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Ihre Gesundheit?
Eine Herzensangelegenheit!

Die Kardiologische Klinik des Marien Hospital Witten versorgt Patienten mit einem breiten Spektrum
an Herzerkrankungen. In modernen Räumen und unter Einsatz neuester Technik behandeln die
Experten unter anderem:
∙ Herzrhythmusstörungen
∙ Vorhofflimmern
∙ Herzmuskelentzündung

∙ Herzinfarkte
∙ Koronare Herzkrankheit
∙ Herzmuskelschwäche

∙ Herzklappenerkrankungen
∙ Mitralklappen-Clipping
∙ TAVI-Klappenersatz

Marien Hospital Witten | Kardiologische Klinik
Marienplatz 2 | 58452 Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03 | Fax 0 23 02 - 173 - 13 79
kardiologie@marien-hospital-witten.de | www.marien–hospital-witten.de
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EDITORIAL
Ist die SARS-CoV-2 Pandemie vergleichbar mit der
justinianischen Pest des 6.-8.Jahrhunderts?
Unter dem oströmischen Kaiser Justinian begann von Ägypten und Syrien aus die Ausbreitung der Pest im 6.
Jahrhundert nach Christus. 30-50 Millionen Menschen fielen ihr zum Opfer, fast die Hälfte der Weltbevölkerung damals, und viele Historiker halten sie für die Ursache des Untergangs des römischen Reiches. Im frühen Spätmittelalter suchte sie erneut von China ausgehend
Europa heim. Schätzungsweise 25 Millionen Menschen wurden ihr Opfer. Neben Pocken und Cholera als Pandemien folgte Ende 1918 die
„Spanische Grippe“, eine Influenzaviruserkrankung vom Subtyp A H1N1, und nahm circa 50 Millionen Menschen ihr Leben.
Die aktuelle Coronavirus-Pandemie ist weit entfernt von der gesellschaftspolitischen Tragweite der damaligen
Pandemien, jedoch stellen wir durch das exponentielle Wachstum eine zunehmende Überlastung unseres Gesundheitssystems fest. Meine
These ist, dass die Gesellschaftssysteme mit hohem Bildungsgrad und hohem Grad an Sozial- und Eigenverantwortung diese Pandemie
besser überstehen werden.
Bitte handeln Sie in diesem Sinne und reduzieren Sie so weit wie möglich Ihre Sozialkontakte in den nächsten Wochen!
Mein Vater berichtete mir, dass er als Stabsarzt im 2. Weltkrieg die Wirkung des von den Amerikanern entwickelten Penicillins als kleines
Wunder empfand. Und er erlebte auch, wie Menschen an Wundstarrkrampf starben. Heute sind wir so selbstsicher in Hinblick auf die
Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens, dass wir verblüfft sind, dass viele Antibiotika infolge einer hohen Antibiotika-Resistenz
der Infektionserreger nicht mehr
wirksam sind und wir nicht mehr ohne eigene strikte Disziplin die 2. Corona-Pandemie-Welle in den Griff bekommen können.
Der Ruf nach staatlichen Maßnahmen, nach mehr Forschung in der medizinischen Wissenschaft wird lauter, aber er kann angesichts
dieser aktuellen Viruserkrankung anscheinend nur im nirgendwo verhallen.
Zwar ist die Sterberate der mittelalterlichen Pest gegenüber der entsprechenden der SARS-CoV-2 Infektion wesentlich höher gewesen,
dennoch müssen wir auch jetzt relativ hilflos zusehen, wie die Intensivstationen sich mit Coronapatienten füllen.
Der Mensch muss sich neu orientieren und sein Schicksal im gesamten Umfeld des Daseins einordnen.
„Du bist nicht Halbgott in Weiß, sondern kannst Deine Patienten nur in ihrem Schicksal helfend begleiten“ riet mir mein Vater. Wir
erleben jetzt angesichts dieser Pandemie die Unsicherheiten des Krankheitsverlaufs und entwickeln damit zum Teil auch Ängste vor
ohnmächtigen Situationen auf Intensivstationen .
Umso mehr irritieren die sogenannten „Corona“-Verharmloser. Durch Fake-News infiziert, erschweren sie die gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung einer Pandemiebegrenzung. Diese gesellschaftliche Spaltung durch den Virus der Hetze und Lüge erfährt derzeit auch
die USA, auch nach der Abwahl des bisher unseriösesten Präsidenten der Geschichte dieses Landes. Dieser „Spaltpilz“ kann noch lange
wichtige und nötige zukünftige gesellschaftspolitische Entwicklungen für die ganze Menschheit blockieren. Aber werden wir daraus lernen?
Wenn man sieht wie die Verursacher des populistischen Rechtsrucks in Europa belohnt werden, darf man sich nicht wundern, dass es
auch Nachahmer im Wittener Stadtrat geben könnte. Die derzeitigen Kungeleien um politische Ämter, zum Beispiel in Aufsichtsräten,
verursachen düstere Erwartungen für die Zukunft, da man sich auch um den Stil der zukünftigen politischen Auseinandersetzungen Sorgen machen muss.
Auch hier sollte sich der Stadtrat als Hilfsmittel der Wahrheitsfindung einer wesentlich deutlicheren Transparenz bedienen. Die gemeinnützige Organisation „Transparency Deutschland“ kämpft gegen den schlimmsten Virus, dem sich die Demokratie gegenübersieht: Die
Korruption! Sie fordert unter anderem wesentlich mehr Offenlegung aller Bezüge von politisch Agierenden, u. a. auch um den Einfluss
von Lobbyisten zu klären.
Damit politische Gruppierungen ihre Finanzierungen legal nicht unbemerkt ausnutzen, sollten alle
politisch Agierende in einer so verarmten Stadt wie Witten verpflichtet werden, ihre gesamten Aufwandsentschädigungen als Stadträte zu veröffentlichen. Dem Populismus ist ein hoher Grad an Selbstbedienungsmentalität eigen.
Man darf in den USA gespannt sein, ob Donald Trump nach seiner Amtszeit juristisch zur Rechenschaft
gezogen wird für begangene Straftaten vor und während seiner Amtszeit als Präsident. Da dies in der
Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika bisher nie geschah (selbst Richard Nixon wurde nach
dem Watergate-Skandal von seinem Nachfolger Ford begnadigt) kann man nur hoffen, dass wenigstens
seine früheren Vergehen vor seiner Amtszeit juristisch geklärt werden.
Witten transparent beschäftigt sich diesmal mit dem immer aktuellen Thema „Infektionen „ – mit Blickwinkel aus vielen Bereichen der Medizin
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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IHR REZEPT
Jederzeit mobil bestellen
und kostenlos nach Hause
liefern lassen

NEU!

GANZ EINFACH!
BEI UNS PER APP

BESTELLUNG MIT APOZEPT
A Einfach die APOZEPT APP
herunterladen
B PLZ 44892 eingeben und
Amts-Apotheke auswählen

Blumen für den neuen Bürgermeister – Nachdem der Altersvorsitzende des Rates der Stadt Witten, Arnold Evertz,
dem neu gewählten Bürgermeister Lars König im Wittener Saalbau den Amtseid abgenommen hatte, nahm das
neue Stadtoberhaupt zahlreiche Glückwünsche der Ratsmitglieder entgegen. Zu den ersten Gratulanten zählte
Claudia Gah (Foto), langjährige CDU-Ratsfrau und Parteifreundin des neuen Bürgermeisters. Nach der Amtseinführung leitete Lars König souverän seine erste Ratssitzung.
In Lokalpolitik und Ratsarbeit ist er ja keine Neuling; er
fängt also nicht bei Null an. Trotzdem bittet er sich Zeit
aus, um jede/n MitarbeiterIn der Verwaltung, deren neuer
Chef er ja ist, kennenzulernen. Was er sonst noch vor hat,
offenbarte er der Presse in einem Interview an seinem 4.
Tag im Amt. Bericht hierzu auf Seite 6.

C Rezept oder Produkt fotografieren
und sofort eine Bestellung abschicken
D Direkt-Chat zu uns

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.amtsapotheke.de

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder-Hickery e.K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum . Tel.: 0234 280717
www.amtsapotheke.de . bestellung@amtsapotheke.de
Öffnungszeiten (unverändert):
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:
8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Grubenlok sieht Tageslicht – im Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia der Arbeitsgemeinschaft Muttenthalbahn e.V. in Witten-Bommern. Ehemalige Mitarbeiter der
Ruhrkohle AG (RAG), Lokschlosser des letzten Lokreviers
einer deutschen Steinkohlenzeche, haben nach mehreren
vorbereitenden Einsätzen die Grubenlok vom Typ WIESEL
des Herstellers Ruhrthaler Maschinenfabrik betriebsfähig
zusammengebaut. Dazu haben sie alle vom Hersteller vorgeschriebenen Fristarbeiten abgearbeitet, Öle, Filter und
Leitungen erneuert, und die Lok auf die Spurbreite der Muttenthalbahn angepasst. Das Ergebnis dieser ausschliesslich
ehrenamtlich durchgeführten Arbeitseinsätze ist eine TÜVabnahmefähige Grubenlok. In der Saison 2021 sind Vorführfahrten mit den passenden Waggons auf den Strecken des
Gruben- und Feldbahnmuseums vorgesehen.
November 2020
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Ich. Hier. Passt!

Freiluft-Fotoausstellung am Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
rückt Mitarbeitende in den Mittelpunkt
Die Pandemie hat nachdrücklich gezeigt, wie wichtig soziale Berufe für das Funktionieren einer Gesellschaft sind. Auch im
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser der Diakonie Ruhr in Witten haben Mitarbeitende berufsgruppenübergreifend mit hohem Einsatz dazu beigetragen, den ihnen anvertrauten Menschen in einer außergewöhnlichen Situation
Zuwendung, Trost und Wertschätzung entgegenzubringen. „Es ist deutlich geworden, wie groß der Zusammenhalt bei uns
im Haus ist“, sagt Einrichtungsleiter Andreas Vincke.
Der begeisterte Fotograf und
Schöpfer der preisgekrönten
Kalenderreihe „Schönheit im
Alter“ hat deshalb den Helden der Corona-Krise sein
neues Fotoprojekt gewidmet.
Unter dem Motto „Ich. Hier.
Passt!“ hat Andreas Vincke
Mitarbeitende aus der seiner
Einrichtung in Szene gesetzt.
In Zivil – ergänzt um Details,
die Privates oder Berufliches
über die jeweilige Person
verraten. „Wir möchten die
Vielfalt der Menschen abbilden, die bei uns arbeiten“,
sagt Andreas Vincke. Jung
und alt, seriös oder flippig,
Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern, Kontinenten und Kulturkreisen –
die Fotos zeigen eine bunte
Mischung. „Integration wird
bei uns gelebt“, betont Andreas Vincke.
„Wir wollen auch deutlich
machen, wie vielfältig der
Pflegeberuf ist und zeigen,
dass mehr dazugehört als
die reine Pflege“, sagt der
Einrichtungsleiter.
Pflegekräfte gestalten auch Beziehungen, begleiten und
unterstützen Menschen im
Alltag, hören zu und schaffen Lebensqualität. „Damit
sind sie wichtige Bezugspersonen der Seniorinnen
und Senioren.“ Außerdem
möchte Andreas Vincke auch
Berufsgruppen in den Fokus
rücken, die sonst eher im
Hintergrund stehen, die aber
im Altenzentrum ebenfalls
unverzichtbar sind. Deshalb
zeigen die Fotos auch Köche,
Reinigungspersonal,
Mitarbeiter der Haustechnik
oder Ehrenamtliche.
Eine Wertschätzungskultur
in der Einrichtung ist Andreas Vincke wichtig. Dazu
November 2020

Feierliche Eröffnung der Freiluft-Fotoausstellung am Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser – Die Models Krankenpflegehelferin Felicia Pumilia (2.v.l.) mit Tochter Chiara
und Anika Köster (r.) mit Einrichtungsleiter und Fotograf Andreas Vincke vor den Tafeln mit
ihren Fotos. Fotos: Olaf Gellisch
gehören für ihn auch Punkte wie eine verlässliche
Dienstplangestaltung. „Die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie muss möglich sein.“
Außerdem möchte er vermitteln, dass Pflege ein attraktiver Beruf ist. „Das gesellschaftliche Ansehen ist nicht

so ausgeprägt, wie es sein
sollte“, sagt Andreas Vincke.
Die Pandemie hat hier zwar
die öffentliche Wahrnehmung verändert. „Hoffentlich hält das Bewusstsein,
dass Pflege eine systemrelevante Tätigkeit ist, auch
darüber hinaus an.“

Die Fotos sind jetzt auf
großformatigen Tafeln aus
wetterfestem Material in
einer
Freiluft-Ausstellung
auf dem Außengelände des
Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser,
Pferdebachstraße 43, zu sehen.

Auf ein großes Interesse stieß die Foto-Ausstellung im Außenbereich des Altenzentrums
am Schwesternpark Feierabendhäuser. Überwiegend waren es MitarbeiterInnen, Ehrenamtliche und Freunde der Einrichtung, die der feierlichen Enthüllung der großformatigen Fotos
beiwohnten. Die Ausstellung soll im Winter demontiert werden, aber schon im nächsten
Frühjahr, so die erklärte Absicht, soll sei wieder an gleicher Stelle aufgestellt werden.
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Neuer Wittener Bürgermeister Lars König:

„Die Verwaltung kann mehr leisten,
als allgemein wahrgenommen wird“
Witten hat ein neues Stadtoberhaupt. Nach 16 Jahren – damals hatte Sonja Leidemann die Nachfolge von Klaus Lohmann
als Bürgermeister angetreten – musste sich die amtierende Bürgermeisterin einer Stichwahl stellen. Diese verlor sie deutlich
gegen ihren Herausforder, den CDU-Politiker Lars König, der genauso lange schon im Rat sitzt, wie Sonja Leidemann Bürgermeisterin war, seit 2004. Dieser Wechsel an der Stadtspitze ist um so verwunderlicher, als dass Witten als SPD-Hochburg gilt
und ein CDU-Politiker als Stadtoberhaupt eher ungewöhnlich ist. Aber nun ist das so, Lars König hat sich viel vorgenommen.
In einer Pressekonferenz am vierten Tag seiner Amtszeit stellte er sich und seine Pläne vor.
Besonnen und ruhig wirkte
dabei der neue Bürgermeister, aber auch zielorientiert.
Sein erstes Ziel ist es, in
Ruhe im Amt anzukommen.
Zu diesem Zweck möchte er
auch jede Verwaltungsmitarbeiterin und jeden Verwaltungsmitarbeiter
zunächst
kennenlernen. Dass er eine
Verwaltungsreform im Hinterkopf hat, ließ er durchblicken: „Erst wenn ich einen
umfangreichen Einblick habe,
stellt sich die Frage, wie man
die Struktur ändern kann...“
Dabei positioniert er sich als
neuer Chef vor seine MitarbeiterInnen und nimmt sie
in Schutz gegen allgemeine
Kritiken, nach denen die Verwaltung oftmals zu langsam
arbeite und dann auch nicht
effektiv genug und zudem
einen viel zu hohen Krankenstand habe. „Die Verwaltung
kann mehr, als der Bürger
wahrnimmt“, weiß Lars König schon jetzt zu sagen,
ohne dass er seine Kennenlern-Tour beendet hat. Aber
er ist ja auch kein Neuling im
Rathaus. Auf die Frage von
Witten transparent, ob die
Verwaltung „mehr tut“ oder
„mehr kann“, als die als die
Öffentlichkeit
wahrnimmt,
antwortete der Bürgermeister: „Sowohl als auch.“ Vor
allem hätten die MitarbeiterInnen mehr Potenziale.
Diese es gelte abzurufen.
Sie bräuchten neue Impulse. Dass sie ihre Potzenziale
bisher nicht voll zum Einsatz
gebracht hätten, läge an der
Bindung an eine Führungsperson. Diese Kritik war
an seine Vorgängerin adressiert. Es sollte nicht der

