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Hält sich Ihr Herz an den Takt?

Herzrhythmusstörungen, die das Herz zu schnell oder zu langsam schlagen
lassen, können zu Kreislaufkollaps und Ohnmacht führen. Ist Ihr Herz aus
dem Takt? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! Die Kardiologische Klinik
des Marien Hospital Witten kommt in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausoder Facharzt der Ursache auf die Spur.
www.marien-hospital-witten.de | kardiologie@marien-hospital-witten.de | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03
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EDITORIAL
In dieser Ausgabe von WT beschäftigen sich die Autoren unter verschiedenen Aspekten mit den Themen Kollaps,
Ohnmacht und Sturzneigung, also mit Bewusstseinsstörungen.
Diese Themen verursachen bei vielen Menschen ein mulmiges Gefühl, verbunden mit Angst vor Kontrollverlust, Angewiesensein auf fremde Hilfe und Verlust der Eigenständigkeit und Freiheit.
Wer die Weltpolitik und auch europäische und deutsche Politik zuletzt verfolgt hat, kann sich durchaus in dieses
Ohnmachtsgefühl versetzen, wenngleich wir sicher noch weit von einer Sturzgefährdung unserer demokratischen
Grundordnung entfernt sind.
„Die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung weltweit ist auf den niedrigsten Stand seit
zwölf Jahren gefallen. Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Bertelsmann Transformationsindex BTI, der seit 2006 regelmäßig die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in 129 Entwicklungs- und Schwellenländern untersucht.
40 Regierungen, darunter auch solche aus fortgeschrittenen Demokratien, haben in den vergangenen zwei Jahren
den Rechtsstaat beschnitten, und in 50 Ländern wurden politische Freiheiten eingeschränkt. Weltwirtschaftlichen
Herausforderungen begegneten die Machthaber nur unzureichend und häufig auf dem Rücken einkommensschwacher
Bevölkerungsschichten.“ (Zitat Bertelsmann Transformations Index)
Wir klagen häufig auf einem wirklich hohen Niveau und einige lassen sich leider von ewig gestrigen „ Retroromantikern“ verführen, die nicht kapieren wollen, dass sich die Erde weiterdreht und die Uhr sich nicht in den 80ern stoppen
ließ.
Was passieren kann, wenn man sich nicht politisch einsetzt und nicht mal zur Wahl geht, haben viele junge Engländer
und Amerikaner erfahren müssen, deren Zukunft jetzt von versteinerten Polemikern gestaltet wird.
Es ist nun Zeit, zu verstehen, dass jeder gefordert ist, sich Gedanken zu machen, wieviel ihm seine Freiheit, Souveränität und das Grundgesetz wert ist.
Unsere humanistischen Ideale der Aufklärung dürfen uns nicht peinlich sein, wir sind häufig ihrer nicht sicher und
vergessen, sie vehement und uneingeschränkt zu verteidigen.
Die Wahrheit muss das Denken der Menschen beeinflussen; vielleicht sollte sie von Zeit zu Zeit in der sich entwickelnden Sprache der jungen Generation angepasst werden.
Es zeugt nicht von Naivität, an die Kraft der Aufklärung und deren zugrundeliegende Vernunft, Wissenschaft und
Humanismus zu glauben. Wir müssen nur engagierter und konsequenter gegen Falschinformationen, sogenannte
„fake news“, vorgehen und unsere Gleichgültigkeit und Skepsis gegenüber allen politischen Dingen ablegen. Nicht im
Wirtshaus oder über Facebook „kluge“ Reden schwingen, sondern sich am allgemeinen und politischen Diskurs aktiv
und sachlich beteiligen. Nicht gestaltet werden, sondern sich einbringen und demokratisch mitgestalten ist das Motto!
Jede Form des ehrenamtlichen Engagements für die Solidargemeinschaft kann ein Anfang politischen Handelns sein.
In seinem aktuellen Buch „Aufklärung jetzt“ setzt sich Steven Pinker (Professor für
Psychologie an der Harvard Universität) für die Aufklärung und Ihr Wertesystem ein.
Es ist eine leidenschaftliche Antithese zum üblichen Kulturpessimismus und ein
engagierter Widerspruch zum Gefühl, unsere Moderne sei dem Untergang geweiht,
also ein Weckruf gegen Halbwahrheiten, gefühlte Tatsachen und für Wissenschaft
und Fortschritt.
Fragen wir mehr nach klaren Fakten, hinterfragen wir mehr allgemeine Thesen und
nutzen wir mehr die Wissenschaft, um eine vernünftige Strategie der Zukunftsgestaltung zu entwickeln! Die junge Generation ist aufgerufen ihrer möglichen politischen Ohnmacht mit selbstständigem politischen Handeln entgegen zu wirken.
Nicht vordringlich schreiben und reden, sondern eher denken und handeln, so wie
es einst der römische Kaiser Marc Aurel forderte.
Wir wünschen Ihnen viele neue Erkenntnisse mit dieser Ausgabe!
Ihr

Dr. Kurt-Marin Schmelzer

November 2018

4 - WITTEN transparent

Wie Verkehrsteilnehmer in die Irre geführt werden:

„Schild“-bürgerstreich in Stockum
Was Straßenbauarbeiten und Umleitungen anbelangt, ist Stockum schon seit längerer Zeit der am meisten gebeuteltste
Stadtteil Wittens. Die „Ewigkeitsbaustellen“ an der Stockumer Straße und an der Himmelohstraße zehren aufgrund der
umfangreich geänderten und ständig wechselnden Verkehrsführungen nicht nur an den Nerven zahlreicher Verkehrsteilnehmer, sie sind auch z.T. irreführend. Ortsunkundige, die aus nördlicher Richtung nach Stockum wollen, konnten da bis
vor kurzem eine ärgerliche Überraschung erleben, wie nachstehende Situationsbeschreibung belegt:

Station 1:

Station 2:

Aus nördlicher Richtung (Dortmund-Somborn / Langendreer)
kommend (Dürener Straße), wird der Verkehr nach links in
die Mühlenstraße umgeleitet.

An der Mündung der Mühlenstraße in die Straße Am Katteloh wird der Verkehr über Im Katteloh nach rechts abgeleitet.

Station 3:

Station 4: „Endstation“

An der Mündung Im Katteloh / Himmelohstraße werden die
Verkehrsteilnehmer per Umleitungsschild angewiesen, nach
rechts in die Himmelohstraße abzubiegen.

Nach ca. 50 Metern ist Schluss! Der Verkehrsteilnehmer
sieht sich mit gleich zwei Sackgassen konfrontiert, muss
wenden und sich seinen eigenen Weg suchen...

Ortskundige Fahrer waren
da im Vorteil. Sie wussten:
Wenn man in die temporär
als Sackgasse gekennzeichnete Himmelohstraße einfuhr, so konnte man über
die Gerdesstraße zur Hörder
Straße gelangen. Aber dies
erschloss sich nur den Insidern, denn die Beschilderung sagte über diese Option nichts aus.

straßenschild mit dem weißen Strich. Also muss der
Verkehrsteilnehmer
sich
seinen Weg über die verkehrsberuhigte Himmelohstraße suchen. Für die Verkehrsteilnehmer wie auch
sicherlich für die Anwohner
kein glücklicher Umstand.
Um möglichst schnell zur
Hörder Straße zu gelangen,
bietet sich wiederum die
Gerdesstraße an, die Himmelohstraße und Hörder

Mittlerweile (Stand 9. No-

vember) ist dieses Kuriosum
verschwunden, denn die
Umleitung an der Dürener
Straße (im Bild als „Station
1“ bezeichnet) wurde aufgehoben.
Freie Fahrt also bis zur Hörder Straße? Keineswegs,
denn am Ende der Dürener
Straße wird der Verkehr
nach links abgeleitet; das
Abbiegen nach rechts verhindert das rote Einbahn-

Straße verbindet. Auch darauf muss man erstmal selbst
kommen, denn ein entsprechendes Hinweisschild gibt
es nicht. Der Ortsunkundige
wird die gesamte Himmlohstraße befahren, bis er
schließlich an die Hörder
Straße gelangt. Man kann
gespannt sein, ob in Sachen „Schild“-bürgerstreich
in Stockum in Zukunft noch
weitere Kapitel aufgeschlagen werden... (Ge)
November 2018
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Feierlichkeiten, Sonderangebote, Aktionswochen:

100 Jahre Care Center Rhein-Ruhr
Die Care Center Rhein-Ruhr GmbH, die seit einigen Jahren auch mit einem Sanitätshaus in Witten vertreten ist, behauptet sich
seit nunmehr 100 Jahren am Markt der Hilfsmittelversorgungen und hat beispielhafte Entwicklungen in dieser Zeit umgesetzt.
Die Unternehmensgeschichte begann am 1. November
1918 mit der Gründung der
Orthopädischen Werkstatt des
Berufsgenossenschaftlichen
Universitätsklinikums
Bergmannsheil. Die Herausforderungen und Aufgaben, die seinerzeit an die Orthopädische
Werkstatt gestellt wurden,
waren natürlich andere als
heute. Es galt, hauptsächlich
Kriegsversehrte und verunfallte Bergleute mit Prothesen
und anderen orthopädischen
Hilfsmitteln zu versorgen.
Dem Versicherten sollte mit
allen geeigneten Mitteln die
Teilhabe am Alltag und im Berufsleben ermöglicht werden –
ein Grundsatz, der auch heute
noch der Firmenphilosophie
des Unternehmens Care Center Rhein-Ruhr entspricht.
Zunächst als Orthopädische
Werkstatt des Berufsgenossenschaftlichen Universitäts-

klinikums Bergmannsheil und
im weiteren Verlauf als ein
Unternehmen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
Chemische Industrie, hat sich
die Care Center Rhein-Ruhr
GmbH über die 100 Jahre den
verschiedenen Herausforderungen gestellt und das Angebot entsprechend der Marktentwicklungen erweitert.
So ist das Unternehmen ein
Vollsortimenter im Gesundheitswesen und deckt alle
Versorgungen aus den Bereichen Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, BVTRehatechnik und Homecare
ab. Drei Sanitätshausfilialen
– zentral gelegen zu Arztpraxen und Kliniken – stellen die
Versorgung vor Ort sicher.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist weiterhin in Bochum
in direkter Anbindung zum
Berufsgenossenschaftlichen
Universitätsklinikum
Berg-

Stimmungsvoller Festakt in der Bochumer Jahrhunderthalle:
Zahlreiche Gäste, darunter auch viel Prominenz aus der Branche, konnte Geschäftsführer Uwe Brockmann (kleines Bild) begrüßen. Nach seiner Begrüßungsansprache, in der er die Bedeutung der engen Verzahnung von Tradition und Fortschritt
für das Unternehmen unterstrich, untermauerte der Chor der
Ruhrkohle AG dies mit traditionellen Bergmannsliedern.
mannsheil und vier weiteren Standorten in Bochum
und Witten. Bundesweit sind
Stützpunkte eingerichtet, jeweils in der Nähe der Unfall-

versicherungsträger. Die Care
Center Rhein-Ruhr GmbH stellt
mit knapp 170 Beschäftigten
somit ein solides mittelständisches Unternehmen dar.

„Wir bewegen Menschen!“
Wir bewegen Menschen!

Unsere Angebote
im Jubiläumsmonat November:

ie
rn S
Feie
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 Kostenlose Venenmessung
mit dem LEGREADER XT 5 in Bochum Mitte & Witten!
 Kompressionsstrümpfe von Sigvaris
ohne wirtschaftliche Aufzahlung!*
 Individuelle Komforteinlagen
ohne wirtschaftliche Aufzahlung!*
*Gilt nicht für die Gesetzliche Zuzahlung
und nur für Sigvaris-Strümpfe aus unserem Sortiment

10%
wir Ihnen 100 Tage
Außerdem schenken
el!
chen Artik
auf alle freiverkäufli 8 - 08.02.2019

Rabatt

11.201

Aktionszeitraum vom 01.

