Lebensquali-
tät. „No sports“ war dagegen 
das Motto eines großen engli-
schen Staatsmannes, der offen-
bar damals schon wusste, wo-
von er sprach. Denn tatsächlich 
konnte man bei Marathonläu-

fern eine stärkere Verkalkung 
der Herzkranzgefäße feststellen 
als bei altersentsprechenden 
Nichtsportlern. Dumm nur, 
dass die Initiatoren dieser Un-
tersuchung aus dem Jahre 2010 
selbst passionierte Langstre-
ckenläufer waren. Ob sie weiter 
Ihrer Leidenschaft frönen, oder 
doch den Ergebnissen ihrer ei-
genen Studien vertrauen, ist 
nicht überliefert. 
Glaubt man also den Interne-
tinformationen, gäbe es ein 
simples Rezept um gesund zu 
bleiben. Wir müssten nur den 
ganzen Tag in der Schwerelo-
sigkeit des Weltalls schweben, 
uns möglichst wenig bewegen, 
Pizza essen, Schokolade zum 
Nachtisch naschen und dabei 
„Manche mögen´s heiß“ im 
Fernsehen schauen.
Ich fürchte, mit diesem Pro-
gramm hätten wir es nicht ge-
schafft, die Sterblichkeit durch 
Herzinfarkte in den letzten 10 
Jahren dramatisch zu senken. 
Insbesondere Patienten, die 
bei typischen Beschwerden ei-
nes Herzinfarktes rechtzeitig 
den Notarzt rufen und sofort 
in ein Krankenhaus eingelie-
fert werden, haben bei richtiger 
Behandlung deutlich höhere 
Überlebenschancen. Die einzi-
ge Therapie ist heutzutage die 
sofortige Herzkatheteruntersu-
chung, bei der die verstopften 
Herzkranzgefäße wieder eröff-
net werden. Fast immer werden 
hierzu kleine Metallröhrchen 
(Stents) in das Blutgefäß einge-
setzt, um die eingeengte Stelle 
dauerhaft offen zu halten.
„Gibt es denn nicht noch etwas 
anderes?“, fragen viele meiner 
Patienten wenn ich mal wieder 
in guter Absicht eine neue Tab-
lette zur Blutdrucksenkung aus 
dem Medikamentenschrank zie-
he. Dabei wissen auch wir Me-
diziner, dass nicht einmal jeder 
zweite Patient seine Blutdruck-
medikamente nach zwei Jahren 
noch einnimmt. Zu diesem The-
ma titelte die Zeitschrift „Fo-
cus“ kürzlich zu Recht „Hoch-
druck – der unsichtbare Killer.“ 
Auch neue Therapien wurden 
in dieser Ausgabe kritisch, aber 
erstaunlich sachlich diskutiert. 
Die sogenannte „Denervation 
der Nierenarterien“ wurde als 
Alternative beschrieben, sofern 

sie von entsprechenden Exper-
ten durchgeführt wird. Wir freu-
en uns daher, Ihnen neben ei-
ner Herzkatheteruntersuchung 
auch dieses Verfahren auf un-
serer Veranstaltung „Herz und 
Gefäße live!“ am 23. November 
auf unserer Großleinwand als 
Live-Übertragung vorstellen zu 
dürfen.
Um auf die Eingangsfrage zu-
rückzukommen: Ich bin fest 
davon überzeugt, dass infor-
mative und unterhaltsame 
Veranstaltungen über Gesund-
heitsthemen für Patienten und 
gesunde Menschen einen gro-
ßen Beitrag zur Gesundheits-
vorsorge leisten. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und fragen Sie 
uns was Ihnen am Herzen liegt. 
Erfahren Sie aus erster Hand 
was es Neues zu den Themen 
Herzkreislauferkrankungen und 
Bluthochdruck gibt. Werbungs-
frei, kostenlos und garantiert 
ohne Virengefahr für ihre Fest-
platte.
In diesem Sinne freue ich mich 
auf Ihr Kommen am 23. No-
vember zu unserer Veranstal-
tung „Herz und Gefäße live“ im 
Zelt vor dem Marien-Hospital 
Witten.
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Sind medizinische Informationsveranstaltungen für Patienten 
im Zeitalter des Internets eigentlich noch zeitgemäß? 

Dr. med. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt der Kardio-

logischen Klinik
Marien-Hospital Witten

Gut für den Blutdruck - Ein Auf-
enthalt in einer Raumstation im 
Weltall! Fragen Sie doch mal 
Ihre Krankenkasse, was sie da-
von hält...



Bedürfnisse und Wünsche 
der Betroffenen sind wich-
tig und müssen um jeden 
Preis ernst genommen wer-
den. Medizinisch u.a. mit 
wirkungsvoller Schmerzthe-
rapie und adäquater Pfle-
ge, sozialer Durchbruch mit 
Zuwendung und Respekt als 
Gegenpart zu Einsamkeit 
und Diskriminierung. Spiritu-
alität und Fragen nach dem 
„Woher und wohin“ haben 
ebenso ihre Bedeutung wie 
die selbstbestimmte Rege-
lung der persönlichen An-
gelegenheiten. Kommen Ih-
nen diese Wünsche bekannt 
vor? Im Angesicht des Todes 
unterscheiden sich unsere 
Grundbedürfnisse nicht von 
dem, was wir uns für unser 
tägliches Leben wünschen. 
Würde, Respekt, Lebens-
qualität bis zuletzt sind die 
Grundmauern, auf die die 
Hospizarbeit aufgebaut ist. 
Die Idee setzte sich durch 
und entflammte Begeiste-
rung und Engagement in 
der Bevölkerung. Umgesetzt 
werden kann es nur, wenn 
sich ein Netzwerk um die 
Betroffenen und deren Zuge-
hörigen aufbaut, in dem alle 
Hand in Hand gleichberech-
tigt zusammen arbeiten. Das 
Palliativnetz Witten hat sich 
aus diesem Grund im letz-
ten Jahr gegründet, in dem 
Ärzte, Pflege, Apotheken, 
Sanitätshäuser und der Am-
bulante Hospizdienst Wit-

ten-Hattingen vertrauensvoll 
und bedürfnisorientiert zum 
Wohle der Betroffenen zu-
sammen arbeiten. 
Fast alle Menschen wün-
schen sich, die letzte Le-
bensphase gut umsorgt zu 
Hause zu verbringen. Die 
Realität ist oft eine andere: 
70% aller Sterbeorte finden 
sich in Krankenhäusern oder 
klinikähnlichen Einrichtun-
gen. Wir vom Ambulanten 
Hospizdienst nehmen 
uns der Wün-
sche und 
Bedürf-
n i s -
s e 

s t e r -
b e n d e r 
Men s c h en 
an. Was wir da 
tun, werden wir oft gefragt 
und wer überhaupt mitar-
beitet. Respekt vor dem Mut 
spricht aus diesen Fragen 
heraus und das haben die 
über 50 ehrenamtlichen Hos-
pizhelferInnen sich durch ihr 

Engagement und ihre Ein-
sätze am Menschen auch 
erarbeitet. Die drei haupt-
amtlichen Koordinatorinnen 
(Beate Achtelik, Andrea Gla-
remin, Susanne Gramatke) 
nehmen vor allen Dingen 
Erstkontakte mit Betroffe-
nen, Organisation, Einsatz-
besprechung Öffentlichkeits-
arbeit, Ehrenamtsangebote 
und die Zusammenarbeit im 
Palliativnetz wahr. 

Die Diagnose einer 
unhe i l ba r en 

Krankheit 
t r i f f t 

i n s 

t iefs-
te Mark 

u n s e r e r 
m e n s c h l i c h e n 

Existenz. Die Begrenzt-
heit unseres Lebens und 
die Gewissheit des bevor-
stehenden Todes lösen in 
den meisten Fällen einen 
schweren Schock mit tief-
greifenden emotionalen 

Schwankungen aus. Betrof-
fene Menschen und deren 
Zugehörige befinden sich in 
einem Ausnahmezustand. 
Angst und Trost, Resignation 
und Zuversicht, Hoffnungs-
losigkeit und Lebenswillen 
sind ständige Begleiter mit 
drastischen Auswirkungen 
auf die psychische Gesund-
heit. Isolation und Verlas-
senheit stellen sich leider 
oft auch ein, denn wer hat 
schon Zeit, sich die Sorgen 
sterbender Menschen anzu-
hören? Zu intensiv erinnert 
es uns auch an unsere eige-
ne sterbliche Bestimmung. 
Die Hospizarbeit stellt sich 
der Herausforderung. Unse-
re Ehrenamtlichen begleiten, 
sind da als Gesprächspart-
ner für wichtige Themen 
und bleiben nach Absprache 
bei den Betroffenen, wenn 
die Angehörigen nicht im 
Haus sein können. Bedürf-
nisorientiert heißt für uns, 
möglichst nach den Wün-
schen sterbender Menschen 
zu handeln und diese in 
den Mittelpunkt zu stellen. 
Oft sind wir in den letzten 
Stunden für die Menschen 
da, bleiben dabei, wenn der 
Mensch stirbt, damit weder 
sie noch die Angehörigen in 
diesen Zeiten alleine sind. 
Eine hohe Priorität hat die 
Absprache mit den Zugehö-
rigen: sie kennen die Be-
troffenen am besten und 
sind gleichzeitig in Trauer 
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Man sieht nur mit 
dem Herzen gut…
Der kleine Prinz spricht aus, was die Hos-
pizarbeit ambulant und stationär wesent-
lich prägt. In den 80iger Jahren erreichte 
die Hospizbewegung Deutschland und setzt 
sich seitdem Schritt für Schritt nachhaltig 
durch. Sie ist eine Bürgerbewegung, en-
gagierte Menschen wurden auf das Leiden 
sterbender Menschen aufmerksam, erkann-
ten die Belastung und Trauer der Angehö-
rigen und setzten mit der Hospizidee einen 
gravierenden Punkt: die Auseinanderset-
zung mit Sterben und Tod gehört nicht ins 
Verborgene, sondern ist ein Thema was 
jeden Menschen angeht. 

Pferdebachstr. 39 a
58455 Witten
02302/175 2626
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um sie. Diese Doppelrolle 
kann sehr belasten, denn 
Verantwortung, Liebe und 
Sorge stehen dem Wunsch 
nach Entlastung oft gegen-
über. Die HospizhelferInnen 
lassen sich sensibel auf die 
Situation ein und tragen oft 
wesentlich als wichtige Stüt-
ze dazu bei. 
Über 130 Menschen haben 
wir in Witten und Hattingen 
im Jahr 2010 begleitet und 
auch dieses Jahr werden es 
nicht weniger sein. Mal wa-
ren es kurze Begegnungen, 
manche Menschen durften 
wir über Wochen und Mona-
te besuchen, kennenlernen 
und begleiten. Intensive Be-
ziehungen sind entstanden 
und auch wir mußten Ab-
schied nehmen von einem 
Menschen, den wir im Lau-
fe der Zeit schät-
zen gelernt haben. 
Die Gemeinsamkeit 
macht uns stark, 
wir arbeiten in un-
serem Hospizverein 
zusammen und be-
sprechen alle Ein-
drücke, die in der 
Begleitung entstan-
den sind. 
Wir werden oft ge-
rufen, wenn die 
Belastung durch eine schwe-
re Krankheit zu groß wird. 
Betroffene, Angehörige und 
auch Einrichtungen der sta-
tionären oder ambulanten 
Pflege arbeiten mit uns zu-

sammen. Wir haben stun-
denweise Zeit zum Zuhören, 
Reden oder auch Schweigen 
und bleiben auch, wenn der 
Tod das Zimmer betritt.
Wir gehen übrigens nicht un-
vorbereitet in die Hospizar-
beit hinein. Wir freuen uns 
über motivierte Menschen, 
die in einem fast einjährigen 
Vorbereitungskurs auf die 
Einsätze in der Hospizarbeit 
und Sterbebegleitung vor-
bereitet werden. Die Treffen 
finden zunächst wöchentlich, 
dann vierzehntägig statt und 
werden durch ein intensives 
Wochenendseminar abge-
rundet. Die Themen Leben, 
Sterben, Tod und Trauer- 
stehen stets im Mittelpunkt 
und im Bezug zum eigenen 
Leben. Neben Selbsterfah-
rung und Reflexion, Informa-
tionen, praktische Übungen 
bilden Besuche bei pflege-
bedürftigen Menschen Bau-
steine des Kurses. Es ist 
schön, sich in wachsender 
Gemeinschaft mit diesen le-
bensnotwendigen Themen 
zu befassen. Die Termine für 
die Vorbereitungskurse kön-
nen der Internetseite ent-
nommen werden. Fast jedes 
Jahr kommen sie zustande. 
Informationen zu unserer 
Arbeit geben wir selbstver-
ständlich gerne. Und wir be-
sprechen stets individuell, 
wie wir unsere Unterstüt-
zung anbieten können. Wir 
freuen uns auf Ihren Tele-
fonanruf.

