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Editorial

„Weihnachten kommt immer so plötzlich...“, oder wie sonst
ist es zu erklären, dass viele den Begriff „Vorweihnachtszeit“
mit dem Begriff „Stress“ verbinden? Für sie reicht der Stress
vom Aussuchen und Kaufen der Geschenke bis zu dem Zeitpunkt, da das Festessen auf dem Tisch steht. Spätestens beim
Tranchieren der Weihnachtsgans wird der Betroffene mit dem
Thema „Knorpel und Gelenke“, das auch das Leitthema dieser
Ausabe ist, konfrontiert. Gut für ihn, wenn dies sein einziger
Berührungspunkt mit dem Thema ist. Doch Statistiken und Erfahrungen sagen etwas anderes: Aus gesundheitlicher Sicht ist
das Thema „Knorpel & Gelenke“ (verbunden mit Schmerz) ein
stets aktuelles, von dem sehr viele Zeitgenossen quer durch
die Generationen betroffen sind. Wer unter entsprechenden Erkrankungen leidet und aufgrund dessen ein
Stück Lebensqualität einbüßt, weiß, wovon
die Rede ist.
Wittener Mediziner zeigen in dieser Ausgabe die Vielfältigkeit von Erkrankungen der
Knorpel und Gelenke auf, und sie sagen, was
therapeutisch machbar ist. Eine Fülle von Informationen, die auch Sie interessieren dürfte und vielleicht etwas Abwechslung in den
„Vorweihnachtsstress“ bringt.
Eine interessante Lektüre wünsch Ihnen Ihr
Olaf Gellisch

Impressum

MH Fußpflege und mehr, Martina Hoffmann, hat neueröffnet: Nach dem Umzug von der Ruhrstraße bietet Fußpflegerin Martina Hoffmann ihr gesamtes Leistungsspektrum
nun in harmonischer Atmosphäre in neuen Räumlichkeiten an der Oberstraße 15 in Witten an. Dazu gehören
schmerzlose Fußpflege in Nasstechnik, Bioernergetische
Massagen und Fußpflege Einschulung - diabetischer Fuß.
Neu hinzugekommen sind die Fußreflexzonenmassage
und Reset, die Behandlung des Kiefers mittels Massage
unter Einbeziehung der Nieren (u.a. zur Förderung des
Stoffwechsels, gegen Kopfschmerzen, Zähneknirschen
und Schnarchen). Im Verkaufsbereich werden handgestrickte Wollsocken, Rechtsregulat und Pflegeprodukte
der Marke Gehwol angeboten.
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Wenn die Gelenke krachen...
Von der vorbeugenden Therapie bis zum operativen Gelenkersatz
Gelenkverschleiß plagt uns nicht erst seit neuestem. Buchstäblich seit Urzeiten kämpfen – Mensch und Tier –
gegen diese zunehmend schmerzhafte Erkrankung.
Schon im alten Ägypten lebte vor 2800 Jahren Asru, eine ägyptische Sängerin im Tempel des Amun in Karnak.
Sie wurde fast 60 Jahre alt, etwa doppelt so alt wie damals üblich. Neben Rheuma, Würmern und Karies kämpfte die alte Dame auch gegen Arthrose. Abnutzungen an den Gelenken der Wirbelsäule zeigen jedoch, dass sie
schwere Lasten tragen musste.

Auch Ötzi litt an verschlissenen Gelenken.
Im Gegensatz zum Neuzeitmenschen musste sich der rund 5000 Jahre alte Gletschermann wohl nicht um ausreichend Bewegung kümmern. Dennoch zeigten die Gelenkknorpel der Lendenwirbelsäule und der Beingelenke
deutliche Abnutzungserscheinungen. An der Eisleiche fand man auch Therapiespuren: Einzelne seiner Tatoos
liegen direkt über den betroffenen Gelenkstellen und klassischen Akkupunkturpunkten.
Die wohl älteste bekannte Arthrosepatientin hatte jedoch keine Möglichkeiten zur Behandlung. Die im JuraZeitalter (vor 135 bis 195 Millionen) lebende Pliosaurierdame wird zurzeit an der Universität Bristol untersucht.
Beim 8 m langen Meeresgiganten betraf die Arthrose den Kiefer, führte letztendlich zum Kieferbruch und damit
zum Tod des Sauriers.

Zur Behandlung von Arthrose sind heutzutage glücklicherweise die Methoden sehr ausgereift...
Von der vorbeugenden Behandlung bis zum operativen Gelenkersatz haben sich sichere, ausgereifte Therapieverfahren durchgesetzt.
Ziel der konservativen Arthrosebehandlung ist die Funktionsverbesserung des Gelenkes und möglichst ein
Abbremsen des Fortschreitens des Knorpelschadens. In der konservativen Therapie des Gelenkverschleißes
kommt Hyaluronsäure als Bestandteil der körpereigenen Gelenkschmiere zum Zuge. Glukosamine und Chondroitin sind wesentliche Bestandteile des Gelenkknorpels.
Eine neue, aktuelle Therapieform ist die Orthokin-Therapie, bei der aus dem Patientenblut Medikamente gegen
die Gelenkzerstörung gewonnen werden.
Die operative Therapie des Gelenkverschleißes reicht von minimal invasiver, arthroskopischer Chirurgie mit
Schadensbeseitigung, zum Beispiel Meniskusverletzungen, Knorpelglättungen bis hin zur Knorpelregenerationstherapie über Pridiebohrungen und Mikrofrakturierungen. Verschiedene
Verfahren der Knorpeltransplantation haben sich etabliert.
Wenn die konservative und minimal invasive Therapie ausgereizt ist, bleiben
letztendlich nur Gelenkersatzoperationen mit Versorgung mit künstlichen Gelenken. Diese Operationen sind etablierte Therapieverfahren für die großen
Gelenke wie das Schultergelenk, die Hüftgelenke, die Kniegelenke und zunehmend auch die Sprunggelenke.
Die Prothesenversorgung der großen Gelenke hat sich in den Jahren seit
1950 entwickelt, letztendlich muss sie die Frage beantworten:

Wie muss ein guter Gelenkersatz aussehen? –
Der Patient muss möglichst lange damit zufrieden sein!
Die verschiedenen Möglichkeiten der Arthrosetherapie werden wir Ihnen in
diesem Themenheft vorstellen.
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Gesundheitszentrum Witten (GZW):

Aufruf statt Nachruf

Reha-Spezialist will GZW weiterführen. Warum ging das Konzept nicht auf? Eine Betrachtung von
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
17 Jahre nach seiner Eröffnung
stand das von Wittener Ärzten
begründete Gesundheitszentrum
Witten (GZW) vor der Insolvenz.
Jüngst allerdings wurde bekannt,
dass ein Rehaspezialist das GZW
übernehmen und weiterführen
will, so dass es begründete
Hoffnung auf ein Weiterbestehen
gibt. Es gibt eine Absichtserklärung, dass sich Wittener wiederum daran beteiligen möchten.
Trotz positiver Aussichten stellt
sich die Frage, warum das
Ursprungs-Konzept scheiterte.
Hierzu eine Betrachtung von Dr.
Kurt-Martin Schmelzer.
Die Nachricht von den wirtschaftlichen Problemen des
GZW haben viele Menschen
erschüttert und viele Nachfragen ausgelöst. Deshalb
möchte ich aus der Geschichte dieser Unternehmung berichten.

Systemprobleme des
Gesundheitswesens
Die Systemprobleme unseres
Gesundheitswesens
waren schon Ende der 80
er Jahre vielen offensichtlich. Eine fortschrittliche
Entwicklung der Medizin in
allen Bereichen führte in
Deutschland zu ansteigenden Lebenserwartungen und
mehr Lebensqualität und
damit zwangsläufig auch zu
höheren Kosten. Natürlich
stiegen auch bei allen Beteiligten die Erwartungen, und
vieles wurde auch in der
Kassenmedizin als Selbstverständlichkeit empfunden.
Diese Entwicklung ist bis
heute ungebrochen.

Wir Ärzte stellen fest, dass
die Anzahl der chronisch
Kranken und zudem die
Anzahl der kompliziert Erkrankten steigt.

Bei gleichzeitig moderner
und teurer werdender medizinischer Versorgung ist es
kein Wunder, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen an ihre betriebswirtschaftlichen Grenzen stoßen,
auch wenn sie derzeit Milliardenüberschüsse besitzen.

Entwicklung war
vorhersehbar
Diese Entwicklung war vorhersehbar schon in den 80er
Jahren, lange vor allen später folgenden untauglichen
Gesundheitsreformversuchen. Man müsste mit gesundem Menschenverstand
voraussetzen dürfen, dass
kein Mensch davon ausgehen kann, dass er zwischen
seiner Geburt und seinem
Tod niemals erkranken wird.
Demzufolge müsste jeder
Mensch (auch
Politiker,
Ärzte, Pharmabosse, Klinikbetreiber) ein Interesse an
einem vernünftigen, funktionierenden Gesundheitswesen haben, es sei denn,
er geht davon aus, zu einer
privilegierten
Minderheit
zu gehören. Ein Gesundheitssystem, was seinen
Namen verdient und langfristig funktionstüchtig ist,
kann nur aus der Sicht der
Mehrheit, also der Patienten und Bürger, strukturiert
werden. Demzufolge müssen
die Interessen von Lobbys
zurückstehen.
Allerdings
muss in diesem System leistungsgerechte Honorierung
gewährleistet sein (wer hat
eigentlich in den vergangenen Wochen der Diskussionen über Arzthonorare über
Stundenlöhne der Ärzte
geredet?) Wenn weiterhin
jedem Patienten eine optimale Versorgung zukünftig
zugänglich gemacht werden
soll, dann muss irgendwo

eingespart
werden,wenn
man nicht die Kassenbeiträge auf Dauer erhöhen will.
Der sinnvollste Weg wäre
die Erhaltung der Gesundheit möglichst vieler Kassenmitglieder so lange wie
möglich. Der zweitbeste Weg
wäre die Krankheitsvorsorge, also das vorzeitige Einschreiten bei Menschen, die
ein höheres Krankheitsrisiko
haben. Der drittbeste Weg
wäre die Krankheitsfrüherkennung, um Schlimmeres
zu verhüten. Die beiden ersten Maßnahmen hatte sich

Das PromotioKonzept
meine Schwester Dr. Susanne Ehrhardt-Schmelzer auf
die Fahnen geschrieben als
sie ihr „Promotio-Konzept“
in der Universität Göttingen
entwickelte. Nach diesem
Konzept waren viele der im
GZW angebotenen Kurse
aufgebaut.
Dieses Konzept war wissenschaftlich, da es modular
aufgebaut und damit evaluierbar war. Es basierte auf
drei wesentlichen Säulen:
Bewegung, Ernährung und
Entspannung. Veränderungen unseres Lebensstils als
Hauptmassnahme im Kampf
um mehr echte Prävention
sollten daraus sich nachhaltig entwickeln. Es wurden
u.a. Kurse für Übergewichtige (das Hauptproblem unseres Gesundheitssystems
auch in Zukunft), für Rückenkranke und für Herz- und
Lungenkranke
angeboten
und wissenschaftlich begleitet. Es bestanden wissenschaftliche Kooperationen
mit den Universitäten Göttingen, Marburg und Bochum.
Ein gemischtes Ausdauerund Krafttrainingsprogramm
für chronisch Lungenkranke

erregte großes Aufsehen in
der Wissenschaftswelt, da es
sich als wirksamer darstellte
als viele starke (und teure)
Medikamente.
Abgesehen von der Verbesserung der Lebensqualität
führten die angebotenen
Kurse zu einem geringeren
Medikamentenverbrauch bei
vielen Patienten. Manche
Diabetiker, die vorher mit
Insulin behandelt werden
mussten, konnten ohne Medikation auskommen, da sie
nachhaltig ihren Lebensstil
ändern konnten. Es machte
Spass zu erleben, wie viele
Patienten sich ihre Lebensqualität
zurückeroberten
und richtig stolz auf sich waren und auch sein konnten.
Auf vielen internationalen
und nationalen Kongressen konnten Wittener Ärzte
erleben, dass sie um diese
präventivmedizinische Einrichtung beneidet wurden.
Allerdings fragte man sich
auch, wie dies wirtschaftlich möglich war, da doch
selbst von Privatkassen,

Wittener wurden ums
GZW beneidet
geschweige von Gesetzlichen Krankenkassen kaum
Zuschüsse zu diesen Kursen
gezahlt wurden. Wir mussten zugeben, dass uns klar
war, dass wir mit unseren
finanziellen Einlagen einen
großen Vorschuss leisteten
in der Hoffnung, dass in
naher Zukunft die Krankenkassen vernünftig handeln
und in mittel- und langfristige
Kosteneinsparungen
durch vernünftige, kurzfristige, aufwendige präventivmedizinische Maßnahmen,
die wissenschaftlichen Qualitätsmassstäben genügen,
November 2012
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investieren würden.
Über die Jahre sank die
Hoffnung. Die Kostenübernahmeverhandlungen
gestalteten sich zunehmend
schwieriger. Lediglich die
Bereitschaft der Kassenmitglieder, als Selbstzahler die
Kurse zu bestreiten, stieg.
Ich mag nicht beschreiben,
mit wieviel Herzblut die Betreiber und Mitarbeiter des
Gzw in den vielen Jahren
diese Idee der vorausschauenden Präventivmedizin beworben haben. Man fragt
sich nach den Gründen des
Misserfolges. Natürlich gibt

es betriebswirtschaftliche Erklärungen, aber reicht dies,
um den nicht erfolgten, aber
schon längst fälligen Durchbruch der wissenschaftlich
betriebenen Präventivmedizin zu erklären? Mich treibt
ein Gedanke um, der abseits
jeglicher Verschwörungstheorien dennoch Sinn macht:
Haben wir es zu tun mit
einem Gesundheitssystem
oder mit einem Krankheitssystem? Wer in unserem
Staat hat kein primäres Interesse an Gesundheit? Steckt
hinter jedem Wort mit Gesundheit eher Krankheit?

Zudem muss sich aber jeder
einzelne fragen, was ihm seine Gesundheit wert ist. Solange die Hepatitisimpfkosten von 76 Euro bei einem

sen wir erst wieder lernen
zu erkennen, was wirklich
wichtig im Leben ist und das
Geiz nicht geil ist.

Umdenkungsprozess
zur Präventivmedizin
Keniaurlaub, der 5000 Euro
kostet, als zu teuer empfunden werden, können wir uns
breit angelegte Präventivmedizin in unserem Lande nicht
vorstellen. Vielleicht braucht
es noch Zeit für einen Umdenkprozess. Vielleicht müs-

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Lutherkirche Langendreer:

Kein Verkauf an
russisch-orthodoxe Gemeinde

Zum Artikel „Aktiv für sich und andere“ (Witten transparent,
Ausgabe Oktober 2012) teilt Pfarrerin Bärbel Vogtmann von
der Ev. Kirche Bochum-Langendreer mit, dass die Evangelische Kirchgengemeinde nicht gedenkt, die Lutherkirche an
eine orthodoxe Gemeinde zu verkaufen. Zwar sei die Gemeinde um eine Weiternutzung der Kirche, möglicherweise auch durch andere Konfessionen, bemüht, jedoch stehe
diesbezüglich noch nichts fest. Dass die Initiative „Menschen über 50“ nicht mehr in der Kirche tagen kann, liegt
daran, dass niemand die Kosten für die notwendige Beheizung tragen kann.

Schön, wenn alle gleich viel zahlen.
Schöner, wenn Sie jetzt noch sparen können.
Jetzt informieren und Beitragsvorteile sichern.

Unisex-V

orteils-C

heck

Gleich anrufen: 0 23 02/1 78 23 58
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Service-Center Sven Scharpenberg
Vormholzer Straße 2A, 58456 Witten
sven.scharpenberg@dkv.com
Ich vertrau der DKV

Weihnachtliches Kunstwerk für guten Zweck - mit Gewinnchancen:

Rüdinghausener Pinguin-Weihnacht
Der Lions Club Witten hat
in
Zusammenarbeit
mit
dem Lions-Hilfswerk Witten
e.V. wieder den traditionellen Original Wittener Lions
Weihnachtskalender 2012
mit dem Titel „Rüdinghauser Pinguin-Weihnacht“ zu
Gunsten von Kindern und
Jugendlichen in Witten herausgegeben.
Das Motiv mit dem Titel „Rüdinghauser
Pinguin-Weihnacht“ wurde wie in den vergangenen Jahren in einem
besonderen künstlerischen
Projekt in Witten gestaltet
und von Prof. Dr. Detlef H.
Mache dem Lions Club zur
Verfügung gestellt. Es zeigt
in diesem Jahr eine Winterszene in Rüdinghausen.
Pünktlich vor der AdventsNovember 2012

zeit schmückt nun
dieses Kunstwerk
den Weihnachtskalender in Witten.
Für jeden Tag vom
1. bis 24. Dezember 2012 werden
ein oder mehrere
Gewinne ausgelost.
Die Auslosung der
Gewinnnummern
erfolgt unter den
bis zum 30.11.2012
tatsächlich
verkauften Kalendern
unter
notarieller
Aufsicht und unter Ausschluss des
Rechtsweges. Die
Gewinnnummern
werden
täglich in der Presse veröffentlicht. Konkret werden

2.500 wunderbare Adventskalender zum Stückpreis
von 5 Euro ausgegeben. Attraktive Sachpreise und Gut-

scheine im Gesamtwert von
über 4.200 Euro verbergen
sich hinter den Kalendertürchen.
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Besuchen
Sie
Besuchen
unsere
neugestalteten
Sie
unsere
neu gestalteRäumlichkeiten
undIn überzeute Wäscheabteilung.
diskreter
gen
sich von unserem
erund Sie
atmosphärischer
Umgebung
weiterten
Angebot.
präsentieren wir die aktuelle
Anita Wäschekollektion.