Sanitätshaus Witten
Pferdebachstraße 16 . 58455 Witten
 02302 8 790 650 .  witten.mitte@care-center.de
mo, die, do 8- 18 Uhr | mi, fr 8-15 Uhr | sa 9-13 Uhr

www.care-center.de
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Bewegung bedeutet Weiterkommen, aber auch Teilhabe am
Leben. Oftmal wird dies durch einen Unfall, eine Erkrankung
oder einfach auch durch das fortschreitende Alter eingeschränkt. Innovative und individuell angepasste Hilfsmittel
erleichtern den Alltag und das Berufsleben und tragen zu
einer aktiven Freizeitgestaltung bei.
Neben der Wiederherstellung oder Erhöhung der physiologischen Bewegungsfähigkeit bedeutet dieser Leitsatz für
die Care Center Rhein-Ruhr GmbH auch, mit Empathie und
Fachkenntnis gemeinsam eine bestmögliche Versorgung zu
entwickeln.
Sich weiter nach vorn bewegen, organisatorisch und personell, ist die Marschroute des Unternehmens, und sie wird
z.B. durch den Neubau der Orthopädischen Werkstatt bzw.
des Zentrums für Technische Orthopädie in der Sinterstraße
in Bochum erfüllt. Mit modernen Arbeitsplätzen und Arbeitsstrukturen wird es zukünftig noch mehr Raum für die Umsetzung von innovativen Ideen und technischen Möglichkeiten
in der Hilfsmittelversorgung geben.
Als zukunftsorientiertes Unternehmen hat die Care Center
Rhein-Ruhr GmbH es sich zur Aufgabe gemacht, Traditionen
und Erfahrungen aus 100 Jahren medizinischer Hilfsmittelversorgungen in die heutige Zeit zu adaptieren und eine
bestmögliche Versorgung der Versicherten sicherzustellen.
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Stockum Optik GmbH feierte 21. Geburtstag
Es ist eine gute, alte Tradition, dass das AugenoptikerFachgeschäft Stockum Optik GmbH alljährlich seinen
Geburtstag feiert und dazu
in sein Ladenlokal an der
Pferdebachstraße 249 einlädt. In diesem Jahr stand
nunmehr der 21. Geburtstag an, und Inhaber Augenoptikermeister Michael
Schaefers und sein Team
konnten wiederum zahlreiche Gäste empfangen.
Mit einigen süßen Leckereien und Getränken wurden
die Gäste empfangen. Ein
Großteil von ihnen gehörte zum Kundenstamm des
Stockumer Augenoptikfachgeschäftes. Und sie kamen
nicht nur um zu gratulieren
und zu feiern, sondern sie
nahmen auch die Gelegenheit wahr, sich vor Ort zu
ihren persönlichen, das
gute Sehen betreffenden
Situation beraten zu lassen.
Dabei geht es nicht immer
um die Sehkraft und ent-

Was gibt‘s neues in der Brillenmode? – Stockum OptikMitarbeiterin Antje Heier im Gespräch mit einer Besucherin
anlässlich des 21. Geburtstags der Stockum Optik GmbH.
spechenden Brillengläser,
weiß Michael Schäfers zu
berichten. Vielfach sind es
auch modische Wünsche
und Ansprüche an Farbgebung und Form der Sehhilfe.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Allen Gästen und Kunden, die uns anlässlich unseres
„21. Geburtstages“
besucht haben, danken wir für das entgegengebrachte Interesse.
Auch weiterhin stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn
es ums gute Sehen und um die aktuelle Brillenmode geht.
Ihr Team von Stockum Optik
Stockum Optik GmbH Pferdebachstr. 249 58454 Witten
www.stockum-optik.de

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

Dass diesbezüglich Stockum Optik stets den Finger am Puls der Zeit hat, ist
in Kundenkreisen allgemein
bekannt, denn hier findet
man stets Exemplare der
neuesten Kollektionen und
Brillenmodentrends.
Und auch das wissen vielen Kunden: Am Tag der
Geburtstagsfeier gibt es bestimmte Angebote, die nur
an diesem Tag Gültigkeit
haben und die es Wert sind,
in Augenschein genommen
zu werden. Im Fokus standen in diesem Jahr Brillenfassungen.
Darüber hinaus gibt es auch
Glas-Angebote, die vom

ANZEIGE

Tage der Geburtstagsfeier
bis zu Weihnachten gelten.
So auch in diesem Jahr. „In
jedem Qualtitätssegement
haben wir ein besonderes
Angebot: Voll entspiegelte Kunststoffgläser, hart
beschichtet und mit einer
Pflegeschicht versehen“, so
Michael Schaefers.
Doch auf eine weitere Besonderheit gilt es hinzuweisen, die insbesondere
die modebewussten Brillenträgerinnen und -träger
interessieren dürfte: Es gibt
hier schon verschiedene
Brillenlinien, die eigentlich
erst bei der großen Münchner Brillenmesse im nächsten Jahr vorgestellt werden.
Hierbei handelt es sich um
die S-Oliver Black Label
Kollektion für Herren und
die more & more Kollektion
für die Damen.

Michael Schaefers, Augenoptikermeister, ist seit März
2015 Inhaber der Stockum
Optik GmbH.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30

Seit 8 Jahren Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer
November 2018
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Bewusstseinsstörungen und ihre möglichen Ursachen
Fast jeder ist schon einmal irgendwann kollabiert und kurzfristig bewusstlos gewesen. Die Ursachen für solche Kollapszustände sind vielfältig. Viele sind harmlos, allerdings können Kollapszustände auch hinweisend auf ernste Erkrankungen
sein. Es gibt Kollapszustände, die haben primär mit dem Herz-Kreislaufsystem zu tun, aber es gibt auch Zustände plötzlicher Bewusstlosigkeit, die für hirnorganische Erkrankungen sprechen können.
Vielleicht kennen Sie das Ge- furchtbar erschrecken und ru- aller Regel nur medikamen- fenen Muskelzuckungen zeigt
fühl: „Mir wird so komisch, fen den Notarzt. Kommt die- tös behandeln, in einzelnen und um sich schlägt, sollten
so schwarz vor den Augen, ser, ist der Anfall meist vor- Fällen kann man heute auch die Gegenstände, an denen
so plümmerant“, sei es z.B. bei, die Betroffenen schlafen chirurgisch vorgehen. Bei er sich verletzen kann, aus
in einer extrem angespann- oder sind tief benommen. Sie kreislaufbedingten Synkopen dem Wege geräumt werden.
ten Situation oder auch in haben an das Ereignis selber wird in aller Regel zu Verhal- Bei kreislaufbedingten Syneiner Menschenmenge. Man- keine Erinnerung. Ein sol- tensänderung und zur beson- kopen empfiehlt sich die
che Menschen kollabieren, ches Ereignis muss zwingend deren Umsicht in bestimmten Hochlagerung der Beine und
ein konsequentes Ansprewenn ihnen Blut abgenom- weiter abgeklärt werden. Es Situationen geraten.
chen. In unklaren Situatiomen werden soll, manche, kann für eine Hirnerkrankung
wenn sie sich heftig erschre- hinweisend sein, für eine Für alle Zustände gilt, dass nen, wenn die Betroffenen
cken, husten oder heftig la- akute Durchblutungsstörung sie mit einer erhöhten Verlet- innerhalb weniger Minuten
chen. Dabei handelt es sich oder einen Tumor. Häufen zungsgefahr verbunden sind. nicht zu Bewusstsein komum reflexartige Zustände, die sich solche Anfälle, können Ein plötzliches Hinschlagen men, sollte immer sicherzur vorübergehenden Sau- sie Ausdruck eines Anfallslei- kann zu erheblichen Verlet- heitshalber der Notdienst
zungen, z.B. am Kopf führen. gerufen werden.
erstoffunterversorgung des dens, einer Epilepsie sein.
Gehirns und damit zur Kol- Von den verschiedenen Ursa- Auch ein plötzlicher Ohnlaps- und Bewusstseinsver- chen für die Anfälle, Synko- machtsanfall im Auto kann
Konsequenzen
lust führen, manchmal auch pen oder Kollapszuständen erhebliche
mit kurzen, krampfartigen sind psychogene Anfälle ab- mit sich bringen. Es kann zu
Zuckungen verbunden sein zugrenzen. Diese treten meist einem längeren Fahrverbot
können. Derartige Kollapszu- in emotional angespannten kommen, während dieser
stände kündigen sich häufig Situationen auf, wenn Pub- Zeit ist der weitere Verlauf
durch Schwarzwerden vor likum vor Ort ist. Die Pupil- zu kontrollieren, bevor ärztden Augen oder plötzliches lenreaktionen sind erhalten. licherseits die Fahrerlaubnis
Unwohlsein an. Manchmal Versucht man, die Augen wieder ausgesprochen werkönnen die Betroffenen noch zu öffnen, so versuchen die den kann.
reagieren, sich abstützen Betroffenen, diese noch fesoder hinsetzen. Problema- ter zusammenzukneifen. Die Was tun, wenn man Zeuge
tisch kann es werden, wenn Muskelbewegungen sind an- eines solchen Ereignisses
Betroffene plötzlich umfallen, ders wie bei der Epilepsie wird? Wichtig ist, weitere
und sich dabei verletzen, z.B. unkoordiniert, die Abläufe Verletzungsgefahren auszuDr. Rita Wietfeld
im Badezimmer oder auch anders als bei cerebralen An- schließen. Wenn der Betrofbeim Kochen am Herd. Die fällen, bei denen die Abläufe
Menschen sind meist blass der einzelnen AnfallsereignisMedizin – Pﬂege – Therapie
und nach kurzer Zeit wieder se immer sehr ähnlich sind.
Klinik für Urologie
voll ansprechbar. Natürlich Je mehr Beachtung, Zuwenkönnen auch Medikamente dung und Fürsorge die Bezu Kreislaufstörungen führen, troffenen in einem solchen
Jeden 2. Dienstag im Monat
insbesondere Medikamente, Zustand erfahren, desto gröNächster Termin: Dienstag, 11. Dezember
die den Blutdruck stark sen- ßer ist die Gefahr, dass sich
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
psychogene Anfälle verfestiken.
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
Von diesen Kollaps-Zustän- gen können.
•
Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
den sind Anfälle abzugrenDie
Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
Bei
unklaren
Ohnmachtszuzen, die für ein Krampfleiden
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
sprechen. So ein Ereignis ständen und Stürzen ist eine
passiert in aller Regel ohne weitere Abklärung nötig, da
Ev. Krankenhaus Witten
Vorwarnung. Die Betroffenen sich unterschiedliche UrsaKlinik für Urologie
sind tief bewusstlos, können chen hinter diesem Ereignis
Chefarzt
Streckkrämpfe
bekommen verbergen können. DementProf. Dr. Andreas Wiedemann
und/oder Muskelzuckungen, sprechend sind auch die thePferdebachstr. 27,
58455 Witten
die in aller Regel rhythmisch rapeutischen Möglichkeiten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
ablaufen. Sie laufen meist sehr unterschiedlich. Bei psywww.evk-witten.de
blau an, manchmal beißen chogenen Anfällen wird man
www.facebook.com/evkwitten
sie sich auf die Zunge, und sicher keine Medikamente
blutiger Schaum läuft aus geben, sondern in erster Lidem Mund. Zeugen sol- nie zur Psychotherapie raten.
Prostatazentrum
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
cher Ereignisse können sich Die Epilepsie lässt sich in

Ambulanzführung

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

November 2018
Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd 1

17.01.2018 17:20:30
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Blutungsstörungen bis zum Kollaps? –
Mit modernen Therapieverfahren zu mehr Lebensqualität
Bei Frauen, die von Blutungsstörungen betroffen sind, ist die Lebensqualität oftmals erheblich
eingeschränkt. Man schätzt, dass in Deutschland ca. 9 bis 14 % aller Frauen an verstärkten
Menstruationsblutungen und 10 bis 20 % unter einer deutlich länger andauernden Periode
leiden. Bei anhaltenden Blutungsstörungen können die Beschwerden durch den Blutverlust
von Müdigkeit und Abgeschlagenheit bis zum Kollaps reichen. Die Ursachen für die Blutungsstörungen sind vielfältig. Die gute Nachricht ist jedoch, dass es moderne und effektive Therapiemöglichkeiten gibt.
Krankheitsbilder
Blutverluste von über 80 ml
pro Menstruation können
zu einer starken Kreislaufbelastung führen und mit
Symptomen wie Müdigkeit
und Abgeschlagenheit einhergehen. Diese verstärkten
Menstruationsblutungen bezeichnet man als Hypermenorrhoen. Bei einer Menstruationslänge von mehr als
sieben Tagen spricht man
von einer Menorrhagie.
Menstruationsbeschwerden
als Tabuthema
Oftmals erhalten betroffene Frauen in ihrem privaten
oder beruflichen Umfeld keine oder nur wenig Unterstützung oder trauen sich nicht,
ihre Beschwerden offen anzusprechen. Umso wichtiger
ist es, Betroffene darauf aufmerksam zu machen, dass
sich Blutungsstörungen in
vielen Fällen gut behandeln
lassen. Der erste Weg sollte
also zum niedergelassenen
Gynäkologen führen. Dort
kann eine Diagnose gestellt
und die passende Therapie
festgelegt werden. Etwa 1/3
aller Arztbesuche beim Gynäkologen erfolgen aufgrund
von Blutungsstörungen.
Ursachen identifizieren
Grundsätzlich müssen hormonelle und organische Ursachen in Betracht gezogen
werden.
Hormone
Hormonelle Ursachen können durch eine gezielte Analyse des Zyklusablaufes und

ggf. durch eine ergänzende
Blutentnahme
festgestellt
werden. Die Therapie erfolgt
durch die Gabe von Hormonpräparaten.
Polypen
Organische Ursache kann
ein vermehrtes Schleimhautwachstum in der Gebärmutter sein, wodurch sich sogenannte Polypen bilden. Im
Rahmen einer minimal-invasiven
Gebärmutterspiegelung kann der Polyp abgetragen und ein normaler Zyklus
wiederhergestellt
werden.
Der Eingriff dauert meist nur
wenige Minuten, die Patientinnen sind schon nach kurzer Zeit wieder vollkommen
genesen. Ein nachfolgender
Kinderwunsch stellt dabei
kein Problem dar. Bei einer
abgeschlossenen Familienplanung kann beim gleichen
Eingriff die komplette Gebärmutterschleimhaut abgetragen werden. Dies führt
bei den meisten Frauen zu
einem kompletten Ausbleiben der Periode und steigert
damit die Lebensqualität.
Myome
Gutartige Wucherungen in
der Gebärmutterwand, sogenannte Myome, können
ebenfalls einen Grund für
eine Blutungsstörung darstellen. Im Myomzentrum
des Marien Hospital Witten
werden die Myome aufgespürt und dann mithilfe eines minimal-invasiven Eingriffs entfernt. Das geschieht
im Rahmen einer Bauchoder
Gebärmutterspiege-

lung. Seit fast zwei Jahren
besteht darüber hinaus die
Möglichkeit der Radiofrequenzablation. Hierbei wird
das Myom ohne Schnitte bei
105 Grad verkocht. Als eines
der ersten Zentren in Europa
bietet das Marien Hospital
Witten dieses Verfahren für
Myompatientinnen im Rahmen der Regelversorgung
an. Das bedeutet, dass die
Kosten von der gesetzlichen
Krankenkasse getragen werden.
Endometriose
Auch Patientinnen mit Endometriose können an einer
Blutungsstörung leiden. Bei
Endometriose handelt es
sich um Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe, das
in der Muskulatur der Gebärmutterwand oder auch
außerhalb der Gebärmutter
vorkommt. Die Endometriose-Herde sind je nach Ausprägung schwer zu finden,
dies erfordert eine große
Erfahrung des Untersuchers.
Betroffene Frauen haben
daher oftmals einen langen
Leidensweg hinter sich, bevor die Diagnose feststeht.
Die Frauenklinik des Marien
Hospital Witten ist aufgrund
der langjährigen Expertise
auf diesem Gebiet von der
Stiftung
Endometrioseforschung als klinisches Endometriosezentrum zertifiziert
worden. Die EndometrioseVorkommen können hier
ebenfalls im Rahmen einer
Bauchspiegelung
entfernt
werden. Leider ist Endometriose bisher nicht vollstän-

dig heilbar, da die Ursache für die Entstehung der
Herde nicht abschließend
geklärt ist. Die Entfernung
der Endometriose sorgt für
Beschwerdefreiheit, ein Wiederauftreten der Erkrankung
ist jedoch möglich.