Susanne Gramatke 

Susanne Gramatke (links)
und Andrea Glaremin vom 
Ambulanten Hospizdienst. 
Auf dem Bild fehlt Beate 
Achtelik, die in Hattingen 
aktiv ist.

Abschied nehmen im 
persönlichen Rahmen
Das Abschiednehmen von einem Angehörigen oder Freund ist 
ein vielfach schwerer und emotionaler Prozess. Der Rahmen, 
den kommunale und konfessionelle Friedhöfe für diesen wich-
tigen Augenblick bieten, entspricht manchmal nicht dem, was 
sich die trauernden Hinterbliebenen wünschen. Diese Erkennt-
nis bewog das Bestattungshaus Brotkorb dazu, eine eigene 
Trauerhalle und einen eigenen Abschiedsraum zu erstellen. Die 
Räumlichkeiten bieten in einer sehr persönlichen Atmosphäre 
die Möglichkeit, ohne zeitliche Begrenzungen in Ruhe Abschied 
von der Verstorbenen / dem Verstorbenen zu nehmen. Ein An-
gebot, das seinesgleichen in Witten sucht.

„Die Individualität steht im 
Vordergrund“, so sinngemäß 
Birgit Brotkorb, Inhaberin des 
an der Pferdebachstr. 84b  ge-
legenen Bestattungshauses. 
Dieses offeriert Trauerfeiern 
ganz persönlicher Natur, mit-
unter mit Elementen, die in 
herkömmlichen Trauerhallen 
nichts zu suchen haben. „Wir 
hatten schon ein Motorrad 
hier, weil die Verstorbene eine 
leidenschaftliche Motorradfah-
rerin war“, erinnert sich Birgit 
Brotkorb. Auch eine Trommel-
gruppe konnte standesge-
mäß von ihrem verstorbenem 
Mitglied Abschied nehmen. 
Ungewöhnlich? Ja, aber per-
sönlich und deshalb durchaus 
angemessen. Die 40 Personen 
fassende Trauerhalle wird in 
Hinblick auf die Bestuhlung 

und das erwünschte Ambiente 
jeweils auf die Wünsche der 
Hinterbliebenen ausgestaltet.
Der Abschiedsraum: Ein of-
fener Sarg, der Gelegenheit 
gibt, sich persönlich von der 
verstorbenen Person zu ver-
abschieden. „Oftmals kom-
men ganze Gruppen, manch-
mal auch Einzelpersonen oder 
nur ein enger Familienkreis, 
die den Abschiedsraum auf-
suchen. Persönlicher geht es 
nicht mehr. Auch hier gibt es 
keine Zeitbeschränkungen. Die 
Hinterbliebenen können sich 
so viel Zeit für den Abschied 
nehmen, wie sie wünschen. 
Und das Ganze in einer eigens 
dafür geschaffenen ruhigen 
und sehr privaten Atmosphä-
re. www.besattungshaus-
brotkorb@gmx.de

- ANZEIGE - 

Bestattungshaus Brotkorb
Zeit für den Abschied in unseren

neuen Trauer- und Abschiedsräumen

www.bestattungshaus-brotkorb.de

Pferdebachstr. 84 b · Witten 15 38�
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Palliativmedizinische Maß-
nahmen sollten (im Gegen-
satz zu früheren Jahren, wo 
sie erst am Lebensende an-
geboten wurden) frühzeitig 
in die Versorgung onkolo-
gisch unheilbarer Patien-
ten integriert werden, da 
sie die Lebensqualität von 
Patienten und deren Fami-
lien verbessern und die Le-
benszeit verlängern können.  
Palliativversorgung versteht 
sich als ein Angebot, das 
Patienten als autonome 
und einzigartige Individuen 
respektiert  und wird nur 
durchgeführt, wenn der Pa-
tient und /oder die Familie 
bereit sind, sie anzunehmen.  
Patienten und Familie sind 
Partner bei der Planung und 
beim Management der Er-
krankung.  An erster  Stelle 
steht in einer empathischen 
und individuellen Kommu-
nikation mit dem Patienten 
die Abstimmung des objek-
tiven Bedarfs an palliativ-
medizinischer Versorgung 

mit den subjektiven Bedürf-
nissen  des Patienten, die  
Festlegung der Therapiezie-
le, welche wünschenswert, 
aber auch realistisch erreich-
bar sind. Dabei sollte verin-
nerlicht sein:  „Man muss 
nicht alles sagen, was man 
weiß und was wahr ist, aber 
alles was man sagt, muss 
wahr sein.“ (Leo Tolstoj: Der 
Tod des Iwan Iljitsch).
Der  Patient erfährt ent-
sprechend seiner persönli-
chen  Situation wie einmal 
die onkologische Expertise, 
dann wieder die palliativme-
dizinische Erfahrung bei der 
Versorgung im Vordergrund 
steht, die stets miteinander 
kooperieren sollten. Dies er-
fordert vom Onkologen, sich 
die Komplexität des palli-
ativmedizinischen Fachge-
bietes durch kontinuierliche 
Weiterbildung anzueignen 
als auch vom Palliativmedi-
ziner, um die Möglichkeiten 
und Indikationen onkologi-
scher Therapien zu wissen, 

weil sonst eine fundierte Be-
ratung des Patienten nicht 
möglich ist.  Patienten müs-
sen auf alle sinnvollen The-
rapieoptionen zurückgreifen 
können, was bedeutet, dass 
die Option einer symptom-
lindernden oder lebensver-
längernden antitumoralen 
Therapie (Chemotherapie, 
Strahlentherapie, Operation) 
offen bleiben muss, auch 
wenn der Patient bereits 
palliativmedizinisch mitbe-
treut wird.  Im Verlauf seiner 
nicht mehr heilbaren  Erkran-
kung erfährt der Patient wie 
medizinische Maßnahmen 
hinter ärztliche Begleitung 
zurücktreten und schließlich 
Pflege und  Anteilnahme  die 
Geborgenheit vermitteln, die 
den Betroffenen und ihren 
Angehörigen ein Abschied-
nehmen ohne Angst ermög-
licht und die Bewältigung 
des Sterbens erleichtert 
(Müller-Busch 2003,2009).
An der Schnittstelle On-
kologie und Palliativmedi-

zin müssen Onkologe und 
Palliativmediziner Hand in 
Hand zusammenarbeiten, 
die Kommunikation  optimal 
gestalten  und im interdis-
ziplinären Team die  best-
mögliche Betreuung für den 
Patienten praktizieren, um 
ihm gute Begleiter  unter 
Wahrung seiner Einzigkeit 
zu sein.

Onkologie und Palliativmedizin - eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit

Eine optimale Versorgung 
Krebskranker erfordert eine 
gemeinsame hausärztliche, 
onkologische und palliativme-
dizinische Teamarbeit. Palli-
ativmedizinische Versorgung 
macht es sich zur Aufgabe, 
alle Patienten aktiv und um-
fassend zu betreuen, deren 
Erkrankung auf eine kurative 
Behandlung nicht mehr an-
spricht. Ihr oberstes Ziel  ist 
die Kontrolle von Schmerzen, 
von anderen Symptomen wie 
Luftnot, Schluckstörungen, 
Mangelernährung, Unruhe, 
Angst, Übelkeit und Erbrechen, 
unter denen onkologische Pati-
enten häufig leiden sowie von 
psychologischen und spirituel-
len Problemen.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für innere Medi-
zin, Hämatologie, Okonolo-

gie, Palliativmedizin
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Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

KREBSERKRANKUNGEN
 ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Transfusionen
 Linderung der Tumorbeschwerden
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen
 Palliativmedizin

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
 LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.-

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit 

   verschiedenen Verfahren
 Transplantationsnachsorge

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

Gemeinschaftspraxis   Ardeystr. 105   58452 Witten    Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg  
 Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese   Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

  

In etwa 20% aller Herzin-
farktfälle erlebten die Pa-
tienten erstaunliche Wahr-
nehmungen: Sie schwebten 
einen dunklen Gang entlang, 
einem Licht entgegen oder 
hatten das Gefühl, „ihren 
Körper zu verlassen und von 
außen zu beobachten“. Man-
che berichteten von Treffen 
mit Verstorbenen. 
Inzwischen meint die Medi-
zin, eine Erklärung dafür ge-
funden zu haben: Traumarti-
ge Erlebnisse könnten durch 
eine zu hohe Kohlendioxid-
Konzentration verursacht 
werden. Dennoch scheint 
diese Erkenntnis nicht aus-
reichend die klaren und 
präszisen Beschreibungen 
der tatsächlichen NTE zu er-
klären, da sie sich deutlich 
von künstlich herbeigeführ-
ten NTE unterschieden. Des-
halb ist dieser Erklärungs-
ansatz in der Wissenschaft 
umstritten.
Weitere Forschungen sollten 
nicht dazu führen, dieses 
außergewöhnliche Bewusst-
seinsphänomen allzu leicht 
in ein wissenschaftliches 
Schema pressen zu wollen. 
Was aber bedeutet eine sol-
che Nahtoderfahrung für den 
Betroffenen? Viele schwei-

gen darüber in der Furcht, 
man könne ihnen Halluzina-
tionen unterstellen und sie 
belächeln.
Neben den eigentlichen 
akustischen  und visuellen 
Erlebnissen, die überwie-
gend als sehr positiv emp-
funden  wurden, können 
zum Teil später Amnesie 
(Gedächtnisstörungen) und 
andere Hirnleistungsstörun-
gen auftreten. Insgesamt 
resultieren aus der NTE häu-
fig Änderungen der eigenen 
Einstellungen zum Leben 
und zum Tod. Die Lebens-
philosophie erhält eine neue 
Richtung. Aus eigener per-
sönlicher Erfahrung sinkt die 
Angst vor dem Tod (nicht 
vor dem Sterben) mit der 
Konsequenz, das Leben mit 
einem intensiveren Bewusst-
sein wahrzunehmen.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Lange schon beschäftigen sich die Me-
dizin und auch andere Wissenschaften 
wie die Psychologie, Hirnforschung und 
Philosophie mit den Phänomenen, über 
die rund um die songeannten Nahtoder-
fahrungen (NTE) berichtet wird.

Nahtoderfahrungen

Bestattungen

Bohnet
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Tag und Nacht
Erledigung aller Formalitäten

Kompetent und seriös.

Universitätsstraße 2, 58455 Witten
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Vor Jahren wurde bei Luise 
H. Darmkrebs diagnosti-
ziert. Nach Operation und 
Chemotherapie hatte sie 
sich gut erholt, hatte wie-
der gearbeitet und Reisen 
mit ihrem Mann unternom-
men. Seit einigen Wochen 
hat sie wieder Beschwer-
den im Bauchbereich. Ihr 
Hausarzt hat sie zur Unter-
suchung ins Krankenhaus 
eingewiesen. Im Gespräch 
mit dem Arzt wird sie dar-
über aufgeklärt, dass sich 
Metastasen gebildet haben, 
die nicht operabel sind. 
Sie erfährt, dass sie nicht 
mehr geheilt werden kann. 
Eine weitere Chemotherapie 
kann aber das Wachstum 
der Metastasen verzögern. 
Zunächst fühlt sich Luise 
H., als „falle sie in ein 
Loch“.

Mitarbeiter des Darmzen-
trums im Marien-Hospital 
schalten das Team des Palli-
ativen Konsiliardienstes ein. 
Das erarbeitet in Gesprächen 
mit ihr ein Konzept, wie Luise 
H. unterstützt werden kann: 
Ärzte besprechen mit ihr die 
Perspektiven und möglichen 
Behandlungen. Hierbei wer-
den Ernährungsmöglichkei-
ten und Therapien gegen 
Übelkeit erläutert, aber auch 
die Behandlung von Schmer-
zen durch medikamentöse 
Therapie, Bestrahlung und 
gezielte Physiotherapie. In 
Gesprächen mit der Seelsor-
gerin spricht sie über ihre 
Ängste, ihre Hoffnungen und 
das, was sie nun nicht mehr 
aufschieben möchte. 

