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EDITORIAL
Viele Menschen glauben, dass der Fortschritt der Medizin unter anderem auch mit der Entwicklung moderner Antibiotika 
zusammen hängt. Antibiotika sind Medikamente gegen Infektionserreger, die z.B. die Atemwege, Harnwege und andere 
Organe oder Organsysteme zerstören können. Sie sind aber mitnichten ein Allheilmittel, da sie zwar die Bakterien töten, 
aber nicht gegen Viren helfen. Andererseits erinnere ich mich aber auch an die Erzählungen meines Vaters, der als Arzt 
in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in einem Lazarett erlebte, dass schwerwiegende Verletzungen plötzlich durch 
den Einsatz von Penicillin geheilt wurden.
 
Es gibt viele weitere Beispiele für den Beweis, dass diese Medikamentenart unersetzlich ist in der modernen Medizin.
 
Dennoch gibt die zunehmende Resistenzentwicklung, d.h. die Abnahme der Wirksamkeit dieser Medikamente, Anlass 
zur Besorgnis. 
Dies wird u.a. dem unkritischen, unüberlegten Einsatz dieser Medikamente zugeschrieben. Der zu häufige und vor-
schnelle Einsatz von Antibiotika hat mehrere Gründe:

q Ungeduld auf Seiten des Arztes und des Patienten, 
q zu hohe Erwartungen an die Effektivität der modernen Medizin, 
q Selbstverständlichkeit von Gesundheit und mangelnde Akzeptanz und Verständnis von langsamen, natürli-
   chen Heilverläufen in unserer Gesellschaft.
 
Wenn Menschen krank zur Arbeit gehen aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, wenn Kinder krank in die Kinder-
tagesstätten und Schulen gebracht werden, weil beide Eltern berufstätig sind, wird offensichtlich, wie viel wirtschaftli-
che und soziale Bedeutung auf der vermeintlich „besten“ Therapie mit Antibiotika lastet. 
Auf Seiten der Ärzte besteht ein Erfolgs- und Wirtschaftlichkeitsdruck, der immer wieder zu dieser medikamentösen 
Maßnahme führt.
 
Was können wir tun?
 
Die Prävention dieser Infekte umfasst unter anderem das Impfen gegenüber bakteriellen Infekten als auch gegen virale 
Infekte, in deren „Windschatten“  Bakterien leichteres Spiel haben, den menschlichen Körper zu schädigen. 
Eine intensivere Aufklärung über diese Zusammenhänge kann die Erwartung gegenüber Antibiotika reduzieren. Ebenso 
sollte der vorsichtige, besonnenere Umgang mit dieser Therapie erlernt werden.
 
Hauptursache der Resistenzentwicklung ist jedoch der breite Einsatz von Antibiotika im Rahmen der Massentierhal-
tung. So wie es schon in dem vor Jahren gesendeten Fernsehfilm  „Fleisch frisst Mensch“ dargestellt wurde, ist unser 
übermäßiger Konsum an Fleisch unter anderem eine Ursache dieser Resistenzentwicklung bei den Antibiotika. Deren 
Verwendung in der Massenfleischproduktion ist scheinbar notwendig, um die sehr niedrigen Fleischpreise aufrecht zu 
erhalten. 
Hier ist der Gesetzgeber gefordert, den zum Teil auch kriminellen Einsatz dieser 
Medikamente dort zu unterbinden. Vor allem, wenn man weiß, dass diese Antibioti-
ka nicht nur von Veterinärmedizinern verschrieben und verabreicht werden, sondern 
auch über dunkle Kanäle zu den Mastbetrieben gelangen. Der Antibiotika- Schwarz-
markt müsste gestoppt werden.
 
Wir alle können demnach dazu beitragen, dass sich die Resistenzentwicklung ab-
schwächt:
Indem wir überlegter mit dem Einsatz von Antibiotika bei uns selber umgehen, aber 
auch unseren Fleischkonsum deutlich einschränken und den Wert des Fleisches 
angemessener honorieren. Nebenbei tragen wir so auch noch zum Tierschutz bei.
 
Die Frage ist also nicht, ob Antibiotika einen Fluch oder Segen darstellen, sondern 
wie im einzelnen ihr Einsatz zu bewerten ist.
 
In dieser Ausgabe beschäftigen sich die Autoren mit den unterschiedlichen Aspek-
ten hierzu.
 
Viel Spaß bei Lektüre wünscht

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Ein Bild als Zeichen der Dankbarkeit – Der Caritas-Migrationsdienst 
hatte zum Tag der Offenen Tür eingeladen. Neben den Gästen 
aus Verwaltung und Politik kam auch Suha Ameen (Foto Mitte) 
mit ihrer Tochter. Als VHS-Schülerin machte die junge Syrerin ein 
sechswöchiges Praktikum bei der Caritas. Aus Dankbarkeit bot die 
junge Künstlerin einen kostenlosen Malkurs für Flüchtlingskinder 
an. Eines ihrer eigenen Werke übergab sie jetzt am Tag der Offenen 
Tür an die Caritas-Sozialarbeiterin Christine Henkel.

Aktuelle Zahlen aus dem Standesamt
175 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten im Ok-
tober. 84 Mädchen und 91 Jungen kamen auf die Welt.
Im gleichen Zeitraum gab es 91 Sterbefälle: 42 Frauen und 49 Män-
ner. Weitere Daten, die im Standesamt erfasst werden: 73 Paare 
haben geheiratet und acht Lebenspartnerschaften wurden in Ehen 
umgewandelt. 35 Ehen  wurden geschieden bzw. durch Tod auf-
gelöst. 42 Männer erkannten ihre Vaterschaft an. 48 Änderungen 
der Religionszugehörigkeit und 25 Namensänderungen (in der Ehe; 
nach Auflösung der Ehe; für Kinder) wurden registriert. Bei 8 Kin-
dern wurde die Abstammung geändert und festgestellt.

Das St. Elisabeth Hospiz 
Witten lud zum Patronats-
fest zum Namenstag der 
Heiligen Elisabeth ein. Die 
Besucher erwartete ein vor-
weihnachtlicher Basar sowie 
Köstlichkeiten und Leckerei-
en für den Gaumen.
Der Basar hat viele Besucher, 
Bewohner, Angehörige und 
Mitarbeiter in das St. Elisa-
beth Hospiz Witten gelockt. 
Ein vielfältiges Angebot von 
Artikeln wie selbstgemachte 
Marmelade, liebevoll gefer-
tigten Handarbeiten, selbst-
genähte Kissen, Decken 
und warmen Socken lud 
zum Schauen, Stöbern und 
Kaufen ein. Mit der Organi-
sation eines Basars ist viel 
Arbeit und Herzblut verbun-
den. „Ein besonderer Dank 
geht an die Ehrenamtlichen 
und die Mitarbeiter des Hos-
pizes, die ein vielfältiges 
Angebot auf dem Basar er-
möglicht haben. Die positi-
ve Resonanz der Besucher 

freut uns sehr“, stellte Heike 
Großheimann, Hospizleitung 
des St. Elisabeth Hospiz Wit-
ten zufrieden fest. Der Erlös 
der Einnahmen aus dem Ba-
sar sowie dem Kuchen- und 
Kaffeeverkauf ist für das 
Hospiz.
„Mit dem Patronatsfest 
möchten wir an das Leben 
und Wirken Heiligen Elisa-
beth erinnern. Sie ist be-
kannt für ihre asketische Le-
bensführung sowie für ihre 
Nächstenliebe und ihr Enga-
gement in der Krankenpfle-
ge und damit ein Vorbild für 
unsere Arbeit. Gleichzeitig 
ermöglicht dieser Nachmit-
tag die Arbeit des Hospizes 
in der Öffentlichkeit bekann-
ter zu machen“, erklärte die 
Hospizleitung. Ein besonde-
rer Dank ging an alle Mit-
arbeiter und Ehrenamtliche, 
die durch ihre Teilnahme ein 
Zeichen der Verbundenheit 
zu den Bewohnern und An-
gehörigen setzen.

Patronatsfest im St. 
Elisabeth Hospiz Witten

Im St. Elisabeth Hospiz Witten wurde das Patronatsfest ge-
feiert: Heike Großheimann, Hospizleitung des St. Elisabeth 
Hospiz Witten (m.) sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter Be-
ate Hajooze (l.) und Fatma Ünlü (r.) boten den Besuchern 
auf dem Fest einen vorweihnachtlicher Basar mit selbstge-
machter Marmelade sowie selbstgestrickten Socken und ge-
nähten Kissen an.
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kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

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

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

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

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

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

Dienstag, 12. Dezember

Es ist schon ist bekannt und 
Tradition, dass der Lions 
Club Witten Mark auf dem 
Weihnachtmarkt einen aus-
gezeichneten Glühwein so-
wie handverlesene Plätzen 
verkauft. Vom 29. November 
bis zum 2. Dezember steht 
der Stand des Lions Club 
Witten Mark vor der Stadt-
Galerie Witten.
Doch der Lions Club hat 
noch eine weitere Aktion 
für die Vorweihnachtszeit 
gestartet. Erstmals werden 
einige aus Palettenholz er-
stellte Weihnachtsbäume 
zum Kauf angeboten.
Es handelt sich um Unikate, 
die nicht ein zweites Mal auf 
der Welt zu erwerben sind.

Da es sich um Einzelstü-
cke (Massivholz, circa 25 
kg schwer und 160 hoch, 
auch für den Außenbereich 
geeignet) handelt, sind nur 
eine  begrenzte Stückzahl an 
Weihnachtsbäume  zu erwer-
ben.
Das Sanitätshaus Kaiser, 
Hans-Böckler-Str. 2-6 in Wit-
ten,  stellt diese Weihnachts-
bäume aus. Dort können 
auch Vorbestellungen ent-
gegengenommen werden. 
Ansprechpartner vor Ort ist 
Michael Kaiser. 
Alle Erlöse aus dem Verkauf 
von Glühwein, Plätzchen und 
auch den Weihnachtbäumen 
gehen in soziale Projekte in 
Witten.

Lions Club Witten Mark 
verkauft Weihnachtsbäume 
aus Palettenholz

Originelle Weihnachtsbäume, die aus Palettenholz gefertigt 
wurden, bietet der Lions Club Witten Mark in diesem Jahr 
im Rahmen seiner vorweihnachtlichen Aktionen an. Das Bild 
zeit, dass diese „Bäume“ alle sehr unterschiedlich und in-
dividuell gestaltet wurden. Sie sind auch nur in begrenzter 
Stückzahl erhältlich. Zurzeit sind diese Weihnachtsbäume im 
Sanitätshaus Kaiser an der Hans-Böckler-Straße zu besich-
tigen. Interessenten können dort auch direkt vorbestellen.

Der Bund Deutscher Archi-
tekten (BDA) für die Städte 
Bochum, Hattingen, Herne 
und Witten hat die Aus-
zeichnung guter Bauten 
am 13. November in Bo-
chum vergeben: Den ersten 
Preis gewann das Annelie-
se Brost-Musikforum in Bo-
chum - und somit nicht die 
neue Bibliothek Witten, die 
ebenfalls unter den 16 ein-
gereichten Projekten war.

„So schade das natürlich 

ist“, sagt Bibliotheksleite-
rin Christine Wolf, „so sehr 
gönne ich es.“ Und Sie freut 
sich von Herzen für ein an-
deres Wittener Bauwerk, das 
zu einer der drei „Anerken-
nungen“ gehört, die die Jury 
neben dem 1. Platz vergab: 
„Meine herzlichen Glück-
wünsche gehen an das St. 
Elisabeth Hospiz“, gratuliert 
Wolf der Einrichtung, die 
seit Frühjahr 2017 Menschen 
in ihrer letzten Lebensphase 
begleitet.

Wittener Bibliothek
nicht ausgezeichnet
Anerkennung für St. Elisabeth Hospiz
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In Witten lebt jedes fünfte Kind an der 
Armutsgrenze. Bedürftige Familien so-
wie Kinderheime und soziale Einrich-
tungen haben nicht die finanziellen 
Möglichkeiten, all diesen Kindern ein 
Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Die 
Ruhrtal-Engel haben es sich daher 
auch in diesem Jahr zur Aufgabe ge-
macht, möglichst vielen Kindern einen 
Weihnachtswunsch zu erfüllen. Zum 
nun bereits dritten Mal wird die Uni-
versität Witten/Herdecke (UW/H) diese 
Aktion unterstützen.

In der Info- und Poststelle am Haupt-
campus sowie im Gebäude an der 

Stockumer Straße 10 in Raum E1 bei 
Sabrina Führer finden Studierende, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie Bürgerinnen und Bürger, die helfen 
möchten, Wunschlisten einiger bedürf-
tiger Kinder aus Witten. 
Auf dieser Liste ist zudem ein Alterna-
tivwunsch vermerkt, falls ein Geschenk 
mal nicht zur Verfügung stehen sollte. 
Die Wünsche haben einen Wert von 
etwa 20 Euro. Wer als Spender mitma-
chen möchte, kann sich einen Weih-
nachtswunsch aussuchen und sich 
mit seinem Namen in die ausliegende 
Wunschliste eintragen. Selbstverständ-
lich besteht auch die Möglichkeit, sich 

mit mehreren Personen ein Geschenk 
zu teilen.

Die Geschenke sollten dann weihnacht-
lich verpackt bis zum 15. Dezember 
2017 an den genannten Stellen ab-
gegeben werden. Interessierte sollten 
den Namen und das Alter des Kindes 
gut leserlich auf dem jeweiligen Päck-
chen notieren.
Am 18. Dezember werden die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Info- und 
Poststelle, die das Projekt für die Uni-
versität organisieren, die gesammelten 
Geschenke dann an die Ruhrtal-Engel 
e.V. übergeben.

Uni Witten/Herdecke unterstützt wieder die
Weihnachtswunsch-Aktion der Ruhrtal-Engel
Bis zum 15. Dezember können Interessierte Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in der Universität abgeben

Chefarzt Prof. Dr. Sven Schier-
meier und sein Team der Kli-
nik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe des Marien Hos-
pital Witten freuten sich in 
der vergangenen Woche ganz 
besonders über die Geburt 
des kleinen Nolan. Der Grund: 
Es war bereits die 2000. Ent-
bindung in diesem Jahr.

„Die Geburt ging sehr schnell“, 
berichtet die frischgebacke-
ne Mutter Janina-Kristin Götz. 
„Wir kamen um fünf Uhr in 
der Früh im Marien Hospital 
Witten an, eine halbe Stunde 
später war Nolan schon da.“ 
Auch Vater Gonzalo Gonzá-
lez war sehr überrascht von 
der raschen Entbindung. „Ei-
gentlich wollte er später noch 
unsere Tochter Mila-Zoe in 
den Kindergarten bringen 
und dann wieder in die Kli-
nik zurückkommen, doch so 
weit kam es ja dann gar nicht 
mehr“, erinnert sich die zwei-
fache Mutter. Nach der natür-
lichen Geburt fühlt sie sich 
bereits gut erholt. Nolan ist 
51 Zentimeter groß und wiegt 
3.540 Gramm. Die 3-jährige 
Mila-Zoe ist überglücklich, 
nun ein kleines Geschwister-
chen zu haben und freut sich 
bereits auf die gemeinsame 
Zeit zu Hause mit Nolan. Auch 
sie wurde bereits im Mari-
en Hospital Witten von Prof. 

Schiermeier auf die Welt ge-
holt. „Wir hatten uns vor Mi-
las Geburt informiert und uns 
verschiedene Kreißsäle in der 
Umgebung angesehen“, er-
zählt die Wittenerin. „Das Ma-
rien Hospital Witten hat uns 
überzeugt. Damals haben wir 
noch in Hattingen gewohnt.“
Prof. Schiermeier freut sich, 
dass auch der neueste Zu-
wachs der jungen Familie 
in seiner Klinik zur Welt ge-
kommen ist, ausgerechnet als 
2000. Geburt in diesem Jahr: 
„Damit verzeichnen wir schon 
jetzt 110 Geburten mehr, als 
zu diesem Zeitpunkt im vor-
hergien Jahr“, so der Chefarzt. 