Blutungsstörungen ohne
bekannte Ursache
Bei immer wiederkehrenden
Blutungen ohne eine belegte Ursache kann mit einem
vergoldeten Netz die Gebärmutterschleimhaut in ca. 90
Sekunden verödet werden.
Die therapierten Patientinnen haben meist keine weitere Menstruation und profitieren von einer gesteigerten
Lebensqualität.
Behandlung im
Marien Hospital Witten
Auf Überweisung der Frauenärztin oder des Frauenarztes können von Blutungsstörungen betroffene Frauen
einen Termin im Rahmen der
Sprechstunden der Frauenklinik (02302-173 1337) vereinbaren.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe
Marien Hospital Witten
November 2018
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Kollaps und Sturzneigung durch nächtliches Wasserlassen
Wer kennt es nicht: nach
dem Genuss von einer großen Menge Tee, Bier oder
Wasser kurz vor dem Schlafengehen meldet sich die
Blase und der Schlaf wird
mehrfach
unterbrochen.
Was bei Gesunden gelegentlich vorkommt, ist bei
vielen Erkrankungen des
Herzkreislaufsystems
und
der Blase Dauerzustand: die
sog. Nykturie oder „nächtliches Wasserlassen“.
So kann es durch eine ungenügende Flüssigkeitsausscheidung bei Nieren- oder
Herzerkrankungen zu Wasserablagerungen im Gewebe kommen, die nachts
mobilisiert und ausgeschieden werden. Was erfahrene
Schuhverkäufer raten, ist
diesem Umstand geschuldet:
Die Schuhanprobe möglichst
nicht abends durchführen,
wenn die Füße geschwollen sind. Das führt zwar
zur Auswahl der falschen
Schuhnummer, ist aber in
Wahrheit klinisches Zeichen
für eine solche Erkrankung
mit Wasereinlagerungen in
(tiefer gelegene) Körpergewebe. Aber auch durch eine
Prostatavergrößerung oder
Veränderungen der Harnbla-

se kann es zu nächtlichem
Wasserlassen kommen: Arbeitet die Blase gegen Widerstand, muss sie mehr
Kraft aufwenden. Dies führt

zu ultrastrukturellen Veränderungen, die in verstärktem Harndrang bei kleineren
Füllungsmengen tags und zu
nächtlichem Wasserlassen

führen. Hier ist es Aufgabe
des Arztes, zu unterscheiden: Liegt eine Herz- oder
Nierenerkrankung vor oder
liegt das nächtliche Wasserlassen z. B. an der Prostata?
In allen Fällen ist eine Behandlung möglich – dies ist
besonders wichtig im Hinblick auf eine Sturzgefährdung. So ist das nächtliche
Wasserlassen Risikofaktor
Nr. 1 für Stürze – Schlafmangel, Tagesmüdigkeit oder
schon der Sturz nachts auf
dem Weg zur Toilette „wenn
es pressiert“ addieren sich
zusammen mit einer im Alter
schlechteren Beweglichkeit,
Sehstörungen und Muskelabbau zu einem gefährlichen Mix.

ß

Abb. Sturzgefährung, Prostata und nächtliches Wasserlassen: Kommt es zu einer stärkergradigen Prostatavergrößerung (hier weißlich dargestellt), entleert sich die Blase nicht
mehr richtig und es entsteht „Restharn“, d. h. eine Urinmenge, die nach dem Wasserlassen noch in der Blase steht
(roter Pfeil). Die Blase ist schnell wieder gefüllt, der Patient
muss schon nach kurzer Zeit (tags wie nachts) zur Toilette…

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Methoden der modernen Urologie
Führung durch die Urologische Ambulanz des EvKs Witten am 11. Dezember
Zur monatlichen Führung
durch die Urologische Ambulanz am Ev. Krankenhaus
Witten laden Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt,
und sein Team am Dienstag, 11. Dezember, ein.
Im Rahmen dieser beliebten
Veranstaltungsreihe im EvK
Witten erfahren Interessenten viel Wissenswertes über
die Methoden und Verfahrensweisen der modernen
Urologie. Und auch darüber,
mit welchen modernen ApNovember 2018

paraten und Instrumenten
die Urologen heutzutage
arbeiten.
Dazu gehört beispielsweise die Operation im
3-D-Verfahren, bei der die
Operateure dank dreidimensionaler Darstellung am
Monitor die Gegebenheiten
im Bauchraum genau erkennen und dementsprechend
exakt arbeiten können. Dies
können Besucher sogar
selbst (am Modell) ausprobieren.
Auch das Greenlight-Laser-

Verfahren zur Therapie der
gutartigen Prostatavergrößerung wird anschaulich
dargestellt. Dieses Verfahren kommt im EvK Witten
schon längere Zeit zum
Einsatz, es gilt aber nach
wie vor als das schonendste zur Behandlung dieses
Männerleidens. Hierbei wird
das Prostatagewebe mittels
Laserstrahl
wirkungsvoll
und nachhaltig reduziert, so
dass ein einmal damit behandelter Mann in seinem
Leben aller Regel nach nie

wieder mit diesem Leiden
zu tun haben wird.
Aber auch für alle anderen
Fragen rund um die Urologie stehen die Experten zur
Verfügung.
Prof. Dr. Wiedemann und
sein Team erwarten die Besucher am Veranstaltungstag ab 18 Uhr in der Urologischen Ambulanz im 1. OG
der Klinik. Der Weg dorthin
ist dann ausgeschildert. Die
Teilnahme ist kostenlos;
eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.
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Bewusstseinsverlust – Ohnmacht – Sturzgefahr:

Die vasovagale Synkope

In der Medizin ist eine Synkope, eine plötzlich einsetzende, vorübergehende – wenige Sekunden bis Minuten anhaltende
Bewusstlosigkeit, verbunden mit einem Spannungsverlust der Muskulatur – Haltungskontrolle, d.h. der Betroffene sinkt
daher meist zu Boden. Ausgelöst durch eine vorübergehende, zu geringe Durchblutung der Hirnregion, die das Bewusstsein aufrechterhält.
Auslöser für diese
Diese Form der Synkopen den Arzt sind die Dauer der
Synkopen können sein:
(Vasum = das Gefäß und Bewusstlosigkeit, Muskel1. Kreislaufbedingte StörunNervus = der Nerv, Vagus) zuckungen, ggf. eine länger
gen (orthostatische Störunwerden durch einen Reflex dauernde Verwirrtheit nach
gen)
vermittelt; die Blutgefäße Wiedererlangen des Be2. Neurale Störungen (vastellen sich weit, die Pulsfre- wusstseins.
sovagale Störungen, sowie
quenz fällt ab, es kommt zu Auf jeden Fall sollte nach
Hirndurchblutungsstörungen
einem Blutdruckabfall und einer Synkope neben der
selber)
einer Mangeldurchblutung körperlichen Untersuchung,
Vorboten einer Synkope sind
des Gehirns mit einer ent- Blutdruckmessung,
EKG,
nach 2 - 3 Minuten:
sprechenden Bewusstlosig- Langzeit-EKG, eine organiSchwächegefühl,
Benom- Veranschaulichung einer va- keit.
sche Synkope ausgeschlosmenheit, Schwarzwerden vor sovagalen Synkope anhand Als auslösende Faktoren:
sen werden.
den Augen und Schwindel, des Flaschenbeispiels. Ist Einmal
kreislaufbedingt Eine Untersuchung der Halsnach 10 Sekunden Bewusst- der Patient umgefallen und durch Orthostase (siehe schlagader sollte durchgelosigkeit; nach weiteren 10 liegt waagerecht, wie die oben), langes, unbewegli- führt werden, sowie eine
– 20 Sekunden zusätzliche Flasche (Bild unten), wird ches Stehen, langes Sitzen neurologische- und spezialMuskelkrämpfe.
der Kopf wieder mit Blut auf einem Stuhl, sowie psy- kardiologische Abklärung.
Aber: Nach kurzer Zeit ist versorgt.
chogene Stressfaktoren wie Bei der Therapie ist zu under Betroffene/Ohnmächtige
Schreck, Schmerz, Lärm, Käl- terscheiden zwischen einer
wieder ansprechbar.
te, Sauerstoffmangel (Kneipe Akutmaßnahme und einer
bis Bar), banale Blutungen Vorbeugemaßnahme.
Solche Situationen erleben
(Blutabnahme) – (Patient: In der Akutmaßnahme sollte
ca. 30% aller Menschen min„Herr Dr., mir wird schwin- der Körper tief gelagert werdestens einmal in ihrem LeKörper den Gefäßwiderstand delig“ - und sinkt um.)
den (s. Flasche), die Beine
ben.
Im ärztlichen Alltag und in hoch, dadurch erfolgt der
Die Durchblutung des Ge- und die Herzfrequenz.
hirns wird durch einen Wie schon ausgeführt un- Notfallsituationen sind wir Blutrückfluss zum Gehirn.
komplexen
Mechanismus terscheiden wir einmal die häufiger konfrontiert mit Der Patient klart im Allgegeregelt, der in jeder Kör- orthostatische Synkope, d.h. nächtlichen Synkopen: Der meinen rasch wieder auf.
perhaltung auch beim plötz- ein Blutdruckabfall, wenn Betroffene wacht durch ei- Eine Behandlung ist dann
lichem Lagewechsel, eine ein Mensch aus seiner lie- nen vermehrten Stuhl- und weiterhin überflüssig.
gleichmäßige
Versorgung genden, sitzenden oder Harndrang auf, auf dem Weg Vorbeugung
sicher stellt, geregelt wird knienden Position in eine zur Toilette oder auf der To- Zum Vorbeugen der obendies durch den Widerstand aufrechte Position sich ver- ilette kommt es dann zur beschriebenen, vasovagalen
in den Gefäßen, die Steue- ändert, versackt bis zu 1/4 Synkope.
Synkopen: Allgemeinmaßrung der Herzfrequenz und des Blutes in die unteren Die Synkope ist also ein nahmen wie körperliche
Körperregionen, d.h. in die Symptom und keine be- Trainingsprogramme, spedurch das Blutvolumen.
Die Gefäße - vorwiegend in Venen. Gut veranschauli- stimmte Krankheit, d.h. für ziell Ausdauertraining, ausden unteren Körperregionen/ chen lässt sich dies unter die Behandlung ist die Erhe- reichende Flüssigkeitszufuhr
Beinen - ziehen sich zusam- dem Bild einer halbleeren bung der Krankengeschichte und Kreislauftraining, z.B.
men, um ein Versacken des Flasche. Im Liegen durch und die Abklärung von be- Wechselduschen und Sauna.
Blutes zu verhindern, der plötzliches Aufrichten sinkt sonderer Bedeutung.
Widerstand in den kleinen der Flüssigkeitsspiegel nach Handelt es sich wie oben beGefäßen steigt an, sowie die unten, der Kopf bzw. das schrieben um orthostatische
Herzfrequenz, so dass der Gehirn entsprechend dem oder vasovagale Synkopen,
Blutdruck über diese Regu- Verschluss der Flasche, wird haben die Synkopen keinen
lation konstant in allen Kör- nicht ausreichend versorgt, hohen Krankheitswert, aber
durch Umlagerung nach dem genau gefragt werden muss
perregionen gehalten wird.
Ein weiterer Steuerungsme- Umfallen, liegt der Betroffe- nach eventuellen Auslösern,
chanismus ist ein Nervenge- ne waagerecht und der Kopf möglichen Vorläufersympflecht in der Halsschlagader, wird wieder durch Blut ver- tomen, wie oben erwähnt,
sowie im Bauch, der „Solar sorgt.
Schwindel, Augenflimmern,
plexus“. Über diese vegetati- Neurogene/vasovagale
Schweißausbrüche. Weitere
Dr. Frank Koch
ven Mechanismen regelt der Synkopen:
wichtige Informationen für
November 2018
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Schwindel durch muskuläre Verspannungen
Der ein oder andere hat es sicher schon einmal erlebt: ein plötzlich auftretendes Benommenheitsgefühl, ein Schwanken,
eine Unsicherheit beim Gehen, Angst vor einem Sturz. Es gibt viele verschiedene Ursachen für diesen unangenehmen
Zustand: Kreislaufprobleme, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Gehirns oder auch
Überanstrengung sind Beispiele für organische Ursachen von Schwindel. Doch was kann einen Schwindel verursachen,
wenn der Arzt keine ernsthafte Erkrankung findet?
In den meisten Fällen sind
eine verspannte Muskulatur und ein festes Bindegewebe die Ursache für die
Schwindelanfälle. Betroffen
ist hier vor allem die Muskulatur des Schulter- / Nackenbereichs, des Kiefers
und auch des Gesichts. Nackenverspannungen werden
häufig von Schwindel und
Kopfschmerz begleitet. Die
verhärteten Muskeln sind
schmerzhaft und reagieren
empfindlich auf Druck und
Kälte. Oft schmerzen die
Bewegungen von Kopf und
Schultergelenken oder sind
gar eingeschränkt.