Wittens neuer Bürgermeister Lars König
einzige Kritikpunkt in diese
Richtung bleiben. „Ein geordneter Übergang hat nicht
stattgefunden“, erklärte König mit Hinblick auf seinen
Amtsantritt und auf Sonja
Leidemann. Von ihr hätte er
sich gewünscht, dass sie ihn
als Nachfolger ins Rathaus
eingeführt hätte, wie dies
im allgemeinen üblich sei.
Auch hätte er sie gerne offiziell und mit allen Ehren und
Danksagungen für die geleistete Arbeit verabschiedet.
Aber sie ward zu einem solchen Anlass nicht gesehen.
Er hat sich viel vorgenommen und erklärt, dass dabei
nicht vom Wahlprogramm
abgerückt werde. „Dabei
gibt es Dinge, die auch relativ schnell umgesetzt werden können.“ Dazu zählt der
Bürgermeister mehr Sauberkeit, Sicherheit und mehr
Grün in der Wittener Innen-

stadt. Dazu zählt er auch
eine gezielte Einflussnahme
auf Verhaltensweisen von
Jugendlichen am Kornmarkt,
die häufig Anlass zur Beanstandung gegeben hätten.
„Nicht die Jugendlichen sind
das Problem, aber einige von
ihren Verhaltensweisen“, so
Lars König. Ihnen habe er
bereits im Vorfeld signalisiert: „Ab dem 1. November
sehe ich das sehr kritisch!...“
Eine schön diplomatisch formulierte Kampfansage.
Viele weitere Probleme und
Herausforderungen will der
neue Bürgermeister angehen und hofft auf Unterstützung und Kooperation aller
Ratsfraktionen. Für eines
der größten Probleme, dem
Geschäftssterben und dem
Attraktivitätsverlust auf der
Bahnhofstraße, hat er kein
Patentrezept: „Der Bürgmeister hat keinen Einfluss auf

die Ladenleerstände in der
Wittener Innenstadt.“ Hier
appelliert er an die Wittener
Bürger: „Es ist eine Abstimmung mit den Füßen. Wenn
sie eine attraktive Innenstadt
wollen, müssen sie auch
dorthin gehen und ihr Geld
dort ausgeben.“ Dass die Ladenlokalmieten vielleicht zu
hoch sind, um attraktiv für
ansiedlungswillige Geschäfte
zu sein, sieht er als ein Problem, bei dem ihm die Hände
gebunden sind. Städtischerseits Druck auf die betroffenen Immoblienbesitzer auszuüben, wie es Mitbewerber
um das Bürgermeisteramt
auf der Agenda hatten, komme für ihn nicht infrage: „Es
ist kein Eingriff in das diesbezügliche Eigentumsrecht
geplant.“ Bei Galeria Kaufhof
scheint das anders zu sein.
Hier will sich der Bürgermeister doch verstärkt um
ein neues Konzept bemühen.
Ein vielversprechender aber
noch geheimer Vorschlag
soll aus der Schweiz bei ihm
dazu eingegangen sein.
Weitere Vorhaben, die zumeist schon bekannt sind: Er
will sich für ein Naturfreibad
an der Ruhr einsetzen. Das
Radverkehrskonzept
soll
umgesetzt werden. Ebenso
möchte er sich für die Stärkung des ÖPNV einsetzen,
wenngleich dies eigentlich
vom Kreis geregelt wird. Im
gleichen Zuge soll der innerstädtische Individualverkehr
nach Möglichkeit verringert
werden. In puncto Wirtschaft
steht die Sanierung der alten
Thyssen-Deponie in Annen
an und – damit verbunden –
die Ansiedlung neuer Firmen.
November 2020
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Innovative 3D-Kugel zur digitalen
Gesundheitswirtschaft startet
Eine gute medizinische und pflegerische Versorgung wird in
Zukunft auch digital unterstützt sein, da sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Das Land Nordrhein-Westfalen
fördert Forschung und Entwicklung von innovativen eHealthLösungen und präsentiert diese im November üblicherweise
auf der MEDICA. Diese Medizinmesse zieht in anderen Jahren
mehr als 120.000 Besucherinnen und Besucher an, in 2020
wird sie erstmals rein digital stattfinden.
Um die spannendsten Projekte mit Landesförderung dennoch gut sichtbar zu machen,
hat das ATLAS-Team der Universität Witten/Herdecke eine
ungewöhnliche Präsentationsform entwickelt: Auf einer interaktiven 3D-Kugel werden
die Leuchtturmvorhaben durch
Videos anschaulich vorgestellt.
In diesen wird beispielsweise
erklärt, wie MRT-Untersuchungen für Kinder durch Virtual Reality angstfrei gestaltet
werden, auf welche Weise in
Corona-Zeiten die Versorgung
mit knappen Medizinprodukten
gesichert wird, wie Pflegebedürftige zuhause besser unterstützt und wie Krankenhäuser
und Praxen vor Cyberangriffen
geschützt werden.
Die Kugel findet sich jetzt im
Internet, Online-Messebesucherinnen und -besucher können
sie mit dem Finger oder der
Maus drehen, um unter mehr
als 60 Videos auszuwählen.
Ein Chatbot unterstützt bei der
Erkundung der Landschaft der
digitalen Gesundheitswirtschaft.
Und auch NRW-Wirtschaftminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
hat eine Begrüßung beigesteuert.
Das ATLAS-Projekt wird von
Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko, Inhaberin des Lehrstuhls

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

für Management und Innovation im Gesundheitswesen
der Fakultät für Wirtschaft und
Gesellschaft der Universität
Witten/Herdecke, geleitet. „Wir
forschen zu den gesellschaftlichen Veränderungen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Dafür arbeiten wir
vor allem am Schreibtisch, insofern war die Produktion der
Videos für unsere 3D-Kugel für
fast alle von uns eine ziemlich
neue Erfahrung“, berichtet sie.
„Neben Experten haben wir
auch Studierende gewonnen,
die jetzt erklären, was es mit
Big Data, Algorithmen und Machine Learning, mit Cybersecurity oder dem Internet of Medical Things auf sich hat.“
„Als wir im Juni die Anfrage unseres Projektträgers ETN erhalten haben, war sofort klar: Das
machen wir!“, berichtet Projektkoordinatorin Dr. Katharina Pilgrim, die in den letzten Wochen
rund um die Uhr an der Realisierung dieses Vorhabens gearbeitet hat. „Neben unserer Forschung war das MEDICA-Projekt
eine aufregende Abwechslung,
durch die wir auch als ATLASTeam noch weiter zusammengewachsen sind.“ https://www.
atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de/medica

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

•
•
•
•

Altenpflegeheim
Kurzzeitpflege
Tagespflege
ServiceWohnen
Pferdebachstraße 43, 58455 Witten
02302 589-5100
diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Praxismagazin für
Witten und
Bochum-Langendreer

10
Jahre

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

www.familien-krankenpflege-witten.de
November 2020

Altenzentrum am
Schwesternpark
Feierabendhäuser

Tagespflege
Wullener Feld 34
( 0 23 02/70 76 830

Tagespflege
Wetterstraße 8
( 02302/70 700-11

Pflegedienst
Wullener Feld 34
( 0 23 02/9 40 40-0

Pflegedienst
Wetterstraße 8
( 0 23 02/70 700-20

Essen auf Rädern
Wullener Feld 34
( 0 23 02/9 40 40-10
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Infektionen

Kawasaki-Syndrom und
Hyperinflammationssyndrom
bei Covid-19
Das Kawasaki-Syndrom ist eine unter Kinderärzten seit langem bekannte, aber relativ seltene Erkrankung, deren Ursachen und Krankheitsmechanismen nach wie vor nicht genau geklärt sind. Es
handelt sich um eine akut auftretende, entzündliche Erkrankung kleiner und mittelgroßer Gefäße,
vor allem der direkt der Aorta entspringenden Arterien und der Herzkranzgefäße. Sie geht mit einer hohen Entzündungsaktivität, hohem Fieber, einer charakteristischen Kombination von Haut- und
Schleimhautveränderungen, Lymphknotenschwellungen und dem Befall verschiedener anderer Organe einher.

Auslöser
Als mögliche Auslöser kommen verschiedene virale
und bakterielle Infektionen
in Betracht, die zu einer
Störung des zellulären Immunsystems führen, was
Entzündungsreaktionen an
den Gefäßen verursacht. Es
scheint aber auch eine ge-

Foto: Adobe Stock / Tomsickova

Die gefährlichste Folge der
Erkrankung ist die mögliche
Entstehung von Aussackungen der Herzkranzgefäßwände
(Koronaraneurysmen),
die im Verlauf Gefäßverengungen und -verschlüsse
verursachen können. Diese
können wiederum zu einer
Unterversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff bis
hin zum akuten Herzinfarkt
führen. Selten treten auch
schwere Verläufe mit frühzeitiger Herzbeteiligung oder
Multiorganversagen auf, bekannt als Kawasaki-SchockSyndrom.

netische Veranlagung vorzuliegen und vermutlich
spielen weitere äußere Faktoren eine Rolle. Stillen und
die Gabe von Vitamin D im
Säuglingsalter scheinen ei-

Entgegen naheliegender Vermutungen, hat das KawasakiSyndrom nichts mit Motorrädern zu tun. Der Name geht
auf den japanischen Arzt Tomisaku Kawasaki zurück, der
nach langjähriger Beobachtung 1967 dieses Syndrom
erstmals als eigenständiges Krankheitsbild beschrieb. In
Deutschland war es Prof. Dr. Hansjörg Cremer (1931 2018), der Pionierarbeit auf dem Gebiet des KawasakiSyndroms leistete, indem er bereits im Jahre 1978 die
ersten Erkrankungsfälle in Deutschland registrierte und
die Arbeitsgemeinschaft „Mucocutanes LymphknotenSyndrom“ gründete.

nen gewissen vorbeugenden
Effekt zu haben.

im Erwachsenenalter ist selten.

Häufigkeit
Das
Kawasaki-Syndrom
tritt weltweit mit stark unterschiedlicher
Häufigkeit
auf: häufiger im asiatischen
Raum (ca. 265 von 100.000
Kindern in Japan), deutlich
seltener in Europa (ca. sieben von 100.000 Kindern
in Deutschland). Betroffen
sind vor allem Kleinkinder
(80 % jünger als fünf Jahre),
teilweise auch Säuglinge,
davon häufiger Jungen als
Mädchen. Eine Erkrankung

Diagnosestellung
Die Diagnosestellung des
Kawasaki-Syndroms beruht
auf fünf Kriterien und dem
Ausschluss anderer Erkrankungen. Ein Test, der das
Vorliegen des KawasakiSyndroms eindeutig beweisen könnte, existiert bislang
nicht.
Leitsymptom ist ein hohes,
trotz
Antibiotikatherapie
über mindestens fünf Tage
lang andauerndes Fieber. Zu
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WITTEN transparent - 9

Infektionen
den weiteren Hauptsymptomen zählen:
1. eine Schwellung der
Lymphknoten im Halsbereich
2. eine nicht-eitrige Bindehautentzündung
3. starke Rötungen der
Mundschleimhaut mit einer
hochroten „Erdbeerzunge“
und rissig-trockenen „Lacklippen“
4. ein rumpfbetonter, großflächiger Hautausschlag
5. eine flächige, teils
schmerzhafte Rötung oder
Schwellung der Hand- und
Fußflächen
Weitere Symptome können vorliegen, müssen aber
nicht zwingend vorhanden sein. Dazu zählen z.
B. Gelenkschmerzen oder
-schwellungen, Kopf- und
Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfälle oder
eine tastbare Vergrößerung
von Leber und Milz.
Die Hauptsymptome treten meist nicht gleichzeitig,
sondern zeitlich versetzt
auf. Dies erschwert die Diagnosestellung, zumal sich
die Haut- und Schleimhauterscheinungen im Verlauf
verändern und der Hautausschlag am Rumpf dem
Ausschlag anderer Erkrankungen ähneln kann. In den
Blutuntersuchungen zeigen
sich fast immer deutlich erhöhte
Entzündungswerte,
oft Blutbildveränderungen
und manchmal erhöhte Leberwerte und/oder verringerte Werte für Eiweiß und
Salz. Die Diagnostik umfasst
neben Untersuchungen zum
Ausschluss anderer Erkrankungen vor allem auch Untersuchungen zur Abklärung
möglicher Herz- und Gefäß-

veränderungen.
Sind andere Ursachen der
Symptome weitestgehend
ausgeschlossen und liegen
neben dem anhaltenden Fieber mindestens vier der fünf
Hauptsymptome vor, gilt die
Diagnose als sicher. Sind die
Kriterien nur teilweise erfüllt, spricht man von einem
„inkompletten“ KawasakiSyndrom.

Therapie und Prognose
Die Behandlung besteht
aus einer meist einmaligen
hochdosierten Gabe von Immunglobinen. Diese sollen
die fortschreitende Gefäßentzündung hemmen und
verhindern, dass Koronaraneurysmen entstehen. Hinzu kommt die Einnahme von
Aspirin zur Gerinnungshemmung, um Gefäßverschlüssen durch Blutgerinnsel
vorzubeugen. Die Einnahme
des Aspirins kann bis zu einem Jahr erforderlich sein.
Im Falle einer nachgewiesenen Schädigung der Herzkranzgefäße, bei Vorliegen
spezieller
Risikofaktoren
oder wenn der Patient nicht
ausreichend auf die Therapie
anspricht, kommt zusätzlich
entzündungshemmendes
Cortison zum Einsatz. Bei
schweren Verläufen werden
ggf. weitere Medikamente
eingesetzt, um bestimmte
Funktionen des gestörten
Immunsystems zu unterdrücken und damit die anhaltende Gefäßentzündung
zu beenden. In Einzelfällen
können auch operative Maßnahmen notwendig werden.
Entscheidend für den Erfolg
der Behandlung und die
Verhinderung von Komplikationen sind eine schnelle
Diagnose und eine frühzeiti-

ge medikamentöse Behandlung, die in der ersten Woche
der Erkrankung am effektivsten ist. Bei adäquater Therapie liegt die Sterblichkeit
beim Kawasaki-Syndrom in
Deutschland bei 0,2 %.

Hyperinflammationssyndrom
bei Covid-19
Bereits kurz nach Beginn
der Coronavirus-Pandemie
wurden Fallberichte von einzelnen hochfieberhaften Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen bekannt, die
positiv auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 getestet worden
waren. Sie wiesen ähnliche
Symptome wie beim kompletten oder inkompletten
Kawasaki-Syndrom auf. Im
Gegensatz zu den meisten
Kindern und Jugendlichen
mit Covid-19, die nur leichte oder gar keine Symptome aufweisen, zeigten diese Kinder einen schweren
Krankheitsverlauf mit hoher
Entzündungsaktivität
und
multiplen Organbeteiligungen und mussten stationär,
oft auch intensivmedizinisch, behandelt werden.
Erstaunlicherweise standen
bei diesen Fällen nicht Atemwegssymptome im Vordergrund, sondern Symptome
wie bei schweren Verläufen
eines Kawasaki-Syndroms:
anhaltendes hohes Fieber,
Haut- und Schleimhautveränderungen, Bindehautentzündung, Bauchschmerzen,
Durchfälle, Anzeichen einer
Herzbeteiligung, Schock und
Multiorganversagen.

des ersten positiven Tests
drei bis vier Wochen zurücklag. Das führte dazu, dass
das sogenannte Hyperinflammationssyndrom
bei
Covid-19 inzwischen als ein
eigenes, mutmaßlich durch
SARS-CoV-2
ausgelöstes
Kawasaki-ähnliches Krankheitsbild betrachtet wird. Es
wird mittlerweile international auch als PIMS (Pediatric
Inflammatory
Multisystem
Syndrome) oder MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrom in Children) bezeichnet.
Im Unterschied zum klassischen
Kawasaki-Syndrom
scheint für das Hyperinflammationssyndrom
bei
Covid-19
charakteristisch
zu sein, dass auch ältere Kinder und Jugendliche
betroffen sind. Hinzu kommen ein schwererer Krankheitsverlauf ähnlich dem
Kawasaki-Schock-Syndrom,
ausgeprägtere Magen-DarmSymptome und eine höhere
Entzündungsaktivität.

