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Hilfe bei Inkontinenz

In Deutschland leiden rund 8 Millionen Menschen unter Harninkontinenz, Frauen sind rund 3-mal 
häufiger betroffen als Männer. Trotz zunehmender Aufklärung wird diese Erkrankung oft verschwie-
gen. Dadurch ist die Lebensqualität bei vielen Betroffenen beeinträchtigt. Die gute Nachricht ist 
jedoch, dass Inkontinenz sehr häufig heilbar ist.

Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum bietet: 
∙ Schonende und wirkungsvolle Behandlung von Harn- und Dranginkontinenz, Mischformen der  
 Inkontinenz, Stuhlinkontinenz und Beckenbodenschwäche
∙ Breites Spektrum an Untersuchungs- und Behandlungsverfahren
∙ Spezialisiert auf die Behandlung von Inkontinenz und Senkungen bei Frauen

Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe, Standorte: Witten | Wanne-Eickel 
Direktor: Prof. Dr. Sven Schiermeier
Marienplatz 2 I 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 13 23
Fax 0 23 02 - 173 - 13 25
frauenklinik@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Frauen sind 
3-mal häufiger 

betroffen!
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EDITORIAL

Fühlen Sie sich nicht manchmal auch genervt durch das 
Diktat der politischen Korrektheit in unserem Sprachge-
brauch? Begriffe, die früher bedenkenlos benutzt wurden, 
sind heute verpönt. Eine Person mit dunkler Hautfarbe 
und afrikanischen Wurzeln so zu bezeichnen, wie Wilhelm 
Busch es noch getan hat, geht gar nicht. Und dies aus 
gutem Grund.
Dass es mal einen diskreminierenden Sammelbegriff für 
Sinti und Roma ab, der sich laut Sprachforschung aus 
dem Altdeutschen von „ziehende Gauner“ ableitete, weiß 
vielleicht auch noch manch einer. Nachvollziehbar, dass 
niemand mit so einem diskreminierenden und stigmati-
sierenden Begriff in Verbindung gebracht werden möchte. 
Darum darf dieser auch nicht mehr benutzt werden, es sei 
denn im Zusammenhang mit Jazz-Musik. Da stellt der Be-
griff dann schon wieder ein Qualitätsmerkmal dar. Auch 
etwas paradox, oder?
Nicht erst seit dem entsprechenden Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts wissen wir, dass es Personen gibt, die 
nicht dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht 
zuzordnen sind. Wir wissen aber seit dem Urteil, dass es 
diskreminierend ist, wenn diese Personen z. B. in Stellen-
anzeigen nicht auch noch mit einem „d“ für divers explizit  
genannt werden. 
Vieles von dem, was da gefühltermaßen zunächst nervt, 
hat aber Sinn und hat insofern also auch durchaus sei-
ne Berechtigung, sorgt es doch für eine genauere Trenn-
schärfe.
Dies gilt auch für die Medizin, genauer: Für die Gender-
Medizin. Denn sie schaut – laienhaft gesagt – genauer auf 
die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. 
Warum? Weil verschiedene dieser geschlechtsspezifischen 
Unterschiede bei gleichem Krankheitsbild unterschiedli-
che Therapien erfordern. Männer reagieren manchmal mit 
anderen Symptomen als Frauen. Auch in der Schmerz-
wahrnehmung und -verarbeitung soll es Unterschiede ge-
ben, die in der Vergangenheit, als noch nicht so genau 
hingeschaut wurde, dazu geführt haben, dass z.B. Erkran-
kungen kardiologischer Natur vergleichsweise viel spä-
ter als bei Männern entdeckt wurden. Das hatte mitunter 
verhehrende Folgen für die betroffenen Frauen und sollte 
heute der Vergangenheit angehören.
Heimische Mediziner habe sich in dieser Ausgabe ver-
schiedener Aspekte der Gender-Medizin angenommen 
und stellen diese in anschaulicher Form dar. 
Die Gender-Medizin ist als ein Schritt auf dem Weg zur 
immer stärker werden personalisierten Medizin zu sehen. 
Wie ein Arzt im Gespräch mit Witten transparent erklär-
te, stand früher die Krankheit im Vordergrund und die 
an Leitlinien orientierte Therapie. Mehr 
und mehr rückt jetzt der Patient mit all 
seinen individuellen Gegebenheiten in 
den Blickpunkt. Das dabei entstehende 
Bild bildet für den behandelnden Arzt 
mehr und mehr die Grundlage  für die 
Entscheidung für diese oder jene The-
rapie.
Eine angenehme Vorweihnachtszeit 
und eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr Olaf Gellisch
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Dienstag, 10. Dezember
Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr

wünscht einen
schönen Advent!
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„Die Morde am Hellweg gehen weiter, und auch Witten ist wieder ein Tatort – im nächsten Jahr...“  Hendrikje 
Spengler, Institutsleitung Saalbau und Haus Witten, konnte diese Nachricht mit sichtlicher Begeisterung und 
auch mit Stolz rüberbringen. Dabei präsentierte sie gleich die Krimi-Autorin Melanie Raabe, die im Rahmen der 
auch in Witten erfolgreichen Veranstaltungsreihe eine Witten-Anthologie verfassen wird und sich dafür schon 
vor Ort in Witten Anregungen geholt hat. Sie wird auch eine Lesung abhalten, das steht fest. Ansonsten steht 
noch nicht allzu viel fest, was der Vorfreude – zumindest bei den Organisatoren – keinen Abbruch tut.

Kulturforum Witten freut sich auf weitere literarische Morde:

„Mord am Hellweg“ – Witten ist auch in 2020
wieder mehrfach ein „Tatort“

„Mord am Hellweg“ ist Euro-
pas größtes internationales 
Krimi-Festival. Es hat sich 
binnen seinen 18jährigen Be-
stehens etabliert. Alle zwei 
Jahre gibt es in den beteilig-
ten Städten der Hellwegzo-
ne Lesungen, Darbietungen 
und unterschiedlich geartete 
Events rund ums Thema Kri-
mi. Hochkaräter und Best-
sellerautoren des Genres 
können aufgrund des guten 
Rufs dieser Veranstaltungs-
reihe mittlerweile leicht zur 
Teilnahme bewegt werden, 
so Dr. Herbert Knorr, Festi-
val-Leiter. Dass davon auch 
Witten profitieren kann, hat 
zwei Gründe: Zum einen hat 
sich Hendrikje Spengler sehr 
engagiert dafür eingesetzt, 
dass eben auch Witten ein 
„literarischer Tatort“ wird, 
zum anderen hat sie auch die 
Stadtwerke Witten als Part-
ner in Boot holen können. 
Ein wesentlicher Teil dieser 
Partnerschaft ist, dass die 
Stadtwerke dem Kulturforum 
beim Krimi-Festival finanziell 
unter die Arme greifen, denn 
allein könnte das Kulturfo-
rum dies nicht stemmen. 
„Aber die Stadtwerke sind 
dabei auch hilfreich bei `Tat-
ortsuchen´ und inspierend 
bei verschiedenen Dingen 
der lokalen Umsetzung des 
Festivals“, so sinngemäß 
Hendrikje Spengler. 
Was also erwartet die Witte-
ner Krimifans, wenn es von 
September bis November 
2020 wieder heißt: Mord am 
Hellewg?
Von der Festivalleitung be-
kommt Witten drei bis sechs 

Veranstaltung zugewiesen, 
also höchstwahrscheinlich 
Lesungen mit Krimi-Autoren. 
Dann hat das Kulturforum 
zu entscheiden, welche Le-
sung wo stattfindet. Zur 
Verfügung stehen die Ver-
anstaltungsorte Haus Wit-
ten, Wittener Saalbau und 
Stadt-Bibliothek. Da ja zur-
zeit noch nicht feststeht, 
wer kommt, kann auch die 
entsprechende Verteilung 

nicht vorgenommen wer-
den. Gesetzt ist lediglich 
Melanie Raabe mit einer 
Lesung – voraussichtlich im 
Haus Witten. Zudem plant 
das Kulturforum ein paar 
eigene Veranstaltungen, die 
– ebenfalls unter der „Krimi-
Flagge“ – das Festival the-
matisch flankieren werden. 
Möglicherweise gibt es dann 
sogar eine Krimi-Aufführung 
des Landestheaters im Wit-

tener Saalbau, abe das steht 
noch in den Sternen. 

Bei den vorangegangenen 
Veranstaltungen dieses Fes-
tivals konnten insgesamt pro 
Veranstaltungsreihe 1.200 
bis 1.500 Besucher begrüßt 
werden. Die Eintrittspreise 
liegen bei 12 bis 15 Euro pro 
Veranstaltung. Weiter Infos 
gibt es im Internet unter 
www.mordamhellweg.de.

Vorfreude auf die nächste Runde des Krimi-Festivals „Mord am Hellweg“ – Auch Witten 
wird wieder mit verschiedenen Krimi-Veranstaltungen Teil des größten internationalen Kri-
mifestivals Europas werden, und zwar vom September bis zum November 2020. Das Bild 
zeigt „Täter“ (Organisation, Ausführung, Sponsoring) der Wittener Ausprägung der „Hell-
weg-Morde“: (von links) Dr. Herbert Knorr (Festival-Leiter), Melanie Raabe (Autorin), Julia 
Pfannkuch (Stadtwerke Witten) und Hendrikje Spengler (Kulturforum).
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Die Stadt Witten teilt mit, dass der Ratskeller erst nach der 
Rathaussanierung wieder geöffnet wird. Als das Lokal Ende 
Juni wegen der Insolvenz des Wirtes plötzlich geschlossen 
wurde, strebte der Pächter, die Firma Kuypers, zunächst 
eine rasche Neueröffnung an. Doch es blieb bei der Ab-
sicht. Die Beeinträchtigungen durch die Rathaussanierung 
sollen dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben. Deshalb 
beschäftigte sich die Politik mit dem Thema. Ergebnis: Der 
Rat der Stadt Witten beschloss Ende September in nichtöf-
fentlicher Sitzung, dass der Ratskeller erst nach Abschluss 
der Rathaussanierung mit einem neuen Konzept und einem 
neuen Pächter wieder eröffnet werden soll. Die Stadt Witten 
soll die Zeit nutzen, um den Neustart vorzubereiten.

Ratskeller öffnet erst nach 
der Rathaussanierung wieder

bei

BOSTON – 
der Klassiker von

Johannisstraße 12 · 58452 Witten
Tel. Schuhe: 0 23 02 / 42 05 55 · Tel. Fußp�ege: 0 23 02 / 14 80 5
Mo-Fr:  9.30 - 13.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Sa: geschlossen

HoeperSchuhhaus

Zu einem kostenlosen Venen-Check hatte das Sanitäts-
haus CareCenter Rhein-Ruhr ins Medizinische Zentrum am 
Rheinischen Esel (Pferdebachstraße) eingeladen. „Sind die 
Venen noch voll funktionsfähig?“ – Diese Frage konnte in 
jedem individuellen Fall beantwortet werden. Das Angebot 
des Sanitätshauses wurde sehr gut angenommen. Zahlrei-
che Besucher kamen eigens, um ihre Venen durch-checken 
zu lassen, denn es ist bekannt, dass eine Venenschwäche 
gravierende negative Folgen für die Gesundheit nach sich 
ziehen kann.  Bei manch einer Besucherin / einem Besucher 
konnte eine deutliche Venenschwäche erkannt werden. „Da 
empfehlen wir dann, möglichst zeitnah einen Phlebologen 
aufzusuchen“, so eine Mitarbeiterin des Sanitätshauses. So 
geschehen auch in einem besonders kritischen Fall bei einer 
älteren Dame. Sie nahm die Empfehlung ernst, ging direkt 
zum Phlebologen im selben Haus (Dr. Pfeil) und konnte 
noch vor Ort und am selben Tag mit entsprechenden Hilfs-
mitteln zur aktiven Bekämpfung der Venenschwäche ausge-
stattet werden. So muss Medizin funktionieren!

Heftig geknallt hat es Mitte November auf der Hauptstraße 
in Langendreer Ecke Somborner Straße. Ein 40jähriger Pkw-
Fahrer wollte – aus Richtung Lütgendortmund kommend – 
links in die Somborner Straße abbiegen. Dabei übersah er 
wohl den entgegenkommenden Pkw eines 33jährigen, so 
dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An-
gesichts der heftigen Deformierung der Frontpartien beider 
Fahrzeuge ist es gleichermaßen glücklich wie verwunder-
lich, dass nur der 33jährige angab, leicht verletzt zu sein. Er 
war aber auch nur so leicht verletzt, dass kein Rettungswa-
gen angefordert werden musste. Nach Angaben von Nicole 
Schüttauf von der Pressestelle der Bochumer Polizei, wurde 
der entstandene Sachschaden durch die den Unfall aufneh-
menden Polizeibeamten lediglich auf 5.500 Euro geschätzt.

Das Weihnachtsparken gehört auch in diesem Jahr zum Wit-
tener Weihnachtsmarkt und der Adventszeit dazu! Los ging 
es am 21. November und enden wird es erst im neuen Jahr. 
So lange darf in Herbede und in der City (außer am Saal-
bau) montags bis freitags ab 16 Uhr und an den Samstagen 
vor Weihnachten sogar ganztägig nur mit der Parkscheibe 
geparkt werden. Auf Beschluss des Rates unterstützt die 
Stadt Witten so das Weihnachtsgeschäft. Eigens dafür ge-
fertigte Aufkleber wurden bereits auf rund 60 Automaten an-
gebracht. Diese weisen auch darauf hin, dass die zwischen 
einer Stunde und vier Stunden variierende Höchstparkdau-
er zu beachten ist. Um zu verhindern, dass die Kunden-
parkplätze über die jeweilige Höchstparkdauer hinaus von 
Dauerparkern blockiert werden, wird das Ordnungsamt die 
Parkscheiben regelmäßig kontrollieren.

Weihnachtsparken in der City
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Seit 9 Jahren Ihr Praxismagazin!

www.witten-transparent.de

Parkinson-Patienten:

Bis zu 20 Tabletten am Tag – Wer hat da noch die Übersicht?
Das Thema „Arzneimittelsicherheit“ bekommt hier eine sehr starke Bedeutung

„Arzneimittelsicherheit ist gerade für Parkinson-Patienten 
ausgesprochen wichtig“, so Dr. Sabrina Schröder-Hickery 
vor der Regionalgruppe Bochum der Deutschen Parkinson 
Vereinigung e.V.. Die Parkinson-Expertin und Inhaberin der 
Amts-Apotheke Bochum-Langendreer konnte anhand der Er-
gebnisse einer noch sehr jungen Umfrage unter Parkinson-
Patienten anschaulich darstellen, warum Arzneimittelsicher-
heit gerade für diesen Patientenkreis so bedeutsam ist. 