Entstehung des Schwindels
Durch die hohe Spannung
der Muskulatur im Schulter/ Nackenbereich entsteht
eine Druckerhöhung auf die
Blutgefäße, die zum Gehirn
führen. Die Blutzufuhr wird
verringert, worauf das Gehirn mit Schwindel reagiert.
Außerdem sitzen in der betroffenen Muskulatur eine
Vielzahl an Rezeptoren, die
Impulse an das Gehirn senden, um das Gleichgewicht
zu halten. Durch die Dauerkontraktion der Muskeln
wird die Reizweiterleitung
eingeschränkt.
Ursachen für die
Muskelverspannungen
Ein häufiger Auslöser ist Bewegungsmangel, der durch
eine vermehrt sitzende Tätigkeit im Beruf und in der
Freizeit begünstigt wird.
Stress und psychische Anspannung sorgen zusätzlich
für eine Erhöhung der Muskelspannung vor allem in
der Schulter- / Nackenregion.
Es entsteht ein Teufelskreis:
Durch den Schwindel und
die Schmerzen traut man
sich nicht mehr, sich zu beNovember 2018

Die Triggerpunktbehandlung gehört zu den physiotherapeutischen Techniken, die zur Reduzierung der Muskelspannung angewendet werden.
wegen. Man nimmt Schonund Fehlhaltungen ein und
verstärkt dadurch das schon
bestehende Problem.

Behandlung
Steckt keine organische Erkrankung hinter den Schwindelanfällen, kann man die
Ursache für die Schwindelproblematik mit einer Kombination aus Physiotherapie
und physikalischen Maßnahmen gut in den Griff

Die Elektrotherapie kann bei
Muskelverspannungen begleitend zur Physiotherapie
zur Anwendung kommen.

bekommen. Durch verschiedene physiotherapeutische
Techniken (z. B. Dehnungen,
Triggerpunktbehandlung,
manuelle Therapie) wird die
Muskelspannung reduziert,
so dass sie keinen Schmerz
mehr auslöst. Zusätzlich
muss das normale Bewegungsausmaß des Kopfes
wieder erarbeitet werden.
Der Patient erlernt spezielle
Übungen zur Kräftigung und
Dehnung der betroffenen
Muskulatur, die er zu Hause selbständig durchführen
sollte. Begleitend zur Physiotherapie können Wärme
und Elektrotherapie zur Anwendung kommen. Auch das
Erlernen von Entspannungstechniken kann sehr hilfreich
sein.

trotherapie, Massage) sehr
gute Erfolge erzielen. Aber
nur spezielle Übungen und
regelmäßiger Sport können
dauerhaft für ein gutes muskuläres Gleichgewicht des
Körpers sorgen. Fehlhaltungen können auf diese Weise
korrigiert werden, so dass
der nächsten Schwindelattacke vorgebeugt werden
kann.

Langfristiger Erfolg
In der Behandlung von
Schwindel, ausgelöst durch
muskuläre Verspannungen,
kann man mit Physiotherapie und physikalischen
Maßnahmen (Wärme, Elek-

Claudia Bartschek
Leitung
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische
Diagnostik der St. Elisabeth
Gruppe – Standort
Marien Hospital Witten
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Gleichgewichtsstörungen – Oft ein Fall für den HNO-Arzt
Schwindelbeschwerden und Gleichgewichtsstörungen sowie infolgedessen eine Sturzgefahr fallen zu einem wesentlichen
Teil in die Zuständigkeit des HNO-Arztes. Hierzu gehören vor allem Störungen im Vestibularorgan (Gleichgewichtsorgan).
Jeder Mensch hat zwei Vestibularorgane, die im knöchernen Schädel, im sog.
Felsenbein liegen. Jedes dieser Vestibularorgane besteht
aus fünf Anteilen:
Den drei ringförmigen, senkrecht zueinander angeordneten Beschleunigungsmessern (Bogengänge) und zwei
Lagemessern (Sacculus und
Utriculus ).
Im Folgenden werden die
häufigsten Ursachen für
Schwindel im HNO-Bereich
dargestellt:

gen, den sog. Nystagmen,
die teilweise auch mit bloßem Auge sichtbar sein können.
Im akuten Zustand steht die
Behandlung der begleitenden Übelkeit (häufig
mit Erbrechen) im Vordergrund, ggf. kommt
zusätzlich eine Kortisontherapie zur Anwendung. Wichtig ist
die frühzeitige Einleitung eines Kompensations-Schwindeltrainings.

Neuropathia
vestibularis:

Morbus
Menière:

Dabei kommt es zu einem
plötzlichen einseitigen Ausfall des Vestibularorganes.
Die Ursache hierfür ist in der
Regel unbekannt, es werden
entzündliche Ursachen (z.B.
Virusinfekte ) oder Durchblutungsstörungen
vermutet.
Das betroffene Vestibularorgan kann komplett oder
teilweise seine Funktion verloren haben.
Im Gehirn gibt es ein
„Gleichgewichtszentrum“
(die sog. Vestibulariskerne), wo Informationen von
verschiedenen Sinnensorganen (u.a. Augen, Gleichgewichtsorgane, Muskelspannungsrezeptoren im Körper)
zusammenlaufen. Wenn es
zu einem einseitigen Ausfall eines Vestibularoganes
kommt, verändern sich die
eingehenden Informationen
im Gleichgewichtszentrum
drastisch und führen dort
zu der „Fehlinterpretation“
einer Drehung. Aufgrund
dieser „falschen Datenlage“
werden dann Befehle an
Augenmuskeln und Skelettmuskulatur gesendet, um
die vermeintliche Drehung
zu kompensieren. Dies führt
zu Gleichgewichtsstörungen,
Drehschwindelgefühl
und
ruckartigen Augenbewegun-

Die Menièresche
Erkrankung ist
eine
Erkrankung des Innenohres, die
in Form von
plötzlichen
Attacken
mit starkem Drehschwindel
(häufig mit Übelkeit und
evtl.
Erbrechen), Hörverlust und Tinnitus einhergeht
(die sog. Menièresche Trias),
manchmal kommt noch ein
Druckgefühl im Ohr hinzu.
Zu Beginn der Erkrankung
können die Symptome auch
einzeln auftreten. Wiederkehrende Hörstürze auf einem Ohr können ebenfalls
ein Erstzeichen für eine Menièresche Erkrankung sein,
insbesondere wenn die tiefen Hörfrequenzen betroffen
sind. Diese Schwindelattacken können unterschiedlich
lange dauern, normalerweise Stunden, selten Tage.
Zwischen diesen Anfällen
können beschwerdefreie Intervalle von mehreren Jahren liegen, jedoch manchmal
auch nur wenige Stunden.
Bei häufig wiederkehrenden
Anfällen kommt es in der Regel zu bleibenden Hörschäden, die bis zur Ertaubung
führen können. Meistens ist

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen haben ihre Ursache häufig in Störungen des Verstibularorgans (Gleichgewichtsorgan).
nur ein Ohr betroffen.
Ursächlich liegt der Erkrankung ein sog. Hydrops, eine
vermehrte
Flüssigkeitsansammlung im Innenohr zugrunde. Die Diagnose dieser
Erkrankung ist vielfach bereits durch die Beschwerdeschilderung bzw. den Krankheitsverlauf zu stellen, hinzu
kommen
unterschiedliche
Testungen des Gleichgewichtsorgans.
Die Therapie richtet sich
grundsätzlich nach der Ausprägung und Dauer der Symptome und der Häufigkeit
der Anfälle.
Sie umfasst diverse medikamentöse Ansätze, wie
z.B. den Gleichgewichtssinn
dämpfende
Medikamente
oder
Kortisoninjektionen,
ggf. kommen in besonders
schweren Fällen auch operative Verfahren zum Einsatz.

Benigner
paroxysmaler
Lagerungsschwindel
(BPLS):
Beim gutartigen Lagerungsschwindel kommt es zu einer Ablösung von kleinen
Kristallen (Otokonien) aus
dem Utriculus, die dann bei
bestimmten Bewegungen in
einen der drei Bogengänge gelangen können. Diese
Kristalle
„vagabundieren“
dann bei Änderungen der
Kopfposition in dem jeweiligen Bogengang und können so Reize auslösen, die
dem Gleichgewichtszentrum
im Gehirn eine Drehung
vortäuschen, die gar nicht
mehr stattfindet, was dann
zu subjektiven Schwindelbeschwerden führt. Die Beschwerden können durch einen Schlag gegen den Kopf
oder durch Degeneration
November 2018
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des
Gleichgewichtsorgans
entstehen, vielfach lässt sich
die genaue Ursache jedoch
nicht benennen.
Die Patienten haben einen
plötzlichen Drehschwindelanfall bei genau definierten
Bewegungen - meistens Drehung im Liegen auf eine Seite -, der mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen kann.
Weitere Symptome fehlen in
der Regel, und bei Ruhelage
klingt der Schwindel nach
höchstens einer Minute wieder ab.
Unbehandelt kann der Drehschwindel bei diesen entsprechenden Bewegungen
für Tage bis Wochen anhalten, da die Otokonien nur
durch spezielle Lagerungsmanöver wieder aus dem
Bogengang entfernt werden
können. Aber auch ohne
gezielte Behandlung verschwinden die Schwindelbeschwerden häufig wieder
von selbst.
Die Diagnose ergibt sich in

vielen Fällen bereits durch
die Beschwerdeschilderung;
durch gezielte Positionsmanöver kann der Schwindel recht schnell und einfach nachgewiesen werden.
Durch die anschließende
Empfehlung eines speziellen angepassten Lagerungsmanövers für die Übung zu
Hause kann in den meisten
Fällen eine schnelle Beschwerdebesserung eingeleitet werden.
Neben diesen primären Störungen des Gleichgewichtsorganes gibt es viele weitere
Schwindelformen. Diese verlangen zur diagnostischen
Abklärung eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Hausarzt, dem
HNO-Arzt, dem Neurologen,
dem Augenarzt und dem Orthopäden. Erst wenn eine
sorgfältige Ausschlussdiagnostik erfolgt ist, sollte an
einen phobischen Schwindel
als häufigste Erscheinungs-

form des somatoformen
Schwindels gedacht werden.
Dabei „spielt“ das Unterbewusstsein den Betroffenen
Schwindelbeschwerden vor,
die den Symptomen von organischen Schwindelformen
oft sehr nahe kommen. Beim
phobischen Schwindel treten
die Symptome (Schwankschwindel, subjektive Standund Gangunsicherheit, die
bei der Untersuchung nicht
nachzuvollziehen sind) entweder ohne eine organische
Störung oder nach Abklingen
der ursprunglichen Störung
auf. Typisch sind bestimmte
auslösende Situationen, die
auch sonst als Auslöser phobischer Reaktionen bekannt
sind, wie z.B. Autofahren,
Menschenansammlungen,
leere oder enge Räume etc.
Die phobischen Schwindelbeschwerden bessern sich
häufig bei sportlicher Betätigung, was bei organischen
Schwindelbeschwerden eher
nicht der Fall ist. Zur Thera-

pie des Schwindels ist häufig
schon eine gründliche Aufklärung über den erfolgten
Ausschluss von „ernsten“
Ursachen und die psychodynamischen Zusammenhänge ausreichend. Manchmal
führen jedoch erst eine medikamentöse angstlösende
Therapie oder eine psychiatrische/psychotherapeutische
Intervention zum Erfolg.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt
Witten / Bochum

185 mm
mm
Gesundheitsforum Witten – Hilfen
fürx 64Kinder
psychisch kranker Eltern
Das Gesundheitsforum Witten, an dem sich Ärzte,
Apotheker und Studenten
beteiligen, will sich auch
verstärkt der Kindergesundheit widmen. Dies wurde
auf Initiative von Martina
Niemann, die in der Kinderund Jugendhilfe in einer
Nachbarstadt tätig ist, beschlossen.
Dabei geht es vor allem auch
um die Kinder psychisch
kranker Eltern. Wie die ExNovember 2018

pertin erklärte, seien gerade
diese Kinder stark gefährdet,
ebenfalls psychisch zu erkranken. In anderen Städten
gibt es für diesen Personenkreis schon länger effektive
Hilfsangebote. Es wird davon ausgegangen, dass es
auch in Witten einen Bedarf
dafür gibt. Es sei allerdings
schwierig, an diese Kinder
heranzukommen, um ihnen
zu helfen, erklärte sinngemäß die Expertin. Daher sei
es ratsam, eine Arbeitsgrup-

pe z.B. mit örtlichen Kinderärzten zu gründen, um auch
Betroffene zu erreichen. Um
die Gründung einer solchen
Gruppe will sich Martina Niemann bemühen. Dabei gilt
es noch abzuklären, inwieweit die Politik dieses Vorhaben unterstützen kann.
Weitere Themen, denen sich
das Gesundheitsforum widmen möchte, sind die Problematik der Medikamentenrückstände im Trinkwasser

sowie die Medikamentensicherheit. Ersteres Thema
wurde schon bei der letzten
Versammlung angestoßen,
musste jetzt aber vertagt
werden, da die mit der Bearbeitung beauftragten Personen zurzeit im Ausland sind.
Geplant ist diesbezüglich
eine Info-Kampagne zum
Thema „richtige Entsorgung
von Altmedikamenten“.
v
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Kardiale Synkope:

Ohnmacht durch Herzrhythmusstörungen
Fast die Hälfte aller Menschen erleidet in ihrem Leben einen Ohnmachtsanfall. Auch wenn solche
Ereignisse auf die Betroffenen und ihre Angehörigen dramatisch wirken, liegen dem Ereignis in den
meisten Fällen keine bedrohlichen Erkrankungen zugrunde. Gefährlich wird es dann, wenn eine Herzerkrankung Auslöser für den Bewusstseinsverlust ist.

Hinter einer Synkope verbirgt sich ein plötzlicher,
kurz anhaltender Bewusstseinsverlust ohne bleibende
Folgeschäden. Er ist Folge
einer
Minderdurchblutung
des Gehirns mit ganz unterschiedlichen Ursachen.

Herzerkrankung und
Ohnmacht
Während viele Ursachen für
eine Synkope nicht bedrohlich sind (siehe Infokasten),
sind Ohnmachtsanfälle durch
Herzerkrankungen nicht nur
unangenehm, sondern sogar
lebensgefährlich. In manchen Fällen kann die Synkope auch das erste Zeichen
einer Herzkrankheit sein.
Daher müssen Bewusstseinsverluste ohne eindeutige Ursache immer von einem Arzt abgeklärt werden.
Insbesondere
Patienten
mit unklarer Luftnot, Brustschmerzen oder bekannter
Herzschwäche müssen nach
einem Bewusstseinsverlust
dringend untersucht werden.
In dieser Situation sollte immer ein Notarzt (Telefon 112)
gerufen werden.
Herzrhythmusstörungen
als Auslöser
Zu den möglichen unmittelbaren Ursachen zählt neben
einem sehr langsamen Herzschlag auch umgekehrt ausgeprägtes Herzrasen (sog.