Ebenfalls auffallend war,
dass nicht alle betroffenen
Kinder akut an Covid-19 erkrankt waren, sondern in
vielen Fällen der Zeitpunkt

Jan Knechtel
Oberarzt
Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten

Seit 10 Jahren Ihr
Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

www.witten-transparent.de
November 2020

10 - WITTEN transparent

Infektionen

COVID-19 im Überblick
Seit Anfang dieses Jahres ist SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2)
als neues Virus und Auslöser von COVID-19 bekannt. Typische Symptome einer Infektion sind Husten, Fieber, Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. Der Verlauf der Erkrankung unterscheidet sich oft sehr in Symptomatik und Schwere. Infektionen können ohne oder nur mit leichten
Beschwerden auftreten, allerdings kommt es auch zu Verläufen mit schweren Lungenentzündungen,
einem Versagen der Atmung und Tod. Aktuell sind bisher in Deutschland 2,1 Prozent aller Patienten
in Zusammenhang mit einer COVID-19 Erkrankung verstorben. Die Schwere des Krankheitsverlaufs
steht in engem Bezug zu dem Lebensalter und bestehenden Vorerkrankungen der Patienten. In dem
folgenden Beitrag möchten wir einige typische Fragen und Aspekte in Zusammenhang mit COVID-19
beleuchten.
1. Was ist die
„Risikogruppe“, bin ich für
einen schweren Verlauf der
Infektion gefährdet?
Eine generelle, einfache
Festlegung von Risikogruppen ist aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren
und individueller Verläufe
kaum möglich. Allerdings
kann man Personengruppen
benennen, bei denen schwere Verläufe der Erkrankung
beobachtet werden. Hierzu
zählen insbesondere ältere
Personen mit einem wachsenden Risiko ab etwa 50
bis 60 Jahren. 85 Prozent
der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren
70 Jahre alt oder älter. Aber
auch Männer, Raucher, übergewichtige Menschen und
Personen mit Vorerkrankungen zählen zu den gefährdeteren Patientengruppen.
Zu typischen Risikofaktoren zählen hier chronische
Lungen-, Nieren- und Lebererkrankungen, Herz- und
Kreislauferkrankungen, Patienten mit Diabetes mellitus,
einer Krebserkrankung oder
einem geschwächten Immunsystem. Für diesen Personenkreis sind besondere
Schutzmaßnahmen wichtig.
2. Sind Kinder immun oder
bei einer Infektion weniger
schwer erkrankt?
Bei Kindern und Jugend-

lichen zeigt sich kein einheitliches Bild hinsichtlich
der Erkrankungshäufigkeit.
Studien, die eine aktive Infektion mittels PCR-Abstrich
nachweisen, belegen seltenere Infektionen im Vergleich zu Erwachsenen. Antikörperstudien, die eine
durchgemachte
Infektion
nachweisen, liefern aber
unterschiedliche Ergebnisse. Wichtige Einflussfaktoren sind hier die Anzahl
von täglichen Kontakten mit
Anderen und die Tatsache,
dass einige der Studien in
Zeiten von „Lockdowns“
und Kontaktbeschränkungen
durchgeführt wurden. Eine
Übertragung auf den Alltag
ist daher schwierig. Generell
scheinen aber Kinder insbesondere in jüngeren Altersgruppen (Kita, Grundschule)
weniger gefährdet für eine
Ansteckung zu sein als Erwachsene. Die Übertragung
des Virus durch Kinder war
in Studien ähnlich hoch wie
durch Erwachsene.
Bei einer Infektion zeigt die
Mehrzahl der Kinder nach
bisherigen Studien einen
symptomlosen oder milden
Krankheitsverlauf, die Symptome sind aber ähnlich wie
bei Erwachsenen. Häufiger
als bei Erwachsenen kommt
es allerdings zu MagenDarm-Beschwerden, teilwei-

se auch ohne Symptome
im Bereich der Atemwege.
Die oft symptomfreien Verläufe erschweren eine Risikoabwägung bei Kontakten
zwischen Enkelkindern und
Großeltern (siehe „Risikogruppe“). Während eines
Krankheitsausbruchs sollten
Kontakte hier möglichst begrenzt und Schutzmöglichkeiten beachtet werden.

3. Wie kann ich mich vor
einer Ansteckung mit dem
Virus schützen?
Die wichtigsten Regeln zum
Schutz vor Covid-19 finden
sich in der AHA-Regel wieder: Abstand halten (hier gilt
der Mindestabstand von 1,5
m), Hygiene beachten (Händeschütteln vermeiden, Niesen in die Ellenbeuge, Händewaschen nach Husten)
und Alltagsmaske tragen
überall dort, wo der Abstand
nicht eingehalten werden
kann.
Häufig hört mach auch von
den drei „Gs“, die als Risiko
für eine erhöhte Ansteckung
zählen: Geschlossene Räume, Gruppen und Gedränge
sowie Gespräche. Gerade
in geschlossenen Räumen
ist das regelmäßige Lüften
essentiell! Insbesondere im
Umgang mit Menschen, die
einer Risikogruppe angehören, ist das Einhalten der

Abstandsregel und der Hygienemaßnahmen
besonders wichtig, um sie vor einer Ansteckung und einem
schwierigeren Verlauf zu
schützen.

4. Wie wird eine
Erkrankung mit dem Virus
behandelt?
Bei
leichten
Verläufen
schafft es unser Immunsystem selbst, das Virus zu bekämpfen. Ein ausgeglichener
Vitaminhaushalt hilft hier
sicherlich, dabei haben sich
die Gabe von Vitamin C, Zink
und Selen zur Unterstützung
bewährt. Kommt es zu einem schwereren Verlauf und
ist ein stationärer Aufenthalt
im Krankenhaus notwendig,
reicht die Behandlung von
Sauerstoffgabe, Husten lösenden und beruhigenden
Maßnahmen bis zur Antibiotikatherapie, wenn Patienten ein Risiko auf einen
parallelen bakteriellen Infekt
aufweisen.
Im Marien Hospital Witten
werden alle COVID-Patienten
durch ein interdisziplinäres
Team von Lungenfachärzten,
Internisten und – wenn nötig – Intensivmedizinern in
enger Abstimmung mit den
Gesundheitsämtern und der
Hygiene-Abteilung betreut.
Im Falle eines schweren Verlaufs kann jeder Patient in
November 2020
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speziell eingerichteten Zimmern auf der Intensivstation behandelt werden. Bei
schweren Verläufen setzen
wir regelmäßig Kortisonpräparate ein, ebenso kann die
Therapie mit dem bislang
einzig zugelassenen Medikament bei einer Covid-19 Erkrankung in Frage kommen.
Wichtig ist es, Komplikationen wie Thrombosen, Lungenembolien, Nieren- und
Herz-Kreislaufversagen
zu
vermeiden oder – wenn nötig – zu behandeln. Eine frühe Erkennung von schweren
Verläufen und eine Identi-

fizierung von gefährdeten
Patientengruppen ist entscheidend, um eine rasche
Therapie einleiten zu können. Hierfür haben wir im
Marien Hospital Witten ein
sehr differenziertes, abgestuftes Hygienekonzept entwickelt.
Dieses hat zum einen das
Ziel, die Patienten bestmöglich vor einer Infektion im
Krankenhaus zu schützen.
Zum anderen sollen Patienten mit erhöhtem Krankheitsrisiko gezielt auf das
Vorliegen einer COVID-Infektion untersucht werden.

Dr. Monika Segelbacher
Oberärztin
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten

PD Dr. David Scholten
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten

Urologie:

Virenübertragung bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr
„Juckt´s im Schritt“? Die Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit ihren peppigen
Plakaten rückt ein Tabuthema in die Öffentlichkeit: sexuell übertragbare Erkrankungen. Während die
meisten bekannten „STDs“ (sexuell transmitted diseases) wie Gonorrhoe, Syphilis oder die Chlamydien- oder Mykoplasmen-Infektion durch Bakterien hervorgerufen werden, ist weitgehend unbekannt,
dass auch Viren bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen werden können.
reich der Schamlippen oder
dem Scheideneingang. Solange Bläschen vorhanden
sind, ist die Erkrankung
hoch ansteckend. Die Inkubationszeit (Zeit von der
Infektion bis zum Auftreten
von Erscheinungen oder
Beschwerden) beträgt wenige Tage. Das Herpes-Virus
kann auch außerhalb des menschlichen Körpers 48 h
überleben, so dass
eine besondere Intimhygiene – was
z. B. Unterwäsche
anbelangt – angebracht ist. Das sehr
schmerzhafte Bläschenstadium hält
ebenfalls
einige
Tage, selten mehrere Wochen an. Hier
ist am besten ein
kompletter Verzicht
Abb.: Wenn nach (ungeschütztem) Geschlechtsverkehr wenige Milli- auf Geschlechtsvermeter große, sehr schmerzhafte Bläschen in Gruppen mit gerötetem kehr geboten. Die
Rand auftauchen, liegt vermutlich eine (hoch ansteckende) Infektion Infektion wird mit
dem gleichen Prämit Herpes-Viren Typ 2 vor.
So führt eine Infektion mit
Herpesviren, die Verwandte
des Lippen-Herpes-Virus darstellen, zu schmerzhaften,
gruppiert stehenden Bläschen mit gerötetem Rand (s.
Abb.). Ist ein Mensch einmal
infiziert, trägt er das Virus
lebenslang mit sich. Es kann
im Vaginal- und Prostatase-
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kret, aber auch im Speichel
vorkommen und von dort
bei oralem, analen oder genitalem Verkehr übertragen
werden. Die Viren dringen
durch winzige Schleimhautverletzungen ein. „Er“ hat
die Virusinfektion gerne auf
der Eichel oder dem Penisschaft, „sie“ gerne im Be-

parat wie Lippenherpes in
aller Regel lokal behandelt
– in seltenen Fällen kann
eine systemische Therapie
mit Tabletten dieses Mittels
oder einer stärkeren Alternative begründet sein.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie
und medikamentöse Tumortherapie Ev. Krankenhaus
Witten
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Eine Besonderheit mit historischen Wurzeln im Ev. Krankenhaus Witten:

Infektionsstation = Corona-Station
Um Patienten mit hochansteckenden Krankheiten behandeln zu können, bedarf
es gewisser Voraussetzungen. Es gilt, den Patienten
– vereinfacht gesagt – „abzuschotten“, zum Schutz
anderer Patienten sowie der
Ärzte und des Pflegepersonals. Dies erfordert wiederum besondere bauliche und
auch sanitäre Gegebenheiten, über die das Ev. Krankenhaus Witten mit seiner
Infektionsstation
verfügt.
Zwölf Zimmer mit 24 Betten
sind es, wobei die Belegung
eines Zimmers mit zwei Personen nur dann vorgenommen wird, wenn beide mit
dem gleichen Keim infiziert
sind. Dies trifft im Augenblick im besonderen Maße
zu, denn zurzeit ist die Infetkionsstation pandemie-bedingt die „Corona-Station“.
Aber was sind die Besonderheiten einer Infektionsstation? Witten transparent
sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Kinik für Innere Medizin am EvK Witten.

hörige mit den Patienten der
Infektionsstation nur per Telefon und getrennt durch eine
Glasscheibe kommunizieren,
etwa so, wie man das aus
verschiedenen Filmen kennt,
in denen ein Gefängnis dargestellt wird.“ Diese Vorrichtung
gibt es heute nicht mehr. Dr.
Iasevoli. „Wir lassen heute
normalerweise die Angehörigen zu den Patienten hinein,
ausgenommen dabei sind allerdings kleine Kinder.“ Und
Voraussetzung dafür sind
umfangreiche Schutzmaßnahmen: Mundschutz, Handschuhe, Kittel und Kopfbedeckung
können erforderlich sein, will
man mit dem Patienten in
Kontakt treten.
Unter
Corona-Bedingungen
gibt es allerdings keine generelle Besuchserlaubnis für
diese Patienten. Was die alte
und die neue Infektionsstation gemeinsam haben, ist ein
kurzer Zugang zum Außenbereich, zur KrankenwagenAnfahrt. So können Patienten
mit ansteckenden Infektionen
direkt auf die Station verbracht werden.

Infektionsstation
gestern / heute
Zum Hintergrund: Nicht jedes Krankenhaus verfügt
über eine Infektionsstation.
Das Ev. Krankenhaus Witten
verfügt über eine räumlich
getrennte und räumlich speziell ausgestattete Station für
infektiös Erkrankte.Dies hat
zur Folge, dass auch andere
Krankenhäuser Patienten mit
aggressiven Infektionen dem
EvK zuweisen.
Ihren Ursprung hat die Station in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, eben
zu der Zeit, als es viele Tuberkulosefälle gab. Man erkannte
hier einen erhöhten Behandlungsbedarf und entschloss
sich zur Einrichtung dieser
Station. Die heutige moderne
Infektionsstation sieht jedoch
anders aus als die ursprüngliche Station. „Damals“, so
Dr. Iasevoli, „konnten Ange-

Das Schleusensystem
Ein Kernstück der baulichen
Besonderheit der Zimmer der
Infektionsstation ist ein jeweils vorgelagerter Raum, der
die Funktion einer Schleuse
hat. In diesem Raum, der eine
Tür zur Station und eine zum
Patientenzimmer hat, können
sich Besucher, Ärzte und Pflegepersonal mit der entsprechenden o.g. Schutzkleidung
ausstatten. Welche Teile der
Schutzkleidung
erforderlich
sind, hängt von der jeweiligen
Erkrankung ab. Hierauf wird
mittels Aushang vor Ort hingewiesen. Der Raum verfügt
ebenso über Desinfektionsgeräte und Waschmöglichkeiten.
Diese Schleuse verhindert somit, dass Keime nach außen
dringen bzw. fremde Keime
ins Patientenzimmer hineindringen. „Dies bietet uns die
Möglichkeit, Patienten mit
hochansteckenden Krankhei-

Einblick in ein Patientenzimmer der Infektionsstation: Der
vordere Bereich ist die „Schleuse“, die das Patientenzimmer
vom Flur der Station trennt.
ten sicher zu behandeln“, so
Dr. Iasevoli.

Besondere
Sanitäreinrichtungen
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Patientenzimmer
auf der Infektionsstation sind
die sanitären Einrichtungen.
Es gibt Toiletten mit einem
besonderen Entsorgungssystem, das gewährleistet, dass
keinerlei infektiöse Ausscheidungen in die normale Kanalisation gelangen.
Speziell geschultes
Personal
Zur Infektionsstation gehört
auch ein speziell geschultes
Personal, das sich auf den
Umgang mit diesen Patienten
und mit den erforderlichen
Schutzmaßnahmen versteht.
Behandlungsfälle
„Es gibt Infektionskrankheiten, die jederzeit vorkommen,
und es gibt auch Infektionskrankheiten, die saisonal häufig auftreten“, berichtet Dr.
Iasevoli. Z.B. werden häufig
auch Patienten behandelt,
die mit Clostridien infiziert
sind, ein Problemkeim, der
oft nach längeren AntibiotikaTherapien auftritt (macht sich
durch heftige und z.T. blutige Durchfälle bemerkbar).
Norovirus- und Rotavirus- Infektionen treten gerade im
Winterhalbjahr verstärkt auf;
im Sommerhalbjahr hat man
es auf der Infektionsstation
dagegen häufiger mit ande-

ren Magen-/Darminfekten zu
tun. Die Tuberkulose gibt es
zwar noch, sie kommt aber
vergleichsweise seltener vor.
Was auch vorkommt, sind Infektionen, die sich Patienten
aus dem Urlaub mitgebracht
haben.
Darüber hinaus gibt es immer
wieder „Wellen von Infektion“, wie z.B. die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe.
Bisher einzigartig in der Geschichte dieser Station ist allerdings die Covid-19-Pandemie, die diese Station aktuell
in vollem Umfang in Anspruch
nimmt.
Dr. Iasevoli: „Die sehr positiven Erfahrungen mit unserer
Infektionsstation in dieser Corona-Pandemie rechtfertigen
den seit Jahren betriebenen
hohen personellen und technischen Aufwand. Die Patienten konnten jederzeit gut und
sicher versorgt werden.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin / EvK Witten
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Herzmuskelentzündung –
eine oft unterschätzte Erkrankung
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Die sogenannte Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, bei der meist Viren in das Muskelgewebe des Herzens
eindringen und so zur Zerstörung des Herzmuskelgewebes führen. Ist neben dem Herzmuskel zusätzlich der Herzbeutel
entzündet, spricht man von einer Perimyokarditis. Die Krankheit kann akut oder chronisch verlaufen.

