
- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 10 / November 2016

Verkehrstauglich?

Verkehrs-
Medizin

Wenn Luther heute leben würde...
Jahreskalender des Altenzentrums am
Schwesternpark Feierabendhäuser
transportiert Botschaften des Reforma-
tors fotografisch in die Neuzeit.
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Alle Jahre wieder – in Langendreer
In Langendreer macht man es richtig. 
Der Weihnachtsmarkt findet nicht vor 
Totensonntag statt, und es gibt die le-
gendären Reibekuchen der Frauenhilfe...
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Flattert Ihr Herz, obwohl Sie 
nicht verliebt sind? 

Plötzlich auftretendes Herzrasen kann ein Anzeichen für Herzrhythmus-
störungen sein. Die Kardiologische Klinik des Marien Hospital Witten 
kommt in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt der 
Ursache auf die Spur. 

Ihr Herz flattert?
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! 
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Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer

www.witten-transparent.de

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#
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Editorial
Die moderne Technik ist dabei, Innovationen in den Straßenverkehr einzupflegen, die wir noch vor Kurzem nicht für 
möglich hielten. Von automatischen Bremsanlagen, die einen bestimmten Abstand zum vorausfahrenden PKW ga-
rantieren, bis hin zu ganz selbstständigen Fahrsystemen, die zukünftig unseren Wagen ohne unser Zutun durch den 
immer komplizierter werdenden Straßenverkehr führen sollen.
Trotz dieser guten Aussicht registrieren wir immer noch furchtbare Verkehrsunfälle, die durch menschliche Unzu-
länglichkeiten und Versagen verursacht wurden. Ob es der in suizidaler Absicht verursachte Frontalunfall in einer 
Autobahnbaustelle oder das durch Sekundenschlaf des Fahrers bedingte Busunglück ist – immer wieder müssen wir 
feststellen, dass der Faktor Mensch die entscheidende Variable bei den Hauptursachen von Verkehrsunfällen ist. Das 
Ziel des technischen Fortschritts wird es sein, diese Variable zukünftig so gering wie möglich zu halten. Bis es soweit 
ist, sollten wir nach Lösungen suchen, den Faktor Mensch durch gesetzliche Regelungen und mit medizinischer Be-
gleitung so gut wie möglich zu optimieren. Aber da gibt es aus meiner Erfahrung recht negative Erfahrungen bei der 
Umsetzung vernünftiger Regelungen durch die Politik.
Seit Jahren haben wir versucht, Politiker aller Parteien von einer Kontrollpflicht aller Bus-, LKW-und Gefahrguttrans-
port-Fahrer bezüglich schlafbezogener Atemstörungen zu überzeugen. Man weiß, dass ca 40% aller schweren Unfälle 
dieser Fahrer durch den Sekundenschlaf verursacht werden, der durch geeignete Therapien wie z.B. eine „Überdruck“-
Beatmung nachts mittels sog. „cpap“-Maskentherapie behandelt und verhindert werden kann. In den USA können 
LKW-und Busfahrer nur eine Fahrerlizenz erhalten, wenn sie eine nächtliche Untersuchung alle zwei Jahre durchführen 
lassen, bei der bestätigt werden kann, dass der betreffende Fahrer nicht an einer schlafbezogenen Atemstörung er-
krankt ist oder effektiv z.B. durch eine Beatmungstherapie behandelt wird.
Und nochmals zur Klarstellung: Ich meine nicht Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit durch Nichteinhaltung 
der vorgeschriebenen Ruhezeiten.
Auch das Problem der deutlich zunehmenden Zahl an Unfällen durch das Nutzen von Handys und Tablets während 
der Autofahrt, sollte durch technische Mittel gelöst werden, wie das automatische Abschalten aller Funktionen dieser  
Geräte bis auf eine: „FREISCHALTUNG IM Auto“ beim Einsteigen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass viele schwerwiegende Verkehrsunfälle in der Vergangenheit hätten verhindert wer-
den können, wenn solch eine Gesetzesinitiative von Seiten der Politik gestartet worden wäre.
Andererseits kommt mit dem Älterwerden unserer Gesellschaft und dem berechtigten 
Anspruch auf möglichst lange selbstbestimmte Mobilität das Problem der abnehmenden 
Verkehrstüchtigkeit im Alter auf uns zu. Die Verantwortung hierfür liegt natürlich bei 
Gutachtern wie Hausärzten und Fachärzten (z.B. Augen-, HNO- und Nervenärzten) aber 
auch bei Familienmitgliedern und dem Betroffenen selbst. Es ist häufig schwierig, eine 
Risikoabwägung vorzunehmen zwischen dem Freiheitsanspruch des einzelnen und dem 
Sicherheitsbedürfnis der Solidargemeinschaft.
Die Problematik der Feststellung der allgemeinen Fahrtüchtigkeit und der  damit verbun-
denen Verantwortung aus der Sicht der unterschiedlichen Medizindisziplinen steht im 
Mittelpunkt dieser Ausgabe von WITTEN transparent. Ich hoffe auf eine rege Diskussion 
auch mittels Leserzuschriften in den nächsten Ausgaben dieser Zeitschrift. Ferner bleibt 
zu hoffen, dass bundespolitisch Aktive dies als Anregung aufnehmen mögen, sich für eine 
Untersuchungspflicht auf schlafbezogene Atemstörungen einzusetzen.
Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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In diesem Jahr fand zum ers-
ten Mal ein Hubertusmarkt 
auf dem Wittener Rathaus-
platz statt, der von vielen 
BürgerInnen der Stadt be-
sucht wurde. Ebenso zum 
ersten Mal präsentierte sich 
dort die Wittener Stadttau-
ben Initiative mit einem Rei-
bekuchenstand. 

Dort wurden über 200 Rei-
bekuchen gebacken und mit 
selbstgekochtem Apfelmus 
angeboten und verkauft. 
Für den Erlös wird Futter 
für die Winterfütterung der 
Stadttauben gekauft, das 

die Tauben im Taubenturm 
am Lutherplatz angeboten 
bekommen. Auf dem Stand 
informierten die Ehrenvor-
sitzende Lilo Elles und die 
neue 1. Vorsitzende Sabine 
Schmelzer in Wort und Bild 
über die Arbeit des kleinen 
Vereins. Erwachsene konn-
ten sich dabei in einer Bro-
schüre über das Leben von 
und die Arbeit mit Stadttau-
ben informieren, für Kinder 
gab es ein Taubenmalbuch. 
Zeitgleich wurde die vom 2. 
Vorsitzenden Roland Dirks 
regelmäßig alle drei Wochen 
stattfindende Eierentnah-

me aus den Taubennestern 
in der Stadt durchgeführt. 
Dabei werden die Tauben-
eier entnommen und durch 
Gipseier ersetzt, gleichzeitig 
werden verletzte oder junge 
verwaiste Tauben in Obhut 
genommen und versorgt.

Es ist geplant, solche Aktio-
nen regelmäßig durchzufüh-
ren und der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, um Verständ-
nis bei den Bürgern für die 
Stadttauben zu wecken und 
durch Aufklärung so man-
chen Vorbehalt auszuräu-
men.

Reibekuchenerlös für die Fütterung der Stadttauben
Intitiative stellte sich und ihre Ziele auf dem Wittener Hubertusmarkt vor

Der Wittener Taubenturm – 
Auch hierüber informierte 
die Initiative während des 
Hubertusmarktes.

Hörgeräte Steneberg feiert 35jähriges Firmenbestehen

Sie ist eine „Frau der ersten 
Stunde“, hat sie doch vor 35 
Jahren tatkräftig am Aufbau 
dieses Unternehmens mit-
gewirkt. Von Rolf und Antje 
Steneberg 1981 in Reckling-
hausen gegründet, wird Hör-
geräte Steneberg heute in 
zweiter Generation geführt.
Die Eröffnung der zweiten Fi-
liale des mittlerweile an sie-
ben Standorten vertretenen 
Hörgeräteakustik-Unterneh-
mens fand in Witten statt. 
Damals noch im ehemaligen 
City-Center. Sie wurde und 
wird von Sabine Fischer ge-
leitet. Im Jahr 2006 eröffnete 
dann die Filiale in Witten-
Herbede, die unter Leitung 
von Hörgeräteakustik-Meis-
ter Andreas Kosch, der von 
Sabine Fischer ausgebildet 
wurde, geleitet wird.
In den 35 Jahren hat sich 
das Unternehmen einen gu-
ten Ruf erarbeitet und an 
seinen Standorten als An-
laufstelle für Menschen mit 
Hörminderungen etabiliert.
„Mittlerweile bemerken wir, 
dass sich unsere Philoso-

phie und das kontinuierliche 
Streben nach Qualität aus-
zahlt und der Kunde eben 
doch gute Leistungen und 
hochwertige Arbeit würdigt 
– letztlich bringt die seine 
Lebensqualität zurück“, sagt 
Nina Steneberg.“ Im Unter-
nehmen herrscht ein hoher 
Anspruch an Qualität durch 
ständige Weiterbildung der 
Mitarbeiter und der Meister-
päsenz in jeder Filiale. 
Dass die Kunden dies zu 
schätzen wissen, zeigt sich 
an an der hohen Weiter-
empfehlungsquote durch die 
Kunden, so Sabine Fischer.
In einer internen Kundenbe-
fragung bewerteten die Kun-
den insbesondere die indi-
viduelle Betreuung durch 
stets den selben Ansprech-
partner und die Möglichkeit, 
verschiedene Hörsysteme 
vergleichen zu können und 
sich in Ruhe zu entscheiden, 
als besonders positiv. Auch 
Empathie und Geduld für die 
oft nicht einfachen Hörschä-
digungen wurden positiv 
bewertet. Sie sind erforder-

lich, um die Ansprüche der 
Kunden in vollem Umfang zu 
befriedigen.
„Hier wird man zuvorkom-
mend und nett bedient und 
mit Namen angesprochen 
und ist keine Nummer“, 
schrieb Kundin Ilse W. aus 
Witten auf den Bewertungs-
bogen, „ich fühle mich hier 
immer gut betreut“.
Die Filialen in Witten und 
Herbede bieten alle Leistun-
gen eines modernen Akus-
tikbetriebes an. Wer wissen 
will, ob sein Gehör noch 
in Ordnung ist oder selbst 
eine Hörminderung vermu-
tet, kann sich bei Hörgeräte 

Steneberg einem kostenlo-
sen Hörtest unterziehen. Die 
erfahrenen Hörgeräteakus-
tiker Sabine Fischer, Andre-
as Kosch und ihr Team sind 
dann die Partner, wenn es 
darum geht, Hörminderun-
gen zu verstehen und die 
Hörqualität wieder zu ver-
bessern.

35 Jahre Steneberg ist na-
türlich auch ein Grund zum 
Feiern. Gefeiert wird am 28. 
und 29. November – mit An-
geboten und einem Preis-
ausschreiben, bei dem ein 
hochwertiger Kopfhörer zum 
Fernsehen zu gewinnen ist.

„Gutes Hören ist Vertrauenssache“ – so ein Slogan, den Hörgeräte Steneberg stets mit Leben erfüllt. Und dies seit nunmehr 
schon 35 Jahren. Dass der Slogan keine hohle Floskel ist, können Kunden bestätigen. Sensibel und mit viel Einfühlungs-
vermögen werden sie beraten. Eine Vorgehensweise, die für das Ziel des besseren Hörens der Betroffenen beinahe so 
wichtig ist wie das erforderlich Know How, das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch ständige Fortbildungen 
und Schulungen stets auf dem neuesten Stand gehalten wird, weiß Hörgeräteakustikmeisterin Sabine Fischer zu berichten.

Hörgeräte Steneberg in der Wittener City.
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„Eigenkapital wird dennoch 
immer wichtiger“, so der 
Immobilienexperte. Laut 
Forschungsinstitut GEWOS 
leihen sich die Bürger im 
Ennepe-Ruhr-Kreis im kom-
menden Jahr gut 555 Milli-
onen Euro, um Häuser zu 
bauen, kaufen oder reno-
vieren. Das sind immerhin 
15 Prozent mehr als vor drei 
Jahren. Obendrauf kommt 
noch das eingesetzte Eigen-
kapital. 

Kaum verwunderlich, sind 
doch die Hypothekenzinsen 
so günstig wie nie, billiges 
Baugeld gibt es an jeder 
Ecke. Aber ganz so einfach 
ist es nicht, bremst Volker 
Große-Herzbruch die Eupho-
rie.  Dafür sorgt nicht zuletzt 
die neue Wohnimmobilien-

Kreditrichtlinie der  Europäi-
schen Union. Sie soll eigent-
lich den Verbraucher vor den 
Folgen wieder steigender 
Zinsen absichern. Aber auch 
der Häuslebauer selbst muss 
umdenken.

Vor jeder Finanzierung muss 
ein Kreditinstitut die soge-
nannte „Kapitaldienstprü-
fung“ durchführen. Damit 
soll sichergestellt werden, 
dass der Immobilienbesit-
zer die monatliche Belas-
tung auch nach Auslauf der 
Zinsbindung und dabei 
möglichem Zinsanstieg dau-
erhaft tragen kann. Das 
kann in der Praxis dazu                                    
führen, dass gerade junge 
Familien sich das Eigenheim 
noch später als in Deutsch-
land ohnehin schon üblich 

leisten können. 
Ältere Menschen wiederum 
können im Zweifelsfall den 
barrierearmen Umbau ihrer 
eigenen vier Wände nur mit 
Zustimmung der potenziel-
len Erben finanzieren. 

Also aus der Traum vom 
Wohneigentum? „Nicht, 
wenn man frühzeitig gespart 
hat und zudem bei der Finan-
zierung eine möglichst lange 
Zinsbindung wählt“, sagt 
Große-Herzbruch. Niedrige 
Zinsen und entsprechend 
niedrige monatliche  Raten 

haben in der Vergangenheit 
dazu verlockt, das Eigenka-
pital zu vernachlässigen. Die 
EU-Richtlinie macht auf das 
Risiko aufmerksam, das da-
mit verbunden ist. „Wer sich 
Geld für seine Traumimmo-
bilie leihen will, muss auch 
welches mitbringen!“, so 
Große-Herzbruch. 20, eher 
25 Prozent Eigenkapital sen-
ken den Finanzierungsbe-
darf und damit die monatli-
che Rate. Und das wiederum 
erleichtere die Kapitaldienst-
prüfung erheblich, so Große-
Herzbruch weiter.

Eigentum statt Miete? – Trotz verlockend niedriger 
Zinsen ist das Eigenkapital immens wichtig
Auch in Witten wird das für 2017 kreisweit ansteigende Kreditvolumen auf dem Immobilienmarkt zu spüren sein. Die 
niedrigen Zinsen verlocken dazu, die monatliche Belastung auf die leichte Schulter zu nehmen. Dabei kann nur ausrei-
chend Eigenkapital die Belastung dauerhaft niedrig halten. Darauf zielt auch die neue Kreditrichtlinie der EU, auf die LBS-
Gebietsleiter Volker Große-Herzbruch hinweist. 

Geplante Wohnungsbaukredite 2017 
im Ennepe-Ruhr-Kreis

q 315 Millionien Euro Kauf einer bestehenden Immobilie
q 159 Millionien Euro Modernisierung
q 81 Millionien Euro Neubau

MGV Glocke Langendreer mit beeindruckender Darbietung
Stimmkräftig und stimmungsvoll prä-
sentierte sich der MGV Glocke bei der 
Selbsthilfegruppe für Diabetes in Bo-
chum-Langendreer. Bei dieser von der 
Amts-Apotheke (Bo-Lgdr.) ausgerichte-
ten Veranstaltung konnten die Sänger 
ihr Publikum zum Mitsingen animieren. 
Das Steigerlied sowie auch das Bochu-
mer Jungenlied gehörten natürlich dazu 
wie viele weitere bekannte Melodien.

Hautarzt-Praxis Dr. Pfeil eröffnet am 5. Dezember am neuen Standort

Dr. med. Thomas Pfeil, 
Facharzt für Dermatologie, 
Allergologie, Phlebologie, 
Umweltmedizin und Medi-
kamentöse Tumortherapie, 
ist mit seinem Team von 
der Ruhrstraße 11 in das 
neue Medizinische Centrum 
am Rheinischen Esel, Pfer-
debachstraße 16, umgezo-
gen. Hier wird die Praxis am 
5. Dezember ihren Betrieb 
aufnehmen.

Am neuen Standort verfügt 
die Praxis über modern und 
großzügig gestaltete Räum-
lichkeiten, wozu auch ein 
modern eingerichteter Ope-
rationsraum gehört. Hier 
werden künftig alle chir-
urgischen Eingriffe an der 
Haut, z.B. Entfernung von 
gutartigen und bösartigen 
Hauttumoren und Mutterma-
len, ambulant durchgeführt, 
wobei Dr. Pfeil auch beson-

deren Wert auf das jeweilige 
kosmetische Ergebnis legt. 
Die operative Tätigkeit, ins-
besondere im Bereich der 
Dermatoonkologie (Haut-
krebs), gehört zu den 
Schwerpunkten der Pra-
xis. Zu den weiteren Be-
handlungsschwerpunkten 
gehören zudem auch die 
Behandlung von Schuppen-
flechte, Allergietherapie und 
Venenerkrankungen.

Umzug von der Ruhrstraße zur Pferdebachstraße 16 – Moderner OP – Parkmöglichkeiten direkt an der Praxis

Dr. Thomas Pfeil
Dermatologe / Witten
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„Man darf den Mut zur Lücke 
haben,“ ist sich die ehemalige 
Gymnasiallehrerin sicher. „Es 

muss nur die richtige Lücke 
sein!“ Durch gezieltes und sys-
tematisches Lernen lassen sich 

schulische Leistungen in der 
Regel deutlich verbessern.

„Das Lernen lernen“
„Die meisten Schüler, die mit 
schlechten Noten kämpfen, 
sind nicht faul, sie lernen nur 
falsch,“ erklärt Maria Gockel. 
„Deshalb achten wir sehr auf 
„das Lernen lernen“. Wichtig 
sei auch, Kinder und Jugend-
liche zu motivieren und viel-
leicht sogar für das Problem-
fach zu begeistern. „Ich lege 
großen Wert darauf, dass un-
sere Lehrkräfte nicht nur fach-
lich kompetent, sondern auch 
engagiert und mit dem Herzen 
dabei sind. Die Chemie zwi-
schen Lehrer und Schüler muss 
stimmen.“ Als Lateinlehrerin 
ist sie auch selbst mit Hingabe 
dabei.

Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten
Besonders freut sich die Päd-
agogin, wenn ein Schüler „das 
Unmögliche möglich gemacht 
hat“, z. B. In einem „Angst-
fach“ wie Latein oder Mathe 
eine Notenverbesserung von 
Fünf auf Zwei geschafft hat. Für 
das Erreichen der gesteckten 
Ziele müssen Kindern und Ju-
gendlichen unbedingt Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten 

gegeben werden.