Weihnachtsmarkt in Langendreer-Dorf: Am Samstag, 8. Dezember ist es wieder
soweit. Für ein reichhaltiges Standangebot ist gesorgt.

Weihnachtsmarkt Langendreer
am 8. Dezember im Dorf
Innovativer Therapieansatz
bei vorderem Knieschmerz
mit Kniebandage
„Patella Pro“
Trendy Bademode
& Dessous:
Lassen
Sie
sich
durch
Unsere exklusiven, hochwertigen
unser geschultes
Personal
Bademoden
& Dessous
sorgen
beraten!
für ein natürliches,sicheres Tragegefühl. Wir beraten Sie gern!

Hans-Böckler-Straße 2 - 6
58455 Witten
Parkplätze direkt
am Eingang
Barrierefreies Einkaufen
Tel. 02302/580 01-0
E-Mail: info@rehateamkaiser.de
www.rehateamkaiser.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9 - 18 Uhr
Sa.: 10 - 13 Uhr

Es ist mal wieder soweit! Ganz Langendreer fiebert dem „Weihnachtsmarkt
im Dorf“ entgegen, der am Samstag,
den 8. Dezember von 12 bis 19 Uhr
rund um die Christuskirche zum 8. Mal
stattfinden wird.
Wieder werden Vereine, Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen an
über 50 Ständen auf der Alten Bahnhofstraße zwischen Hauptstraße und
Ovelacker Straße ihre Angebote offerieren und die ansässigen Geschäftsleute werden in besonderer Weise ihre
Waren vor der Tür anbieten und mit
weihnachtlichen Überraschungen aufwarten.
Fördervereine von Kindergärten und
Schulen nutzen die Gelegenheit zur
Information und verkaufen selbst Gemachtes, um ihre Arbeit zu fördern; die
ansässigen Kirchengemeinden bieten
Reibeplätzchen, Bienenwachsprodukte, Tee, Kaffee und andere Getränke
an; Sportvereine stellen ihre Arbeit vor
und locken mit Glühwein und Punsch;
Geschenkartikel aller Art bieten etliche
Stände von Privatpersonen an – von
Weihnachtsbrettern über Körnerkissen,
von Hundepullovern bis zu Filzprodukten, von Glasperlen bis zu Deko-Artikeln. Zur Stärkung gibt’s italienische
Spezialitäten, Grünkohl, Zwiebelkuchen, Spießbraten und Steaks, natürlich auch Waffeln, Kekse und selbst

gebackene Plätzchen. In der Christuskirche präsentieren das Unterstufenorchester der Lessing-Schule, der Kindergarten Arche Noah, der Kammerchor
aus Altenbochum, das Musikteam der
Freien evang. Gemeinde, die Dorfmusikanten und die Daffodiles Musik zum
Advent; die Ballettschule Balance wird
Kindertänze vorführen und Horst Kiel
wird Interessierte wieder in den Christuskirchenturm führen.
Der Langendreerer Künstler Jürgen
Große wird in der Christuskirche mit
einer Auswahl seiner Gemälde vertreten sein. Eine Ausstellung über die Eisenbahn in Langendreer im Info-Punkt
der Bogestra und eine „Langendreerer
Zeitreise“ bieten historische Abwechslung beim Besuch des Weihnachtsmarkts.
Auch auf die Kinder warten spezielle
Angebote durch den Besuch des Weihnachtsmanns, eine „Traumhausaktion“
der Volksbank und eine Kinderleseecke der Stadtbücherei.
Traditionell wird beim Weihnachtsmarkt im Dorf für einen guten Langendreerer Zweck gesammelt: Die Hälfte
der eingegangenen Spenden durch
Standbetreiber und eine Sammelbüchsenaktion geht an die „Grünen Damen“ vom Knappschaftskrankenhaus,
die andere Hälfte geht an den ambulanten Hospizdienst Mandala.
November 2012
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Staatsquote lässt
Strompreis steigen





Erhöhung für rewirpower-Kunden / Erdgas-Preis bleibt stabil
Höhere staatliche Umlagen schaftsgesetzes mit Wirkung
und Steuern sorgen für ei- zum 1. Januar 2013 eine neue
nen bundesweiten Anstieg Umlage eingeführt, die sog.
der Strompreise. Von der Offshore-Haftungs-Umlage.
Erhöhung der sogenann- Diese wird für Haushaltskunten Staatsquote sind auch den 0,25 ct/kWh betragen.
die rewirpower-Kunden der Da sämtliche Abgaben und
Stadtwerke Witten betroffen. Umlagen der MehrwertsteuSie erhalten in den kommen- er unterliegen, wird auch der
den Tagen Informationen zu Anteil der Mehrwertsteuer in Preiserhöhungen in den Stromtarifen hatte jetzt Wittens
Preiserhöhungen in ihren den Rechnungen deutlich an- Stadtwerke-Chef Uwe Träris zu verkünden.
Stromtarifen. Beim Trinkwas- steigen. Insgesamt wird der
ser, Erdgas und der Fernwär- Strompreis für rewirpower
me gibt es keine Preiserhö- Kunden zum 1. Januar 2013
Zum Arzt
hungen.
um 2,66 Cent brutto angezur Kur
Der Gesetzgeber hat für 2013 passt. Bei einem Haushalt
zu jeder Zeit
noch einmal deutliche Erhö- mit einem durchschnittlichen
steht
hungen der Umlagen und Jahresverbrauch von 2.900
für Sie bereit!
Abgaben für Stromkunden kWh entspricht dies 6,43
zKranken- und Behindertenfahrten
beschlossen. Insgesamt ma- Euro monatlich. Der Grund(sitzend/liegend/im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie
chen die staatlich veranlass- preis bleibt unverändert.
ten Preisbestandteile (Steu- „Wir bedauern ausdrücklich
z Verträge mit allen Krankenkassen
ern, Abgaben und Umlagen) die Preiserhöhung, zu der wir
zPrivatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)
2013 damit rund 50 % des durch die staatlich veranlassTel. 0 23 02 / 2 02 45 67
Strompreises für Haushalts- ten Preisanstiege gezwungen

kunden aus (2012: ca. 45 %). sind“, betont StadtwerkeSo beträgt ab 1. Januar 2013 Geschäftsführer Uwe Träris.
die EEG-Umlage 5,277 Cent „Aus wirtschaftlichen Grünpro Kilowattstunde (kWh) den ist es uns aber nicht
und damit knapp 47 % mehr möglich, die Erhöhungen der
als in 2012 (3,592 ct/kWh). gesetzlichen Abgaben für die
Die § 19-StromNEV-Umlage Kunden aufzufangen, wie es
zur Entlastung energieinten- uns in der Vergangenheit
siver Unternehmen beträgt zum Teil gelungen ist.“
2013 0,329 ct/kWh und hat Dagegen wird es beim Trinksich damit gegenüber 2012 wasser und für die Erdgas(0,151 ct/kWh) mehr als ver- und Fernwärme-Kunden der
doppelt. Und auch die KWK- Stadtwerke Witten keine
G-Umlage wird von 0,002 ct/ Preiserhöhung geben. „UnkWh auf 0,126 ct/kWh stei- sere Kunden können auf stagen.
bile Preise in der laufenden
Des Weiteren wird durch die Heizperiode vertrauen“, verNovellierung des Energiewirt- spricht Träris.



MediCar



Info-Tabelle der erhöhten Preisbestandteile:
Staatliche Abgaben und
Umlagen
in ct/kWh

2012

2013

Veränderung

EEG-Umlage

3,592

5,277

1,685

KWK-Umlage

0,002

0,126

0,124

§19-Umlage

0,151

0,329

0,178

0,250

0,250

Offshore-Haftungsumlage
(ab 2013)
Summe (netto)

2,237

Umsatzsteuer 19%

0,425

Bruttoanpassung

2,662

November 2012
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Sanitätshaus Kaiser _ Angebot
und Fläche deutlich erweitert

An der Hans-Böckler-Straße hat sich einiges getan: Das
Sanitätshaus Kaiser hat im Rahmen eines monatelangen
Um- und Ausbaus seine Angebots- und Serviceflächen um
560qm im Untergeschoss erweiter. Möglich wurde dies
durch Hinzuziehung der angrenzenden Flächen, in denen
sich ehemals eine Videothek befand. Mit der Sortimentsund Angebotserweiterung wurden auch zwei neue Arbeitsplätze im neuen Bereich der Orthopädietechnik geschaffen.

Neu im Saniätshaus Kaiser ist der Bereich „Wäschenabteilung mit Epithesenversorgung (für brustoperierte Frauen).
Gestaltet nach dem „Shop-in-Shop“-System treffen die Kundinnen hier auf eine angenehme, intime Atmosphäre. Umkleidekabinen stehen zur Verfügung.

Gut lachen haben Jutta und Michael Kaiser - nach monatelangem Umbau präsentiert sich das Untergeschoss des Sanitätshauses Kaiser mit gleichermaßen übersichtlichen wie
angenehm gestalteten und funktionalen Räumen. Links z.B.
ein Raum für Anpassungen von Orthesen etc., rechts ein
Bereich für die Anpassung z.B. von Brustprothesen.

Blick in die neue Werkstatt für Orthopädietechnik im Sanitätshaus Kaiser. Mit dabei (von links) Orthopädietechnikmeister Jochen Schickert, sowie die / der Orthopädietechniker/in Karin Houdani und Herbert Grebenstein.

Die großzügige Aufteilung
und die harmonische farbliche Gestaltung bestechen
als erstes, wenn man das
Untergeschoss des Sanitätshauses betritt. Der Bereich ist für gehebehinderte
Personen auch über eine
Treppenlift zu erreichen. Die
Wäscheabteilung mit Epithesenversorgung für brustoperierte Frauen hat einen eigenen Bereich bekommen, der
sich wie eine kleine Boutique
darstellt und den Anspruch
dieser besonderen Wäsche
unterstreicht, auch modisch
zu sein. Hier können betroffene Frauen nach Herzenlust
stöbern und - in den neuen
Umkleidekabinen - die Wäschestücke auch anprobieren. „Ein sensibles Thema,
für das wir einen eigenen
Bereich mit einer intimeren
Atmosphäre geschaffen haben“, so bringt es Michael
Kaiser auf den Punkt. Für
konkrete Hilfen, z.B. beim
Anpassen von Prothesen,
steht ein eigener Raum zur
Verfügung.
Dies gilt auch für den Stoma-Bereich, der im Zuge des
Ausbaus neu hinzugekommen ist. Zum Angebot gehört jetzt auch eine StomaKabine mit Sprechstunde.
Hierfür steht eine zertifizierte
Stomatherapeutin zur Verfügung. Das Angebot umfasst
im Wesentlichen Kontrolle
und Nachsorge im Rahmen
der Stoma-Versorgung.
Einen großen Raum nimmt
im neugestalteten Bereich
die Orthopädietechnik ein,
die ebenfalls eine Neuerung
im Angebot des Sanitätshauses Kaiser darstellt. Die
Werkstatt ist das „Reich“
von Orthopädietechnikmeis-

ter Jochen Schickert sowie
den Orthopädietechnikern
Karin Houdani und Herbert
Grebenstein. Hier werden
Prothesen und Orthesen
maßgenau und individuell
angefertigt. Auch z.B. im
Bereich der Kinderorthopädie. „Kinder mit orthopädischen Problemen wieder
in Bewegung bringen“, ist
das Hauptanliegen in der
Kinderorthopädie“, berichtet Jochen Schickert. Hierfür
sind besondere orthopädietechnische
Kenntnisse
erforderlich, da eben auch
die Anforderungen an z.B.
orthopädische
Hilfsmittel
für Kinder anders als bei
Erwachsenen sind. Zum Orthopädietechnischen Bereich
gehört auch ein Raum, in
dem
Bewegungsanalysen
vorgenommen werden können.
Ein ebenfalls großzügig angelegter Schulungsbereich
rundet das neugeschaffene
Angebot im Sanitätshaus
Kaiser ab. Dieser steht für
Schulungen zu den unterschiedlichsten Themen z.B.
für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen zur
Verfügung.
Mit dieser Erweiterung und
Modernisierung erfüllt das
Sanitätshaus Kaiser nun
sämtliche Ansprüche, die an
ein modernes Sanitätshaus
gestellt werden. Die Eröffnung fand Ende Oktober
fließend und ohne großes
Brimborium statt. Mittlerweile gab es schon viel Kundenzuspruch. Michael Kaiser:
„Es scheint sich doch schnell
herumgesprochen zu haben,
dass sich an der Hans-Böckler-Straße was getan hat“...
❖
November 2012
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Rheuma oder Arthrose?
Radiologie Witten weist den Weg zur richtigen Diagnose
Wenn plötzlich das
Knie oder ein anderes
Gelenk aus heiterem
Himmel anfängt zu
schmerzen, ist es oft
gar nicht so einfach,
die Ursache zu finden. Bekannt ist: Zu
„Radiologische Ansichten“ der Gelenke den häufigsten Ver- Bild oben: Durch Arthrose verändertes ursachern gehören
Sprunggelenk im MRT und (Bild unten)
die Arthrose und das
Arthrose im Kniegelenk.
Rheuma. Aber was
von beiden ist es? Die
richtige Antwort auf
diese Frage ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.
So unterschiedlich die
Erkrankungen sind, so
wird die / der Betroffene selbst nicht entscheiden können, ob er unter
Rheuma oder Arthrose

leidet: Der Grund: Die
Symptome / Schmerzen
sind sehr ähnlich.
Die Ungewissheit kann
sich fortsetzen, bei der
Konsultation des Hausarztes oder des Orthopäden. Wenn diese in
dieser Frage auch nicht
zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, ist die
Radiologie gefragt.
Hier, wie z.B. in der
Radiologie Witten an
den Standorten MarienHospital und Ev. Krankenhaus Witten, werden
entweder durch Röntgenaufnahmen oder dreidimensionale
Schnittbildgebung,
wie
die
Computertomographie
oder die Kernspintomographie, kleinste Verän-

derungen des Gelenkes
sichtbar gemacht.
In den meisten Fällen tragen die hieraus gewonnenen Erkenntnisse dazu
bei, dass die Erkrankung
richtig diagnostiziert und
eine passende Therapie
begonnen werden kann.

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten

58455
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Arthrose...
Schon im Jahre 400 vor
Christus wurde erstmals
die Problematik der angeborenen Hüftdysplasie und der Hüftluxation
erkannt. Hippocrates von
Kos beschäftigte sich mit
der Suche nach geeigneten Möglichkeiten der
Heilung oder der Verbesserung der Lebensqualität
bei starker Bewegungseinschränkung und Schmerz.
❑ Der Chirurg R. Barton
durchtrennte 1797 ein versteiftes Hüftgelenk, um eine
störende Fehlstellung zu beseitigen.
❑ Die Entfernung eines Gelenkes mit dem Ziel der
Schmerzlinderung und der
Verbesserung der Beweglichkeit wurde seit Mitte des
19. Jahrhunderts häufiger anstelle der Amputation angewendet.
Kann dem Patienten, zum
Beispiel bei fortgeschrittenen Arthrosen durch die
konservative Therapie nicht
mehr geholfen werden, steht
ein operativer Gelenkersatz
durch Endoprothesen an.
Bei Endoprothesen handelt es sich um Implantate,
welche dauerhaft im Körper
bleiben und das geschädigte
Körperteil ganz oder teilweise ersetzen.
Sir John Charnley führte
1959/1960
Methylmethacrylat (PMMA) als Knochenzement in die Hüftprothetik
ein, wodurch sich die Erfolgsquote der Endoprothetik entscheidend verbesserte, da der Zement die Last
über große Knochenflächen
verteilte und sich primär stabil verankerte.
Die Endoprothesen sind
den natürlichen Gelenken
nachempfunden. Es ist so
möglich, die erkrankten Ge-

lenkanteile
zu ersetzen
und zugleich
möglichst viel
Knochensubstanz zu erhalten. Hierbei wird das
Kunstgelenk
entweder einzementiert
oder zementfrei verankert.
Eine
Belastung des Gelenkes ist in
beiden Fällen
meist unmittelbar
nach
der Operation
möglich.

...was kann man operativ machen?

Auch in den
letzten
Jahrzehnten haben
weiterhin mehr oder weniger
erfolgreiche Verbesserungsversuche, hier insbesondere
für die Hüftprothetik, stattgefunden. Die Geschichte
der Endoprothetik musste
jedoch auch viele Rückschläge hinnehmen.