Die abgebildete 3-D Katheteruntersuchung des Herzens ist Bestandteil des Teilbereichs der
invasiven Elektrophysiologie. Mit Hilfe von Elektrodenkathetern können elektrische Störungen millimetergenau lokalisiert und verödet werden.
Kammertachykardie
oder
Kammerflimmern). Das Herz
kann keinen ausreichenden
Blutdruck mehr aufbauen.
Ab einer kritischen systolischen Blutdruckgrenze von
etwa 70 mmHg (erster Wert
der Blutdruckmessung) verliert der betroffene Patient
im Sitzen oder Stehen sein
Bewusstsein. Meist werden
die Patienten im Liegen wieder wach, hält die Herzrhyth-

musstörung jedoch weiter
an, besteht in vielen Fällen
akute Lebensgefahr. Ist der
Patient im Liegen weiterhin
nicht ansprechbar, können
sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien lebensrettend sein.

Wiederbelebungsmaßnahmen können Leben retten
Auch wenn die Beatmung bei
der Wiederbelebung natür-

lich sinnvoll ist, wird sie bei
der Reanimation durch Laien
nicht zwingend empfohlen.
Eine Herzdruckmassage mit
übereinandergelegten Händen und ausgestreckten Armen in der Mitte des Brustbeins des Patienten mit
einer Frequenz von etwa 100
Kompressionen pro Minute
ist bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes optimal.
Jeder kann mit dieser Maß-

Die meisten Synkopen-Formen bedürfen keiner besonderen Behandlung, wenn möglich sollten die auslösenden Umstände jedoch vermieden werden.
Kreislaufprobleme
Kreislaufprobleme oder ein
niedriger Blutdruck gehören
zu den häufigeren Gründen.
Auch langes Stehen, vor
allem in warmen, schlecht
gelüfteten Räumen, kann

zu Ohnmachtsanfällen führen. Oft kommt es zuvor
zu Warnsymptomen wie
Schwindel und Unwohlsein.
Emotionssynkopen
Bei der Ohnmacht von jun-

gen, gesunden Menschen in
klassischen SchwarzweißFilmen handelt es sich um
typische
Emotionssynkopen, verursacht durch emotionalen positiv wie negativ
besetzten Stress.

Defäkationssynkope
Ähnliche,
weniger
romantische Ursachen sind
Ohnmachtsanfälle
durch
Schmerzen oder durch Pressen beim Stuhlgang (Defäkationssynkope).
November 2018
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nahme Menschenleben retten.

Behandlung mit
Herzkatheter
Wurde der Bewusstseinsverlust durch einen akuten
Herzinfarkt ausgelöst, muss
in den meisten Fällen so
schnell wie möglich eine
Herzkatheteruntersuchung
durchgeführt werden, um
verstopfte Adern des Herzens wieder durchgängig zu
machen. Häufig haben die
Patienten vor der Ohnmacht
bereits über Brustschmerzen
geklagt, so dass diese Angaben – möglicherweise auch
durch Angehörige – dem
Notarzt helfen, rasch eine
Diagnose zu stellen.

Viele Herzrhythmusstörungen können gezielt mit einer Vielzahl verschiedener
Herzschrittmacher oder sogenannter
Defibrillatoren
behandelt werden. Welches
dieser Geräte zur optimalen Versorgung zum Einsatz
kommt, muss individuell
kardiologisch entschieden
werden.

Elektrophysiologische
Behandlungsmethoden
Nicht selten kommt es auch
bei jüngeren Menschen zu
Herzrasen, auf das manchmal ein Bewusstseinsverlust folgt. Häufiger wird es
jedoch von Schwindelgefühl
begleitet. Neben verschiedenen EKG-Verfahren kann

eine elektrophysiologische
Untersuchung die Ursachen
dieser Erkrankungen aufdecken. Mit diesem sehr speziellen Katheterverfahren kann
dann durch eine gezielte
Verödung der elektrischen
Störsignale im Herzen die
Erkrankung in den meisten
Fällen sogar geheilt werden.

Fragen rund um das Thema
Herzrhythmusstörungen an.

Auch die häufigste Herzrhythmusstörung, das Vorhofflimmern, lässt sich in
vielen Fällen durch eine derartige Verödung erfolgreich
behandeln.
Das Marien Hospital Witten
bietet nach Terminabsprache eine Rhythmusberatung
einmal wöchentlich zu allen

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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Sturzgefahr bei älteren Menschen –
Was man dagegen tun kann
Das multifaktorielle Sturzsyndrom - Wenn Mobilität und Lebensqualität gefährdet sind
Ein Drittel der zuhause lebenden über 65jährigen stürzt 1 x pro Jahr; bei den 80jährigen sind es 50%. Etwa 5% der Stürze
der 65jährigen führen zu einer Fraktur. Weitere 5% davon ziehen sich Weichteilverletzungen zu, die zur Immobilisation
führen. Die Zahlen sprechen für sich und sie zeigen: Stürze im Alter haben eine völlig andere Qualität als Stürze in der
Jugend. Darum ist dies ein sehr wichtiges Thema in der Altersmedizin. Stürze führen häufig zum Verlust der Mobilität und Mobilität ist Lebensqualität. Witten transparent sprach mit Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Klinik für Geriatrie und
Tagesklinik am Ev. Krankenhaus Witten.
„Bei den Stürzen im Alter
muss unterschieden werden
zwischen den Stürzen, die
eine klare äußere Ursache
haben, und den Stürzen,
die eben nicht auf eine äußere Ursache zurückzuführen sind. Äußere Ursachen
können beispielsweise sein
eine Stolperfalle in der Wohnung, eine Bananenschale, rutschiger Untergrund,
der lose Schnürsenkel und
dergleichen mehr“, so der
Chefarzt der Geriatrie. Die
andere Kategorie der Stürze ist auf innere Ursachen
zurückzuführen. Auch Herzrhythmusstörungen
und
das wiederholte Abfallen
des Blutdrucks können beispielsweise dazu führen,
dass die / der Betroffene
stürzt. „Dies macht aber nur
einen relativ geringeren Teil
der Altersstürze aufgrund innerer Ursachen aus“, erklärt
Dr. Weitkämper. Weitaus
häufiger komme es vor, dass
mehrere Faktoren, resultierend aus dem natürlichen Alterungsprozess und aus dem
im Alter oft auftretenden
multiplen Begleiterkrankungen, sturzauslösend sind.
Diese Risikofaktoren für ein
Sturzereignis können u.a.
sein: Das Nachlassen der
körperlichen Kraft und der
Gleichgewichtsreaktionen,
Störungen des Lagesinns,
Lähmungen nach Schlaganfall, aber auch Gangstörungen bei neurologischen
Erkrankungen oder nach
Verletzungen sowie das im
Alter abnehmende Seh- und
Hörvermögen.

Man muss sich das so vorstellen: Körperkraft, Reaktionsvermögen und die erwähnten Sinne bilden ein
System. Wenn altersbedingt
diese Systemkomponenten
in ihrer Funktion schwächer
werden, reagiert die / der

nente über das „akzeptierte“ Maß hinaus geschwächt
wird, wird das System instabil und es kommt zur Sturzgefahr. Beispiel: Die verlegte
Brille 4die unerkannte Stolperfalle 4 der Sturz. Ein
weiteres Beispiel: Die antrai-

ner
Fraktur gekommen,
erfolgt in den meisten Fällen zunächst die operative
Versorgung durch den Chirurgen. Oft geschieht dies
durch Einbringen eines Metalls in Form von Schrauben
und Platten oder aber durch

Krafttraining wird heute als eine der wichtigsten Komponenten der Sturzprophylaxe eingestuft. Und hierbei besonders wichtig ist die Kräftigung der Oberschenkelstreckmuskulatur.
Das Bild zeigt eine entsprechende Übung in der Tagesklinik des Ev. Krankenhauses Witten.
Betroffene in aller Regel
dort, wo sie / er es aus eigener Kraft kann, beispielsweise durch vorsichtigere
Bewegungen oder aber auch
durch erhöhte Konzentration. Er versucht, körperliche Defizite, die evtl. seine
Sturzgefahr erhöhen, durch
entsprechende
Hilfsmittel
wie Gehilfen, Hörgeräte und
Brille usw. auszugleichen.
Wenn aber nur eine Kompo-

nierte erhöhte Konzentration
beim Gehen bzw. Bewältigen
eines vielleicht ansonsten
einfach zu bewältigenden
Hindernisses wird durch
einen äußeren Umstand
gestört. „Auch dies kann
schnell zum Sturz führen“,
so Dr. Weitkämper, „denn
auch die `Multitaskingfähigkeit´ nimmt im Alter ab.“
Ist es zum Sturz und zu ei-

die Implantation einer Prothese, z.B. bei Frakturen im
Bereich des Hüftgelenkes.
Diese Operation oder aber
auch die Ruhigstellung einer Fraktur in einem Gipsverband ist unabdingbare
Voraussetzung für eine Therapie, an deren Ende die
Wiederherstellung der Mobilität stehen soll – oder aber
(je nach vorherigem Zustand
der / des Betroffenen) auch
November 2018
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eine eingeschränkte Mobilität.
Sie ist aber nur der Anfang
der Therapie: Hinzu kommen die Behandlung der oft
begleitenden internistischen
Erkrankungen sowie eine intensive, auf die Fähigkeiten
des Patienten abgestimmte
physiotherapeutische und
ergotherapeutische Übungsbehandlung. Auch die Abklärung der Sturzursache durch
entsprechende Untersuchungen und die Einleitung von
Maßnahmen zur Prophylaxe
weiterer Sturzereignisse, soweit dies möglich ist, gehören zu den Punkten, die im
weiteren Verlauf durchzuführen sind. Im Falle einer
vorliegenden Osteoporose
ist zudem eine begleitende
medikamentöse
Behandlung zur Eindämmung eines
weiteren Fortschreitens des
Verlustes der Knochendichte
erforderlich.

Sturzprophylaxe
„Ein sehr wichtiger Punkt
hierbei ist das Krafttraining.
Für die Prophylaxe von
Stürzen wird ihm eine noch
größere Bedeutung zugemessen als dem Ausdauertraining, dem früher Priorität
eingeräumt wurde“, so Dr.
Weitkämper. Und hierbei
wiederum liegt ein besonderes Augenmerk auf der
Stärkung der für die Mobilität so wichtigen Muskulatur
im Bereich des Beckens und
der unteren Extremitäten.
Genauso wichtig ist aber
auch das Gleichgewichtstraining. Das Gleichgewicht zu
halten, kann trainiert werden. Dies weiß ein jeder,
der schon mal versucht hat,
zu balancieren. Das Gleichgewicht halten zu können,
ist gerade für Senioren sehr
wichtig, denn Stürze im Alter bedingen zumeist andere
und auch schwerwiegendere
Verletzungen als Stürze in
der Jugend.
Kleinkinder stürzen häufig
auf den Po, gesunde Erwachsene sind oft noch in
der Lage, einen Sturz mit
den Händen abzufangen
November 2018

oder sich geschickt abzurollen. Dies funktioniert
jedoch beim stürzenden älteren Menschen nicht mehr
oder nur noch unzureichend.
Bei gleichzeitig vorliegender Osteoporose, die ja bei
den älteren Menschen relativ häufig auftritt, kommt
es dann deutlich öfter zum
Auftreten von Frakturen. Dr.
Weitkämper: „Meist betroffen sind die Wirbelsäule, der
Schenkelhals oder andere
Stellen der unteren Extremitäten oder aber auch Elle
und Speiche an den oberen
Extremitäten.“
Neben Kraft- und Gleichgewichtstraining sind auch
Fallübungen ein Bestandteil der Sturzprophylaxe
– getreu dem Motto: Wenn
schon fallen, dann richtig.
Also so, dass eben nicht die
erwähnten besonders gefährdeten Körperpartien bei
Senioren in Mitleidenschaft
gezogen werden. Kommt es
dennoch zum Sturz – was
dann? Auch das Wiederaufstehen nach einem Sturz,
der ja nicht immer zu einer
Fraktur führen muss, ist für
viele ältere Menschen ein
Problem. Dieses zu üben
und sich auf solche Situationen einzustellen, kann erlernt und trainiert werden.
Soweit wie möglich sollten körperliche Voraussetzungen (Stichwort „Kraft“),
Wahrnehmungsfähigkeiten,
Reaktionsvermögen
und
richtige
Verhaltensweisen
hergestellt bzw. trainiert
werden. Dies wird in der
Regel auch zu mehr Selbstsicherheit der Betroffenen
führen und sie motivieren,
durch eigenes Engagement
das erreichte Level beizubehalten. Hilfreich sind dabei
viele Kursangebote.

Warnzeichen erkennen
Bisher war die Rede von
Personen, die gestürzt sind
und wieder auf die Beine
kommen wollen. Doch man
muss ja nicht warten, „bis
das Kind in den Brunnen gefallen ist“, sprich der ältere
Mensch gestürzt ist. Nicht

jeder Sturz zieht Verletzungen nach sich.
Leidet der ältere Mensch
in der Verwandtschaft oder
in der Nachbarschaft unter
wiederholten Schwindelattacken? Berichtet er von
immer wieder auftretenden
„Beinahe-Stürzen“? Ist er
vielleicht schon ein paar mal
hingefallen ohne sich zu verletzen? Das ist ein Alarmsignal, das man nicht ignorieren sollte. Der nächste Sturz
kann schon zur Schenkelhalsfraktur oder zum Bruch
eines Wirbelkörpers führen.
Spätestens jetzt sollte man
sich Gedanken machen, wie
man Stürze vermeiden kann,
und evtl. Maßnahmen ergreifen.