Weniger Stress in der Familie
Aus ihrer langjährigen Erfah-
rung weiß die Studienkreis-
Leiterin:„Die Kids merken, dass 
sie immer sicherer werden und 
sich weniger gestresst fühlen. 
Denn wenn sich in der Familie 
alles um schulische Probleme 
dreht, ist das für sämtliche Be-
teiligte sehr belastend.“
Zum 25-jährigen Jubiläum ge-
währt der Studienkreis in Wit-
ten einen Jubiläumsrabatt: Wer 
sich bis zum 20. Dezember 
2016 anmeldet, darf sich über 
eine Ermäßigung von 25 % auf 
die ersten 2,5 Monate freuen – 
egal in welchem Fach.

Studienkreis Witten feiert 25-jähriges Bestehen
Sonderrabatt zum Jubiläum

2.500 bessere Noten in Witten
mit Profi-Nachilfe!

25 Jahre

Studienkreis Witten, Marktstraße 1
Eingang durch die Passage Bahnhofstraße
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Tel. 2 69 96

25 Prozent 

Jubiläumsrabatt*

für 2,5 Monate!
* Bei Anmeldung mit Laufzeitvertrag

532_Studienkreis_W105_Layout 1  12.09.16  16:08  Seite 1

Wenn die Fünf in Mathe trotz größter Anstrengungen nicht weichen möchte, die Versetzung auf der Kippe steht oder die Angst vor 
Klassenarbeiten immer größer wird: Die Liste der Gründe, warum Schüler zum Studienkreis in Witten kommen, lässt sich endlos 
fortsetzen. Seit 25 Jahren zeigt Maria Gockel, wie man „richtig“ lernt. Die Leiterin des Studienkreises Witten hat gemeinsam mit ihrem 
Team weit über 2.500 Wittener Schülern zu besseren Noten verholfen.

Maria Gockel

ANZEIGE

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

Manuela Portus Matias l Tel. 02302 / 5 02 19

manuelas hairstyle
Das Wittener Stadtmarketing 
bietet in der Adventszeit Füh-
rungen auf den Rathausturm an. 
Oben angekommen wird man 
dann mit dem Ausblick über die 
weihnachtlich geschmückte Wit-
tener Innenstadt belohnt und 
erfährt gleichzeitig Wissens-
wertes über das Rathaus samt 
Turm und seine Entstehungs-
geschichte. Die einstündige 
Tour beginnt um 16.30 Uhr und 
kostet für Erwachsene 5,- Euro, 
Kinder zahlen 2,50 Euro.

Weitere Termine gibt es am 2. 
Dezember (18 Uhr), 10. Dezem-

ber (16.30 Uhr) und verkaufsof-
fenen Sonntag (18. Dezember, 
18 Uhr).

Wichtiger Hinweis: Bei Nässe/
Glätte ist die Außenplattform 
nicht begehbar. Außerdem dür-
fen bis zum Abschluss der Sa-
nierungsarbeiten nur Kinder ab 
10 Jahren die Außenplattform 
betreten.

Infos & Anmeldung beim Stadt-
marketing Witten - Tourist & 
Ticket Service, Marktstr. 7 - Rat-
hausplatz, Tel. 19433, www.
stadtmarketing-witten.de

Vom Rathausturm über das 
weihnachtliche Witten blicken

Ihr Praxis-Magazin
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Fahreignung aus diabetologischer Sicht
„Darf ich bei der Diagnose Diabetes weiterfahren?“, ist eine der ersten Fragen, die bei der Erstdiag-
nose des Diabetes gestellt wird – Auto fahren heute ist für die meisten Menschen Ausdruck mobiler 
Freiheit, die kaum einer missen will.
Für viele ist der Führerschein 
die Voraussetzung für Be-
ruf und Freizeit, d.h. dass 
auch der Verlust des Führer-
scheins Existenzgefährdung 
sein kann. 

Aber:
Die neue Richtlinie zur Fahr-
tauglichkeit bei Diabetes be-
sagt:

Gut eingestellte- und ge-
schulte Menschen mit Dia-
betes Mellitus können alle 
Fahrzeuge führen: Krad – 
Auto – LKW – Bus und diese 
sicher steuern.

Zu beachten: sind Therapie-
art und die Art der Fahrzeug-
nutzung. Die Gefahr bei Dia-
betes Mellitus ist nicht der 
erhöhte Blutzuckerwert, son-
dern die Gefahr der Unterzu-
ckerung unter der Therapie.

Zu unterscheiden sind:
Therapie mit niedrigem – 
und Therapie mit hohem 
Risiko für schwere Unterzu-
ckerungen. 

Was ist eine Unterzucke-
rung?:
Der Blutzuckerwert liegt un-
ter 50 mg/% mit Symptomen: 
Heißhunger, Übelkeit, Erbre-
chen, Schwäche, Schwitzen, 
Zittern, Herzjagen, Kopf-
schmerzen, Verwirrtheit, 
Konzentrationsschwäche, 
Reizbarkeit, Koordinations-
störungen, Doppelbilder bis 
hin zu Krampfanfällen.
D.h. je nach Schwere der 
Unterzuckerung sind die Be-
schwerden sehr unterschied-
lich und individuell verschie-
den. Jeder Diabetiker muss 
lernen, seine Frühsymptome 
einer Unterzuckerung zu be-
merken.

Eine ungestörte Hypogylcä-
mie-Wahrnehmung ist also 
Voraussetzung für die Fahr-
eignung, da die Gefährdung 
der Verkehrssicherheit zu 
allermeist vom Auftreten ei-
ner Unterzuckerung ausgeht 
(Kontrollverlust, Bewusst-
seinstrübung, Verhaltenstö-
rung).
D.h. der Patient mit der 
Neudiagnose eines Diabetes 
Mellitus darf bis zur Einstel-
lung kein Fahrzeug führen 
bis die Einstellungsphase 
abgeschlossen ist. (Cave 
Sehstörung)

Patienten mit Diabetes mit 
mehr als einer fremdhilfe-
bedürftigen Unterzuckerung 
in den letzten 12 Monaten 
dürfen bis zu einer stabilen 
Stoffwechsellage ebenfalls 
keine Fahrzeuge führen. 

Für die Zuckerkranken heißt 
das:
q Die Fähigkeit zur Erken-
nung und Selbsterkennung 
von Unterzuckerungen muss 
gesichert sein.
q Blutzuckerselbstkontrol-
len und Dokumentationen 
sind erforderlich
q Die Schulung zum Thema 
Unterzuckerung, speziell im 
Straßenverkehr, sowie all-

gemeine Blutzuckerschulun-
gen.

Der Patient, der seine Un-
terzuckerung nicht wahr-
nehmen kann, ist von einer 
Fahrzeugeignung ausge-
schlossen!!!!

Hilfe ist ein spezielles Hypo-
Unterzuckerungswahrneh-
mungstraining, wie es in 
diabetologischen Schwer-
punktpraxen angeboten 
wird.

Die Eigenverantwortung je-
des Diabetespatienten mit 
den Möglichkeiten, die ei-
genen Blutzuckerwerte kom-
petent zu steuern, ist die 
Sicherheit für sich selbst 
und für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer.

Dr. Frank Koch
Facharzt für Innere Medizin

Witten

Das muss nicht sein!



November 2016

8 - WITTEN transparent Verkehrs-Medizin

Verkehrstüchtigkeit und Medikamente – 
nicht nur in der Urologie
Als das Bier alle war, gingen sie in Mutters Garten, kochten sich einen Tee aus den Blüten der Engelstrompete und 
waren bester Laune. Sie setzten sich in Papas BMW und fuhren 5 Stunden durch die Nacht, konnten sich aber an nichts 
erinnern…

Was diese Teenager erleb-
ten und im Internet preis-
gaben, ist eine der vielen 
Drogenberichte aus pflanz-
lichen Stoffen wie dem Hy-
oscin, dem Wirkstoff der 
Engelstrompete. Von den 
Nazis als „Wahrheitsdroge“ 
benutzt ist dieses Halluzi-
nogen ein hochwirksamer 
Arzneistoff, der in abgewan-
delter Form auch heute noch 
in der Medizin eingesetzt 
wird. So werden die phar-
mazeutischen Ur-Enkel des 
Engelstrompeten-Wirkstoffes 
heute zur Dämpfung einer 
Überaktiven Blase in der 
Urologie eingesetzt. 

Erstes Problem: der Boten-
stoff in der Harnblase, der 
von diesen Medikamenten 
gedämpft wird („Acetylcho-
lin“), kommt nicht nur in 
der Blase, sondern auch im 
Darm, in Speicheldrüsen, der 
Pupille, der Haut, dem Pe-
nisschwellkörper und auch 
im Gehirn vor. Während Ne-
benwirkungen wie Mundtro-
ckenheit oder trockene Haut 
eher lästig als gefährlich 
sind, kann die Dämpfung 
des Botenstoffes Acetylcho-
lins im Gehirn bei empfindli-
chen Personen oder solchen, 
bei denen sich der Wirkstoff 
etwa durch eine schlechte 

Nierenfunktion im Körper 
ansammelt, Schlafstörun-
gen, Halluzinationen und 
im Extremfall sogar ein Delir 
auslösen. Nur ein moderner 
Wirkstoff aus der Reihe der 
sog. Antimuskarinika für die 
Überaktive Blase (Trospi-
umchlorid) kann aufgrund 
seiner chemischen Eigen-
schaften nicht in das Gehirn 
eindringen und wird in sol-
chen Fällen bevorzugt.
Zweites Problem: eine Viel-
zahl von Medikamenten 
wirkt auf das körpereigene 
Acetylcholin ein – Medika-
mente gegen Depressionen, 

Schmerzmittel aus der Reihe 
der Morphine, Heuschnup-
fenmittel und andere. Diese 
summieren sich manchmal 
– der Mediziner spricht von 
„anticholinerger Last“.
Aber auch ohne Extremfälle 
wie Halluzinationen oder De-
lirien können Medikamente 
für die Überaktive Blase die 
Leistungsfähigkeit des Ge-
hirns dämpfen: Man rechnet, 
dass Kinder um eine Schul-
note unter diesen Medika-
menten absacken, wenn sie 
als Bettnässer mit Präpara-
ten dieser Gruppe behandelt 
werden müssen; bei Älteren 

nimmt die Hirnleistung und 
Konzentrationsfähigkeit so 
ab, als sei der Betroffene 10 
Jahre gealtert. Auch die Ver-
kehrstüchtigkeit wurde vom 
TÜV Rheinland im Fahrsimu-
lator untersucht: Sie bleibt 
nur unter dem Präparat, das 
nicht im Gehirn erscheint, 
unbeeinträchtigt. 
So ist allen Patienten, die 
Medikamente aus der Grup-
pe der Antimuskarinika für 
die Überaktive Blase, Anti-
depressiva, morphin-artige 
Schmerzmittel, Allergie- und 
Heuschnupfen-Medikamente 
und andere einnehmen zu 
raten, diesen Punkt mit dem 
behandelnden Arzt zu be-
sprechen.

Abb. Engelstrompete (lat. „Burgmansia“) aus der Gattung 
der Nachtschattengewächse

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste „Uro-Führung“ am 13. Dezember
Zur letzten diesjährigen Füh-
rung durch die Urologische 
Ambulanz des Ev. Kranken-
haus Witten laden PD Dr. 
Andreas Wiedemann und 
sein Team am Dienstag, 13. 
Dezember, ein. Allen Inte-
ressenten offen steht die-
se Veranstaltung, die auf-
schlussreiche Einblicke in 
die Methoden der modernen 
Urologie geben wird.

In lockerer Atmosphäre, 
aber immer dicht am Thema, 
informieren die Urologen 
u.a. über die laparoskopi-
schen OPs im 3-D-Verfahren. 
Wie dies funktioniert, kön-
nen die Teilnehmer an die-
ser Führung sogar selbst an 
einem Modell ausprobieren. 
Dass die Prostata Männern 
im fortgeschrittenen Alter 
Probleme bereiten kann, ist 

bekannt. Auch, dass die Uro-
logen helfen können, z.B. 
wenn es um die Behandlung 
der gutartigen Prostataver-
größerung geht. Die erste 
Wahl ist hier – wenn mög-
lich – die Therapie mit dem 
Greenlight-Laser. Dieses 
Verfahren gilt als das scho-
nendste überhaupt, wenn es 
um vorgenannte Prostataer-
krankung geht. Auch hierzu 

gibt es ausführliche Informa-
tionen sowie zu allen ande-
ren Themen, die die Urolo-
gie betreffen.
Die Teilnahme ist – wie im-
mer – kostenlos. Eine vor-
herige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Interessenten 
werden gebeten, sich am 
Veranstaltungstag um 18 
Uhr in der Urologischen Am-
bulanz (1. OG) einzufinden.
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Kann man mit Orthesen und Prothesen
Auto fahren?
Die Mobilität des Patienten schnellstmöglich wiederherzustellen – Das ist heutzutage das erklärte Ziel der Medizin. Mo-
bilität ist jedoch nicht nur die körperliche Beweglichkeit (um die es bei erklärtem Ziel aber vordringlich geht), sondern 
im weiteren Sinne auch die eigene Mobilität mit einem Fahrzeug. Hat jemand z.B. einen Gipsarm, kann er sich sehr wohl 
bewegen, doch darf er auch Auto fahren? Und wie sieht es aus nach einer Gelenkersatztherapie an Hüfte oder Knie oder 
auch bei einer Unterschenkelprothese? Es geht also um die Fahrtauglichkeit mit Orthesen und Prothesen. Witten trans-
parent sprach mit Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten.

Gibt es Einschränkungen der 
Fahrtauglichkeit bei Orthe-
sen und Prothesen?
Dr. Luka: „Ja die gibt es. Ein 
Patient mit einer Endopro-
these, also beispielsweise 
einem künstlichen Kniege-
lenk oder einer Hüftprothese 
gilt so lange als fahruntaug-
lich, wie er die entsprechen-
den Stellen nicht voll und 
schmerzfrei belasten kann. 
Sobald die Prothese aber 
belastbar ist und dies auch 
nicht mit Schmerzen verbun-
den ist, gilt er auch wieder 
als fahrtauglich, denn dann 
ist ja die Therapie erfolg-
reich verlaufen und der Pa-
tient hat den Normalzustand 
wieder erreicht. In der Praxis 
sieht es so aus, dass er eine 
geraume Zeit fahruntauglich 
ist. Das Problem ist, dass 
diese Zeit nirgends genau 
definiert ist. Dies mag auch 
mit den jeweils unterschied-
lichen individuellen Gege-
benheite zusammenhän-
gen.“

Dass die Frage, ab wann ein 
Gelenksprothtesen-Patient 
nach der OP wieder fahr-
tauglich ist, auch in Exper-
tenkreisen behandelt wird, 
zeigt eine Untersuchung, die 
zurzeit an der Universität 
Homburg unter Beteiligung 
des TÜVs durchgeführt wird.  
Hierzu liegen allerdings noch 
keine Ergebnisse vor.

Wie sieht es bei 
Orthesen aus?
Das Fahren mit Orthesen 
oder z.B. Gipsarm ist schwie-
rig und daher gefährlich, so 
sinngemäß Dr. Luka. Rein 
rechtlich gesehen, ist es 

nicht explizit verboten. Aber: 
„Wer mit einem Gisparm 
Auto fährt, handelt grob fahr-
lässig“, sagt Dr. Luka. Und 
wer grob fahrlässig handelt 
und einen Unfall verursacht, 
hat auch die Verantwortung 
dafür. Das Strafgesetzbuch 
sieht hierfür eine Freiheits-
strafe von bis zu fünf Jahren 
oder eine Geldstrafe vor. Dr. 
Luka: „Ein Gipsarm oder ein 
Gipsbein stellt eine eindeuti-
ge Einschränkung dar, auch 
wenn dies nirgendwo so ge-
nau steht.“ Selbst wenn je-
mand lediglich auf Gehhilfen 
(Stützen) angewiesen ist, so 
wird dies häufig von Versi-
cherungen mit einer Fahr-
untauglichkeit gleichgesetzt 
bzw. als solche interpretiert.
Fahren mit Gipsbein im Au-
tomatik-Wagen – das wird 
häufig als praktikable Op-
tion von Betroffenen dar-
gestellt, gibt es doch kei-
ne Kupplung zu betätigen. 
Aber: „Auch das ist grob 
fahrlässig“, so Dr. Luka, der 
seine Patienten in diesbe-
züglichen Gesprächen immer 
mit einem abschreckenden 
Beispiel konfrontiert: „Stel-
len Sie sich vor, Sie fah-
ren an einem Kindergarten 
oder an einer Schule vorbei. 
Plötzlich spring ein Kind auf 
die Straße und Sie sind auf-
grund Ihrer Einschränkung 
nicht in der Lage, die nötige 
Bremskraft aufzubringen...“ 
Angesichts dieses Beispiels 
zeigen sich die meisten Pati-
enten einsichtig.

Unterschenkelprothesen / 
Beinprothesen
Was alles mit Prothesen 
möglich ist, sogar Hochleis-

tungssport, konnte man vor 
nicht allzu langer Zeit bei 
den Paralympics sehen. Ein 
künstlicher Unterschenkel / 
ein künstliches Bein dürfte 
doch da kein Hindernis dar-
stellen, wenn es ums Auto 
fahren geht, sollte man mei-
nen. „In der Tat ist es mög-
lich“, so Dr. Luka, „jedoch 
müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. Es 
gibt Umbaumöglichkeiten 
am Auto, die eine sichere 
Bedienbarkeit auch für Men-
schen mit solchen Prothesen 
ermöglichen. Wie diese aus-
sehen müssen, hängt von 
den jeweiligen Gegebenhei-
ten ab. Wichtig: Der TÜV 
muss derartige Umbaumaß-

nahmen abnehmen.“

Verantwortung
Über die hier geschilderten 
möglichen Einschränkun-
gen der Fahrtauglich bis hin 
zur – wenn auch mitunter 
zeitlich limitierten – kom-
pletten Fahruntauglichkeit, 
unterrichtet der Arzt seinen 
Patienten genauestens. Und 
auch über die möglichen 
Konsequenzen bei Nicht-
beachtung der Fahruntaug-
lichkeit.  Verantwortungs-
bewusste Patienten werden 
dies beherzigen. Die Ver-
antwortung des Artzes für 
seinen Patienten hört dann 
auf, wenn dieser das Kran-
kenhaus verlassen hat.

Dr. Michael Luka präsentiert hier ein künstliches Kniegelenk. 
Wer eine solche Prothese eingesetzt bekommt, kann damit 
auch Auto fahren – allerdings erst, wenn nach einer gewis-
sen Zeit nach der OP das betroffene Bein schmerzfrei wieder 
voll belastbar ist. Gleiches gilt für Hüftgelenksprothesen.
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Flugtauglichkeit – als Pilot
Strenge gesundheitliche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor es die Lizenz gibt

Es kann als Tatsache angesehen werden, dass wesentlich weniger Menschen eine Fluglizenz erlangen wollen als den Füh-
rerschein für Kraftfahrzeuge. Die Fahrtauglichkeit ist das Hauptthema dieser Ausgabe von Witten transparent, geht es doch 
um so viele gesundheitliche Faktoren, die die Fahrtauglichkeit negativ beeinflussen können. Der Gesetzgeber hat bezüglich 
der Fahrtauglichkeit Grenzen gesetzt, die aber – wie Berichte dieser Ausgabe zeigen – auch durchaus noch Fragen offen 
lassen. Zum Vergleich lohnt sich darum ein Blick auf die Flugtauglichkeit. Dabei geht es hier nicht um Flugpassagiere, 
sondern um Piloten. Witten transparent sprach mit Prof. Dr. Martin Bergbauer, Ärztlicher Direktor des Marien Hospital 
Witten sowie Chefarzt der Medizinischen und Kardiologischen Klinik. Er ist auch Pilot mit folgenden Pilotenqualifikationen: 
Europäische Pilotenlizenz, Amerikanische Pilotenlizenz sowie Lizenzen für Instrumentenflug, Nachtflug und Kunstflug.