Die nächsten Monate ver-
bringt sie weitgehend zu 
Hause. Doch im Rahmen der 

Chemotherapie kommt sie 
immer wieder ins Kranken-
haus. Das Palliativteam ist 
dann an ihrer Seite. Weitere 
Gespräche erfolgen. Bei ak-
tuellen Problemen, z.B. bei 
Nebenwirkungen der Che-
motherapie, können weitere 
medizinische und pflegeri-
sche Maßnahmen angeboten 
werden. Mit einer Psycholo-
gin werden Termine verein-
bart, mit der sie bespricht, 
wie sie Kraft schöpfen kann. 
Zum Ende der Chemothe-
rapie vermittelt der Sozial-
dienst des Krankenhauses 
eine Rehabilitationskur. 

Luise H. weiß, dass ihre Le-
benszeit begrenzt ist. Mitt-
lerweile hat sie den Mut 
gefunden, eine Patienten-
verfügung zu erstellen und 
offen mit ihrer Familie zu re-
den. Die Unterstützung, die 
sie in den vergangenen Mo-
naten bekommen hat, emp-
findet sie wie ein „Netz, das 
sich unter ihr ausgebreitet 
hat und das sie trägt“.

❖

Die palliative Behandlung 
eines Patienten setzt dann 
ein, wenn nicht mehr kura-
tiv, d.h. heilend behandelt 
werden kann. Manchmal be-
trifft das lediglich die letzte 
Phase des Lebens, oft be-
ginnt die palliative Behand-
lung jedoch viel eher, näm-
lich dann, wenn es gilt, mit 
einer Erkrankung leben zu 
lernen. Im Zentrum palliati-
ver Behandlung steht nicht 
das Sterben, sondern die 
Qualität des Lebens und die 
Autonomie des Patienten. 

Im Marien-Hospital Witten 
wird  ein Palliativer Konsili-
ardienst eingerichtet, um Pa-
tienten bei der Bewältigung 
ihrer Erkrankung zu helfen. 
Er ist ein Beratungs- und 
Begleitungsdienst, der glei-
chermaßen für Patienten, 

Angehörige, wie auch Mit-
arbeiter da ist. Im Vergleich 
zu einer Palliativstation 
bietet er den Vorteil, dass 
die Patienten im Falle einer 
stationären Behandlung in 
den Ihnen vertrauten Ab-
teilungen bleiben können. 
Er versteht sich als Teil eines 
Netzwerkes, der mit ambu-
lanten Diensten verbunden 
ist. Durch die Kooperation 
wird eine optimale Betreu-
ung der Patienten ermög-
licht. Die Palliativmedizin 
versucht den ganzen Men-
schen in seinen verschie-
denen Dimensionen in den 
Blick zu nehmen. Daher ge-
hören zum Team des Palliati-
ven Konsiliardienstes im Ma-
rien-Hospital Witten speziell 
ausgebildete Mitarbeiter ver-
schiedener Fachabteilungen.
Ihr gemeinsames Anliegen 
ist es, Patienten die Mög-
lichkeiten der Palliativme-
dizin zukommen zu lassen, 
körperliche und seelische 
Schmerzen zu lindern und 
ihren persönlichen Weg in 
der Bewältigung der Erkran-
kung zu finden.

Birgit Steinhauer

Im Zentrum steht die Lebensqualität
Palliativer Konsiliardienst im Marien-Hospital eingerichtet

Beistand durch den
Palliativen Dienst

Unabhängig bleiben -
aber nicht allein

Ein Netz, das trägt

Lernen, mit der
Erkrankung zu leben

Hand in Hand für
mehr Lebensqualität

Die Mitarbeiter des Konsiliardienstes am Marien-Hospital: (von links) Camilla Kloska (Psy-
chotherapeutin), Björn Steinecke (Physiotherapeut), Jutta Stein (Sozialdienst), Dr. Jens Krö-
sche (Ltd. Oberarzt Anästhesie-Abteilung), Birgit Steinhauer (Pfarrerin) und Dr. Silvia Reckert 
(Anästhesie / Palliativmedizin).
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Gerontotechnik bezeich-
net die für bewegungs-
eingeschränkte Personen 
zugeschnittene technische 
Ausstattung von Bädern 
und  Toiletten. Naheliegen-
derweise bilden gerade äl-
tere Menschen die Haupt-
zielgruppe. Dies wiederum 
hat zur Folge, dass viele, 
die an entsprechende Aus-
stattungen denken, falsche 
Bilder vor Augen haben: Sie 
denken dabei an die behin-
dertengerechten Kranken-
hausbadezimmer längst ver-
gangener Tage. „Und damit 
liegen sie völlig daneben“, 
so sinngemäß Jürgen Nie-
dereichholz, Geschäftsführer 
des Sanitär- und Heizungs-
unternehmens Minnhard 
Meewes GmbH. „Wer sich 
heute für eine gerontotech-
nische Ausstattung seines 
Bades entscheidet, ent-
scheidet sich für eine zeit-
gemäße Modernisierung, 
die allen Ansprüchen an 
Design, Funktionalität und 
Komfort gerecht wird.“
Der Geschäftsführer des 
diesbezüglich auch vom TÜV 
zertifizierten Wittener Unter-
nehmens nutzt im eigenen 
Privathaushalt selbst techni-
sche Ausstattungen des Ge-
rontobereichs, denn „Kom-
fort zu nutzen, ist keine 
Frage des Alters“ - im Alter 
wiederum entpuppt sich die-
ser Komfort als wesentliche 
Hilfe für ein weitmöglichst 

selbstbestimmtes Leben. 
Dies trifft für den Sanitärbe-
reich besonders zu.
Ein Beispiel: Die Toilette 
AquaCleen 8000 plus von 
Geberit. Hierbei handelt es 
sich um ein Hightec-Toilette 
mit fernsteuerbarem (Wärme 
und Druck) Wasserspülstrahl 
und Geruchsabsaugung. 
Nach der Reinigung mit 
dem Spülstrahl kommt ein 
Fön zum Einsatz, der den 
Gebrauch von Toilettenpa-
pier eigentlich überflüssig 
macht. Hygienscher als die 
herkömmliche Methode und 
auch für Menschen mit Be-
wegungseinschränkungen 
eine große Hilfe. Ein positi-
ver Nebeneffekt: Die Metho-
de ist umweltfreundlicher als 
der Einsatz chemisch behan-
delten Feucht-Toilettenpa-
piers.
Die „Walk-In“-Dusche, eine 
Dusche mit ebenerdigem 
Zugang, ist ebenfalls der 
Gerontotechnik zuzuordnen. 
Kombiniert mit modernsten 
bedienerfreundlichen Arma-
turen, ermöglicht sie vielen 
bewegungseinschränkten 
Personen, die Körperpflege 
ohne Fremdhilfe zu bewälti-
gen. Selbstverständlich gibt 
es auch Badewannen, die 
ebenfalls auf die Bedürfnis-
se   derer ausgelegt sind, die 
in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt sind.
Zusätzlich gibt es bestimm-
te Badmöbelkollektionen, 
die darauf ausgerichtet sind, 
dass von einem Standort 
aus alles erreicht werden 
kann.
Auch in Hinblick auf die 
Leichtigkeit der Armaturen-
bedienbarkeit hat sich die 
Gerontotechnik einiges ein-
fallen lassen: Z.B. ein Pe-
dalbetrieb für die Steuerung 
der Wasserzufuhr - überra-
schend einfach zu bedienen 
und insbesondere für Men-
schen mit Gicht eine große 
Hilfe.
Das Verblüffende bei einem 

unter den Gesichtspunkten 
der Gerontotechnik ausge-
statteten Bades ist, dass es 
auf den ersten Blick als sol-
ches nicht zu erkennen ist. 
Zu erkennen ist das Kom-
fortpotenzial, dass das Bad 
zur Wellness-Oase macht. 
Darum empfiehlt Jürgen 
Niedereichholz allen Bad-
modernisierern und auch 
Häusle-Neubauern, dies zu 
bedenken. Denn: Mit Geron-
totechnik hat er sofortigen 
Komfort und baut gleich-
zeitig für ein weitmöglichst 
selbstbestimmtes Leben in 
dieser Hinsicht im Alter vor.

Gerontotechnik heute ist generationsübergreifend:

Hilfen für Ältere - Komfort für jedermann

Gerontotechnisch eingerich-
tetes Bad - mit der Toilette 
AquaCleen 8000 plus (mit 
Spülstrahl) und Heizung 
mit Handtuchhalterfunktion, 
Haltegriff und und in Hand-
höhe bedienbarem Thermos-
tat. Letzteres ist eine kleine, 
fast unscheinbare geronto-
technische Raffinesse, die 
aber diejenigen schätzen 
werden, die aufgrund von 
Bewegungseinschränkungen 
Probleme damit haben, ein 
Thermostat am originären 
Platz, nämlich unten, zu be-
dienen.

Hereinspaziert - Leichter, als 
bei der Walk-In-Dusche geht 
es nicht.

Jürgen Niedereichholz, Ge-
schäftsführer der Minnhard 
Meewes GmbH.
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Der Geriatrie - Altersme-
dizin - kommt eine immer 
stärker werdende Bedeu-
tung innerhalb der me-
dizinischen Versorgung 
zu. In den 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts 
wurden in Deutschland 
die ersten geriatrischen 
Fachabteilungen begrün-
det. Mittlerweile gibt 
es NRW-weit im geria-
trischen Bereich mehr 
Betten als im Bereich der 
Neurologie. Dies berich-
tete Dr. Ulrich Weitkäm-
per, Facharzt für Innere 
Medizin und Geriatrie am 
Evangelischen Kranken-
haus Witten im Rahmen 
einer Fortbildungsveran-
staltung der Ärztlichen 
Qualitätsgemeinschaft
Witten (ÄQW). Und der 
Bedarf in der geriatri-
schen Versorgung steigt 
zusehendst. Das  Ev. 
Krankenhaus Witten 
wird diesem Umstand 
mit der Aufstockung der 
Bettenzahl von 55 auf 85 
im Zuge seiner umfang-
reichen Neugestaltungs-
maßnahmen innerhalb 
der nächsten anderthalb 
Jahre Rechnung tragen.

Ab wann ist eine Person ein 
Geriatrischer Patient?
Eine bestimmte Altersgren-
ze, ab der man zu dieser 
Patientengrupe gehört, gibt 
es nicht. Zwar sind es ganz 
überwiegend Patienten, die 
sich in ihrem letzten Lebens-
drittel befinden, aber das 
eigentlich „Spezifische“ am 
Geriatrischen Patienten ist 
eine Multimoribidität. D.h., 
er leidet gleichzeitig an ver-
schiedenen Erkrankungen, 
seine gesundheitliche Situ-
ation ist instabil und seine 
Erkrankungen gehen fast 

immer mit Einschränkungen 
seiner Alltagsfunktionen und 
der Lebensqualität einher. 
Eine Mehrfacherkrankung 
erfordert einen anderen Zu-
gang zum Patienten in medi-
zinischer und auch in organi-
satorischer Hinsicht, als dies 
bei Einfacherkrankungen der 
Fall ist. Und genau hier setzt 
die Geriatrie an. 
Wichtige Aufgaben der Geri-
atrie sind neben der Akut-
behandlung internistischer 
Erkrankungen im Alter, ins-
besondere die Nachbehand-
lung und Frührehabilitation 
von Patienten mit Schlagan-
fall und anderen neurologi-
schen Erkrankungen, sowie 
nach größeren Operationen. 
Auch die Abklärung von 
akuten und chronischen Ver-
wirrtheitszuständen gehört 
zum Aufgabenbereich der 
Geriatrie.
Nach Aufnahme des Pati-
enten in die Geriatrie wird 
in einem interdisziplinären 
Assessment von Ärzten, 
Pflegepersonal, Physio- und 

Ergotherapeuten sowie dem 
Logopäden eine umfassende 
Bestandsaufnahme seiner 
aktuellen gesundheitlichen 
Situation erhoben und die 
sich daraus ergebenden The-
rapieziele festgelegt.