Besonders auch bei Risiko-
schwangerschaften ist das 
Marien Hospital Witten eine 
beliebte Anlaufstelle für wer-
dende Eltern, da das Haus 
über eine Kinder- und Jugend-
klinik verfügt. Gemeinsam mit 
dieser bildet die Geburtshilfe 
das Perinatalzentrum Level I, 
das auf die Versorgung von 
Frühgeborenen spezialisiert 
ist. Die neuen, modern aus-
gestatteten Kreißsäle und 
beispielsweise die Familien-
Junior-Suiten, in denen Eltern 
und Kind die ersten Tage un-
gestört gemeinsam verbrin-
gen können, sind weitere gute 
Gründe für die Klinik.

2000. Entbindung im Marien Hospital Witten

Rundum glücklich – die stolze Mutter Janina-Kristin Götz mit 
Jubiläumsbaby Nolan und Chefarzt Prof. Dr. Sven Schier-
meier.

Stadtteilforum
Innenstadt
Die Stadt Witten lädt am 
Dienstag, 5. Dezember, 
zum Stadtteilforum Innen-
stadt ein. Treffpunkt ist um 
18.30 Uhr im Saal der Jo-
hannis-Kirchengemeinde, 
Bonhoefferstraße 10. Wer 
sich eine Kinderbetreuung 
suchen muss oder an-
schließend noch auf den 
Weihnachtsmarkt gehen 
möchte, plant eine Dauer 
bis ca. 21 Uhr ein.
„Nur einen Katzensprung 
vom ‚Jahrhundertprojekt 
Rathaussanierung‘ entfernt 
würde ich mich sehr über 
ein zahlreiches Publikum 
freuen“, lädt Bürgermeiste-
rin Sonja Leidemann zum 
gemeinsamen Blick auf 
Wittens Mitte ein. Denn: 
„Die Innenstadt ist im 
wahrsten Sinne des Wortes 
zentral für die Entwicklung 
einer Stadt. Was wir seit 
dem letzten Stadtteilfo-
rum Innenstadt im Februar 
2014 mit vereinten Kräften 
geschafft haben und wel-
che Planungen die Zukunft 
der Wittener City prägen 
werden – darüber möchten 
wir gerne vortragen und 
anschließend mit Ihnen ins 
Gespräch kommen“, sagt 
Sonja Leidemann.
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Wann behandelt der HNO-Arzt mit Antibiotika?
Aufgrund der Erkenntnisse um die Gefahr der Resistenzbil-
dungen ist der Umgang mit Antibiotika in den letzten Jahren 
in der Medizin viel sensibler und vorsichtiger geworden. 
So auch im Bereich der HNO-Erkrankungen. Bei Infektionen 
im Hals-, nasen-, Ohrenbereich wird der HNO-Arzt genau 
abklären, welche Ursache hierfür zugrunde liegt, denn in 
vielen Fällen ist das Antibiotikum nicht das geeignete Mittel 
zur Therapie; in anderen Fällen hingegen ist es die erste 
Wahl. Witten transparent sprach mit Dr. Klaus-Peter Till-
mann, HNO-Arzt in Witten und Bochum.

Welche Ursachen gibt es für In-
fektionen im HNO-Bereich?
Dr. Tillmann: „In den meisten  
Fällen der HNO-Infektionen sind 
Viren die Hauptursache. Bakte-
rielle Infekte kommen seltener 
vor. Dazu gesellen sich noch 
Mischformen, wenn sich Bakte-
rien auf der durch Viren geschä-
digten Schleimhaut der oberen 
Atemwege ansiedeln.“

Wann ist eine Behandlung mit 
Antibiotika erforderlich?
Dr. Tillmann: „Ist die Infektion 
durch Viren bedingt, so sind 
Antibiotika nutzlos. Die Antibio-
tika sind erforderlich, wenn es 
sich um bakterielle Infektionen 
handelt, denn nur gegen Bak-
terien wirken die antibiotischen 
Mittel. Bei Erwachsenen und 
Kindern sind Infektionen der 
unteren und oberen Atemwege 
die häufigsten Infektionen des 
Menschen. Zeigt die Diagnose, 
dass die jeweilige Infektion 
bakteriell bedingt ist, so ist es 
heutzutage für den behandeln-
den Arzt gegenüber früheren 
Zeiten schwieriger geworden, 
ein geeignetes Antibiotikum für 
die Therapie zu finden. Grund 
hierfür ist die zunehmende Re-
sistenzentwicklung. Das heißt: 
Medikamente, die früher die 

erste Wahl waren, können heut-
zutage unbrauchbar sein, da  
sich dagegen Resistenzen gebil-
det haben. Und diesbezüglich 
gibt es lokale Unterschiede. So 
können in Witten beispielswei-
se andere Resistenzen vorliegen 
als in Bottrop. Diese örtliche 
Resistenzsituation muss der be-
handelnde Arzt bei der Auswahl 
des geeigneten Medikamentes 
stets im Auge haben.“

Welches sind die häufigsten 
bakteriellen Erreger der 
HNO-Infektionen?
Dr. Tillmann: „Beim Kind wie 
auch beim Erwachsenen sind 
die bedeutendsten bakteriellen 
Erreger die A-Streptokokken, S. 
aureus, H. influenzae, Anearo-
bier, Pseudonomas aeruginosa, 
Proteus mirabilis und Moraxella 
catarrhalis.“

Muss der HNO-Arzt beim Auftre-
ten dieser Erreger mit 
Antibiotika therapieren?
Dr. Tillmann: „Das kommt 
drauf an, ob es sich um eine 
bakterielle Infektion oder eine 
bakterielle Besiedlung handelt. 
Und es kommt auch auf die 
klinische Situation des Patien-
ten an. Ist die Infektion soweit 
fortgeschritten, dass der gan-

ze Körper betroffen ist (z.B. 
mit Fieber, Schwäche etc.) ist 
eine systemische Behandlung 
mit Antibiotika angezeigt. Aber 
wenn dies nicht der Fall ist und 
der betroffene Infektionsherd 
zugänglich ist (wie z.B. bei ei-
ner diffusen Gehörgangsentzün-
dung oder einer Furunkel im 
HNO-Bereich), kommt in vielen 
Fällen eine rein lokale antient-
zündliche Behandlung in Be-
tracht. Mit diesen Maßnahmen 
können die meisten Gehör-
gangsentzündungen erfolgreich 
behandelt werden.“

Bakterielle Infektionen im HNO-Bereich – Ist eine Behandlung mit 
Antibiotika als systemische Therapie erforderlich? Das hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, erklärt Dr. Tillmann. Oftmals ist – wenn 
der Infektionsherd zugänglich ist –  eine rein lokale antibakterielle 
Behandlung angezeigt.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten / Bochum
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Infektionskrankheiten sind 
auch heute nicht 
verschwunden
Von 1347 bis 1351 wütete 
eine große Pest-Epidemie 
in Europa. Von den damals 
70 Millionen in Mitteleuropa 
lebenden Menschen starben 
20 Millionen. Auch heute 
noch gibt es Pest-Erkrankun-
gen – z. B. in den USA nach 
Übertragungen durch Prärie-
hunde. Aber heute kann die 
Pest, früh erkannt, leicht mit 
Antibiotika geheilt werden. 

Durchfall und 
Lungenentzündung waren 
früher lebensgefährlich
Als Napoleon 1812 seinen 
Russland-Feldzug begann, 
zog er mit 600.000 Soldaten 
los. Lebend zurück kamen 
weniger als 10 Prozent, der 
Rest war verstorben. Aller-
dings war die Todesursache 
in den allermeisten Fällen 
nicht eine Verletzung durch 
Kriegshandlungen, sondern 
es war meist eine Infekti-
onskrankheit. Zur damaligen 
Zeit handelte es sich vor 

allem um Durchfall, Lungen-
entzündungen und Fleckfie-
ber. 

Penicillin als 
Lebensretter 
Penicillin wurde als erstes 
Antibiotikum 1928 entdeckt 
und 1939 erstmals beim 
Menschen eingesetzt. Schon 
1942 wurden die ersten Re-
sistenzen von Bakterien 
dagegen beschrieben. Den-
noch: Gerade durch das Pe-
nicillin überlebten im Zwei-
ten Weltkrieg Tausende von 
Soldaten, die ansonsten an 
Wundinfektionen verstorben 
wären. 

Kindersterblichkeit hat 
abgenommen 
Aus der Geschichte meiner 
Familie weiß ich, dass noch 
um 1900 viele Männer zwei-
mal verheiratet waren, weil 
die erste Ehefrau im Rahmen 
einer Geburt verstarb. Ursa-
che waren überwiegend In-
fektionen durch die Geburt, 
z. B. Kindbettfieber. Ebenso 
wurden damals in den Fa-

milien 10 bis 15 Kinder ge-
zeugt, von denen jedoch gut 
die Hälfte nicht das Erwach-
senenalter erreichte, weil 
sie an Kinderkrankheiten 
verstarben. Daran wird heu-
te nur noch selten gedacht, 
denn Antibiotika und Imp-
fungen haben in der west-
lichen Welt die Kindersterb-
lichkeit von einem häufigen 
Phänomen auf Einzelfälle 
reduziert. 

Geschichte belegt positive 
Auswirkungen von 
Antibiotika 
Vor 1900 galten Milzbrand, 
Lepra, Cholera, Tuberkulose 
und Geschlechtskrankheiten 
als Geißeln der Mensch-
heit. Heute sind diese Er-

krankungen zumindest in 
Europa verschwunden, weil 
sie durch Antibiotika ge-
heilt werden können. Vor 
dem Hintergrund dieser Ge-
schichte steht außer Frage: 
Antibiotika sind ein Segen 
für die Menschheit. 

Antibiotika im Übermaß 
sind kein Universalrezept
In der heutigen Gesellschaft 
rücken jedoch nicht nur die 
positiven Aspekte von An-
tibiotika in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. Der über-
mäßige Einsatz bei Mensch 
und Tier führt aufgrund der 
Entwicklung von Resisten-
zen nicht zu einer allgemein 
besseren Gesundheit. Ange-
sichts der Thematik rund um 

Antibiotika – Fluch oder Segen? 
Die Entdeckung des Penicillins gilt als Meilenstein in der Geschichte der Medizin und als Geburtsstun-
de des Antibiotikums. Bis heute lassen sich mit diesen Medikamenten – gezielt und verantwortungsbe-
wusst eingesetzt – Infektionskrankheiten mit möglicherweise tödlichem Ausgang wirksam behandeln.

Säuglingssterblichkeit in Deutschland 1870 - 2006  
Quelle: Daten aus Diesfeld 2006 (8); Spree 1981 (9), Eh-
mer  2004 (7), Hanauer 1929 (10), Statistisches Bundesamt 
(1946 - 2006), Kurvenverlauf interpoliert (siehe Internetsup-
plement „Methoden“).

Mit Rochus wurde seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
ein Heiliger als Schutzpatron gegen die Pest neu geschaffen 
und verehrt. Da er sich selbst zunächst mit der Pest infi-
ziert hatte, wird er mit der charakteristischen Pestbeule am 
Oberschenkel dargestellt (Holzschnitt um 1480). Eine Pest-
epidemie wie im Mittelalter, die in Europa ganze Landstriche 
entvölkerte, ist heutzutage dank Antibiotika nicht mehr zu 
befürchten.
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multiresistente Keime wird 
dies heute erkannt und es 
werden Schritte unternom-
men, um die segensreiche 
Wirkung der Antibiotika 
auch für die Zukunft zu er-
halten. 

Gezielterer Umgang mit 
wertvollen Wirkstoffen
In vielen Krankenhäusern 
erhalten Ärzte Schulungen 
zur Antibiotika-Anwendung, 
um die Gabe noch geziel-
ter umsetzen zu können. In 
deutschen Krankenhäusern 
erhält jeder vierte Patient 
ein Antibiotikum, in den 

spanischen jeder zweite. 
Gleichzeitig wird überlegt, 
wie schneller neue, wirksa-
me Antibiotika entwickelt 
werden können. 

Nicht alle Krankheiten 
lassen sich mit Antibiotika 
kurieren
Schließlich sollte auch der 
Bürger, der potenzielle Pa-
tient, über Sinn und Nutzen 
von Antibiotika Bescheid 
wissen: Viele Erkrankungen 
erfordern kein Antibiotikum. 
Wer im Winter beispielswei-
se eine Erkältung hat, be-
nötigt oftmals kein Antibio-

tikum. Erkältungen werden 
durch Viren hervorgerufen 
und gegen diese wirken An-
tibiotika nicht. 

Sollte die Einnahme von An-
tibiotika doch erforderlich 
sein, dann muss diese kor-
rekt und ausreichend lange 
erfolgen und darf nicht mit 
Ende der Beschwerden ein-
gestellt werden. 

Wenn Antibiotika immer kor-
rekt und kritisch eingesetzt 
werden, dann werden sie 
auch weiter viele Todesfälle 
verhüten.

Prof. Dr. Walter Popp
Beratender 

Krankenhaushygieniker
St. Elisabeth Gruppe – 

Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Im Jahre 2009 haben 34,2% 
aller GKV-Versicherten min-
destens einmal eine Anti-
biotika-Verordnung bekom-
men. Bei den Kindern und 
Jugendlichen bis zum Alter 
von 17 Jahren waren es so-
gar 38,3%. Und bei den Kin-
dern im Vorschulalter waren 
es sogar 49,4%.

Die Untersuchung zeig-
te auch, dass es regionale 
Verordnungsunterschiede 
gibt. So wurden damals in 
Sachsen-Anhalt viel häufiger 
Antibiotika verordnet als in 
anderen Bundesländern. Die 
niedrigsten Verordnungs-
quoten gab es gemäß dieser 
Studie in Schleswig-Holstein 
und in  Baden-Württemberg.
Unterschiede hinsichtlich der 
prozentualen Verordnungs-
häufigkeit gab es gemäß der 
Studie zum damaligen Zeit-
punkt auch zwischen den 
Facharztgruppen. Demzu-
folge verordneten Pediater 
am häufigsten Antibiotika 
für Kinder und Jugendliche 
(44,6%). Bei Allgemeinme-
dizinern lag bei gleicher 

Patientengruppe die Verord-
nungshäufigkeit bei 42,6%. 
Im Bereich der erwachsenen 
Patienten waren des die All-
gemeinmediziner, die mit 
76,4% mit großem Abstand 
die meisten Antibiotika ver-
ordneten. Am wenigsten An-
tibiotikaverordnungen wa-
ren es bei den HNO-Ärzten 
((6,2%) und bei den Urolo-
gen (5,3%).