Wie sehen die gesundheit-
lichen Anforderungen an 
Piloten im Vergleich zu den 
Anforderungen an Autofah-
rer aus?

Prof. Dr. Bergbauer: „An Pi-
loten werden natürlich hohe 
gesundheitliche Anforderun-
gen gestellt, wobei auch – 
anders als beim Kraftfahrer, 
die erforderlichen gesund-
heitlichen Voraussetzungen 
für die Flugtauglichkeit re-
gelmäßig überprüft werden. 
Diese flugmedizinische Un-
tersuchung heißt Medical. 
Ein solches Medical muss 
jeder Pilot bei sich führen, 
wenn er fliegt. Die Überprü-
fungen finden in Intervallen 
statt, wobei die Intervalldau-
er abhängig ist vom Alter 
des Piloten, d.h, je älter er 
wird, um so kürzer werden 
die vorgeschriebenen Un-
tersuchungsabstände. Ein 
über 60-jähriger Pilot muss 
sich jedes Jahr einer solchen 
Überprüfung der Flugtaug-
lichkeit unterziehen, Ver-
kehrspiloten müssen ihr Me-
dical halbjährlich erneuern.“

Wer ist für diese 
Untersuchungen zuständig?

Prof. Dr. Bergbauer: „Zustän-
dig ist das in Braunschweig 
ansässige Luftfahrtbundes-
amt, welches Flugmediziner 
ernennt. Nur diese Flugärzte 
dürfen die Untersuchungen 
zum Medical vornehmen. 
Flugmediziner gibt es nicht 
viele. In Dortmund vielleicht 
zwei, in Essen zwei oder 
drei. In Witten gibt es zurzeit 
keinen Flugarzt. Der letzte 
Wittener Flugmediziner war 

Dr. Grewal.“

Was wird alles untersucht?

Prof. Dr. Bergbauer: „Die 
Flugärzte haben Kataloge, 
die die notwendigen Unter-
suchungen verbindlich vor-
schreiben. Dazu gehören ein 
allgemeiner Gesundheits-
Check sowie Untersuchun-
gen auf Herz-/Kreislaufer-
krankungen. Die Blutwerte 
werden überpüft und ebenso 
der Urin. Auch Augenunter-
suchungen und Sehtest  ge-
hören dazu, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. Wenn 
ein Pilot erkrankt ist, muss 
der Flugarzt über die Flug-
tauglichkeit entscheiden. In 
Problemfällen kann das Luft-
fahrtbundesamt, das auch 
eine eigene Untersuchungs-
stelle hat, die Überprüfung 
selbst übernehmen.“

Gibt es – bezogen auf die 
Gesundheitsparameter – für 
Piloten andere Grenzwerte 
als für Autofahrer?

Prof. Dr. Bergbauer: „Ja, z.B. 
bei der Sehkraft. Piloten, die 
eine Brille benötigen, dürfen 
fliegen, aber nicht, wenn sie 
mehr als sechs Dioptrin ha-
ben. Autofahrer dürfen noch 
mit zehn Dioptrin fahren. 
Übrigens ist dies in den USA 
anders. Die Vorschriften zur 
Flugtauglichkeit weichen in 
vielen Punkten von den ver-
einheitlichten europäischen 
ab. 
Dort darf der Pilot auch mit 
mehr als sechs Dioptrin flie-
gen, sofern das Sehkraftdefi-
zit durch eine Brille ausgegli-
chen ist.“

Welche Ausschlusskriterien 
gibt es für die 
Flugtauglichkeit?

Prof. Dr. Bergbauer: „Viele 
Herzkrankheiten schließen 
eine Flugtauglichkeit in der 
Europäischen Lizenz aus. 
Nach Bypass-Operationen 
oder bei Herzrhythmusstö-
rungen darf man nicht mehr 
fliegen, selbst wenn eine er-
folgreiche Therapie erfolgt 
ist. Dies gilt bei Verkehrspi-
loten. Aber auch bei Privat-
Piloten gelten sehr strenge 
Regeln. Dahinter steckt die 
Befürchtung, dass der Pilot 
ohnmächtig werden und da-
mit einen großen Schaden 
anrichten könnte. Die Stren-
ge der europäischen Rege-

lung wird durchaus auch kri-
tisiert, da man am Beispiel 
der USA sieht, dass es auch 
ohne sie geht.
Auch Piloten, die auf Blut-
druckmittel angewiesen 
sind, kann die Lizenz ver-
weigert werden. Dies ist 
nicht immer, aber häufig ein 
Ausschlusskriterium. 
Anders als bei Autofahrern 
gilt für Piloten in puncto 
Alkohol die O,OO-Promille-
Grenze, und das schon acht 
Stunden vor dem Flug. Di-
abetes ist ein Problemfall. 
Die Diagnose an sich stellt 
nicht per se ein Ausschluss-
kriterium dar, der Flugmedi-
ziner wird jedoch sehr genau 
hinsehen, wie der Diabetes 
eingestellt ist.“

Prof. Dr. Martin Bergbauer als Pilot über dem Ruhrgebiet – 
ein gelungenes Selfie. Ein Handyverbot für Privat-Piloten am 
Steuerknüppel gibt es übrigens nicht, da das Handy in der 
luftigen Höhe sowieso keinen Empfang hat. 
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Das Fahreignungsgutachten
Wenn jemand mit seinem motorisierten Fahrzeug im Verkehr derart auffällig geworden ist, dass Zweifel an seiner Fahrtaug-
lichkeit aufkommen, so kann die Führerscheinstelle ein Fahreignungsgutachten einfordern. Dieses Fahreignungsgutachten 
muss betroffene Person von einem dafür qualifizierten und zugelassenen Arzt auf eigene Kosten erstellen lassen. Den 
Arzt kann er/sie selbst aus einer Auflistung entsprechend qualifizierter Mediziner aussuchen. Zu diesen Medizinern gehört 
Matthias Kamlage, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Witten. Im Gespräch mit Witten transparent erklärt er, was 
es mit dem Fahreignungsgutachten auf sich hat – aus der Sicht des psychatrisch / neurologischen Gutachters.

Was kann die Führerschein-
stelle dazu veranlassen, ein 
Fahreignungsgutachten zu 
verlangen?
M. Kamlage: „Die häufigs-
te Ursache ist, dass jemand 
im Straßenverkehr durch 
unkontrollierte oder merk-
würdige Fahrweisen auffällt. 
Das kann auch dann der Fall 
sein, wenn jemand einen 
Unfall verursacht hat und 
die Polizei vermutet, dass 
die Ursache für diesen Un-
fall möglicherweise in einer 
Krankheit liegt. Liegt diese 
Vermutung vor, kann die Po-
lizei dies der Führerschein-
stelle melden, so dass diese 
dann ihrerseits aktiv wer-
den kann. Ein Klassiker ist 
beispielsweise die von De-
menz betroffene Person, die 
selbst noch nicht weiß, dass 
sie an Demenz erkrankt ist 
und infolge der Erkrankung 
z.B. verschiedene Unfälle auf 
dem Parkplatz beim Rangie-
ren verursacht. Auch epilep-
tische Anfälle und die Par-
kinson-Erkrankung können 
Ursachen dafür sein, dass 
Betroffene zeitweilig die 
Kontrolle über ihr Fahrzeug 
verlieren, so dass es zum 
Unfall kommt. Man kann 
in solchen Fällen von ei-
nem Glücksfall reden, wenn 
es beim Bagatellschaden 
bleibt. Aber auch anonyme 
Anzeigen können die Füh-
rerscheinstelle veranlassen, 
eine Überprüfung mittels ei-
nes Fahreignungsgutachtens 
vorzunehmen.“

Welche weiteren Auffällig-
keiten gehören noch dazu?
M. Kamlage: „Dazu gehö-
ren auch die Personen, die 
entweder einmal mit mehr 
als 1,6 Promille Blutalkohol 
auffällig geworden sind oder 

mehrfach mit geringeren 
Überschreitungen der hier-
zulande vorgeschriebenen 
Promillegrenze. Auch Fah-
ren unter  Drogen- und/oder 
Medikamenteneinfluss ge-
hören dazu. Wird dann die 
Fahrerlaubnis entzogen, so 
ist der Entzug zwar zeitlich 
begrenzt, die Fahrerlaubnis 
muss aber nach Ablauf der 
Frist neu beantragt werden. 
Bestehen dann immer noch 
Zweifel an der Fahrtauglich-
keit der Betroffenen, kann 
wiederum ein Gutachten ein-
gefordert werden, was dann 
aber meist zur Medizinisch-
Psychologischen Untersu-
chung (MPU) führt, die vom 
TÜV durchgeführt wird.“

Kann sich ein Betroffener 
gegen die Auflage, ein Fahr-
eignungsgutachten beizu-
bringen, wehren?
M. Kamlage: „Nein, er 
hat keine Möglichkeit, mit 
rechtlichen Schritten der 
Anforderung dieses Gutach-
tens zu widersprechen. Erst 
wenn das Gutachten vor-
liegt und der/die Betroffene 
damit nicht einverstanden 
ist, kann es mit rechtlichen 
Mitteln angefochten werden. 
In solchen Fällen muss der 
Inhalt des Gutachtens wider-
legt werden. Es geht vors 
Verwaltungsgericht und läuft 
zumeist darauf hinaus, dass 
ein weiteres Gutachten er-
stellt werden muss.“

Mit welchen Erkrankungen 
haben Sie es in Ihrem Fach-
gebiet in Bezug auf die Fahr-
eignungsgutachten am meis-
ten zu tun?
M. Kamlage: „Sehr oft ist 
Demenz, auch Parkinson 
kommt häufig in Betracht 
sowie periphäre Nervener-

krankungen, also Polyneu-
ropathien. Ebenfalls dazu 
gehören andere neurolo-
gische Erkrankungen, aber 
auch Hirntumore, Hirnnfark-
te und Schlaganfälle. Psychi-
atrischerseits sind es meist 
Schizophrenien.“

Hat es überhaupt Sinn für 
diejenigen, die von einer der 
genannten Erkrankungen 
betroffen sind, sich einer 
Gutachterprüfung zu unter-
ziehen, angesichts ihrer Pro-
gnosen?
M. Kamlage: „Ja, denn 
die genannten Erkrankun-
gen sind nicht per se Aus-
schlusskriterien für die Teil-
nahme am Straßenverkehr. 
Der Gutachter kann durch-
aus feststellen, dass eine 
Erkrankung abgeklungen 
ist. Er kann auch feststellen, 
dass sich eine Erkrankung 
in einem so frühen Stadi-
um befindet, dass eine Ver-
kehrstauglichkeit – mitunter 
auch unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Medi-
kation – durchaus noch ge-
geben ist. Es gibt aber auch 
Fälle, in denen der Gutachter 
Auflagen für die Betroffenen 
ins Gutachten einfließen 
lässt und diese der Führer-
scheinstelle vorschlägt. Eine 
Auflage können z.B. regel-
mäßige Folgeuntersuchun-
gen sein, anhand derer die 
Fahreignung immer wieder 
aufs Neue untersucht wird. 
Ein Beispiel: Mit Demenz 
kann man eigentlich nicht 
mehr Auto fahren. Aber man 
kann von der Regelung ab-
weichen, wenn: a.  die Per-
son erst eine beginnende, 
leichte Demenz hat, b. die 
Person über ausreichen-
de Fahrerfahrungen verfügt 
und c. die betroffene Person 

einsichtig und über ihrer Er-
krankung informiert ist und 
auch ihre Fahrweise darauf 
noch einstellen kann. In ei-
nem solchen Fall sind aber 
die regelmäßigen Nachun-
tersuchungen erforderlich.
Ein weiteres Beispiel wäre 
eine Polyneuropathie im 
linken Bein. Hat die Person 
im linken Bein kein Gefühl 
mehr, so ist es aber immer 
noch möglich, mit einem Au-
tomatik-Auto zu fahren, was 
dann zur Auflage gemacht 
wird.“

Was kostet ein solches 
Gutachten?
M. Kamlage: „Die Kosten 
liegen – je nach Untersu-
chungsaufwand – zwischen 
200 und 400 Euro. Sollte 
sich während der Untersu-
chung früh herausstellen, 
dass am Ende auf keinen 
Fall eine Fahrtauglichkeit 
gegeben sein wird, biete ich 
den Betroffenen an, auf das 
Gutachten zu verzichten und 
den Führerschein freiwillig 
abzugeben. Auf diese Wei-
se sparen sie Kosten. Eine 
Option, von der Einsichtige 
häufig – wenn auch zähnen-
knirschend – Gebrauch ma-
chen.“

Matthias Kamlage
Facharzt für Neurologie und  

Psychiatrie / Witten
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Darf man mit Defi noch Auto fahren?
Fahreignung nach Implantation von Kardioverter-Defibrillatoren (ICD)
Herz-Kreislauferkrankungen sind laut des Deutschen Herzberichts 2015 für zwei Drittel aller 
Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Zu den häufigsten Herzerkrankungen gehören mit 
steigender Tendenz Herzrhythmusstörungen. Diese lassen sich durch den Einsatz eines Defi-
brillators gut behandeln. In bestimmten Fällen erhalten die Betroffenen im Anschluss jedoch 
ein vorübergehendes oder dauerhaftes Fahrverbot, dürfen also selbst kein Fahrzeug mehr füh-
ren. Das liegt jedoch nicht, wie häufig angenommen, am implantierten Defibrillator, sondern 
an der Erkrankung selbst. 

Zahl der eingesetzten 
Defibrillatoren nimmt 
stetig zu
Der plötzliche Herztod ei-
nes Kollegen wegen Herz-
kammerflimmern stellte ein 
Schlüsselerlebnis für den 
polnischen Arzt „Michel“ Mi-
rowski (1924-1990) dar. Es 
war der Auslöser für die Ent-
wicklung eines Systems zur 
Behandlung lebensbedroh-
licher Herzrhythmusstörun-
gen. Zunächst von der Fach-
welt belächelt, entwickelte 
er 1969 mit Kollegen den 
implantierbaren Defibrillator. 
1980 wurde dann der erste 
Defibrillator beim Menschen 
eingesetzt. 

Seitdem hat sich eine rasan-
te Weiterentwicklung einge-
stellt. Im Jahr 2014 wurden 
in Deutschland im Rahmen 
der stationären Behandlung 
insgesamt 156.870 Operatio-
nen bei kardialen Rhythmus-
implantaten durchgeführt. 
Davon 108.193 Herzschritt-
macher-Implantationen und 
58.677 Kardioverter-Defibril-
latoren (ICD). Das sind 3.000 
Eingriffe mehr als im Jahr 
davor. 

Funktionsweise eines 
Defibrillators
Die Abkürzung ICD steht für 
„implantierbarer Kardiover-
ter Defibrillator”, umgangs-
sprachlich auch „Defi“ ge-
nannt. Hierbei handelt es 
sich um ein Herzschockgerät 
im Miniaturformat, das unter 
dem Schlüsselbein einge-
pflanzt wird. Der Defibrilla-

Die Empfehlungen zur Fahreignung: 

Gruppe 1 
(Privatfahrer)

Gruppe2 
(Berufsfahrer)

Patient mit HRST ohne
Bewusstlosigkeit

FU für 1 Monat LKW- / Busfahrer: immer FU
Taxifahrer: evtl. FG nach 1
Monat

Patient mit HRST und
Bewusstlosigkeit

FU für 3 Monate LKW-, Bus- und Taxifahrer in 
der Regel FU

Patient ohne HRST, jedoch
mit Grunderkrankung, 
welche eine 
lebensbedrohliche HRST
wahrscheinlich macht

FG 1 Woche nach Operation LKW- / Busfahrer in der
Regel FU
Taxifahrer in Abhängigkeit 
von der Grunderkrankung: 
bei Herzschwäche mit 
Durchblutungsstörung des 
Herzens: FU
bei Herzschwäche ohne
Durchblutungsstörung: FG
1 Woche nach Operation

Verweigerung eines ICD: 

Patient mit HRST ohne
Bewusstlosigkeit

FG LKW- / Busfahrer: FU 
Taxi: in der Regel FG

Patient mit HRST mit
Bewusstlosigkeit

FG nach 6 Monaten ohne
Bewusstseinsminderung

LKW / Bus / Taxi: FU

Patient ohne HRST, jedoch
mit Grunderkrankung, 
welche eine 
lebensbedrohliche HRST
wahrscheinlich macht

FG LKW / Bus: FU
TAXI: bei Herzschwäche 
mit 
Durchblutungsstörungen 
des Herzens: FU
Bei Herzschwäche ohne 
Durchblutungsstörung: FG

Nach Wechsel des ICD: FU für 1 Woche Taxi: evtl. FU für 1 Woche

Nach Sondenwechsel ohne
aufgetretene
lebensbedrohliche HRST:

FU für 1 Woche Taxi: evtl. FU für 1 Woche

Nach Sondenwechsel mit
stattgehabten
lebensbedrohlichen HRST:

FU für 1 Monat FU für 1 Monat

 nach ICD Therapie 

 (Elektroschock)

 FU für 3 Monate ohne erneuten

 Schock, nach 

 asymptomatischem Schock

 ggfs. individuelle Entscheidung

 Taxi: FU für mindestens 1 Jahr

  ohne erneuten Elektroschock,

  nach asymptomatischem 

  Schock ggfs. individuelle

  Entscheidung

 Legende: 

 HRST: Herzrhythmusstörung, FG: Fahrgeeignet, FU: Fahrungeeignet,
 ICD: implantierbarer Kardioverter-Defibrillator
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tor überwacht kontinuier-
lich den Herzrhythmus und 
springt nur dann ein, wenn 
die Herzfrequenz unter einen 
bestimmten Wert abfällt. Be-
troffene mit schweren Herz-
erkrankungen und deutlich 
eingeschränkter Pumpfunk-
tion des Herzens können so 
vor dem drohenden Herztod 
geschützt werden. 

Beurteilung der Fahreignung 
erfordert sorgfältige 
Abwägung
Bei der Beurteilung der Fahr-
eignung nach der Implantati-
on eines Defibrillators ist ein 
Kompromiss zwischen dem 
Wunsch nach Mobilität und 
dem Schutz der Allgemein-
heit sowie des Fahrers vor 
Schaden durch die Teilnah-
me am Straßenverkehr her-
zustellen. 
 