Robotergestützte
Operation
In den frühen 90er Jahren
wurde eine computergestützte Operationsplanung
sowie die robotergestützte
Operationsführung für eine
standardisierte
Implantatverankerung propagiert.
In der Klinik hat sich das
Verfahren leider nicht bewährt. Es ergaben sich deutlich größere Operationszugänge mit postoperativen
Weichteilproblemen sowie
zum Teil durch die Maschinenarbeit bedingte Nervenverletzungen. Auch blieb der
Nachweis besserer Langzeitergebnisse bisher aus.
Aktuell stellen sich die ersten Patienten nach Hüftge-

lenkskappenprothesen mit
Metallgroßkopf sowie Metallpfannen in den Sprechstunden vor.
Ebenso ist in der Presse
eine häufige Berichterstattung über die Metall-GleitPaarung zu finden.
Die kunstvolle Bewerbung
dieser Implantate, wie zum
Beispiel: „mit der Kunsthüfte zum Marathon“, hat viele
Operateure und Patienten
verleitet, sich an diesen Hüften zu versuchen.

Metallabrieb kann
Problem werden
Durch den Metallabrieb können Pseudogeschwülste um
das Kunstgelenk entstehen,
der Metallabrieb soll zur
Unfruchtbarkeit sowie zu
bösartigen Tumoren führen.
Nicht nur der Metallabrieb
kann jedoch große Probleme bereiten, ebenso kommt
es zu Lockerungen der Kopfanteile sowie zu Schenkelhalsbrüchen bei durch diese Operationen erhaltenem
Schenkelhals.

In der Summe muss jedoch
festgestellt werden, dass die
Entwicklung der Endoprothetik in den letzten 50 Jahren mit großen Fortschritten
einherging.
Mit den bewährten Standardprothesen ist heutzutage ein für den Patienten sicherer Gelenkersatz möglich.
Unter
Standardprothesen
versteht man Prothesen, die
in vielen Jahren der Nachuntersuchungen ihre Langzeitprognose unter Beweis
gestellt haben.
Sowohl für die Knie- als
auch für die Hüftprothetik
sind mittlerweile viele verschiedene Prothesensysteme etabliert, mit denen ein
sicherer Gelenkersatz mit
langen Standzeiten und guter Funktion möglich sind.
In der Prothetik der großen
Körpergelenke unterscheidet
man zementfreie Systeme
von zementierten Systemen,
eine weitere Untergruppe
sind die sogenannten Hybridsysteme, wo eine Prothesenkomponente zementiert
und die andere Prothesenkomponente nicht zementiert fixiert werden.
November 2012
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Über die Qualität einer Prothese sagt die Befestigungsart jedoch wenig aus.
In den großen Skandinavischen
Prothesenregistern
zeigen komplett zementierte
Systeme die längsten Standzeiten.

Welche Prothese kann man
seinen Patienten empfehlen:
Erst einmal sind die Verankerungsmöglichkeiten,
insbesondere von Hüftprothesen, durch die Knochenqualität des Patienten mit
bestimmt. Bei sehr weichen
Knochen sowie osteoporotischen Knochen sieht man
von einer zementfreien Verankerung ab, da ein sicheres
Einheilen der zementfreien
Prothese nicht zu erwarten
steht. Hier wird man sich
für ein Hybridsystem oder
ein vollzementiertes System
entscheiden.
Bei jüngeren Patienten, wo
ein Prothesenwechsel im
Verlaufe des Lebens des Patienten zu erwarten steht,
wird man versuchen möglichst zementfreie Prothesensysteme zu implantieren,
da diese die notwendige
Wechseloperation
leichter
gestalten lassen. Keramik
– Keramik – Gleitpaarungen zeigen den geringsten
Abrieb und verbessern die
Haltbarkeit weiter.
Bei der Endoprothesenversorgung der Kniegelenke
zeigen zementierte Systeme
zurzeit die besten Standzeiten.
Sowohl in der Hüft- als auch
in der Knieprothetik sollten
Sie Ihrem Operateur offen
und vertrauensvoll begegnen, er wird sie zur richtigen
Prothese beraten und gegebenenfalls intraoperativ das
richtige System auswählen.
Letztendlich bleibt die Frage
zu klären, wann eine Prothesenimplantation notwendig
ist, da auch dieser Aspekt
zurzeit in der Presse kritisch
beäugt wird. Im Allgemeinen
ist es so, dass der Hausarzt
die Warnzeichen für eine Arthrose erkennt.
November 2012

Folgende Symptome sollten
Sie aufmerksam machen:
❑ Anlaufschmerzen, die
während der Bewegung allmählich nachlassen
❑ Spannungsgefühle und
Steifigkeit in den Gelenken
❑ Starke Wetterfühligkeit in
den Gelenken
❑ Schmerzen bei stoßartigen Bewegungen, zum Beispiel Bergablaufen und in
späteren Stadien die nächtlichen Schmerzen
Ihr Hausarzt wird Sie an den
Facharzt weiterleiten, der
die Indikation bestätigt und
Sie beim Operateur vorstellt.
Letztendlich sind also schon
im ambulanten Sektor zwei
Ärzte an der Indikationsstellung beteiligt. Somit kann
dem Operateur nicht vorgeworfen werden, er wolle nur
seine Prothesenanzahl steigern.

Letztendlich entscheidet der
Patient über den operativen
Eingriff.
Wenn die Lebensqualität
durch die Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen
sowie Belastbarkeiten durch
die Arthrose leidet und eine
zunehmende
Medikamentendosierung
notwendig
wird, ist nach Ausschöpfung
aller nicht operativen und
minimalinvasiven Techniken
die Begründung für einen
operativen Gelenkersatz gegeben.
Was heißt dann letztendlich
Qualität bei einer Prothese?
– Dass sie bei guter Funktion möglichst lange hält! -
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Arthrose des
Kniegelenkes
Aktuelle stadienangepasste operative
Therapie von Knorpelschäden
des Kniegelenkes
Die Aufgabe des Gelenkknorpels ist vielfältig und vor
allem mit einer besonderen Eigenschaft verknüpft.
Einerseits muss er elastisch sein, um als Stoßdämpfer innerhalb der Gelenke die Kräfte die beim Gehen
oder Laufen auf das Kniegelenk einwirken, abzufedern. Andererseits muss er so hart sein, dass es
zu keinen Verformungen kommt, die das Gelenk so
verändern würden, dass ein Funktionsverlust eintreten würde.
Keine Heilung durch
körpereigene Kräfte
Als Tribut des Gelenkknorpels an diesen damit
verbundenen hohen Spezialisierungsgrad ist sein
begrenztes Regenerationspotenzial nach ersten Anzeichen eines Gelenkverschleißes zu sehen. Mit anderen
Worten, eine Schädigung
des Knorpels kann nicht
durch körpereigene Kräfte
zur Heilung gebracht werden. Auf Grund dieser Tatsache, ist es um so wichtiger,
frühzeitig mit der jeweils
richtigen medizinischen Therapie zu beginnen.
Konservative
Behandlungsmethoden
Zunächst sollten konservative Behandlungsmöglichkeiten ihre Anwendung finden.
Hierzu zählen die orthopä-

Knorpelabsprengung
im
Bereich der Innenseite des
Kniegelenkes, welche bei
der arthroskopischen Operation nachverfolgt und wieder befestigt werden kann.

dischtechnische Versorgung
mit speziellen Schuheinlagen, lokale Injektionen, Akupunktur, Muskelkräftigung
und eine Vielzahl von weiteren Therapieansätzen.
Individuell angepasste
operative Maßnahmen
In dem Augenblick, da durch
eine konservative Therapie
keine ausreichende Linderung der Schmerzen mehr
erreicht werden kann, oder
die Art der Knorpelschädigung diese nicht indiziert,
kann durch operative Maßnahmen die Schädigung des
Knorpelgewebes im Kniegelenk behandelt werden.
Hierbei ist es wichtig, dass
die Knorpelschädigung hinsichtlich ihrer Art und Entstehung und der vorliegenden

Chronische begrenzte Schädigung des Knorpels der
durch eine Mikrofrakturierung wieder angefrischt
wird, sodass neue Stammzellen durch die geschaffenen Bohrlöcher eindringen
können.

Schwere richtig eingestuft
wird. Dies bedeutet:
❑ der Operateur muss über
die entsprechende Erfahrung
verfügen,
❑ die Therapie stadiengerecht dem jeweiligen
Knorpelschaden, der beim
Patienten am Kniegelenk
vorliegt, anpassen,
❑ und er sollte keine Therapie „von der Stange“ durchführen.

Knorpel nachzüchten
Kleine begrenzte Knorpelschädigungen können in
spezialisierter
arthroskopischer Technik behandelt
werden. So können nach
Unfällen die abgesprengten
Knorpelteile mittels kleinen
Spezialdübeln (Etipins) wieder befestigt werden. Des
Weiteren können die geschädigten Stellen mittels
der sogenannten Mikrofrakturierung wieder belebt werden.
Durch die Mikrofrakturierrung können mesenchymale
Stammzellen an die Oberfläche gelangen und dort
haften bleiben. Die einwandernden Zellen sollen über
Differenzierung, Proliferation und Matrixsynthese das
Reparationsgewebe bilden.
Dieser Faserknorpel füllt die
geschädigte Stelle ab und

dichtet sie ab. Hierdurch
bleibt dem Patienten sein
funktionsfähiges Kniegelenk
erhalten und es kommt nicht
zu einem Fortschreiten der
Arthrose.
Damit die Ränder des geschädigten Bezirks nicht
weiter aufplatzen und der
Defekt nicht fortschreitet
und sich eine generelle Arthrose bildet, werden diese
mittels
Laserversiegelung
angeglichen und so ein kantenfreier Übergang zum gesunden Knorpel geschaffen.
Diese Modellierung garantiert, dass beim Durchbewegen des Kniegelenkes keine
schmerzhaften
Reibungen
an unebenen Stellen entstehen können.

Mittels
Laserversiegelung
werden Unebenheiten beseitigt und angeglichen.
Diese Modellierung garantiert, dass beim Durchbewegen des Kniegelenkes keine
schmerzhaften Reibungen an
unebenen Stellen entstehen
können.
November 2012
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verlaufende Synthese von
Regenerationsgewebe.
Bei tieferen Defekten ist es
notwendig, operative Transfermethoden von Knorpel
und Knochen mit in die Therapie einzubeziehen.

Matrixgekoppelte Autologe Chrondrozyten Transplantation
am medialen Femurcondylus als Beispiel für eine durchgeführte Knorpelzelltransplantation (Bild oben). Bei einem
tiefen Defekt im Knorpelgewebe kann die Mosaikzylindertechnik angewendet werden, um die Funktionsfähigkeit des
Kniegelenkes wiederherzustellen (Bild unten).

Knorpel auffüllen
Falls der Knorpelschaden
eine
bestimmte
mittlere Größe erreicht, werden
heutzutage in darauf spezialisierten und zertifizierten
Zentren
Knorpelzelltransplantationen durchgeführt.
Die autologe ChondrozytenTransplantation wurde Mitte
des letzten Jahrzehnts in die
Therapie des Gelenkknorpelschadens eingeführt. Diese
Technik benutzt aus einer
Knorpelbiopsie durch enzymatische Verdauung gewonnene Chondrozyten und
lässt sie sich unter Zellkulturbedingungen vermehren.
In der Originaltechnik der
autologen
Chondrozytentransplantation (ACT) werden die Zellen unter einen
am gesunden Umgebungsknorpel fixierten PeriostlapNovember 2012

pen injiziert. Hierbei handelt
es sich um die klassische
Chondrozytentransplantation. Neue Techniken der Zellkultivierung und moderne
Materialien erlauben heute
die Implantation der Chondrozyten auf resorbierbaren
dreidimensionalen Trägermaterial.
Diese wird als Matrixgekoppelte autologe Chondrozytentransplantation (MACT)
bezeichnet. Die Verwendung
solcher Matrizes ermöglicht
die gleichmäßige Verteilung
der Zellen im Defekt und
vereinfacht die operative
Handhabung.
Eine Naht durch intakten
Knorpel zur Verankerung ist
nicht mehr unbedingt notwendig. Die Matrizes lösen
sich nach einer definierten
Zeit auf und lassen Raum
für die korrespondierend

Aus einer unbelasteten Stelle des Kniegelenkes werden
Knochen-Knorpel-Zylinder
herausgefräst und dann in
Pressfitttechnik in der geschädigten unter Belastung
stehenden Fläche eingebracht. Diese Technik wird
als sogenannte Mosaikzylindermethode bezeichnet.
Individuell angepasste
Knieprothesen
Wenn
gelenkerhaltende
Methoden auf Grund der
Ausdehnung oder Tiefe des
Knorpeldefektes nicht mehr
möglich sind, wurde in der
Vergangenheit oft das komplette Kniegelenk durch eine
Totalprothese ersetzt. Moderne individuell angepasste
Kniegelenksprothesen
ermöglichen heutzutage nur
die jeweils bei dem Patienten geschädigten Anteile zu
ersetzen bzw. zu überdachen. Hierdurch ist es möglich, dass der normale Bewegungsablauf erhalten bleibt,
die Schmerzen werden für
den Patienten beseitigt und
der operative Eingriff wird
nicht unnötig erweitert.

Zusammenfassend lässt sich
festhalten:
Patienten, die unter Schmerzen im Kniegelenk leiden
und bei denen als Ursache
eine
Knorpelschädigung
bzw. eine Arthrose festgestellt wurde, sollten sich
nicht mit den damit verbundenen Einschränkungen wie
Schmerz, Sportunfähigkeit
und Immobilität abfinden.
Neue operative Methoden,
die in Zentren mit entsprechender Erfahrung auf dem
Gebiet der Kniegelenkschirurgie angewendet werden,
ermöglichen es, diesen Patienten ihre alte Lebensqualität wieder zu geben.

Dr. Oliver Meyer
Leiter des Zentrums für
Becken-, Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie
im Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie der
St. Vincenz Gruppe Ruhr
mit Standorten im St. Anna
Hospital, Herne, und im
Marien-Hospital Witten

Moderne individuell angepasste Kniegelenksprothesen ermöglichen heutzutage nur die jeweils bei dem Patienten
geschädigten Anteile zu ersetzen bzw. zu überdachen. Hierdurch ist es möglich, dass der normale Bewegungsablauf
erhalten bleibt.
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Das Charcot-Gelenk
Als Charcot-Gelenk bezeichnet man eine Erkrankung,
bei der es durch Verlust der
Sensibilität zu einer sekundären Gelenkzerstörung
kommt. Durch die Gefühlsstörung belastet der Patient
z.B. seine Füße so stark,
dass es zu kleinen Brüchen
gelenknaher Skelettabschnitte kommen kann. Da
auch die Schmerzwahrnehmung beeinträchtigt ist,
belastet der Patient die
betroffenen Gelenke, was
zu weiteren Brüchen der
betroffenen Region führt. So
kann es zu einer vollständigen Zerstörung z.B. der
Fußwurzelknochen kommen
(Charcot-Fuß).
Die
Skelettbruchstücke
können von innen Hautverletzungen
und zusätzlich
Druckgeschwüre erzeugen.
Durch Bakterienbefall kann
es in Folge zu Knochenmarksentzündungen (Osteomyelitis) kommen.

Kleinere Brüche in
den Füßen
Unter dem
Verlust der
Sensibilität in den Füßen
(„Polyneuropathie“) leiden
in Deutschland circa eine
Millionen Diabetiker, davon
weisen 5.000 - 10.000 einen
Charcot-Fuß auf. Typ-1- und
Typ-2-Diabetiker sind gleichermaßen gefährdet. Andere Grundkrankheiten, die zu
Verlust der peripheren Sensibilität bzw. zur Polyneuro-

pathie führen
können sind
unter
anderem Alkoholismus, Vitamin
B12-Mangel,
Spätfolgen
der
Syphilis
und der Multiplen Sklerose. Auch diese
Erkrankungen
können zum
Charcot-Fuß
führen.
Zu
Beginn
berichtet der
Patient mit einem CharcotFuß meist nur
über einen geschwollenen
Fuß, der nicht
mehr in den
Schuh passt
.Es zeigt sich
Beispiel für einen Charcot-Fuß
eine
Überwärmung auf
Grund
vercherweise befallen von einer
mehrter Durchblutung, die bakteriellen Infektion. Das
Funktion der betroffenen Fußgewölbe ist regelrecht
Region ist erheblich einge- eingebrochen, es entstehen
schränkt. Dass die Fußwur- groteske Fehlstellungen des
zel möglicherweise mehr- Fußes, an deren Ende mögfach gebrochen ist, merkt licherweise die Amputation
er auf Grund des Verlustes droht.
der Schmerzwahrnehmung Zu Beginn der Erkrankung
nicht. Häufig wird zudem kann die Röntgendiagnostik
keinen Beitrag leisten, erst
möglicherweise entstandeVerlust des
Knochenbrüche können
Schmerzempfindens ne
erkannt werden. Das MRT
kann mechanische Verletein Druckgeschwür der Haut zungen an Knochen und
in der betroffenen Region Gelenken sowie Weichteilvom Arzt festgestellt, mögli- schwellungen darstellen und

in Kenntnis der Grunderkrankung zur Früherkennung
der Diagnose beitragen.
Ein Charcot-Fuß muss sofort
behandelt werden. Komplette Druckentlastung und

Besondere Hygiene
ist erforderlich
Ruhigstellung ist erforderlich. Beim Druckgeschwür
ist besondere Hygiene sowie
Antibiotikabehandlung erforderlich.
Nach chirurgischer Versorgung werden der Funktionserhalt und die Rekonstruktion der betroffenen
Gelenkregion
angestrebt.
Danach erfolgt die Anpassung eines speziellen
Schuhs (Ortheseschuh).
Wichtig sind die Behandlungen der Grunderkrankung
(z.B. Diabetes) und der anderen polyneuropathiebedingten Erkrankungen.