Besonders interessant ist 
das damals festgestellte 
Verordnungsverhalten bei 
gleicher Diagnose: 33.% 
der Allgemeinmediziner ver-
schrieben bei einer nichteit-
rigen Mittelohrentzüngung 
Antibiotika, wenngleich 
dies gemäß den entspre-
chenden Leitlinien nur in 
Ausnahmefällen angezeigt 
sind. Bei den Kinderärzten 
waren es 19% und bei den 
HNO-Ärzten 9%. Ein anderes 
Beispiel: Bei der Lungenent-
zündung, bei der laut Leit-
linie Antibiotika empfohlen 
werden, verordneten 80% 
der Kinderärzte antibiotische 
Medikamente; bei den All-

gemeinmedizinern waren es 
66%.
Wie aber kommt es zu die-
sen Unterschieden? Abgese-
hen davon, dass in verschie-
denen Fällen Ärzte ggf. die 
Leitlinien nicht hinreichend 
kennen oder ihnen aus an-
deren Gründen nicht folgen,  
wird angenommen, dass das 
vermeintliche Erwartungs-
verhalten der Patienten den 
Arzt bei der Auswahl des 
Medikamentes beeinflusst. 
Bei fiebrigen Erkältungen, 
Grippe und Mittelohrent-
zündung – so ein Inter-
pretationsansatz – würden 
verschiedene Ärzte anneh-
men, dass Patienten eine 
Antibiotika-Therapie erwar-
ten, was mitunter auch so 
ist bzw. war. Ob dies auch 
heute noch so ist, fünf Jah-
re nach Veröffentlichung der 
Studie und in einer Zeit, da 
der Umgang mit Antibiotika-
verordnungen sensibler ge-
worden ist und sich dieses 
Bewusstsein auch vielfach 
bei Patienten durchgesetzt 
hat, sei infrage gestellt.
Auch für die Verordnungsun-

terschiede zwischen Haus-
ärzten und Kinderärzten gibt 
es eine mögliche Erklärung. 
Dieser Interpretation zufol-
ge würden sich Kinderärzte 
aufgrund ihrer Erfahrungen 
im Umgang mit Kinder und 
Infektionen sowie mit ihren 
Möglichkeiten, den Krank-
heitsstatus von Kindern bes-
ser einschätzen zu können, 
weniger von eventuellen 
Antibiotika-Wünschen der 
Eltern beeinflussen lassen.

Wer verordnet die meisten Antibiotika?
Die Themen „Antibiotika“ und „Resistenzen“ sind nicht neu, aber stets aktuell, denn der Resistenzbildungsprozess ist 
ein fortlaufender und macht es den Ärzten schwieriger, das richtige Medikament auszuwählen. Als ein Grund für die 
derzeitige Situation wird der Umstand angesehen, dass in früheren Jahrzehnten Antibiotika oft schnell und bedenkenlos 
verordnet wurden, was dann zu den gefürchteten Resistenzbildungen führte, insbesondere bei der gehäuften Verordnung 
von Breitband-Antibiotika. Vor fünf Jahren bereits sorgte eine Studie der Universität Bremen, die im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung durchgeführt wurde, für Aufsehen. Sie zeigte zum einen auf, dass Antibiotika bei Kindern häufiger als bei 
Erwachsenen verordnet werden, und dass es auch Unterschiede zwischen den einzelnen Facharztgruppen hinsichtlich des 
Umgangs mit Antibiotika gibt bzw. zum damaligen Zeitpunkt gab.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten / Bochum
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Wie stellt sich die Antibioti-
ka-Situation im Krankenhaus 
heute dar?
Dr. Iasevoli: „Wir haben eine 
Reihe von Medikamtenten, 
die antibiotisch wirken; es 
gibt aber einen Bedarf an 
neuen Antibiotika. Wir kön-
nen nicht immer alle In-
fektionen gezielt mit den 
vorhandenen Antibiotika be-
handeln. Es gibt allerdings 
seitens der Forschung und 
Pharmaindustrie keine re-
levanten Ansätze, die Hoff-
nung auf die Entwicklung 
neuer Antibiotika machen 
könnten. Es kommt hinzu, 
dass durch unrationellen 
Einsatz von Antibiotika in 
den letzten Jahrzehnten viele 
davon quasi `unbrauchbar´ 
gemacht wurden (Stichtwort: 
Resistenzen). Dies hat zu 
der Erkenntnis geführt, dass 
man künftig mit Antibiotika 
anders umgehen muss. Das 
bedeutet zum einen, dass 
man mit den vorhandenen 
Antibiotika auskommen 
muss, und zum anderen er-
fordert dies einen sehr sen-
siblen, qualifizierten und ab-
gestimmten Umgang damit; 
vor allem um die drohende 
Gefahr der Resistenzbildung 
zu vermeiden. Hier kommt 
das Programm `antibiotic 
stewardship´ (auch ABS ge-
nannt) ins Spiel, das darauf 
abzielt, Antibiotika unter 
der Prämisse zu verabrei-
chen `so wenig wie möglich; 
nur dann, wenn es wirklich 
angezeigt ist, und auch so 
kurz wie möglich´, damit die 
Bakterien keine Zeit haben, 

Resistenzen gegen das Anti-
biotikum zu entwickeln.“

Wie sieht antibiotic steward-
ship in der Praxis aus?
Dr. Iasevoli: „In unserem 
Hause wurde das Programm 
adaptiert, indem schon vor 
Jahren ein Team hierzu ge-
bildet wurde, das sich aus 
speziell geschulten Ärzten, 
einer Mikrobiologin und ei-
nem Apotheker zusammen-
setzt. Zur Erreichung des 
o.g. Ziels obliegt es diesem 
Team, die Antibiotika-Thera-
pie zu standardisieren, wozu 
eine hohe Fachkenntnis er-
forderlich ist. Für jeden Arzt 
im EvK sind diese Standards, 
die in einer 58 Seiten star-
ken Fibel zusammengefasst 
sind, wegweisend. Die hierin 
aufgeführten Richtlinien sind 
speziell auf die Situation in 
Witten zugeschnitten. Sie 
sind praktisch nicht unbe-
dingt auf Krankenhäuser in 
anderen Städten übertrag-
bar, da dort möglicherweise 
andere Keimspektren vorlie-
gen. Diese `Empfehlungen 
zur Antibiotika-Therapie´ 
werden auch ständig, gemäß 
den neuesten Erkenntnis-
sen, aktualisiert. Wie wichtig 
uns der sensible Umgang 
mit Antibiotika ist, zeigt 
auch, dass wöchentlich eine 
Antibiotika-Visite mit einer 
qualifizierten Mikrobiologin 
im Krankenhaus stattfindet. 
Kommen zwischenzeitlich 
Fragen auf, so kann zur 
Entscheidungsfindung auch 
stets telefonisch ein Mirko-
biologe konsultiert werden.“

Sind die in Ihrem Hause aus-
gearbeiteten „Empfehlungen 
zur Antibiotika-Therapie“ 
auch für niedergelassene 
Ärzte sinnvoll?
Dr. Iasevoli: „Unsere Leitli-
nien wurden für die spezi-
elle Situation von Kranken-
hauspatienten entwickelt. 
Die ambulanten Infektionen 
und damit auch die Anti-

biotika-Therapie bei den 
Hausärzten weicht hiervon 
teilweise ab. Aber natürlich 
haben auch die niedergelas-
senen Ärzte ihre Leitlinien 
und Empfehlungen, die in 
Deutschland vom Robert-
Koch-Institut herausgegeben 
werden.“

Sind Antibiotika für Sie „Se-

Antibiotika im Klinikalltag:

Wie im Krankenhaus Wege aus der
„Antibiotika-Zwickmühle“ beschritten werden
„Antibiotika“ – Sie gelten als die „Wunderwaffe“ gegen schädliche Bakterien schlechthin. Aber diese „Wunderwaffe“ hat 
bekanntermaßen auch ihre Kehrseiten: Zum einen können die krankheitsverursachenden Bakterien – so sie für einen län-
geren Zeitpunkt mit den für sie bestimmten Antibiotika konfrontiert werden – Resistenzen dagegen aufbauen. Das heißt, 
dass dann das Antibiotikum unwirksam wird. Zum anderen kommt es in verschiedenen Fällen vor, dass das verabreichte 
Antibiotikum eben nicht nur die schädlichen Bakterien angreift, sondern auch die nützlichen, z.B. die in der Darmflora. 
Und dies kann wiederum andere, zum Teil ernsthafte Erkrankungen nach sich ziehen. Wie wird im Klinikalltag diesen 
Problemen Paroli geboten? Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. 
Krankenhaus Witten.

Wie Antibiotika im EvK Witten einzusetzen sind, dafür zeigt 
diese, vom Antibiotika-Team des Hause entwickelte Bro-
schüre die Leitlinien auf.
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gen“ oder „Fluch“?
Dr. Iasevoli: „Es trifft tat-
sächlich beides zu. Die the-
rapeutische Wirkung ist un-
bestritten, und es lässt sich 
nicht auf Antibiotika ver-
zichten. Aber aufgrund der 
jahrzehntelangen Praxis der 
bedenkenlosen `schnellen 
Herausgabe´ von Antibiotika 
haben wir uns Resistenzen 
`gezüchtet´, wodurch das 
Spektrum der anwendbaren 
Antibiotika kleiner geworden 
ist. Eine negative Begleiter-
scheinung der Antibiotika-
Therapie ist, dass diese sich 
eben auch negativ auf die 
Darmflora auswirkt, sie schä-

digt oder sogar zerstört. Und 
die Darmflora ist bekannter-
maßen immens wichtig für 
unser Immunsystem. Darum 
kann man nicht stark genug 
betonen: Antibiotika nur, wo 
sie indiziert sind; so kurz 
wie möglich; und das richti-
ge Medikament in der richti-
gen Dosierung.“
Wie Dr. Iasevoli weiter er-
klärte, ist die Darmschädi-
gung infolge von Antibioti-
ka-Therapie sehr häufig zu 
beobachten. Viele Patien-
ten, welche häufig Antibioti-
ka zu sich nehmen müssen, 
werden mit Infektionen des 
Darms im Krankenhaus vor-

stellig, welche erst durch 
den Verlust der Darmflora 
entstehen können.

Dr. Iasevoli: „Dies wird zu-
nehmend ein Problem, ge-
rade bei den älteren, mul-
timorbiden Patienten, die 
vier- bis sechsmal im Jahr 
Antibiotika bekommen. Aber 
wir sehen dies auch bei jün-
geren Menschen, die häufig 
unter Infekten (Blasenent-
zündungen, Mandelentzün-
dungen etc.) leiden und oft 
mit Antibiotika behandelt 
werden. Wenn sich bei sol-
chen Patienten nach der An-
tibiotika-Behandlung Durch-

fall einstellt, so ist dies ein 
deutliches Zeichen dafür, 
dass die Darmflora in Mitlei-
denschaft gezogen wurde.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt 

Klinik für Innere Medizin
EvK Witten

Mehr Therapie-Sicherheit für Patient und Arzt

Das hängt damit zusammen, 
dass z.B. das eine Kranken-
haus ein bestimmtes Antibio-
tikum häufiger verabreicht 
als das andere. So haben 
die Krankenhäuser es auch 
mit unterschiedlichen Re-
sistenzen zu tun, und jedes 
muss für sich die passenden 
Leitlinien herausarbeiten. So 
geschehen mit den „Empfeh-
lungen zur Antibiotika-Thera-
pie der Arzneimittelkommis-
sion“ des EvK. 
„Und es steckt eine Menge 
Arbeit darin“, weiß Dr. Hack-
mann zu berichten, „zumal 
es auch der ständigen Ak-
tualisierung bedarf.“ So gilt 
es die Empfehlungen mit den 
offiziellen Leitlinien abzuglei-
chen und mit den Besonder-
heiten des Hauses auf einen 
Nenner zu bringen. Dies 
geschieht vor allem durch 
mikrobiologische Untersu-
chungen, die ständig aktuell 
Aufschluss darüber geben, 
mit welchen Keimen und Re-
sistenzen man es zum jewei-
ligen Zeitpunkt am meisten 
zu tun hat.

Diese Erkenntnisse schlagen 
sich in den Empfehlungen 
nieder. Darin geht es aber 
nicht nur darum, dem be-
handelnden Arzt aufzuzei-
gen, welches Medikament 
im jeweiligen Fall verabreicht 
werden soll und in welcher 
Dosierung, sondern es geht 
auch darum, Alternativ-Me-
dikamente vorzuschlagen, so 
dass der Mediziner je nach 
Falllage auch Auswahlmög-
lichkeiten hat, z.B. wenn ein 
Patient gegen ein empfohle-
nes Medikament allergisch 
ist. 
Die Empfehlungen haben ei-
nen hohen Verbindlichkeits-
grad und sollen prinzipiell 
Grundlage einer jeden Anti-
biotikaverordnung im Hause 
sein. Im Einzelfall darf der 
Behandler davon abweichen, 
muss dies jedoch dann gut 
begründen können.

Anders, als dies vergleichs-
weise früher der Fall war, 
wird heute vor der Antibio-
tika-Gabe extrem genau ab-
geklärt, ob diese überhaupt 

erforderlich ist und – wenn ja 
– in welcher Dosierung, wie 
lange, ob als Tablette oder 
als Infusion, und welches 
Medikament. 
Eine große Entscheidungshil-
fe also für den behandelnden 
Arzt, die auf Erfahrungswer-
ten, Kompetenz und stän-
digen Untersuchungen ba-
siert. Neben dem Aspekt der 
Therapie-Sicherheit hat dies 
auch einen ganz praktischen 
Nutzen im Sinne eines Nach-
schlagewerks. Dr. Hackmann: 
„Man muss nicht mehr für je-
den Patienten `das Rad neu 
erfinden´...“

Der antibiotic stewardship-
Gruppe gehören Ärzte aller 
Abteilungen an, und sie sind 
für diese Aufgabe speziell 
geschult. Als Onkologe und 
Hämatologe wurde er be-
wusst zum Vorsitzenden die-
ser Gruppe am EvK gewählt, 
da er in seinem Aufgabenbe-
reich besonders häufig mit 
dieser Thematik konfrontiert 
wird. Onkologische Patienten 
leiden oft unter einer beglei-

tenden Immunschwäche, so 
dass hier besonders darauf 
zu achten ist, eine konse-
quente Therapie der Infekti-
on durchzuführen, aber un-
nötige oder zu lange Gaben 
zu vermeiden, die als Kolla-
teralschaden z.B. den Darm 
betreffen können (z.B. Chlos-
tridien-assoziierte Darmin-
fektionen). Auch Infektionen 
nach der Chemotherapie sind 
möglich und erfordern mitun-
ter eine entsprechende anti-
biotische Behandlung.

„Ein vernünftiger Umgang mit Antibiotka ist im Krankenhaus immens wichtig“, so sinngemäß Dr. Christoph Hackmann, 
Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Ev. Krankenhaus Witten, der dort Vorsitzender der antibiotic 
stewardship-Gruppe ist. Warum wird dies heute so betont? Zum Hintergrund: Aus heutiger Sicht wurde jahrzehntelang 
(unwissentlich) ein mehr oder weniger bedenkenloser Umgang mit Antibiotika gepflegt, doch das Themen „Resistenzbil-
dungen“ und „Zerstörung wichtiger Bakterienstämme durch Antibiotika (z.B. im Darm) haben zum Umdenken gezwungen. 
Es kommt hinzu, dass man mitunter über den Fleischverzehr mit Antibiotikan konfroniert wird, ohne es zu wissen (vergl. 
Editorial dieser Ausgabe). Viele Krankenhäuser, so auch das EvK, haben darum Ärzteteams gebildet, die sich intensiv die-
sem Thema widmen und Leitlinien zur Antibiotika-Versorgung der Patienten erstellen. Die von diesen Teams entwickelten 
Empfehlungen sind lokal unterschiedlich, also individuell.

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt Klinik für

Hämatologie und Onkologie
EvK Witten
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Das wichtigtste „Instrument“ neben dem Skalpell:

Antibiotika – Was hat der Chirurg damit zu tun?
Vielfach unbekannt – Auch in der Chirurgie spielen Antibiotika eine wichtige Rolle. „Für den Chirurg bzw. für seinen Pati-
enten sind sie mitunter für die erfolgreich Therapie genauso wichtig, wie der Einsatz des Skalpells“, erklärt sinngemäß Dr. 
Dirk Martin, Chefarzt der Kinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten.