Protektoren
Solche Maßnahmen können
beispielsweise Hüftgelenksprotektoren sein. Es handelt sich hierbei um Unterwäsche mit eingearbeiteten
Hartplastikschalen an den
gefährdeten Bereichen über
den Hüftgelenken. Sie verhindern keinen Sturz! Aber
die Chance, im Falle eines
Sturzes diesen ohne Schenkelhalsfraktur zu überstehen, steigt hierdurch deutlich an.
Die moderne Generation
dieser Protektoren ist im
Hüftbereich weitaus weniger
auftragend, als die Exempla-

re der Vorgängergenaration,
so dass sie durchaus auch
von modebewussten Seniorinnen / Senioren getragen
werden können. Erhältlich
sind sie in den Sanitäshäusern.

Stolperfallenbeseitigung
und Hausnotrufsystem
Viele weitere Maßnahmen
sind möglich, vom Beseitigen der Stolperfallen in der
Wohnung bis hin zum kompletten altersgerechten Umbau der Wohnung. Hausnotrufsysteme, mittels derer per
Knopfdruck Hilfe geordert
werden kann, sind ebenfalls
sinnvoll.

Dr. Ulrich Weitkämper
Chefarzt Klinik für Geriatrie
und Tagesklinik
Ev. Krankenhaus Witten

DRK-Hausnotruf
Ihre Vorteile:
l Sicherheit zu Hause, in jeder Situation
l Selbstständigkeit
l Schnelle Hilfe rund um die Uhr
l Ein vertrauter Ansprechpartner
l Einfache und sichere Handhabung
l Einfache Installation

Vertrauen Sie unseren 30 Jahren Erfahrung
und der Meinung von über 1.200 zufriedenen
Kunden im Ennepe-Ruhr-Kreis.
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Wenn der Arm dem Gehirn das Blut entzieht –
das „Subclavian Steal Syndrom“
Der menschliche Körper ist grundsätzlich auf das Überleben eingestellt. Dazu gehört auch, dass sich das Blut
in manchen Fällen bei Gefäßverschlüssen in der Blutbahn andere Wege sucht. Eine Möglichkeit ist die Ausbildung von sogenannten Umgehungskreisläufen. Hierbei werden größere Arterien genutzt, um den Verschluss
zu umgehen. Dabei gelangt weniger Blut in das Gehirn, wo es dann zu Durchblutungsstörungen kommt. Ein
solcher Umweg und das damit verbundene seltene Krankheitsbild wird auch als „Subclavian Steal Syndrom“
bezeichnet.
Entstehung des Syndroms
Bei dem Syndrom handelt es
sich um eine seltene Durchblutungsstörung des Gehirns: Dem Gehirn wird Blut
vorenthalten (engl. steal =
stehlen), da ein Teil des Blutes durch eine Strömungsänderung innerhalb der
Blutbahn in die Armarterie
umgeleitet wird. Auslöser für
diese Störung ist eine Verengung der Armarterie in der
Nähe des Schlüsselbeins,
hier dargestellt in Abbildung
1:
Der verursachende Verschluss (1) befindet sich in
einer Armschlagader in direkter Nähe der Abzweigung
zur Körperhauptschlagader,
der Aorta. Das Blut müsste
eigentlich aus der Aorta direkt in die Armaterie fließen.
Da diese Abzweigung jedoch
blockiert ist, sucht sich das
Blut einen neuen Weg, um
in Richtung Arm zu gelangen. Zuerst fließt das Blut
von der Aorta aus durch die
große Halsschlagader der
gleichen Körperseite (2) ins
Gehirn. Von dort geht es
weiter durch einen „Kreisverkehr“, den sogenannten
Circulosus willisi (3), wieder
zurück durch die kleinere
hintere Halsschlagader (4),
die sich durch die Halswirbelsäule zieht und dann
den Hals wieder abwärts in
Richtung Armarterie. Dort
mündet der Blutstrom hinter
dem eigentlichen Verschluss
wieder in die Armaterie ein
(5) und ermöglicht so die
Durchblutung des Arms. Dieser Vorgang hat zur Folge,

das ein Teil des Blutes, das
eigentlich bestimmte Regionen des Gehirns versorgt,
nicht mehr dorthin gelangt,
sondern umgeleitet wird.
Die betroffene Blutbahn wird
also „angezapft“.

Symptome
Durch den Abzug des Blutes
vornehmlich aus dem Kleinhirnbereich klagen betroffene Patienten über anfallsartige
Schwindelattacken,
plötzlichen
Bewusstseinsverlust („drop attacks“),
Sehstörungen und Ohrgeräusche. Hinzu kommen
gegebenenfalls Symptome
aufgrund der gestörten
Armdurchblutung wie Kälte,
Blässe und Schmerzen bei
Belastung.
Diagnosestellung
Da die Beschwerden auch
bei anderen Erkrankungen
auftreten können, ist die
Diagnose nicht leicht zu
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Abb.1: Schematische Darstellung des Umgehungskreislaufs
beim Subclavian Steal Syndrom

Abb.2: Stentplatzierung zur Wiedereröffnung der linken Armarterie.
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stellen. Eine separate Blutdruckmessung an beiden
Armen mit Nachweis eines
Unterschiedes von mehr als
20 mmHg gibt erste Hinweise. Darüber hinaus lässt
sich eine sogenannte Strömungsumkehr in der Halsschlagader (A. vertebralis)
im Ultraschall nachweisen
und unterstützt somit die Diagnose. Im Anschluss sollte
eine MRT- oder CT-Untersuchung für die Planung der
weiteren
Therapieschritte
erfolgen.

Behandlung
Ziel der Therapie ist die Wie-

derherstellung des direkten
Blutstroms in den betroffenen Arm, denn damit wird
auch der Umweg des Blutes
nicht mehr erforderlich und
es kommt zu einer erneuten Strömungsumkehr in
der Halsschlagader (A. vertebralis), dieses Mal in die
richtige Richtung. Meistens
können die Verschlüsse der
Armschlagader in Kathetertechnik wieder durchlässig
gemacht werden, häufig mithilfe der Platzierung eines
Stents, also eines kleinen
Röhrchens (Abbildung 2).
Falls dies technisch nicht
gelingt, kann operativ ein

Bypass von der großen Halsschlagader zur Armschlagader gelegt werden. Hierzu
muss oberhalb des Schlüsselbeins ein Schnitt gesetzt
werden. Beide Verfahren
werden im Marien Hospital
Witten seit Jahren erfolgreich
durchgeführt.

Fazit
Wie eingangs erwähnt, ist
das Krankheitsbild sehr selten. Bei den beschriebenen
Symptomen wird daher zunächst das Vorliegen wesentlich häufiger auftretender Erkrankungen mit der gleichen
Symptomatik überprüft.

Bildertaumel
Wenn die Welt schwankt wie das
Deck eines Schiffs auf hoher See
ist die Diagnose „Schwindel“
schnell gestellt. Jede Woche stehen viele Patienten mit diesem
Problem in den radiologischen
Abteilungen und Praxen mit der
Frage nach der Ursache.
Die meisten von ihnen werden ohne einen eindeutigen
Befund wieder nach Hause
gehen. Sinnlos? Weit gefehlt! Auch wenn nur einige
Ursachen des Schwindels
in der Computertomografie
oder in der Kernspinntomographie dargestellt werden
können, haben diese es
aber umso mehr in sich. So
sind die beiden Verfahren
Aufschlussreiche Bildgebung: Das große Bild zeigt die seit- die einzigen zuverlässigen
liche Ansicht eines gesunden Gehirns im Magnetresonanzto- Wege einen Schlaganfall,
mographen; das kleine Bild zeigt die Computertomographie eine Gehirnblutung oder eides Schädels nach einem großen Schlaganfall.
nen Hirntumor zu finden und

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
www.witten-transparent.de
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PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten

auch sicher voneinander zu
unterscheiden.
Gerade bei Schlaganfall und
Blutung ist diese Information zur Einleitung der fast
gegensätzlichen Therapien
entscheidend.
Nicht nur die Art der Erkrankung lässt sich so feststellen
sondern auch deren Ausmaß
und Stadium. So nimmt die
Bildgebung auch weiterhin
einen zentralen Platz in der
Schwindelabklärung
ein,
selbst wenn am Ende „nur“
der Ausschluss eines Schlaganfalls oder einer Blutung
steht.

Dr. Henning Retzgen
RANOVA-Radiologie Witten

Redaktions- und
Anzeigenschluss
für die Ausgabe 11,
Dezembrt 2018,
ist am Donnerstag, 6. Dezember.
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St. Elisabeth Gruppe:

Ausgezeichnete Behandlungsqualität in Herne und Witten
Über Auszeichnungen in gleich sieben Kategorien konnten sich die Kliniken der St. Elisabeth Gruppe
in der aktuellen Focus-Klinikliste 2019 freuen. Das St. Anna Hospital Herne, das Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum und das Marien Hospital Witten gehören laut
Focus-Magazin zu den TOP-Krankenhäusern. Sieben Fachabteilungen zählen darüber hinaus zu den
TOP-Kliniken ihres Fachgebiets.
In der diesjährigen „FocusGesundheit“ Klinikliste zählt
das Marien Hospital Herne
zu den 100 besten Kliniken
national, das St. Anna Hospital Herne und das Marien
Hospital Witten zu den TOP
Krankenhäusern in NRW. Bei
den Empfehlungen für einzelne Behandlungs-Schwerpunkte sind alle drei Häuser
auf nationaler Ebene vertreten.
Sie gehört zur Spitzengruppe ihres Fachgebiets: Die
Urologische Klinik des Marien Hospital Herne wurde
für die Behandlung von Prostatakrebs
ausgezeichnet.
Neben der großen Fallzahl
und ihren durchweg sehr
hohen Standards wurde sie
überdurchschnittlich oft von
Patienten empfohlen. Im
Bereich der Patientenzufriedenheit erreicht die Klinik
ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Auch die Medizinische Klinik II – Kardiologie
und Angiologie des Herner
Universitätsklinikums erhielt
von dem Gesundheitswegweiser eine Empfehlung. Alle
diagnostischen Methoden,
vom
Elektrokardiogramm
bis hin zum Hybrid-OP sind
hier für die Behandlung von
Herzpatienten
vorhanden.
Auf dem Gebiet der Akutgeriatrie, also der Versorgung
älterer Menschen, erreicht
das Marien Hospital Herne
einen weiteren Spitzenplatz.
Zu den Kriterien zählen unter anderem umfassende
Schulungen der Patienten in
alltäglichen Aktivitäten, das
Angebot an barrierefreien
Zimmern sowie kurze Wege
zwischen den verschiedenen Fachabteilungen. Die
besondere Herausforderung

der Klinik für Altersmedizin
besteht darin, dass ältere
Menschen häufig an mehreren Erkrankungen leiden
und daher ganzheitlich be-

Prof. Dr. Martin Bergbauer,
Chefarzt, Medizinische und
Kardiologische Klinik,
Marien Hospital Witten
trachtet werden müssen. Die
Klinik punktete unter anderem im Bereich der Weiterempfehlungen sowie bei der
Qualifikation der Ärzte und
Pflegenden.
Zu den nationalen TOP-Adressen für Orthopädie und
Wirbelsäulenchirurgie zählt
das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der
St. Elisabeth Gruppe am
Standort St. Anna Hospital
Herne. Es bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der
orthopädischen und unfallchirurgischen konservativen,
interventionellen und operativen Versorgung von Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates sowie
der angrenzenden Strukturen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an.
Jährlich werden hier mit

wachsender Tendenz über
26.000 Patienten stationär
und über 25.000 Patienten
ambulant versorgt. Im Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie
werden neue minimal-invasive Techniken entwickelt, die
weltweit Anwendung finden.
Für die FOCUS-Bewertung
waren unter anderem der
Behandlungserfolg
sowie
die schnelle Mobilisierung
der Patienten nach einem
Eingriff entscheidend.
Die Fachabteilungen des Marien Hospital Witten gehören
auf zwei Gebieten zu den
nationalen TOP-Kliniken. Die
Kardiologische Klinik ist eines der größeren kardiologischen Zentren der Region
und behandelt das gesamte
Spektrum der Herz-Kreislauferkrankungen. Zu den
besonderen Schwerpunkten
zählt die Elektrophysiologie zur Therapie von Herzrhythmusstörungen. Für die
Focus-Bewertung zählte in
diesem Jahr u. a. die Anwendung sogenannter Hybridverfahren, also die Kombination aus kardiologischen
und gefäßchirurgischen Eingriffen sowie die fachübergreifende Zusammenarbeit
bei der Therapieplanung.
Auch im Bereich der Krebstherapie konnte das Marien
Hospital Witten im aktuellen
Ranking punkten. Das Brustzentrum Ennepe-Ruhrkreis
behandelt pro Jahr rund 900
Frauen und Männer mit gutoder bösartigen Erkrankungen der Brust. Der Gesundheitswegweiser weist für
die Klinik einen sehr hohen
Standard im medizinischen
Bereich aus. Darüber hinaus
waren die Dauer des Erstge-

sprächs und die Anzahl der
Folgegespräche, um die Patienten über die Therapie zu
informieren, entscheidende
Faktoren für die Aufnahme
in die Liste.
So wurde befragt
Rund 1.100 Krankenhäuser
wurden in diesem Jahr für
das große Ranking vom Magazin
„Focus-Gesundheit“
verglichen. In die Auswertung der Kliniken und ihrer
medizinischen
Fachabteilungen fließen verschiedene Kriterien ein. Miteinbezogen wurden Aspekte wie
die Anzahl der behandelten