Deutsche und europaweite 
Leitlinien zur 
Fahrtauglichkeit
In allen europäischen Län-
dern gibt es Einschränkun-
gen für Defibrillator-Träger, 
Fahrzeuge zu führen. Die 
Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Kar-
diologie lehnen sich an den 
europäischen Empfehlungen  

an. Des Weiteren gibt es die 
Begutachtungsleitlinie zur 
Kraftfahrereignung der Bun-
desanstalt für Straßenwe-
sen. Diese beruht jedoch auf 
dem medizinischen Kennt-
nisstand von 1999. Zum Teil 
sind diese Empfehlungen 
in der Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV, Version 2009) 
bereits angepasst worden. 
Trotzdem sind die Begutach-
tungsleitlinie von 1999 und 
die neue Fahrerlaubnisver-
ordnung für die praktische 
Beratung eines Patienten 
zu seiner Fahreignung nur 
eingeschränkt hilfreich. Dies 
liegt daran, dass moderne 
medizinische Entwicklungen 
in der Begutachtungsleitli-
nie noch nicht berücksichtigt 
wurden. 

Der Arzt ist verpflichtet, den 
Betroffenen über die Fahr-
eignung aufzuklären. Die 
Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Kar-
diologie sind maßgeblich für 
die Beurteilung des Fahrver-
botes. 

Fahrverbot wird nicht
immer akzeptiert
Das mit der Defibrillator-
Implantation verbundene 

Fahrverbot wird von vie-
len Patienten als nachteilig 
empfunden. Da das Fahrver-
bot häufig den Alltag des 
Betroffenen und der Fami-
lien erschwert, halten sich 
viele Patienten nicht daran.
 
Die Patienten, die einen 
Defibrillator implantiert be-
kommen, müssen darüber 
informiert werden, dass die-
ser beim Auftreten von le-
bensbedrohlichen Herzrhyth-
musstörungen nicht sicher 
vor einer Bewusstlosigkeit 
schützt. Aus diesem Grund 
sollten diese Patienten ei-
nen defensiven Fahrstil aus-
üben. Bei Symptomen wie 
Schwindel oder Ohnmachts-
gefühl ist das Fahrzeug an-
zuhalten. 

Unterschiede zwischen 
Privat- und Berufsfahrern 
Letztendlich unterscheidet 
man bei den Empfehlungen 
zur Fahreignung zwischen 
Privatfahrer und Berufs-
fahrer. Eine weitere Rolle 
spielt die Grunderkrankung, 
die zu einer Defibrillator-
Implantation geführt hat. 
Gelegentlich verweigern Pa-
tienten die medizinisch sinn-
volle Implantation, wobei 

Überlegungen hinsichtlich 
der Fahreignung bei dieser 
Entscheidung durchaus eine 
Rolle spielen können. 

Herzerkrankung ist Auslöser 
für das Fahrverbot,
nicht der Defibrillator
Jedoch ist zu beachten, dass 
nicht das Vorhandensein ei-
nes Defibrillators, sondern 
die zugrundeliegende Herz-
erkrankung das Risiko für 
Herzrhythmusstörungen mit 
Bewusstseinsstörungen dar-
stellt und dies letztendlich 
auch der Grund des Fahrver-
botes ist.

Sabine Hauptmann 
Oberärztin 

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten
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Die Fahrtüchtigkeit aus HNO-ärtzlicher Sicht
Für die aktive Teilnahme am Straßenverkehr bedarf es zahlreicher gesundheiticher Voraussetzungen. 
Auf HNO-ärztlichem Fachgebiet sind zur Beurteilung der Fahreignung entsprechend den „Begutach-
tungsleitlinie zur Kraftfahreignung“ sowohl das Hörvermögen als auch Schwindel relevant.

Begutachtung der Fahrtaug-
lichkeit bei Hörstörungen – 
In Deutschland nehmen gut 
10.000 gehörlose Kraftfahrer 
regelmäßig am Straßenver-
kehr teil. Eine Beeinträch-
tigung des Hörvermögens 
bis hin zur doppelseitigen 
Taubheit ist kein grundsätz-
liches Hindernis für eine 
Verkehrstauglichkeit. Be-
gründung: Die Orientierung 
im Straßenverkehr erfolgt 
weitestgehend visuell, kaum 
akustisch. Die amtliche Ver-
kehrsregelung geschieht so-
gar ganz ohne akustische 
Zeichen. 

Bei Körperbehinderten ist 
zudem häufig eine Inten-
sivierung optisch-sensori-
scher Leistungen mit Kom-
pensation der akustischen 
Wahrnehmungsdefizite fest-
stellbar. Die Abwesenheit 
ablenkender Geräusche (z.B. 
Autoradio, Fahrgeräusche 
bei offenem Fenster) kann 
bei Hörgestörten auch po-
sitive Auswirkungen auf die 
sichere Verkehrsteilnahme 
haben. Die Argumentation 
wurde bereits am 22.06.1954 
in einem Urteil des Oberver-
waltungsgereichts Münster 
rechtskräftig festgelegt (Az.: 
VII A 77/54).

Eine hochgradige Schwerhö-
rigkeit (Hörverlust über 60% 
auf dem besser hörenden 
Ohr) bis hin zur beidseiti-
gen völligen Gehörlosigkeit 
ist somit kein Hindernis zur 
Erteilung der Fahrerlaubnis.
Für Träger von Hörgeräten 
ist das ohne Hörhilfen ermit-
telte Audiometrieergebnis 
maßgebend. Bei Vorliegen 
einer höhergradigen Hörstö-
rung müssen schädigungs-
spezifische Hörhilfen getra-
gen werden.

Sämtliche o.g. Fesstellung 
en gelten nur für isolier-
te Hörstörungen, d.h. bei 
gleichzeitiger Intaktheit al-
ler übrigen Sinnesorgane. 
Bei multisensorischen Defi-
ziten (d.h. Kombination der 
Schwerhörigkeit / Taubheit 
mit weiteren Sensorischen 
Störungen, insbesondere 
Sehen, Gleichgewicht, intel-
lektuell) ist eine interdiszi-
plinäre Begutachtung der 
Fahrtauglichkeit (ggf. ein-
schließlich medizinisch-psy-
chologischer Untersuchun-
gen / MPU) erforderlich. Hier 
gelten wesentlich strengere 
Maßstäbe. So sind beispiels-
weise gehörlose Einäugige 
vom Führerscheinerwerb 
ausgeschlossen.

Begutachtung der Fahr-
tauglichkeit bei Gleichge-
wichtsstörungen – In den 
„Begutachtungsleitlinie zur 
Kraftfahreignung“ steht zu 
lesen: „Wer unter ständigen, 
anfallsartigen Störungen des 
Gleichgewichts leidet, ist 
nicht in der Lage, ein Kraft-
fahrzeug zu führen. (...) Wer 
in Ruhe oder bei geringster 
körperlicher Belastung un-
ter heftigem Schwindel (...) 
leidet, ist nicht in der Lage, 
eine Kraftfahrzeug sicher 
zu führen. (...) Die Voraus-
setzungen zum Führen von 
Kraftfahrzeugen der Gruppe 

2 (Lkw ab 3,5t, Fahrzeuge 
zur Personenbeförderung) 
sind strenger aufgrund des 
höheren Risikos schwindel-
bedingter Unfälle (längere 
Lenkzeiten) sowie der mög-
lichen Schwere eines Unfall-
geschehens. Auch für ein-
spurige Motorfahrzeuge sind 
in diesem Fall strengere Be-
urteilungskriterien heranzu-
ziehen, da das Führen eine 
einspurigen Kraftfahrzeu-
ges höhere Anforderungen 
an den Gleichgewichtssinn 
stellt.“
Folgende Beurteilungskrite-
rien sind besonders wichtig:

Wer unter Schwindel leidet, ist selten fahrtauglich. Ausnah-
men von dieser Regel werden in der Begutachterleitlinie 
zur Kraftfahreignung beschrieben. Wie für die Therapie des 
Schwindels, so ist der HNO-Artz auch für die Begutachtung 
zuständig.

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

Seit 35 Jahren 
Ihr Ansprechpartner in Witten,
wenn es ums gute Hören geht!
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1. Bei akuten Schwindelbe-
schwerden besteht keine 
Fahreignung.
2. Bei Vorhersagbarkeit der 
Anfälle (Prodromi, Aura) 
sowie nach längerer (meist 
mehrjähriger) Anfallsfrei-
heit bzw. nach erfolgreicher 
Therapie kann die Fahrtaug-
lichkeit gegeben sein. Dies 
muss jedoch im Einzelfall 
HNO-fachärztlich begutach-
tet und regelmäßig kontrol-
liert werden.
Für diese Begutachtungen 
ist eine eingehende oto-
neurologische Diagnostik 
bei einem HNO-Arzt erfor-
derlich. Zu diesen Untersu-
chungen gehören diverse 
Untersuchungsmethoden 

des Gleichgewichtsorgans. 
Damit soll überprüft wer-
den, ob eine zentrale Kom-
pensation vorliegt, d.h. das 
Gehirn lernt das Ungleich-
gewicht der Gleichgewichts-
organe auszugleichen. Da-
runter versteht man gemäß 
den „Begutachtungsleitlinie 
zur Kraftfahreignung“: „Kli-
nische Beschwerdefreiheit 
trotz pathologischer Befun-
de“ (z.B. kalorische Unter- 
oder Unerregbarkeit einer 
Seite), kein Spontannystag-
mus und normale vestibu-
lospinal Reaktionen unter 
alltäglicher Belastung.“ Das 
Vorliegen einer derartigen 
vestibulären Kompensation 
bedeutet in der Regel, dass 

die Fahreigung zumindest 
für Kfz der Gruppe 1 gege-
ben ist. Ob dies auf für Kfz 
der Gruppe 2 gilt, muss im 
Einzelfall durch ein HNO-
fahrärztliches Gutachten ent-
schieden werden.
Bei einspurigen Kfz (Motor-
räder) ist die Fahreignung 
häufig nicht gegeben. Dies 
trifft gemäß den „Begutach-
tungsleitlnien zur Kraftfahr-
eignung“ insbesondere für 
folgende Erkrankungen zu: 
Morbus Menière, einseitige 
Vestibulopathie (Synonyme:
Neuritis vestibularis / Neu-
ropathie vestibularis/ ein-
seitiger Labyrinthausfall), 
beidseitige Vestibulopathie 
(bilateraler Labyrinthaus-

fall), Vestibularisschwannom 
(Akustikusneurinom).

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten / Bochum

Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser
• Altenpfl egeheim
• Kurzzeitpfl ege
• Tagespfl ege
• Betreutes Wohnen

Pferdebachstr.  4358455 WittenTel. 02302 / 175 - 17 50www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Feierabendhäuser 
– die APP!
Erhältlich für Windows 
Phone, im AppStore 
und bei Google Play.

Anzeige FAH 182 x 100 WAZ Seniorenmesse 02.indd   1 29.08.2014   09:45:31

Das renovierte Haus 
Witten (Ruhrstraße 86) 
wird 20. Anlässlich die-
ses Jubiläums lädt das 
Kulturforum am 4. De-
zember (Sonntag) von 
14 bis 19 Uhr  zu einem 
Tag der offenen Tür mit 
Musik und Unterhal-
tung ein. Der Eintritt ist 
natürlich frei.

Die Besucherinnen und Be-
sucher können an Führun-

gen teilnehmen oder das 
Haus auf eigene Faust er-
kunden. Auf dem Programm 
stehen Konzerte und Lesun-
gen. Zu besichtigen ist eine 
Foto-Ausstellung, im Kino-
saal läuft eine Diashow und 
Kunstschaffende präsen-
tieren sich an Infoständen. 
Außerdem geht im Haus ein 
„Zauberwesen“ um, und die 
Haus-Witten-Gastronomie 
„Amadeus“ verwöhnt die 
die Gäste an diesem Tag mit 
Waffeln, Punsch und Glüh-
wein.

Das ehemalige Herrenhaus 
wurde im 2. Weltkrieg durch 
Bomben zerstört. Nach ei-
nem preisgekrönten Umbau 
konnte es 1996 als Kultur-
zentrum zwischen Tradition 
und Moderne wieder eröff-
net werden.
Das Programm:
14:00 Uhr: „Allesjazzer“, 
Führung durch Haus Witten, 
„Lemmingsfrühling“ – ein 
Film von Daniel Nipshagen 
u.a. mit Ralf Richter und 
Uwe Rohde, der 2001 im 
Rahmen der Schulkulturtage 

in Witten gedreht wurde.
14:30 Uhr: Kinderchor der 
Musikschule
15:00 Uhr: „One World Or-
chestra“ – Konzert mit Gilda 
Razani
15:30 Uhr: „Lemmingsfrüh-
ling“ – 2. Filmvorführung
15:30 Uhr: Führung durch 
Haus Witten
16:00 Uhr: Adventskonzert 
der Musikschule
17:30 Uhr: Märchenforum 
Witten
18:00 Uhr: Führung durch 
Haus Witten

Haus Witten veranstaltet einen Tag der offenen Tür
20 Jahre Kultur: 

Unterhaltungsprogramm, Infostände und Führungen

Eine Benefiz-Aktion zugun-  
sten von Kids Camp startet 
der Rotary Club Witten: Er bie-
tet Bio-Weihnachtsbäume an, 
und zwar vom 9. bis zum 23. 
Dezember an der Ruhrstraße / 
Ecke Mühlengraben. Montags 
bis freitags ist der Stand von 13 
bis 19 Uhr geöffnet; samstags 
und sonntags von 11 bis 19 
Uhr. Dort gibt‘s auch heiße Ge-
tränke, Gebäck und Musik. Die 
Wabe bietet diesbezüglich eine 
Lieferung der Weihnachtsbaäu-
me an. Das Einrichtungshaus 
Ostermann unterstützt die Ak-
tion mit Einkaufsgutscheinen.

Rotary  Club Witten:

Bio-Weihnachtsbäume



November 2016

16 - WITTEN transparent Verkehrsmedizin

Sind endoskopische Untersuchungen und / oder Organpunktionen erforderlich, so werden die Patienten in den meisten 
Fällen sediert, d.h. betäubt. Diese Betäubung dient einerseits dazu, dass die Betroffenen die Untersuchung nicht als 
unangenehm bzw. schmerzhaft empfinden, und andererseits dazu, dass der behandelnde Arzt den Eingriff ungestört von 
den natürlichen Abwehrreaktionen, die der Körper im Normalzustand ausführen würde, durchführen kann. Somit dient 
die Sedierung auch der Untersuchungssicherheit. „Sie ist keine Narkose“, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten. Im Gegensatz zur Narkose, bei der die meisten Körperfunktionen quasi 
„abgestellt“ werden (die Patienten müssen dabei z.B. auch künstlich beatmet werden), wird bei der Sedierung lediglich 
das Bewusstsein kurzzeitg ausgeschaltet. Der Patient schläft, ist aber jederzeit wieder erweckbar und kann auch auf 
starke Schmerzreize reagieren. Seine Körperfunktionen bleiben erhalten – er schläft. Moderne Sedierungsmedikamente 
wirken schnell und kurz. Aber: Nach dem Eingriff schreibt der Gesetzgeber eine 24stündige Abstinenz vom Straßen-
verkehr vor. D.h., nach einer Sedierung ist ein Patient für die Dauer von 24 Stunden verkehrsuntauglich. Und dies ist 
problematisch – in zweierlei Hinsicht.

Sedierung und Verkehrstauglichkeit:

Die Tücke der gefühlten (Verkehrs-) Sicherheit

Die Sedierung
Wird ein Patient vor z.B. ei-
ner endoskopischen Unter-
suchung (Magenspiegelung, 
Darmspiegelung, Gallen-
wegsuntersuchungen) se-
diert, so wird ihm ein ent-
sprechendes Medikament 
gespritzt. Dr. Iasevoli: „Die 
Medikamente, die wir heu-
te haben, sind sehr gut, da 
sie sehr zeitnah wirken und 
ganz schnell wieder aus dem 
Körper verschwinden. Das 
sind Medikamente wie das 
Propofol. Sie sind fettlöslich 
und gelangen rasch über die 
Blutbahn zum Gehirn. Ein 
weiteres Medikament, das 
für die Sedierung eingesetzt 
wird, ist Midazolam, das 
nach seinem Einsatz binnen 
drei bis vier Stunden vom 
Körper vollständig abgebaut 
wird.“

Was spürt der Patient?
„Nichts“, so Dr. Iasevoli. 
Verblüffend viel „nichts“, 
weiß er zu berichten, denn 
manch ein Patient, der kurz 
nach Sedierung und Unter-
suchung erwachte, fragte an, 
wann er den drankommen 
würde. Er hat also von all-
dem nichts mitbekommen. 
Meistens wachen die Patien-
ten unmittelbar nach der Un-
tersuchung auf und möchten 
direkt aufstehen und nach 
Hause gehen. Dr. Iasevo-
li: „Denn so fühlen sie sich 
auch – absolut fit.“ Doch 
ganz so einfach ist es dann 
ist es dann mit dieser sub-
jektiven Empfindung doch 

nicht, denn zumeist ist das 
Reaktionsvermögen doch 
noch eingeschränkt.
Die Sedierung an sich ist für 
den Patienten nicht spürbar. 
Er merkt gar nicht, dass er 
einschläft. Im Nachhinein 
wird diese Art der Betäu-
bung immer als „sehr ange-
nehm“ beschrieben.

Trügerische Sicherheit
„Auch wenn der Patient sich 
fit fühlt, sein Reaktionsver-
mögen ist noch für einige 
Zeit eingeschränkt“, erklärt 
Dr. Iasevoli und berichtet 
aus eigener Erfahrung. Er 
persönlich hat sich einer 
Untersuchung unter Sedie-
rung unterzogen. Natürlich 
hat er an dem Tag auf sein 
eigenes Auto verzichtet. 
Auf dem Weg zum öffent-
lichen Verkehrsmittel fühl-
te er sich ganz normal und 
dachte, dass er eigentlich 
doch hätte Autofahren kön-
nen. Dann bemerkte er eine 
Bodenunebenheit nicht und 
kam ins Stolpern. Sein Fazit: 
„Das Reaktionsvermögen 
war ganz klar eingeschränkt. 
Im Normalfall wäre das nicht 
passiert.“ Ein Beispiel, das 
zeigt, wie trügerisch die 
eigene Einschätzung sein 
kann.

Realität hat Vorschrift 
überholt
24 Stunden verordnete Ab-
stinenz vom Verkehr – Dies 
ist ein langer Zeitraum. Wird 
jemand um 10 Uhr sediert, 
so muss er bis zum nächsten 

Tag, 10 Uhr warten. Muss er 
aber um 8 Uhr zur Arbeit und 
wird, da er mit dem eigenen 
Pkw fährt, in einen Unfall 
verwickelt, kann es Proble-
me geben (abgesehen von 
den möglichen Unfallfolgen). 
Dr. Iasevoli: „Das Problem 
ist, dass Ärzte und Richter 
wissen, dass die modernen 
Sedierungsmedikamente 
längst nicht mehr so lange 
wirksam sind wie die Medi-
kamente, die man früher zur 
Sedierung einsetzte. Auf den 
Erfahrungswerten von früher 
basiert aber die heute noch 
verbindliche Vorschrift der 
24stündigen Wartezeit.“ Die-
se entspricht also nicht mehr 
dem aktuellen Stand der Me-
dizin.“ „Und darum wollen 
wir auch davon weg“, erklärt 
Dr. Iasevoli und ergänzt: 
„Wir halten eine Wartezeit 
von 12 Stunden für ausrei-
chend.“
Das von Dr. Iasevoli genann-
te Zeitfenster basiert nicht 
nur auf Erfahrungswerten, 
sondern auch auf entspre-
chenden Studien der medizi-
nischen Fachgesellschaften. 
Mit Hilfe von Reaktionstests 
haben diese nachweisen 
können, dass die Wirkung 
der Sedierungsmittel nach 
sechs bis acht Stunden na-
hezu komplett aufgehoben 
ist. Eine Messung über das 
Blutserum, inwieweit sich 
noch das Sedierungsmittel 
im Körper befindet, ist nicht 
sinnvoll – da nicht aussa-
gekräftig. Die Wirkstoffe 
wirken an den Nervenzellen 

und können dies auch dann 
noch tun, wenn das Sedie-
rungsmedikament längst 
nicht mehr im Blut nachweis-
bar ist.