„Dies trifft insbesondere bei 
entzündlichen Zuständen 
wie z.B. der Galle oder dem 
Blinddarm zu“, so Dr. Mar-
tin. „Dabei gibt es – je nach 
Falllage – unterschiedliche 
Vorgehensweisen“, erklärt 
der Chirurg. Eine sinnvolle 
Vorgehensweise ist natürlich 
die Eindämmung der Ent-
zündung mittels Antibiotika 
VOR der Operation. So wird 
es da, wo die Situation es 
erlaubt, auch gehandhabt. 
Idealerweise liegt ein Ab-
strich vor, der genauestens 
Aufschluss darüber gibt, 
welche Keime ursächlich für 
die Entzündung verantwort-
lich sind, so dass ein genau 
darauf abgestimmtes Anti-
biotikum verabreicht werden 
kann. Doch diese Vorge-
hensweise kann nicht immer 
erfolgen. Davon abweichen 
muss der Chirurg z.B. wenn 
aufgrund der Situation eine 
OP zeitnah erfolgen muss 
und somit eine vorherige 
Therapie mit Antibiotika 
nicht möglich ist.

Dr. Martin: „Wenn ein akuter 
Fall vorliegt, beispielsweise 
eine akute Gallenentzün-
dung, muss man mit einer 
kalkulierten Antibiose arbei-
ten. Das heißt, der Chirurg 
muss anhand seiner Kom-
petenz und Erfahrungswerte 
ein Antibiotikum auswählen, 
das am wahrscheinlichsten 
für die Bekämpfung der für 
die Entzündung verantwort-
lichen Keime infrage kommt. 
Dann wird operiert. Wenn 
im Zuge der OP der Chirurg 
Zugang zu den Keimen hat, 

kann mittels intraoperativen 
Abstrichs genau ermittelt 
werden, um welche es sich 
handelt. Sofern erforderlich, 
wird dann das Antibiotikum 
für die postoperative Thera-
pie neu abgestimmt. Es kann 
ja auch sein, dass mehrere 
Keime vorliegen, wovon ei-
ner multiresistent ist. In Ab-
stimmung mit der klinischen 
Situation des Patienten 
muss der behandelnde Arzt 
dann aus verschiedenen Pa-
rametern die postoperative  
Therapie zusammenstellen.“ 
Üblicherweise wird noch drei 
Tage nach der OP das Medi-
kament verabreicht.

Dr. Martin: „Ein anderes Bei-
spiel ist die entzündliche Di-
verkultis (Darmausstülpung). 
Wenn dies einwandfrei diag-
nostiziert ist, beginnt man in 
den meisten Fällen mit einer 
Antibiotika-Therapie, um die 
Entzündung einzudämmen. 
Dann wird im Interval ope-
riert. Das kann z.B. auch vier 
bis sechs Wochen danach 
der Fall sein.

Multiresistente Keime

Ein sehr sensibles Thema. 
„Natürlich werden bei uns 
alle Patienten auf multire-
sisten Keime untersucht. 
Sofern sie diese schon mit-
bringen sollten, werden 
diese Patienten isoliert, um 
mögliche Übertragungen zu 
vermeiden“, so Dr. Martin.  
„Und natürlich kann man 
auch multiresistene Keime 
bekämpfen. Auch wenn in 
der Presse häufig zu lesen 

ist `da hilft kein Antibioti-
kum mehr´, so kann man 
dies nicht gelten lassen. Die 
Spannbreite der möglichen 
Bekämpfung ist natürlich 
geringer, deswegen werden 
diese Keime ja auch als mul-
tirsistent bezeichnetn, aber 
ich habe hier noch keinen 
dieser Keime erlebt, der 
nicht auf ein Antibiotikum 
angesprochen hätte.“

Der feine Unterschied – bak-
terielle Besiedlung und bak-
terielle Infektion
Im Zuge des „antibiotic ste-
wardship“ (hierzu auch Be-
richte an anderer Stelle in 
dieser Ausgabe) wird ganz 
genau abgeklärt, die Anti-
biotika-Gaben überhaupt er-
forderlich sind.

Dr. Martin: „Man muss un-
terscheiden zwischen einer 
bakteriellen Besiedlung und 
einer bakteriellen Infekti-
on. Wenn der Abstrich einer 
Wunde ergibt, dass sich da-
rauf multiresistente Keime 
befinden, so heißt das nicht 
zwingend, dass der ganze 
Patient davon betroffen ist. 
Die Keime können lokal be-
grenzt auftreten. In solchen 
Fällen ist eine Antibiotika-
Therapie nicht erforderlich. 
Hiergegen kann man lokal 
mit antiseptischen Salben 
oder Spülungen angehen. 
Man muss also nicht syste-
misch, in Tablettenform oder 
intravenös, Antibiotika zu 
geben. Aber nur dann, wenn 
die Infektion nicht fortgelei-
tet ist. Das heißt, wenn der 
Patient kein Fieber hat und 

sich keine Rötungen im Um-
feld der Wunde befinden. In 
solchen Fällen kann allein 
die Wunde behandelt wer-
den.“

Ist dies auch eine Folge des 
verstärkten sensibleren Um-
gangs mit Antibiotika?

Dr. Martin: „Genau. Vor der 
Therapie wird präzise hinter-
fragt, ob man den ganzen 
Patienten oder nur den Be-
fund behandeln muss. So 
gibt es Patienten, bei denen 
der MRSA-Keim im Nasen- 
oder Rachenabstrich gefun-
den wurde, die dadurch aber 
nicht krank sind. Dies wird 
dann ebenfalls lokal mit 
antiseptischen Mitteln be-
handelt aber eben nicht mit 
einem Antibiotikum, das auf 
den ganzen Körper wirken 
würde.“

Dr. Dirk Martin
Chefarzt Klinik für

Allgemein- und 
Viszeralchirurgie,

EvK Witten
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Sie haben somit zu einem 
großen Anteil an der ge-
stiegenen Lebenserwartung 
beigetragen. Dass sie in der 
öffentlichen Meinung in den 
letzten Jahren häufig in Miss-
kredit geraten sind, liegt  an 
der leider manchmal anzu-
treffenden zu häufigen und 
falschen Anwendung.
In der Dermatologie kann bei 
zahlreichen, durch Bakterien 
verursachten Erkrankungen, 
nicht auf den Einsatz der 
verschiedenen Antibiotika-
klassen verzichtet werden, 
um eine Heilung, Besserung, 
Verhinderung bleibender 
Schäden oder Infektion/An-
steckung anderer Menschen 
zu erreichen. Aber auch für 
den Hautarzt und seine Pati-
enten gilt: Antibiotikaeinsatz 
nur, wenn es wirklich not-
wendig ist und keine The-
rapiealternativen zur Verfü-
gung stehen.

Ferner sollten vom Arzt fol-
gende Grundregeln beachtet 
werden:
q so erregerwirksam wie 
möglich
q so hoch dosiert wie erfor-
derlich
q so lange wie erforderlich
q so verträglich wie möglich
q so gute Berücksichtigung 
von Allergien, Wechselwir-
kungen, Gegenanzeigen wie 
möglich.

Der Hautarzt hat häufig den 
Vorteil, dass er bei antibio-
tikapflichtigen Erkrankungen 
das Medikament in Form 
von Salben, Cremes, Lotio-

nen, Pasten u.ä. direkt am 
Ort der Infektion einsetzen 
kann. Falls eine Lokalthera-
pie nicht möglich ist, werden 
aber auch Tabletten, Sprit-
zen oder Infusionen einge-
setzt. Dies gilt insbesonde-
re, um einige Beispiele zu 
nennen, bei der Behandlung 
von Geschlechtskrankheiten 

wie Syphilis oder Tripper, 
Wundrosen, Borreliose, Abs-
zessen und Furunkeln, tiefen 
Eiterungen der Haut oder in-
fizierte Wunden.

Des Weiteren werden Anti-
biotika in der Dermatologie 
bei Erkrankungen einge-
setzt, bei denen die Beein-

flussung von Entzündungs-
prozessen und nicht die 
antibakterielle Wirkung der 
Antibiotika im Vordergrund 
steht, wie zum Beispiel bei 
der Acne, der Rosacea, dem 
seborrhoischen Ekzem  oder 
der Stewardessenkrankheit 
(periorale Dermatitis).

Falls es zu einem Versa-
gen der Antibiotikathera-
pie kommt, kann es an der 
Resistenz des Erregers, an 
der Wahl des falschen Anti-
biotikums oder der falschen 
Anwendung sowie an einem 
beeinträchtigten generellen 
oder lokalen Immunsystem 
des Patienten liegen. Die 
Abwehr der Infektion gelingt 
nur, wenn das Antibiotikum 
und das Immunsystem zu-
sammen arbeiten.
Um in Zukunft weiterhin er-
folgreich bakterielle Infek-
tionen bekämpfen zu kön-
nen, müssen immer neue 
Antibiotika gefunden oder 
entwickelt werden, die dann 
sicherlich auch in der Derma-
tologie zum Wohle des Pati-
enten eingesetzt werden.

Auswahl des Antibiotikums nach
q Art der Erkrankung
q Lokalisation der Erkrankung
q Vermutetem oder nachgewiesenem Erreger
q Beachtung von Gegenanzeigen, 
   Unverträglichekeiten etc.
q Zustand des allgemeinen oder lokalen Abwehrsystems

Verabreichungen von Antibiotika 
in der Dermatologie
q Creme, Salbe, Paste, Lotion, Schüttelmixtur etc
q Tablette, Dragee, Saft q Spritze q Infusion

Die wichtigsten Antibiotika 
in der Dermatologie
Lokal:         Gentamycin –Erythromycin-Metronidazol-Fu-
                 sidinsäure-Retapamulin-Mupirocin

Systemisch:  Clindamycin-Amoxicillin-Penicillin-Doxycy-
                 clin-Amoxycillin-Cephalosporin-
                 Gyrasehemmer  

Häufige bakterielle dermatologische 
Erkrankungen
q Abszess / Furunkel q Akne q Wundrose (Erysipel/ 
Phlegmon) q Eiterflechte (Impetigo) q Infizierte Wunden 
und Geschwüre q Postoperative Wundheilungsstörungen
q Nagelbettentzündungen q Geschlechtskrankheiten
q Borreliose

Antibiotikatherapie 
in der Hautarztpraxis
Die nach 1940 begonnene Behandlung bakterieller Erkrankungen mit dem ersten Anti-
biotikums Penicillin, welches Alexander Fleming bereits 1929 entdeckte, markiert den 
Beginn der modernen therapeutischen Medizin. Bis zum heutigen Tag haben Antibioti-
ka, von denen es heute unzählige verschiedene gibt, eine überragende Bedeutung bei 
der Behandlung von bakteriellen Erkrankungen. 

Dr. Ulrich Klein
Hautarzt / Witten
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Antibiotika, Blasenentzündung, Scheidenpilz – 
Pest oder Cholera?

Der Vergleich hinkt, weil Blasenentzündungen fast zu 100 % von Bakterien verursacht werden, 
Scheidenpilz aber zumeist von Sprosspilzen der Gattung Candida, während die Pest und die Chole-
ra von verschiedenen Bakterien hervorgerufen werden – die Pest von „Yersinien“, die die tödliche 
Lungen- und Lymphdrüseninfektion des Mittelalters verursachen und die Cholera durch „Vibrionen“, 
die für den gefährlichen infektiösen Durchfall verantwortlich zeichnen.

Bei der Blasenentzündung 
ist das Dilemma, dass in 
die Blase eingedrungene 
Bakterien nur selten von 
alleine verschwinden – The-
rapieversuche mit „Sturz-
trinken“, Nieren-Blasen-Tee 
oder Wärmeflasche sind 
riskant im Hinblick auf das 
„chronisch-Werden“ der Er-
krankung. Andererseits kann 
eine Therapie mit Antibioti-
ka die empfindliche Schei-
denflora der Frau durchein-
anderbringen. Hier sorgen 
sog. Milchsäurebakterien 
dafür, dass das Milieu „sau-
er“ ist und Bakterien nicht 
über die Scheide, die Gebär-
mutter und die Eileiter in die 
Bauchhöhle eindringen kön-
nen (s. Abb.1).
Wird eine Blasenentzündung 
mit Antibiotika zu intensiv, 
zu lange oder mit den fal-
schen Antibiotika behandelt, 
kann diese Abwehrbarriere 
aus „guten“ Scheidenbakte-
rien zusammenbrechen und 
die Scheide kann Wohnort 
von Sprosspilzen werden. 
Schmerzen, Juckreiz, Aus-
fluss und Geruch können die 
Folge sein. Um dieser Gefahr 
vorzubeugen, existieren bei 
der Behandlung mehrere 
Strategien, eine Ausrottung 
der Blaseninfektion unter 
Respektierung der Scheiden-
flora zu erreichen:

1. Die Auswahl des 
„richtigen“ Antibiotikums: 
Gott sei Dank sind Erreger 
einer Blasenentzündung im 
ambulanten Bereich fast 
immer auf nahezu alle An-
tibiotika empfindlich – dies 
wird in der sog. „Kultur mit 
Resistenzbestimmung“ ge-
testet. Der Arzt kann hiermit 

vorhersagen, welche Anti-
biotika wirken. Er wird dann 
(so steht es auch in den 
Lehrbüchern) ein solches 
auswählen, das ausschließ-
lich im Urin wirkt. In ande-
ren Körperflüssigkeiten oder 
–geweben bauen sich keine 
Wirkspiegel auf, so dass kei-
ne Scheidenentzündung ent-
stehen kann.

2. Die Länge der Therapie:
Die Älteren kennen noch die 
Mahnung des Apothekers: 
„Packung vollständig ein-
nehmen, sonst werden die 
Bakterien resistent“ – der 
gut gemeinte Ratschlag kann 
heute getrost als überholt 
gelten. Gerade die Dauerthe-
rapie mit Antibiotika führt zu 
Problemen wie auch z. B. zu 
Scheidenpilz oder Durchfall. 
So weiß man heute, dass 
bei der Blasenentzündung 

der ansonsten gesunden, 
jüngeren Frau eine Einmal-
therapie mit einer Antibio-
tikatablette häufig schon 
ausreichend ist. Hintergrund 
ist die Überlegung, dass bei 
einer „Generationszeit“ der 
Bakterien von 20 Minuten 
(d. h. der Erreger teilt sich 
alle 20 Minuten in 2, 4, 8, 
16, 32 … Nachkommen) eine 
Antibiotikatablette über 6 
Stunden oder 18 Generatio-
nen die Vermehrung unter-

drückt und zu über 90 % 
eine Blasenentzündung zur 
Ausheilung bringt.

3. Pflanzliche Alternativen:
Senföle aus Kapuzinerkres-
se oder Meerrettichwurzel 
(s. Abb. 2) oder Inhaltsstof-
fe der Goldrute (s. Abb. 3) 
sind antibakteriell wirksam 
und werden im Dünndarm 
aufgenommen. Dort erfolgt 
die Freisetzung der antibak-
teriellen Wirkstoffe (Isothio-
cyanate) ins Blut– im Darm 
selbst entstehen keine an-
tibiotisch wirksamen Stoffe. 
Über den Blutweg gelangen 
die Wirksubstanzen dann 
in den Urin. Problem ist, 
dass die Wirkstoffspiegel 
schwanken können und die 
Wirkung nicht in der Kultur 
getestet werden kann. So 
gibt es kaum systematische 
Untersuchungen zu diesem 

Abb. 1: Milchsäurebakterien (nach dem Entdecker auch Döderlein-Bakterien genannt) als 
kleine Stäbchen im unteren Bildabschnitt; oben: rechteckige Scheidenwandzellen

Abb. 2: Kapuzinerkresse und 
Meerrettichwurzel mit „Iso-
thiozyaniden“ 
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Thema. In der Schulmedizin 
werden pflanzliche Medika-
mente eher zur Nachbehand-
lung von Blasenentzündun-
gen eingesetzt.

