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Wenn es mehr als nur ein Kribbeln im
Bauchnabel ist …

Bei einer Beule in der Nähe des Nabels, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es könnte sich um eine
Nabelhernie, also einen Bruch in der Bauchwand handeln. Insbesondere, wenn in der Hernie Gewebe eingeklemmt ist, muss sie operiert werden.
Die Experten der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten verfügen
über umfassende Expertise in der Behandlung von Hernien aller Art. In der Regel werden Hernien
hier minimal-invasiv mit nur kleinen Schnitten operiert.
Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 12 03
chirurgie@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL
„Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen.“ Dieser
religiöse und tröstlich gemeinte Spruch ist in den meisten
Fällen wenig hilfreich. Er ist übrigens anwendbar auf viele Fälle der Corona-Soforthilfe, wenn man mal den Begriff
„Herr“ durch „Staat“ oder „Land NRW“ ersetzt. Zahlreiche
Solo-Selbständige konnten erleichtert aufatmen, als sie die
Soforthilfe von 9.000 Euro vom Staat bekamen. Sicherlich
wurde dies unter dem Vorbehalt des nachzuweisenden Bedarfs und der damit ggf. erforderlichen (Teil-) Rückzahlung
verknüpft. Doch erstmal war die Hilfe da, und die SoloSelbständigen freuten sich, dass der Staat tatsächlich auch
mal was für sie tat. Doch dann kam die Ernüchterung mit
der Rückforderung. Viele Solo-Selbständige, darunter auch
Wittener (wie im Fernsehen zu sehen war), mussten bzw.
müssen bis Oktober 2022 die kompletten 9.000 Euro zurückuzahlen, da die Bedarfsvoraussetzungen so spitzfindig
und hinterlistig ausformuliert wurden, dass eben viele trotz
erheblicher Umsatzeinbußen durchs Raster fielen. Das Geld
wird zurückfließen und ein Großteil der CoronasituationsGeschädigten Solo-Selbständigen bleibt auf seinen Verlusten sitzen. Da kann sich der Staat auf die Schulter klopfen,
einen Teil seiner Bürger, nämlich wirtschaftlich Schwächere,
richtig ausgetrickst zu haben. Und er hat nichts zu befürchten, denn was sollte sie schon tun, diese nicht-organisierte
Minderheit? Ein betroffener Wittener Friseur äußerte sich dahingehend, dass er nie wieder zur Wahl gehen wird. Und wer
will es ihm verdenken? Nichts zu wählen ist auch eine Wahl
– das wird häufig vergessen.
„Der Nabel“ ist das Leitthema dieser Ausgabe. Der Begriff
„Nabel“ wird häufig allegorisch dann verwendet, wenn etwas
als Mittelpunkt bezeichnet werden soll. Anatomisch gesehen,
liegt der Nabel bei uns ja ziemlich mittig. Aber ist „mittig“
auch „wichtig“. In Bezug auf den Nabel ist es ambivalent:
Einerseits ist er nur noch Teil einer stillgelegten Versorungsleitung aus der Embryonalzeit, anderseits kann er auch nach
der Embryonalzeit von nutzen sein, etwa als Bauchraum-Zugang bei endoskopischen Eingriffen oder als Piercing-Träger.
Er kann auch als
erotisches Symbol
dienen und auch
Beschwerden bereiten.
Interessante Betrachtungsweisen
des Nabels haben
heimische
Mediziner für diese
Ausgabe zusammengetragen. Sicherlich werden
sich für manch
eine/n
daraus
neue Erkenntnisse
ergeben.
Eine angenehme
Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
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Bundesverdienstkreuz für Ahmedin Idris – Landrat Olaf
Schade hat im Kreishaus in einer Feierstunde vor gut 25
geladenen Gästen dem 2. Vorsitzenden und Gründer von
Etiopia Witten e.V. in Vertretung des Bundespräsidenten
das Bundesverdienstkreuz am Bande, die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, verliehen. Olaf
Schade stellte in seiner Rede die Gründung des Vereins
durch Ahmedin Idris vor 12 Jahren als ein wichtiges Zeichen entwicklungspolitischer Aktivitäten in Witten und im
Ennepe-Ruhr-Kreis und die inzwischen vielfältigen Aufgaben
in der medizinischen Versorgung, Schulprojekte, Kultur und
Stadtentwicklung heraus. Dass der Bürgerkrieg in Äthiopien
die Aktivitäten des Vereins zurzeit verhindert, haben der
Landkreis und die Stadt Witten immer wieder bedauert und
in Resolutionen an die Bundesrepublik angemahnt, sich für
eine sofortige Einstellung der Kriegshandlungen und Ermöglichung humanitärer Hilfen einzusetzen.
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Booster-Impfung: Warum, für wen und wo?
Stadt Witten informiert öffentlich, Postversand derzeit nicht möglich
In Deutschland gibt es seit September die ersten Corona-Auffrischungsimpfungen. Empfohlen wird eine so genannte Booster-Impfung, weil der Schutz nach einer Corona-Grundimmunisierung „mit der Zeit insbesondere in Bezug auf die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und milder Krankheitsverläufe nachlässt“, so die Ständige Impfkommission (Stiko).
Laut Impfverordnung des
Bundesgesundheitsministeriums hat grundsätzlich jeder in Deutschland Anspruch
auf eine Booster-Impfung. In
der Regel ist das die dritte
Impfung, die man frühestens
ein halbes Jahr nach der
zweiten Impfung als „Auffrischung“ erhält.
Auffrischungsimpfungen erhält man insbesondere bei
Haus-, Fach- und Betriebsärzten. Laut Bundesgesundheitsministerium sind alle
Corona-Impfungen, die nach
der Impfverordnung erfolgen, für die Bürgerinnen und
Bürger kostenlos. Das gilt
auch für Auffrischungsimpfungen.