Grippale Infekte können
Herzmuskelentzündungen
begünstigen
Durch Viren verursachte grippale Infekte gehen gar nicht
selten auf den Herzmuskel
über, tatsächlich in ca. fünf
Prozent der Fälle. Das gilt
für Menschen jeden Alters,
unabhängig von einer Herzoder einer anderen Vorerkrankung. Bei einer an sich
harmlosen Erkältung breiten
sich die Viren über das Blut
auch bis zum Herzmuskel
aus. Dort sorgen sie ebenfalls für eine Entzündung,
wie in der Nasenschleimhaut
oder den Atemwegen.
Eine solche Herzmuskelentzündung ist nicht zu unterschätzen. Es können akute
und chronische Schäden
entstehen, wie eine Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen. Im Akutfall
kann sie sogar zum plötzlichen Herztod führen. So hat
man bei etwa 10 Prozent der
jungen Menschen, die plötzlich – meist beim Leistungssport – verstarben, eine
Herzmuskelentzündung als
Ursache festgestellt.
Warnzeichen ernst nehmen
Deshalb sollten erste Warnzeichen ernst genommen
werden: Atemnot, Herzstolpern, Druck oder Schmerzen
in der Brust können auf eine
Herzmuskelentzündung hindeuten. Oft lassen sich die
Symptome nur schwer von

denen einer Erkältung unterscheiden.

Diagnose
Bei Betroffenen zeigen die
Laborwerte erhöhte Entzündungswerte und Herzmuskelenzyme an. Das EKG lässt
bei immerhin 55 Prozent
der Patienten eine erhöhte
Herzfrequenz und Herzrhythmusstörungen
erkennen.
Vor allem die Ultraschalluntersuchung des Herzens hilft
bei der Diagnose der Myokarditis: Eine verminderte
Pumpleistung lässt sich genau erkennen, ebenso kann
ein schwerer von einem
eher milden Verlauf unterschieden werden. Auch eine
Flüssigkeitsansammlung im
Herzbeutel ist mit dieser
Untersuchung schnell identifiziert. Schließlich kann
eine Kernspintomographie
des Herzens (Kardio-MT) zur
genauen Diagnose sinnvoll
sein. Eine sichere Diagnose
ist letztlich nur durch eine
Gewebeprobe aus dem Herzmuskel
(Myokardbiopsie)
möglich, die während einer
Herzkatheteruntersuchung
entnommen wird.
Herzmuskelentzündung und
das Corona-Virus
Das Corona-Virus kann das
Herz angreifen – und ist
darum besonders für Herzkranke gefährlich. Über den
Zusammenhang
zwischen
Corona-Virus und Herzmus-

kelentzündung ist aber noch
wenig bekannt. Tatsache
ist, dass das Corona-Virus
im Herzmuskel bei erkrankten Patienten nachgewiesen
werden konnte. Die Infektion stand dabei im Zusammenhang mit einem Anstieg
der Herzmuskelenzyme im
Blut und einer deutlichen
Pumpschwäche. Die genaue
Rolle des Corona-Virus bei
der Myokarditis muss aber
noch geklärt werden. Allein
die Deutsche Herzstiftung
hat rund 20 wissenschaftliche Projekte zum Thema Corona und Herzerkrankungen
gefördert. Die Ergebnisse
werden gespannt erwartet.

Therapie
Die entscheidende Therapie
der Herzmuskelentzündung
besteht in körperliche Schonung. Bei einem milden Verlauf zählen das Vermeiden
schwerer körperlicher Arbeit
und Sport sowie der Verzicht auf Alkohol und Nikotin zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen.
Die Schonung sollte solange
aufrechterhalten
werden,
bis von ärztlicher Seite Entwarnung gegeben wird –
üblicherweise nach einem
bis drei Monaten. Hat die
Myokarditis zu einer Schwächung der Herzmuskulatur
und Erweiterung der Herzkammern mit den Anzeichen
einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) geführt, erfolgt

die heute übliche Therapie
einer Herzinsuffizienz insbesondere durch ACE-Hemmer
und Betablocker. Bei schweren Verlaufsformen ist eine
Überwachung auf der Intensivstation notwendig. Auch
zur Vorbeugung ist die körperliche Schonung bei grippalen und gastrointestinalen
Infekten essenziell.

Heilungsaussichten
Die Heilungsaussichten bei
Myokarditis sind gut: Etwa
in 70 Prozent der Fälle ist
eine komplette, in zehn
Prozent eine unvollständige Ausheilung zu erwarten.
Diese Patienten lassen bei
sorgfältigen kardiologischen
Untersuchungen noch ein
Jahr und länger nach der
Erkrankung Störungen der
Myokardfunktion erkennen.

PD Dr. Dipl.-Phys.
Hans-Jörg Hippe
Chefarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten

www.witten-transparent.de
November 2020

14 - WITTEN transparent

Infektionen

Hautpilzerkrankungen zählen zu den häufigsten Hauterkrankungen überhaupt. Etwa jeder 3.
bis 4. Deutsche leidet unter irgendeiner Art von
Hautpilz. Pilze gehören zu den ältesten Lebensformen überhaupt. Sie haben in der Natur
nützliche Ausgaben: viele von ihnen wandeln
abgestorbene Pflanzen oder Tierkadaver wieder
in Nährstoffe um, die Pflanzen und Tiere verwerten können. Der Mensch macht sich einige Pilze
zunutze. Bei der Herstellung von Brot, Kuchen,
Bier oder Wein beispielsweise sind Hefepilze
unersetzlich.
Wie entsteht eine
Pilz-Infektion?
Jeder von uns hat täglich
unbemerkt Kontakt mit Pilzen, denn Pilzfäden gibt es
überall (Schwimmbad, Sauna, Sportumkleiden, Hotelzimmer, Gartenerde, Kontakt
mit Hunden, Katzen, Rindern, Nagetieren, befallene
Familienmitglieder
usw.)
Trotzdem infiziert sich nicht
jeder. Pilze können nur in
die Haut und die Nägel eindringen, wenn die Haut vorgeschädigt ist z.B. durch:
a) kleine Hautverletzungen
(z.B. durch Sport, Fußballspielen, Arbeitsschuhe)
b) ständige Durchfeuchtung (Sauna, Schwimmbad,
Schweißfüße)
c) eine innere Erkrankung
(z.B.
Diabetes
mellitus,
Durchblutungsstörungen,
kalte Finger und Zehen, Ernährungsstörung, Vitaminmangel, Fettleibigkeit, Antibiotika)
d) enger Kontakt mit pilzkranken Menschen oder Tieren.
Besonders gefährdet für
eine Infektion mit Hautpilzen
sind jene Körperregionen,
die häufig feucht sind oder
wo Haut auf Haut liegt. Dazu
zählen die Stellen zwischen

den Zehen, in den Leisten,
unter den Brüsten bei Frauen, die Zehennägel und die
Genitalregion. Manche Menschen sind eindeutig „anfälliger“ für Pilzkrankheiten
als andere – sie können
sich nach einer erfolgreichen
Pilzbehandlung daher auch
sehr rasch erneut anstecken.

Wie wird der Pilzbefall nachgewiesen?
Erfahrene Ärzte können
durch genaue Betrachtung
der Haut relativ sicher den
Pilzbefall erkennen. Ein eindeutiger Pilznachweis durch
den Hautarzt erfolgt durch
mikroskopische Haut- oder
Nageluntersuchung
und
durch Anzüchten der Pilze
aus dem Haut- oder Nagelmaterial (Pilzkultur). Pilze
lassen sich nur anzüchten,
wenn zuvor einige Wochen
keine äußerliche oder innerliche Pilzbehandlung durchgeführt wurde. Bei Pilzbefall
der Körper- oder Kopfhaut
sollten haartragende Haustiere vom Tierarzt auf Pilzbefall untersucht werden.
Sind Hautpilze ansteckend
oder gefährlich?
Fuß- und Körperpilze sind
prinzipiell ansteckend, wenn
auch die Ansteckungsgefahr
nicht sehr groß ist. Pilze
können erfahrungsgemäß in
der Kleidung (z.B. Strümpfe,
Schuhe, Handschuhe) und

Schwimmbäder gehören zu den Bereichen, wo man sich einen Fußpilz „einfangen“ kann.
an feuchten Gegenständen
(Badematten,
Teppichböden, Handtücher) überleben.
Sie stellen dort oft eine Ansteckungsquelle dar. Alle
verdächtigen Bekleidungsstücke und Einrichtungsgegenstände sollten daher vorbeugend behandelt werden
(siehe unten). Nur für sehr
kranke Menschen mit gestörtem Immunsystem kann
die Pilzinfektion gefährlich
werden. Bis zum Ausheilen
des Fußpilzes sollte man
nicht barfuß in der Wohnung
herumlaufen und die Dusche
gut reinigen.

Alltägliches gegen Hautpilze
1) Waschen Sie sich täglich,
vor allem Hautfalten, Füße,
Achseln.
Bitte
keinerlei
„Desinfektionsmittel“ zum
Waschen verwenden, sondern normale Flüssigseife.
Nach Bad, Sauna oder Sport
sind die Füße und Zwischenräume zwischen den Zehen
besonders gründlich abzutrocknen. Feuchte, aufgeweichte Hautstellen werden
am besten mit dem Haarfön
trockengefönt. Die äußerliche Behandlung sollte täglich genau nach den besprochenen Regeln erfolgen.
2) Möglichst nie an Pilzstellen kratzen, weil der Pilz dadurch weiterverbreitet wird
(statt kratzen mit Pilzcreme
eincremen).

3) In Schwimmbädern, Saunen, Sportumkleiden und
Gemeinschaftsräumen niemals barfuß laufen, sondern
immer Badeschuhe o.ä. benutzen. Die Schutzwirkung
von Desinfektions-Sprühanlagen ist umstritten.
4) Eigene Handtücher nicht
von anderen mitbenutzen
lassen. Zum Abtrocknen der
Füße bei Fußpilz Extrahandtuch benutzen. Unterwäsche
täglich wechseln. Nur eigene Handtücher, Hausschuhe
und Wäsche benutzen.
5) Direkt auf der Haut getragene Wäsche, Strümpfe und
Handtücher sollte man möglichst mit 60°C in der Waschmaschine waschen, um Pilzreste abzutöten.
6) Infizierte Schuhe: Sprühen Sie Ihre Schuhe innen
mit einem Schuhdesinfektionsspray gut aus. Nur notwendig bei ausgeprägtem,
immer
wiederkehrenden
Befall. Die Desinfektion mit
anderen Mitteln ist ebenfalls
möglich.
7) Lederhandschuhe: Bei
Hand-/Nagelbefall der Hände
wie Schuhe behandeln.
8) Holzroste, Badematten,
Teppiche und Fußboden:
Gründliche Säuberung mit
November 2020

WITTEN transparent - 15

Infektionen
üblichen
Wohnungsreinigungsmitteln. Holzroste und
Badematten immer gründlich
lüften und trocknen lassen.
9) Kaufen Sie in Zukunft
nur noch bequeme, weite Schuhe aus Leder oder
Stoff. Meiden Sie Schuhe
aus Kunststoff. Turnschuhe
nur kurze Zeit beim Sport
tragen und anschließend gut
trocknen lassen. Enge, spitze Damenschuhe führen oft

zu Großzehen-Nagelpilz.

Die medizinische
Behandlung von Hautpilz
Für die unterschiedlichen
Pilzarten gibt es verschiedene Medikamente zur lokalen
Therapie oder auch Tabletten zum Einnehmen. Die
verordneten Medikamente
müssen konsequent, oftmals über Monate angewendet werden. Cremen Sie die
Hautstellen dünn, aber groß-

flächig ein. Beenden Sie die
Behandlung erst ca. 2 Wochen nach Verschwinden der
Beschwerden. In den tiefen
Hautschichten könnten noch
lebende Pilzfäden überlebt
haben, die sich bei zu frühem Behandlungsende wieder vermehren. Seit kurzem
gibt es auch die Möglichkeit
der Laserbehandlung des
Nagelpilzes; die Erfahrungen hierbei sind allerdings
noch begrenzt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Neuerscheinung:

Das Mutmachbuch für Pflegende
„Berufsstolz in der Pflege“: Pensionierte Pflegewissenschaftlerin der Universität Witten/Herdecke wendet sich an Pflegende. Grußwort von Gesundheitsminister Jens Spahn
Seit der Corona-Krise sind die Pflegenden im deutschen Gesundheitssystem schlagartig weiter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ihr Job ist – nicht erst seit Ausbruch der Pandemie – oft fordernd, anstrengend und zugleich ungemein wichtig
für Patientinnen, Patienten und die Gesellschaft. Grund genug für Angelika Zegelin, pensionierte Pflegewissenschaftlerin
der Uni Witten/Herdecke (UW/H), und German Quernheim, ihnen ein „Mutmachbuch“ zu widmen. Veröffentlicht wird das
Buch Ende November.
Die aktuelle Neuerscheinung
„Berufsstolz in der Pflege“
zeigt, wie wichtig Berufsstolz
für Pflegende in Ausbildung,
Lehre und Praxis ist. Die Autoren Zegelin und German
Quernheim klären, welche
Mechanismen und Strategien helfen, um diese Haltung
zu entwickeln. Sie beschreiben die Facetten des Berufsstolzes mit Identität, Individualität, Leidenschaft, Mut,
Selbstwert, Sinnhaftigkeit,
Wissen und Bildung.
„Unser Ziel ist es, professionell Pflegende zu stärken
und ihnen Mut zu machen,
um gegen chronische Belastungen und ethische Dilemmata aktiv vorzugehen und
unwürdige Situationen zu
ändern“, so Prof. Zegelin.
Die Autoren zeigen an Beispielen und Rollenmodellen,
wie Pflegenden wieder Freude am Pflegeberuf gewinnen
und Berufsstolz entwickeln
können. Mit vielen realistischen Vorschlägen zum
professionellen Auftreten, zu
Embodiment und Anregungen zur berufspolitischen
November 2020

Organisation, werden Stagnation und Opferrolle durchbrochen und zu Änderungen
der desolaten Arbeitsbedingungen angestoßen. Dabei
kommen Praktikerinnen und
Praktiker aus vielen Fachgebieten zu Wort, beispielsweise aus Onkologie, Frühchenstation,
Endoskopie,
Altenpflege und Intensivstation. Sie berichten über eine
Schicht oder die Versorgung
einer Patientin oder eines
Patienten – dabei wird die
hohe Kompetenz ihrer Arbeit deutlich. Zudem enthalten die Texte viele Hinweise
für Lehrende und Leitende,
um das Selbstbewusstsein
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu fördern. Vorgestellt werden unter anderem Vorbilder, Diskussionsaufgaben, Recherchen und
Übungen. „Nicht jammern,
sondern sich organisieren –
damit sich die Bedingungen
verbessern. Das muss das
Ziel sein“, sagt Prof. Zegelin.
„Denn stolze Fachpflegende
sind die besten Werbeträger
für den Beruf.“

Zur den Personen:
Angelika Zegelin ist ausgebildete Krankenschwester
und hat nach Studium und Promotion von 1996 bis
2015 an der Universität Witten/Herdecke als Pflegewissenschaftlerin und Curriculums-Beauftragte am
Department für Pflegewissenschaft gearbeitet. Seit
August 2015 befindet sie sich im Ruhestand.
German Quernheim ist Krankenpfleger, Praxisanleiter und Pflegepädagoge. Er promovierte von 2007
bis 2013 an der Universität Witten/Herdecke in Pflegewissenschaft und arbeitet seither als Dozent,
Fachautor und Coach in Deutschland, Österreich und
der Schweiz.
German Quernheim / Angelika Zegelin:
Berufsstolz in der Pflege. Das Mutmachbuch.
Mit einem Grusswort von Jens Spahn und Geleitworten von Franz Wagner und Sophie Ley.
Hogrefe-Verlag, 344 Seiten, 39,95 Euro
ISBN 978-3-456-85999-6
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Schnelle Hilfe bei Erkältungsbeschwerden
Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, haben Erkältungsviren wieder Hochsaison. Unser Immunsystem leistet jetzt größten Widerstand. Doch manchmal reichen
die körpereigenen Abwehrkräfte einfach nicht aus. Hat es Sie eiskalt erwischt? Dann
sollten Sie Ihr Immunsystem am besten mit viel Ruhe, frischem Obst und Gemüse
sowie heißem Tee unterstützen. Wir verraten Ihnen, was Sie sonst noch tun können,
um lästige Erkältungsbeschwerden schnell wieder los zu werden.