Zwar nimmt die Zahl der un-
ter 40jährigen, die an Par-
kinson erkranken, zu (der-
zeit sind es rund 8%), aber 
in der Mehrzahl sind Perso-
nen der Altersgruppe 60+ 
betroffen. Da ist es nicht sel-
ten sondern sogar eher die 
Regel, dass diese Personen 
neben ihrer Parkinsoner-
krankung auch an anderen 
Erkrankungen leiden und 
einen entsprechend hohen 
Medikamentenbedarf haben. 
Die Befragungsauswertung 
zeigt: 1.952 der 2.548 Par-
kinson-Patienten, die sich 
an der Umfrage beteiligten, 
leiden an drei Erkrankungen. 
476 Personen aus dem Kreis 
der Befragungsteilnehmer 
klagen über fünf Erkrankun-
gen, und 80 weitere Perso-
nen gaben an, sieben Er-
krankungen zu haben.
Hieraus ergeben sich be-
züglich der benötigten Me-
dikamente unterschiedliche 
Bedarfszahlen: Die große 
Mehrzahl der Befragten 
(1.176 Personen) gab an, 
bis zu 20 Tabletten am Tag 
zu benötigen. Welcher Laie 
will da noch den Überblick 
behalten, was mögliche Un-
verträglichkeiten und Wech-

Dr. Sabrina Schröder-Hickery vor der Regionalgruppe Bochum der Deutschen Parkinson-
Vereinigung: Parkinson-Patienten leiden zumeist an mehereren Krankheiten gleichzeitig und 
sind auf eine Vielzahl von Medikamenten angewiesen.

selwirkungen anbelangt? 
Hier sind Arzt und Apothe-
ker gefragt. Dr. Schröder-
Hickery: „Jede Apotheke 
verfügt über ein computer-
gestütztes System, das im 
Falle von Gefahren bei nicht 
zueinander passenden Me-
dikamenten sofort entspre-
chende Hinweise gibt.“ Wie 
die Apothekerin weiter er-
klärte, muss aber zur Funkti-
onalität dieses Systems eine 
wichtige Bedingung erfüllt 
sein: Es müssen sämtliche 
Medikamente, die der Pati-
ent zu sich nimmt (dazu ge-
hören auch frei-verkäufliche 
Präparate), gelistet sein. Es 
ist auch unabdingbar, dass 

der Patient nicht ständig die 
Apotheke wechselt, denn 
ansonsten trägt er selbst zur 
Unübersichtlichkeit bei, was 
für ihn durchaus gesund-
heitsgefährdend werden 
kann. 
Neben der grundlegenden 
pharmazeutischen Arbeit 
des Apothekers gibt es in 
Hinblick auf Arznei-Mittel-
Therapie-Sicherheit noch 
weitere Ausbildungen und 
Zertifizierungen. Dies zielt 
auch auf eine noch we-
sentlich tiefergehende Arzt-
Patient-Apotheker-Kommu-
nikation ab und eine noch 
weitergehende Dokumenta-
tion der Medikation unter 

genauester Berücksichtigung 
sämtlicher Erkrankungen, 
die der Patient mitbringt.
„Netzwerken“ ist das Gebot 
der Stunde, gerade auch 
im Gesundheitsbereich. Die 
Deutsche Parkinson-Verei-
nigung hat ein umfangrei-
ches Netzwerk erstellt, dem 
Arztpraxen, Krankenhäuser 
und Apotheken, die sich auf 
Parkinson-Patienten spezi-
alisiert haben, angehören. 
Zweck dieses Netzwerkes 
ist es, Parkinson-Patienten 
und deren Angehörigen 
schnellstmöglich den Zu-
gang zu für sie relevanten 
Informationen und Hilfen zu 
ermöglichen. 
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Gender-Medizin

Matthias Blase: „Die Gen-
dermedizin mag im Bereich 
der Allgemein- und Viszeral-
chirurgie vielleicht nicht eine 
so bedeutende Rolle wie 
vergleichsweise in der Kar-
diologie oder der Onkologie 
spielen, mit geschlechtsspe-
zifischen Unterschieden die 
mitunter auch andere Thera-
pieformen erfordern, haben 
wir es allerdings auch zu 
tun.“

Können Sie Beispiele 
nennen?
Matthias Blase: „Ein Para-
debeispiel ist, wenn es um 
Leisten- und Schenkelher-
nien („Leistenbruch“) geht. 
Leistenhernien kommen bei 
Männern neunmal häufiger 
vor als bei Frauen. Dann gibt 
es aber auch die artverwand-
te aber dennoch anatomisch 
andersartige Schenkelher-
nie, also den Schenkelbruch. 
Das hat manch einer noch 
nicht gehört, da es auch 
viel  seltener vorkommt als 
der Leistenbruch. Von der 
Schenkelhernie sind wesent-
lich mehr Frauen als Männer 
betroffen. Zum Verständnis: 
Die Bruchpforte von Leis-
tenhernie und Schenkelher-
nie ist fast an der gleichen 
Stelle. Beim Leistenbruch 
gibt es zwei verschiedene 
Stellen, wo dieser auftre-
ten kann. Die Brüche gehen 
dann über das Leistenband 
hinaus. Dagegen verlaufen 
die Schenkelhernien unter-

halb des Leistenbandes in 
Richtung Oberschenkel (da-
her auch der Name). Das ist 
der anatomisch relevante 
Unterschied, was dann auch 
für die Therapie bedeutsam 
wird. Denn hier besagt die 
Leitlinie, dass bei Frauen 
das minimal-invasive Verfah-
ren anzuwenden ist. Hierfür 
liegen die Erfahrungswerte 
zugrunde, dass eben bei 
Frauen häufiger Schenkel-
hernien als als bei Männern 
vorkommen. Wenn man 
konventionell – mit einem 
Schnitt von außen – eine 
Leistenhernie operiert, dann 
sieht man ggf. die Schen-
kelhernie nicht. Da müsste 
dann tiefer als normal üblich 
präpariert werden, um an die 
Schenkelhernie zu gelangen. 
Darum empfiehlt die Leitlinie 
die minimalinvasive Metho-
de, denn damit gelangt der 
Operateur immer an die rich-
tige Stelle, so dass nichts 
übersehen werden kann.“

Gibt es weitere geschlechts-
spezifische Unterschiede, 
die der Allgemein- und Vis-
zeralchirurg beachten muss?
Matthias Blase: „Ja. Wir wis-
sen, dass der Stoffwechsel 
bei Frauen vergleichsweise 
langsamer ist als bei Män-
nern. Die Leber  baut bei 
Frauen etwa Alkohol lang-
samer ab, und auch Medika-
mente verbleiben im weibli-
chen Körper ggf. länger als 
im männlichen, können also 

auch häufiger Nebenwir-
kungen verursachen. Nimmt 
eine Frau die Anti-Baby-Pil-
le, so hat sie ein erhöhtes 
Thrombose-Risiko; ist sie 
Raucherin, steigt das Risiko 
auch noch. Kommt durch die 
Operation eine bewegungs-
arme Zeit für die Patientin 
hinzu, so ist das Thrombo-
se-Risiko so hoch, dass man 
diesem mit einer ggf. ange-
passten Thrombose-Prophy-
laxe entgegenwirken muss. 
Ansonsten wird der Chirurg 
natürlich mit anatomischen 
Unterschieden im Rahmen 
seiner Tätigkeit konfron-
tiert, etwa mit dem kleine-
ren Becken beim Mann, das 
die OP vor dem Enddarm 
schwieriger gestaltet als bei 
der Frau. Auch wird er mit 
Unterschieden hinsichtlich 
der unterschiedlichen Fett-
verteilungen bei Mann und 
Frau konfrontiert. Aber das 
ändert nichts am operativen 
Vorgehen und hat nichts 
mit der Gender-Medizin in 
Hinblick auf unterschiedlich 
Therapieweg zu tun. 

Gender-Medizin – Ein Schritt 
auf dem Weg zu 
individualisierten Medizin
Matthias Blase: „Wir wissen, 
dass es nicht nur männlich 
und weiblich gibt, sondern 
auch divers. Damit diese 
Personen nicht benachteiligt 
werden, hat das Bundesver-
fassungsgricht entschieden, 
dass das `Divers-Geschlecht´ 

mit den anderen Geschlech-
tern gleichgestellt wird. 
Die Gender-Medizin ist eben-
falls als ein Schritt in diese 
Richtung anzusehen. 
Doch es geht noch weiter, 
denn das Geschlecht ist nur 
ein – zwar ein markanter – 
aber dennoch nur ein Aspekt 
der Individualität. Stand frü-
her die Krankheit im Vor-
dergrund und die Therapie 
gemäß vorgegebener Leit-
linien, wird davon immer 
mehr abgerückt, und die 
Therapie wird auf den Pa-
tienten gemäß seiner ganz 
individuellen Gegebenheiten 
maßgeschneidert. Dies ist 
ein allgemeiner Trend der 
immer stärker wird. Insofern 
ist die Gender-Medizin als 
ein Aspekt im Kontext der 
individualisierten Medizin zu 
sehen.“

Die Gender-Medizin ist – wie vieles andere auch – von Amerika zu uns gekommen. In den frühen 90er Jahren hat man 
festgestellt, dass die Überlebenschancen bei Frauen nach einem Herzinfarkt deutlich niedriger sind als bei Männern (Yentl-
Syndrom). Man hat zudem festgestellt, dass die Ursachen hierfür auf verschiedenen Ebenen liegen. U.a. in der unterschied-
lichen Symptomausprägung, der Schmerzverarbeitung und der daraus resultierenden möglichen später einsetzenden Dia-
gnose und Therapie. Das war die Initialzündung für viele weitere Forschungsprojekte, die die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern auf ihre medizinische Relevanz hin überprüften. Dabei spielt nicht nur die anatomische Unterschiedlichkeit 
eine Rolle, sondern auch psychosoziale Aspekte sind von Bedeutung. Gerade auf letzteres zielt der Begriff „Gender“ ab. 
Die Gender-Medizin hat beschrieben, dass Frauen auf verschiedene Medikamente mit weitaus stärkeren Nebenwirkungen 
als Männer reagieren. Sie hat auch aufgezeigt, dass in der Vergangenheit Medikamente überwiegend an Männern getestet 
wurden, damit die Testergebnisse nicht durch den schwankenden Hormonhaushalt bei Frauen (schwanger oder Wechsel-
jahre) beeinträchtigt werden. Alles interessant und wichtig, aber betrifft das auch einen Allgemein- und Viszeralchirurgen, 
der sein „Handwerk“ überwiegend im Bauchraum der Patienten / Patientinnen ausübt, dort, wo der Laie keine geschlechts-
spezifischen Unterschiede vermutet? Witten transparent sprach mit Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten.

Gender-Medizin – was der Allgemein- und 
Viszeralchirurg damit zu tun hat

Matthias Blase
Chefarzt Klinik für Allgemein- 

und  Viszeralchirurgie
EvK Witten
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Übergewicht und Adipositas – 
Welche Unterschiede gibt es bei Männern und Frauen?
Der Anteil an Menschen, die an Übergewicht und Adipositas leiden, hat weltweit in den letzten Jahrzehnten stetig zuge-
nommen. Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland zeigen, dass etwa 28,8% der Frauen und 43,4% der 
Männer übergewichtig und sogar 18% der Frauen und 18,3% der Männer adipös sind. Die Definition von Übergewicht und 
Adipositas erfolgt dabei meistens über den so genannten Body-Mass-Index (BMI), bei dem das Körpergewicht zu der Körper-
größe in Relation gesetzt wird (kg/m2). Ab einem BMI von 25kg/m2 besteht ein Übergewicht, ab einem BMI von 30kg/m2 eine 
Adipositas.

Hauptursachen
Hauptursache für Überge-
wicht und Adipositas sind 
sowohl bei Männern als 
auch bei Frauen eine hy-
perkalorische d. h. zu ener-
giereiche Ernährung und ein 
Mangel an Bewegung. Vor 
allem die zunehmende Ver-
breitung zuckerhaltiger Ge-
tränke wie z. B. Limonade 
oder Cola und kohlenhydrat- 
und fettreicher Lebensmittel, 
wie z. B. Fast Food und Fer-
tigprodukte, werden für die 
Zunahme an Übergewicht in 
der Bevölkerung verantwort-
lich gemacht. Aber auch ei-
nige Erkrankungen oder Me-
dikamente können zu einer 
Gewichtszunahme beitragen. 
Dazu zählen vor allem Er-
krankungen, die mit einer 
Unterfunktion der Schilddrü-
se einhergehen – diese tre-
ten häufiger bei Frauen auf, 
können aber auch Männer 
betreffen. Auch Depressio-

nen oder Störun-
gen des Korti-
solstoffwechsels 
können eine Ge-
wichtszunahme 
begünstigen.

Hormonelle 
Störungen
Übergewicht ist 
mit komplexen 
h o r m o n e l l e n 
Störungen ver-
bunden. Das 
liegt unter ande-
rem daran, dass 
Fettgewebe an 
der Produktion 
weiblicher Ge-
schlechtshormo-
ne – so genann-
ter Östrogene 

– beteiligt ist. Bei Männern 
wird ein Teil des im Hoden 
produzierten Testosterons 
in Östrogen umgewandelt. 
Aus diesem Grund haben 
übergewichtige Männer häu-
fig weniger Testosteron und 
stattdessen zu viel Östrogen. 
Folgen können unter ande-
rem Störungen der Sexual-
funktion, der Fruchtbarkeit 
oder eine Feminisierung des 
männlichen Körpers sein. 
Aber auch eine verminder-
te geistige und körperliche 
Fitness und Abbau bzw. feh-
lender Aufbau von Muskula-
tur können aus diesem hor-
monellen Ungleichgewicht 
folgen. Bei übergewichtigen 
Frauen steigt das Risiko für 
Zervix- und Brustkrebs durch 
den erhöhten Östrogenspie-
gel.

Einfluss von 
Stoffwechselstörungen 
Übergewicht ist zudem häu-

fig mit Störungen des Glu-
kosestoffwechsels verbun-
den: Durch den zu hohen 
Zuckeranteil im Blut wird 
vermehrt Insulin freigesetzt. 
Langfristig kann über diesen 
Mechanismus eine Resis-
tenz der Zellen gegenüber 
Insulin und somit ein Dia-
betes mellitus entstehen. 
Der zu hohe Insulinspiegel 
kann bei Frauen aber auch 
das Krankheitsbild des so 
genannten „Polyzystischen 
Ovarsyndroms“, kurz PCOS, 
begünstigen: Insulin stimu-
liert die Eierstöcke, vermehrt 
männliche Geschlechtshor-
mone (sogenannte „Andro-
gene“) zu produzieren. Bei 
vielen betroffenen Frauen 
bestehen vergrößerte Eier-
stöcke mit vielen Zysten, 
was namensgebend für die 
Erkrankung war. Das „zu 
viel“ an Androgenen kann 
sich in Unfruchtbarkeit, Zyk-
lusstörungen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Stoffwech-
selerkrankungen, einem 
männlichen Behaarungstyp 
oder auch psychischen Er-
krankungen zeigen. Außer-
dem begünstigt ein erhöhter 
Androgenspiegel wiederum 
eine Gewichtszunahme und 
die Freisetzung von Insulin 
– ein Teufelskreis entsteht. 
Aktuelle Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass durch 
eine deutliche Gewichtsab-
nahme, z. B. nach einer adi-
positaschirurgischen Opera-
tion, die Erkrankung in den 
meisten Fällen geheilt oder 
zumindest stark gebessert 
werden kann. Immer mehr 
Gynäkologen empfehlen 
daher bei schwerst über-
gewichtigen Frauen, die an 

PCOS oder Unfruchtbarkeit 
leiden, auch die Behandlung 
durch adipositaschirurgische 
Eingriffe in Erwägung zu zie-
hen.

Behandlungsmöglichkeiten
Sowohl bei Männern als 
auch bei Frauen lassen sich 
viele der adipositasassozi-
ierten Erkrankungen durch 
eine Gewichtsnormalisierung 
heilen. Eine effektive Be-
handlung ist daher wichtiger 
Bestandteil in der ärztlichen 
Versorgung. Das Adipositas-
zentrum im Marien Hospital 
Witten bietet Patienten, die 
an Adipositas leiden, ein 
multimodales Behandlungs-
konzept, das sich aus Ernäh-
rungstherapie, Bewegungs-
therapie, endokrinologischer 
und psychologischer Diag-
nostik, Selbsthilfegruppen 
und – wenn nötig – chirurgi-
schen Eingriffen zusammen-
setzt.

Dr. Dr. Pia Jäger 
Assistenzärztin 

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 

Marien Hospital Witten
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Häufigkeitsunterschiede gibt 
es insbesondere für den 
Bereich der Alkoholabhän-
gigkeit, von der laut dem 
Jahrbuch Sucht im Jahre 
2015 4,8% aller Männer so-
wie hingegen nur 2,0% aller 
Frauen im Alter von 18 bis 
64 Jahren betroffen waren. 
Der Geschlechtsunterschied 
wird noch deutlicher, wenn 
Vorstufen der Alkoholab-
hängigkeit betrachtet wer-
den, wie der sogenannte 
schädliche Gebrauch, d. h. 
wenn Alkohol getrunken 
wird, obwohl bereits kör-
perlicher Schaden wie Le-
berwerterhöhungen oder ein 
sozialer Schaden wie Part-
nerschaftstrennung o. ä. ein-
getreten sind. Hiervon wa-
ren im Jahre 2015 4,7% der 
Männer und nur 1,5% der 
Frauen betroffen. Die Grün-
de für diese Geschlechtsun-
terschiede sind nicht klar 
bewiesen, jedoch liegt nahe, 

dass ein Grund in der besse-
ren Verträglichkeit d. h. Ab-
baubarkeit von Alkohol bei 
Männern liegt, die von daher 
zu einem höheren Konsum 
verleitet werden könnten. 
Des Weiteren kann trotz un-
serer säkular liberalen Ge-
sellschaft vermutet werden, 
dass der vermehrte Alkohol-
konsum inklusive des Alko-
holrausches bei Männern 
immer noch eher akzeptiert 
wird als bei Frauen.