Was erwartet der Patient 
von seiner geriatrischen Be-
handlung?
Überraschenderweise erwar-
tet die überwiegende Mehr-
heit dieser Patienten nicht 
eine Erhöhung der Lebens-
erwartung, sondern eine Er-
höhung der Lebensqualität. 
Weitmöglichste Selbstän-
digkeit und Mobilität stehen 
dabei im Vordergrund.
Die Geriatrie am Evangeli-
schen Krankenhaus Witten 
hat einen herausragenden 
Ruf, der bis weit über die 
Stadtgrenzen hinausreicht. 
„Fast 40 Prozent der Geri-
atrischen Patienten im EvK 
sind Verlegungspatienten 
und sind aus umliegenden 
Krankenhäusern zugewiesen 
worden“, so Dr. Weitkämper.

Die Geriatrie der Zukunft
Die rasante Entwicklung der 
Geriatrie ist noch nicht an ih-
rem Endpunkt angekommen.  
Wie wird die Geriatrie der 
Zukunft aussehen? Diesbe-
züglich hat Dr. Weitkämper 
konkrete Vorstellungen, die 
auf der Erkenntnis basieren: 
„Geriatrie darf nicht an der 
Krankenhauspforte aufhö-
ren!“ Und weiter: „In Zu-
kunft muss die Vernetzung 
der stationären Geriatrie 
mit ambulanten Strukturen 
aus dem niedergelassenen 
Bereich weiter entwickelt 
werden, ähnlich wie wir das 
bereits beim vorhandenen 
Palliativnetz haben.“

Geriatrie - Die rasante Entwicklung der Altersmedizin
Ev. Krankenhaus Witten nimmt regionale Vorreiterrolle ein - Erhöhter Bedarf erfordert Aufstockung
der Bettenzahl in den nächsten 1,5 Jahren im Zuge der Modernisierungs- und Umbauarbeiten

Stationäre
Geriatrie

Angehörige

Sozialstationen

Seniorenheim /
Betreutes Wohnen

Pflegeheim

Apotheken

Hospiz

Einrichtungen der 
Heil- und Hilfmittel-

versorgung

Ehrenamtliche

Weitere wichtige Partner:
Beratungsstellen, Behörden, 

Wissenschaftliche Einrichtungen / Forschung
Rettungsdienst

Die Zukunft der Geriatrie könnte so aussehen: Die Vernetzung der stationären Geriatrie mit 
vorhanden ambulanten Strukturen mit einem gemeinsamen Assessment.

Dr. Ulrich Weitkämper
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Zum Thema Ambulante Tu-
morbehandlung hat der Wit-
tener Internist Dr. Michael C. 
Koch einen Ratgeber für Pa-
tienten und deren Angehöri-
ge geschrieben. Nach 1993 
und 2001 ist in diesem Jahr 
die dritte, umfangreich er-
weiterte Auflage erschienen.
„Im Laufe der Jahre hat sich 
einiges geändert, was die 
Tumorbehandlung betrifft. 
Neben der Art und Form der 
Tumorbehandlung sind es im 
Wesentlichen neue Medika-
mente, die bei der Therapie 
eingesetzt werden“, so der 
Autor, der den Neuerungen 
in der dritten Auflage sei-
nes Buches „Ambulante Tu-
morbehandlung“ Rechnung 
trägt. Aus diesem Grunde ist 
die Neuauflage um ein Drit-
tel umfangreicher als die der 
Vorgänger geworden.
Wie bei den Vorauflagen 
steht die Information für die 
Betroffenen im Vordergrund. 
Sie wird in thematischen Ab-
schnitten übersichtlich und 
klar gegliedert darstellt. Die 
Einteilung der einzelnen Ab-
schnitte wiederholt sich.
Nach Erklärung des abge-
handelten Symptoms folgen 
Hinweise worauf die Be-
troffenen besonders achten

müssen, was sie selbst tun 
können, was sie nicht tun 
sollten und wann in jedem 
Fall der Arzt zu informieren 
ist.
Dieser Ratgeber soll ein 
ständiger Begleiter sein, der 
bei Auftreten von Krank-
heitserscheinungen und 
Symptomen, wie z.B. Fieber, 
Übelkeit, Durchfall, Hautver-
änderung, Haarausfall etc., 
herangezogen werden kann. 
Er ist handlich und unverän-
dert mit einer praktischen 
Spiraleinbindung versehen, 
damit auch bei häufigem 
Nachschlagen nicht nach 
kurzer Zeit fliegende Blätter 
die Benutzung verhindern.
Großen Wert misst der Au-
tor der Lebensqualität der 
Betroffenen bei. Daher gibt 
es diesbezüglich einen ge-
sonderten Abschnitt. In 
diesem werden Fragen be-
handelt, die nur selten Ein-
gang in Patientenratgeber 
finden wie z.B. Empfehlun-
gen zur Gesprächsführung 
mit Freunden und Kindern, 
zur Erwerbstätigkeit trotz Er-
krankung, zu Urlaub und zur 
Regelung persönlicher Ange-
legenheiten ect.
Was bewegt einen Arzt 
trotz seiner knapp bemes-

senen Zeit, einen solchen
Patientenratgeber zu ver-
fassen?
„Es ging mir darum, den 
Patienten und Patientinnen 
eine Hilfe an die Hand zu 
geben, mit den Folgen ih-
rer Erkrankung und deren 
Behandlung sicher umzu-
gehen. Patientin-
nen und Patien-
ten können ihren 
Krankheitsverlauf 
mit steuern und 
dadurch ihre Angst 
in dieser bedroh-
lich wirkenden 
Krankheitssituati-
on vermindern und 
ihre Lebensquali-
tät erhalten bzw. 
sogar steigern.
Über 25 Jahre Er-
fahrung in der 
Behandlung und 
Betreuung von on-
kologisch erkrank-
ten Patientinnen 
und Patienten, 
ambulant und sta-
tionär, spiegeln 
sich in dem Ratge-
ber wieder. Nach 
Inhalt, Art und Um-
fang gibt es keinen 

vergleichbaren Ratgeber 
für Tumorpatienten“, weiß
der Autor zu berichten.
Das Buch umfasst 156 Sei-
ten, kostet 19,90 Euro und 
ist im Buchhandel erhält-
lich.(ISBN 978-3-88603-
986-9).

❖

Dritte, umfangreich 
erweiterte Auflage 
ist in diesem Jahr 

erschienen.
Neue Medika-

mente und deren 
Nebenwirkungen
erforderten eine 

thematische Aus-
weitung. - Infor-
mationen, damit 
Tumorerkrankte

ihre Lebensqualität 
behalten

oder steigern.

Ambulante Tumorbehandlung - Wittener Arzt 
verfasst Ratgeber für Patienten und Angehörige

Dr. Michael C. Koch, Wittener Facharzt für Innere Medizin und Onkologe, an seinem Arbeits-
platz in der onkologischen Schwerpunktpraxis, Internistische Gemeinschaftspraxis Ardey-
straße.

Ambulante

Tumorbehandlung

Ein Ratgeber für Patienten und 
Angehörige vor, während und nach  
der Behandlung

 Michael C. Koch

3. Auflage

erweiter
t
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Als im September 2006 die 
Mammographie, die zur 
Radiologie Witten gehört, 
im Gebäude C des Marien-
Hospitals an den Start ging, 
gab es etwas Neues: Das 
Mammographie-Screening 
war erstmals digital. „Dies 
bringt gleich mehrere Vor-
teile für die Patientinnen mit 
sich“, berichtet Dr. Volkmar 
Pallapies, der diesen Be-
reich leitet.
Gegenüber der herkömmli-
chen Mammographie bietet 
die digitale Variante eine 
weitaus größere Auflösung, 
das heißt, die Ergebnisse 
haben eine viel stärkere 
Aussagekraft. Dr. Pallapies: 
„Dies ermöglicht die Befun-
dung derart kleiner Tumore, 
die bei herkömmlichen Un-
tersuchungen, z.B. Tastun-
tersuchung, nicht entdeckt 
werden können.“ Werden 
Tumore in einem so frühen 
Stadium entdeckt, sind die 

erforderlichen Eingriffe na-
türlich deutlich minimaler 
und die Heilungschancen 
um so größer. 
Ein weiterer Vorteil für die 
Patientinnen: Die Ergebnis-
se des digitalen Mammogra-
phie-Screenings werden in 
jedem Fall von zwei Ärzten 
- unabhängig voneinander 
- befundet. Sollten die Be-
fundungen voneinander ab-
weichen, wird in einer Kon-
sensuskonferenz ein dritter 
Arzt hinzugezogen, um zu 
einem verbindlichen Ergeb-
nis zu kommen. Ein hohes 
Maß also an diagnostischer 
Sicherheit!
Last not least ist das digi-
tale Verfahren, das beim-
Mammographie-Screening  
eingesetzt wird, strahlungs-
ärmer als die herkömmliche 
Methode.
Der Standort in Witten ist 
für den gesamten EN-Kreis 
zuständig und verfügt da-

bei noch über einen zwei-
ten Standort in Gevelsberg. 
Rund 40.000 Frauen im Al-
ter zwischen 50 und 70 Jah-
ren sind in Hinblick auf die 
Mammographie anspruchs-
berechtigt. Dr. Pallapies 
rückblickend auf die fünf 
Jahre: „Früher erreichten 
wir 40 Prozent der Zielgrup-
pe, mittlerweile sind es 60 
Prozent. Die Akzeptanz hat 

deutlich zugenommen.“ Eine 
erfreuliche Tendenz - auch 
im Sinne der Patientinnen. 
Daher wurde mit einigen 
interessierten Patientinnen 
und dem ganzen Team das 
fünfjährige Bestehen des 
Mammographie-Screening-
standortes des Enneppe-
Ruhr-Kreises  am Marien-
Hospital Witten gefeiert.

❖

Digitale Mammographie feierte fünfjähriges Bestehen
Dr. Pallapies von der Radiologie Witten: „Akzeptanz ist deutlich angestiegen“

Dr. Volkmar Pallapies und Sabine Müller MTA zeigen das 
Gerät, mittels dessen das digitale Mammographie-Screening 
durchgeführt wird.
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Praxis im Marien-Hospital

Tel. 0 23 02 / 70 78 100
Fax 0 23 02 / 70 78 115
Marienplatz 2 . 58452 Witten

Praxis im Ev. Krankenhaus

Tel. 0 23 02 / 70 78 200
Fax 0 23 02 / 70 78 215
Pferdebachstr. 27 . 58452 Witten
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Ein neues Diagnostik- und 
Gesundheitszentrum (DGZ) 
ist in Witten geplant. Stand-
ort soll  das alte Jugend-
stilgebäude an der Ecke 
Mannesmannstraße / Ardey-
straße, das lange Zeit tech-
nische Ämter der Stadt Wit-
ten beheimatete, sein. Nach 
dem Umzug der Ämter ins 
„Technische Rathaus“ auf 
dem ehemaligen Wickmann-
Gelände in Annen herrschte 
an der Mannesmannstraße 
Leerstand. Zwar präsentierte 
die SchöWo Wohnbau GmbH 
kurz nach der Übernahme 
einen Investor aus Bom-
mern, der ebenfalls Ziele in 
Hinblick auf ein Ärztehaus 
bzw. Gesundheitszentrum 
verfolgte, doch dies ist wohl 
im Sande verlaufen. Dr. Erol 
Yilmaz, Inhaber zweier Wit-
tener Apotheken, ist einer 
von zwei Investoren, die 
das altehrwürdige Gebäude 
zu einem Diagnostik- und 
Gesundheitszentrum umge-
stalten wollen. Die Außerge-
wöhnlichkeit dieses geplan-
ten Zentrums liegt in der 
Verquickung von Schul- und 
Alternativmedizin, wobei 
die diesbezüglichen Quali-
tätsansprüche von dem IFQ 
Institut an der Universität 
Witten / Herdecke entwickelt 
werden.
Das Konzept ist in Witten 
einzigartig. Wie Dr. Yilmaz 
auf Anfrage von Witten 
transparent mitteilte, ste-
he die Erweiterungs-Medi-
zin bei diesem Konzept im 
Vordergrund. Heilpraktiker, 
Homöopathen und Osteo-
pathen sollen Einzug halten; 
dazu Schulmediziner, die 
diesen Bereichen naheste-
hen oder sie zum Teil selbst 
betreiben. „Dabei sind die 
unterschiedlichsten Koope-
rationen erwünscht„, so 
Dr. Yilmaz. De facto stehen 
3.000 qm Fläche zur Verfü-
gung, auf denen sich Pra-
xisräume aber auch „Multi-