Das hilft bei Heiserkeit
Kennen Sie das? Man möchte gerne etwas sagen, bringt
aber partout keinen ordentlichen Ton über die Lippen.
Heiserkeit ist nicht nur lästig, sondern zwingt Betroffene meist auch längere Zeit
zum Schweigen. Die gute
Nachricht: Wer seine Stimme jetzt schont, ist die Beschwerden schnell wieder
los. Lutschen Sie regelmäßig
Halspastillen mit Salbeiextrakt, Emsersalz oder Hyaluronsäure. Das regt den Speichelfluss an und pflegt die
gereizten Stimmlippen. Auch
schleimstoffhaltige Präparate mit Eibisch, Primelwurzel
oder Isländisch Moos sind
jetzt eine Wohltat. Inhalationen mit Salzwasser oder
Gurgeln mit Salbeitee haben
sich ebenfalls bewährt.
Ist der Rachen gleichzeitig
entzündet, können Lutschtabletten, Sprays oder Gurgellösungen mit lokal betäubenden Wirkstoffen die
Halsschmerzen schnell lindern. Ebenfalls beliebt sind
homöopathische Globuli mit
Ammonium bromatum oder
Ferrum phosphoricum. Ihr
Apothekenteam
empfiehlt
Ihnen gerne ein passendes
Mittel.
So kriegen Sie den Husten
in den Griff
Ob trocken oder verschleimt
– Husten ist nicht nur lästig, sondern kann vor allem
nachts zu einem wahren
Störenfried werden. Dabei
gilt er zunächst einmal als
wichtiger Schutzmechanismus für unsere Atemwege.
Denn er hilft, unerwünschte Fremdkörper wie Staub
oder Schleim aus unserem

Hals zu katapultieren – und
das mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets. Bei
einer Erkältung ist dieser
Selbstreinigungsprozess der
Schleimhäute jedoch häufig überfordert: Der Körper
produziert vermehrt zähen
Schleim, der sich in den
Atemwegen ansammelt und
zu quälendem Hustenreiz
führt.
„Viel trinken“ lautet jetzt
die Devise! Besonders
gut geeignet sind stilles
Wasser und ungesüßte
Kräutertees. Das befeuchtet die Schleimhäute und hilft, den zähen
Schleim in den Bronchien
besser zu lösen. Bei trockenem Reizhusten kann vor allem nachts der Einsatz eines
Hustenstillers sinnvoll sein.
Zentral gedämpft wird der
Hustenreiz etwa durch Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dextromethorphan oder
Pentoxyverin. Auch pflanzliche Präparate mit Extrakten
aus Spitzwegerich, Eibisch
oder Isländisch Moos sind
empfehlenswert, da sie eine
schützende Schicht auf den
gereizten Schleimhäuten bilden.
Tagsüber können unterstützend Hustenlöser eingesetzt werden, um den zähen
Schleim zu verflüssigen und
das Abhusten zu erleichtern.
Gut geeignet sind etwa Präparate mit Acetylcystein oder
Ambroxol. Als pflanzliche
Alternative bieten sich Mittel mit Extrakten aus Efeublättern, Thymiankraut oder
Primelwurzel an. Ebenfalls
hilfreich: Inhalieren, beispielsweise mit ätherischen
Ölen oder einer Kochsalzlösung. Ihr Apothekenteam ist

Ihnen bei der Auswahl
des geeigneten Hustenmittels gern behilflich und berät Sie auch
zu möglichen Nebenund Wechselwirkungen.

Die Nase voll von
Schnupfen?
Die Nase läuft und Sie
müssen ständig niesen? Oder sie rötet
sich und ist verstopft?

Wie lästig! Zum
Glück können Sie
Einiges tun, um wieder
frei durchzuatmen:
Nasentropfen und -sprays
mit dem Wirkstoff Xylometazolin lassen die Schleimhaut
kurzfristig abschwellen. Das
Atmen fällt wieder leichter.
Darüber hinaus beugen sie
einer schmerzhaften Nebenhöhlenentzündung vor.
Doch Vorsicht: Bei Dauergebrauch schädigen die Mittel
die Nasenschleimhaut. Daher sollten sie bei Schnupfen höchstens dreimal täglich und nicht länger als fünf
Tage angewendet werden.
Der Zusatz von Dexpanthenol pflegt darüber hinaus
die Nasenschleimhaut und
macht die Behandlung angenehmer.
Salzhaltige Nasenspülungen
reinigen und befeuchten die
verkrustete Nasenschleimhaut. In Ihrer Apotheke sind
spezielle Nasenduschen erhältlich. Auch Inhalationen
mit Kamillenextrakt kön-

nen Erleichterung schaffen.
Wundheilungsfördernde Nasensalben lassen gerötete
wunde Hautpartien schneller
regenerieren.

Wann zum Arzt?
Vorübergehende Heiserkeit,
Husten oder Schnupfen im
Rahmen einer Erkältung
sind häufig kein Grund für
einen Arztbesuch. Halten
die Beschwerden jedoch länger als eine Woche an oder
kommen weitere Symptome
wie Atemnot, Fieber, starke
Schmerzen oder ein extremes Krankheitsgefühl hinzu,
sollten Sie unbedingt einen
Arzt aufsuchen.
An Grippeschutz denken
Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Erkältung beginnt die „echte“ Grippe,
auch Influenza genannt,
meist sehr plötzlich und
unerwartet. Wie aus dem
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Nichts stellt sich ein extremes Krankheitsgefühl mit
hohem Fieber, trockenem
Reizhusten, Abgeschlagenheit sowie starken Kopf- und
Gliederschmerzen ein.
Bei älteren oder immungeschwächten Menschen kann
die Virusgrippe jedoch auch
einen schwereren Verlauf
nehmen und im schlimmsten
Fall sogar lebensbedrohlich
sein. Daher empfiehlt die
Ständige Impfkommission
(STIKO) gerade Menschen
über 60 Jahre, chronisch
Kranken, Immungeschwächten, medizinischem Personal
oder Personen in Einrichtungen mit umfangreichem
Publikumsverkehr eine Grippeschutzimpfung. Aufgrund

der hohen Wandlungsfähigkeit der Influenzaviren
muss die Impfung jährlich
im Spätherbst mit einem
aktuell angepassten tetravalenten Impfstoff wiederholt
werden.

Abgrenzung zu Corona
Auch wenn die CoronaSymptome oft vielfältig und
unspezifisch sind, leiden Betroffene laut Angabe des Robert Koch-Instituts gehäuft
unter Husten, Fieber sowie
einer Störung des Geruchs
und/oder Geschmackssinns.
Während bei einer normalen
Erkältung zunächst Symptome wie Husten, Schnupfen
und Co. auftreten und erst
im weiteren Verlauf Fieber

dazukommen kann, beginnt
eine Corona-Infektion meist
mit hohem Fieber. Weitere
Symptome kommen in der
Regel erst später dazu.

AHA ist das A und O
Ob Erkältung, Grippe oder
Corona – die AHA-Regel hilft,
sich vor einer Ansteckung zu
schützen: Abstand wahren,
auf Hygiene achten und – da
wo es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. Durch regelmäßiges Händewaschen
lässt sich das Infektionsrisiko deutlich verringern.
Praktisch für unterwegs: Die
Hände mit einem alkoholischen Mittel speziell gegen
Viren desinfizieren. Ihr Apothekenteam hilft Ihnen gern

bei der Auswahl des geeigneten Produkts.

Marco Mohrmann
PTA und Bildungswissenschaftler, Amts-Apotheke in BochumLangendreer (Inh. Dr. Sabrina
Schröder-Hickery)

Anzeigen und Redaktionsschluss für
die Ausgabe
Dezember 2020
ist am
Samstag, 5. Dezember.

Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer

Vitamin D – Sind Sie gut versorgt? Diese Frage war die Basis für eine über mehrere Tage angelegte Aktion der Bommeraner Apotheken, die für die Wichtigkeit des Vitamin-DHaushaltes für Stoffwechsel, Knochen, Muskelfunktion und
Immunsystem sensibilisieren wollte. Mit diesem Angebot
stießen die Bommeraner Apotheken auf ein reges Interesse. So konnten über 50 Untersuchungen hinisichtlich des
Vitamin-D-Spiegels durchgeführt werden. Für zahlreiche Personen, die sich testen ließen, lohnte sich die Investition der
17,95 Euro Kostenbeitrag: Sie erfuhren über ihren VitaminD-Mangel und konnten dann direkt hilfreiche Informationen
durch die Apotheken-MitarbeiterInnen sowie Präparate zur
Wiederherstellung eines ausreichenden Vitamin-D-Spiegels
mit auf den Heimweg nehmen. Für entsprechende Infos zum
Thema „Vitamin-D“ stehen die Teams beider Bommeraner
Apotheken selbstverständlich auch außerhalb dieser besonderen Aktion zur Verfügung.
November 2020
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Im Winter beginnt die Bronchitis-Saison
Die Bronchitis zählt zu den häufigsten Erkrankungen der Atemwege. Bronchitis bedeutet übersetzt
Entzündung der Bronchien, also des Teils unserer Lunge, der die Luft in tiefere Abschnitte leitet. Betroffen sind die Schleimhäute der Bronchien. Meist geht dieser Erkrankung eine Infektion im Bereich
des Nasen-/Rachenraumes voraus, die sich dann in den Bronchien weiter ausbreitet. In den kälteren
Monaten des Jahres steigt die Zahl der Erkrankungen regelmäßig an.
Symptome
In der Bronchialschleimhaut
breiten sich die Erreger der
Bronchitis aus, schädigen
diese und führen zu Beginn
zu einem trockenen Reizhusten, der die Betroffenen quält
und ihnen oft auch nachts
den Schlaf raubt. Nach einigen Tagen kann es zu einer
vermehrten Schleimbildung
kommen. Dies liegt an einer
Reizung der entzündeten
Schleimhäute und einem
dadurch gestörten Reinigungsmechanismus der kleinen Flimmerhärchen in der
Bronchialschleimhaut. Der
Husten wird dann „produktiver“. Der Schleim ist in der
Regel klar oder weißlich gefärbt. Oftmals haben Betroffene auch noch Schnupfen.
Erst wenn sich die Erreger
weiter im Körper ausbreiten,
kommen als weitere Symptome Fieber, Nachtschweiß
und Gliederschmerzen dazu.
Häufigkeit
In den kommenden Monaten ist aufgrund der kälteren Jahreszeit wieder von
einer deutlichen Zunahme
an Bronchitis-Fällen auszugehen – mit einer Verdoppelung der Zahl gegenüber
der wärmeren Jahreszeit.
Die Erreger sind zu 90 Prozent Viren und werden über
Tröpfchen und Aerosole
beim Husten und in engem
Kontakt zueinander übertragen. Man vermutet, dass
sich durch die Schutzmaßnahmen in der COVID-Pandemie (AHA-Regeln) auch
die Erreger der Bronchitis
weniger von Mensch zu
Mensch übertragen und dadurch weniger Menschen als
sonst üblich erkranken.

Foto: fotolia/ RFBSIP

Zusätzliche bakterielle
Infektion
In der Regel heilt eine akute Bronchitis in ein bis zwei
Wochen ohne Folgen ab.
Sollte dies nicht der Fall
sein und die Symptome länger als vier Wochen anhalten, ist ein Arztbesuch mit
weiteren
Untersuchungen
empfehlenswert. In einigen Fällen kann sich in der
geschädigten Schleimhaut
der Bronchien eine bakterielle Infektion ausbreiten,
die durch einen gelbgrünlichen Auswurf sichtbar wird.
Darüber hinaus kann eine
Bronchitis zu einer tieferen
Infektion der Atemwege führen, der Lungenentzündung.
Dies kann vor allem erfolgen, wenn man vorgeschädigte Bronchien hat, wie bei
einer chronischen Bronchitis
durch Rauchen.

Therapie
Eine „normale“ Bronchitis
bedarf keiner besonderen
Therapie. Wer raucht, sollte darauf verzichten. Bei
Fieber sollte man sich körperlich schonen. Tritt trockener Reizhusten auf, kann
eine Behandlung mit einem
Hustenblocker
zumindest
zur Nacht sinnvoll sein. Bei
produktivem Husten mit zähem Sekret werden oft Mittel zur Schleimverflüssigung
und zur Verbesserung des
Schleimtransportes
(Mittel mit Thymian, Efeu oder
Menthol) genutzt, die im
Einzelfall eine Verbesserung
bringen, ohne dass es einen
wissenschaftlichen
Beleg
zum Nutzen gibt. Wichtig
ist aber eine ausreichende Trinkmenge. Antibiotika
sollten nicht eingenommen
werden, es sei denn, es ist

durch Bakterien zu einer
Lungenentzündung gekommen. Bei Viren wirken Antibiotika nicht.
Kommen Sie gesund durch
den Winter!