Dr. Michael Mönks

Allgemeinmedizin und Familienmedizin - Dr. Sönnichsen löst Prof. Dr. Wilm ab:

Neuer Lehrstuhlinhaber an der Uni Witten / Herdecke
Prof. Dr. Andreas Sönnichsen ist seit dem 1. November 2012 Lehrstuhlinhaber
und Leiter des Instituts für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Universität Witten/Herdecke (UW/H).
Damit tritt er die Nachfolge

von Prof. Dr. Stefan Wilm
an.
Sönnichsen hat an der Illinois Wesleyan University
und der Ludwig Maximilans
Universität München Humanmedizin studiert und ist
Facharzt für Innere und für

Allgemeinmedizin. Die Interessensschwerpunkte
des
sechsfachen Familienvaters
sind die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen, Multimorbidität
und Polypharmazie, Patientensicherheit (insbesondere

Medikamentensicherheit),
evidenzbasierte
Medizin,
Leitlinien,
Leitlinienimplementierung, electronic decision support (elektronische
Entscheidungshilfe) und Gesundheitsökonomie.
❖
November 2012
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Schmerzen und Depression
Schmerzen, vor allem
chronische, und Depression
gehen oft Hand in Hand.
Wenn man einen Moment
darüber nachsinnt, scheint
das auch plausibel. Ständig unter Schmerzen zu
leiden, kann einen Menschen schon sehr zermürben. Ist also die Depression
eine Folge des Schmerzes?
Ja, das ist eine Möglichkeit: Chronische Schmerzen
können dazu führen, dass
Menschen eine sogenannte
reaktive Depression bekommen.
Es geht jedoch auch anders herum: Man kann an
einer Depression erkranken und dann als Folge der
Depression Schmerzen bekommen. Manchmal stehen
die Schmerzen auch so im
Vordergrund, dass andere
Zeichen der Depression wie
Niedergeschlagenheit,
Erschöpfung, Grübeleien und
Selbstwertprobleme erst mal
gar nicht auffallen. Dann
spricht man von einer sogenannten maskierten oder
larvierten Depression.

Diese Möglichkeit scheint
auf den ersten Blick weniger einzuleuchten: Wie kann
denn ein seelisches Leiden
körperliche Schmerzen hervorrufen? Ist das nicht alles
nur Einbildung?
Nein, das ist keine Einbildung! Betroffene Menschen
fühlen ganz real Schmerzen.
Das liegt daran, dass es
sowohl bei Schmerzen wie
auch bei Depression ein Ungleichgewicht bei den Neurotransmittern (Botenstoffe
in Gehirn und Rückenmark)
gibt. Dies kann zu den typischen Zeichen einer Depression führen und/oder
Schmerzen
hervorrufen.
Unser Körper verfügt über
einen Mechanismus, der
dafür sorgt, dass wir nicht
jede Berührung als Schmerz
erleben: Die Botenstoffe
November 2012

Noradrenalin und Serotonin
regulieren die Schmerzweiterleitung. Wenn nun ein
Ungleichgewicht zwischen
diesen beiden vorhanden
ist, wird jeder Reiz „ungebremst“ an die Schmerzverarbeitungszentrale
des
Gehirns weitergeleitet und
kann dort verstärkt als
Schmerz
wahrgenommen
werden.

bensfreude
zu spüren.
Schritt für
Schritt werden Betroffene wieder
Dinge
in
ihr Leben
integrieren
kön-

Was auch immer als erstes
vorhanden war – klar ist,
dass Schmerzen und Depressionen sich gegenseitig
beeinflussen.
Sowohl chronische Schmerzen wie auch Depressionen
führen meist dazu, dass sich
die betroffenen Menschen
zurückziehen. Sie unternehmen weniger und erleben so
auch weniger Schönes. Welche Gründe auch immer zu
dem Rückzug geführt haben
mögen - Scham, Erschöpfung oder das Bedürfnis,
sich zu schonen – der Mangel an positiven Erlebnissen
führt dazu, dass Traurigkeit
und Schmerzen verstärkt
wahrgenommen
werden.
Ohne Ablenkung erfolgt eine
Fixierung auf die negativen
Eindrücke. Und dann ist
man noch niedergeschlagener, spürt die Schmerzen noch stärker. Jetzt mag
man erst recht nichts mehr
unternehmen... So ist ein
Teufelskreis entstanden, der
auch als „depressive Spirale“ bekannt ist. Je weniger
angenehme Aktivitäten ich
unternehme, desto depressiver werde ich, und desto
schwerer fällt es mir, etwas
Schönes zu tun.

Wie können Psychotherapeuten helfen?
In einer verhaltenstherapeutischen Psychotherapie geht
es vor allem darum, aus der
depressiven Spirale herauszukommen und wieder Le-

nen, die ihnen vorher Freude bereitet haben.
Auch Maßnahmen zum besseren Umgang mit dem
Schmerz werden vermittelt;
das können Techniken zur
Aufmerksamkeitslenkung
sein, Möglichkeiten zur
Entspannung oder mentale
Übungen zur Schmerzkontrolle.
Dann entsteht ein Engelskreis: Der betroffene Mensch
erlebt, dass er den Schmerz
(den seelischen und den
körperlichen) kontrollieren
kann – und nicht umgekehrt er dem Schmerz hilflos
ausgeliefert ist. Es finden
wieder auch schöne Dinge
im Leben statt und die Aufmerksamkeit ist nicht nur
auf die schmerzlichen körperlichen oder seelischen
Gefühle gerichtet. Das gibt
dann die Kraft, noch einen
weiteren Schritt in Richtung
Lebensfreude zu unternehmen, dann noch einen, und
noch einen...
Unterstützend können vom
Facharzt auch antidepressiv wirkende Medikamente
verschrieben werden. Diese
wirken dann sowohl auf die
Stimmung, also die seelischen Gefühle, wie auch auf
die Schmerzverarbeitung.
Wenn es Belastungen im Lebensumfeld geben sollte,

wird in der Therapie erarbeitet, ob es bessere Wege gibt,
damit umzugehen, ob es
sinnvoller ist, die belastende Situation selbst zu verändern oder ob das etwas ist,
mit dem der Betroffene zu
leben lernen muss. Es ist in
der Therapie auch wichtig zu
klären, welche Lebenswünsche und Sehnsüchte es gibt
und realisierbare Ziele daraus abzuleiten. Manchmal
können Schmerzen und Depression ganz überwunden
werden, manchmal kommen
sie immer mal wieder und
manches Mal besteht der
Erfolg der Therapie darin,
dass der betroffene Mensch
lernt, trotz seelischer und/
oder körperlicher Schmerzen
ein lebenswertes Leben zu
führen.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Arthrose des Schultergelenkes
Vom Impingementsyndrom bis zur Arthrose - Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten
Schmerzen im Schultergelenk und die Klage über belastungsabhängige sowie auch über Ruheschmerzen sind
Beschwerden die Patienten immer häufiger in unsere chirurgischen Sprechstunden führen. Darüber hinaus werden
Kraftlosigkeit und Funktionsausfälle selbst für die einfachen Dinge des Alltags und eine erhebliche Einschränkung
der Lebensqualität beklagt.
Das Schultergelenk verbin- gen der Beschwerden)
det den Oberarmknochen 2. Die differenzierte klinimit der Gelenkfläche des sche Untersuchung.
Schulterblattes. Es ist das 3. Die sonographische Unbeweglichste
Kugelgelenk tersuchung (Ultraschall).
des Körpers und ermöglicht 4. Die Röntgendiagnostik
die Bewegung des Armes in mit Standard- und Spezialaufnahmen.
allen drei Achsen.
Dieses Bewegungsmaximum 5. Die Kernspintomographie
ist nicht nur dem Schul- (MRT).
tergelenk selbst, sondern
auch seinem Nebengelenk, Ursachen der Arthrose des
Schulterblatt-Brustkorb, zu Schultergelenkes
verdanken. Die Stabilität Ursächlich für die Entwickdes Gelenkes erklärt sich lung einer Arthrose des
– bei kleiner Gelenkpfan- Schultergelenkes oder aber
ne – durch seine adäquate auch des SchultereckgeMuskelführung und seinen lenkes (AC-Gelenk) können
Nebengelenken;
Schulter- vermehrte Belastungen bzw.
dach - Schlüsselbein (AC-Ge- Überlastungen des Gelenlenk) und dem Schlüsselbein kes im privaten, beruflichen
oder auch im sportlichen
– Brustbeingelenk.
Die relevant stabilisieren- Bereich sein. Hier sind stände Muskulatur der Schulter dig wiederkehrende Bewezieht zwischen Schulterdach gungsabläufe unter Last anund Oberarmkopf durch ei- geschuldet wie sie z.B. bei
nen schmalen Raum an die Überkopfarbeitern (Maler/LaAnsätze am Oberarmkopf ckierer) oder bei Überkopfund vereinigt sich hier zur Sportarten im LeistungsbeRotatorenmanschette (kriti- reich (Speerwurf, Handball
scher Raum); hier Manifes- etc.) gefordert sind.
tation von Engpasssyndro- Weitaus häufiger wird die
Entwicklung einer Schultermen.
Beschwerden im Bereich der arthrose jedoch durch einVorschäden
Schulter lassen sich dement- schneidende
der
Schulter
begünstigt
und
sprechend nicht allein auf
verschuldet.
das Schulterhauptgelenk reduzieren, sondern erfordern
eine differenzierte Diagnos- Arthrosebahnende
tik, um die Ursachen der Faktoren:
Schmerzen zu erkennen und ❑ Chronisch entzündliche
diese dem Schultergelenk Erkrankungen des Gelenkes,
oder seinen Nebengelenken wie die rheumatoide Arthribzw. seinen sehnigen ban- tis (Witten transparent Nr. 9,
dartigen oder muskuläre Oktober 2012)
❑ Angeborene und erworStabilisatoren zuzuordnen.
bene (nach Unfall) BandDie Möglichkeiten der Diag- und Kapselschwächen mit
Verrenkungstendenz (Ausnostik sind:
1. Die Anamnese (Hinterfra- kugeln) des Gelenkes als

Röntgenbild des Schultergelenkes - Oberarmkopfbruch; Zustand nach Plattenosteosynthese, posttraumatische Kopfnekrose mit schwerer Arthrose des Gelenkes. Eine Schulterprothese nach Metallentfernung ist absehbar.
Ausdruck einer chronischen renzierte Prothesensysteme
Instabilität.
zur Auswahl.
❑ In Fehlstellung verheilte
Brüche des Oberarmkopfes Vorrangiges Therapieziel in
und/oder der Schulterpfan- der chirurgischen Praxis ist
ne.
es die Praearthrosen – also
❑ Durchblutungsstörungen die genannten Krankheitsbilnach Oberarmkopfbrüchen der; die zur Arthrose führen
mit folgendem Untergang – zu erkennen und effektiv
des Oberarmkopfes (Nekro- zu behandeln.
se).
❑ Massive Sehnenschäden Therapieoptionen zur Abund –risse der Rotatoren- wehr der Schultergelenksarmanschette als Folge ei- throse:
nes Impingementsyndroms
(Engstellung der Sehnen- Die rheumatoide Arthritis
platte zwischen Schulter- Hier steht die Basistheradach und Oberarmkopf).
pie bei nachgewiesenem
❑ Fortgeschrittene Arthrose „Gelenkrheuma“ im Vorderdes Schulterdach-Schlüssel- grund. Diese wird durch etabeingelenkes (AC-Gelenk).
blierte Fachpraxen gewährIm Endstadium der ausge- leistet (Heft 9/2012).
prägten Arthrose des Schul- Bei der Notwendigkeit opeterhauptgelenkes verbleibt rativer Interventionen ist die
dem Chirurgen lediglich Behandlung mit minimaldie Option den protheti- invasiven Verfahren (Entschen Ersatz des Gelenkes fernung der entzündeten
durchzuführen. Hier stehen Gelenkschleimhaut)
oder
entsprechend der diagnos- schließlich die offene operatischen Ausgangslage diffe- tive Therapie und letztendNovember 2012
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lich die prothetische Versorgung anzuraten.

je eher mit der Therapie begonnen wird, desto besser!!!

Instabilität des
Schultergelenkes
Eine habituelle (angeborene) oder posttraumatische
Instabilität des Gelenkes ist
nicht zu tolerieren und führt
zu frühzeitigem Verschleiß.
Hier sind operative Interventionen (Kapselstraffung, Rekonstruktionen oder Umstellungsoperationen) dringend
indiziert.

Konservative Therapie

In Fehlstellung verheilte
Brüche
Hier sind Korrekturoperationen unter Umständen angezeigt – auch in Verbindung
mit Maßnahmen die zur Regeneration des Gelenkknorpels führen.
Durchblutungsstörungen mit
Untergang des
Oberarmkopfes
Hier verbleibt lediglich die
Option des Kunstgelenkes.
Impingement (=Engpass)Syndrom des
Schultergelenkes
Grundsätzlich gilt: Je eher
die Diagnose gestellt wird –

Die konservative Therapie
zielt auf eine Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung des betroffenen Gelenkes.
1. Schmerz- und entzündungshemmende
Medikamente, Infiltrationen unter
das Schulterdach, Physiotherapie, Schonung.
2. Röntgentiefbestrahlung
3. Akupunktur
4. Stosswellentherapie bei
nachgewiesenen Kalkdepots
in der Rotatorenmanschette
(keine Kassenleistung)

Operative Therapie
Lassen sich die benannten
Beschwerden durch intensive (!) konservative Maßnahmen nicht ausreichend therapieren und besteht weiterhin
ein deutlicher Leidensdruck
und Funktionseinschränkungen, sind operative Maßnahmen zu diskutieren.
Die Operation der Wahl ist
die Arthroskopie des Schultergelenkes zur Dokumentation der Gelenkschäden und
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zur Festleung aller operativen mikro-invasiven Optionen.
1. Subacromiale Dekompression (Raumschaffung für die
Rotatorenmanschette).
2. Knorpelregenerative Maßnahmen
(Knorpelneubildung)
3. Kapsel-/Bandreparationen
4. Operationen am Sehnenund Haltebandapparat
5. Resektion des Schulterdach-/Schlüsselbeingelenkes
(AC-Gelenk) bei Arthrose.
Die Arthroskopie gehört
heute zum Standardrepertoire der Chirurgen und Orthopäden. Ohne diese mikro-invasive Technik könnte
derzeit nicht mehr adäquat
diagnostiziert und therapiert
werden. Die arthroskopisch
geführte Entlastung der Rotatorenmanschette (Dekompression) und die Reparatur
von Weichteilstrukturen des
Schultergelenkes,
seines
Kapsel-/Bandapparates und
der dazugehörigen Sehnen
sind klinischer Standard und
sämtlichen offenen operativen Verfahren gegenüber zu
bevorzugen und weit überlegen! Nur in spezifischen

Ausnahmen ist die breite
Eröffnung der Schulter heute
noch anzudenken.
Bei
weit
fortgeschrittener Arthrose des Schulterhauptgelenkes, bei nicht
beherrschbarem
Schmerz
und erheblicher Funktionseinschränkung, bleibt beim
Stand der medizinischen
Technik und des medizinischen Fortschrittes jedoch
nur die offene chirurgische
Implantation eines Gelenkersatzes.
Dies gilt es zu verhindern!