funktionsräume“ verteilen 
sollen. Letztgenannte sind 
Räume, die z.B. von Hebam-
men und / oder Therapeuten 
stundenweise bis tages- und 
wochenweise angemietet 
werden können.
Prof. Dr. Michael Westen-
dorf, der das Institut für 
Finanzmarktforschung und 
Qualitätssicherung (IFQ) an 
der Universität Witten / Her-
decke leitet, wurde mit der 
Erstellung von Qualitäts-
richtlinien beauftragt, deren 
Einhaltung für alle Ärzte und 
Heilberufler im neuen Diag-
nostik- und Gesundheitszen-
trum bindend sein werden. 
Danach ist es beispielsweise 
für die Mediziner verpflich-
tend, bei der Anamnese die
Lebenssituation sowie das 
Persönlichkeitsprofil des Pa-
tienten im Sinne einer ganz-
heitlichen Diagnostik zu do-
kumentieren.
Wie einer entsprechenden  
Pressemitteilung der Univer-
sität Witten / Herdecke zu 
entnehmen ist, liegt der von 
Prof. Dr. Westendorf gesteu-
erten Qualitätsoffensive die 
Problematik zugrunde, dass 
eine gute und verständliche 
Gesundheitsberatung sowie 
genügend Zeit für den Pa-
tienten heute keine Selbst-
verständlichkeit mehr seien. 
Seiner Meinung nach spielt 
bei den Heilberufen zuneh-
mend der finanzielle Leit-
gedanke eine Rolle, primär 
Anwendungen und Produkte 
zu verorten, statt im Vorfeld 
der körperlichen Symptoma-
tik oder auch im Nachgang 
der Behandlung sorgfältig zu 
beraten.
Hintergrund dieser sich 
mehr und mehr abzeichnen-
den Entwicklung sei nicht 
zuletzt das immer engere 
Budget, was den Medizinern 
für Beratungsleistungen zur 
Verfügung steht. Es gelte so-
mit, die finanziellen Interes-
senkonflikte auszuschließen, 

die sich schädigend auf das 
Patientenwohl auswirken, so 
Prof. Dr. Michael Westen-
dorf.
Der Mitinvestor des DGZ, Dr.
Erol Yilmaz, beurteilt dies 
als einen Schritt in die rich-
tige Richtung: „Das Patien-
tenwohl und die Qualitäts-
sicherung liegen meinem 
Team und mir besonders 
am Herzen. Deshalb freut 
es mich sehr, dass das IFQ 
unser neues Projekt DGZ 
unterstützt. Mit diesem 
möchten wir ein Zentrum für 
Erweiterungs- und Schulme-
dizin schaffen, bei dem die 
Beratungsqualität und das 
Arbeiten unter ethischen 
Grundsätzen im Vordergrund 
stehen.“ Welche Ärzte und 
Heilberufler genau ins DGZ 
einziehen werden steht noch 
nicht fest. Derzeit sind die 
Investoren damit beschäf-
tigt, das Gebäude für seine 
spätere Bestimmung her-

zurichten. Es ist auch ein 
Anbau geplant. Nach dem 
bisherigen Planungsstand 
soll das Diagnostik- und Ge-
sundheitszentrum im Jahre 
2013 eröffnen.

Neues Diagnostik- und Gesundheitszentrum Witten will
Schul- und Erweiterungsmedizin unter einem Dach vereinen
Institut für Finanzmarktforschung und Qualitätssicherung erarbeitet Qualitätsrichtlinien

Das Eckgebäude Ardeystraße / Mannesmannstraße soll 
Standort eines neuen Diagnostik- und Gesundheitszentrum 
werden.

Dr. Erol Yilmaz, Inhaber 
zweier Wittener Apotheken, 
ist einer von zwei Inves-
toren des Diagnostik- und 
Gesundheitszentrums, das 
im ehemals städtischen Ge-
bäude an der Ecke Mannes-
mannstraße / Ardeystraße 
entstehen soll.
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Zur Erforschung der Ursa-
chen des Sehverlustes bei 
Patienten mit Multipler Skle-
rose hat die Augenklinik 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum jetzt eine Anschub-
Förderung durch das Mer-
cator Research Center Ruhr 
erhalten. Für ein Jahr kön-
nen damit sämtliche Kosten 
für Sachmittel bestritten und 
die Stelle für einen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter fi-
nanziert werden. 
Häufig ist eine Entzündung 
des Sehnervs, die sogenann-
te Neuritis nervi optici, ein 
erstes Zeichen einer Multip-
len Sklerose. Viele Patienten 
mit einer solchen Sehner-
venentzündung erleiden ei-

nen Sehverlust, der mitunter 
dauerhaft ist. Da die Auslö-
ser der Sehnerventzündung 
noch unklar sind, sollen die-
se im Rahmen des Projektes 
genauer untersucht werden. 
Dabei soll beispielsweise er-
mittelt werden, ob der erste 
Schaden am optischen Trakt, 
also am Sehnerv, oder auch 
an den Ganglienzellen in der 
Retina beobachtet wird. 
Ziel der Studien ist es, ein 
besseres Verständnis für den 
Mechanismus zu bekom-
men, der bei Patienten mit 
Multipler Sklerose zum Seh-
verlust führt, um in Zukunft 
eine spezifischere Therapie 
zum Erhalt der Sehfähigkeit 
der Betroffenen entwickeln 
zu können. 

Ursachen der Erblindung bei 
Multipler Sklerose
Augenklinik erhält Förderung zur Erforschung

Keine Haustürgeschäfte
Stadtwerke Witten warnen vor Vertragsbetrügern 

Das Marien Hospital in 
Witten bildet sieben Kin-
derkrankenpfleger und 14 
Gesundheits- und Kranken-
pfleger  praktisch aus. Im St. 
Anna Hospital in Herne tre-
ten neun Gesundheits- und 
Krankenpfleger ihre Ausbil-
dung an. Der theoretische 
Teil findet in der Katholi-
schen Schule für Gesund-
heits- und Pflegeberufe in 
Dortmund statt.
Alois Baumhoer, Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Vincenz Gruppe Ruhr, freut 
sich über die personelle Ver-
stärkung: „Mit den jungen 
Kollegen stellen wir sicher, 
dass wir auch in Zukunft un-
seren hohen Ansprüchen an 
die fachkundige Pflege und 
Betreuung unserer Patienten 

gerecht werden können.“
Andrea Ölscher schaut ge-
spannt auf ihre dreijährige 
Ausbildung als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin: „Ich 
freue mich auf die neuen 
Aufgaben. Über meine Fami-
lie bin ich auf den Pflegebe-
ruf aufmerksam geworden. 
Da ich gerne andere Men-
schen unterstützen möchte, 
ist diese Ausbildung das 
Richtige für mich.“
Während der praktischen 
Ausbildung werden unter-
schiedliche Fachgebiete in-
nerhalb und außerhalb der 
Kliniken durchlaufen. In Wit-
ten startet die Ausbildung 
jedes Jahr am 1. Oktober. 
Das St. Anna Hospital startet 
zweimal pro Jahr, am 1. April 
und am 1. Oktober.

Pflegekräfte-Nachwuchs startete in die Ausbildung

Für 30 Nachwuchspflegekräfte hat Anfang Oktober der Start 
ins Berufsleben bei der St. Vincenz Gruppe Ruhr begonnen. 
Offiziell begrüßt wurden die zukünftigen Krankenpflegerin-
nen und Krankenpfleger heute von Michael Teerhöfer, zu-
ständig für die Ausbildung im St. Anna Hospital.Die Stadtwerke Witten ma-

chen darauf aufmerksam, 
dass ihre Mitarbeiter keine 
Verträge an der Haustür 
abschließen. In den ver-
gangenen Tagen sind wie-
der vermehrt Beschwerde-
anrufe von Kunden bei den 
Stadtwerken eingegangen. 
Demnach fordern angebli-
che Stadtwerke-Mitarbeiter 
die Kunden an deren Haus-
tür dazu auf, ihren „Vertrag 

zu optimieren“. Dahin-ter 
stecken erfahrungsgemäß 
jedoch Vertreter anderer 
Energieanbieter, die so ei-
nen Anbieterwechsel der 
Stadtwerke-Kunden her-
beiführen wollen. Sollten 
Kunden bereits ungewollt 
einen Vertrag unterschrie-
ben haben, 
bieten die Stadtwerke un-
ter der Rufnummer 9173–
105 Hilfe an.

Triple-Chic
Faszination

der neuen Frisuren-
Mode

Herbst/Winter 11/12

Wir setzen 
Triple-Chic für Sie 
typgerecht um.

Triple-Chic
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In den nächsten Tagen 
und Wochen verschickt 
die AOK NordWest im 
Ennepe-Ruhr-Kreis rund 
140.000 Briefe an ihre 
Versicherten. Darin bittet 
die Gesundheitskasse 
ihre Kunden um ein 
Passbild für die neue 
elektronische Gesund-
heitskarte (eGK), die 
schrittweise die bisherige 
Krankenversicherungs-
karte ablösen wird. „Wir 
bitten alle Angeschriebe-
nen, uns entweder per 
Post oder per Internet 
ein Passbild zu senden. 
Nur dann kann die neue 
Chip-Karte erfolgreich 
eingeführt werden“, er-
klärt Marc Hengstmann, 
neuer Regionaldirektor 
der AOK.
Da die neue Karte zum 
Schutz vor Missbrauch ein 
Foto des Inhabers trägt, 
beginnt die AOK in diesen 
Tagen mit dem Einholen der 
Bilder. Nach und nach wer-
den Kunden angeschrieben. 
Die versandten Schreiben 
enthalten einen Bildanfor-
derungsbogen, worauf das 
Foto geklebt wird. Ein fran-
kierter Rückumschlag ist bei-
gelegt. Auch Versicherte, die 
kein Anschreiben erhalten, 
können im Internet jederzeit 
unter www.aokbild.de ihr di-
gitales Passbild hochladen.
In den AOK Kundencen-
tern in Witten, Hattingen, 
Gevelsberg, Schwelm und 
Ennepetal bietet die AOK 
Fototerminals und Kameras 
zur kostenlosen Erstellung 
der Bilder für die neue Ge-
sundheitskarte an. „Die Fo-
tos können dort täglich von 
7:30 bis 16:00 Uhr, don-
nerstags bis 17:30 Uhr ge-
macht werden. Dabei helfen 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gern“, betont 
Marc Hengstmann.
Auf dem Chip sind zunächst 
die gleichen Daten gespei-

chert wie auf der bisherigen 
Krankenversicherungskarte. 
Der Schritt in die Zukunft 
steckt im Inneren der Karte. 
Später können auf Wunsch 
Notfalldaten oder auch Vor-
erkrankungen gespeichert 
werden. „Ich empfehle allen 
unseren Versicherten mög-
lichst sofort ein Foto bei der 
AOK einzureichen oder zu 
erstellen, damit ein zügiger 
Wechsel der Karten erfolgen 
kann. Ist die Austauschak-
tion erst einmal richtig an-
gelaufen, wird auch mit ei-
nem großen Andrang auf die 
Karten und Fototerminals zu 
rechnen sein“, so Hengst-
mann.
Bis die neuen Gesundheits-
karten den Versicherten zu-
gesendet sind, gelten die 
alten Karten auf jeden Fall 
weiter.

AOK NordWest verschickt 140.000 Briefe:

Ein Passbild für die elektronische Gesundheitskarte

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
persönliche Gesundheitskarte 

mit Ihrem Foto.

Die elektronische Gesundheits-
karte bietet Ihnen mehr Sicherheit 

und zukünftig viele weitere 
praktische Vorteile.

Fotoskostenlosin den Kundencenternder AOK*in Ennepetal, Gevelsberg, Hagen-
Hohenlimburg, Hagen, Hattingen, 
Schwelm, Sprockhövel, Wetterund Witten

Marc Hengstmann, neuer Regionaldirektor der AOK, stellt die Fototerminals für die neue 
Gesundheitskarte vor.