Umgang mit psychischen 
Erkrankungen
Aus psychiatrischer Sicht 
muss als weiterer Grund 
auf einen geschlechtsunter-
schiedlichen Umgang mit 
psychischen Erkrankungen 
hingewiesen werden. Bei-
spielsweise versuchen an 
einer Depression erkrankte 
Männer die damit einherge-
hende Unruhe und Schlaf-
losigkeit eher mit Alkohol 

eigenmächtig zu behandeln, 
depressiv erkrankte Frauen 
eher mit Beruhigungsmedi-
kamenten. Hierfür spricht die 
Tatsache, dass der weitaus 
größte Anteil von den 1,2 bis 
1,5 Millionen Menschen in 
Deutschland, die von Tran-
quilizern und Schlafmitteln 
abhängig sind, Frauen sind. 
Gerade eine dem zu Grunde 
liegende Angsterkrankung 
ist hierfür ein Risikofaktor, 
die ebenfalls häufiger bei 
Frauen anzutreffen ist. Dass 
Frauen vermehrte Abhängig-
keiten im Bereich der Be-
ruhigungsmittel aufweisen, 
stellt jedoch insgesamt bei 
den Abhängigkeitserkran-
kungen eine Ausnahme dar.

Unterschiede in der 
Tabakabhängigkeit
Auch von der Tabakabhän-
gigkeit sind Männer mit 
12,5% häufiger betroffen als 
Frauen mit 9,0% und eben-

so im Bereich der illegalen 
Drogen sind Männer eher 
betroffen, vorwiegend von 
Cannabis- und Amphetamin-
konsum.

Fazit
Zusammenfassend lässt 
sich also festhalten, dass 
in der Tat – mit Ausnahme 
der Beruhigungsmittelab-
hängigkeit – Männer eher 
als Frauen suchtgefährdet 
sind. Am deutlichsten ist 
dies bei der Alkoholabhän-
gigkeit. Kulturelle Gründe, 
aber insbesondere auch 
geschlechtsunterschiedli-
che Verhaltensweisen im 
Umgang mit zu Grunde 
liegenden psychischen Er-
krankungen scheinen hier-
für ursächlich zu sein. Im 
Unterschied zu körperlichen 
Erkrankungen sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass 
gerade bei Abhängigkeitser-
krankungen die Dunkelziffer 
hoch ist und die erwähnten 
Zahlen sich ausschließlich 
auf Daten aus dem Gesund-
heitssystem belaufen.

Wie in anderen medizinischen Disziplinen finden wir auch bei psychischen und Abhängigkeitserkran-
kungen häufig relevante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Dies gilt nicht nur für Unter-
schiede in der Häufigkeit des Auftretens der Erkrankung, sondern oftmals auch für das Erkrankungs-
alter oder für die Symptome, die im Rahmen der Krankheit auftreten.

Dr. Peter W. Nyhuis 
Chefarzt und Ärztlicher Direktor 

St. Marien Hospital Eickel

Männer sind mehr als doppelt so häufig von einer Alkoholabhängigkeit betroffen.

Sind Männer eher suchtgefährdet,
insbesondere im Hinblick auf Alkohol?
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Die Länge macht den Unterschied…

Es sind dies die eigenen Kei-
me, die sich bedingt durch 
die Nähe zur Analöffnung im 
Scheidenvorhof aufhalten – 
bei jeder Frau. Diese weni-
gen Keime werden von der 
körpereigenen Vaginalflora 
unterdrückt, können aber in 
geringer Menge in die Bla-
se gelangen und vermehren 
sich dort. Dies ist dann be-
sonders der Fall, wenn es 
sich um aggressive Keime 
ober eine abwehrschwa-
che, vielleicht unterkühlte 
Schleimhaut handelt. Weil 
die Vaginalflora nach den 
Wechseljahren mit dem da-
durch bedingten Östrogen-
mangel schwächer wird, be-
kommen dann auch häufig 
Frauen ab 50 eine Blasen-
entzündung. Beim Mann ist 
die Abwehrbarriere zwischen 

Blase und Außenwelt so 
lang, dass Keime hier nicht 
aufsteigen können. Das ist 
nur dann der Fall, wenn 
das System Blase/Harnröhre 
eine Funktionsstörung hat. 
Hierzu gehört z. B. die Pro-
statavergrößerung, die über 
eine unvollständige Blasen-
entleerung doch zu einem 
Einwandern von Keimen füh-
ren kann. So stellt eine Bla-
senentzündung beim Mann 
einen Grund dar, diese ab-
zuklären, wohingegen bei 
der Frau erst dann genauer 
untersucht wird, wenn mehr 
als 2 Blasenentzündungen 
im halben Jahr stattfinden. 
Zu der Abklärung gehört, 
dass eine Urinkultur ange-
legt wird, um den verant-
wortlichen Keim und sein 
Verhalten auf Antibiotika zu 

testen. Nicht alle Keime sind 
auf alle Antibiotika sensibel, 
so dass es sich in solchen 
Fällen nicht um eine „wie-
derkehrende“, sondern eine 
„aufflackernde“ Blasenent-
zündung handelt. Es wird 
auch weiter mit einer Ultra-
schalluntersuchung geklärt, 
ob die Blase sich entleert 
und ob es Besonderheiten 
an den Nieren gibt. Schon 
anatomische Auffälligkeiten 
wie eine Doppel-,Wander- 
oder Beckenniere kann eine 
Infektanfälligkeit bedeuten. 
Eine gynäkologische Unter-
suchung und ein vaginaler 
Ultraschall runden die „Ab-
klärungsuntersuchung“ der 
Frau ab. Bedarfsweise wird 
die Blase gespiegelt, was in 
Anbetracht der kurzen Harn-
röhre keine große Belästi-

gung darstellt. Beim Mann 
werden die genannten Un-
tersuchungen um eine (rek-
tale) Prostata-Ultraschallun-
tersuchung vom Darm aus 
ergänzt. Auch beim Mann ist 
eine Blasenspiegelung, die 
heute in der modernen Uro-
logie mit weichen, flexiblen 
Instrumenten durchgeführt 
wird, kein Drama mehr und 
bedarf keinerlei Betäubung 
oder Narkose. 

Statistisch gesehen hat jede 
Frau in ihrem Leben mindes-
tens eine Blasenentzündung 
– während dies beim Mann 
eine Rarität darstellt. Dieser 
Unterschied wird auch so 
bleiben, denn – die Länge 
entscheidet. Dabei muss kei-
ne Frau auf Verkehr verzich-
ten, oftmals helfen schon 

„Länge läuft“ meint der Segler, wenn er über die Ausmaße seiner Segelyacht spricht. Gemeint ist, 
dass ein langes Segelboot besonders ruhig im Wasser liegt und weniger „krängt“, d. h. schlingert. 
Ein solches Schlingern lässt es langsamer werden, so dass ein langes Segelschiff schneller ist als ein 
kurzes… Auch die Harnröhrenlänge macht einen Unterschied. Während die Frau eine drei cm lange 
Harnröhre besitzt, die in den Scheidenvorhof mündet, ist die des Mannes 12 – 15 cm lang (mehr sind es 
trotz aller männlichen Wunschvorstellungen nicht). Da die Keime einer Blasenentzündung von außen, 
also durch die Harnröhre in die Blase gelangen, liegen bei der Frau nur drei cm zwischen „Innenwelt“ 
und „Außenwelt“, sodass bei jedem Geschlechtsverkehr Keime in die Blase gelangen.

Anatomie des unteren Harntraktes bei der Frau: Eine kurze 
Harnröhre verbindet die Blase mit dem Scheidenvorhof

Anatomie des unteren Harntraktes beim Mann: Eine lan-
ge Harnröhre führt von der Blase aus über die Prostata 
durch den Penis nach „draußen“
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einfache Tricks, Blasenent-
zündungen zu vermeiden.

Tipps zur Vorbeugung von 
Blasenentzündungen: 

l Intimbereich warmhalten, 
Unterkühlungen vermeiden 
(z. B. Badewäsche nicht auf 
der Haut trocknen lassen)

l Zuviel Intimhygiene scha-
det – auf „Spülungen“ oder 
Ähnliches verzichten

l Blase nach dem Ge-
schlechtsverkehr entleeren

l Auf atypische Praktiken 
verzichten oder diese mit 
Kondom, das hinterher ge-
wechselt wird, ausführen

l Nach den Wechseljahren 
bei trockener Scheide eine 
gynäkologische Untersu-
chung (lokaler Hormonman-
gel?) durchführen lassen und 
ggfs. mit einer Östrogen-
creme, deren Hormonanteil 
nicht in den Körper gelangt, 
ausgleichen

l Reichlich und regelmäßig 
trinken, „spülen“ hilft!

l Regelmäßig die Blase ent-
leeren – entspannt und mög-
lichst nicht mit verkniffenem 
Beckenboden im Stehen

l Ggf. mit Blasen-Nierentee 
oder Cranberry-Kapseln den 
Urin für Bakterien unbe-
wohnbar gestalten – hier 
sind Cranberry-Kapseln zu 
bevorzugen; Cranberry-Saft 
enthält zu wenig von den 
hierfür nötigen Bitterstoffen 
bzw. müsste in zu großen 
Mengen konsumiert werden.

v

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Damit Pflegebedürftige in 
den eigenen vier Wänden 
bleiben können, zahlte die 
AOK NordWest als größ-
te gesetzliche Pflegekasse 
in 2018 mehr als 586.000 
Euro an ihre Versicherten im 
Ennepe-Ruhr-Kreis für die 
barrierefreie Umgestaltung 
ihrer Wohnung. Nach einer 
aktuellen Auswertung waren 
dies über 67,0 Prozent mehr 
als noch ein Jahr zuvor. „Mit 
wohnumfeldverbessernden 
Maßnahmen helfen wir Pfle-
gebedürftigen im eigenen 
Zuhause zu bleiben. Dies 
bedeutet für die Betroffenen 
mehr Lebensqualität und 
Lebensfreude im Alter, da 
das soziale Umfeld erhalten 
bleibt und eine selbständige 
Lebensführung möglich ist“, 
sagt AOK-Serviceregionslei-
ter Jörg Kock.

Insgesamt 185 Versicherte 
im Ennepe-Ruhr-Kreis er-
hielten im vergangenen Jahr 
eine solche Maßnahme. Zu-
rückzuführen sei dies laut 
Kock auch auf die zuneh-
mende Transparenz über die 
Leistungen der Pflegeversi-
cherung und die kontinuier-
lich steigende Zahl der Pfle-
gebedürftigen.
Insgesamt zahlen die gesetz-
lichen Pflegekassen als Zu-
schuss für Anpassungen des 

Wohnumfeldes an die Situa-
tion Pflegebedürftiger 4.000 
Euro je Maßnahme. Voraus-
setzung für die Förderung 
ist, dass durch die Wohn-
raumanpassung die Pflege 
zu Hause ermöglicht oder 
erheblich erleichtert wird. 
Oft sind es Umbaumaßnah-
men wie Rollstuhlrampen, 
die Verbreiterung von Türen 
oder das Einbauen eines 
Treppenliftes, die es Pflege-
bedürftigen ermöglichen, im 

eigenen Zuhause zu bleiben. 
Auch sanitäre Anlagen kön-
nen zum Problem werden. 
Begehbare Duschen, höher-
verstellbare Waschbecken 
und Haltegriffe können hel-
fen, sich im Bad besser zu 
bewegen. Wichtig ist auch, 
Stolperfallen zu vermeiden 
und auf Rutschfestigkeit zu 
achten, um Stürzen vorzu-
beugen.Wer an Maßnahmen 
zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes interessiert ist, 

sollte sich von seiner Pflege-
kasse beraten lassen. 

Wichtig ist, dass ein ent-
sprechender Antrag vor Be-
ginn des Umbaus gestellt 
wird. Auf Wunsch kommen 
die Pflegeberater der AOK 
auch nach Hause, um über 
die Leistungen der Pflege-
versicherung zu informieren 
und den Pflegebedarf zu 
analysieren.

v

Für die barrierefreie Gestaltung des Wohnumfeldes von Pflegebedürftigen im EN-Kreis:

AOK-Pflegekasse zahlte 2018 mehr als 586.000 Euro

Wenn die Treppe zur unüberwindbaren Barriere wird, können Zuschüsse der Pflegekas-
se Versicherten im Ennepe-Ruhr-Kreis helfen, das Wohnumfeld entsprechend anzupassen. 
Foto: AOK/hfr.
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Alkoholbedingte 
Leberschädigung
Auch bei Lebererkrankungen 
gibt es geschlechterspezifi-
sche Unterschiede. Bei der 
häufigsten Lebererkrankung 
in Deutschland, der alkohol-
bedingten Leberschädigung, 
zeigen sich hier im Wesent-
lichen zwei Einflussgrößen. 
Zum einen kommt hier ein 
sozial bedingtes unterschied-
liches Konsumverhalten zum 
Tragen. Zum anderen bauen 
Frauen den aufgenommenen 
Alkohol langsamer ab als 
Männer. 24g Alkohol täglich 
und mindestens zwei alko-
holfreie Tage in der Woche 
bei Männern, 12g Alkohol 
täglich und mindestens 2 
alkoholfreie Tage pro Wo-
che bei Frauen, gilt als die 
Grenze für einen risikofreien 
Alkoholkonsum. Der männ-
liche Körper baut zwischen 
0,1 und 0,2 Promille Alko-
hol, der weibliche Körper 0,1 
Promille pro Stunde ab. Der 
langsamere Abbau des Alko-

hols in der Leber von Frauen 
sowie die unterschiedliche 
Fett- und Flüssigkeitsvertei-
lung im Körper führen dazu, 
dass Frauen bei gleicher 
konsumierter Alkoholmenge 
einen höheren Alkoholspie-
gel im Blut aufweisen und 
damit auch schneller alko-
holbedingte Organschäden 
wie die Leberschädigung 
erleiden. Weltweit sind ca. 
2,2% aller Todesfälle bei 
Frauen und 6,8% bei Män-
nern durch einen miss-
bräuchlichen Alkoholkon-
sum bedingt. Gerade in den 
Industrieländern gleicht sich 
aber zunehmend der Alko-
holkonsum zwischen Män-
nern und Frauen – ähnlich 
wie dies z. B. beim Rauchen 
zu beobachten ist – in den 
letzten Jahren an. Perspek-
tivisch werden daher die 
durch Alkohol verursachten 
Leberschädigungen und Fol-
geerkrankungen sowie die 
Therapien bei Frauen anstei-
gen. 

Autoimmunerkrankungen 
der Leber
Auch bei Autoimmuner-
krankungen der Leber, wie 
der primär sklerosierende 
Cholangitis (PSC) und der 
primär biliären Cholangitis 
(PBC; früher bekannt als pri-
märe biliäre Zirrhose), gibt 
es deutlich geschlechterspe-
zifische Unterschiede in der 
Verteilungshäufigkeit. Bei 
der PSC sind Männer mit ca. 
60% etwas häufiger betrof-
fen als Frauen. In bis zu 80% 
der Fälle liegt hier zusätz-
lich zu der Lebererkrankung 
auch eine chronisch ent-
zündliche Darmerkrankung 
(Morbus Crohn bzw. Colitis 
ulcerosa) vor. Im Gegensatz 
zu der PSC erkranken an der 
PBC in fast 90% aller Fälle 
Frauen. Beide Erkrankungen 
führen, über Entzündungen 
an den Gallewegen, zu einer 
Leberzirrhose. Insbesondere 
bei der PSC kann sich auch 
ein Gallengangkarzinom 
entwickeln. Warum die PBC 

deutlich häufiger Frauen be-
trifft ist derzeit nicht geklärt, 
da die Erkrankung aber am 
häufigsten während der 
Wechseljahre auftritt und 
Kinder so gut wie nie betrof-
fen sind, ist hier ein hormo-
neller Zusammenhang klar 
anzunehmen.