4. Der Schutz der 
Scheidenflora: 
Neigt eine Frau zu Schei-
denpilz, kann dieser pro-
phylaktisch behandelt wer-
den: Scheidenzäpfchen 
oder Cremes mit Wirkstof-
fen gegen Sprosspilze oder 
aber die Gabe von Östro-
gen-Cremes sorgen dafür, 
dass die Scheidenbakteri-

en auch einen Angriff von 
Breitbandantibiotika, wenn 
er nötig ist, überleben. Be-
sonders die Östrogen-Gabe 
sorgt bei Frauen nach den 
Wechseljahren für geschmei-
dige, nicht trockene Schleim-
häute mit einer gesunden 
Milchsäureflora – wie bei 
jüngeren Frauen. Von Versu-
chen mit „Joghurt-Tampons“ 
oder „Milchsäure-Bakterien-
Kulturen“ die Scheidenflora 
wieder aufzubauen, muss 
ebenso wie von übertriebe-
ner Hygiene mit Spülungen 
etc. abgeraten werden.

5. Vorbeugung ist besser 
als Therapie: 
Treten bei einer Frau mehr 
als 2 Infektionen in einem 
Jahr auf, ist es ratsam, Ur-
sachen zu suchen. Hierzu 
können Steine, Engstellen 
im Harntrakt, Missbildungen 
wie Doppelnieren oder Sen-
knieren gehören. Die Beseiti-
gung der Ursache sorgt dann 

auch für Ruhe an der Infek-
tionsfront. Lässt sich keine 
anatomische Ursache finden 
hilft häufig eine Verhaltens-
änderung: Steigerung der 
Trinkmenge, häufigere Bla-
senentleerungen, Verzicht 
auf atypische Sexualprak-
tiken, „normale Hygiene“ 
mit Wischen von „vorn nach 
hinten“, Blasenentleerung 
nach dem Verkehr sind hier 
Ratschläge, die viele Frauen 
schon von sich aus beher-
zigen. Dennoch gilt heute 
als gesichert, dass bei man-
chen Frauen anlagebedingt 
eine Abwehrschwäche der 
Blasenschleimhaut vorliegt, 
die selbst nicht behandelbar 
ist – hier hilft dann nur eine 
medikamentöse Vorbeugung 
oder „Prophylaxe“. Hierzu 
steht eine Fülle von chemi-
schen und pflanzlichen Sub-
stanzen zur Verfügung, die 
der behandelnde Arzt zu-
sammen mit der Betroffenen 
auswählt.

Eine Blasenentzündung 
– Problem vieler Frauen – 
stellt heute kein Schreckge-
spenst mehr dar. Ordentlich 
behandelt entsteht heute 
nur noch selten ein „Kollate-
ralschaden“ wie z. B. Schei-
denpilz.Abb. 3: Echtes Goldruten-

kraut mit antibakteriel-
len, durchspülenden und 
krampflösenden Wirkstoffen

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Der diesjährige Examenskurs 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule hat den 
Restbetrag aus der Klassen-
kasse an die Palliativstation 
im Ev. Krankenhaus Witten 
gespendet. Jacqueline Her-
weg und Max Blasius über-
gaben stellvertretend für 
ihre Mitschüler, die Ende 
September 2017 die Ausbil-
dung abgeschlossen haben, 
einen Scheck über 500 Euro 
an Pfarrerin Birgit Steinhau-
er, Vorsitzende des Förder-
vereins „Palliativ-Station im 
Ev. Krankenhaus Witten“ 
und das Team der Station.

Der Kurs hatte im Vorfeld 
Geld für die Examensfei-
er gesammelt – und dabei 
Überschuss erzielt. Die frisch 
gebackenen Pflegefachkräfte 
mussten nicht lange über-
legen, wofür sie die Sum-
me verwenden. Sie hatten 

die wichtige Arbeit der Pal-
liativstation während der 
Ausbildung am EvK Witten 
kennengelernt – und wollten 
diese gerne unterstützen.

Die Palliativstation im Ev. 
Krankenhaus Witten nimmt 

Patienten auf, die aufgrund 
einer schweren unheilbaren 
Erkrankung einer stationä-
ren palliativmedizinischen 
Versorgung bedürfen. Die in-
dividuelle und fachliche Be-
treuung der Patienten sowie 
die besondere wohnliche 

Atmosphäre der Station sind 
nur durch zusätzliche Spen-
den möglich. Deshalb haben 
engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ gegründet.

Examenskurs spendet für Palliativstation
Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule übergeben Überschuss aus der Klassenkasse – 
500 Euro gesammelt

Jacqueline Herweg (4.v.l.) und Max Blasius (6.v.l.) übergeben für den Examenskurs 2017 die 
Spende an Stationsleitung Desiree Görke (2.v.l.), Pfarrerin Birgit Steinhauer (3.v.r.), Vorsit-
zende des Fördervereins, und das Team der Palliativstation.

Fotos: Jens-Martin Gorny
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Trotz aller medizinischen 
Fortschritte sind Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen weiterhin 
die Todesursache Nummer 
1 in Deutschland. Die Sterb-
lichkeit konnte zwar deutlich 
reduziert werden, die Folge 
von Erkrankungen des Her-
zens ist aber häufig eine 
Herzmuskelschwäche. Mit 
diesem Thema hat sich die 
Kardiologische Klinik des 
Marien Hospital Witten aus-
einandergesetzt und Interes-
sierte zu einer Patientenver-
anstaltung eingeladen.

„Jede Herz-Kreislauf-Erkran-
kung, insbesondere wenn 
diese zu spät diagnostiziert 
oder behandelt wird, kann 
zu einer Herzmuskelschwä-
che führen“, erläutert Dr. 
Andreas Pflaumbaum, „da-
her ist es so wichtig, richtig 
über diese Erkrankung auf-
zuklären“. 
In der Patientenveranstal-
tung wurden die Ursachen, 
Symptome und modernen 
Behandlungsmöglichkeiten 
von Herzschwäche ausführ-
lich vorgestellt und disku-
tiert.

Insbesondere die Symptome 
der Herzschwäche sind häu-
fig sehr unspezifisch und da-
her nur schwer von anderen 
Erkrankungen zu unterschei-
den. 
Zu den Symptomen gehören 
Kurzatmigkeit, verminder-
te Belastbarkeit, Müdigkeit 
oder auch nächtliche Atem-
not. Ist die Diagnose einmal 

gestellt, gibt es unterschied-
liche Möglichkeiten zur Be-
handlung. Medikamente 
können zum Beispiel dabei 
helfen, den Blutdruck, eine 
der Ursachen für Herzschwä-
che, zu senken. Aber auch 
moderne Operationsverfah-
ren, wie das Mitral-Clipping 
oder die CRT-Therapie, kön-
nen im Marien Hospital Wit-

ten durchgeführt werden.
„Wir freuen uns über die 
zahlreichen interessierten 
Besucher. Das Feedback der 
Teilnehmer zeigt uns, wie 
wichtig eine umfangreiche 
Aufklärung über die Herz-
muskelschwäche ist“, so 
Prof. Dr. Martin Bergbauer, 
Chefarzt der Kardiologischen 
Klinik.

Herzschwäche im Fokus
Patientenveranstaltung im Marien Hospital Witten

Volles Haus am Marien Hospital Witten – Auf ein immenses Interesse stieß die Patientenveranstaltung zum Thema „Herz-
schwäche“, zu der Prof. Dr. Martin Bergbauer, Chefarzt der Kardiologischen Klinik, und sein Team sowie auch die Deutsche 
Herzstiftung e.V. eingeladen hatten. Diese Stiftung ist es auch, die den alljährlichen „Herztag“ bundesweit initiiert und das 
jährlich wechselnde Leitthema vorgibt.

Die Experten und Vortragenden der diesjährigen Patientenveranstaltung zum Thema „Herz“: 
(von links) Prof. Dr. Martin Bergbauer (Chefarzt der Kardiologischen Klinik), Eva Eigenbrod 
von der Deutschen Herzstiftung e. V., Oberarzt PD Dr. Michael Gotzmann und  Leitender 
Oberarzt Dr. Andreas Pflaumbaum.
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Die Divertikulose ist eine 
der häufigsten Erkrankun-
gen des Bauchraums. Dabei 
bilden sich Ausstülpungen 
des Darms an bestimmten 
Schwachstellen der Darm-
wand. Die Häufigkeit nimmt 
mit dem Alter zu: Schätzun-
gen gehen davon aus, dass 
80 Prozent der Über-85-Jäh-
rigen Divertikel haben. In 
vielen Fällen sind diese be-
schwerdefrei und harmlos, 
oft werden sie nur als Zu-
fallsbefund bei einer Darm-
spiegelung entdeckt.

Neue Erkenntnisse der Deut-
schen Gesellschaft für Ver-
dauungs- und Stoffwechsel-
krankheiten gehen davon 
aus, dass ein Abbau der 
Nervenzellen die Schwäche 
der Darmwand begünstigt, 
erläuterte Gholam Abass 
Dehzad, Oberarzt der Klinik 
für Innere Medizin, beim 
gut besuchten Vortrag der 
Reihe „Medizin konkret“ im 
Ev. Krankenhaus Witten, der 
mit den Chefärzten Dr. Ma-
rio Iasevoli (Klinik für Innere 
Medizin) und Dr. Dirk Martin 
(Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie) über Ursa-
chen, Diagnostik und Thera-
pie der gutartigen Darmer-
krankung informierte. Denn 
oft lässt sich das Krank-
heitsbild nicht sofort klar ei-

ner Fachabteilung zuordnen. 
Auf der Bauchstation im Ev. 
Krankenhaus Witten, die von 
beiden Kliniken gemeinsam 
geführt wird, kümmern sich 
deshalb Internisten und Chi-
rurgen zusammen um den 
Patienten. Durch die Bün-
delung von Kompetenzen 
erhält er sofort die optimale 
Therapie.

Behandlungsbedürftig sind 
Divertikel nur, wenn sie 
Probleme bereiten. Kom-
plikationen können von 
Entzündungen mit Schmer-
zen, die an eine Blinddarm-
entzündung auf der linken 
Seite erinnern, bis hin zum 
Darmverschluss reichen. Die 
Entzündung dieser Divertikel 
nennt man Divertikulitis, die 
je nach Schweregrad einer 
unterschiedlichen Behand-
lung bedarf. Bei leichteren 

Formen lässt sich mit Me-
dikamenten eine Besserung 
erzielen, bei schweren Fällen 
bleibt nur die Operation bis 
hin zur Entfernung des be-
troffenen Darmstücks. Aber: 
„Maximal fünf Prozent der 
Betroffenen müssen operiert 
werden“, betont Dr. Martin. 
Vorzugsweise kommen da-
bei minimalinvasive Techni-
ken zum Einsatz.

Ausführlich beantworteten 
die Referenten viele Fragen 
aus dem Publikum. Dabei 
räumten sie auch mit Ge-
rüchten auf, die immer noch 
weit verbreitet sind: Etwa 
dass man bei Divertikulose 
keine Körner essen sollte, 
weil diese sich angeblich in 
den Ausstülpungen festset-
zen könnten. „Das stimmt 
nicht“, betonte Dr. Iasevoli. 
Getreide, Obst und Gemüse 

seien gerade gesund für den 
Darm. Denn die Ernährung 
spielt eine wichtige Rolle bei 
der Entstehung von Diverti-
keln. Weltweite Vergleiche 
haben ergeben, dass die 
westliche Wohlstandsernäh-
rung ihre Bildung begüns-
tigt. Eine spezielle Diät oder 
gar Medikamente zur Vor-
beugung von Divertikeln sei 
jedoch nicht nötig, erklärte 
Dr. Iasevoli. „Eine gesunde, 
ballaststoffreiche Ernährung 
sowie genügend körperliche 
Bewegung sind hier die bes-
te Medizin!“

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.

Wenn Ausstülpungen lästig werden...
Infos über die gutartige Darmerkrankung Divertikulose – Divertikulitis

Die Referenten (v.l.) Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Klinik für Innere Medizin), Dr. Dirk 
Martin (Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) und Gholam Abass Dehzad 
(Oberarzt der Klinik für Innere Medizin) bei ihren Vorträgen.

Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat sich bei 70 Mitarbeiten-
den, die in diesem Jahr ein 
Dienstjubiläum feiern konn-
ten, für ihre langjährige Be-
triebszugehörigkeit bedankt. 
Ungefähr die Hälfte der Ge-
ehrten konnte die Auszeich-
nung bei einer kleinen Feier 
persönlich entgegennehmen.
Verwaltungsdirektorin Inge-
borg Drossel, Pflegedienstlei-
tung Dennis Klaebe und MAV-
Vorsitzende Waltraud Habeck 
übereichten den Jubilarinnen 
und Jubilaren ihre Präsente 

und erinnerten an wichtige Er-
eignisse im Ev. Krankenhaus 
Witten aus den jeweiligen Jah-
ren, an denen die Mitarbeiten-
den ihre Tätigkeit begonnen 

haben. Diejenigen, die in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Jubi-
läum feiern konnten, erhielten 
zusätzlich das Kronenkreuz 
der Diakonie in Gold.

Dienstälteste Jubilarinnen 
sind mit 40 Jahren Betriebs-
zugehörigkeit Sigrid Eiken-
kötter, Heidi Knufinke und 
Gisela Opielka.

Dank für langjährige Mitarbeit:

Ev. Krankenhaus Witten ehrte Jubilare

Die Jubilarinnen und Jubilare stellten sich zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny
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Das zertifizierte Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum 
des Marien Hospital Witten 
bot interessierten Frauen 
die Gelegenheit, sich umfas-
send über die Therapie von 
Inkontinenzbeschwerden zu 
informieren.

„Es ist schade, dass Harnin-
kontinenz trotz zunehmen-
der Aufklärung von vielen 
Menschen als Tabuthema 
angesehen wird, das sie 
lieber verschweigen und 
dessen Folgen sie still er-
leiden“, so der Chefarzt der 
Frauenklinik Prof. Dr. Sven 
Schiermeier. „Denn – das ist 
die gute Nachricht: Inkon-
tinenz ist sehr oft heilbar!“ 
Das zertifizierte Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum 
des Marien Hospital Witten 
bietet hierzu die neuesten 
konservativen und operati-
ven Therapiemöglichkeiten 

an. Diese stellten die Exper-
ten den zahlreichen Teilneh-
merinnen an diesem Nach-
mittag anschaulich vor und 
nahmen sich Zeit für ihre 
Fragen.

Unter anderem sprachen 
Prof. Schiermeier und Dr. 
Thomas Deska, Leitender 
Oberarzt der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Ma-
rien Hospital Witten, über 
die Senkung von Blase und 
Gebärmutter, einer häufigen 
Erkrankung bei Frauen. Es 
kommt beispielsweise zur 
Senkung, wenn die Bänder, 
die Blase und Gebärmutter 
an ihrer Position halten, 
nach einer Geburt oder mit 
zunehmendem Lebensalter 
nachlassen. 
Neben konservativen Be-
handlungsmöglichkeiten, 
wie dem Beckenbodentrai-
ning oder der Elektrothera-

pie, können auch verschie-
dene operative Verfahren 
zum Einsatz kommen. Die-
se werden minimal-invasiv, 
also mit kleinen Schnitten, 
im Kontinenz- und Becken-

bodenzentrum durchgeführt.
Unter Harninkontinenz lei-
den in Deutschland rund 8 
Millionen Menschen. Frauen 
sind 3- bis 4-Mal häufiger 
betroffen als Männer.

Aufklärung statt Tabu
Marien Hospital Witten informierte zu Harninkontinenz

Prof. Dr. Sven Schiermeier (rechts), Chefarzt der Frauenkli-
nik und Geburtshilfe, informierte gemeinsam mit der Leiten-
den Oberärztin Claudia Ecker und Dr. Thomas Deska (links), 
Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
über die Therapie von Inkontinenzbeschwerden.

Hygiene ist Trumpf in der Endoskopie. 
Die penible Beachtung aller Vorschrif-
ten ist eine entscheidende Vorausset-
zung, um eine Übertragung von Viren, 
Bakterien und anderen Erregern durch 
Untersuchungsgeräte zu verhindern. 
In der erst vor einigen Monaten er-
öffneten Endoskopie-Abteilung im Ev. 
Krankenhaus Witten sorgen hochmo-
derne Technik und ein ausgeklügeltes 
Raumkonzept für höchste Patientensi-
cherheit. Die Hygieneeinrichtung der 
Abteilung wurde nach den neuesten 
Richtlinien und Vorgaben des Robert-
Koch-Instituts konzipiert. Dabei wer-
den die geforderten Standards sogar 
übertroffen.