Ist eine Anpassung der War-
tezeit nach der Sedierung an 
die aktuellen Gegebenheiten 
absehbar?
Dr. Iasevoli: „Ja. Auf unse-
rem großen Viszeralmedi-
zinischen Kongress, der in 
diesem Jahr Ende Septem-
ber stattfand, wurden einige 
Studien zu diesem Thema 
vorgestellt. Es tut sich also 
was.“ 
Es wäre ein begrüßenswer-
ter Fortschritt im Sinne der 
betroffenen Patienten, die 
dann nicht mehr buchstäb-
lich „24 Stunden aus dem 
Verkehr gezogen würden“.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Gesundheitsprobleme als Ursachen für Unfälle
bleiben häufig unerkannt

Welch einen Anteil am Ge-
samtaufkommen der Ver-
kehrsunfälle im Bereich der 
Polizeibehörde Bochum (Bo-
chum, Witten, Herne) haben 
die Unfälle, die ihre Ursache 
in Gesundheitsproblemen 
und/oder Medikamentenein-
flüssen haben? Diese Frage 
stellte Witten transparent 
der Polizeibehörde. Polizei-
hauptkommissar Ralf Böhm 
von der Direktion Verkehr, 
Verkehrsunfallanalyse und 
Verkehrsmanagement, ant-
wortete: „Die in der Statistik 
aufgeführte Zahl ist gering.“ 
Aber: Wie so oft, so hat 
man es auch hier mit einer 
„Dunkelziffer“ zu tun, deren 
Größe kaum abgeschätzt 
werden kann, denn in vielen 
Fällen werden gesundheitli-
che Probleme als Unfallur-
sachen von den Betroffenen 
bewusst verschwiegen, etwa 
aus Angst vor negativen Fol-
gen (Versicherungsproble-
me etc.).
Dass es sie gibt, die Unfälle, 

die z.B. durch Me-
dikamenteneinfluss 
entstehen, steht au-
ßer Frage. Doch dass 
diesem Feld relativ 
wenig Aufmerksam-
keit gewidmet wird, 
zeigt allein die Ur-
sachenklassifizierung 
der Polizei: Unter 
dem Punkt „Ursa-
chen für Verkehrsun-
fälle 02“ werden die 
Unfälle aufgeführt, 
deren Ursache auf 
den „Einfluss be-
rauschender Mittel“ 
zurückzuführen ist. 
Hierunter fallen auch die 
Medikamente; sie werden 
nicht gesondert aufgeführt. 
Die Formulierung zeigt, dass 
hier eher Drogendelikte im 
Fokus stehen. Dies hat auch 
seinen Grund in der Häufig-
keit der Fallzahlen. Da do-
minieren die Drogen. Was 
den Medikamenteinfluss an-
belangt, so kann Ralf Böhm 
aus seiner langjährigen Er-

fahrung mitteilen, dass es 
bis zu zehn Fälle im Jahr 
im Zuständigkeitsbereich 
der Polizeibehörde Bochum 
sind. Zehn Fälle – wohlge-
merkt – wo es offenkundig 
wurde. Ralf Böhm: „Vielfach 
wird die Einnahme von Me-
dikamenten verschwiegen. 
Und wenn man da nicht 
gereade die entsprechende 
Medikamentenverpackung 
oder den Beipackzettel im 

Auto findet, wird es sehr 
schwierig bis unmöglich für 
die Polizei, den Medikamen-
teneinfluss nachzuweisen.“
Unter „Unfallursache 04“ 
werden die Unfälle geführt, 
die auf „sonstige körperli-
che oder geistige Mängel“ 
zurückzuführen sind. In die-
se Rubrik fallen für das Jahr 
2015 15 Fälle, davon fünf mit 
Schwerverletzten und sechs 
mit Leichtverletzten. Hierbei 
wird minutiös differenziert. 
Beispiel: Im Jahre 2014 erlitt 
ein Radfahrer auf dem Rhei-
nischen Esel einen Schlag-
anfall. Er stürzte und starb. 
Normale Todesfälle tauchen 
nicht in der Statistik auf. 
Hier jedoch starb der Betrof-
fene nicht am Schlaganfall, 
sondern an den Kopfver-
letzungen, die er sich beim 
vom Schlaganfall verursach-
ten Sturz zugezogen hat. 
Also taucht dieser Fall in der 
Verkerhsunfallstatistik un-
ter Rubrik 04 auf. Ähnliches 
gilt für den Suizid beispiels-
weise mit Hilfe eines Kraft-
fahrzeugs. „Wenn jemand in 
selbstmörderischer Absicht 
vor die Wand fährt, so wird 
dies nicht als Unfall gelistet. 
Sofern aber weitere Perso-
nen in Mitleidenschaft gezo-
gen werden, ist dies dann – 
für die Statistik – sehr wohl 
ein Unfall. 

Unfallstatistik der Polizeibehörde Bochum gibt diesbezüglich wenig Aufschluss – Erfassungsschwierigkeiten

Kommentar:

Vielschichtige Problematik
Die Struktur der polizeilichen Unfallstatistik gibt aus vorgenannten Gründen wenig Auf-
schluss darüber, ob Unfälle auf gesundheitliche Ursachen zurückzuführen sind. Dabei 
kann man dies den Statistikern der Polizei nicht anlasten, da eher selten zweifelsfrei 
festgestellt werden kann, ob Medikamente oder gesundheitliche Einschränkungen für 
einen Unfall ursächlich verantwortlich sind. Und das Problem ist noch vielschichtiger, 
denn: Es kommt nicht auf die Medikamente an, sondern auf den Zustand der jeweiligen 
Person. So kann auch die Nichteinnahme von Medikamenten gefährlich sein, z.B. bei 
Diabetikern. Eine falsche Dosierung kann gefährlich werden, etwa wenn durch blutdruck-
senkende Mittel der Blutdruck zu stark herabgesetzt wird und die Betroffenen während 
des Fahrens schläfrig werden.
Dies ist einfach zu viel für die Statistik. Die daher somit „dünne“ Aussage der Unfall-
statistik birgt die Gefahr, dass dieses Thema weniger beachtet wird. Statistiken, die 
besagen, wie viele Unfallopfer es aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch gab, 
sind alarmierend und sensibilisieren für diese Gefahren. Somit erfüllen sie einen päda-
gogischen Zweck.  In diesem Sinne kann man mit den Unfallsursachenstatistiken 02 und 
04 wenig punkten.  
Das darf nicht dazu verleiten, das Thema „Verkehrstauglichkeit“ zu unterschätzen. Natür-
lich gibt es Vorschriften und Gutachter, die Personen auf ihre Verkehrstauglichkeit über-
prüfen. Aber geht dies weit genug? Auch die Diskussion um die Verkehrstauglichkeit sehr 
alter Personen ist in vollem Gange. Wie viele Personen sind als Sicherheitsrisiken für uns 
alle unterwegs? Dass sie sich in regelmäßigen Abständen auf ihre Verkehrstauglichkeit 
überprüfen lassen sollten, ist bisher nur ein guter Ratschlag. Die Problematik zeigt, dass 
es einen Handlungsbedarf gibt. Ge
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Fahrtauglichkeit bei Parkinson

Sind Parkinson-Patienten gene-
rell nicht fahrtauglich oder trifft 
dies nur für einige von ihnen 
zu?
Dr. Schröder: „Das kommt zum 
einen auf den Schweregrad der 
Erkrankung an, zum anderen 
aber auch auf die Medikation. 
Wenn die Krankheit schon so 
weit fortgeschritten ist, dass 
Bewegungseinschränkungen 
vorliegen und die Muskelkraft 
nachlässt, so ist dies ein Grund, 
nicht mehr selbst Auto zu fah-
ren. Es kommt hinzu, dass Par-
kinson im fortgeschrittenem 
Stadium auch mit kognitiven 
Defiziten einhergeht. Das be-
deutet, dass sich die Reaktions-
zeit verlangsamt, was verheh-
rende Folgen im Straßenverkehr 
haben kann.“

Erkennt der Patient selbst, 
dass er durch die Folgen der 
Erkrankung fahruntauglich 
geworden ist?
Dr. Schröder: „Er kann es be-
merken, richtig eingeschätzt 
wird es aber vom Arzt. Klassi-

scherweise wird der Arzt fest-
stellen, welchen Schweregrad 
die Krankheit im jeweiligen Fall 
erreicht hat. Danach richtet sich 
die Medikation. Unabhängig 
vom Schweregrad der Krankheit 
ist Tagesmüdigkeit ein oft auf-
tretendes Symptom von Mor-
bus Parkinson. Hinzu kommt, 
dass fast alle Parkinsonmedi-
kamente die Müdigkeit zusätz-
lich verstärken, insbesondere 
wenn sie beim Fortschreiten 
der Erkrankung in Kombination 
gegeben werden. Diese Begleit-
effekte der Therapie können ih-
rerseits eine Fahruntauglichkeit 
bewirken.“

Welche negativen Effekte 
können die Medikamente 
bewirken?
Dr. Schröder: „Als Beispiel soll-
ten hier Dopaminagonisten ge-
nannt werden. Bei diesen gän-
gigen Parkinsonmedikamenten 
wird der Arzt den Patienten dar-
aufhinweisen, dass es zu Tages-
müdigkeit bis hin zu plötzlichen 
Schlafattacken kommen kann. 

Unabhängig vom Krankheits-
stadium und ob in Mono- oder 
Kombinationstherapie verab-
reicht, sollte bei Einnahme von 
Dopaminagonisten das Auftre-
ten des Sekundenschlafes ge-
nau beobachtet werden.“

Wie sollte sich der Patient 
verhalten?
Dr. Schröder: „Der Patient soll-
te auftretende Schlafattacken 
umgehend dem Arzt melden. Er 
ist bei Fortführung dieser The-
rapie fahruntauglich aufgrund 
genannter Gefahren. Sofern es 
seine Lebensumstände erlau-
ben, kann er dies so akzeptie-
ren. Alternativ kann der Arzt es 
mit einer Therapieumstellung 
versuchen, um die Schlafatta-
cken auszuklammern und somit 
die Fahrtauglichkeit wiederher-
zustellen. Ob dies möglich ist, 
hängt vom jeweiligen individu-
ellen Fall ab.“

Ein weiteres Problem
Pramipexol gehört zu den Do-
paminagonisten. Bei diesem 

Medikament kommt es häufig 
zu einer zusätzlichen Nebenwir-
kung: Sehstörungen, wie Dop-
pelsehen oder verschwommen 
Sehen. Dr. Schröder: „Hierüber 
müssen Arzt und Apotheker den 
Patienten informieren; auch da-
rüber, dass mindestens einmal 
im Jahr überprüft werden soll-
te, ob diese Sehstörungen vor-
liegen. Wenn dies der Fall ist, 
besteht ein noch höheres Risiko 
für den Patienten, wenn er aktiv 
am Straßenverkehr teilnimmt.“

Morbus Parkinson ist eine schwere Erkrankung, die umgangssprachlich auch „Schüttellähmung“ bezeichnet 
wird. Kann bzw. darf jemand, der hiervon betroffen ist, noch Auto fahren? Oder stellt jeder Parkinson-Patient als 
Autofahrer eine nicht einzuschätzende Gefahr im Straßenverkehr dar? Diese Frage lässt sich nicht einfach mit ja 
oder nein beantworten. Wie so oft, so gilt es auch hier, zu differenzieren. Witten transparent sprach mit Dr. Sab-
rina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer und ausgewiesene Parkinson-Spezialistin.

Dr. Andreas Deppe bezieht 
Stellung zu diesem Problem: 

„Es ist in der Tat nicht leicht, in 
diesem Fall zu entscheiden. Mir 
sind in den letzten zwei Jahren 
zwei Patienten aufgefallen, die 
nach Einnahme des L-Dopa-
Agonisten Pramipexol über 
plötzliche Müdigkeitsattacken 
berichtet haben. In einem Fall 
hat der Patient seinen Führer-
schein abgegeben, im zweiten 
Fall wurde das besagte Medika-
ment abgesetzt. 
Es gibt nach meinem Wissen 
keine stringente Empfehlung. 
Gerade im Falle der Parkinso-
nerkrankung sind Müdigkeitsat-
tacken auch ohne Medikation, 
somit krankheitsimminent be-
schrieben. Auch die Einnahme 
von L-Dopa allein oder in Kom-
bination mit Dopaminagonisten 

kann zu Müdigkeitsattacken 
führen. Soweit ich das Problem 
aus meiner Erfahrung beurtei-
len kann, ist es jedoch ein eher 
seltenes  Phänomen. Schwer 
erkrankte Parkinson-Patienten 
sind nach meinem Ermessen 
per se nicht mehr fahrtauglich. 
Ich habe das Problem immer 
angesprochen, die begleiten-
den Ehefrauen waren immer 
einsichtig und mit der Abgabe 
der Fahrerlaubnis einverstan-
den.

Aus meiner Erfahrung ist die-
ses Problem aber größer bei 
den Patienten/innen, die unter 
einem Restless legs Syndrom 
leiden. Auch hier besteht die 
Medikation aus L-Dopa oder 
Dopaminagonisten mit den be-
kannten potenziellen Nebenwir-
kungen der plötzlichen Müdig-

keit.
Ich spreche das Problem aktiv 
an und in der Hoffnung, dass 
die Betroffenen entsprechend 
reagieren. Mir persönlich sind 
entsprechende spezifische Leit-
linien nicht bekannt.

Es sei erwähnt, dass es m.E. 
ein viel größeres Problem mit 
dem Sekundenschlaf bei LKW, 
Omnibus-Fahrern gibt. Neben 
zu langer Fahrzeiten am Steuer 
und häufigem Übergewicht der 
Fahrer, leiden diese häufig an 
einem Schlaf-Apnoe-Syndrom 
mit in der Folge auftretendem 
Sekundenschlaf. Ein im Jahr 
1994 erfolgtes Angebot der Or-
fea Schlafmedizinische Gesell-
schaft an die Berufsgenossen-
schaften, einmal jährlich eine 
Testung durchzuführen, wurde 
nicht beantwortet. 

Müdigkeitsattacken bei Parkin-
sonpatienten gibt es, man kann 
nur die Betroffenen sensibilisie-
ren, im konkreten Fall das Fahr-
zeug stehen zu lassen. Bin aber 
der Ansicht, dass eine zahlen-
mäßig größere Gefahr von den 
LKW/Busfahrern ausgeht.

Dopaminagonisten und Fahrtauglichkeit – Was der Arzt dazu sagt

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
u. Psychiatrie / Witten

Konsiliararzt am
Ev. Krankenhaus Witten

Dr. Sabrina Schröder
Apothekerin

Bochum-Langendreer
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Die „Begutachtungs-Leitlini-
en zur Kraftfahrereignung“ 
beschreiben, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müs-
sen, um ein Kraftfahrtzeug 
zu führen. Es gibt Richtlini-
en für Menschen mit Herz-/
Kreislauferkrankungen, Men-
schen mit Suchtproblemen 
oder intellektuellen Leis-
tungseinschränkungen. Das 
Führen eines Kraftfahrzeugs 
setzt voraus, dass optische 
Informationen in ihrem Be-
deutungsgehalt ausreichend 
schnell und sicher wahrge-
nommen werden, dass die 
entsprechenden Personen 
eine ausreichende Zielori-
entierung des jeweiligen 
optischen Umfeld, d.h. im 
Verkehrsraum, besitzen, 
dass sie nicht unter Kon-
zentrations- oder Aufmerk-
samkeitsstörungen leiden 
und auch in der Lage sind, 
motorisch rasch zu reagie-
ren. Sie müssen in der Lage 
sein, gefährliche Situationen 
rechtzeitig zu erkennen und 
schnell zu reagieren. Sie 
müssen aber auch in der 
Lage sein, das eigene Fahr-
verhalten zu kontrollieren. 
Es ist daher naheliegend, 
dass jemand, der unter 
enormen psychischen Druck 
und Anspannung steht, z.B. 
wenn er sich gerade geär-
gert hat, aus einem Partner-
schaftskonflikt herausläuft 
und sich ins Auto setzt, um 
sich abzureagieren, u.U. 
nicht mehr fahrtüchtig ist, 
unabhängig davon, ob er 
Medikamente oder Alkohol 
konsumiert hat. Menschen 
mit starker innerer Erregung 
oder auch mit Sorgen, durch 

die er völlig in Anspruch 
genommen ist, zeigen u.U. 
nicht mehr die notwendi-
ge Aufmerksamkeit, die der 
Straßenverkehr erfordert, 
um andere nicht in Gefahr 
zu bringen.
Vielfach neigen Menschen 
dazu, ihre Fahrtüchtigkeit zu 
überschätzen. Dies kann z.B. 
nach einem langen anstren-
genden Tag der Fall sein, 
wenn man müde ist und 
sich nicht mehr konzentrie-
ren kann. 

Überschätzung der eigenen 
Fahrtüchtigkeit finden sich 
häufig auch bei Demenz-
kranken, die ihre eigenen 
Einschränkungen krankheits-
bedingt nicht mehr wahr-
nehmen können, aber auch 
nicht wollen. Das Letzte, 
was man ihnen „nehmen“ 
kann, ist in ihren Augen der 
Führerschein, auch wenn 
sie schon längst nicht mehr 
fahrtüchtig sind. 

Eine Einschränkung der 
Fahrtüchtigkeit kann grund-
sätzlich bei Menschen in 
psychischen Ausnahmesitu-
ationen angenommen wer-
den. Sie stellen nicht nur für 
sich, sondern eben auch für 
andere eine erhöhte Gefahr 
dar.

In vielen Beipackzetteln wird 
auf die Gefahr hingewiesen, 
dass Medikamente die Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigen 
können. Das ist zwar grund-
sätzlich richtig, allerdings 
gilt auch hier ein verantwor-
tungsvoller und adäquater 
Umgang mit den entspre-

chenden Medikamenten, die 
u.U. überhaupt erst wieder 
Fahrtüchtigkeit herstellen 
können!