Gutartige Lebertumore
Einen ähnlichen hormonellen 
Zusammenhang zu Lasten 
des weiblichen Geschlechts 
kann man auch bei gutar-
tigen Lebertumoren erken-
nen. So sind Frauen dreimal 
häufiger von einem Leber-
hämangiom – dem häufigs-
ten gutartigen Lebertumor 
– betroffen. Auch gutartige 
Wucherungen in der Leber, 
die sogenannte fokal nodu-
läre Hyperplasie (FNH), und 
das Leberzelladenom zeigen 
sich häufiger bei Frauen als 
bei Männern. Alle drei Tu-
morerkrankungen werden 
mit der Einnahme der Anti-
Baby-Pille in Verbindung ge-

Männer sind häufiger von alkoholbedingten Leberschädigungen betroffen.

Leberfunktionsstörungen: Genetische und hormonelle
Unterschiede zwischen Männern und Frauen
In Deutschland leben rund 80,2 Millio-
nen Menschen, circa 41 Millionen da-
von sind Frauen, 39 Millionen Männer. 
Erkrankungen von Frauen und Män-
nern unterscheiden sich in vielerlei 
Hinsicht. Neben offensichtlich ge-
schlechtsspezifischen Erkrankungen, 
gibt es für viele andere gesundheit-
liche Probleme eine deutlich unter-
schiedliche Verteilung zwischen den 
beiden Geschlechtern. Von vielen 
Tumorarten sind Männer häufi-
ger betroffen als Frauen. Dies 
und der allgemein angenom-
mene gesündere, risikoärmere 
Lebensstil sowie das bessere 
Bewusstsein bzgl. Vorsor-
geuntersuchungen spiegeln 
sich auch in einer ca. 5 Jahre 
längeren Lebenserwartung 
von Frauen gegenüber Män-
nern wieder.
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PD Dr. David Scholten
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin und 
Gastroenterologie

Marien Hospital Witten

bracht. Besonders Hämangi-
ome können während einer 
Schwangerschaft größer 
werden.

Unterschiede bei 
Lebertransplantationen
Auch in der Therapie einer 
schweren Leberschädigung 
mit einer Lebertransplantati-
on zeigt sich ein geschlech-
terspezifischer Unterschied. 
So waren 2014 in den USA 
mit 38% deutlich weniger 
Frauen als Männer auf der 
Transplantationswarteliste. 
Zusätzlich wurde bei weni-
ger Frauen mit einem hohen 
Schweregrad einer Leberer-
krankung eine erfolgreiche 

Transplantation erreicht. 
Diskutiert wird hier zum ei-
nen eine geschlechterspe-
zifische Unterschätzung der 
Nierenschädigung bei Frau-
en durch die erhobenen Kre-
atinin-Werte, außerdem ist 
das Organangebot für Män-
ner aufgrund der geschlech-
terspezifischen Größenun-
terschiede größer. 

Nach erfolgreicher Trans-
plantation zeigen Frauen 
niedrigere Werte bei der Er-
hebung der Lebensqualität, 
auch ist bei Frauen das Ri-
siko, eine schwere Nierener-
krankung zu entwickeln, hö-
her.

Fazit
Insgesamt ist der geschlech-
terspezifische genetische 
und hormonelle Einfluss auf 
die Entwicklung von Leberer-
krankungen – und auch auf 
die Therapie – nur schlecht 
verstanden. Umso wichtiger 
ist es daher, die bekannten 
Unterschiede in der Prophy-
laxe (z. B. Alkoholkonsum), 
Diagnostik und auch in der 
Therapie zu berücksichtigen. 
Gerade bei der zunehmend 
individualisierter werdenden 
Medizin liegt hier ein großes 
Forschungspotential. Genau-
ere Erkenntnisse werden, 
ähnlich den zunehmend 
„maßgeschneiderten“ Tu-

mortherapien, zu besseren 
Diagnostik- und Therapiean-
sätzen führen.
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Männlein, Weiblein, Divers:

Vor dem orthopädischen Chirurgen sind sie alle gleich...
Es gibt mehr als „einen kleinen Unterschied“ zwischen Männlein und Weiblein. Einige geschlechsspezifische Merkmale, 
die manch einem Laien als solche gar nicht mal bewusst sind, können aber in der Medizin durchaus relevant sein und eine 
entscheidende Rolle bei der Festlegung eines Therapieweges spielen. Die Gender-Medizin ist für solche Fälle überhaupt 
erst entstanden. Müssen auch Orthopäden geschlechtsspezifische Aspekte ins Kalkül ziehen, wenn es um Diagnose und 
Therapie geht? „Nein“, meint Dr. Michael Luka. „Bei orthopädischen Leiden und der Therapie selbiger sind natürlich viele 
individuelle Aspekte zu berücksichtigen – explizit geschlechtsspezifische aber nicht.

Osteoporose – Aber es gibt 
Beobachtungen dahinge-
hend, dass verschiedene or-
thopädische Erkrankungen, 
die früher nur (oder überwie-
gend) dem einen Geschlecht 
zugeordnet wurden, heutzu-
tage aber auch das andere 
Geschlecht verstärkt betref-
fen. Dr. Luka: „Dies gilt für 
die Osteoporose. Der Verlust 
der Knochendichte und – in-
folge dessen – die osteo-
porotischen Knochenbrüche 
wurden früher als typische 
Frauenkrankheit eingestuft. 
Zwar gab es auch immer 
schon Fälle, in denen Män-
ner von der Osteoporose be-
troffen waren, überwiegend 
waren es aber Frauen.“ Der 
Grund dafür liegt in der hor-
monellen Umstellung wäh-
rend der Wechseljahre. Dass 
jetzt vermehrt auch Männer 
an Osteoporose erkranken, 
ist auf den demographischen 
Wandel zurückzuführen, er-
klärt Dr. Luka: „Vereinfacht 
gesagt: Die Männer sind frü-
her einfach zu früh wegge-
storben, um noch Krankhei-
ten wie die Osteoporose auf 
ihrem Lebensweg mitzuneh-
men.“ Die deutliche gestie-
gene Lebenserwartung bringt 
es mit sich, dass die älteren 
Menschen auch aufgrund 
ihrer Schwächung empfäng-
licher für verschiedene Er-
krankungen sind. Dies bringt 
es für alte Männer wiederum 
mit sich, dass sie an einer so-
genannte sekundären Osteo-
porose erkranken. Das heißt: 
Der Auslöser für die Osteo-
porose ist eine andere Er-
krankung oder auch die The-
rapie der selben. Dr. Luka: 
„Rund 60% der Osteoporo-
sefälle bei älteren Männern 
sind der sekundären Osteo-

porose zuzuordnen.“ Ist die 
Osteoporose einmal diagnos-
tiziert, kann mit Medikamen-
ten (Tabletten und Infsionen) 
therapiert werden.“ Wie Dr. 
Luka weiter erklärt, wird 
die Osteoporose bei Mann 
oder Frau aber häufig erst 
dann festgestellt, wenn es 
zu einem osteoporotischen 
Knochenbruch gekommen 
ist. Ohne große Krafteinwir-
kung, z.B. nur beim Heben 
einer Einkaufstasche, kann 
es zu einem solchen Bruch 
kommen. Darum wird für 
ältere Menschen auch emp-
fohlen, prophylaktisch tätig 
zu werden. Vitamin D und 
Kalzium sind gut für die Kno-
chen, wie man weiß. Für die 
Osteoporose-Therapie sind 
Internisten oder niedergelas-
sen Orthopäden zuständig; 
ist es zum osteoporotischen 
Knochenbruch gekommen, 
ist das auch ein Fall für Dr. 
Luka und sein Team.

Endoprothetik – In der En-
doprothetik gab es vor un-
gefähr zehn Jahren den Ver-
such eines Herstellers von 
Endoprothesen, geschlechts-
spezifischen Gelenkersatz zu 
erstellen. Die Unterschiede 
zwischen Endoprothesen für 
Männer und Endoprothesen 
für Frauen konnten sich al-
lerdings nicht durchsetzen. 
Ein häufiger Unterschied 
zwischen den Gelenken von 
Männern und Frauen ist – wie 
bei anderen Bereichen auch 
– der Größenunterschied. 
Dem trugen die geschlechts-
spezifischen Endoprothesen 
zwar Rechnung; es gibt sie 
allerdings naturgemäß so-
wieso in unterschiedlichen 
Größen. Auch hier zeigt es 
sich – wie eingangs gesagt –, 

dass natürlich die individu-
ellen Gegebenheiten für die 
Auswahl einer Endoprothese 
eine wichtige Rolle spielen, 
nicht so aber das Geschlecht. 
Geht es also um einen Gelen-
kersatz, sind Diagnose und 
Therapie für Männlein, Weib-
lein und Divers einheitlich. 
Dennoch kann man in diesem 
Zusammenhang auf eine wei-
tere Beobachtung in Hinblick 
auf geschlechtsspezifische 
Unterschiede hinweisen. Dr. 
Luka: „Beim Hüftgelenk-
sersatz haben in den letz-
ten beiden Jahrzehnten die 
Männer `aufgeholt´, so dass 
sich die Fallzahlen zwischen 
den Geschlechtern die Waa-
ge halten. Auch dies ist mit 
dem demographischen Wan-
del zu erklären, dass nun 
eben auch verstärkt Männer 
in das Alter kommen, da sich 
der Verschleiß des Hüftge-
lenks bemerkbar macht und 
daraus ein Handlungsbedarf 
resultiert. Eine Anekdote 
hierzu: In einem anderen Zu-
sammenhang erwähnte Dr. 
Luka einmal, dass viele Ober-
schenkelhalsbrüche in einer 
sich immer wiederholenden 
Begebenheit gründen: Die 
alte Dame geht vor die Tür, 
nur um zu sehen, ob es glatt 
ist... Dass die Männer jetzt 
auch häufiger davon be-
troffen sind, mag mit ihrem 
längeren Vorhandensein auf 
dieser Welt zusammenhän-
gen und vielleicht auch mit 
der Auffoderung der Gattin: 
„Geh‘ mal vor die Tür und 
guck mal, ob es glatt ist...“

Typisch männlich / typisch 
weiblich – Es gibt zwar 
keine genderspezifischen 
Therapie-Ansätze für nach-
folgend zu erwähnende or-

thopädische Erkrankungen, 
allerdings kann man hier 
von einem deutlichen Be-
troffenheits-Übergewicht bei 
dem einen oder dem ande-
ren Geschlecht ausmachen. 
Dr. Luka: „Rückenschmerzen 
kommen deutlich häufiger 
bei Männern vor. Sie haben 
den Status einer Volkskrank-
heit. Die Ursache dafür, dass 
häufiger Männer betroffen 
sind, mag in der höheren 
Belastung des Rücken ggf. 
durch Arbeit oder Sport lie-
gen, allerdings ist das auch 
nur eine Annahme. Als „ty-
pisch weiblich“ hingegen 
wird die Deformation des 
Vorderfußknochens (Hallux 
valgus) angesehen. Falsches 
Schuhwerk, nämlich typisch 
weibliches (Pumps), soll die 
Ursache sein. Im Frühsta-
dium kann der Orthopäde 
dies ggf. mit einer Weich-
teilkorrektur therapieren. Im 
fortgeschrittenen Stadium ist 
eine Osteotomie angezeigt, 
ein Operationsverfahren, bei 
dem der betroffene Knochen 
vom Chirurgen durchtrennt 
und in eine korrekte Position 
gebracht wird.

Dr. Michael Luka
Chefarzt 

Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Ev. Krankenhaus Witten
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Anatomische Gründe
Die Gründe hierfür sind viel-
fältig. Zum einen spielt die 
Anatomie eine wesentliche 
Rolle. Der Beckenboden des 
Mannes hat lediglich 2 Öff-
nungen. Eine Öffnung für die 
Harnröhre und die andere 
Öffnung für den Darm. Bei 
Frauen kommt eine 3. Öff-
nung für die Vagina hinzu. 

Geburt als Ursache
Zusätzlich gibt es funktionell 
einen wesentlichen Faktor: 
die Geburt. Vor allem im letz-
ten Schwangerschaftsdrittel 
und während der Geburt ist 
der Beckenboden besonde-
ren Ansprüchen ausgesetzt. 
In der Schwangerschaft las-
tet permanent mehr Gewicht 
auf dem Beckenboden. Wäh-
rend der Geburt kommt es 
insbesondere in der 2. Ge-
burtsphase, der sogenann-
ten Austreibungsperiode, zu 
wesentlichen Belastungen 
auf den Beckenboden und 
die bindegewebigen Fas-
zien. Es kann in extremen 
Situationen sogar zu einem 

Ausreißen der Faszien, zu 
Rissen in der Beckenboden-
muskulatur und sogar zu 
Nervenschädigungen kom-
men. In Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dass 
die Anzahl der Entbindun-
gen eng mit dem Auftreten 
einer Inkontinenz verbun-
den ist. Ebenso kommt es 
auf den Entbindungsmodus 
an. Wenn eine Zangen- oder 
Saugglockenentbindung 
notwendig werden sollte, 
ist die Wahrscheinlichkeit 
für eine Inkontinenz weiter 
erhöht. Diese Entbindun-
gen werden jedoch nur zu 
einer schnellen Beendigung 
der Geburt bei einer kindli-
chen oder mütterlichen Ge-
fährdung durchgeführt. Alle 
Frauen erhalten nach der 
Entbindung die Empfehlung, 
an Rückbildungskursen, die 
meist von Hebammen gelei-
tet werden, teilzunehmen.

Hormonelle Veränderungen 
Ein weiterer wichtiger Fak-
tor in der Entstehung einer 
Inkontinenz sind die hormo-

nellen Veränderungen in den 
Wechseljahren. Der Östro-
genspiegel sinkt und damit 
verbunden tritt eine Inkonti-
nenz häufiger auf. Hierdurch 
ist die starke Zunahme von 
Inkontinenzen bei Frauen 
in der Postmenopause zu 
erklären. Diese Kenntnis 
nutzt man in der Therapie. 
Sofern es keine Gegenanzei-
chen gibt, wird eine lokale 
Östrogenisierung der Vagina 
durch eine Creme als kon-
servativer Therapieansatz 
empfohlen. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass die 
Anzahl der Inkontinenzepi-
soden – also die plötzliche 
Entleerung der Blase – deut-
lich reduziert werden kann. 

Fachübergreifende 
Zusammenarbeit
In den Kontinenzzentren 
der Deutschen Kontinenz-
gesellschaft sind Gynäko-
logen, Urologen, Chirurgen 
und andere Fachdisziplinen 
zusammengeschlossen, um 
für betroffene Patienten eine 
individuelle Diagnose durch-

zuführen und eine persona-
lisierte Therapie einzuleiten. 
Die Urogynäkologie hat sich 
als Unterdisziplin der Gynä-
kologie herausgebildet, um 
geschlechterspezifische Be-
handlungen mit den betrof-
fenen Frauen zu erarbeiten.
Oftmals können kleine The-
rapien die Lebensqualität 
der betroffenen Frauen ent-
scheidend verbessern.

Ha r n i n k o n t i n e n zH a r n i n k o n t i n e n z
Warum 
sind Frauen 
2- bis 3-mal 
häufiger 
betroffen?

Bis zu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Inkontinenz. Meist handelt es sich 
hierbei um eine Harninkontinenz. In Studien fällt auf, dass Frauen 2,5-mal häufiger betroffen sind als 
Männer. Zudem spielt das Lebensalter eine entscheidende Rolle, denn mit zunehmendem Alter steigt 
die Wahrscheinlichkeit für eine Inkontinenz. Es stellt sich die Frage, warum gerade Frauen so häufig 
betroffen sind. 