Dr. Ulrich Wilke
Leitender Oberarzt
Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,
Pneumologie
Marien Hospital Witten
November 2020
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Im EvK Witten wird mit Holz gegipst –
Verfahren macht Gipstragen leicht und luftig
Der klassische Gipsverband hat ausgedient - das Evangelische Krankenhaus Witten setzt stattdessen
auf Holz. Genauer gesagt auf Woodcast, eine Mischung aus reinem Holz und biologisch abbaubarem
Kunststoff. Das wiederverwendbare Material schont nicht nur die Umwelt, auch die Patienten profitieren, denn die Schienen sind im Handumdrehen angelegt und bieten einen angenehmen Tragekomfort.
Wer schon einmal einen
Gipsverband hatte, kennt
das:
Ein
konventioneller Gips ist nicht nur recht
schwer, einmal ins Schwitzen geraten, juckt es mitunter unerträglich darunter.
Und sitzt der Gips nicht richtig, muss er in mühsamer
Prozedur noch einmal neu
angelegt werden. All das
gehört im EvK Witten längst
der Vergangenheit an. Statt
Gipsbinden kommen hier
nämlich Holzschienen zum
Einsatz – hergestellt aus
Bäumen eines estländischen
Forstbetriebes. In einem
Spezialofen werden die unterschiedlich großen Platten
innerhalb weniger Minuten
erhitzt. Die Wärme macht sie
formbar, sodass sie passgenau zurechtgeschnitten und
beispielsweise am Unterarm
modelliert werden können.
Als Polsterung ist nur ein
Baumwollstrumpf nötig –
und nicht zusätzlich zwei
Lagen Watte und Krepp wie
beim Weißgips. Schon nach
10 bis 15 Minuten ist das
Material ausgehärtet – und
der Gips fertig. Bei Kindern
oder kognitiv beeinträchtigten Patienten lässt sich der
Prozess mit Eisspray sogar
auf wenige Minuten reduzieren.
Woodcast ist deutlich leichter als ein konventioneller
Gips. Durch die Polymere auf Milchsäurebasis ist
das Material wasser- und
schmutzabweisend. Löcher
lassen zudem die Luft zirkulieren. Das macht nicht nur
das Tragen angenehmer,
sondern fördert auch den
November 2020

Anlegen einer Woodcast-Schiene – Krankenpflegerin Cristina Anas zeigt, wie`s geht. Krankenpflegeschülerin Nadine Ostermann hat für diese Vorführung ihren Arm zur Verfügung
gestellt.
Heilungsprozess, wenn ein
Gips beispielsweise nach einer OP nötig ist. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die
Wunde entzündet, ist viel
geringer“, sagt Nunzio Sanfilippo, Pflegerische Leitung
am EvK Witten.
Zwar sind die WoodcastSchienen in der Anschaffung erheblich teurer als
Weißgips, doch die schnelle
Anwendung spart Personalkosten. Zudem ist kein separater Gipsraum mit Spezialabfluss mehr nötig. „Der
Spezialofen für die Holzschienen steht auf einem
Rollwagen, sodass wir nun
in allen Räumen gipsen können, selbst im Aufwachraum
im OP“, nennt Nunzio Sanfilippo einen weiteren Vorteil.
Dazu kommt der Umwelt-

faktor: Das Material ist wiederverwendbar. So können
beispielsweise Schnittreste
weiterverarbeitet oder die
Schiene bei einer Druckstelle entfernt, erneut erhitzt
und neu modelliert werden.

„Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit hat uns überzeugt“,
sagt Nunzio Sanfilippo. Und
ist alles verheilt, kann die
ausgediente Schiene sogar
umweltschonend entsorgt
werden – im Kompost.

Erhitzen der Woodcast-Platte in einem Spezialofen – Innerhalb weniger Minuten wird die Schiene durch die Wärme
formbar.
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Knappschaftskrankenhaus freut sich über neue Pflegekräfte
21 Auszubildende bestehen ihr Examen an der Pflegeschule
Es ist geschafft: Drei Jahre lang haben 21 junge Frauen und Männer an der Pflegeschule des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum alles gelernt, was zur Patientenpflege im stationären und ambulanten Klinikalltag sowie in
weiteren Fachgebieten dazugehört - im letzten halben Jahr unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie.
Umso stolzer können sie nun sein, die staatliche Prüfung zum/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in bestanden zu haben.
Und das Beste: Alle frisch examinierten Fachkräfte werden direkt vom Knappschaftskrankenhaus in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
Zu Beginn des Jahres wurde
die klassische Gesundheitsund
Krankenpflegeausbildung durch eine neue generalisierte Pflegeausbildung
abgelöst. Der demographische Wandel und die damit
veränderten Anforderungen
an das Pflegepersonal verändern sich. Die neue Pflegeausbildung fokussiert sich
daher auf die Pflege aller Altersgruppen und führt die zuvor existierenden Ausbildungen in der Altenpflege, der
Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheitsund
Kinderkrankenpflege
zusammen, und befähigt die
angehenden Pflegefachleute
dazu, interdisziplinär und
mit hoher Kompetenz auf
die verschiedenen Alters-

gruppen in unterschiedlichen Institutionen eingehen
zu können. Voraussetzung
für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ist eine erfolgreich
abgeschlossene zehnjährige
Schulausbildung. Zudem öffnet eine zweijährige, erfolgreich beendete Berufsausbildung oder eine Ausbildung
als Gesundheits- und Krankenpflegeassistent/in- oder
Altenpflegehelfer/in die Tür
zur Bewerbung. Die Ausbildung dauert drei Jahre und
gliedert sich in Theorie und
Praxisanteilen mit ca. 5000
Stunden. Die theoretische
Ausbildung umfasst mindestens 2.100 Unterrichtsstunden, verteilt auf einen achtwöchigen Einführungsblock

und regelmäßige vier- bis
fünfwöchige Unterrichtsblöcke. Hinzu kommen 2500
Praxisstunden in denen
es nicht nur auf die reine
Wissensvermittlung
geht,
sondern vor allem die Demonstration und Einübung
zahlreicher
pflegerischer
Handlungsabläufe.
Dazu
gehört es u.a., Spritzen vorzubereiten und zu verabreichen, Patienten bei der Körperpflege zu unterstützen,
Wunden zu versorgen, Medikamente zu geben, Essen
anzureichen und natürlich
stets ein offenes Ohr für die
Bedürfnisse und Sorgen der
Patienten zu haben.
Aktuell verfügt die Pflegeschule an ihren beiden
Standorten in Bochum und

Kamen über 137 genehmigte Plätze zur neuen generalisierten Ausbildung zur
Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Im nächstem
Jahr kommen voraussichtlich
vier neue Kurse in Bochum
mit insgesamt 112 Plätzen
und in Kamen mit 25 Plätzen hinzu. Die Ausbildungskapazität erhöht sich damit
an beiden Standorten auf
274 Auszubildende. Darüber
hinaus gibt es derzeit noch
200 Ausbildungsplätze nach
altem Krankenpflegegesetz,
diese laufen jetzt aus und
werden sukzessive weniger.
Wer sich für eine Ausbildung
interessiert, erhält weitere
Informationen in der Pflegeschule unter der Rufnummer
0234 / 299-4100.

Gruppenfoto im Corona-Modus – Zu sehen, wenn auch vielleicht schwer zu erkennen, sind: (1. Reihe von links) Marieke
Schneider, Nathalie Stöhr, Lena Kost, Eric Schmidt, Leonhard Reher, Michelle Tsitsis, Jan Bake, Jan Arnold, Nick Godejohann,
Marvin Demirci, Valerija Fokht, Anne Lina Klusmann, Pauline Druminski, (2. Reihe von links) Hr. Zimmermann (Prüfungsvorsitzender), Melanie Abbing (Standortleitung Kamen), Fatma Cavusoglu (Kursleitung), Elisa Kürpik, Hannah Renkens,
Dominik Misch, Svenja Korbie, Madita Kirchner, Svea Mollenhauer, Jana Dahlbüdding, Yudum Gündogdu.
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Medizinische Info-Veranstaltung unter Corona-Bedingungen:

Großer Besucher-Zulauf beim „Prostata-Café“
„Corona bremst vieles aus; unsere Krankheiten leider nicht“, so sinngemäß Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, zur Begrüßung der Gäste, die zur Info-Veranstaltung „rund um die Prostata“ zum Prostata-Café ins Ardey-Hotel gekommen waren. Diese Veranstaltung ersetzte die im zweimonatlichen Turnus
stattfindenden Führungen durch die Urologische Ambulanz, auf die zurzeit pandemie-bedingt verzichtet werden muss.
Dass Interessenten und Betroffene aber nicht auf die medizinischen Informationen aus erster Hand verzichten möchten,
zeigte der Besucherandrang: Mit Rund 35 Besucher/innen kam die aufgrund von Corona-Auflagen eingeschränkte Aufnahmekapazität an ihre Grenzen.
Prof. Dr. Wiedemann und
sein Team wunderte dies
nicht. Das Thema „Prostata“
ist nach wie vor von großem
Interesse; und der Interessentenkreis wird – vor allem
auch durch den demographischen Wandel – immer
größer. Viele Männer, überwiegend die jenseits der 60,
sind von dem klassischen
Männerleiden betroffen. Darum ist auch der Informationsbedarf zu dem, was man
dagegen tun kann, so stark,
Tendenz steigend.
Die Prostata ist wohl das ambivalenteste Teil des männlichen Körpers: Die Drüse ist
– so Prof. Dr. Wiedemann
sinngemäß – ein Freudenspender und ggf. eine Geißel
zugleich: Freuden spendet
sie insofern, als dass für die
Männer Sex ohne Sie nicht
möglich wäre. Aber eine
Geißel wird sie, wenn sie
wächst. „Und das tut sie bei
allen älteren Männern“, so
der Chef-Urologe. Und dieses Wachstum führt zu einer
Einengung der Harnröhre
und zu den bekannten Beschwerden, allerdings nicht
unbedingt bei jedermann
und bei Betroffenen auch
nicht in unbedingt in gleicher
Intensität. Vor allem sich
mehrfach nächtens bemerkbar-machender
Harndrang
und ein erbärmlich geringer
Urinstrahl sind Symptome;
es gibt aber noch weitere,
die während der Veranstaltung angesprochen wurden.
Letztendlich führt dies zu
einer starken Einschränkung
der Lebensqualität. Manch
betroffenem mag es sarkastisch erscheinen, dass dieses
eiden auch noch als „gutarNovember 2020

Prof. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt Urologie / EvK Witten) hatten zum „Prostata-Café“
in ein Wittener Hotel eingeladen, wo die Infoveranstaltung unter Corona-Schutzmaßnahmen
problemlos – trotz großem Besucherzustroms – stattfinden konnte.
tige“ Prostatavergrößerung
bezeichnet wird. Aber das ist
die Abgrenzung zum Prostatakrebs, ein Thema, das natürlich ebenfalls angeschnitten wurde.
Die Urologie hält mehre Methoden zur Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung
vor. Prof. Dr. Wiedemann erklärte sie alle, z.B. die Methode, bei der mittels eines
kleinen Drahtkörpchens die
Prostata rund um die Harnröhe aufgdehnt wird. Auch
die Methode, bei der mittels
einer kleinen Drahtschlinge
und Elektrizität dem überflüssigen Gewebe zuleibe
gerückt wird, wurde erörtert,
ebenso wie die Behandlung
mit dem Greenlight-Laser.
Angesichts der vielen Möglichkeiten kam natürlich aus
dem Publikum die Frage:
Was ist denn die beste Methode?“
„Man kann nicht sagen, welches die beste Methode ist“,
so Prof. Dr. Wiedemann angesichts der Tatsache, das
der gewünschte Effekt mit
allen (mit Einschränkung
der
Aufdehnungsmetho-

de) Verfahren erzielt wird.
„Aber man kann sagen, was
am komfortabelsten für den
Patienten ist“, so der Urologe. Und dabei schneidet
der Greenligt-Laser am besten ab, z.B. was die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus
anbelangt, die notwendige
Zeit für einen Katheter und
auch den Blutverlust bei der
Operation. Letzteres ist beim
Greenlight-Laser am geringsten. Das macht es auch möglich, ältere Männer, den man
den üblichen blutverlust bei
einer Operation nicht mehr
zumuten möchte / kann, zu
therapieren.
In der Urologie im EvK Witten
kommen mehrere Verfahren
zum Einsatz, aber am häufigsten wird das überschüssige und Leiden verursachende Prostatagewebe mit dem
grünen Licht des GreenlightLasers verdampft. Zwar gibt
es das Verfahren schon seit
rund zehn Jahren, es gilt aber
noch heute als die patientenschonendste Variante.
Wie das funktioniert, wurde am Greenlight-Laser-Simulator dargestellt. Dabei

konnte sich auch Besucherin
Christina Herbers unter Anleitung von Facharzt Djalal
Rouzitalab als „Operateurin“
versuchen. Mittels Beamer
wurde das Ganze auf die
Leinwand übertragen. Das
Ganze erinnerte ein wenig an
Computer- oder Telespiele,
und – in der Tat, so erklärte
Prof. Dr. Wiedemann – sind
es die jüngeren UrologenGenerationen, die mit diesen
Dingen groß geworden sind,
die schon eine gewisse Geschicklichkeit im Umgang mit
dieser Technik mitbringen...
Eine umfangreiche Fragerrunde beschloss diese für die
Teilnehmer aufschlussreiche
Veranstaltung die – laut Plan
von Prof. Dr. Wiedemann –
ihre Fortführung finden wird
unter dem Titel „Blasen-Café“ und sich dann in erster
Linie an Frauen wendet.
Aufgrund der neuen CoronaEntwicklung und der damit
verbundenen Auflagen war
es bisher nicht möglich, Ort
und Termin für diese Veranstaltung zu finden. Interessen mögen anfragen unter
Tel. 02302 - 175 25 21.
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Neuer Holzhybrid-Bau der Uni Witten / Herdecke –
Richtfest im Corona-Modus
Der Holzhybrid-Bau in der Uni Witten / Herdecke ist kräftig gewachsen. Nur 30 Arbeitstage benötigten die Zimmermänner,
um die drei Geschosse aus massivem Fichtenholz zu montieren. Somit war der Holzrohbau fertig, das Dach dicht und das
Richtfest stand an.
Da bereits der Spatenstich
für das Bauvorhaben im Mai
nicht vor Ort gefeiert werden
konnte, hat die UW/H für das
Richtfest ein Online-Format
ins Leben gerufen, das der
Universitätsgemeinschaft
und allen Interessierten eine
Teilnahme ermöglichte. In
einem YouTube-Livestream
wandte sich die Hochschulleitung an alle Partner und
Förderer des Neubau-Projekts: „Vor über 25 Jahren
haben wir das vorherige
Richtfest für unser aktuelles
Hauptgebäude gefeiert, nun
wollen wir mit dem Wachsen
der Universität abermals einen Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft leisten –
mit unseren Studiengängen,
unseren Forschungsleistungen und mit unserem Wirken
als Organisation“, betont
Präsident Martin Butzlaff.
„Wir sind stolz darauf, dass
wir dabei sind, eines der
nachhaltigsten Hochschulgebäude Deutschlands zu
realisieren. Zu diesem Gelingen haben viele Partner beigetragen, doch am heutigen
Tag wollen wir besonders
den Menschen auf der Baustelle danken, die mit viel
Energie und Können Tag für

Tag Hand angelegt haben“,
so Kanzler Jan Peter Nonnenkamp. Christoph Zimmermann, der Geschäftsführer
des beauftragten Bauunternehmens ZÜBLIN Timber,
freut sich besonders auf den
Moment, „wenn das Gebäude fertiggestellt ist und die
Lernenden und Lehrenden
die fantastische Atmosphäre
beim Arbeiten und Lernen
im Holzbau spüren können.“
Per Video-Einspieler trugen
auch Landrat Olaf Schade
sowie Wittens Bürgermeister
Lars König ihre Wünsche für
das neue Gebäude bei und
blickten dabei ebenfalls in
die Zukunft: „Ich glaube,
dass das Neubau-Projekt
der UW/H beispielgebend
sein kann für viele weitere
Bauprojekte, die in Witten
in den nächsten Jahren realisiert werden“, so König. „Ihr
neues Gebäude ist nachhaltig und auf der Höhe der Zeit
– so sieht eine gute Investition in die Zukunft aus“,
sagte Schade.
Ein Highlight im Programm
war die digitale Baustellenführung, bei der Oberbauleiter Simon Pfeffer dem

Zimmermänner, Uni-Spitze, Bauunternehmer, Richtkranz und viel
Holz und Gerüst – Am Uni-Erweiterungsbau an der Alfred-Herrhausen-Straße wurde Richtfest gefeiert, natürlich unter Corona-Sicherheitsauflagen. Uni-Präsident Martin Butzlaff (unten rechts) sowie
Uni-Kanzler Jan Peter Nonnenkamp (unten links) und Christoph
Zimmmermann (Geschäftsführer ZÜBLIN Timber, Mitte) ließen mit
technischer Unterstützung den Richtkranz steigen.

Publikum die Atmosphäre
und das Raumgefühl des
Gebäudes besonders lebhaft vermitteln konnte. Ganz
traditionell wurde zum Ende
am Baustellengerüst der
Richtkranz aufgezogen und
der leitende Zimmermann
segnete den Neubau mit seinem Richtspruch.