NRW-Gesundheitsministerium empfiehlt wie die Stiko:
Boostern ab 70
Wer keiner Risikogruppe angehört, dem empfiehlt die
Gesundheitsministerkonferenz ab 60 Jahren eine Booster-Impfung, die Stiko erst

ab 70 Jahren. Im höheren
Alter falle die Immunantwort
nach der Impfung zudem
insgesamt geringer aus. Und
sogenannte Impfdurchbrüche, also Erkrankungen trotz
vollständiger
Impfungen,
könnten häufiger auch zu
einem schweren Krankheitsverlauf führen.
Das
NRW-Gesundheitsministerium orientiert sich an
der Empfehlung der Stiko.
Wie das Ministerium am 19.
Oktober mitteilte, sollen alle
Über-70-Jährigen in NRW auf
dem Postweg Informationen
zur Auffrischungsimpfung erhalten.
Eine Info per Post ist in
Witten aktuell leider nicht
möglich: Wegen des HackerAngriffs hat die Stadtverwaltung derzeit keinen Zugriff
auf Einwohnerdaten, somit
auch nicht auf die nötige
Kombination aus Geburtsdatum und Postadresse
(Stand: 08.11.2021. Deshalb
die Booster-Informationen

auf diesem Wege als kurze
Übersicht:
Eine Auffrischungsimpfung
mit dem mRNA-Impfstoff
von Biontech oder Moderna
empfiehlt die Stiko frühestens sechs Monate nach der
zweiten Impfung insbesondere diesen Personengruppen:
q Menschen ab 70 Jahren
q Bewohnerinnen und Bewohner unter 70 Jahren in
Einrichtungen der Pflege für
alte Menschen
q Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt zu den zu Pflegenden in
ambulanten, teil- oder vollstationären
Einrichtungen
der Pflege
q Personal in medizinischen
Einrichtungen mit direktem
Patientenkontakt
Für Menschen, die mit dem
Vektor-Impfstoff von Astrazeneca oder Johnson &
Johnson geimpft wurden,
gilt eine Ausnahme. Für sie