Nach einer Untersuchung werden die 
benutzen Geräte zunächst manuell 
vorgereinigt, erklärt die Leitende En-
doskopieschwester Angelika Redda. 
Das geschieht in dafür konzipierten 
Vorreinigungsbecken mit Reiniger und 
Desinfektionsmittel. Spezielle Bürsten 
ermöglichen es, grobe Verunreinigun-
gen zu entfernen, die Krankheitserre-
ger enthalten könnten.
So vorbehandelt, kommen die teuren 

Geräte wie Bronchoskop, Gastroskop, 
Coloskop und Endosonografie- oder 
TEE-Sonde samt Elektronik und Ka-
mera zur Aufbereitung in einen der 
hochmodernen Reinigungsautomaten. 
Jede der beiden Maschinen, die wie ein 
Geschirrspüler funktionieren, fasst zwei 
Endoskope. Die Aufbereitung erfolgt 
chemo-thermisch mittels Peressigsäure 
und dauert zirka 36 Minuten. Ein Chip 
stellt sicher, dass die richtige Reiniger-
konzentration verwendet wird. Jeder 
Schritt wird dabei digital dokumentiert 
und überwacht. Beim kleinsten Fehler 
bricht der Automat das Programm so-
fort ab und schlägt Alarm.

Außerdem sind in der neuen Endosko-
pie im EvK Witten reine und unreine 
Bereiche baulich voneinander getrennt 
und die Reinigungsautomaten dazwi-
schen als Durchreichemaschinen konfi-
guriert. Im unreinen Aufbereitungsraum 
werden die Geräte vorgereinigt und in 
den Automaten gelegt. Entnommen 
werden sie auf der anderen Seite im 
reinen Aufbereitungsraum. Durch die 
räumliche Trennung der beiden Berei-
che lässt sich das Risiko minimieren, 

dass die sauberen Geräte wieder ver-
unreinigt werden.

In der elektronischen Dokumentation 
kann jedes Endoskop dem entspre-
chenden Patienten zugeordnet werden. 
Zuvor wird der komplette Reinigungs-
prozess ebenfalls elektronisch aufge-
zeichnet. „Dadurch ist gewährleistet, 
dass jeder Patient ein aufbereitetes 
Gerät bekommt“, betont Angelika Red-
da. Zudem wird die Hygiene ständig 
kontrolliert und überwacht. Alle drei 
Monate nehmen die Hygienefachkräfte 
des Hauses Proben von allen Geräten 
und führen eine mikrobiologische Un-
tersuchung durch. Die Reinigungsau-
tomaten werden jedes Jahr von einer 
externen Fachfirma überprüft.

Dank eines durchdachten Konzepts 
tragen in der neuen Endoskopie-Abtei-
lung des EvK Witten auch kleine Maß-
nahmen zur Verbesserung der Hygiene 
bei: So stehen zum Beispiel durch den 
Einsatz von Deckensatellitensystemen 
keinerlei Geräte mehr auf dem Fuß-
boden. Das erleichtert die Reinigung 
deutlich.

Strenge Hygienevorschriften für höchste Patientensicherheit
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Bei der Tagung der „Deut-
schen Kontinenzgesell-
schaft“ in Dresden im No-
vember 2017 hat PD Dr. 
Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Klinik für Urologie 
am Ev. Krankenhaus Witten, 
den Preis der Programm-
kommission für den besten 
Vortrag zusammen mit einer 
Gynäkologin gewonnen. 

Die Auszeichnung wurde 
vom 1. Vorsitzenden der Ge-
sellschaft im Rahmen des 
Festabends überreicht. The-
ma des Vortrags war eine 
unter Federführung der Wit-
tener Urologen entstandene 

Studie, die die nicht-urologi-
schen Medikamente bei uro-
logischen Patienten in der 
Praxis untersuchte. 
11 % der urologischen Pati-
enten hatten ein hohes Ri-
siko von Nebenwirkungen, 
die durch Beeinflussung des 
Eingeweidenervensystems 
entstehen und sich z. B. in 
Schlafstörungen, Konzentra-
tionsmangel und Schwindel 
bis hin zur Sturzneigung äu-
ßern können. Erneut stellt 
sich auf urologischen Sek-
tor ein Querbezug zu einem 
ganz anderen Fachgebiet dar 
– ein schönes Beispiel für 
die Interdisziplinariät.

Einen Preis für den besten Vortrag

Auszeichnung im festlichen Ambiente – PD Dr. Andreas Wie-
demann (Bildmitte) wurde für seinen herausragenden Vor-
trag von der Deutschen Kontinenzgesellschaft geehrt.

In Deutschland kommen 
jährlich etwa 60.000 Säug-
linge zu früh auf die Welt. 
Obwohl die Frühchen damit 
zu der größten Kinderpa-
tientengruppe gehören, ist 
die Wahrnehmung für die-
ses Thema in der Öffentlich-
keit gering. Deshalb wird 
seit 2009 weltweit am 17. 
November mit dem Welt-
frühchentag auf die kleinen 
Kämpfer aufmerksam ge-
macht. Auch die Pflegenden 
der Kinderintensivstation im 
Marien Hospital Witten lu-
den am vergangenem Frei-
tag betroffene Eltern und 
Interessierte zum Weltfrüh-
chentag ein.

Die sofortige medizinische 
Versorgung sichert zwar 
das Überleben der Kinder, 
aber auch die Nähe der El-
tern ist für die Entwicklung 
des Kindes sehr wichtig. 
„Wir unterstützen die Eltern- 
Kind-Beziehung, indem wir 
die Eltern schrittweise in die 
Pflege miteinbeziehen“, sagt 
Heike Köller, Stationsleitung 
der Kinderintensivstation im 
Marien Hospital Witten. Die 
Eltern befinden sich oft in ei-
ner emotionalen Ausnahme-
situation. Sie machen sich 
viele Gedanken über den 
Gesundheitszustand und die 

Zukunft des Kindes. Zudem 
sind für sie die Bedingungen 
auf der Neugeborenen-In-
tensivstation belastend: Die 
Trennung vom eigenen Kind, 
der Anblick der Geräte und 
Technik sowie das Bangen 
um den Gesundheitszustand 
des Kindes. Neben der Ko-
ordination der pflegerischen 
Maßnahmen und Betreuung 
der Kleinen ist es Aufgabe 
der Pflege die Kompetenzen 
der Eltern während des Kli-
nikaufenthaltes zu stärken 
und sie für die Zeit nach 
dem Klinikaufenthalt opti-
mal vorzubereiten.

„Die Situation ist für die El-
tern noch Tage nach der Ge-
burt sehr belastend. Wichtig 
ist, dass die Eltern das Ge-
fühl haben, dass sie mit der 
Situation nicht alleine sind. 
Der Weltfrühchentag soll 
nicht nur dabei helfen, dass 
Bewusstsein für die Risiken 
von Frühgeborenen zu stär-
ken, sondern betroffenen 
Familien helfen mit der Situ-
ation umzugehen“, ergänzt 
die Stationsleitung.

Am Weltfrühchentag erwar-
tete die Eltern im Foyer ein 
gemeinsames Beisammen-
sein mit frisch gebackenen 
Waffeln und Kaffee. Zudem 

wurde anhand einer Pup-
pe der Transport-Inkubator 
vorgestellt. Das Thema Klei-
dung ist nicht das Hauptpro-
blem der Eltern, spielt aber 
auch eine Rolle, denn für 
Frühchen kann die Kleidung 
nicht einfach so im Kinder-
laden gekauft werden. Vor 
diesem Hintergrund stellte 
Bianka Holtkotte, Ehren-

amtliche bei Herzenssache 
– Nähen für Sternchen und 
Frühchen e.V., selbstge-
nähte Strampler, Söckchen, 
Mützchen sowie Decken und 
Tücher vor. Auch die Ge-
schwisterkinder der kleinen 
Kämpfer vergnügten sich am 
Nachmittag mit Stiften, Mal-
büchern und Luftballons.

v

Weltfrühchentag im Marien Hospital Witten

Outfit für Frühchen – Heike Köller, Stationsleitung der Kin-
derintensivstation im Marien Hospital Witten (m.) sowie Bi-
anka Holtkotte, Ehrenamtliche bei Herzenssache – Nähen 
für Sternchen und Frühchen e.V. (l.) und Anni Dreßler, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin auf der Kinderinten-
sivstation im Marien Hospital Witten (r.) stellten am Welt-
frühchentag liebevoll genähte Kleidungsstücke, Mützchen, 
Tücher, Nestchen und Accessoires für die Kleinsten vor und 
standen den Eltern von Frühchen mit Rat und Tat zur Seite.
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Über ein „volles Haus“ freuten sich Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke, und ihr Team anlässlich des von 
ihr organisierten Treffs für die Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost. Bis auf den letzten Platz gefüllt war der große 
Veranstaltungssaal des Hauses an der Grabelohstraße, als zum gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen eingeladen 
wurde. Zum bereits neunten Mal trat der Männergesangverein Glocke Langendreer vor der Diabetes-Selbsthilfegruppe auf. 
Er unterhielt nicht nur mit vielen altbekannten Liedern, sondern aninmierte erfolgreich die Anwesenden auch zum Mitsin-
gen. Es hat den Anschein, dass die Diabetes-Selbsthilfegruppe auf diese alljährliche traditionelle Veranstaltung nicht mehr 
verzichten möchte.
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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 

Schwungvolle „Zeitreise“ bei der
Tagespflege der FUK Witten
„Einen Tanztee – wie in den 
50er Jahren“ organisierte 
das Team der FUK-Tages-
pflege an seinem Standort 
im Wullener Feld. Damit 
trafen sie genau den Stim-
mungsnerv der Gäste.

Nach der Begrüßung durch 
Geschäftsführer Volker Rum-
pelbildete die Swinggruppe 
der Tanzschule Feldmann-
Hartmann mit einer Tanz-
vorführung den Auftakt zu 
diesem Nachmittag. Danach 
eroberten die Senioren so-
wie ein Teil der FUK-Mitar-
beiter selbst das Parkett, 
um ausgelassen zur Musik 
der 50er Jahr zu schwofen.
Der Spaß war sogar einem 
ernsthaften Hintergrund 
dienlich: Rebecca Mensah, 
Pflegedienstleitung, erklär-

te: „Zum Welt-Alzheimer-
Tag beteiligten wir uns mit 
dieser Aktion am Programm 
des Netzwerkes Witten Wet-
ter Herdecke, Aktionswo-
chen Leben mit Demenz.“ 
Der Hintergrund: Mit ausge-
wählten, zielgruppengerech-
ten Thementagen wollen die 
Organisatoren einen Zugang 
zum Langzeitgedächtnis 
von Menschen mit Demenz 
schaffen und eine Brücke in 
die Erinnerung bauen.
In Erinnerungen schwelgen, 
auch das konnte manch ei-
ner der Gäste zu den Klängen 
der 50er Jahre-Musik. Dazu 
beigetragen hat auch, dass 
sich manch eine(r) im Outfit 
der guten alten Rock`n´Roll-
Zeit auf die Bühne wagte. 
Den Abschluss bildet ein 
großes Kuchenbuffet. 

„Zeitreise“ mit Musik und Tanz bei der Tagespflege der FUK 
Witten.

ANZEIGE
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Können Menschen mit über 
90 Jahren witzige Werbung 
machen? Sie können. Das 
beweisen die Fotomodelle 
aus dem neuen Jahreska-
lender der beliebten Serie 
„Schönheit im Alter“ des 
Wittener Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser.

Unter dem Motto „Auf den 
Geschmack gekommen“ ha-
ben sich die Macher diesmal 
mit dem Thema „Essen und 
Trinken“ beschäftigt. „Wir 
haben lange überlegt, wie 
wir das Thema fotografisch 
umsetzen und wie wir in den 
jeweiligen Motiven kleine 
Geschichten zum Schmun-
zeln einbauen können“, 
erklärt Einrichtungsleiter 
Andreas Vincke. Der Foto-
künstler hat für den neuen 
Kalender wie üblich Bewoh-
nerinnen und Bewohner des 
Altenzentrums in Szene ge-
setzt.
Aber die inzwischen neunte 
Ausgabe ist ganz anders ge-
worden als ihre Vorgänger. 
Diesmal sind Fotos entstan-
den, die auf das Wesentli-
che reduziert sind. Zu sehen 
sind lediglich der Mensch 
und das Produkt, das er 
präsentiert. Dadurch besit-
zen die Fotos eine große 
Ausdruckskraft. Alle Aufnah-

men wurden im Highkey-Stil 
erstellt: helle Farbtöne, wei-
ches Licht und niedrige Kon-
traste. „Außerdem hat uns 
die Frage bewegt, ob hoch-
betagte Menschen noch für 
Werbefotos geeignet sind“, 
erzählt Andreas Vincke. Nur 
eine Person, die für diesen 
Kalender Modell gestanden 
hat, ist unter 90 Jahre alt.

Betrachtet man den Ur-
sprung der Kalenderserie, 
kulturelle Teilhabe in einem 
Altenzentrum zu ermög-
lichen, ist diese heute in 
den Feierabendhäusern auf 
vielfältige Weise erlebbar. 
Deshalb ist auch der neue 
Kalender in ein Themenjahr 
eingebunden. 2018 widmen 
sich die Feierabendhäuser 
intensiv kulinarischen As-
pekten. Bewohner und Gäs-
te des Altenzentrums am 
Schwesternpark können sich 
unter anderem auf Mottowo-
chen für Genießer freuen, 
auf Aktionen wie Speisen-
zubereitung im Zimmer und 
am Bett, Workshops für in-
teressierte Bürgerinnen und 
Bürger, Kochduell, Essen 
von früher und heute oder 
Restaurant- und Brauereibe-
suche.
Der Kalender „Schönheit 
im Alter 2018 - Auf den Ge-
schmack gekommen“ kann 

zum Preis von 15 Euro in 
der Verwaltung des Alten-
zentrums am Schwestern-
park 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 verschiedenen 
Größen erhältlich.

Ausführliche Informationen 
zum Kalender auf der Home-
page der Feierabendhäuser: 
http://www.diakonie-ruhr.de/
senioren/seniorenheime_al-
tenpflegeheime/altenzent-
rum_am_schwesternpark_
feierabendhaeuser.

Auf den Geschmack gekommen
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser präsentiert Kalender und Jahresthema für 2018

Traditionsgemäße feierliche Vorstellung des neuen Kalen-
ders – Unter großer Beteiligung von Bewohnern und Gästen 
des Altenzentrums am Schwesternpark / Feierabendhäuser 
wurden die einzelnen Blätter des 2018er Kalenders vorge-
stellt. Unter der Moderation von Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke oblag es den auf den Kalenderblättern abgebildeten 
Personen, das jeweilige Blatt feierlich zu enthüllen.

Prof. Dr. Andreas Sönnich-
sen, Lehrstuhlinhaber und 
Leiter des Instituts für All-
gemeinmedizin und Famili-
enmedizin an der Universität 
Witten/Herdecke (UW/H), ist 
zum ersten Vorsitzenden 
des neu gegründeten Wis-
senschaftlichen Beirats der 
gevko GmbH gewählt wor-
den. Die AOK-Tochter hat 
den Beirat zur Unterstützung 
ihrer Arbeit bei informations-

technologischen und versor-
gungsinhaltlichen Fragestel-
lungen ins Leben gerufen.