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor

Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe

Standorte: 
Witten | Wanne-Eickel
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Trotz zunehmender Auf-
klärung sind Harn- und 
Stuhlinkontinenz in der Öf-
fentlichkeit immer noch ein 
Tabuthema. Für die betroffe-
nen Frauen bedeuten diese 
Krankheitsbilder häufig Ein-
schränkungen im Alltag und 
Scham im sozialen Umfeld 
oder vor dem Arztbesuch – 
dabei sind diese Erkrankun-
gen häufig gut behandelbar. 
Im Laufe des Nachmittags 
hatten interessierte und be-
troffene Frauen die Möglich-
keit, mehr über die aktuellen 
Therapien zu erfahren. Zu 
Beginn informierte Claudia 
Ecker-Reinhardt, Leitende 
Oberärztin der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Ma-
rien Hospital Witten, über 
konservative und operative 
Therapiemethoden. „Eine 
Operation ist nicht immer 
notwendig. So kann durch 
ein individuelles Training 
der Beckenbodenmuskula-
tur oder eine Elektrostimu-
lation die Harninkontinenz 
gelindert werden“, berichtet 
Ecker-Reinhardt.
Anschließend referierte Prof. 
Dr. Sven Schiermeier, Direk-
tor des Zentrum für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 
der St. Elisabeth Gruppe an 
den Standorten Witten und 

Wanne-Eickel, über moderne 
Therapiemöglichkeiten bei 
der Behandlung von Blasen- 
und Gebärmuttersenkung 
– beispielsweise auf Grund 
einer schwachen Becken-
bodenmuskulatur. „Um den 
Beckenboden zu kräftigen, 
gibt es eine Vielzahl an Be-
handlungsmöglichkeiten. 
Wenn konservative Optio-
nen nicht greifen, kann eine 
minimal-operative Therapie 
die Lebensqualität verbes-

sern“, erklärt der Direktor. 
Zudem stellte Dr. Thomas 
Deska, Leitender Oberarzt 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Marien 
Hospital Witten, in seinem 
Vortrag die Behandlungsop-
tionen bei Stuhlinkontinenz 
vor. Diese tritt beispielswei-
se auf, wenn der Schließ-
muskel z. B. nach einem 
Dammriss bei der Geburt 
oder Fisteloperationen be-
schädigt ist.

Nach den Vorträgen nutzten 
viele Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, Fragen an das 
Experten-Team zu stellen. 
„Wir wollen das Thema of-
fen kommunizieren und auf 
die effektiven Therapien 
hinweisen, damit die Patien-
tinnen ihre Scham verlieren 
und durch eine Behandlung 
Lebensqualität zurückgewin-
nen“, so Prof. Dr. Schiermei-
er.

v

Ende Oktober lud das Team des Kontinenz- und Beckenbodenzentrum des Marien Hospital Witten Patientinnen 
zum Austausch über ein Tabuthema ein, das viele betrifft: Blasenschwäche und Inkontinenz. Im Rahmen der 
Veranstaltung stellten die Experten rund um Prof. Dr. Sven Schiermeier neueste Diagnose- und Therapiemög-
lichkeiten bei weiblicher Inkontinenz vor.

Prof. Dr. Sven Schiermeier (r.), Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
der St. Elisabeth Gruppe an den Standorten Witten und Wanne-Eickel, informierte gemein-
sam mit weiteren Experten des Marien Hospital Witten über Behandlungsmöglichkeiten bei 
Harn- und Stuhlinkontinenz.

Marien Hospital Witten informierte Betroffene:

Inkontinenz ist behandelbar 
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4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 
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Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat sich bei 67 Mitarbeiten-
den, die in diesem Jahr ein 
Dienstjubiläum feiern konn-
ten, für ihre langjährige 
Treue bedankt. 
Über die Hälfte der Geehrten 

konnte die Auszeichnung bei 
einer kleinen Feier persön-
lich entgegennehmen.

Verwaltungsdirektorin Inge-
borg Drossel, Pflegedienst-
leitung Dennis Klaebe und 

MAV-Vorsitzende Waltraud 
Habeck übereichten den Ju-
bilarinnen und Jubilaren ihre 
Präsente und erinnerten an 
wichtige Ereignisse im Ev. 
Krankenhaus Witten aus den 
jeweiligen Jahren, an denen 

die Mitarbeitenden ihre Tä-
tigkeit begonnen haben. 
Diejenigen, die in diesem 
Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum 
feiern konnten, erhielten zu-
sätzlich das Kronenkreuz der 
Diakonie in Gold.

Dank für langjährige Treue
Ev. Krankenhaus Witten zeichnet Mitarbeitende aus, die ein Dienstjubiläum feiern konnten

Die Jubilarinnen und Jubilare stellten sich zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny

Palliativstation bekommt das Geld aus der Klassenkasse
Der Abschlusskurs der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geschule hat den Restbetrag 
aus der Klassenkasse an die 
Palliativstation im Ev. Kran-
kenhaus Witten gespendet. 
Samira Dühr, Fabian Lissek 
und Niklas Mertens überga-
ben stellvertretend für ihre 
Mitschüler, die Ende Sep-
tember 2019 die Ausbildung 
abgeschlossen haben, einen 
Scheck über 1000 Euro an 
Dr. Christoph Hackmann, 
Chefarzt der Klinik für Hä-
matologie und Onkologie, 
und das Team der Station.

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

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

Die Palliativstation im Ev. 
Krankenhaus Witten nimmt 
Patienten auf, die aufgrund 
einer schweren unheilbaren 
Erkrankung einer stationä-
ren palliativmedizinischen 
Versorgung bedürfen. Die in-
dividuelle und fachliche Be-
treuung der Patienten sowie 
die besondere wohnliche 
Atmosphäre der Station sind 
nur durch zusätzliche Spen-
den möglich. Deshalb haben 
engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ gegründet.

Für den Examenskurs übergaben (2. bis 4.v.r.) Samira Dühr, 
Fabian Lissek und Niklas Mertens die Spende an Dr. Chris-
toph Hackmann (2.v.l.), Chefarzt der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie, die kommissarische Stationsleitung Oliver 
Schnitzer und Krankenschwester Grazyna Krzyczkowski.
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Am zweiten Novemberwochenende lud Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe der St. Elisabeth Gruppe, gemeinsam mit weiteren Experten zum Wittener Perinatalsymposium 2019. Die vielfältigen 
Vortragsthemen reichten von der Überwachung vorgeburtlicher Wachstumsverzögerungen über die Diagnose von Anoma-
lien der Nabelschnur und Plazenta bis hin zur Behandlung angeborener urologischer Fehlbildungen.

Neuigkeiten in der Versorgung der Kleinsten –
Wittener Perinatalsymposium 2019 informierte

„Auch in diesem Jahr haben 
wir das Wittener Perinatal-
symposium dazu genutzt, 
um den Fachkollegen einen 
Überblick über die neuesten 
Entwicklungen in der Perina-
talmedizin zu geben und uns 
mit ihnen auszutauschen“, 
so Prof. Schiermeier. „Denn 
die Diagnoseverfahren so-
wie die Versorgungs- und 
Behandlungsmöglichkeiten 
von Un-, Früh- und Neuge-
borenen entwickeln sich 
stetig weiter. Umso wich-
tiger ist es, stets auf dem 
aktuellsten Stand zu sein.“ 
So thematisierten die Exper-
ten die Entwicklungen der 
letzten 10 Jahre im Manage-
ment von Frühgeburtlichkeit 
und stellten darüber hinaus 
aktuelle Behandlungsmög-
lichkeiten von angeborenen 
urologischen Fehlbildungen 
vor. Dazu zählt beispiels-
weise eine Verkürzung der 
Harnröhre oder Harnabfluss-
störungen aufgrund einer 
Verengung des Nierenbe-
ckenausflusses am Übergang 
in den Harnleiter.

Das Thema Plazentainsuffi-
zienz wurde im Rahmen der 
Fortbildungsveranstaltung 
ebenfalls behandelt. „Man 
spricht von einer Plazenta-
insuffizienz, wenn der Mut-
terkuchen das Ungeborene 
nicht ausreichend mit Nähr-

stoffen und Sauerstoff ver-
sorgen kann. Häufig kommt 
es dadurch zu einer Wachs-
tumsverzögerung“, berich-
tet Prof. Schiermeier. Daher 
klärte der Direktor darüber 
auf, welche Maßnahmen er-
forderlich sind und wie eine 
intensive fetale Überwa-
chung gelingt.  
Darüber hinaus präsentier-
ten die Fachmediziner neu-

este Erkenntnisse in der 
Betreuung und Behandlung 
von Durchblutungs- und 
Ernährungsstörungen bei 
monochorialen Zwillings-
schwangerschaften – also 
bei eineiigen Zwillingen, die 
sich in der Gebärmutter eine 
Plazenta teilen. 
Ein weiteres Thema des 
Symposiums waren Ano-
malien von Nabelschnur 

und Plazenta. In diesem 
Zusammenhang stellten die 
Fachmediziner dieses un-
terschätzte Randgebiet der 
Feindiagnostik vor. Abgerun-
det wurde das Symposium 
durch die Diskussion von 10 
interessanten Fällen aus der 
gemeinsamen Sprechstunde 
des Perinatalzentrum Witten 
mit den niedergelassenen 
Fachärzten des MVZ.

Berichteten über die neuesten Erkenntnisse in der Versorgung von Un-, Früh- und Neuge-
borenen: (von links) Volker Sander, Kommissarischer Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie 
des Marien Hospital Witten, Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe an den Standorten Witten und Wanne-
Eickel, Dr. Bahman Gharavi, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital 
Witten und Prof. Dr. Christoph Berg, Facharzt im MVZ am Marienplatz 2 Witten.

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

www.witten-transparent.de

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die 
Ausgabge Dezember 2019 ist am Nikolaus-
tag, 6. Dezember, 2019.

wittentransparent@online.de
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Bei den Hämorrhoiden han-
delt es sich um ein ringför-
miges Gewebepolster, das 
den Darm nach außen hin 
abdichtet. Somit erfüllen sie 
eine wichtige Funktion in 
der menschlichen Anatomie. 
Erst wenn sie ausleiern und 
sich vergrößern, beginnen 
sie, Probleme zu verursa-
chen. Dazu zählen vor allem 
starker Juckreiz, Schmerzen 
beim Sitzen und Blutungen. 
In diesem Fall sprechen Me-
diziner von einem Hämor-
rhoidalleiden.

Aber nicht nur diese Erkran-
kung, auch eine Analfissur 
oder Enddarmkrebs können 
solche oder vergleichbare 
Beschwerden verursachen. 
„Es ist daher wichtig, genau 
zu bestimmen, woher die 
Beschwerden stammen und 
welche Erkrankung zugrunde 
liegt“, erklärt Prof. Dr. Metin 
Senkal, Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie des Marien Hospi-
tal Witten. Zu diesem Zweck 
ist häufig eine Spiegelung 
des Enddarms unerlässlich.
Ist ein Hämorrhoidalleiden 
diagnostiziert, kann dieses, 

je nach Ausmaß der vergrö-
ßerten Hämorrhoiden, mit 
unterschiedlichen Methoden 
behandelt werden. „In frü-
hen Stadien kann das Abbin-
den durch ein Gummiband 
dazu beitragen, dass die 
Hämorrhoiden absterben. In 
späteren Stadien muss das 
betroffene Gewebe durch 
einen operativen Eingriff 
verödet werden“, so der er-
fahrene Chirurg. In der Klinik 
für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie wird zu diesem 
Zweck ein Laser eingesetzt, 
der das vergrößerte Gewebe 
veröden kann, ohne die um-
liegenden Strukturen zu ver-
letzen. Betroffene können so 
meist am gleichen Tag wie-
der schmerzfrei sitzen.

Um die Entstehung eines 
Hämorrhoidalleidens zu ver-
hindern, ist neben ausrei-
chend Bewegung und einer 
angemessenen Flüssigkeits-
aufnahme auch eine ausge-
wogene, ballaststoffreiche 
Ernährung zu empfehlen. 
So wird die Darmtätigkeit 
angeregt und eine Verstop-
fung oder Durchfall werden 
vermieden. Auch lange Sit-

zungen auf der Toilette, bei-
spielsweise mit dem Smart-
phone in der Hand, sollten 

vermieden werden, um eine 
Ausdehnung der Hämorrhoi-
den zu verhindern.

Gemeinsam mit seinem Team informierte Prof. Dr. Metin 
Senkal (2. v. r.), Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie des Marien Hospital Witten, über Hämorrhoiden 
und andere Erkrankungen des Enddarms sowie verschiedene 
moderne Behandlungsmethoden. Zum Team von Professor 
Dr. Senkal gehören (von links) Dr. Thomas Deska, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirugie des 
Marien Hospital Witten, Annina Johanna Wolicki, Assistenz-
ärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirugie des Ma-
rien Hospital Witten und (rechts) Dr. Johannes Spohnholz, 
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirugie des 
Marien Hospital Witten.

Erkrankungen des Enddarms im Fokus
Experten des Marien Hospital Witten informieren über Hämorrhoiden & Co

Ein Hämorrhoidalleiden, umgangssprachlich auch einfach „Hämorrhoiden“ genannt, stellt für viele Menschen ein vermeint-
liches Tabuthema dar. Über diese Erkrankung ist daher oft nur wenig bekannt. Die Patientenveranstaltung der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten beschäftigte sich daher mit Entstehung und Behandlung eines 
Hämorrhoidalleides und anderer Erkrankungen des Enddarms.

Stadtmarketing stellt neuen „Stadtkümmerer“ vor
Die Stadt Witten hat nicht nur einen Kämmerer, sondern – seit 
kurzem – auch einen „Kümmerer“. Das heißt nicht, dass der 
Stadtkämmerer sich nicht kümmert, aber eben um andere Din-
ge als der Stadtkümmerer.

Letztgenannter heißt Joachim Baumgarten, ist 52 Jahre alt, hat 
Betriebsschlosser und Bürokaufmann gelernt und war zuletzt 
im Gebrauchtmöbel-Geschäft tätig. Im Auftrag des Stadtmar-
ketings Witten soll er sich nun um verschiedene Dinge im 
Stadtbereich kümmern, u.a. um Sauberkeit. Den Anfang mach-
ten dabei die Pylonen auf dem Rathausplatz. Aber auch Farb-
schmierereien soll er zuleibe rücken und zudem für Passanten 
auch Ansprechpartner des Stadtmarketing sein.
Die Stelle beim Stadtmarketing Witten ist auf zwei Jahre be-
fristet.

Stadtkümmerer Joachim Baumgarten wurde von Stadtmar-
keting-Chefin Dr. Silvia Nolte vorgestellt.
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Das Ev. Krankenhaus Witten hat 19 
junge Pflegefachkräfte übernommen, 
die Ende September ihre Ausbildung 
an der hauseigenen Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule abgeschlossen 
haben. Das sind so viele wie nie zuvor. 
Sie verstärken die Teams auf allen Sta-
tionen und Abteilungen des Hauses an 
der Pferdebachstraße.

„Unsere gute Ausbildung trägt Früch-
te“, freut sich Pflegedienstleitung 
Dennis Klaebe. Denn in einer Zeit, in 
der Pflegepersonal zunehmend knapp 

wird und sich gut ausgebildete Mitar-
beitende ihren Arbeitgeber aussuchen 
können, spricht es für die Qualität der 
Ausbildung und die Arbeitsbedingun-
gen am Ev. Krankenhaus Witten, dass 
sich fast der gesamte Abschlusskurs 
zum Bleiben entschieden hat. Fast alle 
Wünsche konnten erfüllt werden – die 
meisten neuen Pflegefachkräfte sind in 
ihrem favorisierten Arbeitsbereich un-
tergekommen.
Das Ev. Krankenhaus Witten legt gro-
ßen Wert auf eine qualifizierte Aus-
bildung mit hoher Praxisorientierung, 

individueller Betreuung und einer fa-
miliären Atmosphäre. Die hohe Quali-
tät der Ausbildung an Wittens einziger 
Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
wird durch eine Zertifizierung des TÜV 
Nord bestätigt.
Am 1. Oktober 2020 startet am Ev. 
Krankenhaus Witten erstmals die neue 
Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. 
zum Pflegefachmann. Dieser Berufs-
abschluss ermöglicht eine Tätigkeit in 
allen Berufsfeldern der Pflege. Bewer-
bungen werden gerne entgegengenom-
men.