wird schon früher eine Auffrischungsimpfung empfohlen,
weil der Impfschutz nicht so
hoch ist wie nach einer Biontech- oder Moderna-Impfung. Laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz
wird folgenden Menschen
eine Auffrischungsimpfung
mit Biontech oder Moderna
angeboten:
q
Astrazeneca-Geimpfte
sechs Monate nach der zweiten Impfung
q
Johnson-&-Johnson-Geimpfte vier Wochen nach
der Impfung - vorangegangen war eine entsprechende
Empfehlung der Stiko
Für Genesene gilt übrigens:
Weil sie gewöhnlich besonders gut gegen eine erneute
Erkrankung geschützt sind,
wird ihnen eine „Booster“Impfung gewöhnlich nicht
empfohlen. Nach ärztlicher
Einzelfallentscheidung
ist
das Boostern aber auch für
jüngere Menschen durchaus
möglich.

EvK Witten freut sich über Spende aus Dortmund:

Yoga für die Palliativstation
Der Förderverein Palliativ-Station des Evangelischen Krankenhauses Witten freut sich über eine Spende in Höhe von
944,60 Euro. So viel Geld kam beim „Yoga am Phoenixsee“ zusammen, das die Yoga-Lehrerin Desiree Rijnders
seit zwei Jahren regelmäßig für Anfänger und Fortgeschrittene in Dortmund anbietet – und zwar ehrenamtlich. Denn
statt um einen Beitrag bittet sie ihre Teilnehmer*innen um
eine Spende für einen zuvor gewählten guten Zweck. Und
den brachte diesmal Kursteilnehmerin Dr. Stefanie Rose
ins Gespräch: Als Oberärztin der Klinik für Hämatologie
und Onkologie am EvK Witten weiß sie, wie wichtig die
Arbeit des dortigen Fördervereins Palliativ-Station ist. Er
ermöglicht durch Mitgliedsbeiträge und Spenden therapeutische Angebote wie Musik- und Aromatherapie, die den
Patient*innen zugutekommen, aber über die von den Krankenkassen finanzierte Basis-Palliativversorgung hinausgehen. „Mit der Spende können wir nun weitere Materialien
für die Therapien unserer Patienten anschaffen“, freut sich
Dr. Stefanie Rose, die die Spende stellvertretend für das
Haus entgegennahm.

Die Dortmunder Yoga-Damen vom Phoenix-See sammelten
für die Wittener Palliativstation
November 2021
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Hackerangriff auf die Stadtverwaltung Witten:

Privatpraxis für Dermatologie und Allergologie

Daten erbeutet und im
Internet veröffentlicht
Am Sonntag, 17. Oktober 2021, ist die Stadt Witten in
den frühen Morgenstunden Opfer eines großangelegten Hackerangriffs geworden. Seither war kontinuierlich überwacht worden, ob Daten veröffentlicht werden. Seit dem 15. November ist klar: Die kriminellen
Hacker haben doch Daten erbeutet, die eindeutig von
der Stadt Witten stammen, und diese Daten im Netz
veröffentlicht.
Derzeit überprüft die Stadt
Witten gemeinsam mit Experten der Polizei, welche
Daten genau veröffentlicht
wurden. Aktuell identifiziert
wurden Dokumente von
Laufwerken, nicht erkennbar
ist ein Abfluss ganzer Datensätze aus Datenbanken der
Verwaltung (z.B. Meldedatensätze).
Wenn neben internen Daten
der Verwaltung (z.B. Rechnungsdaten, Vertragsdaten)
auch private Daten von
Bürger*innen
auftauchen,
die für kriminelle Handlungen missbraucht werden
können, wird die Verwaltung
unter Beteiligung der Polizei
schnellstmöglich die notwendigen Schritte einleiten.
„Einmal mehr zeigt sich,
dass ganz besonders die
Bürgerinnen und Bürger die
Opfer dieses Hackerangriffs
sind: Zunächst, indem sie
unsere Dienstleistungen nur
eingeschränkt nutzen können. Und nun auch, indem
von Einzelnen Daten öffent-