Dr. Klaus Kahlke
Facharzt für Chirurgie
Sportmedizin,
Durchgangsarzt

DRK Witten sucht Freiwillige für zeitweilige Betreuungen
dementiell erkrankter Personen
Zehn bis zwölf Frauen und
Männer, die bereit sind, zeitweilig die Betreuung dementiell
erkrankter Personen zu übernehmen, sucht das DRK Witten. Die Betreuung richtet sich
nach den zeitlichen Möglichkeiten der betreuenden Personen
und umfasst Tätigkeiten wie
z.B. gemeinsame Spaziergänge,
Spiele und andere Freizeitaktivitäten. Pflegerische Dienstleistungen gehören nicht dazu. Es
wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.
Hintergrund: Für dementiell
erkrankte Personen gab es bis
Mitte 2011 keine Pflegestufe.
Dann wurde die Pflegestufe
0 eingeführt, die die zeitweilige Betreuung dieser Personen
zur Entlastung derer Angehörigen vorsieht. Die Pflegekassen
stellen hierfür bis zu 200 Euro
November 2012

monatlich zur Verfügung. Von
verschiedenen Seiten ist die
Frage ans DRK herangetragen
worden, ob es keinen entsprechenden Betreuungsdienst hat.
Dies war bisher nicht der Fall
und ist auch im Rahmen der
hauptamtlichen Tätigkeitsbereiche des DRKs nicht realisierbar.
DRK-Vorstand Thomas Voß griff
aber das Thema gerne auf, da
er einen starken Bedarf für diese Form der Betreuung sieht.
Gemeinsam mit Maren Windemuth (Leiterin der DRK Sozialarbeit) und Gabriele Zuber
(Pflegedienstleiterin) stieß er
damit das Projekt an, geeignete
Personen auf Freiwilligenbasis
für die stundenweise Betreuung dementiell Erkrankter zu
suchen.
Angesprochen sind Frauen und
Männer, die entsprechendes

Zeitpotenzial für etwa
zwei bis drei wöchentliche Betreuungseinsätze mitbringen und
die sich auf diese
Weise sozial engagieren möchten. Das
DRK organisiert für
sie vorab eine Schulung über 30 Stunden
sowie ein 15stündiges
Praktikum. Beides ist
Voraussetzung für die
Tätigkeit. Darüber hinaus werden die Betreuungseinsätze vom DRK Witten koordiniert und organisiert. Für den
gemeinsamen Austausch unter
den Betreuern werden Gruppentreffen eingerichtet.
Interessenten erfahren mehr
beim DRK Witten unter Tel.
02302 / 16 66.

Suchen freiwillige Männer und
Frauen, die sich der zeitweiligen
Betreuung dementiell erkrankter Personen in Witten widmen möchten: Die DRK-Mitarbeiterinnen Maren Windemuth
(links) und Gabriele Zuber. Interessenten werden mittels Schulung und Praktikum auf diese
Tätigkeit vorbereitet.
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Konservative Maßnahmen –
Therapie aktivierter Arthrosen
Was ist Arthrose?
Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort „arthron“ ab, dem Gelenk. Korrekt sprich man medizinisch
von der Arthrosis deformans, dem deformierten Gelenk.Die Arthrose ist allgemein der Gelenkverschleiß.
Bei einer gleichzeitigen Entzündung des Gelenkes
auf dem Boden einer Arthrose spricht man von einer
aktivierten Arthrose. Hiermit ist jedoch auf keinen
Fall mit einer Gelenkinfektion zu verwechseln, welche
durch Bakterien oder Viren verursacht wird.
Ursachen für den Gelenkverschleiß sind mannigfaltig.
Unterschieden werden primäre von sekundären Arthrosen.
Zu den Ersteren gehören
Überanspruchungen sei es
durch das eigene Körpergewicht, sportlichen Aktivitäten oder schwere Arbeit.
Ursachen sekundärer Arthrosen sind anlagebedingte ungünstige Voraussetzungen
(z.B. Gelenkverrenkungen),
Wachstumsstörungen oder
erworbene
Schädigungen
z.B. entzündlich-rheumatische Schäden.
Die Diagnose der Arthro-

Beispiel für eine Arthrose des
Kniegelenkes: Röntgenbild
eines rechten Kniegelenkes oben: Außenseitig betonter
Kniegelenksverschleiß mit
Gelenkspaltverschmälerung,
knöchernen Randausziehungen und vermehrter Verkalkung der überlasteten Gelenkkompartimente. Unten:
Ein
altersentsprechender
Normalbefund.

se stellt der behandelnde
Orthopäde, ihr „Hausarzt“,
für den Bewegungsapparat, anhand der geklagten
Beschwerden, der Untersuchung des betroffenen
Gelenkes und dem Röntgenbild. Ergänzende Untersuchungen wie zum Beispiel
die Kernspintomografie können in seltenen Fällen erforderlich werden.

Therapie der Arthrose
Die Therapie vor Jahrhunderten war abwartend aber
auch radikal, wie die Illustration von Hans Wechtlin aus
dem Feldtbuch der Wundartzney (Straßburg 1517) von
Hans von Gerdorff (1455 1529) zeigt (nächste Seite).
Heutzutage hat man vielseitige Möglichkeiten zur Behandlung.
Orientierungskriterien für die
Therapie sind:
❑ das Stadium der Erkrankung
❑ derSchmerz

❑ das Lebensalter
❑ der Allgemeinzustand
❑ die Begleiterkrankungen
❑ der Aktivitätsgrad
❑ die Compliance (kooperatives Verhalten im Rahmen
der Therapie)
❑ die Berufssituation
❑der Krankheitsverlauf
und
❑ die Einschränkung der Lebensqualität
Abzuwägen ist außerdem
die Notwendigkeit einer
Operation (z.B. Arthroskopie – Gelenkspiegelung, Umstellungsosteotomie – Gelenkachsenkorrektur
oder
Endoprothese – künstliches
Gelenk).
Die Leitlinien z.B. der Koxarthrose – Hüftgelenkverschleiß
zeigen
klare
Empfehlungen auf. http://
www.awmf.org/uploads/tx_
szleitlinien/033-001l_S3_Koxarthrose_2009-11.pdf
Allgemeine Empfehlungen
werden an den betroffenen
Menschen gerichtet.

Alltagsbelastungen
anpassen
Das Alltagsverhalten sollte
überdacht werden. Körperliche Belastungen im Sport
oder Beruf, welche mitunter zu hoch sind, können
ggf. angepasst werden. Das
Körpergewicht spielt eine
maßgebliche Rolle bei der
Entstehung des Gelenkverschleißes.

MRT (Magnetresonanztomografie) eines linken Kniegelenkes
mit Darstellung der innenseitigen Gelenkspaltverschmälerung aufgrund des nun sichtbaren Knorpel- und Meniskusaufbrauches.

Übungen zur Beseitigung
von muskulären Defiziten im
Rahmen von Eigenübungen
sind empfehlenswert. Der
örtliche Sportverein kann oft
ein Schlüssel zum Schloss
sein, welche die Tür zur Beschwerdelinderung öffnet.
Bei nachgewiesenem Gelenkverschleiß sind gelenkschonende bzw. entlastende
November 2012
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Radiakale „Arthrose-Therapie“ wie sie vor 500 Jahren
noch üblich war.
Sportarten sinnvoll.
Die Aufklärung des Patienten über die Erkrankung,
den natürlichen Verlauf und
die Beeinflussbarkeit durch
konservative und operative
Therapie steht zu Beginn der
Behandlung.
Orthopädische
Behandlungsansätze
Medikamentöse Therapie
1. Schmerzmittel / rei-

ne Schmerzmittel: Paracetamol oder Metamizol
auch Opioide können eingesetzt werden; außerdem:
kortisonfreie entzündungshemmende Schmerzmittel:
NSAR / Coxibe
2.
Glucocorticoid-Kristallsuspensionen zur intraartikulären Injektion („Cortisonspitzen“), maximal vier
Injektionen pro Gelenk pro
Jahr – www.rheumatology.
org
3.
Symptomatic
slow
acting
drugs
in
Osteoarthritis
(SYSADOA)
Hyaluronsäure („künstl. Gelenkschmiere“), Chondroitin,
Glucosamin
4. Vitamin E
5. Phytotherapeutika
(„pflanzliche Medikamente“)
z.B. Teufelskralle
6. Homöopathika („Homöopathisches
Arzneimittel“)
z.B. Avocado, Sojabohnenextrakte
Physiotherapie
(Empfehlungsgrad
C):
„Kann“Empfehlung: Berichte von
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Expertenkreisen oder Expertenmeinung und/oder klinische Erfahrung anerkannter
Autoritäten.)
1.
Verbesserung
der
Schmerzsituation,
Beweglichkeit und Tophik der Muskulatur
2. Gang-, Haltungs- und Koordinationsschulung
3. Thermo-, Hydro-, Balneo-,
Elektro-, Ultraschall- oder
pulsierende Magnetfeldtherapie
Hilfsmittelversorgung
1. dämpfende,
stressabsorbierende
Einlagenmaterialien,
Pufferabsätze
und
Abrollhilfen
Achskorrekturen
(z.B.
Schuhaußenranderhöhung
bei
O-Beinen)
Weichbettende Einlagen
2. Handstock, Unterarmgehstützen oder Rollator
3. Bandagen
Akupunktur
1. Schmerzlinderung bei
chronischem
Knieschmerz
bei Gonarthrose (nachgewie-

sen im Rahmen der GERACStudie).
Ambulante oder stationäre
Rehabilitationsmaßnahme
Zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit bzw. Teilhabe am sozialen Leben

Um für jeden einzelnen
Menschen die entsprechende Therapie aus den vielfältigen Möglichkeiten der Behandlungen herauszufinden,
ist Ihr Arzt oder Therapeut
ein guter Ansprechpartner.

Dr. Peter Schultze-Hartmann
Arzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

Krankengymnastik auf dem Hohenstein
Nach dem Umzug aus der Wittener Innenstadt hat Physiotherapeutin Almut Grewal ihre
Praxis für Krankengymnastik im
Haus Hohenstein neueröffnet.
Auf insgesamt 160 Quadratmetern Fläche verteilen sich die
Praxisräume. Das Mehr an Fläche nutzte Almut Grewal auch,
um ihr krankengymnastisches
Angebot zu erweitern. So steht
nun auch ein moderner Multitrainer zur Verfügung, an dem
80 Übungen praktiziert werden
können.
Auch ein Rücken- und Bauchtrainer und ein Doppel-KabelzugApparat gehören dazu. Mit
umgezogen sind natürlich auch
der Schlingentisch sowie die
Gerätschaften, die für die Therapie mit Naturmoorpackungen
erforderlich sind sowie das
komplette Gerätespektrum, das
schon in der Praxis für Krankengymnastik in der Innenstadt zur
Verfügung stand.
Almut Grewal hat sich die Entscheidung zum Umzug nicht
leicht gemacht. Der Standort
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in einem der beliebtesten Naherholungsgebiete Wittens ist
hinsichtlich der Erreichbarkeit
natürlich nicht so günstig gelegen, wie der innerstädtische
Standort. Doch bei den Überlegungen überwogen letztendlich
die positiven Aspekte, die der
Standort Hohenstein mit sich
bringt. Dazu gehören auch angedachte Angebotserweiterungen wie z.B. Nordic WalkingKurse, die idealerweise direkt
vor der Haustür der Praxis für
Krankengymnastik auf dem Hohenstein abgehalten werden
können. Bessere Voraussetzungen kann man sich hierfür nicht
wünschen.
Der Ausbau des Bereichs zu
einem „Gesundheitspark“ mit
ggf. weiteren Anbietern, ist
ebenfalls ein positiver Aspekt
- wenngleich dieser sich zurzeit noch im „Ideenstadium“
befindet. Kapazitäten hierfür,
so Almut Grewal, seien jedenfalls vorhanden. Dass sich aus
der möglichen Realisierung Synergieeffekte ergeben können,

liegt auf der Hand. Und was die
Erreichbarkeit der Praxis anbelangt: Zumindest die Patienten,
die selbst mit dem Auto kom-

men, werden frohlocken, denn:
Parkprobleme wie in der Innenstadt gibt es auf dem Hohenstein nicht.

Krankengymnastin Almut Grewal am neuen Standort ihrer Praxis
auf dem Hohenstein / Haus Hohenstein. Neue Gerätschaften für die
Therapien - wie hier, der Multitrainer - zogen gleich mit ein.
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Witten stärkt den Rücken:

Multimodale Schmerztherapie -

...wenn ein Therapeut zuwenig ist

„Viele Köche verderben den
Brei“ sagt eine alte Volksweisheit. Wenn es allerdings um Rückenschmerzen
geht, kann sich das Sprichwort genau ins Gegenteil
verkehren. Dann nämlich
sind mitunter mehrere Äzte
und Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen
gefragt, die dem Schmerz
gemeinschaftlich zuleibe
rücken. Dies wird in Witten
seit nicht allzu langer Zeit
in Form der Multimodalen
Schmerztherapie erfolgreich
praktiziert. Dieses Therapieverfahren wurde mit all
seinen Facetten in einer
überaus gut besuchten InfoVeransaltung im Lukas-Zentrum der Diakonie Ruhr vorgestellt. Unter Leitung von
Dr. Michael Luka, Chefarzt
am Ev. Krankenhaus Witten,
wurden das Gesamtkonzept
sowie die einzelnen Module
dieser Therapie vorgestellt.
Wenn die herkömmliche
Therapie keine erkennbaren Fortschritte bringt, dann
wird es Zeit für die Multimodale Schmerztherapie. Dies
ist auch eine wesentliche
Voraussetzung für Betroffene, die die Multimodale
Schmerztherapie in Anspruch nehmen wollen: Die
Kassen sind erst dann mit
im Boot, wenn die unimodale Schmerztherapie nicht
erfolgreich ist.
Und dass die Kassen ein
gesteigertes Interesse daran haben, dass die Volkskrankheit Rückenschmerzen
erfolgreich bekämpft wird,
liegt auf der Hand. 49 Mrd.
Euro Kosten haben Rückenschmerzen in Deutschland
im vergangenen Jahr verursacht, stellte Dr. Luka in seiner Eingangsrede fest.
Rückenschmerzen können
vielfältige Ursachen haben,
z.B.
Bandscheibenvorfall,
Osteoporose,
Bauchaor-

Fragen zur Multimodalen Schmerztherapie gab es zur Genüge während der Info-Veranstaltung im Lukas-Zentrum. Dr. Luka (rechts) sowie die weitere beteiligten Ärzte und Therapeuten ließen keine Frage unbeantwortet. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, ihre
Fragen im Anschluss an die Veranstaltung in persönlichen Gesprächen mit den Ärzten und
Therapeuten zu erörtern.
tenaneurysma, Verletzung
und, und, und. Und es gibt
verschiedene Faktoren, auch
psychischer Natur, die zu
einer Aufrechterhaltung des
Schmerzes beitragen können. Zudem gibt es einen
Rückenschmerz, der - aufgrund von Schädigungen
der Nervenbahnen - auch
nach Beseitigung der Ursache noch anhält. Ein überaus komplexes Thema, wie
sich zeigte, das die Einbin-

Verschiedene Schmerzarten
und ihre Behandlungen - Dr.
Thomas Meister gab einen
umfangreichen Einblick.

dung von Ärzten und Therapeuten der unterschiedlichsten Fachrrichtungen mehr
als sinnvoll erscheinen lässt.
Dr. Thomas Meister, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am
Ev. Krankenhaus
Witten
stellte seinem Vortrag die
Definition des Schmerzes
voraus, um dann auf die
Weiterleitung des Schmerzes durch die Nerven einzugehen und auf die unterschiedlichen Formen des
Rückenschmerzes.
Dabei
zeigte er medikamentöse
Behandlungsmöglichkeiten
der unterschiedlichsten Formen des Rückenschmerzes
auf und erklärte auch, wie
es aufgrund von Fehlfunktionen der Nervenfaser zu
Schmerzen bei bereits erfolgreicher Beseitigung der
Ursache kommen kann.
Auch das Problem der chronischen Schmerzen, also
Schmerzen, die länger als
sechs Monate anhalten,
beleuchtete er detailliert.
Beispiel: Arthrose. Hier sei

es besonders wichtig, ein
Medikamenten Risikoprofil
zu erstellen. Er warnte vor
der Selbstmedikation, denn:
„Man kann auch mit freiverkäuflichen Medikament großen Schaden anrichten.“
Dass Schmerz auch durch
seelische Belastungen (z.B.
Probleme in der Partnerschaft, der Familie oder dem
Beruf) begünstigt werden
können, erklärte Dipl.-Psych.
Martina Aschke, Psychologi-

Über Zusammenhänge von
Schmerz und Psyche informierte Dipl.-Psych. Martina
Aschke.
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sche Psychotherapeutin am
Ev. Krankenhaus Witten.
Diese Faktoren können zu
einem schmerzverstärkenden Verhalten der Betroffenen führen, z.B. indem sie
den Schmerz überbewerten
oder bagatellisieren, oder
aber auch indem sie ein Vermeidungsverhalten an den
Tag legen, dass ihr Leiden
nur vermeintlicherweise lindert aber nicht tatsächlich
bekämpft. Dies kann zu Depressionen führen und auch
zum Verlust sozialer Kontakte. Martina Aschke zum psychologisch-therapeutischen
Ansatz: „Wir wollen den
Patienten und sein Umfeld
kennenlernen. Der Patient
soll erlernen, sich selbst helfen zu können.“

Die Möglichkeiten der Physiotherapie stellte Irene Harras, Therapeutische Leitung
am EvK, vor.