Dr. John Hackmann,
Chefarzt, Brustzentrum
Ennepe-Ruhrkreis,
Marien Hospital Witten
Patienten, die Qualifikation
des ärztlichen und des Pflegepersonals, die Beteiligung
an Qualitätsinitiativen sowie
die Patientenzufriedenheit
und der Hygienestandard.
Darüber hinaus bildet eine
wechselseitige Empfehlung
durch die Fachkollegen eine
Grundlage der Befragung.
Erstmalig wurde in diesem
Jahr zudem der Behandlungserfolg als Kriterium berücksichtigt.
November 2018
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Blasenschwäche ist
kein Tabuthema
Marien Hospital Witten informierte Betroffene
Ende Oktober lud das Team des zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentrum des Marien Hospital
Witten Patientinnen zum Austausch
über ein Thema ein, das viele Betroffene wohl lieber verschweigen
möchten: Beckenboden- und Blasenschwäche. Die Erkrankungen
verursachen viele Probleme im Alltag, sind jedoch häufig gut behandelbar.
„Wer unter Stuhl- oder Harninkontinenz leidet sollte in jedem Fall
einen Arzt aufsuchen“, so Prof. Dr.
Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten und Leiter des
Kontinenzzentrums. „Es gibt keinen
Grund, sich deswegen zu schämen.
Gleichwohl besteht jedoch eine große Chance auf Heilung.“ Welche
Therapien bei Harninkontinenz es
gibt, stellte er nun gemeinsam mit
Claudia Ecker, Koordinatorin des
Kontinenz- und Beckenbodenzentrums, und Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie, bei einer Infoveranstaltung vor.
Durch die kontinuierliche Forschung
auf dem Gebiet der Harn- und

Stuhlinkontinenz kommt es immer
wieder zu neuen Entwicklungen bei
den
Behandlungsmöglichkeiten,
beispielsweise in Form von innovativen minimal-invasiven Operationsmethoden. So bietet das Zentrum
seit Anfang des Jahres ein neues
schnittfreies und unter lokaler Betäubung durchgeführtes Verfahren
zur Behandlung von Inkontinenz
bei körperlicher Belastung an. Dabei wird ein spezieller Kunststoff
unter die Harnröhre gespritzt und
die Harnblase somit angehoben.
„Der Eingriff dauert nur rund eine
Viertelstunde und die Patientin ist
unmittelbar danach nicht mehr inkontinent“, so Claudia Ecker, die in
ihrem Vortrag vor allem die Themen
Blasenschwäche und häufiger Harndrang thematisierte.
Anschließend nahm Prof. Schiermeier die Senkung der Blase und
der Gebärmutter in den Fokus. Auf
das Thema Stuhlinkontinenz ging
Dr. Deska ein. Diese tritt beispielsweise auf, wenn der Schließmuskel
beschädigt ist. Eine häufige Ursache hierfür ist bei Frauen ein sogenannter Dammriss nach einer Entbindung. Dann wird in den meisten
Fällen eine operative Behandlung
notwendig.

Informierten zum Thema Harn- und Stuhlinkontinenz – Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe sowie Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums Prof. Dr. Sven Schiermeier, Leitende Oberärztin und Zentrumskoordinatorin Claudia Ecker und Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt der
Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten (von links).
November 2018
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Wenn das Gedächtnis nachlässt
Ev. Krankenhaus Witten informierte über Demenz und die Versorgung geriatrischer Patienten
Wenn Namen und Erlebnisse verschwinden, die Orientierung auch in vertrauter Umgebung schwer fällt
oder Worte fehlen, können
dies Anzeichen für eine demenzielle Erkrankung sein.
„Demenz – Wenn das Gedächtnis nachlässt“ lautete
das Thema beim sehr gut
besuchten Vortrag der Reihe
„Medizin konkret“ am Ev.
Krankenhaus Witten.
„Ich suche auch ständig
meinen Schlüssel“, verrät
Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Klinik für Geriatrie
und Tagesklinik. „Das ist in
gewissem Rahmen normal.
Ich habe ihn jedoch noch
nie im Kühlschrank wiedergefunden.“ Wenn Personen
Gegenstände an ungewöhnlichen Orten deponieren und
andere verdächtigen, sie
versteckt zu haben, kann
dies auf eines von sieben
Warnzeichnen hindeuten, an
denen eine Demenz erkannt
werden kann. Dr. Weitkämper zählt weitere auf: Die
Person wiederholt immer die
gleiche Frage. Sie wiederholt
immer die gleiche Geschichte. Alltägliche Verrichtungen
werden schwieriger oder
funktionieren nicht mehr.
Der Umgang mit Geld, Überweisungen und Rechnungen
wird schwieriger. Die Person
vernachlässigt ihr Äußeres,
bestreitet dies aber. Fragen
beantwortet sie, indem sie

diese wiederholt.
Die Diagnostik einer Demenzerkrankung ist komplex
und erfordert eine Vielzahl
an Untersuchungen, erläutert Dr. Weitkämper. Dazu
gehört zum Beispiel der Uhrentest, bei dem der Patient
ein Zifferblatt mit Zeigern
aufmalen soll. Immer werden auch Angehörige, Pflegepersonal, nach Möglichkeit der Hausarzt und ggf.
weitere Personen befragt.
Zudem muss immer auch
eine Kernspin- oder Computertomografie
gemacht
werden, um auszuschließen, dass etwa eine Entzündung, eine Hirnblutung, ein
Schlaganfall oder ein Tumor
die kognitiven Ausfälle verursacht. Ein entscheidendes
Kriterium bei der Diagnose
einer Demenz ist auch, dass
die Störung über mehrere
Monate anhält.
Hauptrisikofaktor für eine
Demenz ist das Lebensalter, erklärt Dr. Weitkämper.
Deshalb steigt die Zahl der
Menschen mit demenziellen
Veränderungen aufgrund der
zunehmenden Lebenserwartung stetig an. Andere Faktoren lassen sich beeinflussen: So sei erwiesen, dass
zum Beispiel körperliche und
geistige Betätigung, soziale
Kontakte und eine gesunde Lebensweise das Risiko
einer demenziellen Erkran-

kung reduzieren bzw. diese
später auftreten lassen, erläutert der Chefarzt. Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes sollten
gut eingestellt werden, da
auch sie das Risiko deutlich
erhöhen können.
Inzwischen gibt es Medikamente, von denen man
glaubt, dass sie das Fortschreiten einer AlzheimerErkrankung, der häufigsten
Demenzform, verzögern können, sagt Dr. Weitkämper.
Dr. Thomas Horacek, Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin und Studienarzt am
Forschungszentrum
Ruhr,
stellt dazu zwei Studien vor,
die zurzeit weltweit durchgeführt werden. Bei der einen
geht es darum, bei Patienten
mit einer leichten AlzheimerDemenz durch hochdosierte
Medikamente die Ablagerungen im Gehirn zu entfernen
mit dem Ziel, die Erkrankung
aufzuhalten. Die zweite richtet sich an Patienten mit einer genetischen Disposition,
die etwa zwei Prozent der
Bevölkerung in sich tragen.
Hier geht es darum, durch
Prophylaxe einen Ausbruch
zu verhindern bzw. zu verzögern.
Für eine umfassende Versorgung älterer Patienten
– auch mit demenziellen
Veränderungen – über das
Krankenhaus hinaus wurde der geriatrische Versor-

gungsverbund
„Netzwerk
Geriatrie“ im Ev. Verbund
Ruhr (EVR) geschaffen mit
dem Ev. Krankenhaus als
zentralem Knotenpunkt in
Witten. Kein Patient über 75
Jahre soll unversorgt nach
Hause entlassen werden.
Bei der Aufnahme wird deshalb ein sogenanntes ISARScreening (Identification of
seniors at risk) durchgeführt.
„Dies hilft uns, einen möglichen geriatrischen Versorgungsbedarf zu ermitteln“,
erklärt Casemanager Frank
Hübner vom Liaisondienst.
Wird eine bestimmte Punktzahl überschreiten, klärt er
in einem zwanglosen Gespräch mit dem Patienten
und/oder seinen Angehörigen die häusliche Situation
und den sich daraus ergebenden Hilfebedarf.
Für eine umfassende geriatrische Versorgung wurden
Kooperationen mit stationären Pflegeheimen, ambulanten Diensten und niedergelassenen Vertragsärzten
geschlossen. Zwei Partner,
die
Alzheimergesellschaft
und das Netzwerk Demenz,
verteilten bei der Veranstaltung Informationsmaterial.
Ziel ist die Betreuung der älteren Menschen durch intensive Vernetzung und Bündelung von Kompetenzen
und einer Weiterentwicklung
der regionalen Versorgungsstrukturen.

Die Referenten (v.l.) Dr. Thomas Horacek (Kardiologischer Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Studienarzt Forschungszentrum Ruhr), Frank Hübner (Liaisondienst) und Dr. Ulrich Weitkämper (Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Tagesklinik)
bei ihren Vorträgen. Fotos / Collage: Jens-Martin Gorny
November 2018
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Wissenschaft – Lehre – Forschung

Zum zweiten Mal in Folge:

Prof. Dr. Wiedemann gewinnt Preis für besten Kongressbeitrag
der Deutschen Kontinenzgesellschaft mit dem Thema Uro-Geriatrie
„Auf Profis kein Verlass“
war der Titel eines Projektes, das Prof. Wiedemann
zusammen mit der Berliner
Urologin Dr. Elke Heßdörfer
und der Stiftung Warentest
durchgeführt hat. Getestet
wurde die Beratungsleistung
von Sanitätshäusern, Apotheken und überregionalen
Versorgungsunternehmen
bei der Inkontinenzhilfsmittelberatung.
Das ernüchternde Ergebnis:
höchstens ein „ausreichend“
– die Kritik entzündete sich
an einer mangelnden Bestandsaufnahme des Inkontinenz-Schweregrades und
der Inkontinenzform, einem
häufig indiskreten Gespräch
„an der Theke“ und einer
unzureichenden
Ausstattung mit Proben. Auch ließ
die Beratung über die Erstattungsfähigkeit bzw. eine

mögliche Zuzahlung zu wünschen übrig.
Den Ansatz, auch diesen
Sektor der in Anbetracht
der demographischen Entwicklung immer wichtiger
werdenden Inkontinenzbehandlung zu untersuchen
und die Schlussfolgerung
der Notwendigkeit einer
„Versorgungsleitlinie“, fand
die Jury der Deutschen Kontinenzgesellschaft preiswürdig. Diese Versorgungsleitlinie will Prof. Dr. Wiedemann
zusammen mit dem Arbeitskreis „geriatrische Urologie“
der Fachgesellschaft nun erstellen.
Schon 2017 hatte Prof. Wiedemann den mit 2500 Euro
dotierten Preis der Gesellschaft über die Messung
anticholinerger
Nebenwirkungen von Medikamenten
gegen die überaktive Blase
gewonnen.

Freude über den Preis für den besten Kongressbeitrag –
Prof. Dr. Andreas Wiedemann und seine Kollegin Dr. Elke
Heßdörfer. Foto: Nicolas Döring

Weiterbildung zur Tutorin oder zum Tutor Pflege
Uni Witten/Herdecke qualifiziert für die Begleitung von Bachelorstudiengängen
Die Universität Witten/Herdecke bildet in
der Zusammenarbeit mit dem Pflege e.V.
ab dem 06. April 2019 zum dritten Mal
Tutorinnen und Tutoren für grundständige Studiengänge im Bereich Pflege aus.
Teilnehmen können Pflegende mit einem
akademischen Abschluss (Bachelor, Master, Dr.). Ziel ist, Bachelorstudierende in
der wissenschaftlichen Reflexion von Fragestellungen der Praxis zu unterstützen

und systematische Tutorien durchzuführen.
In einem grundständigen Pflegestudium geht es u.a. darum, unter Einbezug
der wissenschaftlichen Grundlagen, die
Pflegemaßnahmen und -kompetenzen
kritisch reflektieren. Dabei sollen die Tutorinnen/Tutoren die Studierenden unterstützen.
An vier Wochenenden geht es um Themen wie: Einführung in das Konzept der

„Geleiteten Praxis“, Problemorientiertes
Lernen, Lernstilorientiert begleiten, Coaching und Beratung, Begleitung von EBP
Projekten, Rolle der Tutorin/des Tutors
als Vermittler.
Die detaillierte Planung der Wochenenden, Anmeldung und Kontaktinformationen finden Sie unter:
http://www.uni-wh.de/gesundheit/pflegewissenschaft/veranstaltungen/ oder unter: http://www.stiftung-pflege.de.

Zahnmediziner der Uni Witten/Herdecke ausgezeichnet
Wissenschaftler erhalten Jahresbestpreis der Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift und IPJ-Posterpreis
Eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern der Universität Witten/Herdecke (UW/H)
hat den Jahresbestpreis der
Deutschen
Zahnärztlichen
Zeitschrift (DZZ) 2018 gewonnen. Ausgezeichnet wurden
Dr. Sven Schreiber, Prof. Dr.
Mozhgan Bizhang und Prof.
Dr. Stefan Zimmer für eine Laborstudie zum RandspaltverNovember 2018

halten verschiedener moderner Füllungsmaterialien.
Die DZZ ist die führende
deutschsprachige
wissenschaftliche zahnmedizinische
Zeitschrift.
Ebenfalls ausgezeichnet wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Universitäten Witten/Herdecke und Münster.