lich wurden. Wir tun alles
dafür, den Schaden so gering wie möglich zu halten“,
sagt IT-Dezernent Matthias
Kleinschmidt.
Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen und
Ermittlungen bittet die Stadtverwaltung alle Bürger*innen
oder Kund*innen kommunaler Einrichtungen um erhöhte Aufmerksamkeit. „Achten
Sie bitte auf ungewöhnliche
Kontaktversuche z. B. per
E-Mail, SMS oder Telefon,
die Sie sich nicht erklären
können. Antworten Sie bitte nicht auf verdächtige EMails. Öffnen Sie bitte keine
Anlagen und klicken in entsprechenden E-Mails nicht
auf Links, die Ihnen verdächtig vorkommen“, sagt
Matthias Kleinschmidt.
Ob die kriminellen Hacker
weitere Daten veröffentlichen werden, ist völlig unklar. Sollte es dazu kommen,
wird die Stadt Witten natürlich darüber informieren.

Weihnachts-Parken
in Witten-City
Wie in jedem Jahr gibt es auch 2021 wieder das WeihnachtsParken. Das bedeutet, dass seit Donnerstag, 18. November, in der Innenstadt (ausgenommen die Parkplätze am
Saalbau, außerdem in der Alfred-Herrhausen-Straße) wieder
montags bis freitags ab 16 Uhr das Parken kostenlos ist. An
den Samstagen darf komplett kostenlos geparkt werden.
Autofahrermüssen dann nur noch die Höchstparkdauer beachten und deshalb eine Parkscheibe einlegen.
Das Weihnachts-Parken läuft bis zum 2. Januar 2022.
November 2021

Hautkrebsvorsorge
Ambulante Operationen
Lasertherapie
Med.Kosmetik und Ästhetik

Dr. Volker Harff

Dr. Ulrich Klein

Dr. Walter Heyden

Dr. Peter Wenzel

dermaticon privat
Kemnaderstraße 316
44797 Bochum

Filialpraxis Volmarstein
Hauptstraße 50
58300 Wetter/Volmarstein

Tel: 0234-9158050-0

Tel: 02335-683818

24 Stunden Termingarantie

www.dermaticon-privat.de
praxis@dermaticon-privat.de

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe von
Witten transparent ist am Freitag, 10. Dezember 2021.
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung
Aktuelle Termine bitte kurzfristig erfragen unter
02302.175-2521 oder urologie@evk-witten.de
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Zutritt haben nur Personen, die die 3-G-Regel erfüllen.
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln.
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
Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz
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Wandkalender „LANGENDREER HALBHOCH 2022“ ist erschienen:

Neue Langendreerer Ansichten aus der Vogelperspektive
„Immer wieder verblüffend ist das, was die Drohne an Bildern abliefert“, weiß Drohnenpilot Olaf Gellisch zu berichten. Er
war wiederum das ganze Jahr mit seiner Drohne in Langendreer unterwegs, um Motive für den neuen Wandkalender „LANGENDREER HALBHOCH 2022“ zu sammeln. Der Kalender ist quasi die Fortsetzung des ersten Exemplares für das laufende
Kalenderjahr, denn allein mit 13 Motiven, die ein solcher Kalender hergibt, ist die selbstauferlegte Aufgabe, Langendreer
von oben darzustellen, nicht abzudecken.
Das oft Verblüffende bei
Drohnenfotos sind für den
ortskundigen
Betrachter
manche
landschaftlichen
und auch baulichen sowie
städtebaulichen Zusammenhänge, die man trotz fundierter und langjähriger Ortskenntnis so oft noch nicht
realisiert hatte. Die Perspektive macht‘s. Viele Einheimische, die die Bilder des
alten, aber auch des neuen
Kalenders betrachtet haben,
mussten sich „erstmal orientieren“. Wenn auf dem Bild
einer Siedlung beispielsweise kein markantes Gebäude
wie das Knappschaftskrankenhaus oder eine Kirche zu
sehen, kommt manch einer
erst ins Grübeln und dann
zu einer falschen Lösung. Es
ist eben nicht immer einfach
mit diesen Luftbildern, die
perspektivisch bis auf wenige Ausnahmen so angelegt
sind, dass immer der Horizont zu sehen. Es wird eben
nicht von oben senkrecht
nach unten fotografiert,
sondern immer etwas quer.
„Diese Perspektive macht es
viel interessanter“, sagt Olaf
Gellisch.
Interessant dürfte aber der
neue Wandkalender für Langendreerer ohnehin sein,
denn auch diesmal werden
viele von ihnen ihren Wohnbereich
wiederentdecken
– aus völlig neuem Blickwinkel. Insbesondere die
Bereiche, die beim Kalender
für das laufende Jahr nicht
berücksichtigt werden konnten, wurden nun für das
2022er Exemplar überflogen
und abgelichtet. So sind
Teile von Langendreerholz
ebenso dabei wie die Siedlung Am Ümminger Hang sowie die Bereiche Grabelohstraße, Am Glockenturm und