Ein schwer depressiv Er-
krankter, vielleicht sogar 
mit Selbstmordgedanken, 
ist nicht fahrtüchtig. Wird er 
hingegen adäquat durch An-
tidepressiva behandelt, so 
kann er sehr wohl wieder in 
der Lage sein, ein Fahrzeug 
sicher zu führen.
Der insulinpflichtige Dia-
betiker rutscht ohne eine 
adäquate Behandlung ent-
weder in den Zuckerschock 
oder ins Koma. Mit Medi-
kamenten kann er kogni-
tiv sehr klar, wachsam und 
aufmerksam und dadurch 
überhaupt erst fähig sein, 
ein Kraftfahrzeug sicher zu 
führen.
Menschen, mit krankhaften 
Verzerrungen der Wahrneh-
mung oder Realitätsverken-
nungen, z.B. im Rahmen 
einer akuten Psychose, sind 
nicht fahrtüchtig. Werden sie 
adäquat medikamentös be-
handelt, kann die Fahrtüch-
tigkeit wieder hergestellt 
sein.

Von der persönlichen Verant-
wortung, sich Rechenschaft 
über die eigene aktuelle 
Fahrtüchtigkeit abzulegen, 
kann niemand entpflichtet 
werden. Die Eignung kann 
täglich und situativ unter-
schiedlich sein. Bei einem 
Ermüdungszustand droht 
der Sekundenschlaf, nach 
einer guten Nacht kann die 
gleiche Person am nächsten 
Tag wieder voll einsatzfähig 

sein.

Die Fahrtüchtigkeit hängt 
also eng mit der psychi-
schen, der kognitiven und 
der körperlichen Verfassung 
zusammen. Entscheidend ist 
immer, ob die Grundvoraus-
setzungen im Hinblick auf 
Orientierung, Konzentration, 
Aufmerksamkeit, Reaktions-
fähigkeit und emotionaler 
Belastbarkeit beachtet wer-
den. 

Es gibt chronische Erkran-
kungen, die auf Dauer zur 
Aufhebung der Kraftfahrer-
eignung führen. Dazu ge-
hören z.B. dementielle Er-
krankungen, u.U. Epilepsien, 
aber auch chronische Such-
terkrankungen. Besonde-
re Kriterien gelten auch für 
Menschen mit Nierenerkran-
kungen oder Herzleiden.
(Nachzulesen in den „Be-
gutachtungsleitlinien zur 
Kraftfahrereignung“ des 
Gemeinsamen Beirats für 
Verkehrsmedizin beim Bun-
desministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen 
und beim Bundesministeri-
um für Gesundheit.)

„Wann bin ich fahrtüchtig?“
Mobilität ist heute wichti-
ger denn je, bevorzugt mit 
dem eigenen Auto, um die 
Unabhängigkeit zu wahren. 
Allerdings setzt das Führen 
eines Kraftfahrzeugs voraus, 
dass die betreffende Per-
son auch zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs geeignet ist. 

Dr. Rita Wietfeld
Neurologin / Witten
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„Gott und die Welt. Religion 
macht Geschichte“ heißt das 
Thema des 25. Geschichts-
wettbewerbs des Bundes-
präsidenten und der Körber-
Stiftung. Junge Menschen 
bis 21 Jahre können auf Lan-
des- und Bundesebene 550 
Geldpreise zu gewinnen. 
Das Stadtarchiv Witten ruft 
zur Teilnahme auf und erin-
nert daran, dass die Wettbe-
werbsbeiträge bis zum 28. 
Februar 2017 eingereicht 
werden können. Wer eine 
zündende Idee hat, kann 
also immer noch einsteigen.

Mitmachen können nicht 

nur Einzelpersonen, son-
dern auch Gruppen oder 
sogar ganze Schulklassen 
- u. a. mit Texten, Filmen, 
Theaterstücken, Internet-
seiten oder themenbezoge-
nen Stadtrundgängen. „Wir 
bieten wieder unsere stadt-
geschichtlichen Quellen, 
fachliche Unterstützung und 
funktionierende Netzwerke 
für historische Fragestel-
lungen an“, sagt die Leite-
rin des Stadtarchivs Witten, 
Dr. Martina Kliner-Fruck. 
Sie bittet allerdings darum, 
Termine mit dem Stadtar-
chiv abzustimmen - telefo-
nisch unter der Rufnummer 

(02302) 581-2415 oder per 
E-Mail an stadtarchiv@stadt-
witten.de.
Es könnte sich lohnen, das 
Angebot des Stadtarchivs 
zu nutzen: Beim vorletz-
ten Geschichtswettbewerb 
2012/2013 zum Thema ‚Ver-
traute Fremde. Nachbarn in 
der Geschichte‘  erzielten 
Schülerinnen des Ruhr-Gym-
nasiums Witten einen Lan-
dessieg.

Der Geschichtswettbewerb 
wird vom Bundespräsiden-
ten und der Körber-Stiftung 
bereits seit 1973 in einem 
zweijährigen Turnus veran-

staltet. Es handelt sich um 
den größten historischen 
Forschungswettbewerb für 
junge Menschen in Deutsch-
land. Er will bei Kindern und 
Jugendlichen das Interesse 
für die eigene Geschichte 
wecken, Selbstständigkeit 
fördern und Verantwor-
tungsbewusstsein stärken. 
Seit Wettbewerbsgründung 
haben schon über 136.000 
junge Menschen mit mehr 
als 30.000 Beiträgen daran 
teilgenommen. Weitere In-
formationen findet man un-
ter www.koerber-stiftung.de/
bildung/geschichtswettbe-
werb.html im Internet.

Stadtarchiv erinnert an Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Arbeiten müssen Ende Februar fertig sein:

Nach der Eröffnung des 
Wittener Weihnachts-
marktes gibt es dort 
wieder zahlreiche Ak-
tionen. Informationen 
hierzu findet man auf 
der Startseite der Stadt 
Witten (www.witten.
de), auf der Startseite 
der Stadtmarketing 
Witten GmbH (www.
stadtmarketing-witten.
de).

Geöffnet ist der Weihnachts-
markt. bis  zum 23.12, je-
weils montags bis sams-
tags von 11 bis 20 Uhr und 
sonntags von 14 bis 20 Uhr. 
Einen Überblick über die 
Öffnungszeiten und das Pro-
gramm bis zum 21. Dezem-
ber findet man hier www.
stadtmarketing-witten.de/
veranstaltungen/feste/weih-
nachtsmarkt.

Hier ein Einblick in die ge-
planten Aktionen:
Geschichten am Stall gibt es 
bis zum 18.12. täglich um 16 
Uhr in der Berliner Straße. 
Vorlesen werden Ehrenamt-

liche von „evangelisch in 
Witten“. Die Eisbahn und 
die Eis°Stadt sind bis zum 
8.1. geöffnet. Alle Infos zu 
Öffnungszeiten und Preisen 
findet man ebenfalls auf der 
Internetseite des Stadtmar-
ketings. Die Eisbahn wird in 
diesem Jahr wieder von der 
Wittener Werkstadt betrie-
ben.

Weitere 
Weihnachtsmarkt-Highlights
q An 2 Wochenenden be-
sucht ein Schmied den Weih-

nachtsmarkt und schmiedet 
für Kinder kleine Geschenke.
q 10 Wittener Kindergärten 
besuchen in der 1. Woche 
den Weihnachtsmarkt und 
schmücken die Weihnacht-
bäume
q Schulklassen und Kinder-
gärten malen Bilder für den 
Adventskalender und öffnen 
täglich „ihr“ Türchen
q Feuerwerk vom Dach der 
StadtGalerie ist am 2. De-
zember
q Am 21. Dezember singt 
der Gospelchor „SingHalle-

luja!“ gemeinsam mit den 
Besuchern Weihnachtslieder
Weihnachtsmarkt für Kinder
q Jeden Samstag um 15 Uhr 
Kindertheater auf dem Rat-
hausplatz
q Jeden Sonntag locken 3 
Puppentheater-Vorstellun-
gen auf dem Berliner Platz
q Am 6. Dezember besucht 
der Nikolaus den Weih-
nachtsmarkt und klettert, 
mit vielen Geschenken, hoch 
vom Dach in der Bahnhof-
straße runter auf den Berli-
ner Platz.

Wittener Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Aktionen
Eisbahn bleibt bis zum 8. Januar geöffnet – Feuerwerk am 2. Dezember

Die Eisbahn auf dem Rathausplatz ist jedes Jahr wieder ein Highlight beim Wittener Weih-
nachtsmarkt. Das Schlittschuhvergnügen kann dort sogar bis zum 8. Januar wahrgenommen 
werden.



Er ist zu einer beliebten Tra-
dition in Langendreer ge-
worden: Der eintägige Weih-
nachstmarkt in Langendreer 
Dorf. In diesem Jahr findet 
er am Samstag, 3. Dezem-
ber, statt. Festmeile ist wie 
gewohnt der erste Abschnitt 
der Alten Bahnhofstraße (bis 
Kreuzung Ovelackerstraße), 
wobei die kleine Straße In 
der Helle mit dazugehört. 
Um 11 Uhr öffnen die Stän-
de.
Auch der diesjährige Weih-
nachtsmarkt lehnt sich ziem-
lich genau am bewährten 
Konzept an, denn das ist 
das, was die Langendre-
erer wünschen. Eine bun-
te Mischung an Ständen, 
überwiegend von örtlichen 
Anbietern, lädt zum Betrach-
ten, Probieren und auch 
Kaufen. Dieser Weihnachts-
markt hebt sich von vielen 
anderen durch seine beson-
dere Atmosphäre ab. Er ist 
für viele Langendreerer und 
auch Ex-Langendreerer ein 
alljährlicher Treffpunkt ge-
worden, punktet mit seinem 
Flair und seinem Angebot 
aber auch bei Besuchern 
von jenseits der Langendre-
erer Grenzen.

Leckereien der besonderen 
Art – 62 Stände sorgen für 
ein abwechslungsreiches An-
gebot. Mit dabei ist natürlich 
wieder die Frauenhilfe der St. 
Bonifatius-Gemeinde, deren 
Reibekuchen legendär sind. 
Es soll Leute geben, die nur 
deswegen kommen... Doch 
es gibt selbstverständlich 
auch viele andere Gaumen-
freuden fester und flüssiger 
Natur. So beispielsweise das 
heiße Apfel-Getränk, das 
traditionell von Naturkost 
Artmann angeboten wird – 
ebenfalls ein Klassiker auf 
dem Weihnachtsmarkt in 
Langendreer. Das Naturkost-
geschäft, das u.a. kleiner 
Geschenkartikel, Nüsse und 
Naturkosmetik anbietet, hat 
diesmal noch einen buch-

stäblichen Leckerbissen im 
Gepäck: Den zwölf Monate 
gereiften Bio-Käse „Schwar-
zer Wenzel“. „Ein absoluter 
Renner“, verriet Johannes 
Artmann, der in der Vergan-
genheit mitunter Mühe hat-
te, der Nachfrage nach die-
sem beliebten Käse gerecht 
zu werden. Leckereien gibt 
es an vielen Ständen, natür-
lich auch Süßes. Besonders 
süß wird es für die Kinder, 
wenn am Nachmittag der Ni-
kolaus auf den Weihnachts-
markt kommt und Leckerei-
en für sie verteilt.

Kunst und Musik – Die 
Christuskirche ist wieder voll 
miteingebunden ins Gesche-
hen. Hier wird es wiederum 
zwei Ausstellungen geben. 
Der Langendreerer Künstler 
Jürgen Große stellt Bilder, 
Skulpturen und Antiquitäten 
aus. Peter Ismer, ebenfalls 
Künster aus Langendreer, 
stellt Aquarelle aus. Auch 
musikalische Darbietungen 
wird es in der Christuskirche 
geben; das Programm stand 
zum Redaktionsschluss je-
doch noch nicht fest.

Märchen – „Parallel zum 
Weihnachtsmarkt wird es 
einen Märchenwald an der 
Christuskirche geben“, so 
Karsten Höser von der Ini-
tiative „Langendreer hat‘s“. 
Dazu werden von den Werk-
stätten Constantin erstell-
te Märchenfiguren in den 
Beeten vor der Christuskir-
che platziert. Acht Märchen 
werden vorgestellt. Diese 
Aktion wird auch nach dem 
Weihnachtsmarkt weiterlau-
fen. Hier soll es dann auch 
Märchen-Lesungen geben.
Tombola – Auch in diesem 
Jahr gibt es wieder eine 
Tombola mit Preisen, die 
von den Ausstellern gestiftet 
werden. Karsten Höser: „Wir 
rechnen mit rund 200 Prei-
sen“. Das Los gibt es zum 
Preis von 1 Euro. Der Erlös 
kommt jeweils zur Hälft der 

Kita Malstatt und dem Tier-
heim Bochum zugute. Die 
Nutznießer der Tombola 
werden auch den Losverkauf 
auf dem Weihnachtsmarkt 
organisieren.
Bleibt nur noch zu hoffen, 

dass das Wetter mitspielt 
bei diesem Weihnachts-
markt, der übrigens von der 
Ev. Kirchengemeinde, der In-
itiative „Langendreer hat‘s“ 
und dem Laden e.V. organi-
siert wird.
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Am Samstag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr:

12. Weihnachtsmarkt in Langendreer Dorf

Reichhaltig und abwechslungsreich – das alljährliche Ange-
bot auf dem Weihnachtsmarkt in Langendreer Dorf.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Aschenputtel zu Gast bei der FUK-Tagespflege
Senioren erfreuen sich an der Themenwoche „Märchen“ in der Einrichtung im Wullener Feld

„Ob jung oder alt – die Mär-
chen sind allen geläufig“, 
erklärt Rebecca Mensah, 
Pflegedienstleitung bei der 
Tagespflege der Familien- 
und Krankenpflege Witten 
(FUK) im Wullener Feld. 
Nicht zuletzt aus diesem 
Grund hatte das Mitarbeiter-
Team eine Mottowoche zum 
Thema „Märchen“ organi-
siert. Und dies kam bei den 
Besuchern der Tagespflege 
überaus gut an.

Jeden Tag stand ein anderes 
Märchen auf dem Programm, 
wobei es nicht beim Vorle-
sen alleine blieb. Die ganze 
Einrichtung wurde dem je-
weiligen Märchen entspre-
chend ausgeschmückt. Auf 
dem Speiseplan standen 
Gerichte, die in irgendeiner 
Beziehung zum Märchen 
standen, und die Mitarbeite-
rinnen präsentierten sich ih-

ren Gästen als Märchenfigu-
ren. Auf diese Weise wurde 
eine wahrhaft märchenhafte 
Atmosphäre geschaffen.
Da alle die bekannten Mär-
chen der Gebrüder Grimm 

kennen, hatte man ein The-
ma, an dem sich jeder be-
teligen konnte. Alle wurden 
miteingebunden. Und es 
zeigte sich, dass viele der 
Besucher die gängigsten 

Sprüche aus den Märchen 
noch kannten und selbst 
aus dem Stehgreif rezitier-
ten. Eine „märchenhaft“ gut 
gelungene Sache, wie alle 
befanden.

Vergnügliche Märchenzeit in der FUK-Tagespflegestätte – Mit als Märchengestalten kostü-
mierten Mitarbeiterinnen (Bildmitte). Hier wird das Märchen Aschenputtel dargestellt, wobei 
Aschenputtel in ihrer ärmlichen Ursprungsversion (rechts unten) und in ihrer späteren Er-
scheinung als Prinzessin dargestellt wurden.

ANZEIGE

Mit Liedern von Reinhard Mey 
lockte der Musiker Fred Schüler 
über 100 Besucher ins voll be-
setzte Café am Schwesternpark. 
Der Bochumer verfolgt seit 
vielen Jahren Reinhard Meys 
musikalischen Lebensweg und 
begeisterte mit seinen Inter-
pretationen von Melodien und 
Lyrik des führenden deutschen 
und international renommierten 
Liedermachers und Chansoniers 
von besinnlich bis humorvoll. 
Die Zuhörer belohnten den tol-
len Auftritt mit verdientem Ap-
plaus.

Fred Schüler begeistert beim Auftritt im Café am Schwesternpark

Fred Schüler singt Lieder von Reinhard Mey im voll besetzten Café am Schwesternpark.
Foto. Andreas Vincke
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Bis auf den letzten Platz 
besetzt war die Kapelle im 
Ev. Krankenhaus Witten 
beim mittlerweile siebten 
Gastspiel des Staatlichen 
Sinfonieorchesters Kalinin-
grad / Königsberg unter der 
Leitung von Arkadij Feld-
man. Für den Auftritt hatte 
der Dirigent ein völlig neu-
es Programm zusammenge-
stellt - und mit Opernsänger 
Christoph Scheeben einen 
Überraschungsgast mitge-
bracht.

So spielten die Musiker 
diesmal nur drei Instrumen-
talstücke. Ansonsten prä-
sentierten sie zusammen 
mit dem Tenor speziell für 
Orchester arrangierte Lieder 
von Werner Richard Hey-
mann. Der 1896 in Königs-
berg geborene Komponist 
schrieb in den 1920er und 
frühen 1930er Jahren unter 
anderem Musik für zahlrei-
che UFA-Filme, darunter „Ein 

Freund, ein guter Freund“ 
aus „Die Drei von der Tank-
stelle“ mit Heinz Rühmann. 
Heymanns Stücke wurden 
unter anderem von den Co-
median Harmonists interpre-
tiert. Die Zuhörer belohnten 
den gelungenen Auftritt mit 
großem Applaus. Der Er-
lös des Konzertes kommt 
dem Förderverein „Palliativ-
Station im Ev. Krankenhaus 
Witten e.V“ zugute. 514 Euro 
Spenden konnten am Aus-
gang eingesammelt werden. 
Diese Summe wurde spon-
tan vom Chefarzt der Klinik 
für Strahlentherapie, Jozef 
Kurzeja, auf 600 Euro aufge-
rundet.

Begründet wurde die unge-
wöhnliche Konzerttradition 
2011, nachdem sich Dirigent 
Arkadij Feldman einer län-
geren ambulanten Behand-
lung in der Strahlentherapie 
am Ev. Krankenhaus Witten 
unterzogen hatte. In die-

ser Zeit freundete er sich 
mit Chefarzt Jozef Kurzeja 
an und bedankte sich nach 
seiner Genesung mit einem 
Exklusivkonzert beim gan-
zen Haus für die hervorra-
gende Behandlung. Seitdem 
hat das Orchester bei jeder 

Tournee durch die Region 
ein Gastspiel am Ev. Kran-
kenhaus Witten eingelegt. 
„Wir setzen die Tradition 
fort“, kündigte der Dirigent 
an.

v

Überraschungsgast singt Filmmusik aus den 1920er Jahren
Gastspiel des Staatlichen Sinfonieorchesters Kaliningrad / Königsberg in der Kapelle im EvK Witten

Gastsänger Christoph Scheeben intoniert mit den Königs-
berger Sinfonikern unter der Leitung von Arkadij Feldman 
Lieder von Werner Richard Heymann in der Kapelle des Ev. 
Krankenhauses Witten. Foto: Jens-Martin Gorny

Nächster Termin: 13. Dezember 2016, 18 Uhr

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45

wittentransparent@versanet.de

Ihr 
Praxismagazin

Zwillinge rockten am Schwesternpark – Das sage und schreibe 
25. Livekonzert im Themenjahr Musik kündigte Einrichtungslei-
ter Andreas Vincke an – und zugleich einen der Höhepunkte: 
Die „78Twins“ rockten wieder im Altenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser. Wie bei den Auftritten zuvor wurden 
die Zwillinge Bastian (Piano) und Benny Korn (Schlagzeug) von 
Michael Minholz an der Gitarre unterstützt. Das Trio servierte 
im gut gefüllten Café „Am Schwesternpark“ eine abwechslungs-
reiche Mischung aus Swing, Jazz, gefühlvollen Balladen und 
schnellen Rock‘n‘Roll-Nummern. Bewohner der Feierabendhäu-
ser, Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Am 9. November fand im 
Marien Hospital Witten eine 
Fortbildungsveranstaltung 
zum Thema „Fortschritte in 
der Myom- und Endometri-
osetherapie“ statt. Prof. Dr. 
Sven Schiermeier, Chefarzt 
der Frauenklinik und Ge-
burtshilfe, informierte Fach-
experten über Neuerungen 
von Diagnose und Behand-
lung beider Krankheitsbil-
der.