Das Gremium setzt sich zu-
sammen aus Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verbänden und wird 
das Unternehmen zukünftig 
insbesondere zu  Fragestel-
lungen rund um Themen 
wie  Gesundheits- und Sozi-
alpolitik, Digitalisierung und 

eHealth, Gesundheitsöko-
nomie, Patientensicherheit, 
Versorgungsforschung und 
evidenzbasierte Medizin be-
raten.

Gevko steht für die Begriffe 
„gesundheit - versorgung 
- kommunikation“ und ent-
wickelt IT-Standards und 
Lösungen für Versorgungs-
management im Gesund-
heitsbereich.

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen ist erster Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirats der AOK-Tochter Gevko
Gegründet wurde das Gremium zur Unterstützung der Arbeit bei informationstechnologischen 
und versorgungsinhaltlichen Fragestellungen

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen
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Disc Golf ist ein Trendsport 
aus den USA. Dabei wird mit 
Frisbeescheiben auf Ketten-
körbe, die fest installiert in 
der Landschaft stehen, ge-
worfen. Die Regeln sind fast 
wie beim Golf: Die Scheibe 
wird zunächst vom Abwurf-
punkt geworfen. Wo die 
Scheibe landet, ist der Aus-
gangspunkt für den nächs-
ten Wurf. So nähern sich 
die Spieler Versuch für Ver-
such dem Korb. Von diesen 
Körben gibt es nun neun im 
Pferdebachtal. „Trotzdem 
steht das Tal immer noch al-
len Wittenerinnen und Witte-
nern zu Verfügung. Ohnehin 
nehmen Disc Golfer immer 
Rücksicht aufeinander und 
andere Nutzer der Grünflä-
che“, stellt Anke Schulte klar. 
Denn das Besondere: Die An-
lage gehört zum Pferdebach-

tal, sie ist öffentlich und das 
Spielen kostet nichts. Außer 
einer Frisbee-Scheibe, am 
Anfang ein wenig Geduld und 
Spaß an Bewegung und Na-
tur, brauchen die Spielenden 
nichts.
Über drei Jahre arbeiteten Ju-
sos und TuRa Rüdinghausen 
mit vielen verschiedenen Ak-
teuren zusammen. Das Pla-
nungsamt der Stadt Witten, 
der NRW Disc Golf-Verband 
und auch das Kinder- und 
Jugendparlament wurden 
miteinbezogen. Finanziert 
wurde die Anlage über Spen-
den und Fördermittel. „Wir 
haben sehr schnell verschie-
dene Wittener Handwerks- 
und Immobilienunternehmen 
beisammen gehabt“, erklärt 
Philip Raillon. Dank der Hil-
fe von Jörg Dobrunz, Inhaber 
des Malerbetriebs Ferber, 

war schnell das nötige Geld 
da. Den Rest steuerten Stadt-
sportverband und Kreissport-
bund mit Fördermitteln bei.
Die Anlage wird in den 
nächsten Tagen ganz fer-
tig gestellt. Noch fehlen die 
eigentlichen Körbe, die Ab-
wurfflächen und einige In-
formationstafeln. Erst dann 
kann sie genutzt werden – 
egal, ob von Jung oder Alt. 
„Wir hoffen, dass durch die 
Nähe zur Uni auch die Witte-
nerinnen und Wittener weiter 
mit den Studierenden zusam-
mengebracht werden“, sagt 
Anne Bleckmann, Juso-Mit-
gliederbeauftragte und selbst 
Studentin an der Uni Witten/
Herdecke. Nach einer kleinen 
Eröffnungsfeier, die noch in 
diesem Jahr stattfinden soll, 
kann es dann richtig losge-

hen. Und auch für diejenigen, 
die Disc Golf noch nicht ken-
nen, ist gesorgt: „Sobald die 
Anlage eröffnet ist, werden 
wir eine wöchentliche Trai-
ningseinheit anbieten“, kün-
digt Anke Schulte an. TuRa-
Mitglied Frank Oelbüttel hat 
dafür extra eine Lizenz beim 
Disc Golf-Verband erworben. 
„An den Disc Golf-Verband, 
allen voran an den Präsiden-
ten Werner Szybalski, geht 
ein großer Dank! Ohne die 
unermüdliche Hilfe von Wer-
ner, hätten wir dieses Projekt 
niemals realisieren können“, 
sagt Anke Schulte. Dem stim-
men auch die Jusos zu. Philip 
Raillon: „Jetzt müsste man 
nur noch mit den Scheiben 
die Körbe treffen können. . .“

v

Wittener Disc Golf-Körbe stehen im Pferdebach-Tal
Trendsport aus den USA ist in Witten angekommen:

Nach über drei Jahren ist das neue Freizeitangebot fast fertig. Noch in diesem Jahr wird die Anlage 
eröffnet. Jusos, TuRa Rüdinghausen und viele andere arbeiteten Hand in Hand.

Gruppenbild zum ersten Spatenstich – (von links) Anke Schul-
te (Geschäftsführerin TuRa Rüdinghausen), Philipp Raillon (Ju-
so-Vorsitzender Witten, Ideengeber), Robert Beckmann (TuRa 
und Jusos), Anne Bleckmann (Jusos), Frank Oelbüttel (TuRa, 
1. Disco-Golf-Trainer), Josef Rippel (Landschaftsgärtner) und 
Werner Szybalski (Präsident des NRW-Disco-Golf-Verbandes).

Es ist geschafft: Das Fundament für die Körbe der Wittener 
Disc Golf-Anlage sind gegossen, die Halterungen bereits 
montiert. Zwar dauert es noch einige Tage, bis die Anlage 
spielbereit ist -- aber ein wichtiger Schritt ist getan. „End-
lich was greifbares. Das war auf den letzten Metern nochmal 
einiges an Arbeit “, freut sich Anke Schulte, Geschäftsfüh-
rerin von TuRa Rüdinghausen. Über drei Jahre dauerte der 
Weg zum Wittener Disc Golf-Glück. Zum Schluss ging es 
dann ganz schnell. „Letzte Woche haben wir endlich grünes 
Licht von der Stadt bekommen, in wenigen Tagen stehen 
schon die Körbe. Wahnsinn“, sagt Philip Raillon, der vor 
drei Jahren die Idee für das Freizeitangebot in Witten hatte. 
„Es haben viele verschiedene Akteure dabei geholfen, dass 
wir nun so ein besonderes Angebot in Witten haben“, so 
Robert Beckmann, TuRa-Vorstandsmitglied.

Wie an jedem 2. Dienstag im Monat, 
laden PD Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. 
Krankenhaus Witten, und sein Team 
am Dienstag, 12. Dezember, zur Füh-
rung durch die Urologische Ambulanz 
ein. Hier gibt es wiederum Einblicke in 
die moderne Urologie.

Wie arbeitet der Greenlight-Laser zur 
Therapie der gutartigen Prostataver-

größerung? Dieses Verfahren gilt als 
das schonendste überhaupt. Es wird 
anschaulich vorgestellt.
Ebenso anschaulich und interessant 
ist die OP im 3-D-Verfahren. Wie das 
funktioniert, können die Besucher am 
Modell sogar selbst mit 3-D-Brillen 
und den Gerätschaften des Opera-
teurs ausprobieren. Alle, die es bisher 
mitgemacht haben, zeigten sich stark 
beeindruckt. Aber natürlich werden 

auch viele weitere Themen rund um 
die moderne Urologie erörtert. Dabei 
haben die Besucher auch die Möglich-
keit, ihre persönlichen Fragen an die 
Experten zu richten.

Treffpunkt ist am Veranstaltungstag 
im 1. OG des Ev. Krankenhauses an 
der Pferdebachstraße. Die Teilnahme 
ist kostenlos; eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Führung durch die Urologische Ambulanz am EvK
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68 Standangebote warten 
am Samstag, den 9. Dezem-
ber, von 11 bis 18 Uhr, auf 
Besucherinnen und Besu-
cher. Anliegende Geschäfte, 
Kindergärten, Fördervereine 
von Schulen, soziale Ein-
richtungen, die Evangelische 
Gemeinde, die Katholische 
Gemeinde und Freie evange-
lische Gemeinde, Vereine und 
Initiativen des Stadtteils sind 
neben etlichen Privatleuten 
die traditionellen Anbieter.
Kaffee, Kakao, Tee, Kuchen 
und Plätzchen, Waffeln und 
Crepes, italienische Bratwurst, 
Wirsingeintopf und Spießbra-
ten, holländische Spezialitä-
ten und natürlich die begehr-
ten Reibeplätzchen, Brat- und 
Currywurst nebst Pommes 
warten auf den Verzehr. Glüh-
wein, Glühbier (!), Punsch, 
frisches Pils und auch Hoch-
prozentiges ergänzen das An-
gebot.

Kulturangebote in der 
Christuskirche
Kulturelles gibt’s in der Chris-
tuskirche: Um 11 Uhr präsen-
tiert der Kindergarten Arche 
Noah das Kindermusical 
„Melvin“, es folgen Darbie-

tungen des Kinderchors der 
„Bunte Schule“, von „Be 
happy“, dem Frauenchor von 
Radio Bochum, der „Dorfmu-
sikanten“, von Schülern der 
Nelson-Mandela-Schule und 
des Unterstufenorchesters 
der Lessing-Schule. Einen 
Höhepunkt verspricht der 
Stadtteilverein „Langendreer 
hat‘s!“ mit der Premiere von 
„Langendreer – Der Film“ um 
16 Uhr (hierzu auch Bericht an 
anderer Stelle in dieser Aus-
gabe. Parallel dazu stellt die 
Langendreerer Künstlerin An-
netraud Hansdieke Holzskulp-
turen und Bilder in der Kirche 
aus.

Der Nikkolaus kommt!
Um 14 Uhr kommt der Niko-
laus in Begleitung von ange-
henden Abiturientinnen und 
Abiturienten der Lessing-
Schule, um leckere Süßigkei-
ten an die Kinder zu verteilen.

Große Tombola
Auch zum „Weihnachtsmarkt 
im Dorf“ gehört die Tombo-
la. Mindestens 200 Gewinne 
aus dem Angebot der Stand-
betreiber sind das Ziel. Der 
„Bahnhof Langendreer“ bietet 
gar 24 Gewinne an – mit je 
zwei Eintrittskarten zu durch-
aus hochpreisigen Veranstal-
tungen! Der Tombola-Erlös 
kommt dem ambulanten Hos-
pizdienst „Mandala“ und dem 
Kindergarten Arche Noah zu-
gute.
Die „Langendreerer Dorfpos-
tille“ präsentiert ihren 3. Sam-
melband, der die Ausgaben 
von 1986 bis 1988 umfasst, 
und auf der Weihnachtsmarkt-
meile können besonders die 
kleinen Besucherinnen und 
Besucher aufgestellte Mär-
chenfiguren auf den Hochbee-
ten bewundern, wofür Frau 
Rolovic vom „Tintenklecks“ 
gemeinsam mit der Werbe-
gemeinschaft Alter Bahnhof 
und Herrn Sohn gesorgt hat, 

die sich auch wieder um die 
Weihnachtsbeleuchtung an 
der Alten Bahnhofstraße ge-
kümmert haben.
Das Vorbereitungsteam aus 
Vertretern der Evang. Kirchen-
gemeinde Langendreer (Wil-
fried Geldmacher, Björn Kne-
meyer), des Laden e.V. (Paul 

Möller, Andreas Schmitt) und 
von „Langendreer hat‘s!“ 
(Karsten Höser) hat also wie-
der dafür gesorgt, dass auch 
der 13. „Weihnachtsmarkt im 
Dorf“ wieder ein Höhepunkt 
im Stadtteilleben Langendre-
ers werden kann – besonders 
dann, wenn das Wetter passt.

Besuchen Sie uns auf
dem Weihnachtsmarkt
in Langendreer Dorf!
Samstag, 9. Dezember

Weihnachtsmarkt im Langendreer Dorf
Am Samstag, 9. Dezember, startet die Traditionsveranstaltung rund um die Christuskirche
Rund um die Christuskirche in Langendreer findet auch in diesem Jahr wieder der traditionelle „Weihnachtsmarkt im Dorf“ statt. 
Es ist mittlerweile der 13. Weihnachtsmarkt im Bereich der oberen Alten Bahnhofstraße von der Hauptstraße bis zur  Ovelacker 
Straße. Dieser eintägige Weihnachtsmarkt erfreut sich einer großen Beliebtheit, nicht zuletzt, da er sich von Atmosphäre und 
Angebot von vielen anderen vorweihnachtlichen Festivitäten im positiven Sinne abhebt.

Jede Menge Leckerein war-
ten auf die Besucher des 
Langendreerer Weihnachts-
marktes.

Ein „erhöhtes Publikumsaufkommen“ ist auch in diesem 
Jahr wieder zu erwarten, wenn am 9. Dezember zum Weih-
nachtsmarkt im Langendreer Dorf eingeladen wird.
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Auf der Suche nach einer (neuen) Heimat?

Langendreer – DER FILM

Intention und Zielgruppen –
„Der Film soll Lust auf Lan-
gendreer machen“, so sinn-
gemäß die Vorgabe. Darum 
soll der Film den Bochu-
mer Stadtteil von seinen 
schönsten Seiten zeigen. 
Er richtet sich einerseits an 
die Langendreerer selbst, 
die vielleicht darin manche 
Sachen entdecken werden, 
die sie so noch nicht gese-
hen haben. Es kann sogar 
vorkommen, dass sie sich 
selbst entdecken, denn viele 
Langendreerer sind bei öf-
fentlichen Veranstaltungen 
gefilmt worden. Außerdem 
richtet sich der Film durch-
aus an „Fremde“, die ggf. – 
aus welchen Gründen auch 
immer – auf der Suche nach 
einer neuen Heimat im Mitt-
leren Ruhrgebiet sind. Und 
hier bietet sich Langendreer 
mit all seinen Vorzügen an.

Die Macher – Ein ehrgeizi-
ges Projekt, denn der Ver-
ein Langendreer hat´s kann 
in puncto „Filme machen“ 
nur auf sehr überschaubare 
Erfahrungswerte zurückgrei-
fen. Dass die beiden Ur-Lan-
gendreerer Matthias Düm-
merling und Olaf Gellisch als 
Filmemacher ins Boot geholt 
werden konnten, ist eher 
einem Zufall zu verdanken. 
Die beiden beschäftigen 
sich im eigenen Tonstudio 
vorwiegend mit Musik, u.a. 

auch mit Filmmusik. Vor die-
sem Hintergrund bewarben 
sie sich bei Langendreer 
hat´s mit dem Vorschlag, 
für den Film einige selbst-
komponierte und -produzier-
te Songs über Langendreer 
bzw. instrumentale Hinter-
grundmusik beizusteuern. 
Der Vorschlag stieß beim 
Vorsitzenden Karsten Höser 
und seinen Vorstandskollee-
gen auf reges Interesse, die 
ihre Zustimmung mit der Fra-
ge verknüften: „..Oder könnt 

ihr nicht gleich den ganzen 
Film machen?...“ 
Da Matthias Dümmerling als 
Kunstlehrer an einem Dort-
munder Gymnasium schon 
reichlich Erfahrungen mit der 
Filmproduktion gesammelt 
hat, sagten die beiden zu. In 
ständiger enger Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand von 

Langendreer hat‘s wurde ein 
Konzept entwickelt und flei-
ßig gedreht, komponiert und 
produziert.