Das eh. Amtsgericht – für viele das markanteste Gebäude Langendreers – ziert die Titelseite
des Langendreerer Luftbildkalenders für das Jahr 2022.
Bonifatiusstraße.
Erstellung und Herausgabe
dieses Kalenders im Format
DIN A2 sind wiederum eine
Kooperation der Amts-Apotheke Bochum (Inh. Dr. Sabrina Schröder-Hickery) und

des Verlages Olaf Gellisch.
So ist der Kalender denn
auch in der Amts-Apotheke
an der Alten Bahnhostr. 82
in Langendreer erhältlich. Er
kann aber auch beim Verlag Olaf Gellisch (Tel. 0234

/ 43 86 85 45, wittentransparent@online.de) bestellt
werden. Der Preis beträgt
– wie im Vorjahr – 15 Euro.
Davon gehen jeweils 2 Euro
an die Initiative „Kultur u.
Soziales für Kinder in Lgdr.“

Na, erkannt, um welchen Bereich Langendreers es sich hier handelt? Es ist der Bereich Am
Glockenturm. Dahinter das Altenheim Haus Grabeloh (obere Bildmitte, etwas links), dahinter
der Bereich Wittkampstraße.
November 2021

Wenn Sex krank macht
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Sexuell übertragbare Erkrankungen im EN-Kreis im Pandemiejahr 2020 gesunken
Die Anzahl der sexuell übertragbaren Erkrankungen, die durch sexuellen Kontakt von einer Person zur anderen
übertragen werden, ist im Ennepe-Ruhr-Kreis gesunken. Im vergangenen Jahr war bei den Versicherten der AOK
NordWest ein Rückgang um 7,5 Prozent auf 530 Fälle zu verzeichnen. Das teilte die AOK NordWest auf Basis
einer aktuellen Auswertung mit.
Laut AOK-Auswertung liegt
bei den sexuell übertragbaren Erkrankungen der Anteil
der Männer mit fast 51,4
Prozent höher als der der
Frauen. „Oft verursachen
sexuell übertragbare Krankheiten keine Beschwerden
und bleiben deshalb unbehandelt. Doch wenn sie 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 sexuell übertragbare Krankheit auf jeden Fall
ein Arzt aufgesucht werden“,
sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Sexuell übertragbare Erkrankungen werden in der Regel
durch vaginalen, oralen oder
analen Sex, aber auch durch
andere intime Körperkontakte übertragen. Am häufigsten wurden bei den sexuell
übertragbaren Erkrankungen
anogenitale
(venerische)
Warzen diagnostiziert gefolgt von akuter Virushepatitis B und Chlamydien. Es
folgen Herpes Simplex und
Syphilis. Zu den häufigsten
Anzeichen von STIs gehören
Ausfluss aus Harnröhre oder
Scheide, genitale Geschwüre, Schwellungen der Leistengegend oder der Hoden
sowie
Unterbauchschmerzen. „Sexuell übertragbare
Krankheiten können zum
Teil zu schweren Folgeschäden führen.
Eine Chlamydien-Infektion
kann zum Beispiel die Ursache für Unfruchtbarkeit sein,
Infektionen mit humanen
Papillomviren (HPV) oder
auch mit Hepatitis B können Krebserkrankungen zur
Folge haben und eine nicht