-  ANZEIGE -



26 - Witten  transparent

November 2011

Manuela trifft 
Sylvie van 
der Vaart

Einen Top-Star trifft man 
nicht alle Tage. Nicht zuletzt 
deshalb wird Manuela Portus 
Matias auch den Amsterdamer 
Kongress des Friseur-Bedarf-Her-
stellers L´oreal so schnell nicht 
vergessen, denn hier traf sie 
die bekannte Moderatorin Syl-
vie van der Vaart, die - genau 
wie Udo Walz - mit von der 
Partie war. Manuela Portus 
Matias ist Inhaberin von Ma-
nuelas Hairstyle an der Breite 
Straße 61 in Witten. Durch 
die Teilnahme an Schulungen 
und Großveranstaltungen in 
Sachen „Frisurenmode“ hält 
sie sich auf dem Laufenden. 
Nicht zuletzt deshalb wurde 
sie zu diesem besonderen 
Event nach Amsterdam einge-
laden. Mit ihrer Mitarbeiterin Ju-
lia besuchte sie diesen Kongress. Hier veranstaltete L’oreal nicht nur eine 
Gala-Show vom Feinsten, sondern informierte über die neuesten Trends 
rund um Thema Farbe und Schnitte. Die Herbst-Winter-Kollektion stand 
dabei im Fokus: „die ursprüngliche Schönheit und naturbelassene Weib-
lichkeit“. „Das war großartig!“, so Manuela Portus Matias, die mit vielen 
neuen Ideen und Anregungen zurück nach Witten kam. Im Gepäck auch: 
Ein gemeinsames Foto mit Sylvie van der Vaart (obenstehendes Bild).

Ein Jahr „Maschinchen Buntes“
Private Kulturinitiative setzt neue Akzente in Witten
„Das hat uns in Witten gerade noch 
gefehlt...“ Diesen Ausspruch hat 
Heike Becking, Mitglied der Kultu-
rinitiative, die seit einem Jahr die 
Veranstaltungskneipe Maschin-
chen Buntes an der Ardeystraße 
62 schon häufiger gehört. Und der 
Spruch ist durchweg positiv ge-
meint, denn hier konnten binnen 
des einen Jahres zahlreiche Witte-
ner Bands auftreten und Sessions 
sowie unterhaltsame Abende ge-
stalten.
Rock, Folk, Blues, Comedy - alles 
war schon da. Mal traten die Künst-
ler vor einer Handvoll Leuten auf, 
mal vor einer großen Publikums-
schar - aber immer, so versichert 
Mitinitiator Helmut Brasse, hat es 
Spaß gemacht. Auch den auswärti-
gen, mitunter aus Australien kom-
menden Künstlern. In den meisten 

Fällen treten die Künstler ohne 
Gage auf, dafür „geht der Hut rum“.
Das Konzept ist gleichermaßen 
einzigartig (in Witten) wie riskant, 
denn die Betreiberinitiative arbei-
tet soeben „kostendeckend“, dafür 
mit viel Engagement und Herzblut. 
Ohne dem wäre das Ganze nicht 
realisierbar, so Heike Becking und 
Helmut Brasse unisono. 
Das Ziel, „das erste Jahr zu über-
leben“, ist geschafft. Der Kneipen-
standort, der einst in einem zweifel-
haften Ruf stand, hat sich zu einem 
kleinen Juwel in der heimischen 
Kulturlandschaft entwickelt. Und 
so soll es weitergehen, mit heimi-
schen, aber auch mit auswärtigen, 
zum Teil namhaften Künstlern. Der 
Vorverkauf für die auf 100 Personen 
begrenzte Silvester-Party hat eben-
falls schon begonnen.

Das Team vom Maschinchen Buntes (von 
links): Reinald Assheuer, Heike Becking, Wolf-
gang Sablotni, Judith Caspers, Thomas Lienen-
bröker, Gerald Caspers und Helmut Brasse.

Auszeichnung für das EVK
Das Evangelische Krankenhause Witten hat 
bei einer Patientenbefragung der Techniker 
Krankenkasse überdurchschnittlich gut abge-
schnitten. Über 80 von 100 Patienten zeigten 
sich mit der Klinik zufrieden. Das Krankenhaus 
wurde dafür mit dem TK-Krankenhaus-Award 
„Klinikus“ geehrt.

Heinz-Werner Bit-
ter, Geschäftsführer 
des Ev. Krankenhau-
ses Witten: „Es freut 
mich sehr dass die 
gute Kommunikation 
und die Zuwendung 
unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
gegenüber den Pati-
enten dieses positive 
Rückmeldung erfährt. 
Neben dem Kriterium 
„allgemeine Zufrie-
denheit“ bewerteten 
die Patienten auch 
den Behandlungser-
folg, die medizinisch-

pflegerische Versor-
gung, die Information 
und Kommunikation 
mit den Patienten so-
wie Organisation und 
Unterbringung in der 
Klinik. Eine Spreche-
rin der Krankenkas-
se, die die Befragung 
durchführte: „Die Be-
fragung zeigt, dass 
nicht nur die techni-
sche Ausstattung für 
die Genesung unserer 
Versicherten wichtig 
ist. Sie wollen sich 
auch gut aufgehoben 
fühlen.

Preisverleihung am Ev. Krankenhaus Witten:
Eine Krankenkassse zeichnete das EvK mit 
dem „Klinikus“ aus, ein Preis für ein über-
durchschnittlich gutes Abschneiden bei einer 
Patientenbefragung. Das Bild zeigt bei der 
Preisverleihung (von links) Ingeborg Drossel 
(Pflegedienstleitung), Dr. Ulrich Weitkämper, 
Beate Hanak von der Krankenkasse und Ver-
waltungsleiter Joachim Abrolat.



Der Herbst meinte es am 
Sonntag gut mit den Jubi-
laren der SPD Bochum-Ost. 
Nicht nur die Sozialdemo-
kraten hatten sich für ihre 
Jubilare rausgeputzt, auch 
die Sonne empfing die Eh-
rengäste mit einem freund-
lichen und warmen Lächeln. 
Gemeinsam mit Svenja 
Schulze, Ministerin für In-
novation, Wissenschaft und 
Forschung ehrte die SPD Bo-
chum Ost all die Mitglieder, 
die vor 25, 40 und 50 Jah-
ren in die Partei eingetreten 
waren. Die erkrankte Erika 
Musolf konnte sogar für 65 
Jahre Mitgliedschaft geehrt 
werden.
Svenja Schulze dankte den 
Jubilaren in ihrer Festrede 
für ihre Treue, Standfestig-
keit und ihren Mut, etwas 
verändern zu wollen. An 

Beispielen zeigte sie sehr 
anschaulich und lebhaft, wa-
rum es vor 25, 40 und 50 
Jahren richtig und wichtig 
war als Sozialdemokraten 
politisch aktiv zu werden. 
Ganz besondere Worte fand 
sie für Erika Musolf, die im 
Jahre 1946 in die Partei ein-
getreten war: 
„Wer 1946, in der Stun-
de Null, in einem Leben in 
Schutt und Asche den Mut 
und die Kraft hatte, politisch 
aktiv zu werden und sich am 
Aufbau unserer Bundesrepu-
blik und unserer Demokratie 

zu beteiligen, dem gebührt 
ganz besonderer Respekt 
und unsere Anerkennung!“  
Sie machte auch deutlich, 
dass die SPD immer von ih-
ren Mitgliedern vor Ort ge-
lebt habe: „Ohne Euch, die 
jahrelang an der Basis die 
Stellung gehalten haben, die 
uns als Partei im alltäglichen 
Leben repräsentieren, ohne  
euch wäre die SPD nicht 
das, was sie ist.“
Insgesamt 22 Sozialdemo-
kraten aus dem Bochumer 
Osten jubilierten in diesem 
Jahr und empfingen ihre Ur-

kunden, Präsente und roten 
Rosen von Svenja Schulze. 
Zusammen mit 60 weiteren 
Genossinnen und Genossen 
feierten sie diesen Anlass 
im Café Grabeloh mit einem 
gemeinsamen politischen 
Kaffeetrinken und allerlei 
Unterhaltungsprogramm. 
Dabei sorgten insbesondere 
die Stadtfilme der Jubilarjah-
re für Heiterkeit und die ein 
oder andere schöne Erinne-
rung. Abschließend durfte 
natürlich auch das traditio-
nelle Singen von Arbeiterlie-
dern nicht fehlen.
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SPD Bochum-Ost:

22 Jubilare
 geehrt

Jubilarehrung bei der SPD Bochum-Ost im Café Grabeloh - hier mit der Landtagsabgeordne-
ten Carina Gödecke (links) und Ministerin Svenja Schulze (Bildmitte).

- ANZEIGE -

Zum 7. Mal findet am Sams-
tag, 3. Dezember, von 11 bis 
18.30 Uhr der Langendre-
erer Weihnachtsmarkt im 
Langendreer-Dorf statt. Auf 
der Alten Bahnhofstraße, 
im Bereich zwischen Haupt- 
und Ovelackerstraße, gibt 
es wiederum ein gleicher-
maßen stimmungsvolles wie 
unterhaltsames vorweih-
nachtliches Angebot.
Neben einem reichhaltigen 
Standangebot wird es u.a. 
auch Geschichten zur Vor-
weihnachtszeit mit Pfarrerin 
Marten-Knemyer geben so-
wie musikalische Unterhal-
tung mit dem Unterstufenor-
chester der Lessing-Schule, 
den Dorfmusikanten und 
den Daffodiles. Auch der 
Weihnachtsmann wird in 
diesem Jahr wieder kommen.
Mit dabei ist wieder - dies-
mal schon zum 5. Mal -  Na-

turkost Artmann: Mit einem 
Stand auf der Straße In der 
Helle. Bio-Glühwein und 
auch der beliebte alkohol-
freie Bio-Punsch „Heißer 
Winterapfel“ werden dort 
angeboten.
Außerdem wird man dort 
ein üppiges Angebot an Bio-
Kosmetik, Geschenkartikeln, 
Bienenwachskerzen und 
Weihnachtsgebäck vorfin-
den. Clementinen, Äpfel und 
Nüsse runden das vorweih-
nachtliche Angebot ab. 
An der alljährlichen Verlo-
sungsaktion für einen guten 
Zweck (Infos hierzu vor Ort) 
beteiligt sich das am Birk-
huhnweg gelegene Geschäft 
mit insgesamt 20 Einkaufs-
gutscheinen und zwei Prä-
sentkörben. Also: Auf zum 
Langendreerer Weihnachts-
markt!

❉

Weihnachtsmarkt in Langendreer
Naturkost Artmann schon zum 5. Mal dabei
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Auf Anhieb gelang der Cen-
tral-Apotheke der große 
Wurf. Gleich mit der ersten 
Kundenzufriedenheitsanaly-
se, durchgeführt vom BfBQ 
e.V., gelang es dem Inhaber 
Dr. Erol Yilmaz und seinem 
Team die „Ausgezeichne-
te Servicequalität“ in Gold 
zu erlangen. „Neben einer 
hohen Fachkompetenz, ist 
ein erstklassiger Service am 
Kunden unserer Hauptanlie-
gen“, so der Inhaber Dr. Erol 
Yilmaz.
„Wir haben an der Kunden-
zufriedenheitsanalyse des 
BfBQ e.V. teilgenommen, 
weil wir wissen wollten, wie 
uns unsere Kunden sehen. 
Was finden sie gut und was 
weniger gut?“ Die Beantwor-
tung der Fragebögen des 
BfBQ e.V. durch die Kunden 
der Central-Apotheke ist nur 

der erste Schritt in Richtung 
Zertifizierung gewesen. Nach 
der Erfassung, Analyse und 
Bewertung der Fragebögen 
war die Qualifizierung für 
die Auszeichnung geschafft. 
Das abschließende Audit 

des BfBQ e.V., durchgeführt 
von Karsten Bleckmann, von 
dem die Qualitätsstandards 
der Central-Apotheke vor Ort 
überprüft wurden, bestätigte 
die hohe Servicequalität.
„Die Bewertungen der Kun-

den über die Servicequalität 
sind eindeutig nachvollzieh-
bar“, sagte Karsten Bleck-
mann bei der Unterzeich-
nung des Zertifikates, „Aber 
auch die Qualitätsstandards, 
die der Kunde nicht direkt 
bewerten kann, genügen 
höchsten Ansprüchen.“
Der Stolz des gesamten 
Teams war spürbar, als der 
BfBQ e.V. das Zertifikat der 
„Ausgezeichneten Service-
qualität“ in Gold an Dr. Erol 
Yilmaz überreichte.
„Wir freuen uns über die An-
erkennung unserer Kunden 
und die Auszeichnung un-
serer Servicequalität. Unser 
Ansporn ist es, diese hohe 
Qualität aufrechtzuerhalten 
und weiter jeden Tag das 
Beste für unsere Kunden zu 
geben.“

❖

Gold-Medaille für die Central-Apotheke
Zertifiziert vom Bundesverband für Betriebswirtschaft und Qualitätssicherung
Die Central-Apotheke wurde für ihre besonderen Dienstleistungen mit der „Ausgezeichne-
ten Servicequalität“ in Gold vom Bundesverband für Betriebswirtschaft und Qualitätssiche-
rung (BfBQ e.V.) zertifiziert.