Einige Fakten zum Gebäude
Typ:
Bauzeit:
Bruttogrundfläche:
Auftragssumme:
Hauptbaumaterial:
Auszug aus der
Raumplanung:

Neubau Campuserweiterung in Holzhybridbauweise
5/2020 – 7/2021
6.800 m2
22 Mio. Euro
1.200 m3 zertifiziertes Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Ca. 10.000 Holzbauelemente (inkl. Fassade aus naturbelassenem Lärchenholz)
rund 300 Lernplätze für Studierende in verschiedenen Variationen, neun Seminarräume, mehrgeschossige Bibliothek, Café mit
Lounge-Bereich, Veranstaltungsraum für bis zu 355 Personen,
5 Büroflure mit etwa 100 Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen: www.uni-wh.de/zukunftsraum

Bis zur Fertigstellung des
Campus-Neubaus im Spätsommer 2021 ist noch viel
zu tun. Als Nächstes werden
die rund 7.500 Holzteile für
die Fassade angeliefert und
montiert. Diese wird aus naturbelassenem Lärchenholz
bestehen und dem Gebäude
sein „Gesicht“ geben.
Parallel startet der Innenausbau. Insgesamt werden
in dem multifunktionalen
Hochschul-Erweiterungsbau
mit rund 6.800 m2 Bruttogeschossfläche neun Seminarund Veranstaltungsräume,
Büro- und Verwaltungsräume, die Bibliothek und ein
Café Platz finden.
Es soll als eines der nachhaltigsten Hochschulgebäude Deutschlands nach dem
Standard des BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen) in Silber zertifiziert
werden.
November 2020
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Uniambulanz Witten wächst

Bastian Hölscher als neuer Arzt tätig
Die Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde freut sich über personellen Zuwachs.
Zum 1. Oktober 2020 hat Bastian Hölscher, Facharzt für Allgemeinmedizin, seine Tätigkeit in der ärztlichen Versorgung am
Campus der Universität Witten/Herdecke aufgenommen.
Ihn verbindet bereits eine
lange Geschichte mit Witten
und der Universität: Bastian Hölscher hat selbst sein
Studium der Humanmedizin
hier absolviert und war von
2014 bis 2019 als Hausarzt
in eigener Praxis in WittenHeven tätig. Zuletzt praktizierte der Allgemeinmediziner in einer Privatpraxis
in Gevelsberg. Seit Oktober
nun ist er zurück in Witten
und in die allgemeinmedizinische Versorgung in der
Uniambulanz eingebunden.
„Wir stehen schon lange in
gutem Kontakt mit Herrn
Hölscher“, verrät Prof. Dr.
Tobias Esch, Gründer und
Leiter der Uniambulanz. „Wir
freuen uns sehr, dass daraus
nun eine Zusammenarbeit
wird. Herr Hölscher wird mit
seinen Qualifikationen und
Schwerpunkten unser Team
und unser medizinisches Angebot optimal ergänzen.“

Ganzheitliche und
Integrative Medizin
Bereits während seines Studiums an der UW/H absolvierte Hölscher eine Zusatzausbildung in chinesischer
Medizin. „Die chinesische
Sicht auf Gesundheit und
Krankheit hat mich sehr
beeindruckt und auch während meiner Arbeit in ver-

Zurück in Witten – Bastian Hölscher, Facharzt für Allgemeinmedizin, stellt sich seinem neuen
Aufgabenfeld in der Wittener Universitätsambulanz.
schiedenen Krankenhäusern
nie wirklich losgelassen“,
erzählt der Allgemeinmediziner. Es folgten immer wieder
Fortbildungen in diesem Bereich (u.a. Balance Method
Acupuncture, Hunyuan-Medizin).
Seit einigen Jahren beschäftigt sich Hölscher zudem mit
der Funktionellen Medizin,
wie sie bislang vor allem in
den USA und in Großbritannien praktiziert wird. Kern
der Funktionellen Medizin
ist es, Erkrankungen nicht
einfach symptomatisch zu
behandeln, sondern durch
individuell zugeschnittene
Untersuchungen den Ursa-

chen auf den Grund zu gehen – um diese dann bestenfalls zu beheben und so
die Weichen für eine nachhaltig gute Gesundheit zu
stellen. Umfassende Analysen des Ernährungszustands
und Lebensstils bilden hier
die Basis.

„Allgemeinmedizin plus“
Mit diesen Ansätzen findet
sich Bastian Hölscher sehr
gut im Konzept der Uniambulanz wieder: „Unter
dem Slogan Allgemeinmedizin plus werden hier seit
der Eröffnung Anfang 2019
neue Wege für eine moderne, ganzheitliche allgemein-

medizinische
Versorgung
erprobt“, erzählt er. „Dabei
steht stets der Mensch mit
all seinen individuellen Bedürfnissen und Ressourcen
im Fokus.“
Neben klassischen allgemeinärztlichen Leistungen
wird in der Uniambulanz zum
Beispiel ein achtwöchiges
Kursprogramm zur Gesundheitsförderung angeboten.
Die Teilnehmenden lernen
nach einem wissenschaftlich
geprüften Konzept Strategien, wie sie ihre individuellen
Ressourcen stärken und sich
selbst nachhaltig zu mehr
Gesundheit verhelfen können.

Allgemeinmedizin plus
in Witten
Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung
und Naturheilkunde
Alfred-Herrhausen-Straße 44 (FEZ)
58455 Witten
Fon 02302 926-38001
Mail info@uniambulanz-witten.de
November 2020

→ uniambulanz-witten.de
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Gesundheitsvorsorge vor Ort

Wenn
Sex
krank
macht
Geschlechtskrankheiten im Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin auf hohem Niveau
Die Anzahl der Geschlechtskrankheiten liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Im vergangenen Jahr waren allein bei den Versicherten der AOK NordWest 573 Fälle zu verzeichnen (2018: 588 Fälle). Das teilte die
AOK NordWest heute auf Basis einer aktuellen Auswertung mit. Dabei liegt der Anteil der betroffenen Männer mit 53,8
Prozent höher als der der Frauen mit 46,3 Prozent. „Oft verursachen sexuell übertragbare Krankheiten keine Beschwerden
und bleiben deshalb unbehandelt. Doch wenn Geschlechtskrankheiten frühzeitig erkannt werden, lassen sie sich in der
Regel gut behandeln und sind in den meisten Fällen auch heilbar. Deshalb sollte bei Verdacht auf eine Geschlechtserkrankung auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Am häufigsten wurden anogenitale (venerische) Warzen
diagnostiziert gefolgt von
akuter Virushepatitis B, Herpes Simplex, Syphilis und
Chlamydien. Zu den häufigsten Anzeichen gehören
Ausfluss aus Harnröhre oder
Scheide, genitale Geschwüre, Schwellungen der Leistengegend oder der Hoden
sowie Unterbauch-schmerzen. „Sexuell übertragbare
Krankheiten können zum Teil
zu schweren Folgeschäden
führen. Beispielsweise kann
eine Chlamydien-Infektion
die Ursache für Unfruchtbarkeit sein, Infektionen mit humanen Papillomviren (HPV)
oder auch mit Hepatitis B
können Krebserkrankungen
zur Folge haben und eine
nicht behandelte HIV-Infektion AIDS“, so Kock.

Zur Prävention der Ausbreitung sexuell übertragbarer
Krankheiten sei es daher
wichtig, frühzeitig und gezielt über Infektionen und
Übertragungswege zu informieren. „Kondome bieten
einen guten Schutz vor einer
Infektion. Liegt eine sexuell übertragbare Erkrankung
vor, sollten möglichst auch
die Sexualpartner auf eine
Infektion untersucht und gegebenenfalls behandelt werden. Geschlechtsverkehr mit
häufig wechselnden Partnern erhöht das Risiko einer
Infektion“, sagt Kock weiter.
Ursache für die am häufigsten diagnostizierte Geschlechtskrankheit
der
anogenitalen (venerischen)
Warzen (Feigwarzen) sind
bestimmte humane Papil-

lomviren (HPV), die Niedrigrisikotypen. Andere HP-Viren
(Hochrisikotypen)
können
sogar zu Zellveränderungen
führen und langfristig verschiedene Krebsarten wie
Gebärmutterhalskrebs verursachen. Doch das Thema
ist damit keine reine Frauensache. Auch viele Jungen
sind damit infiziert. Deshalb
können sie nicht nur den Erreger übertragen, sondern
auch selbst an einem HPVbedingten Tumor erkranken.
Daher gilt die Impfempfehlung gegen die HP-Viren der
Ständigen Impfkommission
(STIKO) sowohl für Mädchen
als auch auf Jungen. In der
Regel werden Jungen wie
Mädchen zweimal in einem
Abstand von sechs Monaten
mit einer Spritze geimpft. Die
Impfung sollte vor dem ers-

ten Sexualkontakt erfolgen.
Für Mädchen und Jungen im
Alter von neun bis 17 Jahren
übernehmen die Krankenkassen die vollen Kosten
der HPV-Impfung über die
Krankenversichertenkarte.
Als besondere Mehrleistung
erstattet die AOK NordWest
80 Prozent der Impfkosten
auch für junge Frauen und
Männer ab einem Alter von
18 Jahren bei Vorlage der
Belege für den Impfstoff und
das Arzthonorar im Rahmen
des AOK-Gesundheitsbudgets bis maximal 500 Euro
pro Jahr. Mehr Informationen zur Früherkennung gibt
es im Internet unter www.
aok.de/nw, Rubrik Leistungen & Services und bei der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
unter /www.liebesleben.de.
November 2020
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Gesundheitsvorsorge aktuell

Smoothies – Power fürs Immunsystem

November 2020

Denn er steckt voller Vitamine und kurbelt dadurch die
Abwehrkräfte an. Der enthaltene Ingwer sorgt zusätzlich
für wohlige Wärme
von innen.

Vitamine pur – Bunt gemixt!
Ob gelb, rot oder grün –
die farbenfrohen Smoothies
schmecken nicht nur lecker,
sondern sind auch reich an
wichtigen Nährstoffen. Mit
dem Thermomix® TM6 bereiten Sie die Powerdrinks
spielend leicht selbst zu. Einfach frisches Obst und/oder
Gemüse in den Mixtopf geben und 2 Minuten auf Stufe 10 pürieren. Der
Vorteil: Durch
die enorme
Zerkleinerungsleistung des
Thermomix®
können
alle
wertvollen
Inhaltsstoffe ohne
gründliches Kauen freigesetzt
und von den
Verdauungsenzymen einfacher verarbeitet werden.
Anders als beim Kochen bleiben die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
dabei unverändert und naturbelassen.
Trinken Sie Smoothies am
besten gut gekühlt und verbrauchen Sie diese innerhalb
weniger Stunden.
Übrigens: Reifes Obst lässt
sich prima in Stücken einfrieren. So haben Sie es immer griffbereit und können
auch außerhalb der Saison
jederzeit Ihren LieblingsSmoothie zubereiten.

Viel Spaß beim
Ausprobieren
und guten
Appetit!

PTA und
Bildungswissenschaftler
Thermomix®-Beratung in
Witten / Tel. 0176 538 27 695

Zubereitung (im Thermomix® TM6):
Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern lösen und
grob würfeln. Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Zitrone halbieren und auspressen.
Mango, Ingwerscheiben, Ananas-, Orangen- und Zitronensaft zusammen mit dem Honig und den Eiswürfeln
in den Mixtopf geben und 2 Min./Stufe 10 pürieren.
Smoothie auf 4 Gläser verteilen und sofort servieren.

"

Mango-Ingwer-Smoothie –
Booster fürs Immunsystem
Bei der Zubereitung von
Smoothies können Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen.
Mit nebenstehendem Rezept
starten Sie auch im Herbst
und Winter gut in den Tag.

Marco Mohrmann

Mango-Ingwer-Smoothie
Zutaten (für 4 Personen)
1 Mango, reif (ca. 250 g), in Stücken
150 ml Ananassaft
150 ml Orangensaft
1 Stück frischer Ingwer (ca. 10 g), in dünnen Scheiben
Saft von einer halben Zitrone
1 EL Honig
150 g Eiswürfel

"

Essen Sie sich fit
Achten Sie auf eine gesunde, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung mit
viel frischem Obst und Gemüse. Gerade das enthaltene Vitamin C leistet einen
wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Immunsystems.
Obst- und Gemüsesorten wie
Kiwis, Mangos, Rote Bete,
Grünkohl und Zitrusfrüchte
sind besonders reichhaltig.
Auch das Spurenelement
Zink spielt eine wichtige Rolle für die Immunabwehr. Als
gute Zinkquellen gelten etwa
Weizenkeime, Haferflocken,
entöltes Kakaopulver und
Leinsamen.
Obwohl wir heutzutage aus
einer großen Vielfalt an Obst
und Gemüse auswählen können, essen wir davon leider
oft viel zu wenig. Eine praktische Alternative bieten
selbstgemachte Smoothies.
Die leckeren Powerdrinks
sind ruck-zuck zubereitet
und können gerade für Kinder eine gute Lösung sein,
wenn sie um Obst und Gemüse in herkömmlicher
Form einen großen Bogen
machen. Anders als Säfte
punkten Smoothies auch mit
ihrer Cremigkeit. Das macht

sie auch für Erwachsene zur
perfekten Zwischenmahlzeit,
etwa im Büro oder unterwegs, und hilft ganz nebenbei, vorhandene Vitaminlücken zu schließen.

"

Ungesunde Ernährung,
Stress und zu wenig
Schlaf stellen unser
Immunsystem gerade
in der wechselhaften
Jahreszeit auf eine
harte Probe. Krankheitserreger haben
dann ein leichtes Spiel,
den abwehrgeschwächten Körper zu befallen
und erkältungstypische Beschwerden zu
verursachen. Stärken
Sie Ihre Abwehr daher
rechtzeitig, um sich
dem Kampf gegen Bakterien, Viren und Co. zu
stellen.

Tipp: Statt Honig können Sie zum Süßen auch Agavendicksaft oder Trockenfrüchte (z. B. Datteln) verwenden.

"
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Geschenkideen zu Weihnachten
Für heimatverbundene Langendreerer, alteinsässige oder Neubürger,
ist dieser Kalender ein Muss: Der
Wandkalender
„LANGENDREER HALBHOCH 2021“.
Er zeigt Altbekanntes aus neuer Perspektive, Ansichten von Langendreerer
Ortsteilen aus der Vogelperspetkive.
Das wird selbst für „alte Langendreerer Hasen“ mitunter verblüffende
Überraschungen mit sich bringen,
denn es ist oft nicht leicht, sich aus
der Vogelperspektive zu orientieren,
z.B. wenn das Motiv eben keine – im
wahrsten Sinne des Wortes – herausragenden Landmarken beinhaltet.
Diese Erfahrung machten viele Langedreerer, die den Kalender bereits
schon erstanden haben. Bei einigen der insgesamt 13 Motive gingen
sie auf „Entdeckungsreise“: „...hier
wohnt mein Freund, ...hier habe ich
früher gewohnt ...und da wohnte meine Tante... und, und, und.
Da, wo zu Weihnachten dieser Kalender auf dem Gabentisch liegen wird,
kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf. Da gibt es viel zu entdecken.
Erhältlich ist der Kalender zum Preis
von 15 Euro (oder 45 Amtstaler) in
der Amts-Apotheke Bochum-Langendreer an der Alten Bahnhofstraße 82.
Solange der Vorrat reicht.

Präsentieren den Wandkalender „LANGENDREER HALBHOCH 2021“, der vom Verlag Olaf Gellisch mit Unterstützung der Amts-Apotheke herausgegeben wird: Dr.
Sabrina Schröder-Hickery (Inh. Amts-Apotheke, rechts) und ihre Mitarbeiterin Helena Ascher. Der Kalender kostet 15 Euro (oder 45 Amtstaler). Pro verkauftem Kalender werden zwei Euro der Initiative „Kultur und Soziales für Kinder in BochumLangendreer“ gespendet.