November 2021

Liegt eine sexuell übertragbare Erkrankung vor, sollten möglichst auch die Sexualpartner
auf eine Infektion untersucht und gegebenenfalls behandelt werden. Kondome bieten einen
guten Schutz vor einer Infektion. Foto: AOK/hfr.
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 sexuell
übertragbare Erkrankung 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 Männer und Jungen sind damit
infiziert. Deshalb können sie
nicht nur den Erreger übertragen, sondern auch selbst
an einem HPV-bedingten
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 ersten 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 AOKGesundheitsbudgets 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.
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Grüne Damen und Herren sind zurück im EvK
„Schön, dass Sie wieder da sind“ – mit diesen Worten wurden die Grünen Damen und Herren in den vergangenen Tagen
und Wochen häufig begrüßt: Seit September sind die Ehrenamtlichen in den unverkennbar grünen Kitteln zurück im Evangelischen Krankenhaus Witten – sehr zur Freude von Patient*innen, Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten.
Eine von ihnen ist Hannelore
Reisinger. Erst kurz vor der
Pandemie hatte sie das Ehrenamt im EvK begonnen,
dann kam die Zwangspause.
Untereinander hatten die
Grünen Damen und Herren
in dieser Zeit zwar Kontakt
gehalten, zudem regelmäßig
Briefe von Krankenhausseelsorger Stefan Happel erhalten. Den Austausch auf den
Stationen aber konnte das
nicht ersetzen. Seit ein paar
Wochen ist Hannelore Reisinger nun wieder ganz in
ihrem Element. Jeden Dienstag geht sie auf der geriatrischen Station drei Stunden
lang von Zimmer zu Zimmer,
fragt Wünsche nach Besorgungen ab und sucht vor allem das Gespräch. „Das ist
heute viel wichtiger als die
Versorgung mit der Zeitung“,
sagt sie. Aber sie weiß auch:
„Man muss sich Zeit nehmen, damit die Leute ins
Plaudern kommen.“ Dann
aber, habe sie gemerkt, sei
der Redebedarf groß. „Mitunter schaffe ich es kaum

über die ganze Station“,
sagt sie– und
lächelt. Denn
Hannelore
Reisinger ist
froh, wenn sie
helfen kann.
„Die
ehrenamtliche Arbeit gibt mir
ganz viel zurück.“
Seit nunmehr
45
Jahren
sind „Grüne
Damen“
im
EvK Witten im
Einsatz – und
längst nicht
mehr wegzudenken aus dem Haus. „Ihre
Arbeit ist unverzichtbar“,
sagt auch Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel, die
dankbar ist für das Engagement der Frauen – und auch
Männer. Denn längst hat die
Frauengruppe männliche Unterstützung bekommen. Seit
fünf Jahren wirkt zum Bei-

spiel Dieter Schidt mit, der
heute die Gruppe leitet und
einer von insgesamt drei
Grünen Herren ist.
Neue männliche wie weibliche Ehrenamtliche sind dem
20-köpfigen Team willkommen: „Die Corona-Zwangspause haben manche zum
Anlass genommen, sich al-

tersbedingt etwas eher als
geplant aus dem Ehrenamt
zurückzuziehen.
Weitere
Unterstützung können wir
also gut gebrauchen“, sagt
Dieter Schidt. Wer Lust hat,
sich drei Stunden pro Woche im Krankenhaus zu engagieren, kann sich unter
Tel. 02302.175-2239 im EvK
melden.

Langendreer Der Film / Der Sound
Erinnerungen – Stadtteil-Film aus dem Jahr 2017 zeigt, wie es vor Corona in Langendreer zuging
Erhältlich bei:
(Inh. Dr. S. Schröder-Hickery)

Alte Bahnhofstr. 82, Lgdr.