Eines wurde bei der Ver-
anstaltung deutlich: Auch 
wenn es sich bei beiden 
Krankheitsbildern um gutar-
tige Erkrankungen handelt, 
stellen sie eine erhebliche 
körperliche und psychische 
Belastung für die betroffe-
nen Frauen dar. Denn neben 
den körperlichen Sympto-
men wie starken Schmerzen, 
Krämpfen und Blutungsstö-
rungen, können beide Er-
krankungen auch Unfrucht-
barkeit verursachen. Hinzu 
kommt, dass Endometriose 
häufig erst spät erkannt und 
behandelt werden kann, ein 
Uterus myomatosus ist oft 
nur ein Zufallsbefund.
Die Experten des Myom- 
und Endometriosezentrums 
des Marien Hospital Witten 
diskutierten mit geladenen 
Referenten und dem Fachpu-
blikum die neusten Entwick-

lungen in der konservativen 
und minimal-invasiven The-
rapie dieser Erkrankungen.
Auch das Thema Kinder-
wunsch in Zusammenhang 
mit beiden Krankheitsbil-
dern wurde thematisiert. So 

stellte Dr. Andreas Neuer, 
niedergelassener Frauenarzt 
des Kinderwunschzentrum 
Dortmund, in seinem Vortrag 
reproduktionsmedizinische 
Optionen bei Endometriose 
und Uterus myomatosus vor.

„Die Veranstaltung war so-
wohl für die Teilnehmer, als 
auch für die Referenten sehr 
informativ. Wir konnten uns 
gut mit den Kolleginnen und 
Kollegen austauschen“, so 
Prof. Dr. Sven Schiermeier.

Fortbildungsveranstaltung zur Myom- und Endometriosetherapie
am Marien Hospital Witten

Die Referenten um Prof. Dr. Sven Schiermeier (2. v. l.), Chefarzt, Frauenklinik und Geburts-
hilfe, Marien Hospital Witten, informierten im Rahmen der Fortbildung über die Aspekte der 
Endometriose: (v. l.) Priv.-Doz. Dr. Cordula Schippert, Oberärztin, Frauenklinik, Medizinische 
Hochschule Hannover, Dr. Filiz Temizel-Kanbur, Oberärztin, Frauenklinik und Geburtshilfe, 
Marien Hospital Witten, und Dr. Andreas Neuer, niedergelassener Frauenarzt, Kinderwunsch-
zentrum Dortmund.

Pflegekurs im Marien 
Hospital Witten
Im Marien Hospital Witten startet am 29.11.2016 der nächs-
te Pflegekurs für pflegende Angehörige.
Das  Kursangebot umfasst drei Termine und beantwortet 
Fragen rund um den Pflegealltag. Inhalte zu den Themen 
Bewegung, Ernährung, Flüssigkeit, Inkontinenz und der Um-
gang mit Pflegehilfsmitteln werden vorgestellt und praktisch 
geübt. Weiterhin sind Informationen über die Leistungen 
der Pflegeversicherung, bzw. der Pflegestufen Bestandteil. 
Ergänzend können die Teilnehmer Fragen aus ihrem Alltag 
mitbringen.

Der Kurs findet an drei Tagen jeweils von 16.30 bis 20.00 
Uhr statt. Die Teilnahme ist unabhängig von der Kranken-
kassenzugehörigkeit kostenfrei. Information und Anmeldung 
bitte über das Bildungswerk e.V. unter Tel. 0 23 23 - 499 
1920 oder per E-Mail an bildungswerk@elisabethgruppe.de.

Wittens kleinster Weihnachtsmarkt öffnet auch in diesem 
Jahr wieder am Ev. Krankenhaus Witten. 
Von Montag, 28. November, bis Freitag, 2. Dezember 2016, 
schenken Mitarbeitende jeweils von 14 bis 18 Uhr am Stand 
vor dem Haupteingang Glühwein in Weiß und Rot, Punsch 
und Kakao aus. Dazu gibt es Bratwurst vom Grill und Grün-
kohl mit Mettwurst. Die „Grünen Damen und Herren“ der Ev. 
Krankenhaus-Hilfe backen im Foyer frische Waffeln.
Der Erlös ist für den Förderverein „Palliativ-Station im Ev. 
Krankenhaus Witten“ bestimmt.

Wittens kleinster 
Weihnachtsmarkt am EvK

Anzeigen- und 
Redaktionsschluss 

für die Dezember-Ausgabe von 
Witten transparent ist am 

Dienstag,13. Dezember.
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Gitta Dornieden, Wundbe-
auftragte am Ev. Kranken-
haus Witten, hat das Zertifi-
kat „Fachtherapeutin Wunde 
ICW“ erworben. Dafür hat 
sie ein halbes Jahr lang be-
rufsbegleitend ein Aufbau-
seminar nach den Richtlini-
en der Initiative Chronische 
Wunden absolviert.

Schwerpunkte des Kur-
ses waren die Vertiefung 
und Erweiterung der fachli-
chen Kenntnisse über gro-
ße chronische Wunden wie 
Dekubitus, das diabetische 
Fußsyndrom und offene Bei-
ne. Weitere Themen waren 
unter anderem Schmerzma-
nagement, die Versorgung 

von Verbrennungswunden, 
dermatologischen Wunden 
und Tumorwunden, Wund-
management in der Klinik 
sowie die Beratung und An-
leitung von Patienten.
Die Behandlung chronischer 
Wunden ist häufig zeitinten-
siv, umfangreich und erfor-
dert spezielles Fachwissen. 
Gerade bei chronischen 
Defekten ist die korrekte 
Wundbehandlung ein we-
sentlicher Bestandteil einer 
erfolgreichen Therapie. Zu 
den Aufgaben der Wundma-
nagerin gehören unter ande-
rem Therapieempfehlungen, 
die Schulung von Mitarbei-
tenden und das Verbinden 
chronischer Wunden. Außer-

dem nimmt sie an der Wund-
konferenz teil. Wöchentlich 
treffen sich Klinikärzte, nie-
dergelassene Fachärzte aus 
Witten und Wundtherapeu-
ten am Ev. Krankenhaus Wit-
ten, besprechen gemeinsam 
Diagnosen und erarbeiten 
Behandlungsempfehlungen. 
Die innovative Initiative ist 
im Ruhrgebiet einmalig 
und garantiert durch die 
Vernetzung aller Betei-
ligten beste Ergebnisse 
für den Patienten.
Gitta Dornieden steht 
am Ev. Krankenhaus 
Witten ein Team aus 
Wundexperten zur Seite, 
die auf allen Stationen 
und Bereichen tätig sind.

Wundversorgung mit Zertifikat
Gitta Dornieden, Wundbeauftragte am EvK Witten, hat den Aufbaukurs zur Fachtherapeutin erfolgreich absolviert

Die gutartige Vergrößerung 
der Prostata betrifft mit zu-
nehmendem Alter jeden 
Mann mehr oder weniger 
stark. Aber auch in jungen 
Jahren kann die Drüse, de-
ren Sekret für die Fruchtbar-
keit wichtig ist, Probleme 
bereiten. Über Prostataer-
krankungen in den verschie-
denen Phasen des Lebens 
informierte Priv.-Doz. Dr. 
Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Klinik für Urologie, 
bei einem Vortrag der Rei-
he „Medizin konkret“ im Ev. 
Krankenhaus Witten.

„Zehn Prozent der Prosta-
taerkrankungen betreffen 
Männer unter 50 Jahren, der 
Rest die Über-50-Jährigen“, 
bemerkt Dr. Wiedemann mit 
Blick auf die Altersvertei-
lung im Publikum. An erster 
Stelle sei dabei die gutarti-
ge Prostatavergrößerung zu 
nennen, die sich durch Pro-
bleme beim Wasserlassen 
bemerkbar macht. Leichte 
Beschwerden lassen sich mit 
pflanzlichen Präparaten lin-
dern, in einem zweiten Sta-
dium kommen Medikamente 
zum Einsatz, die den Blasen-

ausgang erweitern.
Lässt sich dadurch keine 
Besserung erzielen, wird 
der Urologe eine Operati-
on empfehlen. Dabei wird 
die Prostata ausgeschält – 
entweder klassisch mit ei-
nem Elektroinstrument oder 
mit dem Lithium-Triborat-
Phosphat-Laser, wegen der 
charakteristischen grünen 
Farbe des Lichtstrahls auch 
„Greenlight-Laser“ genannt. 
Beim Einsatz dieses inno-
vativen Verfahrens, das für 
den Patienten besonders 
schonend ist, gehört die Kli-
nik für Urologie im Ev. Kran-
kenhaus zu den Vorreitern in 
Deutschland.
Eine vergrößerte Prostata er-
kennt der Urologe bei einer 
Untersuchung, die auch aus 
Gründen der Krebsvorsorge 
Männern ab 45 einmal im 
Jahr empfohlen wird. Dabei 
tastet der Arzt die Prostata 
durch den Enddarm ab und 
kann sie sie per Ultraschall 
vom Darm aus (transrektaler 
Ultraschall) betrachten, er-
klärt Dr. Wiedemann. In die-
sem Zusammenhang weist er 
auch auf die Bedeutung des 
PSA-Wertes für die Präventi-

on hin. „Leider übernehmen 
die gesetzlichen Kranken-
kassen die Bestimmung im 
Rahmen der Vorsorge nicht“, 
kritisiert der Chefarzt. Denn 
bis sich ein Tumor ertasten 
lässt, ist er schon kräftig ge-
wachsen. Verdächtigt sei vor 
allem ein kontinuierlicher 
Anstieg des PSA-Wertes, er-
klärt Dr. Wiedemann. Ein Auf 
und Ab deute dagegen eher 
auf eine Entzündung hin.
Letztere tritt auch bei jün-
geren Männern häufiger auf. 
Prostataentzündungen kön-

nen entweder durch Bakte-
rien entstehen oder nicht-
bakterielle Ursachen haben. 
Die Therapie richtet sich Art 
und Umfang der Beschwer-
den und erfolgt meist durch 
Medikamente.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten an je-
dem dritten Mittwoch im 
Monat um 17 Uhr über ein 
aktuelles Thema aus den 
Bereichen Medizin, Pflege, 
Therapie.

Häufig ein Problem der Größe

PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie, 
beim Vortrag. Foto: Jens-Martin Gorny
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Ev. Krankenhaus Witten zeichnet Jubilare aus – Das Ev. Krankenhaus Witten hat sich bei 91 Mitarbeitenden, die in die-
sem Jahr ein Dienstjubiläum feiern konnten, für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bedankt. Ungefähr zwei Drittel der 
Geehrten konnten die Auszeichnung bei einer kleinen Feier persönlich entgegennehmen. Verwaltungsdirektor Dr. Joachim 
Abrolat, Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel, MAV-Vorsitzende Waltraud Habeck und Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin 
Birgit Steinhauer übereichten den Jubilarinnen und Jubilaren ihre Präsente und erinnerten an Ereignisse im Ev. Krankenhaus 
Witten sowie der Zeitgeschichte der jeweiligen Jahre, an denen die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit begonnen haben. Diejeni-
gen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnten, erhielten zusätzlich das Kronenkreuz der Diakonie in Gold.
Dienstälteste Jubilarin ist Renate Klimek mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. 35 Jahre dabei sind Margit im Brahm, Dr. 
Thomas Horacek, Heike Mummeshohl, Angelika Redda, Hilke Reuß und Renate Wagner. Foto: Jens-Martin Gorny

Sie konnte nicht einfach still 
sitzen und abwarten. Also or-
ganisierte Linda Kohne, Leh-
rerin am Comenius Berufskol-
leg, an ihrer Schule in Witten 
eine Typisierungsaktion für 
ihren leukämiekranken Vater 
Stefan Otto. Weitere Aktivitä-
ten finden in diesen Tagen in 
ihrem Heimatort Hessisch Ol-
dendorf bei Hameln und an 
der berufsbildenden Schule 
in Springe statt, an der Ste-
fan Otto unterrichtete.

In Witten haben sich über 
200 Studierende und Lehr-
kräfte in der Turnhalle des 
Comenius Berufskollegs ver-
sammelt. Mitarbeitende der 
Deutschen Knochenmark-
spenderdatei (DKMS) infor-
mieren über Blutkrebs und 
die Möglichkeit, mit einer 
Stammzelltransplantation 
das Leben von Erkrankten 
zu retten. Niels Domogalla 
hat bereits vor zwei Jahren 
Stammzellen gespendet und 
damit einer Amerikanerin 

ein neues Leben geschenkt. 
Dafür wurden die Stammzel-
len, deren Produktion zuvor 
durch eine Hormonspritze 
angeregt wurde, aus seinem 
Blut gefiltert. Keine große 
Sache, berichtet der junge 
Wittener den Zuhörern. Er 
ist froh, diese Entscheidung 
getroffen zu haben. Die Emp-
fängerin der Stammzellen hat 
er mittlerweile kennengelernt 
– und ist nach einer ersten 
Begegnung in Witten gerade 
frisch vom Gegenbesuch aus 
Baltimore zurück.
Stefan Otto benötigt mög-
lichst bald eine passende 
Spende, erzählt Linda Kohne. 
Die erste Chemotherapie hat 
ihr Vater bereits hinter sich. 
Dabei wurde die Erkrankung 
erst im September zufällig 
festgestellt. Schlappheit und 
Abgeschlagenheit hatte der 
59-Jährige zunächst aufs Al-
ter geschoben. „Das war ein 
ziemlicher Schock“, sagt Lin-
da Kohne.
Nach den Vorträgen können 

sich alle Interessierten an 
Tischen registrieren lassen, 
die von Schülern des Berufs-
kollegs besetzt sind. Dafür 
wird mit Wattestäbchen ein 
Abstrich an der Wangen-
schleimhaut genommen. 
Über 80 potenzielle Spender 
– überdurchschnittlich viele – 
lassen sich in die Datei auf-
nehmen.
Als Stammzellspender kann 

sich jeder gesunde Mensch 
zwischen 17 und 55 Jahren in 
die Datei aufnehmen lassen. 
Bei der DKMS können kos-
tenlos Päckchen  angefordert 
werden, mit denen man den 
Abstrich selbst vornehmen 
kann. 
Außerdem freut sich die 
DKMS auch über Geldspen-
den. Weitere Informationen: 
www.dkms.de

Lebensretter gesucht 
Typisierungsaktion für Stammzellspenden am Comenius Berufskolleg

Die angehende Erzieherin Isabel Kunze (l.) lässt sich als Kno-
chenmarkspenderin registrieren. Lehrerin Linda Kohne hat die 
Aktion für ihren leukämiekranken Vater Stefan Otto organi-
siert. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Für eine klinische 
Studie zur Erprobung 
eines neuen Medika-
ments gegen Alzhei-
mer-Demenz suchen 
Dr. Thomas Horacek, 
Oberarzt am Ev. Kran-
kenhaus Witten, und 
sein Team des For-
schungszentrums Ruhr 
Patienten in einem 
frühen Stadium der 
Erkrankung. Die Pati-
enten sollen hierbei 
von Angehörigen oder 
nahestehenden Be-
zugspersonen begleitet 
werden.

Bei der neuen Therapie sol-
len Antikörper Eiweißablage-
rungen im Gehirn abbauen, 
sogenannte Amyloide, die 
verdächtigt werden, die Alz-
heimer-Erkrankung auszulö-
sen. Die Studie läuft über 
mindestens zwei Jahre, in 
denen die Betroffenen mehr-
fach gründlich untersucht 
und getestet bzw. die Be-
zugspersonen befragt wer-
den. Bei positivem Verlauf 
kann die Behandlung verlän-
gert werden.

„Im Vorfeld erhält jeder 
Patient eine ausgefeilte Di-
agnostik und Schweregrad-
Einteilung“, erklärt Dr. Ho-
racek. Denn zunächst müsse 

genau geklärt werden, ob 
es sich bei der beginnenden 
Demenz tatsächlich um eine 
Alzheimer-Erkrankung han-
delt. Andere Demenz-For-
men sprechen auf die Anti-
körper-Therapie nicht an. Es 
soll sich um ein Frühstadium 
der Demenz handeln, weil 
sich in Voruntersuchungen 
gezeigt hat, dass vor allem 
diese Patientengruppe von 
der vorgesehenen Therapie 
profitieren kann. 
„Von zwölf Zentren in 
Deutschland sind wir im 
Ruhrgebiet das einzige teil-
nehmende Zentrum“, betont 
Dr. Horacek. Die Studie ist 
im November bereits ange-
laufen.

Probanden für klinische Studie zur Alzheimer-Therapie gesucht
Forschungszentrum Ruhr testet in einem weltweiten Projekt als einzige Einrichtung im 
Ruhrgebiet neues Antikörper-Präparat

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt der Klinik für 

Innere Medizin / EvK Witten

Kontakt:
Dr. Horacek, Ev. Kranken-
haus Witten, 
Tel. 02302/175-6201, 
oder 
Forschungszentrum Ruhr, 
Pferdebachstr. 30,
Witten, 
Tel. 02302/282507.
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In der Bettenzentrale klap-
perten Schnäppchenjäger 
mit den Gläsern. Sie durch-
forsteten beim Flohmarkt 
die randvoll bepackten Ti-
sche mit Geschirr, Töpfen, 
Vasen oder alten Elektro-
geräten nach einem guten 
Fund. Die „Grünen Damen 
und Herren“ der Evange-
lischen Krankenhaus-Hilfe 
boten gebrauchte Bücher 
an. In der Lounge servierten 
Absolventinnen und Teilneh-
merinnen der Weiterbildung 
zur GemeindeSchwester le-
ckere gesunde Smoothies, 
außerdem boten sie Weih-
nachtsschmuck und selbst-
gebackene Plätzchen an. An 
Aktionstischen konnten Be-
sucher selbst Kerzen ziehen, 
Karten gestalten oder Sterne 
falten.

Liebhaber selbstgemachter 
Marmelade, aufgesetzter Li-

köre oder selbst eingelegter 
Gurken kamen in der Geria-
trischen Tages-
klinik auf ihre 
Kosten. 