„Das einzige, was geht, ist
liegen.“ Dies hörte Irene
Harras, Therapeutische Leiterin am Ev. Krankenhaus
Witten, allzu oft von Patienten. Dass dieses Vermeidungsverhalten (wenig Bewegung = wenig Schmerz)
genau der falsche Ansatz ist,
stellte die Physiotherapeutin eindrucksvoll dar. „Herausforderung Schmerz“ und
„Dem Schmerz aktiv begege-
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thopädischen Gemeinschaftspraxis Dres. Nase, Schul,
Fennes informierte nochmals
umfassend über die Möglichkeiten der Multimodalen
Schmerztherapie und die modernsten Therapieverfahren
bei chronischen Schmerzen.
Rund 200 Patienten wurde
bisher zumeist erfolgreich im
Rahmen der Multimodalen
Schmerztherapie behandelt,
allesamt Patienten, bei de-

bilität der Wirbelsäule und
Osteoporosefrakturen litten.
Er zeigte detailliert orthopädischen Injektionsverfahren
auf, bei denen Betäubungen
und
Entzündungshemmer
zum Einsatz kommen.
Ein wesentlicher Bestandteil
der Multimodalen Schmerztherapie ist, dass es regelmäßige Teambesprechungen
mit allen beteiligten Ärzten

„Den Schmerzpatienten wieder fit für den Alltag machen“
nen“ sind dagegen Slogans,
die - aus Sicht der Physiotherapie den richtigen Weg
weisen. „Vielen Patienten
mit chronischen Schmerzen
geht das Körpergefühl verloren“, erklärte sie. Mit physiotherapeutischen Maßnahmen, die sich über 13 Tage
erstrecken, wird dem gezielt
entgegengewirkt. Dies geschieht mittels individueller
Trainingsprogramme,
z.B.
mit genau dosiertem Gerätetraining, aber auch im Rahmen von Gruppentherapien.
Diesbezüglich wurde jüngst
ein neue Gruppenkonzept
entwickelt. Ziel sämtlicher
Maßnahmen ist es, den Patienten wieder eine Integration in seinen Alltag zu ermöglichen.
Dr. Dirk Fennes aus der Or-

DRK Witten - Häuslicher
Pflegedienst mit 1,3 benotet
Viele Glückwünsche musste
Gabriele Zuber, Pflegedienstleiterin des DRK Witten, entgegennehmen. Der Grund: Der
Pflegedienst ist jüngst vom
MDK mit der Note 1,3 bewertet
worden.
Die Freude über diese Benotung ist im Hause des DRK ist
natürlich groß, zumal die 1,7
aus dem Vorjahr noch getoppt
werden konnte.
Derartige Bewertungen durch
den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung finden regelmäßig statt. Bei der Kontrolle wird die Qualität des Dienstes bewertet, und eine Note wie
1,3 sagt schon deutlich etwas
über die Qualität aus. „Nicht
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bewertet wird die Kundenzufriedenheit“, erklärte DRK-Vorstand Thomas Voß. Aber er ist
sich sicher: Auch diesbezüglich
steht das DRK sehr gut dar,
denn: „Die Kundenzufriedenheit hat bei uns Priorität.“

Gabriele Zuber
DRK Pflegedienstleitung

nen die ambulante Behandlung nicht mehr ausreichte.
Darunter auch zahlreiche
Patienten, die unter den
„Rückenschmerzklassikern“
Bandscheibenvorfall, Insta-

Dr. Dirk Fennes aus der
Orthopädischen
Gemeinschaftspraxis im Centrovital
berichtete u.a. über orthopädische Injektionsverfahren.

und Therapeuten gibt, die
gemeinschaftlich die für
den Patienten individuelle
Therapie beschließen. Die
Therapie soll dem Patienten
zu mehr Lebensqualität verhelfen. Der Slogan „Weniger
ist Mehr“ trifft hier direkt zu:
Weniger Schmerz = mehr
Lebensqualität. Unerlässlich
ist dabei auch das aktive
Mitwirken des Patienten,
z.B. indem er seine Schmerzen selbst beurteilt und dies
anhand eines „Schmerzfragebogens“
dokumentiert.
Im Optimalfall können die
Schmerzen komplett beseitigt werden. Ein Therapieerfolg liegt aber auch vor,
wenn der Patient deutlich
weniger Schmerzen hat und
wenn er gelernt hat, mit diesen Schmerzen umzugehen.

Weihnachtsmarkt in der
Wittener City
Ab Donnerstag, 22. November, duftet es in Witten wieder nach Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln.
Weihnachtlich geschmückte Hütten stehen vor dem Rathaus und auf dem Berliner Platz. Die Stadtmarketing
Witten GmbH veranstaltet bis zum 23. Dezember den
Wittener Weihnachtsmarkt. Gleichzeitig öffnet auch die
Eisbahn, die wieder der Dreh- und Angelpunkt vor dem
Rathaus sein wird. Am Totensonntag bleiben Markt und
Eisbahn allerdings geschlossen.
„Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren ist es
auch in diesem Jahr möglich, diese Attraktion auf dem
Rathausplatz anzubieten. Groß und Klein sind herzlich
eingeladen, hier ihre Runden zu drehen“, sagt Thomas
Schmidt von der Veranstaltungsorganisation des Stadtmarketings. Der Weihnachtsmarkt ist Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr
geöffnet.
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Vorfußdeformitäten
am Beispiel des
Obwohl uns unsere Füße
überall hintragen sollen,
vernachlässigen wir sie
häufig. Immerhin legen sie
während eines Menschenlebens 120.000 Kilometer zurück, fast drei Mal um den
Erdball. Pro Tag müssen
sie 1.000 Tonnen Belastung
aushalten.
Fußprobleme stellen mit die
häufigsten Beschwerden der
Menschen dar, fast jedem
schmerzen einmal im Laufe
des Lebens die Füße, nach
extremer Belastung durch
die Arbeit oder den Sport
kann es zu Schwellungen,
brennenden Schmerzen, Blasenbildungen, Druckstellen
u.ä. kommen.
Diese Beschwerden können
zusätzlich begünstigt werden durch eine entweder
anlagebedingte, d.h. bereits
bei der Geburt bestehende
oder eine im Lauf der Jahre
erworbene Veränderung der
Konfiguration des Fußskelettes oder des Sehnen- Bandapparates.
Da sich in höherem Lebensalter zusätzliche Erkrankungen
wie Durchblutungsstörungen
oder eine Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus) einstellen können, ist es wichtig,
eventuell bestehende Störungen der Fußmechanik
oder Veränderungen an
Knochen und Weichteilen
frühzeitig zu erkennen und
zu behandeln.
Der Fuß hat eine äußerst
komplexe Struktur. 26 Knochen sind über 33 Gelenke
miteinander verbunden und
über 100 Bänder halten sie
zusammen. 20 Muskeln mit
ihren starken Sehnen sorgen für die Bewegung und
für einen festen Stand. Eine
Vielzahl von Nerven versorgen die Haut, Muskeln und
Sehnen des Fußes.

Die anatomisch regelrechte Konfiguration des Fußes
kann durch eine Vielzahl
entweder angeborener Anomalien oder erworbener Deformitäten verändert sein.
Eine Erkrankung des Vorfußes stellt der Hallux valgus
(lat. valgus = „krumm“) dar.
Beim Hallux valgus findet
sich ein Schiefstand der
Großzehe im Grundgelenk
nach außen hin, gleichzeitig
weicht der 1. Mittelfußknochen durch eine veränderte
Zugrichtung der Sehnen mit
seinem Köpfchen nach innen ab. Das heraustretende
Mittelfußköpfchen bildet so
den „Ballen“. Durch Reibung
im Schuh kann es dann zu
schmerzhaften Druckstellen
(Hornhautschwielen), Hautreizungen,
Schwellungen,
reaktiven Schleimbeutelentzündungen, reaktiven Exostosenbildungen (Überbein),
Decubitalulcera (bei bestehender Durchblutungsstörung) oder Entzündungen
kommen.
Als Ursache für die Entstehung eines Hallux valgus
werden entweder eine erbliche Veranlagung oder das
langzeitige Tragen von engem, hochhackigem Schuhwerk (stärkere Ausprägun-

Hallux valgus
gen betreffen in erster Linie
Frauen) angenommen.
Die Ausprägung des Hallux
valgus variiert in den Stadien: Leichte Form, mittelschwere Form und schwere
Form.
Bei einer zusätzlichen Arthrose des Großzehengrundgelenkes spricht man von
einem „Hallux rigidus“, bei
einer zusätzlichen extremen
Verkürzung und damit Beuge- Streckstellung der Großzehe im Grund- und Endgelenk spricht man von einem
„Hallux flexus“.

Abhängig von der Ausprägung der Erkrankung und
der Symptomatik wird das
erforderliche Behandlungskonzept festgelegt:
Im Anfangsstadium des Hallux valgus kann durch ein

konservatives
Vorgehen
versucht werden, das Fortschreiten der Fehlstellung zu
verhindern, dies geschieht
durch die Änderung des
Schuhwerkes, Tragen von
entsprechenden Hilfsmitteln
wie Schuheinlagen, Hallux
valgus Nachtspange oder
Spreizfußbandagen.
Sollten diese konservativen
Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg erzielen,
ist eine operative Intervention unvermeidbar.
Auch hier ist das erforderliche
Operationsverfahren
abhängig von dem Stadium
der Erkrankung:
Bei einer leichten Form des
Hallux valgus ist der Abstand zwischen dem I. und
II. Mittelfußknochen vergrößert, es kommt zu Reizungen, Schwellungen und
Schmerzen am Großzehenballen, vor allem nach extremer Belastung.
Eine mögliche operative Behandlungsmaßnahme in diesem Stadium stellt die Abmeißelung der Exostose dar,
ebenso ist eine zusätzliche
Umstellungsosteotomie (z.B.
Austin/Chevron) mit einer Fixierung mittels Titan- bzw.
resorbierbaren
Schrauben
(welche nicht wieder entfernt werden müssen) oftmals erforderlich.
Die Heilung dauert mehrere
Wochen. Für ca. 4-6 Wochen
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muss ein spezieller Schuh
getragen werden. Mit diesem Schuh kann schon am
1. postoperativen Tag der
Fuß vollständig belastet
werden. Der Patient bleibt
somit mobil.
Bei einer mittelschweren
oder schweren Form des
Hallux valgus kommt es zu
einem weiteren Aufspreizen
des Fußes, die Großzehe
kann sich über oder unter die
zweite Zehe schieben oder
diese nach außen drängen,
es kommt zu Entzündungen
des Ballens, Schmerzen,

Schwellungen,
Hornhaut
oder Fehlbelastung.
Als mögliche operative Behandlung käme eine erhöhte
Korrektur am I. Mittelfußknochen (Osteotomie nach
Scarf, Operation nach Lapidus) mit einer zusätzlichen
Korrektur am Grundglied der
Großzehe (Akin-Osteotomie)
in Frage.
Auch in diesem Fall beträgt
die Heilung mehrere Wochen. Der spezielle Schuh,
mit welchem der Patient
praktisch ab dem 1. Tag mobil bleibt, muss für ca. 6 Wochen getragen werden.
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Die hier genannten Operationsverfahren stellen nur
einen kleinen Auszug der
möglichen Operationstechniken dar.

de Operationen möglich, die
einen wesentlichen Beitrag
zur Erhaltung der Mobilität
und Lebensqualität leisten.

Postoperativ ist immer eine
intensive Krankengymnastik
erforderlich, ebenso wie das
Tragen von Schuheinlagen
oder passageren, d.h. vorübergehenden Spreizfußbandagen.

Durch die verschiedenen
Techniken der modernen
Fußchirurgie sind heute
sehr gute, gelenkerhalten-

Dr. Bashar Sabbagh
Facharzt für Allgemeine
Chirurgie

Wittens Chance auf das schnellste Netz in NRW
Mit dem Glasfasernetz-Ausbau kann Witten an die Zukunft angeschlossen werden
Ein Netz aus Glasfaser, das
bedeutet Internet mit Lichtgeschwindigkeit, Fernsehen
in Full HD und Telefonieren
mit höchster Sprachqualität –
alles gleichzeitig über einen
Anschluss.
Witten ist eine der ersten
Städte in Deutschland, die die
Möglichkeit hat an das neue
Glasfaser-Hochleistungsnetz
der Telekom angeschlossen zu werden. Die Telekom
wählte Witten aufgrund des
wirtschaftlichen
Potenzials,
der Gebäudestruktur und der
vorhandenen
technischen
Infrastruktur aus. Der erste
Schritt in Richtung Glasfasernetz-Ausbau wurde bereits
im September getan: Ein Kooperationsvertrag mit der Telekom wurde von der Stadt
unterzeichnet. Bürgermeisterin Sonja Leidemann äußert
sich positiv: „Wir freuen uns
sehr, dass die Telekom in
Witten Glasfaser ausbauen
möchte. Das ist ein weiterer
Beleg für die Attraktivität von
Witten als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Ich lade alle
Grundstücks- und Wohnungsbesitzer im Ausbaugebiet
herzlich dazu ein, an diesem
Projekt teilzunehmen. Das ist
eine Riesenchance für unsere
Stadt.“
Der Glasfaser-Ausbau betrifft
die Innenstadt und Teile von
Annen. Die Telekom wird im
November 2012

nächsten Schritt
Gespräche
mit
den Wohnungswirtschaften,
E ig entümer -G emeinschaften sowie den Besitzern
von Mehrfamilienhäusern
führen, denn diese
müssen
einem
Nutzungsvertrag
zustimmen, bevor
sie an die Zukunft
angeschlossen
werden können.
„Wir benötigen bis
Ende Dezember
die Zustimmung
von über 80% der Gebäudeeigentümer im Ausbaugebiet,
damit der kostenfreie Glasfaseranschluss ins Haus gelegt
werden kann. Darüber hinaus
müssen wir es bis Ende März
schaffen die möglichen Nutzer
zu begeistern: Nur wenn genügend Kunden der in Frage
kommenden Haushalte einen
Vorvertrag schließen, kann
das ›Projekt Glasfaser‹ in Witten starten. Die genaue Zahl,
welche benötigt wird, wird
noch von der Telekom bekannt gegeben“, erklärt Reinhard Rohleder, Projektleiter
der Telekom für den Glasfaserausbau in Witten.
Sind diese beiden Hürden genommen investiert die Telekom einen zweistelligen Milli-

onenbetrag in den Ausbau der
Glasfaser-Netze in Witten.
Mit dem modernen Glasfasernetz der Telekom werden
Geschwindigkeiten von bis
zu 200 Megabit pro Sekunde
beim Herunterladen und 100
Megabit pro Sekunde beim
Heraufladen von Daten angeboten. Das bietet kein anderer Anschluss.
Bisher wurden die Telefonund Internetsignale auf einer
Kupferleitung übertragen und
damit die Geschwindigkeit limitiert. Anders bei der Übertragung mit der GlasfaserLeitung, diese wird bis nach
Hause verlegt. „Fibre tot he
home“ (kurz FTTH) wird die
Technik auch genannt, dies
bedeutet: Glasfaser bis nach
Hause. Mit dem Anschluss

verfügt man über die Technik
der Zukunft, denn Glasfaser
bietet die ideale Basis für
Dienste und Anwendungen,
die eine rasante elektronische Übermittlung erfordern.
Arbeiten via Home Office, Videokonferenzen, E-Learning
und vieles mehr wird dadurch
einfacher und schneller. Und
mit einem Zugang zum Glasfaser-Hochleistungsnetz steigert
sich der Wert einer Immobilie,
so lässt diese sich besser vermieten oder verkaufen.
Bei Fragen können sich Hausbesitzer im Internet (www.
telekom.de/glasfaser) sowie
telefonisch (Tel. 08 00 / 7 73
38 88) über den für Witten
geplanten Ausbau von Glasfaser informieren.

Schmerz lass nach! - Knorpel und Gelenke
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Teufelskreislauf „Schmerz“
Wertvolle und hilfreiche Hinweise aus dem Ratgeber „Ambulante Tumorbehandlung“ von Dr. Michael C. Koch

Was Sie selbst tun können

Unter Schmerz versteht man normalerweise, dass eine bestimmte
Körperstelle weh tut. Man kann aber auch unter Schmerzen leiden,
wenn man sich allgemein unwohl fühlt, ohne dass eine bestimmte
Stelle schmerzt. Jeder erlebt Schmerzen auf seine individuelle Art.
Wie jemand dazu steht oder darüber spricht, hängt unter anderem
auch von seiner Erziehung und von seiner Persönlichkeit ab. Wenn
jemand über seine akuten Schmerzen redet, gleicht seine Schilderung sehr häuﬁg früheren Erlebnissen. Wie man Schmerz erlebt,
wird auch von der momentanen Stimmungslage mitbestimmt: ist
man traurig oder niedergeschlagen, erlebt man die Schmerzen
stärker.
Häuﬁg ist der Schmerz auch Ursprung eines Teufelskreislaufs: der
Schmerz führt nämlich zu vermindertem Schlaf und Appetit, der
verminderte Schlaf wieder zu vermehrtem Schmerz, dies zur Einschränkung der Mobilität usw.
Auch ist es wichtig, den Schmerzcharakter festzustellen. Handelt
es sich z. B. um
▶ einen dumpfen Dauerschmerz,
▶ einen spitzen stechenden Schmerz,
▶ einen wellenförmig verlaufenden Schmerz oder
▶ einen oberﬂächlichen Schmerz im Bereich der Haut.
Dank der medizinischen Möglichkeiten können heute selbst sehr
starke Schmerzen mit Medikamenten-Kombinationen gut unter
Kontrolle gebracht werden. Diese Kombinationen können auch Betäubungsmittel enthalten. Die Gefahr einer Suchtentwicklung durch
diese Medikamente ist nicht gegeben. Lassen die Schmerzen unter
der Strahlen- oder Chemotherapie nach, reduziert sich auch langsam wieder der Bedarf an Schmerzmitteln.