Informationstag
für Patienten
Am Donnerstag, 24. Novem-
ber, lädt das Forschungszen-
trum Ruhr zu einem Patien-
teninformationstag in den 
Wittener Saalbau ein. Die 
Veranstaltung beginnt um 15 
Uhr und endet gegen 16.30 
Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr).
Die drei Hauptthemenkom-
plexe sind „Vorhofflimmern: 
Die neuen Gerinnungshem-
mer“, „Neue Therapien bei 
bestehender Gefäßverkal-
kung“ und „Neue Therapie-
möglichkeiten bei Alzheimer-
Demzenz“.
Diese Themen sind werden 
unter verschieden Gesichts-
punkten beleuchtet. Im An-
schluss an die Vorträge gibt 
es Gelegenheit zur Diskussi-
on und die Möglichkeit, wei-
tere Fragen zu stellen.
Die Veranstaltung wird gelei-
tet von Dr. Thomas Horacek, 
Facharzt für Innere Medizin 
und Kardiologie, vom For-
schungszentrum Ruhr.

Professionelle Betreuung in 
der Gerontopsychatrie
In Deutschland leiden über eine Million Menschen an einer De-
menzerkrankung. Demenzerkrankungen gehören zu den häufigs-
ten psychiatrischen Erkrankungen. Für Angehörige ist es schwer 
mit anzusehen, wie Ehemann, Ehefrau, Vater oder Mutter sich ver-
ändern, unselbstständig, verwirrt, vergesslich, misstrauisch und 
hilflos werden. Um besser mit der Erkrankung umgehen zu kön-
nen, ist es wichtig, sich mit dem Krankheitsbild zu beschäftigen 
und über Abläufe im Gehirn und die dadurch eintretenden Verhal-
tensänderungen zu informieren.
Menschen mit Demenz oder anderen psychischen Erkrankungen haben 
aufgrund der krankheitsspezifischen Beeinträchtigungen einen höheren 
und besonderen Bedarf an professioneller Pflege und psychosozialen 
Betreuung. Die Demenzerkrankung beeinflusst auf vielfältige Weise 
den Lebensalltag der Betroffenen und deren Beziehung zu ihrer so-
zialen Umwelt. Unsere Aufgabe ist die Sicherstellung einer professio-
nellen Pflege und Betreuung in der Gerontopsychiatrie. Dies geschieht 
durch die Kooperation mit Ärzten, Apothekern, 
und vielen weiteren Fachbereichen. Genau-
so wichtig ist die enge und unverzichtbare 
Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Mein 
großes Ziel ist es die Qualität in der Pflege 
und Betreuung zu optimieren und gleichzeitig 
die Wünsche der Bewohner zu erfüllen. Dies 
möchte ich mit dem Wissen und der Erfahrung 
verwirklichen, die ich während meiner Weiter-
bildung zur Fachkraft für Psychiatrie und den 
angeschlossenen Praktika erworben habe.
Diese Erfahrungen möchte ich nicht nur in 
unserer betrieblichen Wirklichkeit nutzen, 
sondern auch Ihnen, liebe Leserinnen und 
Lesern die Möglichkeit eröffnen eine kosten-
lose Beratung in Anspruch zu nehmen.

Hedwig Deppe,
Pflegedienstleitung Ka-

tholisches Altenzentrum
St. Josefshaus Herbede 

gGmbH

www.josefshaus-herbede.de

Frau Hedwig Deppe ist Pflegedienstleiterin in unse-
rer Einrichtung. Sie hat die zusätzliche berufliche 
Qualifikation als „Fachgesundheits- und Kran-
kenpflegerin in der psychatrischen Pflege“ durch 
2.378 Fortbildungsstunden in zwei Jahren erarbei-
tet und die Prüfung mit „sehr gut“ bestanden.
Somit haben wir mit ihr eine Fachkraft für die 
Bereiche Jugend-, Erwachsenen- und Gerontopsy-
chatrie im Hause.
Wir gratulieren Frau Deppe recht herzlich!
Günter Schröder                       Sascha Winkel
(Geschäftsführer)                      (Prokurist)
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„DRK - zu Hause lange gut 
leben“ - Damit dieses Mot-
to auch in Zukunft Bestand 
hat, engagiert sich das 
Deutsche Rote Kreuz inten-
siv in der Nachwuchsarbeit. 
Diesbezüglich galt es nun, 
eine Premiere kundzutun: 
Sahra Machnik (19) hat als 
erste eine Ausbildung zur 
examinierten Altenpflege-
rin beim DRK Kreisverband 
Witten aufgenommen.
Sie reiht sich damit in das 
Wittener DRK-Team ein, das 
eine Fülle von Dienstleis-
tungen für Hilfsbedürftige 
in Witten und der nähe-
ren Umgebung anbiet. Das 
Hausnotrufsystem gehört 
ebenso dazu wie u.a. der 
Menüdienst, die häusliche 
Pflege und ein mobiles 
Notrufsystem. Dabei koope-
riert das DRK auch mit der 
Heinzungs- und Sanitärfir-
ma Meewes, so dass bei-
spielsweise der DRK-Kunde 
bei Heizungsausfall auch 
schnellstmögliche Hilfe be-

kommen kann. Die ange-
hende Altenpflegerin bringt 
für ihre Ausbildung einiges 
an wertvoller Erfahrung mit. 
Durch ihre Mutter, die in der 
Tagespflege tätig ist, hat 
sie schon Einblicke in das 
Berufsbild bekommen und 
Erfahrungen im Umgang mit 
Senioren gesammelt. Ne-
ben ihr starten noch zwei 
Umschülerinnen in die ex-
aminierte Krankenpflege. 
Zudem wird Dustin Kühnel 
zum Kaufmann im Gesund-
heitswesen ausgebildet.
Und was sagt des DRK-
Team zum „Nachwuchs“: 
„Wir freuen uns über die 
Auszubildenden“, so DRK-
Vorstand Thomas Voß. Die 
Azubis sind hochmotiviert 
und liefern interessante 
neue Impulse. Und nicht 
zuletzt freut sich Thomas 
Voß auch, im Kontext der 
wachsenden Gesundheits- 
und Pflegebranche, den 
Auszubildenden glänzende 
Berufsaussichten bieten zu 

können. Ausgebildete Fach-
kräfte werden in diesem Be-
reich dringend benötigt. Mit 
seinen Ausbildungsangebo-

ten trägt das Wittener DRK 
somit aktiv zur Zukunfssi-
cherung der Branche auf 
hohem Qualitätsniveau bei.

Deutsches Rotes Kreuz Witten:

Zukunftssicherung durch Ausbildung

Neue Auszubildende beim DRK begrüßt: Vorstand Thomas 
Voß (links), Pflegeleitung Gabriele Zuber (3. v.l) und Aus-
zubildender Dustin Kühnle hießen Sahra Machnik im DRK-
Team willkommen.
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Marien-Hospital Witten am 26. November:

Neueröffnung der Kinderintensivstation
Nach acht Monaten Bauzeit 
lädt die St. Vincenz Grup-
pe Ruhr am Samstag, 26. 
November, von 10 bis 16 
Uhr, zur Neueröffnung der 
Kinderintensivstation des 
Marien-Hospitals Witten 
ein.  Hier gibt es nicht nur 
die Möglichkeit, einen Blick 
in die hochmodernen Räum-
lichkeiten zu werfen, es 
kann zudem auch die Baby-
Messe besucht werden, die 
gleichzeitig mit 22 Ausstel-
lern im Zelt auf dem Marien-
Platz stattfindet.
Das Marien-Hospital gehört 
mit jährlich mehr als 1.600 
Geburten zu den besonders 
lesitungsstarken Geburts-
kliniken in NRW. Moderne 
Kreißsäle und eine hervor-
ragend ausgestattete Kin-

derstatoin stehen hier zur 
Verfügung. Die neue Kinder-
intensivstation rundet nun 
die hochqualifizierte Leis-
tung in der Frühgeborenen-
versorgung ab, dank derer 
das Marien-Hospital als Pe-
rinatalzentrum (Level 1) an-
erkannt ist. 
Um 9.30 Uhr wird die Kinder-
intensivstation durch Pfar-
rer Edeler eingesegnet. Ab 
10.30 Uhr werden Führun-
gen  durch die neueröffne-
te Station angeboten sowie 
Vorführungen und Infos zur 
Versorgung eines Kindes im 
Tummy Tub und zum neuen 
Babywatch-System (Möglich-
keit, das Kind auch von zu 
Hause zu sehen). 
Darüber hinaus gibt es ein 
umfangreiches informatives 

Vortragsprogramm. Themen 
sind u.a. „Moderne Geburts-
vorbereitung“ (11 Uhr), „Die  
Versorgung von Frühgebo-
renen im Marien-Hospital - 
eine Erfolgsgeschichte“ (11 
Uhr), „Nabelschnurblut - für 
mehr als nur ein Leben!“ 
(12.30 Uhr), „Geburtspla-
nung - Wissenswertes von 
der Wasserentbindung bis 
zum Kaiserschnitt“ (14 Uhr) 
und „Die schmerzlose Ge-
burt?“ (14.30 Uhr).  Auch 
die neuen Möglichkeiten 
der Versorgung von extrem 
Frühgeborenen auf der neu-
en Intensivstation werden 
thematisiert (13.30 Uhr).
Ein überaus reichhaltiges 
Angebote für junge Eltern 
und werdende Eltern bietet 
dazu die Babymesse im Zelt 

auf dem Marien-Platz. Ge-
burtshilfe und Kinder- und 
Jugendklinik des Marien-
Hospitals sind komplett 
vertreten. Zudem zahlreiche 
externe Aussteller, die mit 
zahlreichen Angeboten und 
Informationen „rund ums 
Baby“ aufwarten. Das Ange-
bot reicht von praktischen 
Hilfen (Tragetuchberatung) 
über einschlägige Literatur-
angebote, Baby-Raumgestal-
tung, Spielzeug und logopä-
dischen Beratungen bis hin 
zu Beratungsangeboten der 
Frühförderstelle der Lebens-
hilfe Witten und der Bera-
tungsstelle von Pro Familia.  
Ein allumfassendes Angebot 
zum Thema „Baby“ also, bei 
dem keine Frage offen blei-
ben sollte.
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Das inhabergeführte Fach-
geschäft Gerling (Uhren 
und Schmuck) an der 
Bahnhofstraße 15 erstrahlt 
in neuem Glanz und völlig 
umgestalteten Interieur. 
Nach zehnwöchiger Um-
bauphase und Investitionen 
in Höhe von 400.000 Euro 
konnte das Geschäft feier-
lich wiedereröffnet werden. 
„Die Investition ist auch ein 
Bekenntnis zum Standort 
Witten“, so Inhaber Chris-
tian Spittler. Solche Worte 
hört Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann natürlich gerne. 
Sie ließ es sich darum auch 
nicht nehmen, den feierli-
chen Akt der Wiedereröff-
nung zusammen mit der 
Geschäftsführung und dem 
Team von Gerling selbst 
durchzuführen.
Der Umbau erfolgte unter 
den Gesichtspunkten ei-
nes zeitgemäßen aber auch 
edlen Erscheinungsbildes, 
einer Optimierung der Prä-
sentation der wertvollen 
Kollektionen des Schmuck- 
und Uhrenbereichs und ei-
ner bestmöglichen Nutzung 
des zur Verfügung stehen-
den Raumes von 150 Quad-
ratmetern. Dabei wurde der 
Präsentationsbereich be-
wusst etwas verkleinert; die 
Ausstellungsstücke werden 
nun weitaus ansprechender 

in den integrierten Vitrinen 
der Eichenholzschränke in 
Szene gesetzt. Dazu pas-
sende Stehpulte eröffnen 
neue  Möglichkeiten der 
Kundenberatung. Die durch 
die neue Aufteilung und das 
neue Mobiliar geschaffene 
besondere Atmosphäre wird 
durch die integrierte Licht-
architektur, ergänzt durch 
Spots und Limelights, wir-
kungsvoll betont.
Christian Spittler ist sich 
sicher: „Mit Ästhetik, einer 
klaren Formensprache und 
edlen Materialien setzt das 
Familienunternehmen einen 
neuen Glanzpunkt in Wit-
ten.“

Das Uhren- und Schmuck-
geschäft wurde 1899 von 
Heinrich Gerling, Urgroßva-
ter des heutigen Inhabers, 
begründet.
„Jetzt war es an der Zeit für 
eine neuerliche Modernisie-
rung“, erklärte sinngemäß 
Christian Spittler. Der letzte 
Umbau liegt 24 Jahre zurück. 
Die damals zeitgemäße  aber 
kleinteilige - und nach heu-
tigem Geschmack - etwas 
überfrachtete Präsentation 
der Kollektionen hatte aus-
gedient. So kam es zum Ent-

schluss des Umbaus und der 
Modernisierung. „Und wenn 
wir etwas machen, machen 
wir es richtig“, so der Inha-

ber. Was daraus geworden 
ist, davon kann sich jeder an 
der Bahnhofstraße 15 selbst 
ein Bild machen.