Dort konnten 
auch die Gewin-
ner der Tombola 
ihre Preise ab-
holen, die von 
Wittener Unter-
nehmen und 
Geschäftsleuten 
gestiftet wurden. 
Zum Ausgleich 
vom hektischen 
Alltag trugen Al-
mut Keller und 
Henner Downar 
in der Kapelle 
unter dem Motto 
„Zwischen Kom-
men und Gehen“ 
besinnliche Texte und Lieder 
vor.
Der Erlös des Basars ist be-

stimmt für die Ausbildungs-
stätten, das Gemeinde-

Schwestern-Projekt und den 
Schwesternfriedhof.

Volles Haus beim Basar
Besucher strömten in Scharen ins Ev. Krankenhaus Witten

Franziska Jany, Barbara Domogalla, Annette Geisler und 
Michael Konter verkauften Weihnachtsartikel am Stand des 
GemeindeSchwestern-Projekts. 

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Der traditionelle Basar der Diakoniegemeinschaft hat wieder unzählige Besucher ins Ev. Krankenhaus Witten gelockt. Vor 
den Ständen herrschte zeitweise dichtes Gedränge. Ein vielfältiges Angebot weihnachtlicher Artikel wie prachtvolle Ad-
ventsgestecke, liebevoll gefertigte Handarbeiten, Kerzen, Holz- und Porzellanschmuck, duftende Seifen oder warme Socken 
lud zum Schauen, Stöbern und Kaufen ein.
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„Wünsch dir was“, lautete das Motto beim Konzert der Maschinchen Buntes Jukebox-Band 
„On Tour“ im gut besuchten Café „Am Schwesternpark“. Von Rock‘n‘Roll über Pop bis 
Schlager spielten die Musiker Klassiker der 50er bis 80er Jahre, die das Publikum aus einer 
langen Liste auswählte. Die Besucher klatschten und wippten begeistert mit und belohnten 
den gelungenen Auftritt mit verdientem Applaus. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

30 Jahre Leiterin der Sozialstation Herbede:

Ulrike Schlösser feierlich verabschiedet
Vor 30 Jahren begann Ulrike 
Schlösser bei der Familien- 
und Krankenpflege ihren 
Dienst: Am 2. Juni 1986 trat 
die examinierte Kinderkran-
kenschwester bei der Famili-
en- und Krankenpflege Wit-
ten (Fuk) ihre halbe Stelle 
an – damals noch mit einem 
Bruttoverdienst von 1.603,50 
DM (heute wären das 819,60 
Euro). Der Einsatzort war da-
mals die Ardeystraße 63a. 
Im Zuge einer Erweiterung 
von Standorten wurde die 
Station Witten-Herbede 
geplant, für die damalige 
Vorstandsvorsitzende Frau 
Graumann war schnell die 
Entscheidung für die Leitung 
gefallen: „Frau Schlösser, 
das machen Sie dann mal.“

Also gab es eine Vertragsän-
derung ab 1. Februar 1991: 
zur offiziellen Leiterin der 
Station in Herbede; erst mit 
30 Stunden wöchentlich, ab 
1. Oktober 1992 schließlich 
mit einer Vollzeitstelle. In 
Herbede bezog man zuerst 
Räume an der Wittener Stra-
ße 80 a, die Station wurde 
später an die Meesmann-
straße 74 verlegt. Seit 2011 
agiert die FuK im ehemali-

gen Bürgermeisterhaus der 
Stadt Herbede, heute das 
Rathaus der Medizin.
1995 erlangte Ulrike Schlös-
ser das Zertifikat für das Lei-
ten von Sozialstationen nach 
einer 1,5 jährigen berufs-
begleitenden Fortbildung. 
2007 wurde die langjährige 
Mitarbeiterin in Gelsenkir-
chen als Qualitätsbeauftrage 
für Qualitäts-Management-
systeme zertifiziert und war 
seitdem bis April 2016 für 
die Qualitätsentwicklung der 
Gesamteinrichtung FuK Wit-
ten verantwortlich.
„Frau Schlösser hat in den 
vergangenen Jahren die Ge-
schicke der Sozialstation 
Herbede in außergewöhn-
liche Weise geleitet und 
beeinflusst“, sagt Volker 
Rumpel, Geschäftsführer der 
FuK, bei der Verabschiedung 
während des Betriebsfestes 
Ende Oktober. „Auch als 
Qualitätsbeauftragte hat sie 
sich mit der Erarbeitung und 
Umsetzung von Qualitätskri-
terien einen sehr guten Ruf 
auch über die Grenzen von 
Witten hinaus erarbeitet.“
Patienten und Angehörige 
(hochgerechnet vermutlich 
rund 5000 Menschen in 

dieser Zeit) wurden nach 
bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen versorgt und 
betreut. Dazu gehörte die 
Fähigkeit, Kollegen und Kol-
leginnen immer mit ins Boot 
zu nehmen – fördern und 
fordern, … „das ist Ihr Ding“, 
formuliert es Volker Rumpel 
an Ulrike Schlösser: „Sie 
verkörpern dabei ein Wer-

teverständnis, dass ebenso 
nachdrücklich in Erinnerung 
bleibt – Ihnen ist das Wohl 
ihrer Patienten und Mitar-
beiter das wichtigste, häu-
fig wichtiger als das eigene 
Wohl.“ Ulrike Schlösser gilt 
unumstritten als Vorbild für 
alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Familien- 
und Krankenpflege.

Präsente zum Abschied: Volker Rumpel (links) und Achim 
Teckentrup (Vorstandsmitglieder) bedanken sich bei Ulrike 
Schlösser für all ihr Tun und Engagement sehr herzlich.

Foto: Tanja Schneider / agentur tas

Freies Parken bis 
zum 31. Dezember
„Freies Parken“ heißt es wie-
der in der Vorweihnachtszeit 
in Witten und Witten-Herbe-
de. Bis zum 31. Dezember 
darf jetzt auf allen städti-
schen Parkplätzen unter 
Auslegung der Parkscheibe  
kostenlos geparkt werden – 
montags bis freitags ab 16 
Uhr und an den Samstagen 
vor Weihnachten sogar ganz-
tägig. 
Die Parkdauer variiert zwi-
schen einer Stunde und vier 
Stunden. Damit die Kunden-
parkplätze nicht von Dauer-
parkern blockiert werden, 
kontrolliert das Ordnungs-
amt regelmäßig die Park-
scheiben. Am 18. Dezember 
ist übrigens verkaufsoffener 
Sonntag.
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„Als evangelische Einrich-
tung ist es uns wichtig, dass 
wir uns gemeinsam mit dem 
Thema auf ganz unterschied-
liche Weise und mit allen 
Sinnen auseinandersetzen“, 
betont Einrichtungsleiter An-
dreas Vincke. „Schließlich 
ist die Reformation Ursache 
dafür, dass wir uns evange-
lisch nennen dürfen.“
Ein zentrales Element der 
Aktivitäten zum Themenjahr 
ist wieder der Jahreskalender 
der beliebten Serie „Schön-
heit im Alter“. „Wir haben 
uns gefragt, wie Aussagen 
und Aphorismen Luthers 
wohl in heutiger Zeit inter-
pretiert werden könnten“, 
erklärt Andreas Vincke. Dazu 
hat sich das Team der Feier-
abendhäuser mit Bewohnern 
zusammengesetzt und Ideen 
entwickelt. „Wenn Martin 
Luther heute leben würde, 
würde er moderne tech-
nische Möglichkeiten wie 
Fernsehen und Internet nut-
zen, um seine Botschaften 
zu verbreiten“, ist Andreas 
Vincke überzeugt.
Entstanden sind zwölf Pla-
kate, auf denen jeweils eine 
Äußerung Martin Luthers in 
eine moderne Form über-
tragen und fotografisch 
umgesetzt wurde. Für den 
mittlerweile achten Kalender 
hat Fotograf Andreas Vincke 
wieder hauptsächlich Be-
wohner der Feierabendhäu-
ser in Szene gesetzt – aber 
auch einige Angehörige und 
Mitarbeitende haben Modell 
gestanden. Vom logistischen 
Aufwand war der diesjährige 
Kalender das bisher aufwän-
digste Projekt: Insgesamt 
waren über 30 Menschen 
vor und hinter der Kamera 
an der Erstellung beteiligt.
Von der Evangelischen Wit-
tenbergstiftung haben die 
Feierabendhäuser die Er-
laubnis erhalten, den Kalen-

der mit dem offiziellen Logo 
des Lutherjahres zu verse-
hen. „Wir sind stolz darauf, 
das Lutherlogo tragen zu 
dürfen und freuen uns, dass 
der Kalender damit schon 
eine erste kleine Auszeich-
nung erhalten hat“, sagt An-
dreas Vincke.
Erstmals geht der Kalender 
auch auf Reisen. Andreas 
Vincke hat für die Wander-
ausstellung die Fotos auf 
Keilrahmen entwickeln las-
sen. Die ersten Anfragen für 
eine Ausstellung sind schon 
eingegangen, freut sich An-
dreas Vincke, darunter eine 
Basel. Dabei sind die Fotos 
noch gar nicht der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden. 
Erstmals außerhalb der ei-
genen Einrichtung sind die 
Fotos bereits am Montag, 
31. Oktober 2016, zu sehen 
– bei der Feier zur Eröffnung 
des Festjahres „500 Jahre 
Reformation“ in Witten rund 
um die Johanniskirche, die 
um 17:30 Uhr beginnt.
Bewohner und Gäste des 
Altenzentrums am Schwes-
ternpark können sich zudem 

auf abwechslungsreiche Ver-
anstaltungen zum Lutherjahr 
freuen, darunter Fassaden-
projektionen mit Botschaf-
ten des Reformators und 
zahlreichen Fotos (vom 14. 
November bis 16. Dezember 
2016 täglich ab 18 Uhr), Aus-
stellungen und Diskussionen 
sowie ein mittelalterliches 
Sommerfest am 1. Juli 2017.

Der Kalender „Schönheit 
im Alter 2017 – Martin Lu-
ther“ kann zum Preis von 15 
Euro in der Verwaltung des 
Altenzentrums am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser, 
Pferdebachstraße 43, 58455 
Witten, erworben werden. 
Aufgrund der Größe müssen 
ggf. Versandkosten in Höhe 
von 5 Euro berechnet wer-
den. Bestellungen unter Tel.: 
02302/175-1750
Außerdem ist er im deut-
schen Buchhandel oder bei 
Amazon in einer zweiten 
Version unter dem Titel: 
„Schönheit im Alter – Wor-
te von Martin Luther in Bil-
dern“ in verschiedenen Grö-
ßen erhältlich.

Ausführliche Informationen 
zum Kalender auf der Home-
page der Feierabendhäuser: 
www.diakonie-ruhr.de/feier-
abendhäuser.

Luthers Themen modern umgesetzt – Klaus Ribberger posiert auf diesem Kalenderblatt des 
Jahreskalenders der Feierabenhäuser zum Thema „Ablasshandel“. Während der offiziellen 
Vorstellung des Jahreskalenders enthüllte er auch das entsprechende Kalenderblatt. 

Wenn Luther heute leben würde...
Kalender „Schönheit im Alter 2017“ übersetzt Botschaften des Reformators fotografisch in die Neuzeit

Wie in der Vorjahren stellt das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser auch 2017 unter ein Jahresmotto. Zum 
500-jährigen Reformationsjubiläum beschäftigt sich die Einrichtung der Diakonie Ruhr in Witten intensiv mit dem Leben 
und Wirken des Reformators Martin Luther.

Andreas Vincke, Einrich-
tungsleiter, stimmte anläss-
lich der offiziellen Vorstel-
lung des Jahreskalenders 
auf das Luther-Jahr ein. Das 
Thema Luther wird das Al-
tenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser im 
nächsten Jahr begleiten – in 
Form von zahlreichen Veran-
staltungen und Ausstellun-
gen.
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Nach der Schockstarre, 
die der Wahlsieg Donald 
Trumps ausgelöst hat, ist 
Nüchternheit angesagt. 
Letztlich ist es eine de-
mokratische Wahl. In sei-
ner ersten Rede schlägt 
Trump versöhnliche Töne 
an. Das ist meines Erach-
tens nicht nur gespielt: 
Die Unverschämtheiten, 
die Trump im Wahlkampf 
äußerste, waren Überre-
dungsrhetoriken, um ge-
wählt zu werden. Dass 
er den Hass der Leute 
schürte, ist das schwerste 
Erbe dieses Wahlkampfes. 
Aber das heißt nicht, dass 
es so weitergehen muss.

Die Leute waren schon 
längst vorher hasserfüllt 
und wütend. Trump hat 
diese Disposition nur bra-
chial ausgenutzt (indem 
er sie förderte und öffent-
lich aussprach). Damit hat 
er gewonnen, aber zu-
gleich ein Problem: Dass 
die Leute ihre Hasstiraden 
und wütenden Forderun-
gen nicht aufgeben.

Momentan ist er ihr Wut-
delegierter. Wenn Trump 
aber in den Mühlen der 
Politik- und Rechtspro-
zesse nicht nur langsam, 
sondern zurückrudernd 
auftreten wird, beginnt 
die große Distanzierung. 
Irgendwann werden die 
Armen merken, dass ein 
Milliardär sich nicht eig-
net, ihnen Recht und Ein-
kommen zukommen zu 
lassen. 
Die Gefahr, dass dann, 
wenn Trump die Er-
wartungen enttäuscht, 
schlimmere Finger auf-
treten werden, ist nicht 
gebannt.

Wenn wir aber – gegen 
den Trend – davon aus-
gehen, dass Trump das 
weiß, wird er alles tun, 
dass die Wut der Wähler 
nicht ausbricht (obwohl 
sie schon anfangen, of-
fen rassistisch in den 
Straßen aufzutreten. Der 
Sieg Trumps ist für viele 
der Freibrief, Minderhei-
ten offen zu beschimpfen 
und zu bedrohen).  So 
betrachtet, ist Trump die 
einzige Figur, die die Wut 
und den Hass der vielen 
angsthabenden Bürger 
auffangen und abmildern 
kann. Um das zu können, 
musste er den Wahlkampf 
so führen, wie er ihn ge-
führt hat. Es kommt jetzt 
darauf an, die Balance zu 
halten zwischen teilweiser 
Erfüllung und andersteil-
weiser kluger Politik.

Selbst wenn Trump nicht 
weiß, dass das seine ei-
gentliche Aufgabe und 
Verantwortung ist, wird 
er über den allgemeinen 
Patriotismus und unter 
Zuhilfenahme neuer polit-
scher und administrativer 
Kräfte genauso agieren, 
wie es nötig ist, um den 
abdriftenden Teil ame-
rikanischer Bürgerschaf-
ten wieder einzubinden. 
Niemand anderer hätte 
das jetzt gekonnt! Frau 
Clinton schon gar nicht. 
Aber auch nicht die fun-
damentalchristlichen Re-
publikaner (Cruz etc.), die 
ja eher die fundamenta-
listischen Prinzipien als 
die Wut der Bürger re-
präsentierten. Umgekehrt 
haben die Christen Trump 
gewählt, obwohl er gegen 
alle christlichen Familien-
werte steht, damit sich et-

was ändert. Ihnen ist der 
„Change“ (Wandel) wich-
tiger als die Moral.

Es kommt jetzt auf die 
mixed policy an, d.h. ge-
rade auf eine Art von Po-
litik, die die wütenden 
Bürger eigentlich nicht 
mehr wollen. Aber nur 
so kann Trump das Land 
im Fahrwasser halten. Er 
wird dafür Arbeitsplätze 
subventionieren, d.h. die 
hohe Verschuldung des 
Staates ins Unermessli-
che erhöhen. Und er wird 
das als Staat tun, d.h. 
als jener ‚Teufel‘, den die 
braven Amerikaner so 
scheuen. Die neoliberale 
Epoche ist nun endgültig 
beendet. Wir kommen in 
einen Staatspaternalis-
mus, der sozialdemokra-
tische Umverteilungszüge 
tragen muss (nur, dass 
das in den USA niemand 
so nennen darf, obwohl 
alle genau das wollen und 
fordern. Vom Kapitalis-
mus als Kapitalismus al-
lein erwartet das niemand 
mehr. Das große Glück-
versprechen des american 
dream ist für die Wähler 
Trumps abgewirtschaftet; 
sie müssen auf den star-
ken Mann und damit auf 
den Staat vertrauen).

Wenn Trump begreift, wel-
che Aufgabe er tatsächlich 
zu erfüllen hat - die Rede 
davon, das Wachstum zu 
verdoppeln ist von grober 
Naivität, aber die Infra-
struktur der USA neu aus-
zubauen ist tatsächlich 
notwendig – dann kann 
der Angriff auf die Demo-
kratie, der aus der Wut 
der Bürger kommt, ab-
gewendet werden. Denn 

Trump hat das Vertrauen, 
das hoffentlich ausreicht, 
ein paar Maßnahmen zu 
lancieren, die einige der 
Wütenden wieder beruhi-
gen und eine etwas an-
dere Atmosphäre im Land 
schaffen.

Möglichweise ist Trump 
genaue der richtige Prä-
sident in dieser falschen 
und schwierigen Situati-
on. Nur er kann die Wü-
tenden in die Demokra-
tie zurückholen (wenn 
sie auch dabei verbogen 
werden wird). Trump als 
Idioten darzustellen, ist 
unklug bis unbedacht: 
Selbst wenn er ein eher 
schlichtes Gemüt sein 
sollte, arbeitet er funk-
tional konstruktiv. Denn 
es wäre absurd, ihm zu 
unterstellen, dass er die 
Wutbürger fördern möch-
te: allein aus Geschäftsin-
teressen könnte er nicht 
zulassen, dass die Armen 
und Verlierer die Politik 
der USA bestimmen soll-
ten. Er wird nur die Politik 
fahren, die sein Geschäft 
nicht schädigt.
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Ist Trump nicht eher nützlich?
Gastkommentar von Prof. Dr. Birger P. Priddat, Universität Witten / Herdecke

Prof. Dr. Birger P. Priddat
Inhaber des Lehrstuhls für 
Volkswirtschaftslehre und 
Philosophie / Universität 

Witten/Herdecke
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Gellisch in Witten

w
w

w
.a

w
id

ea
.d

e

Sichern Sie sich 
attraktive Förderungen!

Ob neue Heizung, Solarthermie oder Wärmepumpe: Wer jetzt clever 
modernisiert und auf grüne Technologien setzt, profi tiert gleich 
mehrfach. Warum? Sie sparen Energie, schonen die Umwelt und dürfen 
sich auf einen attraktiven Zuschuss der Stadtwerke Witten freuen. 
Unsere Energieberater unterstützen Sie gerne unter 02302 9173-331 
und -332. Weitere Informationen: www.stadtwerke-witten.de
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Gellisch in Witten

Medizin – Pflege – Therapie

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

Die richtige Wirkung erzielen

Wenn Patienten mit mehreren Erkrankungen 
gleichzeitig verschiedene Präparate einnehmen, 
können sich diese in ihrer Wirkung aufheben 
oder verstärken. Viele dieser Wechsel- und 
Nebenwirkungen sind vermeidbar. Bei einem 
Krankenhausaufenthalt überprüfen wir deshalb 
Ihre Medikation. Dabei geben wir Ihnen bei 
Bedarf auch Empfehlungen zur Teilnahme am 
Straßenverkehr.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224
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