Neue Fachkräfte verstärken den Pflegedienst:

Ev. Krankenhaus Witten übernimmt fast den gesamten 
Abschlusskurs der Gesundheits- und Krankenpflegeschule

Sind nach der Ausbildung gerne geblieben: Ein Teil der frisch übernommenen Pflegefachkräfte beim Gruppenfoto vor dem 
Ev. Krankenhaus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny
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Greenlight, 3-D-Op und mehr...
Auf dem Wege zu mehr medizinischer Transparenz befindet sich die Urologie des Ev. Krankenhauses Witten schon lange. 
Die schon seit Jahren stattfindenden Führungen durch die Urologische Ambulanz erfreuen sich ein steten Beliebtheit. Und 
dies aus gutem Grund: Wann gibt es schon so geballte medizinische Information vor Ort, dort wo die Medizin stattfindet? 
Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, medizinische Experten außerhalb der Sprechstunde zu befragen?

Das alles ist Standard bei 
diesen Führungen von Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann und 
seinem Team. Sie geben den 
interessierten Besuchern 
aufschlussreiche Einblicke 
in die Verfahrensweisen der 
modernen Urologie. So wird 
z.B. der Greenlight-Laser vor-
gestellt. Mit diesem Laser, 
der aufgrund seines grünen 
Laser-Strahls „Greenlight-

Laser“ genannt wird, wird 
die gutartige Prostataver-
größerung beim Mann the-
rapiert. Es gilt als das der-
zeit schonendste Verfahren 
zur Behandlung dieses alt-
bekannten Männerleidens. 
Aber auch wie Operationen 
im 3-D-Verfahren vonstatten 
gehen, erfahren die Besu-
cher. Ausgerüstet mit 3-D-
Brille und entsprechenden 

Instrumenten können sie 
sich sogar selbst als Opera-
teure am Modell versuchen. 
Darüber hinaus gibt es viele 
weitere Informationen zur 
Arbeit der Urologen und zu 
urologischen Erkrankungen. 
Dabei stehen Prof. Dr. Wie-
demann und seine Mitstrei-
ter auch für persönliche Fra-
gen zur Verfügung.
Die Führund findet an jedem 

zweiten Dienstag in geraden 
Monaten statt. Die nächste 
ist also am 10. Dezember. 
Treffpunkt ist um 18 Uhr im 
1. OG des Ev. Krankenhau-
ses an der Pferdebachstraße 
in Witten. Der Weg dorthin 
ist im Gebäude am Veran-
staltungstag ausgeschildert. 
Die Teilnahme ist kostenlos; 
eine vorherige Anmeldung 
ist nicht erforderlich.
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Dr. Peter Schmidt ist mit 
dem Praktikerpreis der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde aus-
gezeichnet worden. Der 
Oberarzt für Behindertenori-
entierte Zahnmedizin an der 
Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) erhielt ihn auf der 
diesjährigen Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde (DG 
KiZ) am 26.9.2019.

Dieser Preis wird jährlich für 

die beste der klinischen Fall-
präsentationen vergeben, 
die im Rahmen eines spezi-
ellen Forums auf den Tagun-
gen der DG KiZ präsentiert 
werden. Dr. Schmidt hatte 
über die zahnmedizinische 
Therapie bei zwei Kindergar-
tenkindern mit ektoderma-
ler Dysplasie berichtet. Die 
besondere Herausforderung 
bei der zahnmedizinischen 
Versorgung von Kindern mit 
dieser seltenen Erkrankung 
besteht darin, dass bei die-

sen nur wenige Zähne ange-
legt sind. Dadurch werden 
die Sprachentwicklung und 
das Kauvermögen stark be-
einträchtigt. In beiden Fäl-
len gelang es, die fehlenden 
Zähne durch Kinderprothe-
sen zu ersetzen. Der Ablauf 
dieser Therapie wurde von 
Dr. Schmidt detailliert in ei-
nem Artikel beschrieben, der 
im März 2019 in der Fach-
zeitschrift „Oralprophylaxe/
Kinderzahnheilkunde“ er-
schien.

In diesem Jahr konnte Dr. 
Joachim und ihr Team die 
Fachjury mit ihrer aufwen-
digen und anspruchsvollen 
experimentellen Arbeit an 
einem Modell der retinalen 
Minderdurchblutung (Ischä-
mie) überzeugen. Bei dem 
Forschungsprojekt unter 
dem Titel „Marginale Pro-
tektion retinaler Zellen durch 
Bisperoxovanadium“ wurde 
ein neuer Therapieansatz 
für Durchblutungsstörungen 
der Netzhaut im Labor un-
tersucht.

Eine Vielzahl von Netzhau-
terkrankungen wie diabeti-
sche Retinopathie, retinale 
Gefäßverschlüsse und vor 
allem die weitverbreitete 
altersabhängige Makulade-
generation (AMD) gehen mit 
einer Minderdurchblutung 
(Ischämie) der Netzhaut ein-
her. 
Therapeutisch wäre es wün-
schenswert, diese degenera-

tiven Prozesse beeinflussen 
zu können. „Ein solches 
Modell kann uns,“ so erklärt 
Klinikdirektor Professor Dr. 

Burkhard Dick, „möglicher-
weise den Weg aufzeigen, 
um Mechanismen des Schut-
zes der Netzhautzellen, der 

sogenannten Neuropro-
tektion, zu entwickeln und 
damit Patienten effektiv zu 
helfen.“

Bochumer Wissenschaftlerin mit dem Julius-Springer-Preis für Ophthalmologie ausgezeichnet:

PD Dr. Stephanie Joachim erhält Preis für Studie
zur Minderdurchblutung der Netzhaut
Für ihre Arbeit mit einem Modell der retinalen Minderdurchblutung (Ischämie) wurde Privatdozentin Dr. Stephanie Joachim, 
Leiterin des „Experimental Eye Research Institutes“ der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, jetzt von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) mit dem „Julius-Springer-Preis für Ophthalmo-
logie“ ausgezeichnet. Damit ehrt die wichtigste augenärztlichen Fachgesellschaft alljährlich die nach Einschätzung einer 
Expertenjury beste Originalarbeit, die in der Fachzeitschrift „Der Ophthalmologe“ erschienen ist.

Verleihung des Julius-Springer Preises für Ophthalmologie 2019 (von links): Prof. Dr. Frank 
G. Holz (Schriftleiter „Der Ophthalmologe“), PD Dr. Stephanie Joachim (Preisträgerin), Michal 
Meyer zu Tittingdorf (Springer Medizin), Priv.-Doz. Dr. Friederike Schaub (Preisträgerin) und 
Prof. Dr. Claus Cursiefen (Präsident der DOG).

Dr. Peter Schmidt erhält „Praktikerpreis der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde“
Auszeichnung für die zahnärztliche Versorgung von zwei Kindergartenkindern mit ektodermaler Dysplasie

Dr. Peter Schmidt
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Als Finalisten waren neun 
innovative Startups an der 
Universität Witten/Herde-
cke zusammengekommen, 
um vor einer Jury aus den 
Bereichen Gesundheit, Wirt-
schaft und Wissenschaft 
sowie einem Publikum aus 
Expertinnen und Experten, 
Studierenden und vielen 
Gästen ihre Ideen zu präsen-
tieren. “Das war ein starker 
Wettbewerb. Es ist uns nicht 
leicht gefallen, die Preisträ-
gerinnen und Preisträger 
unter so vielen zukunftswei-
senden Ideen auszuwählen”, 
war sich die Jury unter der 
Leitung von Prof. Dr. Sabi-
ne Bohnet-Joschko am Ende 
einig.
Im Anschluss an die Preis-
verleihung nutzten Startups, 
Jurymitglieder, Initiativen 
der Universität und das Pu-
blikum die Netzwerk-Veran-
staltung sowie die Feierlich-
keiten zum 5. Jubiläum des 
Events am Abend zum ge-
genseitigen Austausch von 
Ideen, Meinungen und Feed-
back. Karen Walkenhorst, 
Vorständin der Techniker 
Krankenkasse und Mitglied 
der diesjährigen Jury zum 
Event: “Hier trifft ein profes-
sioneller Rahmen auf Raum 
für ein sehr menschliches 
Miteinander.”

Den ersten Platz und damit 
5.000 Euro Preisgeld sicher-
te sich das Startup Memen-
tor aus der Schweiz. Das von 
Schlafforschern entwickelte 
Online-Training mementor 
somnium hilft nachweislich, 
Schlafstörungen zu bewälti-
gen. Der Mitgründer Alexan-
der Rötger zeigte sich glück-

lich: „Das 
war ein span-
nender Wett-
bewerb und 
eine rundum 
schöne Ver-
an s t a l t ung . 
Wir freuen 
uns sehr, als 
Helden des 
Alltags wahr-
genommen zu 
werden und 
die Gesund-
heitsvisionäre 
2019 sein zu 
dürfen!“

Mit dem zwei-
ten Platz und 
einem Preis-
geld von 
3.000 Euro 
wurde das 
Startup Simplinic aus Ber-
lin mit Tobias Meixner und 
Steffen Geyer ausgezeichnet. 
Simplinic bringt das „Inter-
net der Dinge“ (IOT) ins Kran-
kenhaus und schafft eine 
grundlegende Infrastruktur 
für ein offenes und innovati-
onsfreundliches Netzwerk im 
Krankenhausalltag. So wird 
transparent, wo wichtige Ge-
räte, wie Schwerlastbetten, 
Rollstühle oder Infusions-
pumpen stecken – und zwar 
in Echtzeit mit Ortsangabe. 
Wenn Koordinierung weni-
ger Zeit frisst, sorgt das für 
bessere Behandlungsergeb-
nisse und Zufriedenheit bei 
Pflegenden, Ärzt*innen und 
Patient*innen.

Der dritte Platz mit einem 
Preisgeld von 2.000 Euro 
wurde an Sonja Schmalen 
von Gruppenplatz verlie-

hen. Die digitale Plattform 
der Dr. Becker eHealth 
GmbH unterstützt einer-
seits psychisch Erkrankte 
durch gezielte Informati-
on, eine Umkreissuche und 
Kontaktmöglichkeiten beim 
Auffinden einer Psychothe-
rapiegruppe. Andererseits 
unterstützt Gruppenplatz.de 
Psychotherapeuten*innen 
bei der Organisation. Die 
zeitaufwendigen Anrufe zu 
Therapiezeiten und freien 
Plätze entfallen - Therapie-
anfragen und Terminverein-
barungen können rund um 
die Uhr bequem online ge-
stellt werden.

Der Publikumspreis, ein 
Workshop mit dem Juror 

Harm van Maanen, wurde 
nach den Pitches live vom 
Publikum digital abgestimmt 
und an das Startup Simp-
linic vergeben. „Dass wir 
auch das Publikum über-
zeugen konnten, freut uns 
natürlich besonders!”, sagte 
Steffen Geyer.“Passend zum 
fünfjährigen Jubiläum haben 
wir noch einen ganz beson-
deren Preis in Petto: Ermög-
licht durch das Wirtschafts-
ministerium des Landes 
NRW dürfen die Gewinner 
der ersten drei Plätze ihre 
Innovation auf der Medica 
Medizin-Messe 2019 in Düs-
seldorf präsentieren”, ver-
kündete Benjamin Waldow 
vom Organisationsteam.

v

Die Jury des Wettbewerbs mit dem Sieger – Stephan Ko-
horst, Karen Walkenhorst, Alexander Rötger (1.Preis), Prof. 
Dr. Sabine Bohnet-Joschko, Harm van Maanen

Es funktioniert! – Mit Online-Übungen Schlafstörungen bekämpfen
Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre 2019 – 5.000 Euro gehen an Schlafforscher
Unter dem Motto „Everyday’s Health Heroes - Gesundheit. Selbstbestimmt. Leben.“ wurde am 5. November der 5. Wittener 
Preis für Gesundheitsvisionäre verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Pitch-Wettbewerb fördert Visionär*innen und Star-
tups mit digital gestützten Innovationen im Gesundheitssektor. Im Fokus des diesjährigen Themas standen Held*innen des 
Alltags, welche mit smarten Lösungen daran arbeiten, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit 
zu bieten, ihren Alltag so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten und so Autonomie und Lebensqualität zu fördern. Das 
Startup Mementor setzte sich mit seinem virtuellen Schlafcoach Meinolf und einem Online-Training für besseren Schlaf 
dabei gegen acht weitere Teams durch. Den zweiten Platz belegte das Smart-Hospital Startup Simplinic. Der dritte Platz 
wurde an Gruppenplatz verliehen. Zusätzlich wurde Simplinic mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.
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Im Juli 2020 können bis zu 
15 Spezialisten für Interna-
tionale Gesundheit zum ers-
ten Mal an der Universität 
Witten/Herdecke (UW/H) ei-
nen Teil ihrer Ausbildung in 
globaler Kindergesundheit 
absolvieren. Prof. Dr. Ralf 
Weigel, der an der UW/H die 
Friede-Springer-Stiftungs-
professur für globale Kinder-
gesundheit innehat, erhielt 
in diesen Tagen die Zulas-
sung dafür vom Internatio-
nal Network for Education in 
International Health (https://
www.troped.org). „Außer 
der UW/H bieten nur die 
Charité in Berlin, die Unis 
Heidelberg und München 
sowie das Bernhard-Nocht-
Institut in Hamburg Kurse 
in diesem Netzwerk an. Ein 
sehr erlesener Klub also, 

in dem wir jetzt neu dabei 
sind“, ordnet er die Zusam-
menarbeit ein.

Teilnehmen können an die-
ser Ausbildung Absolven-
ten eines Bachelorstudiums 
aus der ganzen Welt, wenn 
sie gute Englischkenntnis-
se haben: „Wir sprechen 
eben nicht nur Ärzte an, 
sondern auch Kranken-
schwestern, Hebammen, 
Pflegewissenschaftler oder 
Gesundheitsmanager. Aber 
auch Sozialwissenschaftler 
mit Interesse an Fragen der 
globalen Kindergesundheit 
können teilnehmen“, er-
läutert Weigel die Zielgrup-
pe. Der Baustein, den die 
Ausbildung in Witten vom 
6. bis zum 17. Juli 2020 
beisteuert, ist die globale 

Kindergesundheit. Im Netz-
werk gibt es Kurse zu ganz 
unterschiedlichen internati-
onal gesundheitsrelevanten 
Themen wie Epidemiologie 
und Statistik, den Einfluss 
von Klimawandel auf die 
Gesundheit oder Projekt-
management. „Wer dieses 
Masterstudium angeht, kann 
sich sein ganz individuelles 
Portfolio zusammenstellen 
und Kontakte mit Gleichge-
sinnten an verschieden Unis 
weltweit knüpfen.

Am Anfang steht jedoch zu-
nächst ein meist dreimona-
tiges Kernstudium an einer 
sogenannten Home Insti-
tution“, erklärt Weigel das 
Konzept dahinter. Mit der 
Teilnahme an diesem sehr 
anspruchsvollen Programm 

sieht er eine Chance für die 
UW/H, gut ausgebildete jun-
ge Menschen aus aller Welt 
an der Uni willkommen zu 
heißen und so die Diskussi-
on an der UW/H zur globalen 
Gesundheit zu bereichern.

Universität Witten/Herdecke bildet internationale 
Spezialisten für globale Kindergesundheit aus
Prof. Dr. Ralf Weigel hat die Zulassung für eine Ausbildung, die nur wenige Universitäten in Deutschland anbieten dürfen

Dr. Ralf Weigel

Atemnot, Husten und allge-
meine Trägheit: Wer unter 
COPD leidet, also an einer 
chronischen Verengung der 
Atemwege, leidet an einer 
nicht heilbaren Krankheit. 
Auslöser kann die Schad-
stoffbelastung in der Um-
welt, das Rauchen oder das 
eigene Erbgut sein. COPD 
ist mittlerweile einer der 
häufigsten Todesursachen 
weltweit. Umso wichtiger ist 
es, dass Forscherinnen und 
Forscher daran arbeiten, 
diesem traurigen Trend et-
was entgegenzusetzen. 

Ein Projektzusammenschluss 
um die enmodes GmbH aus 
Aachen, die Lungenklinik 
Köln-Merheim/Universität 
Witten-Herdecke und der 
ECC-Forschungsgruppe des 
Instituts für Physiologie der 
Uniklinik RWTH Aachen er-
hält nun für die Erforschung 

eines innovativen Lungen-
unterstützungssystems für 
COPD Patienten rund 2,1 
Mio. EUR. Das Projekt wurde 
als eines von 10 Projekten 
ausgewählt, die aus Mitteln 
des Landes Nordrhein-West-
falen und der Europäischen 
Union als Leuchtturmprojekt 
gefördert werden.