Worauf Sie besonders achten müssen
▶ Welcher Schmerzcharakter liegt vor. Beschreiben Sie diesen. Geben Sie den Schmerzen Noten: 1 = schwach, ... 6 = sehr stark,
denn die Aussage, ich kann ihn nicht aushalten, ist für den späteren Vergleich nicht aussagekräftig.
▶ Haben Sie Schlafstörungen?
▶ Leiden Sie an Appetitlosigkeit?

▶ Nehmen Sie die Schmerzmittel genau wie verordnet ein. Führen
Sie ein „Schmerztagebuch“, um die Schmerzintensität besser
abschätzen zu können; Ihr Arzt hat sicherlich eines zur Hand.
▶ Sorgen Sie dafür, dass Sie immer einen Vorrat an Schmerzmitteln für mindestens 4 bis 5 Tage haben.
▶ Manche Patienten leiden trotz richtiger Dosierung der Schmerzmittel an Übelkeit.
▶ Achten Sie auf Ihre Verdauung.
▶ Sind die Schmerzen mit den Schmerzmitteln unter Kontrolle gebracht, sollten Sie Ihre Aktivitäten wieder steigern.
▶ Lassen die Schmerzen nach, vermindern Sie bitte die Medikamenteneinnahme nur nach Anweisung ihres Arztes.
▶ Verbringen Sie viel Zeit in der Gesellschaft Ihrer Familie.
▶ Sprechen Sie über etwas anderes als über Schmerzen.
▶ Lenken Sie sich ab.

Was Sie nicht tun sollten
▶ Brechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln nicht plötzlich ab.
▶ Ändern Sie nicht eigenständig die Zeitspanne zwischen den Medikamenteneinnahmen.
▶ Ändern Sie nicht eigenständig die Dosierung oder die Häuﬁgkeit
der Einnahme.
▶ Nehmen Sie die Schmerzmittel nicht nach Bedarf ein. Dies führt
dazu, dass Sie nicht schmerzfrei werden.
▶ Vergessen Sie nicht, sich rechtzeitig neue Schmerzmittel aufschreiben zu lassen.

Informieren Sie den Arzt
▶ Wenn ein neuer Schmerz entsteht.
▶ Falls Sie nichts – auch keine Schmerzmittel – einnehmen können.
▶ Sofern der Schmerz nicht nachlässt oder die Schmerzlinderung
trotz richtiger Medikamenteneinnahme nicht lang genug anhält.
▶ Bei Verstopfung, Übelkeit oder Verwirrtheit.
▶ Falls Sie Fragen über die Medikamenteneinnahme haben.
▶ Wenn die Schmerzen von anderen Symptomen begleitet werden
(Schwierigkeiten beim Laufen, Essen, Wasserlassen).

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des
Zuckschwerdt-Verlages und Dr. Michael C. Koch.
November 2012

Untersuchungen

Schmerzen

Therapiemöglichkeiten

dung geben ihm den Charakter
eines Nachschlagewerkes für
Tumorpatienten. „Und genau
so ist es auch gedacht“, so Dr.
Michael C. Koch. Der Leser findet hier ohne langes Suchen
das für ihn entsprechende Thema.
Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke, im
Zuckschwerdtverlag erschienene Werk, im Buchhandel (ISBN
978-3-88603-986-9).

Krankheitserscheinungen

und - ganz wichtig - ab wann
die Grenze der Eigeninitiative
erreicht ist und ein Arzt konsultiert werden sollte. Der Patient
erfährt, wie er sich in einem
bestimmten Rahmen selbst helfen bzw. Linderung verschaffen
kann. Er erhält dadurch ein gutes Stück „Mehr“ an Lebensqualität.
Der Patientratgeber besticht
durch seine klare Struktur. Diese und die praktische Spiralbin-

Lebensqualität

Dr. Michael C. Koch gibt in seinem Patientenratgeber hilfreiche Hinweise hierzu.
Die entsprechenden Seiten haben wir hier abgedruckt. Der
Wittener Arzt zeigt unterschiedliche Formen des Schmerzes
auf und erklärt genau, was der
Patient selbst tun kann, um
sich Linderung zu verschaffen.
Es wird aber auch gesagt, was
der Betroffene beim Auftreten
von Schmerzen nicht tun sollte

Anhang

„Ambulante
Tumorbehandlung“ - Der vom Wittener Arzt
Dr. Michael C. Koch in dritter
Auflage herausgegebene Ratgeber für Tumorpatienten und
deren Angehörige greift auch
das Thema „Schmerzen“ auf.
Hier wird u.a. dargestellt, dass
sich aus Schmerzen ein „Teufelskreislauf“ ergeben kann,
wenn Betroffene nicht wissen,
wie sie mit dem Schmerz umgehen sollen.
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„Mein Auge ganz groß!“

Ausgefallene Aktion zum 15jährigen
Bestehen von Stockum Optik
Das eigene Auge fotografiert und im Format DIN A5
ausgedruckt! Diese Aktion
war ein Highlight im Rahmen der Feierlichkeiten
zum 15jährigen Bestehen
von Stockum Optik. 95 (!)
der zahlreichen Besucher
waren begeistert von dieser
Aktion und ließen ihr Auge
ablichten. Alle abgelichteten Augen sind nochmals
en bloc bei Stockum Optik
ausgestellt - eine schöne
Erinnerung an eine gelungene Aktion.
Verschiedene
Angebote,
Leckereien und fachkundige

„Ein Foto von Ihrem Auge
gefälligst?“ Dr. Stephan
Wenzel führte die vielbeachtete Aktion zum 15jährigen Bestehen von Stockum
Optik durch. 95mal lichtete
der ambitionierte Hobbyfotograf Augen von Besuchern ab.

Gespräche rund ums Thema
„Brillen“ in geselliger Atmosphäre rundeten das „Geburtstagsangebot“ ab.
Augenoptikermeisterin Sonja Waldmann und ihr Team
hatten allen Grund zum Feiern: Als Stockum Optik vor
15 Jahren mit seiner eigenen Firmenphilosophie und
ausgefallenen Angeboten
in Stockum eröffnete, gab
es nicht wenige, die Zweifel daran hatten, dass sich
Stockum Optik auf Dauer
halten würde. Ein Sortiment
mit ausgefallenen, hochwertigen und auch höherpreisigen Brillengestellen wäre
nach Meinung der Zweifler
besser in der Fußgängerzone einer Großstadt platziert. Und genau das wollte Sonja Waldmann nicht.
Sie hat sich bewusst für
einen Standort jenseits des
Großstadttrubels entschieden, und der Erfolg gibt ihr
Recht: Zahlreiche Kunden
kommen von weit jenseits
der Stadtgrenze, um auf die
nicht-alltäglichen Angebote
von Stockum Optik zuzugreifen. Ausgefallene Brillenformen, häufig aus spanischen und französischen
Kollektionen,
mitunter
auch in atypischen Farben
- das spricht viele an. Hinzu kommt der fachkundige
Service, zu dem auch eine

Viele Glückwünsche und viel Zuspruch konnte Sonja
Waldmann (links), Inhaberin von Stockum Optik, anlässlich der Feier zum 15jährigen Bestehens des Unternehmens entgegennehmen. Zahlreiche Besucher kamen zur
„Geburtstagsfeier“ ins Ladenlokal an der Pferdebachstraße, die u.a. mit verschiedenen Sonderaktionen gefeiert
wurde.
typgerechte Beratung gehört. Sonja Waldmann: „Wir
verkleiden die Leute nicht,
sondern achten sehr genau
darauf, dass auch die ausgefallenste Brille zum Gesamterscheinungsbild des
Kunden passt.“
Das alles lieferte natürlich
auch Gesprächsstoff zur
„Geburtstagsfeier“.
Viele
Kunden nahmen diese auch
zum Anlass, sich gleich eine

neue Brille zuzulegen, zumal es am Veranstaltungstag diesbezüglich auch attraktive Angebote gab.
Was dies anbelangt, wirkt
das 15jährigen Bestehen
übrigens noch nach: Noch
bis zum 31. Januar 2013
gibt es bei Stockum Optik
besondere Brillenglasangebote.

Wir Wir
danken
allen
Besuchern15.
für ihr
Interesse, den
feiern
unseren
Geburtstag
Wir
danken

Zuspruch
und27.10.2012
die Glückwünsche,
sie
den
ab 10die
Uhr.
uns anlässlich unseres „15. Geburtstages“
Jeder Besucher bekommt eine
entgegengebracht haben!

Großaufnahme seines Auges.

Pferdebachstr. 249 · 58454 Witten-Stockum
Tel.: 0 23 02 / 94 13 72
www.stockum-optik.de

Weihnachtsbasar am 30. November
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Erlöse gehen in Sozialprojekte nach Ghana
Am Freitag, 30. November
2012, ab 14.00 Uhr findet
der
traditionelle
Weihnachtsbasar im Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke statt. Im Foyer, im
Speisesaal und in den oberen Fluren der Therapiehalle
November 2012

bieten ca. 35 Aussteller ihre
Produkte, nicht nur für die
Weihnachtszeit, an. Von A
wie Adventskranz bis Z wie
Zitronenöl gibt es ein vielfältiges Angebot.
Im Speisesaal können die
Besucher köstliche Kuchen

und Waffeln genießen.
Lassen Sie sich einladen,
nutzen Sie den Bummel
über den Basar für den Einkauf kleiner Weihnachtsgeschenke ohne Hektik, und
helfen Sie gleichzeitig!
Der Erlös fließt an die priva-

te Hilfsorganisation „Hand
in Hand e.V.“, die Hilfe zur
Selbsthilfe in Ghana leistet
und weiterhin die inzwischen gegründete Sozialstation, die Schule und den
Kindergarten unterstützt.
❖
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Schmerz lass nach! - Knorpel und Gelenke

Bewegung trotz Verschleiß
Orthese zur
Gelenkentlastung
In Deutschland steigt die
Zahl der Knieoperationen.
Laut Erhebung der OECD
wurden 2009 je 100.000
Einwohner 213 Knieoperationen durchgeführt, mit
zunehmenden Alter steigt
die Zahl der Patienten mit
Kniearthrose, 2011 waren
9,3% der 55-60 jährigen
davon betroffen, jedoch
doppelt so viele über
75-Jährige (GEK-report).
Das Risiko des operativen
Eingriffs lässt sich oftmals
reduzieren, nach erfolgter
Operation lässt sich das Ergebnis gegen Überlastung

sichern. Im Sanitätshaus
Kaiser arbeitet man u.a. mit
der Knieorthese Genu Arexa.
„So kann durch das Tragen
einer Knieorthese das Gelenk stabilisiert und geführt
werden, Überbeanspruchung
kann durch gezielte Entlastung entgegengewirkt werden. Durch die individuelle
Anpassung einer Knieorthese gewinnen unsere Kunden
an Lebensqualität“ fasst der
Orthopädietechniker Herbert
Grebenstein zusammen.
Die Knieorthese Genu Arexa
passt sich dem Knie dabei
optimal und schmerzfrei an.
Dafür sorgen sogenannte autoadaptive Flügel, sie schonen das Knie und stützen es
gleichzeitig im erforderlichen
Maß. Es entsteht eine nahe-

zu maßgefertigte Passform.
Das innovative Click-2-Go
System erleichtert zudem
die Handhabung im Alltag.
Und schließlich das Design:
Schlank, leicht, unauffällig,
in dezenten Farben gehalten. Die Orthese steht zur
sofortigen Anpassung durch
geschultes Personal im Sanitätshaus Kaiser zur Verfügung.

Rückenorthese
bei Osteoporose
an der Wirbelsäule
Osteoporose wird als
Volkskrankheit angesehen.
Untersuchungen
zeigen, dass die medikamentöse Versorgung von
Osteoporose in Deutschland nicht ausreichend
ist. Gemäß Angaben der
WHO von 1994 leiden
weltweit etwa 30 Prozent der Frauen nach den
wechseljahren an Osteoporose. In Deutschland
wird angenommen, dass
vier bis sieben Millionen
Menschen von dieser Erkrankung betroffen sind
(Deutsches Ärzteblatt, Jg.
103, Heft 39, 29. September 2006).
Inwieweit Medikamentengabe, wie Calcium und Vitamin
D die Frakturanfälligkeit bei
Osteoporose-Patienten senken können, ist derzeit noch
unklar.

Angst vor
Knochenbrüchen

Rückenorthesen können bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet werden. Im Sanitätshaus Kaiser passt der OrthopädieTechniker die Rückenschiene der Wirbelsäule individuell an.

„Zu uns kommen viele Betroffene, die vor Aktivitäten
zurückschrecken – aus Angst
vor Knochenbrüchen. Dabei
ist Bewegung für Osteoporose-Patienten wichtig, um die
Muskeln zu aktivieren. Wir

können mit unserer Erfahrung hier vielfältig unterstützen“, so Jochen Schickert,
Orthopädietechnikermeister
im Sanitätshaus Kaiser.
Es gibt eine Leitlinie zur Behandlung von Osteoporose.
Sie empfiehlt den Einsatz
von Rückenorthesen und
nennt die Spinomed. Die Orthese wird wie ein Rucksack
angelegt und richtet auf.
Anwender können besser
durchatmen, haben weniger Schmerzen und stärken
durch Biofeedback die Muskulatur. Die aufrechtere Haltung mindert die Sturzneigung und folglich das Risiko
weiterer Frakturen.
Die Rückenorthesen gibt es
auch in einer Damen- oder
Herren-Variante als Body
„Spinomed active“ in den
Farben Champagner und –
ganz neu – in Schwarz sowie
für Herren in Grau. Unauffällig und dezent im Alltag: Alle
Spinomed-Varianten können
unsichtbar unter der Kleidung getragen werden.
❖
November 2012
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3D-Ansichten des Herzens _ Marien-Hospital verfügt über modernstes
Gerät zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
Neue Sektion Elektrophysiologie gegründet - Hightech und höchste Fachkompetenz
Herzrhythmusstörungen
können
lebensbedrohlich
sein. Dieser Erkenntnis trägt
die moderne Kardiologie
mit immer weitergehenden
Spezialisierungen und neuen Geräten Rechnung. Diese
Erkenntnis veranlasste auch
die Kardiologische Klinik
am Marien-Hospital dazu,
eine neue Sektion zu gründen, die sich ausschließlich den Herzrhythmusstörungen widmet. Es ist die
Sektion Elektrophysiologie.
Sie basiert auf neuesten
technischen Geräten und
auf entsprechend höchsten
Qualifikationen derer, die
damit arbeiten. Allen voran
Dr. Andreas Pflaumbaum,
der _ zusammen mit Prof.
Dr. Martin Bergbauer, Chefarzt der Kardiologischen Klinik _ die neuesten Verfahren
und das dazugehörige Gerät
vorstellte.