Schmuck-Sortiment aufgestockt
Mit der Modernisierung des Traditionsgeschäfts für Uhren 
und Schmuck ging auch eine Erweiterung der Schmuckkollet-
kionen einher. Dazu gehören jetzt auch Schmuckstücke von 
Schmuckwerk (geradliniger Echtschmuck), Al Coro (hochwer-
tiger Goldschmuck) und Capolavoro (reiner Goldschmuck mit 
Farbedelsteinen). „Gerade der Farbsteinschmuck ist eine Be-
sonderheit, die wir seit jeher pflegen“, so Inhaber Christian 
Spittler.

Architektur trifft Schmuck und Uhren:

Traditionshaus Juwelier Gerling nach umfangreicher
Modernisierung wiedereröffnet
Inhaber Christian Spittler: „Investition von 400.000 Euro ist auch ein Bekenntnis zum Standort Witten!“

Feierliche Wiedereröffnung mit Bürgermeisterin Sonja Leide-
mann. Vorne rechts: Gerling-Inhaber Christian Spittler.

Hell, freundlich und völlig umgestaltet präsentiert sich das 
Uhren- und Schmuckgeschäft Gerling nach den umfangrei-
chen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Beweggründe

Auch von außen ein neues Erscheinungsbild: Das Uhren- 
und Schmuckgeschäftes Gerling.



Dass die medizinische Fuß-
pflege bei Diabetikern von 
den Krankenkassen getra-
gen wird, ist hinlänglich 
bekannt. Weniger bekannt 
ist, dass auch die Behand-
lung von eingewachsenen 
Fußnägeln in die Kassen-
leistungen fallen. Hierauf 
machen Mahin Elhami und 
ihr Sohn Fariborz Mirbeiks-
abzevari von der Podologie 
an der Wideystr. 29 auf-
merksam.
Eingewachsene Fußnägel 
- das werden Betroffene 
bestätigen können - stellen 
nicht nur ein kosmetisches 
Problem dar, sondern kön-
nen mitunter auch sehr 
schmerzhaft sein. Hier soll-

te fach-kompetente Hand 
angelegt werden. Derarti-
ge Behandlungen gehören 
zum Leistungsspektrum 
der Podologie an der Wi-
deystr. 29.
Podologin Elhami weist zu-
dem auf eine weitere Neue-
rung hin: Privat versicherte 
Patienten müssen fortan 
nicht mehr die Rechnung 
direkt vor Ort begleichen 
und sich danach das Geld 
von ihrer Krankenkasse 
wiederholen. Ein neuar-
tiger Abrechnungsmodus 
erspart ihnen das. Auch 
hierzu gibt es - auf Wunsch 
- bei der Podologie an der 
Wideystr. 29 in Witten de-
taillierte Auskünfte.

Bisher wenig bekannt:

Eingewachsene Fußnägel - auch
hier tritt die Kasse ein

- ANZEIGE -

Das Diakonissenmuseum im 
Mutterhaus der Wittener Di-
akoniegemeinschaft feierte 
im Oktober sein 25jähriges 
Bestehen: Die „Dokumen-
tationsstelle zur Geschichte 
des Diakoniewerkes Ruhr 
Witten“ wurde am 19. Ok-
tober 1986 im Anschluss an 
den Gottesdienst zum 96. 
Jahresfest durch Direktor 
Pfarrer Christoph Theurer 
und Regierungspräsident Ri-
chard Grünschläger feierlich 
eröffnet.
Seit 25 Jahren präsentiert 
das Museum historische 
Fotos, Urkunden, Druck-
schriften und Gegenstände 
aus der täglichen Arbeit der 
Schwestern des früheren Dia-
konissenhauses für die Graf-
schaft Mark und das Sieger-
land. Das älteste Dokument 
ist der Gründungsbeschluss 
von 1858 zur Planung des 
Evangelischen Krankenhau-
ses Witten, das 1863 durch 
die Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde eröffnet 
wurde. Weiterhin gibt es 
eine Fotografie eines Ver-
trages mit dem Mutterhaus 
in Düsseldorf-Kaiserwerth 
über die Entsendung von 
Diakonissen zur Aufbauhilfe 
für ein Wittener Mutterhaus. 
Dies wurde 1890 gegründet 
und das Evangelische Kran-
kenhaus unter dem Namen 
„Diakonissenhaus“ weiter-
geführt. Viele Wittener be-
nutzen diesen Namen noch 
heute, obwohl die Klinik seit 
Bezug des heutigen Gebäu-
des im Jahr 1976 „Evangeli-
sches Krankenhaus Witten“ 
heißt.
Alte Medizinische Geräte, 
Schwesterntrachten, Koch-
bücher oder ein Spinnrad 
lassen den Alltag der Dia-
konissen wieder lebendig 
werden. Auch Kurioses fehlt 
nicht, wie eine alte Wand-
schreibtafel aus einer Dort-

munder Gemeindeschwes-
tern-Station, auf der die 
Schwestern vor Antritt ihre 
Krankenbesuche und ihre 
Einsatzorte sowie tägliche 
Sprechzeiten notierten. Eine 
Urkunde über die Äquatori-
altaufe für Schwester Minna 
gibt Hinweis auf den Einsatz 
Wittener Diakonissen in Bra-
silien (1934-1955).
Das Museum befand sich ur-
sprünglich im umgebauten 
Heizungskeller des Feier-
abendhauses II, in dem zur-
zeit neue Altenwohnungen 
im Betreuten Wohnen ent-
stehen. Im November 2008 
zog es in die freigewordenen 
Büroräume im Mutterhaus 
um. Diakonisse Gertrude 
Krämer kümmert sich seit 
fast 20 Jahren um die Muse-
ums- und Archivarbeit. Dazu 
gehört die Recherche in alten 
Dokumenten nach Lebens-
daten oder Einsatzorten von 
Schwestern, etwa bei Anfra-
gen zur Familienforschung 
oder zur Unterstützung von 
Dissertationen. Für diese Tä-
tigkeit reist die frühere Un-
terrichtsschwester und Leite-
rin der Krankenpflegeschule 
seit ihrem Ruhestand jeden 
Monat für sieben bis zehn 
Tage aus dem Siegerland an 
- bei Bedarf auch länger.

Geschichte(n) aus dem Leben 
der Schwesternschaft
Das Diakonissenmuseum im Wittener 
Mutterhaus besteht seit 25 Jahren

Besichtigungen des Mu-
seums im Mutterhaus 
der Diakoniegemein-
schaft in Witten, Pfer-
debachstraße 39a, sind 
an diesen Tagen nach 
Vereinbarung möglich. 
Außerdem können die 
Räume im Rahmen 
einer Diakoniewerk-
Führung besichtigt wer-
den. Terminvereinba-
rungen bitte unter Tel.: 
02302/175-2602 oder 
-2607

Marianne Anschütz (links), Oberin der Diakoniegemein-
schaft, und Schwester Gertrude Krämer, die sich seit fast 
20 Jahren um die Museums- und Archivarbeit kümmert, prä-
sentieren Schaufensterpuppen in historischer Diakonissen-
tracht. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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REFERENTEN, MODERATION

UND WISSENSCHAFTLICHE

LEITUNG:

Trotz aller medizinischen Fort-
schritte sind Herzkreislauferkran-
kungen wie der Herzinfarkt, der 
Bluthochdruck und die pAVK, 
auch „Schaufensterkrankheit“ 
genannt, die Todesursachen 
Nummer 1 in Deutschland. Was 
jedoch nur wenige wissen: diese 
Erkrankungen sind nicht nur ge-
fährlich und beeinträchtigen das 

-

vor.
So besteht bei langjährigem Blut-
hochdruck die Gefahr für Verkal-
kungen der Halsschlagadern, die 
zu Schlaganfällen führen können. 
Patienten mit einem Herzinfarkt 
leiden nicht selten auch unter 
Durchblutungsstörungen der Bei-
ne und umgekehrt.
Da sich diese Zweiterkrankungen 

-

schwierig zu entdecken. Eine op-
timale Diagnostik und Therapie 
erfordert daher eine fachüber-
greifenden medizinische Koope-

ration, die wir Ihnen in unserem 
etablierten Herz- und Gefäßzen-
trum anbieten. Wir freuen uns 
daher, Ihnen mit dieser etwas an-
deren Veranstaltungsform tiefere 
Einblicke in die Praxis der Kar-
diologischen und Gefäßchirurgi-
schen Kliniken geben zu können.
Einblicke ist hierbei wörtlich ge-
meint, wir nehmen Sie mit in 
unser Herzkatheter Labor und 
demonstrieren auf einer Groß-
leinwand „live“ das Einsetzen von 
Stents in ein Herzkranzgefäß bei 
Patienten mit koronarer Herzer-
krankung. Blicken Sie den Gefäß-
chirurgen bei den aktuellen ope-
rativen Behandlungsverfahren 
von Durchblutungsstörungen der 
Beine und der Hauptschlagader 
über die Schulter.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um 
mit uns Ihre Fragen zu diskutie-
ren und sich auf unterhaltsame 
Weise über die aktuellen Aspek-
te zum Thema Bluthochdruck, 
Herzerkrankungen und Durchblu-
tungsstörungen zu informieren.

Wir laden Sie herzlich ein!

Prof. Dr. M. Bergbauer 

Chefarzt Medizinische und 
Kardiologische Klinik
Marien-Hospital Witten 

PD Dr. S. Langer 

Chefarzt Gefäßchirurgische Klinik
Marien-Hospital Witten

Mitten in der
Marien-Hospital Witten

im beheizten Zelt auf dem Marienplatz

Marienplatz 2
58452 Witten
Fon 0 23 02 173-0

info@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Herz und Gefäße

Anhand von realen Fällen – live übertragen aus unserem Herz-
katheder-Labor – werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Behandlung von Herzkreislauferkrankungen besprochen. Im 
Fokus stehen hierbei der Herzinfarkt und die Angina pectoris so-
wie der Bluthochdruck. Speziell für die Bluthochdruckbehandlung 
stellen wir Ihnen ein neues Therapiekonzept – die „Denervation 
der Nierenarterien“  - vor.
Hinzu kommen außergewöhnliche Einblicke in gefäßchirurgische 
Eingriffe, bei denen Teile von Gefäßen durch sogenannte Stents 
von innen gestützt werden. Geplant ist eine „Live-Schaltung“ in 
unseren Hybrid-OP. Hier zeigen wir, wie Erkrankungen der Aor-
ten, wie z.B. Arterienverkalkungen, ohne Operation über Katheter 
innerhalb der Gefäße behandelt werden.

Im Anschluss laden wir Sie zu Imbiss und Getränken ein.

Erleben Sie außergewöhnliche Einblicke!