Lebensqualität und 
Selbstbestimmung 
zurückgewinnen
Der Verbund erforscht ein 
Lungenunterstützungssys-
tem, dass dauerhaft aus-
reichend CO2 aus dem Blut 
entfernen, und letztendlich 
die Anwendung im heimi-
schen Umfeld ermöglichen 
soll. Durch die Neuentwick-
lung sollen Risiken bereits 
existierender Kurzzeit-Syste-
me erheblich reduziert wer-
den, und eine dauerhafte 
Anwendung ermöglichen. 

Durch diesen Ansatz sollen 
Patienten ein hohes Maß an 
Lebensqualität und Selbst-
bestimmung zurückgewin-
nen.

Neben der hohen Anzahl von 
Patienten sind die Krank-
heitsschwere und die damit 
einhergehende Einschrän-
kung der Lebensqualität 
sowie die hohen Dauerkos-
ten in der Behandlung eine 
enorme Belastung für Pati-
enten und das Gesundheits-
system. Insbesondere Pati-
enten in fortgeschrittenen 
Stadien sind in Ihrer Mobi-
lität erheblich eingeschränkt 
oder bettlägerig. Die einzig 
rettende Maßnahme wäre 
eine Lungentransplantation, 
die aber bei dem enormen 
Organmangel in Deutschland 
nur für etwa 100 Patienten 
pro Jahr in Betracht kommt. 
In Anbetracht von vielen 

hunderttausend Patienten 
in fortgeschrittenen Stadien 
stellt dies keine echte Alter-
native dar. Daher sind dau-
erhafte künstliche Lungen 
ein Weg, um den Patienten 
ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen.

Die Partner erhalten anteilig 
vom Land Nordrhein-West-
falen und der Europäischen 
Union, genauer aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung (EFRE), 2,1 
Mio. EUR für die Erforschung 
erster Prototypen. Im Rah-
men des Projektwettbewer-
bes Leitmarktwettbewerb 
LifeSciences.NRW werden 
rund 17 Mio. Euro an die 
zehn besten Anträge aus-
bezahlt. Dabei konnte sich 
das Konsortium gegen 50 
konkurrierende Projektideen 
durchsetzen.

v

2,1 Mio. Euro Forschungszuschuss zur Entwicklung 
einer künstlichen Lunge bei COPD
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Mit der Übergabe eines Aktenordners besiegeln die Universität Witten/Herdecke (UW/H) und die Stadt Witten den nächsten 
Schritt ihrer engen Zusammenarbeit bei der Uni-Campuserweiterung: UW/H-Kanzler Jan Peter Nonnenkamp reichte heute 
(14. November) bei Stadtbaurat Stefan Rommelfanger gemeinsam mit den Architekten Markus Lager und Markus Willeke 
von Kaden+Lager den Bauantrag für den Campus-Neubau ein. Damit ist die nächste wichtige Hürde genommen: Bis Ende 
2021 entsteht an der Alfred-Herrhausen-Straße ein innovatives Seminar- und Bürogebäude, das vor allem in puncto Nach-
haltigkeit zu den modernsten Hochschulbauten in Deutschland gehört.

Uni Witten/Herdecke übergibt Bauantrag für eines 
der nachhaltigsten Hochschulgebäude Deutschlands
Kanzler Jan Peter Nonnenkamp: „Meilenstein der Universitätsgeschichte mit Stadt Witten als starkem Partner“

„Uni ist Markenzeichen un-
serer Stadt“ – „Ich freue 
mich, dass es vorangeht und 
wünsche gutes Gelingen. 
Denn die Universität Witten/
Herdecke ist längst zu ei-
nem Markenzeichen unserer 
Stadt und zu einem Stand-
ortvorteil für die heimische 
Wirtschaft geworden. Durch 
die Erweiterung der Uni be-
kommt unser Standort einen 
weiteren Schub“, betont 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann und zeigt sich über 
den großen Fortschritt des 
Projektes erfreut.
Der Neubau markiert für die 
Uni Witten/Herdecke einen 
wichtigen Schritt auf ihrem 
Wachstumskurs. Dabei legt 
die Universität viel Wert auf 
Umweltbewusstsein und 
Nachhaltigkeit, was sich 
neben einer niedrigen Ener-
giebilanz vor allem bei der 
Materialwahl und der Kon-
struktionsweise des vierge-
schossigen Neubaus wider-
spiegelt: Hier setzt die UW/H 
auf Holz. So werden nicht 
nur die Mengen an CO2, die 
bei Betonbauten entstehen, 
eingespart. Das Holz bindet 
langfristig auch CO2.

Unterstützung von Anfang 
an – In Nordrhein-Westfalen 
kommt diese Konstruktions-
weise bislang nicht flächen-
deckend zum Einsatz. Das 
hat auch mit der rechtlichen 
Grundlage zu tun: Vier- bis 
fünfgeschossige Wohnge-
bäude in Holztafelbauweise 
sind erst seit 2019 erlaubt. 
Vorher waren Holzbauten 
nur bei bis zu drei Stockwer-
ken zulässig.
Dementsprechend stellt das 
Genehmigungsverfahren 

eine besondere Herausfor-
derung für die beteiligten 
Ämter der Stadt Witten dar. 
Denn Erfahrung mit einem 
so großen Gebäudekomplex 
aus Holz in dieser Größen-
ordnung gibt es bislang 
nicht. Trotzdem konnte die 
UW/H bei dem Bauvorhaben 
von Anfang an auf die Un-
terstützung der Stadt Witten 
zählen und die Herausforde-
rungen in gemeinsamer Ab-
stimmung angehen.
Stefan Rommelfanger, Wit-
tener Stadtbaurat: „Erst-
mals wird in Witten ein 
mehrgeschossiges und mul-
tifunktionales Gebäude in 
Holzbauweise mit 7.000 m2 
Bruttogeschossfläche errich-
tet. Holz ist nicht nur ein na-
türliches, gesundes und mo-
dernes Baumaterial, sondern 
hat auch eine bessere ökolo-
gische Bilanz als konventio-
nelle Bauten. Das Bauvorha-
ben der Universität ist damit 

nicht nur ein besonderes 
bauliches Highlight für Wit-
ten, sondern wird auch dem 
Grundgedanken eines nach-
haltigen Baues besonders 
gerecht. Die Weiterentwick-
lung des Universitätsstand-
ortes ist darüber hinaus 
ein wichtiger Meilenstein in 
der Entwicklung der Stadt 
Witten und unterstützt die 
wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung der 
Stadt.“

Spatenstich im Frühjahr 
2020 – „Unser neues Gebäu-
de ist ein Meilenstein in der 
Geschichte der UW/H. Wir 
sind nicht nur stolz, eines 
der nachhaltigsten Hoch-
schulgebäude Deutschlands 
zu bauen. Wir freuen uns 
auch, dass wir mit der Stadt 
Witten von Anfang an einen 
starken Partner beim Geneh-
migungsverfahren hatten, 
der sich aktiv an unserem 

Vorhaben beteiligt und im-
mer wieder gute Ideen und 
unterstützende Anregungen 
eingebracht hat“, sagt Jan 
Peter Nonnenkamp.
Der Spatenstich für das 
viergeschossige Gebäude in 
Holz-Hybridbauweise ist für 
April 2020 geplant. Den Auf-
trag für den schlüsselfertigen 
Neubau inklusive Planung 
und Außenanlagen erhielt 
mit einer Auftragssumme 
von 22 Millionen Euro ZÜB-
LIN Timber aus Aichach, die 
auf Holzbau spezialisiert 
sind. Das Gebäude soll nicht 
nur ökologisch nachhaltig 
sein. Auch soziale Nachhal-
tigkeit spielt eine große Rol-
le: Vielfältige Begegnungs-
räume sollen entstehen und 
von den Studierenden und 
Mitarbeitenden flexibel und 
multifunktional genutzt wer-
den können.

v

Feierlicher Augenblick – Rainer Lohmann (l.) bestätigte offiziell den Eingang des Bauantrags 
bei der Stadt Witten. Mit dabei (v.l.): Markus Lager (Kaden+Lager), Barbara Bokel (stellv. 
Leiterin Planungsamt), Jan Peter Nonnenkamp (Kanzler UW/H), Stefan Rommelfanger (Witte-
ner Stadtbaurat) und Markus Willeke (Kaden+Lager).
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Nicole Lindenberg übernimmt die Leitung
des St. Elisabeth Hospizes Witten
Seit Anfang August ist im St. Elisabeth Hospiz ein neues Gesicht zu finden: Nicole Lindenberg hat vor rund zwei Monaten 
die Leitung der Wittener Einrichtung übernommen. Gemeinsam mit ihrem Team begleitet sie Menschen in der letzten Le-
bensphase und steht Sterbenden und ihren Angehörigen bei.

Das St. Elisabeth Hospiz 
Witten wurde im Frühjahr 
2017 eröffnet und ist ein Ort, 
an dem gelacht, aber auch 
geweint wird. Mit Nicole Lin-
denberg gewinnt das Hospiz 
eine neue Leitung, für die 
der Tod kein Tabuthema ist. 
„Ich habe über 30 Jahre in 
der Altenpflege gearbeitet 
und dort zusätzlich im Rah-
men von Sterbebegleitkrei-
sen alte und kranke Men-
schen bis zum Tod begleitet. 
Dabei war und ist es mein 
großes Anliegen, den Gäs-
ten ein selbstbestimmtes 
und würdevolles Sterben zu 
ermöglichen“, berichtet die 
Waltroperin. So stehen die 
Sterbenden und ihre Ange-
hörigen im Wittener Hospiz 
mit all ihren Sorgen, Ängs-
ten, Schmerzen und anderen 
Beschwerden stets im Mit-
telpunkt. „Gerade wenn eine 
Erkrankung nicht mehr zu 
heilen ist, kann viel für das 
körperliche und seelische 
Wohlbefinden getan werden. 
Vor allem das Begleiten, 

Beistehen und Zuhören wird 
daher täglich von dem Team 
und mir gelebt“, so die Hos-
pizleitung.

Darüber hinaus gehört die 
Leitung der Aufnahmege-
spräche zu Lindenbergs 
wichtigsten Aufgaben. „Ein 
großer Anteil meiner Arbeit 
nimmt das Beraten und Vor-
stellen des Hospizes bei An-
gehörigen ein. Dabei stelle 
ich immer wieder fest, dass 
die meisten Menschen keine 
Vorstellung davon haben, 
was in einem Hospiz al-
les möglich ist und welche 
Mittel uns zur Verfügung 
stehen, um die letzte Zeit 
lebenswert zu gestalten. 
Umso schöner ist es zu se-
hen, wie erleichtert Angehö-
rige nach einem solchen Ge-
spräch sind“, berichtet die 
52-Jährige.

Eine Herzensangelegenheit 
von Lindenberg ist darüber 
hinaus das Erfüllen letzter 
Wünsche. „Diese sind meist 

sehr bescheiden, wie zum 
Beispiel noch ein letztes Mal 
die Lieblingspizza essen.“ 
Um individuell auf Essens-
wünsche der Gäste eingehen 
zu können, wird im Wittener 
Hospiz sogar selbst gekocht. 
Sind die Wünsche mal grö-
ßer oder ausgefallener, stel-
len Lindenberg und ihr Team 
beispielsweise den Kontakt 
zum Wünschewagen des 
Arbeiter-Samariter-Bundes 
her. „Die Wünsche kommen 
jedoch nicht zwangsläufig 

vom Gast selbst. Manch-
mal möchten auch die An-
gehörigen den Hospizgast 
überraschen. Dann werden 
wir quasi zu Komplizen und 
versuchen gemeinsam, diese 
Überraschung zu verwirkli-
chen“, stellt die Hospizlei-
tung fest. Darüber hinaus 
wird jeden Tag in einer fami-
liären Atmosphäre gemein-
sam gefrühstückt, um den 
Hospizgästen die Teilnahme 
an einem normalen Tages-
ablauf zu ermöglichen.

Neue Chefin im Wittener Hospiz: Nicole Lindenberg

Anfang November veranstal-
tete das St. Elisabeth Hospiz 
Witten gemeinsam mit der 
Kleinkunstbühne KUKloch 
eine Benefizveranstaltung. 
Während das Bühnenpro-
gramm für Unterhaltung 
sorgte, wurden im Rahmen 
der Veranstaltung Spenden 
für das Hospiz gesammelt.

Im Laufe des Abends traten 
drei Künstler auf und boten 
den Anwesenden mit ihren 
Auftritten ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm. 
Sänger und Gitarrist Dr. 
Mojo trat mehrmals auf und 
unterhielt die Besucher mit 

seiner gefühlvollen 
Stimme, varianten-
reich gespieltem 
Bluesharp und Gi-
tarrenklängen. „Dr. 
Mojo ist ein Voll-
blut-Entertainer, 
der seine Zuhörer 
von der Bühne aus 
begeistert“, so Ni-
cole Lindenberg, 
Leitung des St. Eli-
sabeth Hospiz Wit-
ten. Das Publikum 
lauschte nicht nur 
der Musik, sondern 
auch den Geschich-
ten von Erzähler 
André Wülfing. Zu-

dem gab Peter Coon den 
Zuhörern mit seinen viel-
schichtigen Texten Einblicke 
in seine Sicht auf die Welt.
Während die Zuschauer das 
Unterhaltungsprogramm ge-
nossen, freuten sich die Or-
ganisatoren über die Spen-
den. 

Die Künstler verzichteten auf 
ihre Gagen und unterstütz-
ten damit das Hospiz. „Wir 
freuen uns über die finanzi-
elle und ehrenamtliche Un-
terstützung der Künstler und 
Besucher, da unsere Arbeit 
auf Spenden angewiesen 
ist“, so Nicole Lindenberg.

Gitarrenklänge und Geschichten: 

Benefizveranstaltung des St. Elisabeth Hospiz Witten

Dr. Mojo – Blues und Art-
verwandtes im St. Elisabeth 
Hospiz Witten
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LANGENDREER - DER FILMLANGENDREER - DER FILM

LANGENDREER - DER SOUNDLANGENDREER - DER SOUND

Das perfekte Weihnachtsgeschenk
für Langendreerer:

Doppel-Disc:
Langendreer – Der Film
(Stadtteilfilm von 2017)
auf DVD

Langendreer – Der Sound
Die Film-Musik in Komplettversion
auf CD

15,-  €15,-  €

Rewe und
Naturkost Artmann
Birkhuhnweg 5a
44892 Bochum

Kneipe Bahnhof
Langendreer
Wallbaumweg 108
44894 Bochum

Amts-Apotheke
(Inh. Dr. S.Schröder)
Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum

Verlag O. Gellisch
Somborner Str. 2a
Tel. BO. 43 86 85 45
44894 Bochum

Erhältlich bei:

...und auf dem 
Weihnachtsmarkt im 
Langendreer Dorf, Stand 
„Langendreer hat‘s!“, 
am Samstag, 7. Dezember.
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Am Samstag, den 7. Dezember, ist es wieder soweit: Von 11 bis 18 Uhr findet der mittlerweile 15. „Weihnachtsmarkt im 
Dorf“ von Langendreer statt. Mit der Christuskirche im Zentrum gibt es auf der „Markt-Meile“ zwischen Hauptstraße und 
Ovelacker Straße wieder über 60 Standangebote von überwiegend Langendreerer Vereinen, Initiativen, Einrichtungen, 
Geschäfts- und Privatleuten.

Besuchen Sie uns auf
dem Weihnachtsmarkt
in Langendreer Dorf!
Samstag, 7. Dezember

Vielfältig wie immer ist das 
Angebot der Standbetreiber:  
Handwerkliches aus Schiefer 
und Holz, selbst gemachte Tex-
tilien, Bastelwaren, Schmuck, 
Gestecke, Bienenwachsproduk-
te, Obst und Gemüse, Marme-
laden, Honig, Plätzchentüten, 
Sägearbeiten, Bücher, Kalender 
und Infomaterialien einerseits, 
Weihnachtskuchen, Crepes, 
Waffeln, Reibeplätzchen, Grill-
kartoffeln, Pizza, Grünkohl, 
Erbsensuppe, Brat- und Curry-
wurst, Pommes andererseits 
werden abgerundet durch das 
Getränkeangebot aus Glühwein, 
Likören, Tee, Kaffee, Punsch 
und Craft Beer - Pils, Wein, 
Sekt, Cola und Säfte gibt‘s bei 
Landau und in der Marktbörse.