Die Rahmenhandlung – Auf 
den ersten Blick verwirrend 
mag es erscheinen, dass 
der Langendreer-Film in der 
Wüste Arizonas beginnt. 
Dort, zwischen Klapper-
schlange, Autowrack und vor 
den roten Felsen steht ein 

Fremder, der auf der Suche 
nach einer ansprechenderen 
Umgebung als Heimat ist. 
Eine Stimme rät ihm, er sol-
le sich doch mal Langendre-
er anschauen. Der Fremde, 
der mit dem Ortsnamen gar 
nichts anfangen kann, stellt 
seine Fragen dazu und wird 
mittels eines technischen 

Tricks aus der Wüste direkt 
auf den Langendreerer Carl-
von-Ossietzky-Platz „gebe-
amt“. Und dann geht es los: 
Anhand anschaulicher Sze-
nen werden die sieben Stär-
ken Langendreer, wie z.B. 
die guten Verkehrsanbin-
dungen, Einkaufsmöglich-
keiten und die Gesundheits-
versorgung dargestellt. Eine 
Stärke wird nicht benannt, 
sondern nur als das „Wich-
tigste“ bezeichnet. Welche 
dies ist, wird an dieser Stel-
le nicht verraten, wobei sich 
Kenner der Langendreerer 
Stärken sicherlich schon 
denken können, worum es 
geht. Nur so viel sei verra-
ten: Es werden ganz, ganz 
viele Langendreerer zu se-
hen sein...

Die Filmszenen – Sie rücken 
die einzelnen Themen, hier 
als eben die „sieben Stär-
ken“ bezeichnet, ins Bild, 
und zwar aus dem hier und 
jetzt. Auf eine Darstellung 
der sicherlich bewegten und 
interessanten Geschichte 
Langendreers wird zuguns-
ten der Darstellung der aktu-
ellen Situation größtenteils 
verzichtet. Dabei spielt auch 
das starke Engagement des 
federführenden Stadtteilver-
eins eine wichtige Rolle.
Neben den normalen Film-

Was kann einen Fremden, der auf der Suche nach einer 
neuen Heimat für sich und seine Familie ist, dazu bewegen, 
sich mit Langendreer zu beschäftigen? Der Langendreer-
Film wird es ihm – und allen anderen Interessierten – sa-
gen. In gebündelter Form werden die Vorzüge und Qualitä-
ten des östlichsten Bochumer Stadtteils vorgestellt, gemäß 
den „sieben Stärken Langendreers“, die vom Stadtteilver-
ein Langendreer hat´s definiert wurden. Und dieser Ver-
ein war es auch, der dieses Filmprojekt angestoßen hat, 
indem er im Rahmen eines vom Bochumer Stadtmarketing 
ausgeschrieben Wettbewerbs den Vorschlag zur Erstellung 
eines Werbefilms für den Stadtteil eingereicht hatte. Der 
Vorschlag überzeugte, und das Projekt wird vom Stadt-
marketing gefördert. Das Ergebnis wird man anlässlich des 
Langendreerer Weihnachtsmarktes am 9. Dezember, um 16 
Uhr, in der Christuskirche sehen können. Die Dauer dieses  
Werbefilms wird 15 bis 20 Minuten betragen. Manch nicht-alltägliche Ansichten von Langendreer präsen-

tiert der Stadtteil-Werbefilm, wie z.B. hier das Amtshaus 
Langendreer aus der Vogelperskpektive.
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aufnahmen sorgen auch 
Drohnenaufnahmen dafür, 
dass Teile Langendreers aus 
einer Perspektive dargestellt 
werden, wie man sie zuvor 
noch nie gesehen hat. 

Die Musik – Ausschließlich 
Eigenkompositionen bilden 
den musikalischen Hinter-
grund des Films. Es sind 
nicht so viele, wie es sich 
die beiden gewünscht hät-
ten, aber das trifft genauso 
für die Filmszenen zu, die 
drastisch gekürzt werden 
mussten, um im gesetzten 
Rahmen von 15 bis 20 Mi-
nuten zu bleiben. Dennoch 
habe man alles gegeben, um 
möglichst viele Aspekte Lan-
gendreers zu verarbeiten. 
Man ist auf die Reaktionen 
der Langendreerer gespannt. 
Sicherlich wird manch einem 
das ein oder andere viel-
leicht fehlen, aber: „Man 
kann Langendreer unmög-
lich in 15 Minuten packen“, 
meint „Macher“ Matthias 
Dümmerling. Deswegen ist 
auch angedacht, nach der 
ersten Version des Werbe-
films ggf. noch eine zweite 
längere herauszugeben. Bei 
den Musikstücken mit Text 
bezieht sich der Text auf die 
Szenen oder auf Langendre-
er im Allgemeinen, der Be-

zug zu Langendreer ist aber 
in allen Stücken gegeben. 
So etwa im „Langendreerer 
Reibeplätzchen-Song“, der 
– zusammen mit entspre-
chenden Szenen – ein star-
kes Verlangen nach der ur-
westfälischen Speise weckt. 
Durchaus rockiger geht‘s 
zu beim Stück „Auf‘m Lan-
gendreer Markt“. An grego-
rianische Gesänge erinnert 
ein kurzes Lied, dessen Text 
ausschließlich aus dem Wort 
„Langendreer“ besteht, und 
am Ende wird mit dem Rap 
„Lang lebe Langendreer“ 
nochmals richtig „Gas ge-

geben“. Allerdings können 
angesichts der dichten The-
menabfolge im Film nicht 
alle Musikstücke in voller 
Länge präsentiert werden. 
Das ist sicherlich schade, 
denn so werden eben auch 
einige Textpassagen, die auf 
Langendreer Bezug nehmen, 
nicht „mit transportiert“. 
Matthias Dümmerling und 
Olaf Gellisch haben deswe-
gen angedacht, auf einer se-
paraten Musik-CD die Stücke 
nochmals in voller Länge he-
rauszugeben für diejenigen, 
die sich dafür interessieren. 
Dies wird aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wo kann man den Film se-
hen?  – Wie erwähnt, findet 
die Uraufführung im Rahmen 
des Weihnachtsmarktes in 
Langendreer statt. Hier zu 
sehen ist dann eine vorläu-
fige Version, und das hat 
folgenden Hintergrund: Vom 
Langendreerer Weihnachts-
markt gibt es keine Filmauf-
nahmen, da zum Zeitpunkt 
des letztjährigen Weih-
nachtsmarktes der Langen-
dreer-Film noch kein Thema 
war. In Ermangelung von 
Filmaufnahmen vom Weih-
nachtsmarkt haben die „Ma-
cher“ auf Fotos zurückgegrif-
fen, die in lockerer Abfolge 
einen Teil des alljährlichen 
Weihnachtsmarktes im Lan-
gendreer Dorf in Szene set-
zen. Dieser Teil des Filmes 

soll dann durch aktuelle Sze-
nen vom anstehenden Weih-
nachtsmarkt ersetzt werden. 
Die endgültige Version wird 
dann dem Stadtteilverein 
Langendreer hat´s zu seiner 
Jahreshauptversammlung im 
Februar vorliegen.

Wann und wo dann der 
Film zu sehen ist und wie 
er vertrieben wird, ist noch 
nicht entschieden. Die Ent-
scheidung hat der Verein 
zu treffen. Es ist jedenfalls 
beabsichtigt, den Film Lan-
gendreerer Vereinen und In-
stitutionen zu Aufführungen 
zur Verfügung zu stellen. 
Denkbar wäre auch eine Prä-
sentation im Internet, doch 
darüber wird noch nachge-
dacht.

Eberhard Franken

In jüngster Zeit hat sich gravierendes getan in Langendreer. Dazu gehört der Neubau des 
Hagebaumarktes Ziesak zum größten Baumarkt des Ruhrgebietes (Foto) ebenso wie der 
Neubau des Opel Warenverteilzentrums für Europa in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem 
Gelände des ehemaligen Opel-Werks II. Auch diese Themen greift der Langendreer-Film auf.

Ein „Fremder“ in Langendre-
er – mit erhöhtem Informa-
tionsbedarf zum Stadtteil: 
Dargestellt von Dr. Mark Hi-
ckery.

Das Festgeschehen in Langendreer mit seinen zahlreichen, 
auch multikulturellen Darbietungen und Angeboten, wie z.B. 
hier eine Bauchtanzvorführung beim Ümminger See-Fest, 
wird im Langendreer-Film beleuchtet.
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Wer ist die B\ W\ R Beratungsgruppe?

Bei dieser Beratungsgruppe handelt es sich um 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die durch sieben Partner eng miteinan-
der verknüpft sind. Die B\ W\ R unterhält mehre-
re Standorte in Hagen, Dortmund, Witten, Siegen 
und Iserlohn. Die Besonderheit an diesem Bera-
tungsverbund ist, dass an jedem Standort auf die 
Gesamtheit aller Kernkompetenzen und Speziali-
sierungen in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu-
gegriffen werden kann, so dass an jedem Stand-
ort ganzheitliche Beratung und Unterstützung in 
sämtlichen Geschäftsfeldern angeboten werden 
können.

Neben den Schwerpunkttätigkeiten als Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer werden auch Beratung 
in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie vollum-
fängliche Rechtsberatung angeboten. Am neuen 
Standort in Witten, im Medizinischen Centrum am 
Rheinischen Esel, steht das Geschäftsfeld der Heil- 
und Pflegeberufe besonders im Vordergrund.

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstraße 16, 58455 Witten, 3. Etage, Tel. 02331 – 97105 - 0

Medizinisches Centrum
am Rheinischen Esel
ab 3. Januar voll belegt
Im Juni 2015 begannen an der Pferdebachstraße 16 in Witten 
die Bauarbeiten zum neuen Facharztzentrum. In Rekordzeit 
wurde das viergeschossige Gebäude mit seinem markan-
ten Erscheinungsbild realisiert. Bereits im Mai 2016 zog die 
Dialyse Praxisklinik Dres. Zolotov und Schietzel ein, belegte 
Praxisräumlichkeiten im Erdgeschoss und richtete im 1. OG 
eine moderne Dialyse-Praxis ein. Dann ging es Schlag auf 
Schlag. Nach und nach zogen weitere Facharztpraxen, eine 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungesgesellschaft, ein 
Sanitätshaus und eine Apotheke ein. Jetzt kann Initiator Dr. 
Dimitri Zolotov verkünden: „Zum 3. Januar 2018 wird das 
Haus voll belegt sein.“

Als letzte Facharztpraxis 
wird dort die Gemeinschaft-
spraxis Dr. J. C. Traska, Dr. 
G. Renvert, Dr. T. Szymanski-
Lehde (Innere Medizin, Gas-
troenterologie, Proktologie) 
einziehen. Damit folgt die 
Praxis dem Beispiel weite-
rer Facharztpraxen, die ihre 
innerstädtischen Standorte 
zugunsten neuerer, vielfach 
größerer und vor allen Din-
gen modernerer Praxisräume 
aufgegeben haben.  
Nicht wenige alteingesesse-

ne Facharztpraxen schieben 
einen Modernisierungsbe-
darf vor sich her. So war 
es auch im Fall genannter 
Gemeinschaftspraxis. Dr. 
Traska: „Eine Modernisie-
rung am alten Standort 
kam nicht infrage, so dass 
wir uns auf die Suche nach 
neuen Räumlichkeiten mach-
ten.“  Für sie wie für weitere 
Fachärzte kam das Projekt 
„Medizinisches Centrum am 
Rheinischen Esel“ genau 
gelegen und sie nutzten 

ANZEIGE



q Care Center Rhein-Ruhr, Sanitäshaus Witten
   Erdgeschoss
q Bären-Apotheke
   Erdgeschoss
q Praxis für Nieren- und Hochdruckkrankheiten
   Dres. Schietzel u. Zolotov
   Erdgeschoss
q Praxisgemeinschaft Fachärzte für Allgemeinmedizin
   Bodzian / Schwensow
   Erdgeschoss
q Dialyse Praxisklinik
   1. Etage
q urologische praxis witten
   Risse / Schulte
   2. Etage
q Praxis für Physiotherapie
   Finkensiep
   2. Etage
q Praxis für spezielle Schmerztherapie
   Dr. Katrin Bornemann
   2. Etage / Umzug in 3. Etage geplant
q Facharzt für Chirurgie / Durchgangsarzt
   Dr. (BG) Sabbagh
   2. Etage
q Hautarztpraxis
   Dr. Thomas Pfeil
   3. Etage
q B W R Beratungsgruppe
   3. Etage
---------------------------------------------------------
q Ab 3. Januar 2018:
   Gemeinschaftspraxis Innere Medizin, Gastroente-
   rologie, Proktologie
   Dres. Traska, Renvert, Szymanski-Lehde
   3. Etage
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Die Fachärzte für Urologie Jürgen Risse (rechts) und Dominik 
Schulte sind mit ihrem Team als eine der ersten Facharzt-
praxen im Juni 2016 von der Bahnhofstraße in Witten ins 
Medizinische Centrum am Rheinischen Esel umgezogen. Die 
280 qm große Praxis befindet sich in der zweiten Etage. 
Es gibt dort u.a. drei Sprechzimmer, vier Behandlungsräu-
me, einen Endoskopieraum und ein Labor. Die urologische 
praxis witten verfügt auch über ein automatisiertes Mikro-
biologie-Analyse-Gerät (Foto). Dieses ermöglicht den Ärzten, 
in vergleichsweise kurzer Zeit Keime und Resistenzen exakt 
zu bestimmen und somit zielgerichtet zu therapieren. Dies 
ist insbesondere in Bezug auf das Thema „Antibiotika“ von 
Bedeutung, da genau das passende Medikament bestimmt 
werden kann bzw. unnötige Antibiotika-Gaben vermieden 
werden können.

die Gunst der Stunde, sich 
an diesem Standort mit all 
seinen Vorzügen nieder-
zulassen. Die noch relativ 
jungen Erfahrungen, die 
die neueingezogenen Pra-
xen bisher machten, sind 
durchweg positiv. So z.B. 
die von Dr. Thomas Pfeil, 
Hautarzt, der von der Ruhr-
straße ins neue Ärztehaus 
an der Pferdebachstraße 16 
gezogen ist. Das Mehr von 
200 Quadratmetern Fläche 
gegenüber seinen alten 
Praxisräumen nutzte er u.a. 
auch, um Modernisierungen 
im OP-Bereich vorzuneh-
men. Seine Patienten äu-
ßerten sich positiv zu den 

neuen Gegebenheiten. Zwei 
wichtige Faktoren sind da-
bei die gute Erreichbarkeit 
des Facharztzentrums sowie 
auch die zahlreichen Pkw-
Stellplätze, mit denen das 
Medizinischen Centrum am 
Rheinischen Esel vor allem 
gegenüber der nicht weg-
zudiskutierenden innerstäd-
tischen angespannten Park-
raum-Situation punktet. 
Was für manche Patienten 
noch wichtiger ist, ist die 
gute, barrierefreie Zuwegung 
innerhalb des Hauses. Große 
moderne Aufzüge ermögli-
chen ein schnelles Erreichen 
der Praxen auf allen Etagen.

v

Das Medizinische Centrum am Rheinischen Esel, Pferdebach-
str. 16, aus der Vogelperspektive

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstr. 16, 58455 Witten

Tel.: 02302 / 27 58 05  *  Fax: 02302 /27 55 96

urologische praxis witten
Jürgen Risse & Dominik Schulte

Fachärzte für Urologie

www.urologie-witten.de

q Medikamentöse Tumortherapie

q Andrologie

q Ambulante Operationen

Mo 8-12 / 15-17 Uhr

Di  8-12 / 15-17 Uhr

Mi  8-12 Uhr

Do 8-12 / 15-18 Uhr

Fr  8-14 Uhr

und nach Vereinbarung

Tel.: 02302 / 240 30 * Fax: 02302 / 27 55 96

Aktueller Belegungsstand
des Medizinischen Centrums

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

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001

Medizin – Pfl ege – Therapie

Sichere Arzneimittel-
versorgung

Unsere Krankenhausapotheke beliefert täg-
lich unsere Stationen mit für jeden Patienten 
portionsweise in Folie verpackten Tabletten. 
Dies garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. 
Neben dem eigenen Haus versorgt sie weitere 
Kliniken und Altenpfl egeheime in der Region 
mit personenbezogen verpackten Arzneimit-
teln. Für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Antibiotika hat die Arzneimittelkommis-
sion eine Richtlinie mit Empfehlungen zur 
Antibiotika-Therapie erarbeitet.
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