Dr. Andreas Pflaumbaum (links) und Prof. Dr. Martin Bergbauer am „Herzstück“ der neuen
Sektion Elektrophysiologie. Im Hintergrund zu erkennen: Die revolutionäre 3D-Darstellung
eines Herz-Teilbereiches.
Das neue Gerät im Wert
von 250.000 Euro dürfte in
Kombination mit der dafür
erforderlichen
speziellen
Fachkompetenz ein regio-

Herzrasen, schneller Puls, Schwindelgefühl - Symptome,
die plötzlich auftreten und schnell wieder verschwinden.
Herzrhythmusstörungen können der Auslöser sein. Für
Diagnose und Therapie bietet das Marien-Hospital neben
den etablierten Verfahren nun auch das neue Verfahren
an. Herzrhythmusstörungen sind eine ernstzunehmende
(da bedrohliche) Erkrankung, die alle Altersgruppen betreffen und sogar angeboren sein kann. Besonders häufig
kommt sie aber in den höheren Altersgruppen vor, was in
einem Schwächerwerden des Herzens im Alter begründet
sein kann, so sinngemäß Prof. Dr. Bergbauer.
Die Zahl der Patienten der Elektrophysiologie ist in den
letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass es neue Erkenntnisse zu den Herzrhythmusstörungen gibt und mittlerweile der Erkrankung
eine höhere Bedeutung zugemessen wird, als dies früher
der Fall war. Ein entsprechender Handlungsbedarf wird
heute einfach schneller erkannt. Vielfach tritt die Elektrophysiologie an die Stelle der früher üblichen medikamentösen Behandlung. Sie ist dabei nicht Alternative,
sondern die bessere Therapie. Prof. Dr. Bergbauer: „Mit
Medikamenten wurde bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen schon viel falsch gemacht.“
Die Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab
sofort eine spezielle Herzrhythmussprechstunde an, jeweils mittwochs, von 13 bis 16 Uhr. Entsprechende Patienten benötigen eine Einweisung ihres Arztes.
Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 02302
173-1303
November 2012

nales Alleinstellungsmerkmal für das Marien-Hospital
darstellen. Es arbeitet mit
3D-Mappingverfahren. Dabei können die Herzstrukturen originalgetreu und ohne
Röntgenstrahlen dargestellt
werden. Hierzu werden zwei
Elektrodenpaare auf der Körperoberfläche des Patienten
angebracht, die elektrische
Felder erzeugen. Durch das
Einbringen eines Katheters,
einem
millimeterdünnen
Draht, in die Herzhöhlen
verformen sich diese Felder.
Anhand dieser Veränderungen ist die genaue Ortung
des Katheters im dreidimensionalen Raum möglich. So
entstehen exakte Landkarten
des Herzinneren“, berichtet Prof. Dr. Bergbauer und
weiter: „Erstmals können wir
während der Behandlung am
Bildschirm millimetergenau
nachverfolgen, in welchem
Bereich des Herzinneren wir
uns befinden und erreichen
vorher nicht zugängliche
Areale.“
Und nicht nur die eingesetzten Katheter sind mit diesem
Verfahren zu sehen: Auch
die Lungengefäße, aus denen elektrische Kurzschlüsse

Vorhofflimmern
auslösen,
können die Ärzte besser orten. Dafür werden Elektrodenkatheter, dünne Drähte,
über eine kleine Punktion
in der Leiste zum Herzen
geführt und liefern dann Informationen über die dortigen elektrischen Impulse.
Zeitgleich lösen die Experten
über eine Stimulierung des
Herzens bestimmte Rhythmusstörungen kontrolliert
aus, um sie zu analysieren.
Ist der Ausgangspunkt der
Störungen gefunden, können die verantwortlichen
Herzmuskelzellen über einen
speziellen Ablationskatheter
erwärmt und somit verödet
werden.
„Mit diesem neuen Verfahren können wir die Beschwerden des Patienten in
vielen Fällen sogar dauerhaft beheben. Darüber hinaus reduzieren wir die Röntgen-Belastung deutlich. Das
3D-Verfahren ist eine kleine
Revolution nicht nur in der
Behandlung der häufigsten
Herzrhythmusstörung, dem
Vorhofflimmern“, so Dr.
Pflaumbaum.
❖
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Kunstaustellung in
der Strahlentherapie
Bochumer Künstlerin zeigt bis Ende Januar 2013 elf Werken
in den Räumen der Strahlentherapie am Ev. Krankenhaus
Witten
Eine Ausstellung mit elf ab- Technische Radiologieassisstrakten, farbenfrohen Ge- tentin in der Strahlentheramälden ist ab sofort in den pie, stellte den Kontakt her.
Räumen der Strahlenthera- Die Bilder können bis Ende
pie am Evangelischen Kran- Januar 2013 während der
kenhaus Witten, Pferdebach- Öffnungszeiten der Strahstraße 27, 58455 Witten, zu lentherapie besichtigt wersehen. Die Bilder hat die Bo- den. Alle Gemälde können
chumer Künstlerin Anja Kin- käuflich erworben werden,
zel, die dort auch eine Kin- bei Interesse vermitteln die
dermalschule betreibt, zur Mitarbeiterinnen und MitarVerfügung gestellt. Jasmin beiter der Strahlentherapie
Ruthenbeck,
Medizinisch- den Kontakt zur Künstlerin.

Künstlerin Anja Kinzel (links), hier mit Initiatorin Jasmin Ruthenbeck, stellt bis Ende Januar 2013 elf Gemälde in der
Strahlentherapie am Ev. Krankenhaus Witten aus.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Traditioneller Weihnachtsbasar
am Ev. Krankenhaus
Die Wittener Diakoniegemeinschaft von Schwestern
und Brüdern lädt zum traditionellen Weihnachtsbasar im Evangelischen Krankenhaus Witten ein, der am
Samstag, 24. November, von
9.30 bis 15.30 Uhr im Krankenhaus, Pferdebachstraße
27, 58455 Witten, und auf
dem umliegenden Gelände
stattfindet.
Trotz der laufenden Umbauarbeiten im Erdgeschoss
des Krankenhausgebäudes
erwartet die Besucher auf
einem der größten und beliebtesten Basare in Witten
wie immer ein vielfältiges
Angebot. Dazu gehören
Weihnachtsschmuck
und
Handarbeiten, Köstlichkeiten von selbstgemachter

Marmelade bis hin zu Hausmacher Wurst, Büchertisch
und Tombola. Das Bücherstübchen im Mutterhaus
und die „Klamottenkiste“
im Apartmenthaus öffnen
ebenfalls ihre Türen. Beim
Flohmarkt in der Bettenzentrale lautet das Trödelmotto
„Alles muss raus: Ab 14 Uhr
kostet dort jeder Karton nur
fünf Euro.
Der Erlös des Basars ist unter anderem für den Förderverein zur Unterstützung der
Arbeit der Palliativstation im
Evangelischen Krankenhaus
bestimmt.
Während des Basars werden
die Schranken zu den Parkplätzen am Evangelischen
Krankenhaus kostenlos geöffnet.

AOK-Klinikvergleich:

EvK gehört zu den Besten
Überdurchschnittlich gut abgeschnitten bei der Versorgung von Obeschenkelhalsfrakturen
Das Evangelische Kranken- der Alterstraumatologie, zu
haus Witten gehört zu den der unter anderem die mibesten Kliniken im Ruhrge- nimalinvasive Versorgung
biet: Beim aktuellen Klinik- von Wirbelbrüchen gehört,
vergleich der AOK erzielte sowie in der Hand- und
das Haus beim Hüftgelenk- Fußchirurgie. Im klassisersatz nach einer Fraktur schen Bereich der Unfallals eines von 18 Kranken- chirurgie, der Versorgung
häusern im Bereich der von Knochenbrüchen und
AOK Westfalen Lippe ein anderen schweren Verletüberdurchschnittliches Er- zungen, ist die Abteilung
gebnis. Untersucht wurden als Traumazentrum zertifiin dieser Disziplin insge- ziert.
samt 106 Kliniken.
Für ihren Krankenhaus„Das Ergebnis zeigt, dass vergleich hat die AOK die
wir als einzige ausgewie- Daten nach dem so gesene Klinik für Unfallchi- nannten
QSR-Verfahren
rurgie und Orthopädie in („Qualitätssicherung
mit
Witten für die Behandlung Routinedaten“) ermittelt.
dieser komplizierten Verlet- Dabei wurden alle Kranzung besonders qualifiziert kenhausbehandlungen eisind“, freut sich Chefarzt nes Patienten innerhalb eiDr. Michael Luka über die nes Jahres nach dem ersten
hervorragende Bewertung.
Eingriff anonymisiert ausgewertet. Auf diese Weise
Beim Hüft- sowie beim wurden Art und Anzahl der
Knieersatz nach Arthrose auftretenden Komplikatierzielte das Evangelische onen während und nach
Krankenhaus jeweils das dem Krankenhausaufentbeste Ergebnis in Witten.
halt erfasst. Auch die PatiDie so genannte Endopro- entenzufriedenheit floss in
thetik, der Ersatz der gro- die Bewertung mit ein.
ßen Körpergelenke Knie, Neben den drei bereits geHüfte und Schulter, gehört nannten Krankheitsbildern
seit Jahren zu den Schwer- aus dem Bereich der Unfallpunkten des Hauses im or- chirurgie und Orthopädie
thopädischen Bereich. Über hat die AOK in ihrer Studie
besondere Kompetenzen auch die Qualität von Einverfügt die Klinik für Un- griffen an der Gallenblase
fallchirurgie und Orthopä- untersucht. Dabei hat das
die zudem im Bereich der Evangelische Krankenhaus
Schmerztherapie bei chro- in der AOK-Bewertung
nischen Rückenschmerzen, ebenfalls die Nase vorn.

Stadtmarketing sucht Teams
für das 2. Polarsoccerturnier

Dieses Jahr findet auf der Eisbahn (Rathausplatz Witten) das 2.
Wittener Polarsoccerturnier statt. An allen vier Samstagen des
Weihnachtsmarktes stehen sich die Soccer-Teams von 11 bis 13.30
Uhr auf dem Eis gegenüber. Ab sofort werden Mannschaften zu
je sechs Spielern gesucht, die Spaß an dieser neuen und lustigen
Fußballart haben. Mitmachen können Firmenmannschaften, ein
Zusammenschluss der Nachbarschaftsinitiative oder Freunde, die
zusammen eine Mannschaft bilden wollen. Die Siegerehrung findet
am verkaufsoffenen Sonntag, 23. Dezember, statt. Die passende
Ausrüstung für das Spiel wird gestellt. Die Startgebühr beträgt 20
Euro. Infos unter Tel.: 02302 / 5811320.
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Nordic Walkerinnen in schwindelnder Höhe
Wittener Walkerinnen kamen in Mallnitz an ihre Leistungsgrenzen
Eine Herbstwanderung in
Mallnitz wurde in diesem
Jahr für die Nordic Walkerinnen zu einem Balanceakt.
Reißende Bäche überqueren
und schmale Pfade überwinden, brachte die Wittenerinnen in diesem Jahr an ihre
Leistungsgrenzen.
„Das Herrenholz bietet halt
nicht so optimale Voraussetzungen, um sich auf alpine
Verhältnisse vorzubereiten“,
so Susanne Fuchs, die breits
zum siebten mal diese außergewöhnliche Nordic Walking Exkursion in Wittens
Partnerstadt anführte. Wenn
auch schwindelnde Höhen
erklommen wurden, die Sicherheit stand immer im
Vordergrund. Wer nicht zum
Gipfelkreuz auf die Hagener
Hütte in 2.400 metern aufsteigen mochte, der blieb in
den wunderschönen Hohen
Tauern und ließ es sich in
den Berghütten mit Kaiserschmarren und heißem Ge-
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Nordic Walking im alpinen Bereich ist nicht unbedingt mit den Touren im Herrenholz zu
vergleichen - Diese Erfahrungen machten Wittener Nordic Walkerinnen in Mallnitz.
tränk gut gehen. „Das Motto
`Entspannung und Wandern´
sollte niemals in Stress
ausarten“, erklärte Fuchs.
Belohnt wurden die Wanderinnen bei allen Touren mit
gastfreundlichen
Mallnitzern, die sich jedes Jahr wie-

der auf die Gruppe freuen.
Die nächste Wanderung
nach Mallnitz ist vom 23.03.
bis 29.03.2013.
Interessierte können sich
bei Susanne Fuchs melden
(0173 9964141) oder einfach
mal beim Nordic Walking im

Herrenholz vorbeischauen.
Dienstag, 10 Uhr, freitags,
16.30 Uhr und sonntags 10
Uhr. Gelaufen wird bei Wind
und Wetter. Treffpunkt ist
der Parkplatz an der Herdecker Straße, gegenüber dem
Schwedenheim.
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Weihnachten allein zuhaus?!
Wer kümmert sich um mich, wenn ein Notfall eintritt?
Das DRK-Hausnotrufsystem ist allzeit bereit - auch an Wochenenden und zu den Feiertagen
Kooperationspartner helfen auch bei haustechnischen Notfällen
Bis Weihnachten ist es
nicht mehr lange. Zumeist ist es Vorfreude,
die auf das Fest einstimmt. Doch verschiedene Personenkreise
beschleicht auch ein
gewisses Unbehagen: Es
sind die Personen, die
zu Weihnachten allein
zuhause sind, die mitunter pflegebedürftig sind
und sich sorgen, dass im
Kontext der allgemeinen
Festtagsstimmung im
Notfall niemand für sie
da ist.
Die Sorge ist für diejenigen
unbegründet, die dem DRKHausnotrufsystem angeschlossen sind. Sie können mittels
Knopfdruck im Notfall sofort
mit dem DRK in Verbindung
treten und erhalten unverzüglich Hilfe - unabhängig von der
Tageszeit, von Wochenenden
und von Feiertagen.

Notfälle kennen
keine Uhrzeit!
„Not kennt keine Uhrzeit“ - das
weiß auch das DRK Witten, das
im Rahmen seines Hausnotrufsystems stets zur Verfügung
steht. Über einen Sender, den
Hausnotrufteilnehmer wie z.B.
eine Schmuckkette um den
Hals oder am Handgelenk
tragen, können sie das DRK
jederzeit und aus jeder Position ihrer Wohnung über einen
Notfall informieren. Die speziell
ausgebildeten DRK-Fachkräfte
klären im telefonischen Gespräch die Situation und sind
ggf. schnellstmöglich vor Ort,
um entsprechende qualifizierte
Hilfen zu gewähren.
Dieses System hat sich seit
Jahren bewährt. Der geringe
technische Aufwand wird vor
Ort von den DRK-Mitarbeitern
erledigt; die Bedienungsmodu-

le sind derart gestaltet, dass
sie von jedermann leicht zu bedienen sind. Und: Auch ein versehentlich abgesendeter Notruf
wird vom DRK nicht „krumm
genommen“.
Zuverlässigkeit und Nutzen
dieses Systems haben sich in
Witten und der näheren Umgebung herumgesprochen. Mittlerweile sind 800 (!) Personen
dem
DRK-Hausnotrufsystem
angeschlossen. Sie vertrauen auf die zuverlässige Hilfe.
Und auch wenn sie diese nicht
benötigen, so gibt ihnen das
Gefühl, im Bedarfsfall schnell
und unbürokratisch Hilfe bekommen zu können, ein gutes
Stück mehr an Lebensqualität.

Notfall der anderen Art

Bei einem Notfall denkt jeder
gleich an das Schlimm-ste:
Betroffene Person liegt hilflos
am Boden! Doch der Begriff
„Notfall“ wird vom DRK durchaus weiter gefasst. Aus gutem
Grund: Auch eine ausgefallene
Heizung stellt für Personen, die
sich diesbezüglich nicht selbst
helfen können, einen Notfall
dar - und zwar keinen geringen, wie die Erfahrung zeigt.
Im Rahmen der DRK-Initiative
„Hand-in-Hand-zuhaus“ ist das
DRK Witten eine Kooperationsgemeinschaft mit verschiedenen Handwerksunternehmen

resulitierende Erkenntnis. Die
Minnhard Meewes GmbH ist
in Gerontotechnik zertifiziert
und kennt sich demzufolge
besonders gut aus in den sanitär- und haustechnischen
Erfordernissen der Menschen
fortgeschrittenen Alters. „Wir
haben auch über die Feiertage
rund um die Uhr einen Notdienst, der über die normale

Rufnummer zur erreichen ist“,
so Ute Niedereichholz von der
Minnhard Meewes GmbH. Und
diejenigen, die dem Hausnotrufsystem des DRK angeschlossen sind, benötigen nichtmals
diese Rufnummer, denn auch
hier reicht der vorab genannte „Knopfdruck“ - alles weitere
erledigt das speziell geschulte
DRK-Team.

D
i

+ +lXVOLFKH3ÀHJH
+ Hausnotrufdienst
+ Menüdienst

Wählen Sie aus Wittens längster
Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

+ +DQGZHUNHUYHUPLWWOXQJ

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

Heizungsausfall ist
auch ein Notfall
eingegangen. Und diese sind
- wie das DRK selbst - allzeit
bereit, auch an Sonn- und Feiertagen, wie z.B. Weihnachten,
um in Notfällen, die die Haustechnik betreffen, schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Der
Heizungs- und Sanitär-Meisterbetrieb Minnhard Meewes
GmbH ist beispielsweise ein
solcher
Kooperationspartner
und für Notfälle der vorgenannten Art zuständig. „Auch
über Weihnachten muss keiner frieren“, so die daraus
November 2012

Die Mobilität wiederherstellen:

Der
Bluthochdruck - Risikofaktor Chefarzt Dr.Witten
med. Dr. Stephan Langer
Hüft-Totalendoprothesen im Marien-Hospital
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
Nr. 1 für den Schlaganfall
und Phlebologie
Klinik für Gefäßchirurgie
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Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Modernste Medizingeräte für
Diagnostik und Therapie:

Ambulanz für die vor- und
nachstationäre Behandlung
oder mit Überweisung:

Unproblematisches und
nebenwirkungsfreies Verfahren

Darmzentrum Marien-Hospital
i
i l Witten
i

Hybrid-Operationssaals

Mitten in der

Medizin – Pﬂege – Therapie

Unfallchirurgie und Orthopädie
Als einzige ausgewiesene Fachklinik mit diesem Schwerpunkt in Witten ist die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten für die Behandlung von Verletzungen aller
Art sowie für Diagnostik und Therapie orthopädischer Erkrankungen besonders qualiﬁziert. Das
Leistungsspektrum umfasst unter anderem:
UÊ Unfallchirurgische Facharztbehandlung
rund um die Uhr
UÊ Behandlung von Knochenbrüchen aller Art
UÊ Arbeits-, Wege- und Sportunfälle
UÊ Schul- und Kindergartenunfälle
UÊ Unfallchirurgie bei Kindern und Jugendlichen
UÊ Zertiﬁziertes Traumazentrum
UÊ Unfallchirurgische und orthopädische
Wahloperationen

Evangelisches Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27
58455 Witten
www.evk-witten.de

UÊ Endoprothetik: Ersatz großer Körpergelenke
(Hüfte, Knie, Schulter)
UÊ Alterstraumatologie
UÊ Wirbelsäulenchirurgie / Kyphoplastie
UÊ Hand- und Fußchirurgie
UÊ Konservative Schmerztherapie und
Multimodale Schmerztherapie bei
chronischen Rückenschmerzen

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel.: 02302 / 175 - 2461
Fax: 02302 / 175 - 2076