Im Gemeindehaus der Evan-
gelischen Kirchengemeinde an 
der Alten Bahnhofstr. 28 bis 30 
wird zudem selbst gebackener 
Kuchen mit Kaffee serviert.
Und in der Christuskirche läuft 
das Weihnachtsmarktprogramm 
ab 11 Uhr, gestaltet vom Kin-
dergarten Arche Noah, von 
„Be happy“, dem Chor von Ra-

dio Bochum, von Lehrern und 
Schülern der Musikschule, von 
der Bunten Schule, von „Chor-
netto“,  der Nelson Mandela-
Schule und dem Unterstufenor-
chester der Lessing-Schule.
Parallel zum Kulturprogramm 
stellt der Langendreerer Künst-
ler Jürgen K. Große eine Aus-
wahl seiner Arbeiten in der 
Christuskirche aus.
Zwischen 14 und 16 Uhr erfreut 
der Nikolaus die Kinder auf der 
Marktmeile mit Süßigkeiten.
Und dann gibt’s sicherlich wie-
der einige Spontanangebote 
von Kindern, die mit Blockflöte 
oder anderen Instrumenten ihre 
musikalischen Angebote offe-
rieren.
Das Weihnachtsmarktteam, dem 
Wilfried Geldmacher, Karsten 
Höser, Paul W. Möller, Wilfried 
Reit, Andreas Schmitt und Rai-
ner Schmidt angehören, erhofft 
sich passendes Weihnachts-
marktwetter und freut sich auf 
viele Besucherinnen und Besu-
cher, die ja längst nicht nur aus 
Langendreer diesen eintägigen 
Weihnachtsmarkt der besonde-
ren Art gerne aufsuchen.

Programmpunkte zum
15. Weihnachtsmarkt im Dorf

11.00 Uhr Kindergarten Arche Noah               

12.00 Uhr „Be Happy“ – Chor von Radio Bochum

13.00 Uhr Lehrer und Schüler der Musikschule 
             Bochum-Ost.

14.00 Uhr Bunte Schule

15.00 Uhr Chornetto

16.00 Uhr Nelson Mandela Schule         

17.00 Uhr Unterstufenorchester der Lessingschule                              

Während der gesamten Zeit: Ausstellung des
Langendreerer Künstlers  Jürgen Große

Leckerein in großer Auswahl gibt es beim beliebten Weihnachts-
markt im Langendreer Dorf. Ob es „Glühweinwetter“ geben wird, 
ist noch nicht klar. Aber Glühwein gibt‘s bestimmt, ebenso wie den 
alkoholfreien Punsch „Heißer Apfel“, aber auch vieles mehr...

15. Weihnachtsmarkt im Langendreer Dorf15. Weihnachtsmarkt im Langendreer Dorf
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Zum Wohl: Hildegard Recka lässt sich den Jubiläumssekt 
schmecken. Foto: Andreas Vincke

Auf ein besonderes Jubiläum kann Hildegard Recka in den 
Feierabendhäusern zurückblicken: Seit 20 Jahren lebt die 
89-Jährige im Altenzentrum am Schwesternpark. Damit ist 
sie die mit Abstand langjährigste Bewohnerin der Wittener 
Einrichtung der Diakonie Ruhr.

Noch im vorigen Jahrtau-
send, am 11. November 
1999, zog Hildegard Recka 
in die Feierabendhäuser ein. 
Seitdem hat sie dort mehr 
als 7.300 Mal übernachtet. 
Seit 14 Jahren engagiert sie 
sich im Heimbeirat, den sie 
seit sieben Jahren als Vorsit-
zende leitet.

Das ungewöhnliche Jubilä-
um wurde ich der Einrich-
tung gebührend gefeiert. 
Das Team bereitete extra ein 
Frühstück mit Sektempfang 
vor. Einrichtungsleitung, Mit-
arbeitende und Mitbewoh-
ner gratulierten der Jubilarin 
herzlich.

v

20 Jahre in den 
Feierabendhäusern

Voradventlicher Basar im St. Elisabeth Hospiz Witten

Nicole Lindenberg, Leiterin des St. Elisabeth Hospiz Witten 
(von links), und ihre Mitarbeiterinnen Sabine Steinhauer und 
Brigitte Dünkelmann hatten viele Geschenkideen zu bieten.

Die Besucherinnen und Be-
sucher des voradventlichen 
Basars im St. Elisabeth Hos-
piz hatten doppelten Grund 
zur Freude: Sie konnten 
erste Weihnachtsgeschenke 
besorgen und damit gleich 
noch etwas Gutes tun.

Am vergangenen Sonntag 
lud das St. Elisabeth Hospiz 
zum voradventlichen Basar 
ein. Auf einem eigenen klei-
nen Flohmarkt konnten die 
Besucher die ein oder an-
dere Rarität entdecken. An-
geboten wurden außerdem 
selbst hergestellte Taschen 

und gestrickte Socken sowie 
hausgemachte Marmeladen 
und Liköre. „Unsere Mitar-
beiter und ehrenamtlichen 
Helfer haben diese liebevoll 
gestalteten Geschenkideen 
alle selbst gemacht“, erzählt 
Hospizleiterin Nicole Linden-
berg. 
Bei den zahlreichen Besu-
chern ist der Basar gut ange-
kommen. Sie konnten erste 
Weihnachtsgeschenke be-
sorgen, für sich selber stö-
bern und noch etwas Gutes 
dabei tun, denn der gesamte 
Erlös kommt dem St. Elisa-
beth Hospiz zugute.

Sechs Schiffsmodelle zum Thema „Schlepper“ zieren bis kurz vor Weihnachten das Schaufenster der Heimatfreunde Sto-
ckum / Düren an der Hörder Straße 367. Bei den Leihgaben des Wittener Schiffsmodellbau-Clubs handelt es sich um einen 
hochseetüchtigen Bergungsschlepper von 1948 im Maßstab 1:35.Die anderen fünf maßstabsgetreu nachgebauten Schlepper 
werden im Hafenbetrieb eingesetzt und bugsieren die großen Schiffe an ihre Liegeplätze. Alle Modelle sind seetüchtig und 
docken auch hin und wieder im Heimathafen Hammerteich an. Foto: Karoline Robbert
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Die Trend-Looks Herbst/Winter 2019/20:

METROPOLIS
Faszination Zukunft. Was 
kommt, was geht, was 
bleibt? Die Trendkollektion 
Herbst/Winter 2019/20 des 
Zentralverbands des Deut-
schen Friseurhandwerks 
(ZV) offenbart Zukunftsvi-
sionen und lässt Technolo-
gie, Fashiontrends und die 
menschliche Fantasie ver-
schmelzen. Die progressiven 
Trendlooks für den Winter 
verkörpern Mut, Entschlos-
senheit und Selbstvertrau-
en.

Die Mode befindet sich in 
einem ständigen Wandel 
und lebt davon, in die Zu-
kunft zu blicken. Dabei baut 
sie oftmals auf Inspiratio-
nen aus der Vergangenheit. 

Die neuen ZV Trendfrisuren 
als Symbiose aus Mode, 
Technik und Science-Fic-
tion überzeugen mit klaren 
Formen und emotionalen 
Zügen und zollen der Leh-
re des Bauhauses Tribut. 
Gleichzeitig unterstreichen 
die soften Styling-Varianten 
die menschliche Seite der 
Basis-Cuts und betonen die 
Wandelbarkeit und Tragbar-

keit der Metropolis-Looks.
Ob straight und glatt oder in 
Bewegung, mit ihren ganz-
heitlichen Frisurentrends 
zelebrieren die ZV Modema-
cher den modischen Zeit-
geist und denken die Welt 
von morgen neu. Lassen Sie 
sich von den wegweisen-
den Future-Looks inspirieren 
und erfinden auch Sie sich 
in dieser Saison neu. Einige 
der neuen Frisurenvorschlä-
ge für die aktuelle Saison 
seien hier vorgestellt:

Retrofuturism – Der grafi-
sche Box Bob vereint weiche 
Struktur und harte Konturen 
mit einem akkurat geschnit-
tenen Pony und verhilft zum 
perfekten femininen Make-
over. Das kühle Blond mit 
den plakativen, rauchigen 
Lowlights macht aus dem 
eleganten Short-Cut einen 
progressiven, formvollende-
ten Look #humanoid.

Defiant – Micro-Structure. 
Fakt ist, der Trend aus den 
90ern ist zurück: Es wird 
gecreppt, gecurlt und ge-
crimpt. Die Mini-Wellen sind 
dabei moderner und feiner 

als das Original und verlei-
hen mit einer soften, organi-
schen Struktur einen richtig 
rebellischen Look. Zurück in 
die Zukunft.

Blacklight – Hairart vom 
Feinsten. Der handwerklich 
ausgefeilte Stufen-Cut er-
innert mit der knapp über 
den Augenbrauen endenden 
und horizontal kompakt ge-
schnittenen Ponypartie an 
die moderne Kleopatra. Sei-
en Sie einen Schritt voraus: 
die auf die Oberfläche ge-
setzte Patchwork-Technik in 
Bronzetönen vervollständigt 
den Sleek-Look und macht 
ihn zu einem echten Eyecat-
cher. Color at its best!

Athleisure – Der Basis-Cut 
funktioniert auch als High 
Ponytail im Messy-Look. Der 
undone Ponytail wird dabei 
hochgebunden und umwi-
ckelt, um Höhe und Stand 
zu sichern. Für das richtige 
Feintuning dürfen Flyaways 
im Konturenbereich ausge-
arbeitet und betont werden. 

Für einen sportlichen, äu-
ßerst lässigen Style und un-
aufgeregte Nonchalance.

Out of frame – Von einem 
anderen Stern? Der schul-
terlange Basis-Cut wird im 
asymmetrischen avantgar-
distischen Curly-Style in 
Szene gesetzt und entführt 
in utopische Welten. Für die 
moderne Frau, die sich was 
traut und gerne auch mal 
aus der Reihe tanzt. Free 
your mind!

Der Bob ist immer ein The-
ma bei jeder Frisurenmode. 
Auch in der aktuellen Saison 
ist er als „graphische Varian-
te“ dabei.

Blacklight – kompakt ge-
schnittene Ponypartie, die 
an die moderne Kleopatra 
erinnern soll...

Für Frauen, die „gerne mal 
aus dem Rahmen fallen“...: 
Out of frame
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Breitestraße 61 l 58452 Witten
www.manuelas-hairstyle.de l Freies WLAN

Manuela Portus Matias  
Tel. 02302 / 5 02 19

Anna Manuela Kirsten

Maria Bola Mehtap

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen

„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Achtung – Weihnachten 
kommt immer so plötzlich!
Schon jetzt einen Termin 
ausmachen und entspannt in 
die Vorweihnachtszeit gehen.
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Vom Kultauto zum Zukunftsmobil: In einem spannenden Gemeinschaftsprojekt von Stadtwerke Witten, Deutsche Edel-
stahlwerke und Deutsche Edelstahlwerke KarriereWERKSTATT arbeiten Auszubildende an einem alten VW T1. Mit einem 
Elektromotor sollen sie dem nostalgischen Vehikel ein „zeitgemäßes“ Antriebsaggregat geben – aus dem klassischen Bulli, 
der heute noch die Herzen vieler Fans höher schlagen lässt, soll „Bull-E“ werden.

Wenn dieses Auto sprechen 
könnte: Der mattrote VW T1 
mit dem Baujahr 1974 hat 
sicherlich schon viele Rei-
sen, Fahrten und Erlebnisse 
auf seinem Tacho gesam-
melt. Nun besteht ihm das 
vielleicht größte Abenteuer 
seines Lebens bevor – im 
Azubi-Gemeinschaftsprojekt 
der Stadtwerke Witten, 
Deutsche Edelstahlwerke 
und Deutsche Edelstahlwer-
ke KarriereWERKSTATT. Mit 
vereinten Kräften haben die 
gewerblichen und kaufmän-
nischen Auszubildenden die 
Aufgabe, den angestaubten 
Bulli bereit für die Zukunft 
zu machen. Daher heißt es: 
„Aus Retro wird Elektro!“
„Die Auszubildenden erwar-
tet ein faszinierendes und 
alles andere als alltägliches 

Projekt, bei dem es neben 
fachlichem Know-how vor 
allem auf Teamfähigkeit und 
eigenverantwortliches Ar-
beiten ankommen wird. Die 
Auszubildenden werden an 
den Herausforderungen die-
ses Projekts wachsen, da wir 
ein hohes Maß an Verant-
wortung in ihre Hände legen 
werden“, berichtet Gunnar 
Dachrodt, Geschäftsführer 
der Deutsche Edelstahlwer-
ke KarriereWERKSTATT.

Auszubildende geben 
VW Bulli neue Energie
Rund 45 angehende Indus-
triekaufleute, KFZ-Mechat-
roniker/innen, Elektroniker/
innen für Betriebstechnik, 
Verfahrenstechnologen/gin-
nen, Zerspanungsmechani-
ker/innen, Maschinen- und 

Anlagenführer/innen sowie 
Werkfeuerwehrleute werden 
mit dem Umbau betraut. 
Während des Projekts geht 
es neben den handwerkli-
chen Arbeiten auch um die 
Planung, Organisation und 
Kommunikation durch die 
Auszubildenden. In einem 
Zeitraum von etwa drei Jah-
ren vollzieht sich die Ver-
wandlung: Mit einem Elekt-
romotor speisen die jungen 
Leute dem alten Auto neue 
Energie ein. So wird er 
nach dem Umbau nach wie 
vor Menschen in Erinnerun-
gen schwelgen lassen und 
gleichzeitig auf die Zukunft 
der Mobilität aufmerksam 
machen – natürlich mit 100 
% Ökostrom der Stadtwerke 
Witten unter der Haube.

„Durch dieses Gemein-
schaftsprojekt bekommen 
unsere Auszubildenden die 
Möglichkeit, am für Witten 
wichtigen Zukunftsthema 
Elektromobilität selbst mit-
zuwirken. Dabei lernen sie, 
ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten und Interessen für ein 
außergewöhnliches Projekt 
zu bündeln,“ erklärt Chris-
tian Potthoff, Prokurist und 
Hauptabteilungsleiter Kauf-
männische Verwaltung der 
Stadtwerke Witten.

Azubi-Projekt „Bull-E“ – 
Elektrisch in die Zukunft

Stellten gemeinsam das Projekt vor: Bürgermeisterin Sonja Leidemann, 
Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski (Mitte) und Gunnar Dachrodt, 
Geschäftsführer der Deutsche Edelstahlwerke KarriereWERKSTATT.



www.stadtwerke-witten.de/tarife

ENERGIE, WIE FÜR 
MICH GEMACHT

 3 Strom- und Gas-Tarife zur Auswahl

 bis zu 2 Jahre Preisgarantie*

 100 % Ökostrom – automatisch und ohne Aufpreis

 Online-Kundencenter

100 % 
ÖKOSTROM

* Der Endpreis ist über die Erstlaufzeit des Vertrages konstant. Ausnahme:  
 Einführung neuerlicher hoheitlicher Belastungen oder  Änderung der Umsatz- 
 steuer können entsprechende Anpassungen des Preises herbeiführen.
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Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Medizin – Pflege – Therapie

EndoProthetikZentrum
Die Endoprothetik – der Ersatz der großen Körpergelenke – 
gehört seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten unserer Klinik. 
Die qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten mit 
Knie-, Hüft- und Schulterprothesen bestätigt die Zertifizierung 
als Endoprothetikzentrum (EPZ). 

Unser Leistungsspektrum
• Spezialsprechstunde

• Diagnostik mit CT, MRT und Szintigrafie

• Künstlicher Gelenkersatz

• Minimalinvasive Technik

• Spezialprothesen für Allergiker

• Spezielle Schmerztherapieverfahren

• Intermediate Care- und Intensivstation

2019-06 Anzeige WT Endoprothetik.indd   1 06.06.2019   16:10:11