Das ideale individuelle Geschenk:

Gutschein

für Luftaufnahmen vom
privaten Haus / Grundstück

60,00 Euro
Neugierig? Melde dich bei mir!
Marco Mohrmann, Telefon: 0176 53827695
E-Mail: marco.mohrmann@unitybox.de

Kontakt und Infos:
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@online.de
November 2020
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Gustav-Landauer-Bibliothek
Witten teilweise zugänglich
Die Gustav-Landauer-Bibliothek Witten in den Räumen des
soziokulturellen Zentrums Trotz Allem muss leider aufgrund
der allgemeinen Situation bis auf Weiteres geschlossen
bleiben. Ein Teil der Bücher und Broschüren kann aber
kostenfrei über die Open Library ausgeliehen und gelesen
werden.
Die Spezialbibliothek Gustav-Landauer-Bibliothek Witten wurde 2011 gegründet.
Der Name erinnert an den
Revolutionär und Philosophen Gustav Landauer, der
zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene Ansätze
des Anarchismus (Proudhon,
Kropotkin) aufgriff und weiterentwickelte. Die Bibliothek präsentiert vorwiegend
Publikationen, die innerhalb
des links-alternativen Spektrums verbreitet, gelesen und
diskutiert wurden und werden.
Das Trotz Allem ist ein
selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum und befindet sich seit 2017 am Ossietzkyplatz. Aufgrund der
Pandemiesituation bleibt es
mindestens bis zum Ende

des sog. „Lockdown light“
geschlossen.
Die Open Library wurde
2006 vom Internet- und
Open-Data-Aktivisten Aaron
Swartz begründet und ist
Teil des gemeinnützigen Internet Archive. Das Internet
Archive ist eine nichtkommerzielle digitale Bibliothek
mit Hauptsitz in San Francisco und Spiegelservern u.
a. in der Bibliotheca Alexandrina in Ägypten und bietet
universellen Zugang zu Büchern, Filmen, Musik und archivierten Webseiten.
Das Team der Gustav-Landauer-Bibliothek hofft, dass
alle unbeschadet durch die
Pandemie kommen und die
Zeit zu Hause nutzen können, um ein gutes Buch
(oder auch zwei) zu lesen.
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Der Rotary Club Witten-Hohenstein hat im Oktober eine Sammelaktion durchgeführt. Gesammelt wurden ausgediente
Handys, von denen nach Expertenschätzung rund 200 Millionen ungenutzt in deutschen Schubladen liegen. Aber hierbei
handelt es sich um Wertstoffpotenzial in Form von Edelmetallen und seltenen Erden, das häufig unterschätzt wird. Viele
folgtem dem Aufruf des Rotary Clubs und brachten ihre AltHandys zur Sammelstelle am Wertstoffhof der AHE im Bebbelsdorf. Binnen von fünf Stunden wurden rund 60 kg Handys
angenommen und viele gute Gespräche rund um das Thema
Recycling geführt. Auch wurde den Rotaryern Respekt dafür
gezollt, dass er Erlös aus dieser Sammlung für einen guten
Zweck, nämlich für Projekte für Kinder und Jugendliche in
Witten, bestimmt ist. Das positive Ergebnis ermunterte die
Veranstalter zu einem zweiten Termin. Dieser fällt jedoch
wegen der durch Corona veränderten Rahmenbedingungen
aus. Allerdings steht die Sammeltonne des Rotary Clubs
Witten-Hohenstein immer noch an der Umladeanlage in Witten. Dort können alte Mobiltelefone während der normalen
Öffnungszeiten eingeworfen werden.
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

UROLOGIE aktuell
Die für den 8. Dezember geplante Infoveranstaltung der Klinik für
Urologie des EvK Witten entfällt.
Weil die Pandemie längerfristige Planungen unmöglich macht,
werden Veranstaltungen nur noch kurzfristig bekannt gegeben.
Ankündigungen können Sie der Tagespresse entnehmen oder
unter Fon 02302.175-2521 erfragen.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz
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Radiologie – Wechsel im Ressort Finanzen
Axel Mau zum Chief Financial Officer (CFO) der blikk Holding GmbH ernannt
Seit dem 1. Oktober 2020 ergänzt Axel Mau die Geschäftsführung der blikk Holding GmbH. Mau übernimmt die Aufgaben
des Geschäftsführers CFO und führt die Abteilungen Finanzen und Controlling. Der 54-Jährige bringt in dieser Funktion
mehr als 20 Jahre Finanzerfahrung mit. Zu seinen Stationen als CFO gehörten unter anderem die Takeda Pharma GmbH
sowie die Schönes Leben Gruppe B.V. & Co. KG, deren Wachstum er als verantwortlicher Chief Financial Officer erfolgreich begleitet hat.
Die Geschäftsführungsriege wicklung an den Standorten in Berlin zur blikk-Gruppe.
der blikk Holding, Dr. med. sowie dem Ziel weiter zu Mit mehr als 1.100 MitarbeiThilo-Andreas Wittkämper wachsen, haben wir mit Axel tern zählt der Verbund mit
(CEO), Dr. med. Christoph Mau einen erfahrenen Mann zu einem der größten in der
Labisch (COO) und Dipl.- als Partner für den Bereich Radiologie-Branche. Die Praxen sind in Nordrhein-WestBetriebsw. Marc Sülzbrück Finanzen gewonnen“.
falen, Niedersachsen, Ham(CAO) ist mit Axel Mau kom- Über blikk:
plett. „Wir freuen uns, dass Die blikk-Gruppe ist ein burg und Berlin angesiedelt.
wir Axel Mau an Bord ho- wachsender Verbund von Die blikk Holding GmbH zog
len konnten“, sagt CEO Dr. radiologischen und nuk- im August 2020 mit ihrer
Thilo-Andreas Wittkämper learmedizinischen Praxen. Verwaltung von Unna nach
Axel Mau, neuer Chef der
gehören Dortmund. Der neue Standüber den Zuwachs im Ma- Deutschlandweit
blikk Holding GmbH, zu der
nagement der blikk-Gruppe. mehr als 20 Praxen sowie ort ist die Freie-Vogel-Straße
auch 2 Wittener Radiolo„Mit unserer aktuellen Ent- eine interdisziplinäre Klinik 371 an der Stadtkrone Ost.
giepraxen gehören.

LANGENDREER - DER FILM
LANGENDREER - DER SOUND
Doppel-Disc:

Langendreer – Der Film
(Stadtteilfilm von 2017)
auf DVD

15,- €

Langendreer – Der Sound

Die Film-Musik in Komplettversion
auf CD

Langendreer präsentiert sich mit seinen Stärken und unvergessesen Momenten aus 2017
mit Film und Musik: Einzigartige Filmaufnahmen von Langendreer und dazu produzierte Musik von den
Langendreerer Ur-Gesteinen M. Dümmerling und O. Gellisch alias
Erhältlich in der:

Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer

(Inh. Dr. Sabrina Schröder-Hickery)

Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum

Diabetes Angebot
Auf alle Teststreifen
und Hilfsmittel
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Aus der Wissenschaft

Sterbehilfe – Befragung beleuchtet Haltung und
Praxis bei medizinischem Personal in Deutschland
Rund 5.000 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende antworten auf sehr genau differenzierte Fragen
Erstmals haben insgesamt rund 5.000 Ärztinnen und Ärzte bzw. Pflegerinnen und Pfleger zu differenzierten Fragen zum
Thema Sterbehilfe Stellung genommen: Die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte und ein Drittel der Pflegenden berichten von
Fällen der passiven bzw. indirekten Sterbehilfe; aktive Sterbehilfe und assistierter Suizid kommen dagegen nur sehr selten
vor. Das sind die Hauptaussagen einer Studie von Prof. Dr. Karl H. Beine, emeritierter Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie
der Universität Witten/Herdecke. Die Studie ist aktuell in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift erschienen DOI:
10.1055/a-1235-6550.
„Zwischen den Themenfeldern Sterbehilfe, assistierter
Suizid, Tötung auf Verlangen und Patiententötungen
kommt es immer wieder zu
Abgrenzungsproblemen. Das
Bundesverfassungsgericht
hat im Februar 2020 geurteilt, dass Menschen, die frei
entscheiden können, für ihren Suizid auch die Hilfe von
Dritten in Anspruch nehmen
dürfen. Für Ärztinnen und
Ärzte und Pflegende in den
Kliniken sind Grenzsituationen häufig und belastend,
und um die ging es in der
Studie“, schildert Prof. Beine das Design der Studie. Er
hat in seiner Befragung genau unterschieden zwischen
passiver Sterbehilfe, indirekter Sterbehilfe, assistiertem
Suizid und aktiver Sterbehilfe. (sehe dazu den Kasten
unten)
„In den Benelux-Staaten ist
auch aktive Sterbehilfe erlaubt, in Deutschland nicht,
und die Mehrheit der Ärzteschaft lehnt es auch ab“,
erläutert Beine die vorherrschende Meinung. In seiner
Umfrage spiegelt sich das
bei den Ärztinnen und Ärzten
auch genau so wider, lediglich die Pflegenden äußerten
teilweise Zustimmung, wenn
auch eine aktive Sterbehilfe
von Ärztinnen und Ärzten
durchgeführt würde. Über
die Hälfte der Pflegenden
berichteten zudem, dass sie
in mindestens einem konkreten Fall der Auffassung
gewesen seien, dass aktive
Sterbehilfe „um jemanden
von seinem Leid zu erlösen“
sinnvoll gewesen wäre. Nur
ein Viertel der Ärztinnen und
Ärzte kam zu dieser Haltung.
November 2020

Über die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte sowie mehr
als ein Drittel der Pflegenden berichteten für die 24
Monate vor der Befragung
von passiver oder indirekter
Sterbehilfe, die unbeabsichtigt das Leben verkürzt hat.
Diese Art der Sterbehilfe
macht über 90 Prozent der
berichteten Fälle aus.
Aktive Sterbehilfe hatten der
Studie zufolge 84 Ärztinnen und Ärzte in den letzten zwei Jahren ausgeführt
und 65 Pflegende. Im Mittel
gaben beide Gruppen zwei
Fälle von aktiver Sterbehilfe
in den zurückliegenden zwei
Jahren an.
„Besonders vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Regelungen der Sterbehilfe
in Nachbarländern und der
kontroversen Diskussionen
hierzulande sollte mehr gesichertes Wissen über die
Praxis der Sterbehilfe in
deutschen Kliniken generiert
werden. Die jetzige Studie
liefert dazu empirische Befunde“, so Prof. Dr. Karl H.
Beine.
Definitionen der
sog. Sterbehilfe
„Passive Sterbehilfe“ bezeichnet das Zurückhalten/
den Entzug einer lebenserhaltenden oder –verlängernden Behandlung (z. B. künstliche Beatmung, Ernährung
oder (weitere) Gabe eines
Medikaments) nach entsprechender Einwilligung des/der
Patienten/-in, dessen/deren
erfolgter Tod nicht gewollt,
sondern eine unbeabsichtigte oder in Kauf genommene
Folge darstellt.
„Indirekte Sterbehilfe“ be-

zeichnet die Gabe eines Medikaments (z. B. Opioide,
Benzodiazepine,
Barbiturate) zur Schmerzlinderung
nach entsprechender Einwilligung des/der Patienten/-in,
dessen/deren erfolgter Tod
nicht gewollt, sondern eine
unbeabsichtigte oder in Kauf
genommene Folge darstellt.
„Assistierter Suizid“, häufig
wird „ärztlich“ vorangestellt,
bezeichnet die Aushändigung eines Medikaments
an eine/n Patienten/-in zur
selbstständigen Beendigung
seines/ihres Lebens.
„Aktive Sterbehilfe“ bezeichnet aktive Handlungen (Be-

handlungen, Interventionen
etc.), die eine aktive Beendigung des Lebens eines/-r
Patienten/-in beabsichtigen
bzw. zum Ziel haben.
Zudem wird hier unterschieden zwischen:
• „Tötung auf Verlangen“2
nach diesbezüglicher expliziter Willensäußerung des/der
Patienten/-in wird häufig juristisch synonym verwendet.
• „Tötung ohne explizite
Willensäußerung“ 2 wird
üblicherweise nicht der aktiven Sterbehilfe zugeordnet,
ist in einigen Fällen jedoch
schwer abgrenzbar.

Prof. Dr. Karl H. Beine
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Diakonie Ruhr ehrt treue Mitarbeitende mit dem Kronenkreuz
Mit der Verleihung des Kronenkreuzes hat die Diakonie Ruhr langjährigen Mitarbeitenden gedankt. 18 Beschäftigte aus Alten- und Behindertenhilfe, Betreuung und Beratung sowie Kinder- und Jugendhilfe erhielten das Treuezeichen der Diakonie
in Gold bei einem feierlichen Gottesdienst in der Lutherkirche in Bochum.
Ein besonderer Festakt in
besonderen Zeiten unter besonderen Bedingungen – in
der Kirche galten die zurzeit üblichen Hygiene- und
Abstandsregeln. „Wir haben einen Weg gefunden,
die Kronenkreuzverleihung
durchzuführen“, sagt Geschäftsführer Jens Koch in
seinem Grußwort. „Weil Sie
uns wichtig sind.“ Er streicht
die Bedeutung des Kronenkreuzes als Dank heraus.
„Ihnen allen gebührt für
Ihren Dienst am Nächsten
Dank und Wertschätzung“,
wendet er sich an die Jubilarinnen und Jubilare. Und:
„Auf einmal sind Sie systemrelevant“, bemerkt er
mit Blick auf die veränderte
öffentliche Wahrnehmung in
Zeiten der Pandemie. „Es
kommt ganz entscheidend
auf die Mitarbeitenden in
den sozialen Berufen an.“
Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Diakonie –
das Geschenk“. Pfarrer Sven
Pernak, Vorstand der Innere Mission – Diakonisches
Werk Bochum e.V., nimmt in
seiner Predigt auf eine Fehlinterpretation des Kronenkreuzes als Geschenkkarton
mit Schleife Bezug. „Ich
fand das Geschenk eigentlich ganz passend für die

Die mit dem Kronenkreuz ausgezeichneten MitarbeiterInnen der Diakonie Ruhr, fotografiert
im Corona-Modus und anschließend collagiert von Jens-Martin Gorny.

Diakonie“, sagt er. „Das Geschenk ist immer freiwillig.
Neben allen möglichen Konventionen es zu geben und
anzunehmen – es mit dem
Herzen zu tun, es zu öffnen,
dazu kann keiner zwingen.“
Das Kronenkreuz ist seit
1925 das sichtbare Zeichen
der Diakonie. Es wird in

der Regel nach 25-jähriger
Tätigkeit im diakonischen
Kontext verliehen und als
Zeichen der Ermutigung für
die Mitarbeitenden gesehen.
Die Diakonie Ruhr ist mit
über 60 Diensten und Einrichtungen sowie 3000 Mitarbeitenden in Bochum,
Witten, Dortmund und Lünen präsent. Schwerpunkte

sind Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe,
Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe sowie Kinder- und
Jugendhilfe. Als eines der
größten Unternehmen der
Sozialwirtschaft in der Region bietet sie viele Entwicklungsmöglichkeiten, sinnstiftende Aufgaben und sichere
Berufsperspektiven.

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!
Hochauflösende (20 Megapixel) Drohnenfotos oder Videoaufnahmen von
Ihren Grundstücken und Immobilien
nach Ihren Vorstellungen.*

Verlag Olaf Gellisch
Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@online.de

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Drohnen.

Beispiel Langendreer-Wilhelmshöhe
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50 CENT
SPENDE

je Zählerstand

ABLESEN UND
GUTES TUN!
Melden Sie Ihren Zählerstand jetzt online!
Als Dank dafür spenden die Stadtwerke Witten 50 ct je online eingegebenem
Zählerstand anteilig an drei gemeinnützige Organisationen aus der Region.
Übrigens: Profitieren Sie von der ermäßigten Mehrwertsteuer für das gesamte Jahr
und lesen Sie bis zum 31.12.2020 selbst ab!

EINFACH EINGEBEN UNTER:

www.stadtwerke-witten.de/ablesung

Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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