Die Wissenschaftler Dr. Marcel
Hanisch, Prof. Dr. Dr. Johannes Kleinheinz (Münster) sowie Dr. Lale Hanisch, Prof. Dr.
Gholamreza Danesh und Prof.
Dr. Jochen Jackowski (Witten)
gewannen den Posterpreis
des International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine (IPJ), der von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde
vergeben wird. Prämiert wurde eine Arbeit, die sich mit
dem Aufbau einer Datenbank
zur Registrierung Oraler Manifestationen bei Seltenen
Erkrankungen (ROMSE) beschäftigt und dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf
die Diagnostik und die möglichen Therapieoptionen legt.
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Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser:

Jahreskalender „Die neue Sinnlichkeit“ –
Aktfotos aus dem Altenheim
Zur zehnten Ausgabe des
beliebten Jahreskalenders
„Schönheit im Alter“ des
Wittener Altenzentrums am
Schwesternpark Feierabendhäuser haben sich die Macher ein ganz besonderes
Thema ausgesucht. Unter
dem Motto „Die neue Sinnlichkeit“ präsentieren sie
einen Kalender mit Aktfotos,
für die Bewohnerinnen und
Bewohner aus dem Altenzentrum Modell gestanden
haben. „Fotos von älteren
Menschen, die nackte Haut
zeigen, gibt es schon“, sagt
Einrichtungsleiter und Fotograf Andreas Vincke. „Aber
ein Fotoshooting zu dem
Thema mit pflegebedürftigen älteren Menschen ist
eine Premiere.“
Für die zwölf Kalenderbilder
haben insgesamt sechs Damen und drei Herren im Alter von 79 bis 98 Jahren Modell gestanden. Dabei sind
eindrucksvolle SchwarzweißAufnahmen entstanden, auf
denen sinnlich, aber dezent
nackte Haut zu sehen ist.
„Solch ein Fotoshooting
erfordert ganz viel Vertrauen“, erklärt Andreas Vincke.
„Die Fotomodelle mussten
mit einem guten Gefühl ja

sagen.“ Deshalb hat
das Team mit allen
Darstellerinnen und
Darstellern
lange,
intensive Vorgespräche geführt.
Beim Fotoshooting
selbst wurde auf
eine heimelige, diskrete
Atmosphäre
geachtet. Die Crew
bestand diesmal nur
aus drei Personen:
Manuela Söhnchen
vom Sozialen Dienst,
Hauswirtschaftsleitung Silke Lagemann
und Andreas Vincke
selbst, wobei letzterer als Fotograf erst
kurz vorher dazukam,
wenn das Modell
bereits „zurechtgemacht“ war. „Insbesondere
die Frauen haben sich toll
gefühlt“, erzählt Manuela
Söhnchen. „Sie wurden gestylt und geschminkt, fühlten sich wieder schön.“
Bewusst haben die Feierabendhäuser für den neuen Kalender ein Tabuthema
aufgegriffen. „Was es in
unser aufgeklärten Gesellschaft eigentlich nicht mehr
ist“, sagt Andreas Vincke.
„Aber sobald Menschen die
80 überschritten haben,

Freitag, 30. November, 12 - 17 Uhr:

Weihnachtsmarkt
an den Feierabenhäusern
Zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt lädt das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser am Freitag, 30.
November, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ein.
17 Stände verteilen sich auf dem Außengelände des Altenzentrums. Angeboten wird hier allerhand Kunsthandwerk und
Selbstgemachtes. Natürlich wird auch mit vielen Leckereien in
fester und flüssiger Form für das leibliche Wohl gesorgt.
Für einen stimmungsvollen Höhepunkt sorgt sicherlich der
Posauenchor, der um 16.30 Uhr am Lagerfeuer mit vorweihnachtlichen Klängen in Aktion treten wird.

Enthüllung der Fotos für den Jahreskalender des Wittener
Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser – Die
abgebildeten Seniorinnen und Senioren nahmen die Enthüllung selbst vor. Zu fast jedem Bild gab es eine begleitende
Geschichte, wie etwa die von der älteren Dame, die sich die
fürs Foto erforderlichen Dessous selbst in einem Sex-Shop
besorgte.
wird Sexualität wieder zum
Tabu, erst recht, wenn Pflegebedürftigkeit dazukommt.
Doch das Bedürfnis nach
körperlicher Nähe bleibt
bestehen.“ Und auch Erotik
gewinnt bei den Pflegeheimbewohnern zunehmend an
Bedeutung: Zum Beispiel
findet die Hauswirtschaft
immer öfter Spitzenhöschen
im Wäschesack. Veranstaltungen wie Dessous-Partys
oder Schminkangebote für
die Frauen werden ebenfalls
sehr gut angenommen.
Wie seine Vorgänger ist
auch der neue Kalender in
ein Themenjahr eingebunden. Deshalb wird 2019 die
Sinnlichkeit in allen Facetten beleuchtet – nicht nur
auf Sexualität und Erotik
beschränkt. Unter anderem

planen die Feierabendhäuser Fachvorträge und -fortbildungen, Ausstellungen,
Ausflüge und natürlich ein
Sommerfest.
Der Kalender „Schönheit im
Alter 2019 – Die neue Sinnlichkeit“ ist zum zehnjährigen Jubiläum der Reihe in
limitierter Auflage erschienen. Er kann zum Preis von
15 Euro – ggf. zzgl. Versandkosten – in der Verwaltung des Altenzentrums am
Schwesternpark Feierabendhäuser,
Pferdebachstraße
43, 58455 Witten, erworben
werden. Bestellungen unter
Tel. 02302/175-1750
Ausführliche Informationen
zum Kalender gibt es auf der
Homepage der Feierabendhäuser: www.diakonie-ruhr.
de/feierabendhäuser.
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Am 8. Dezember in Langendreer:

14. Weihnachtsmarkt im Dorf

Am Samstag, 8. Dezember, ist es wieder soweit: Zwischen der Hauptstraße und der Ovelacker Straße wird auf der Alten
Bahnhofstraße in Langendreer-Dorf der 14. „Weihnachtsmarkt im Dorf“ stattfinden.
Von 11 bis 18 Uhr präsentieren über 60 anliegende
Geschäfte und Einrichtungen, Vereine, Initiativen,
Kirchengemeinden, Kindergärten, Handwerksbetriebe
und Privatleute aus Langendreer und Umgebung ihre
Standangebote.
Selbst Gebasteltes, Gebackenes,
Eingemachtes
und Aufgesetztes, Bienenwachsprodukte, Holz- und
Textilarbeiten,
Schmuck,
Kalender, Bücher, jede Menge Infos, Blumengestecke
und Geschenkartikel werden angeboten. Zu essen
gibt’s Eintöpfe, Erbsensuppe, Gegrilltes, italienische
Bratwurst, türkische Pizza,
vietnamesische Nudeln und
natürlich
Reibeplätzchen
und Waffeln. Besonders begehrt sind erfahrungsgemäß
die Reibeplätzchen auf dem
Langendreerer Weihnachtsmarkt. Wer in den Genuss
selbiger kommen möchte,
wird einiges an Wartezeit
in Kauf nehmen müssen.
Dass Reibeplätzchen vor
Ort so beliebt sind, haben
auch die Macher des Films
„Langendreer – Der Film“
(SCENESOUND,
Matthias
Dümmerling und Olaf Gellisch) erkannt. Sie haben
diesem Umstand einen eigenen Song gewidmet, den
„Langendreerer Reibeplätzchen Song“. Dieser wird im
Film nur mit einer Strophe
angespielt. Den kompletten Song sowie alle weiteren Musikstücke des Films
in Vollversion kommen in
Kürze als CD heraus. Den eigentlichen Film gibt es dann
auf DVD dazu.
Zu den weiteren kulinarischen Angeboten des anstehenden Weihnachtsmarktes:
Gereicht werden Kaffee, Tee,
Kakao, Kinderpunsch – und
November 2018

natürlich
verschiedene
Sorten Glühwein, Punsch,
Cocktails nebst Kaltgetränken wie Säfte und
Pils. Ehemalige LessingSchüler wollen Craft-Beer
anbieten, eine Anwaltskanzlei Glühbier. Auch
Käse-Liebhaber
werden
auf ihre Kosten kommen:
Angeboten wird wiederum der beliebte, 12 Monate gereifte Bio-Käse
„Schwarzer Wenzel“.
Im „Cafe im Dorf“, im
Evang. Gemeindehaus an
der Alten Bahnhofstr. 28
bis 30, gibt’s jede Menge
selbst gebackenen Kuchen für kleines Geld.
In der Christuskirche läuft
das Kulturprogramm ab 11
Uhr – mit dem Kindergarten
Arche Noah, dem Kinderchor
der Bunten Schule, den Langendreerer Dorfmusikanten,
Chornetto, der Nelson Mandela-Schule und dem Unterstufenorchester der LessingSchule.
Parallel dazu stellen die Langendreerer Künstler Annetraud Hansdieke und Jürgen
K. Große eine Auswahl ihrer
Exponate aus.
Um 14 Uhr kommt der Nikolaus und verteilt Süßzeug
auf der Marktmeile. Und
schließlich werden Tombolalose verkauft. Dieses Jahr
soll der Erlös der Tombola
an den Evangelischen Kindergarten an der Langendreer Straße und an die Nelson
Mandela-Schule gehen.
Das
Vorbereitungsteam
– bestehend aus Vertretern der Evang. Kirchengemeinde, von „Langendreer
hat‘s!“ und vom „Laden
e.V./Dorfpostille“ - freut sich
auf reichlich Besuch dieser
Langendreerer Traditionsveranstaltung.

Jede Menge zu entdecken gibt es beim reichhaltigen
Standangebot auf dem Langendreerer Weihnachtsmark.

Besuchen Sie uns auf
dem Weihnachtsmarkt
in Langendreer Dorf!
Samstag, 8. Dezember
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Rekordjahr für die MS Schwalbe II
Das Fahrgastschiff der Stadtwerke Witten beendete die Saison 2018 mit Fahrgastrekord
Äußerst zufrieden kann sich
die MS Schwalbe II nach der
letzten Fahrt (Ende Oktober) nun in den Winterschlaf
an der Schleuse begeben.

In diesem Jahr wurde der
Fahrgastrekord noch einmal
übertroffen: 35.039 Menschen haben seit SaisonStart am 1. April an Bord des

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen
„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Anna

Manuela

Kirsten

manuelas hairstyle
Manuela Portus Matias
Breitestraße 61

l

l

Tel. 02302 / 5 02 19

58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de

Maria

Canan

l Freies

WLAN

Schiffes die Natur auf der
Ruhr genossen – das sind
rund 1.680 mehr Fahrgäste
als im bisherigen Rekordjahr 2017. Hinzu kommen 37
Sonderfahrten an den dafür
vorgesehenen Freitagen.
Außerdem haben sich 12
Brautpaare dazu entschieden, das Deck der MS
Schwalbe II zu ihrem Traualtar zu machen. Gemeinsam
mit ihren Hochzeitgesellschaften fuhren sie im Laufe
des Jahres nicht nur im übertragenen Sinne in den Hafen
der Ehe ein.
Spitzenmonat Juli – Im Juli
haben die meisten Gäste ihren Weg an Bord gefunden:
6.472 Menschen nahmen in

diesem Monat am regulären
Fahrbetrieb teil und glitten
bei schönstem Wetter zwischen dem Freizeitbad Heveney sowie der Uferstraße in
Bommern an und unter Deck
über das Wasser.
Kurz vor Saison-Ende wurde
es noch einmal spannend,
ob die Schwalbe überhaupt
bis zum Finaltag durchfahren
kann: Mitte Oktober streikte
plötzlich der Antrieb und
das Schiff ging außer Betrieb. Mit vereinten Kräften
reparierte die Crew in Eigenleistung die defekten Teile
und brachte die MS Schwalbe II pünktlich zum Finale
des Spätsommers wieder in
Fahrt.
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Lebens-Orte: Friedhofsausstellung des Fotografen Eberhard
Franken im Foyer der Bibliothek – Friedhöfe dokumentieren überall auf der Welt, wie mit Verstorbenen umgegangen
wird, wie man sie würdigt, ehrt und mit Grabmalen oder
Grabsteinen für die Nachwelt darstellt. Der Bochumer Fotograf Eberhard Franken hat sich näher damit befasst. Fotos
von Grabmalen auf 15 Friedhöfen auf drei Kontinenten in 14
Städten sind in seiner Ausstellung „Lebens-Orte“ zu sehen,
die aim Foyer der Bibliothek Witten und des Märkischen
Museums (Husemannstraße 12) eröffnet wurde. Die weltweite Bestattungskultur kennt riesige Unterschiede, wobei
in manchen Regionen die Toten zu bestimmten Anlässen
sogar wieder ausgegraben werden, um mit ihnen zu feiern.
„Tot ist tot – aber alle, die von uns gegangen sind, leben
natürlich in unseren Herzen weiter“, weiß Eberhard Franken.
Deshalb sind Friedhöfe für ihn „Lebens-Orte“: Sie sind Verbindung und Nahtstelle zwischen denen, die sind und jenen,
die einmal waren. Als Orte der spirituellen Begegnung und
der virtuellen Zwiesprache sind sie für ihn sogar besonders
lebendig. Eberhard Franken (Jahrgang 1949) ist freier Journalist, Fotograf und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit an den
Augusta Kliniken Bochum Hattingen. Seine Ausstellung in
Witten ist bis zum 25. November kostenlos zu besichtigen.
November 2018
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Strahlende Festtage &
ein glückliches neues Jahr!
Mit 100 % Ökostrom der Stadtwerke Witten. Natürlich.

Ihr Vertrauen schenken Sie uns als Kunde der Stadtwerke Witten das ganze
Jahr über – dafür bedanken wir uns in dieser besinnlichen Zeit herzlich bei
Ihnen. Genießen Sie die gemütlichen Stunden und stimmungsvollen Lichter
der Weihnachtstage mit gutem Gewissen: Denn mit unseren Tarifen bekommen Sie 100 % Strom aus erneuerbaren Energien – automatisch und ohne
Aufpreis. Eine schöne Bescherung & einen guten Rutsch!

Medizin – Pflege – Therapie
Zentrum für Alterstraumatologie
Im zertifizierten Zentrum für Alterstraumatologie kümmern
sich Unfallchirurgen und Geriater vom Tag der Aufnahme
über die Operation und die Anschlussbehandlung bis hin zur
Entlassung während des gesamten stationären Aufenthaltes
gemeinsam um den älteren Patienten mit einer Fraktur.
Ziel ist es, die Mobilität möglichst früh wiederherzustellen.
Dazu setzen wir ein:
• Spezielle Operationsverfahren
• Frühmobilisation
• Aktivierende Maßnahmen
• Physiotherapie zur Wiederherstellung der Beweglichkeit

Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Klinik für Geriatrie
und Tagesklinik
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper
Tel. 02302 / 175 - 2410