Diabetes Angebot

...und beim Adventsmarkt
am
Auf alle Teststreifen
6. Dez. 2021, bei und
U Hilfsmittel
Sicilianu,
sowie alle
freiverkäuﬂichen
Am Leithenhaus 14,
16 - 22 Uhr
Arzneimittel.
* Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufspreise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind
rezeptpﬂichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, sowie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen,
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar.

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und
zertiﬁziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Der Stadtteilfilm aus dem Jahr
2017 auf DVD und die komplette
Filmmusik auf CD

15,- €
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Widerrufsrecht bei langen Lieferzeiten
Mit diesen Tipps gelingt der Weihnachtseinkauf auch bei Lieferengpässen
Rohstoff mangel, fehlende Arbeitskräfte oder Transportprobleme: Die Ursachen für die aktuellen Lieferengpässe sind vielfältig. Die Folgen spüren Verbraucher:innen derzeit unmittelbar und müssen
lange Lieferzeiten für Autos, Fahrräder, Elektronik und Co. in Kauf nehmen. Darüber hinaus steht das
Weihnachtsgeschäft vor der Tür und manch einer fragt sich bereits, ob in diesem Jahr alle Wünsche
für die Liebsten erfüllt werden können.
Wenn das gewünschte Produkt derzeit gar nicht verfügbar ist, werden
sich Verbraucher:innen in Geduld üben
oder Alternativen überlegen müssen.
Was man trotzdem über die Rechte
beim Einkauf wissen sollte, erklärt die
Verbraucherzentrale NRW, die auch mit
einer Beratungsstelle in Witten, an der
Bergerstr. 35, vertreten ist.
l Lieferzeiten – Pakete haben in
Deutschland je nach Anbieter eine Lieferzeit von ein bis fünf Tagen. Im Weihnachtsgeschäft – also ab circa Ende
November – können sich die Lieferzeiten um ein bis zwei Tage verlängern.
Pakete aus Übersee haben in der Regel
deutlich längere Laufzeiten. Beim Online-Kauf muss der Händler das Datum
angeben, bis zu dem er spätestens lie-

fern wird. Wer jetzt schon weiß, was er
verschenken möchte, tut gut daran, die
Besorgungen frühzeitig zu erledigen.
Es empfiehlt sich zudem, Preise im stationären Handel zu vergleichen, da hier
bereits frühzeitig Ware eingekauft wird
und die Waren nicht so starken Preisschwankungen unterliegen.
l
Widerrufsrecht – Wenn
Verbraucher:innen bereits frühzeitig
mitgeteilt wird, dass sich die ursprünglich angekündigte Lieferzeit deutlich
verlängert, können sie überlegen, ob
sie am Vertrag festhalten wollen oder
den Vertrag widerrufen möchten. Denn
der Widerruf ist schon vor Erhalt der
Ware möglich. Dann muss der Vertrag rückabgewickelt werden, so dass
Verbraucher:innen die Möglichkeit

haben, sich nach Alternativen, zum
Beispiel einem Gutschein oder dem
Einkauf im stationären Handel, umzusehen.
l
Betrugsfallen – Lieferengpässe
können schnell unseriöse Anbieter auf
den Plan rufen. Grundsätzlich sollten
die Alarmglocken schrillen, wenn ein
Produkt, bei dem es Lieferengpässe
gibt, plötzlich im Internet sehr billig zu
haben ist. Verbraucher:innen sollten
dann besonders genau den Anbieter
und dessen Seriosität prüfen. Denn es
könnte sich um einen Fakeshop handeln. Möglich ist ebenfalls, dass Versand-, Zoll- und Rücksendegebühren
bei solchen Angeboten die Kosten in
die Höhe treiben oder Waren mit minderwertiger Qualität verschickt werden.

In Langendreer:

Adventsmarkt zu Nikolaus
Während in Witten schon der Budenaufbau zum Weihnachtsmarkt
läuft, ist man in Langendreer traurig, dass der dortige Weihnachtsmarkt abgesagt wurde. Nun aber soll es zumindest ein kleines
Trostpflaster geben: Einen Adventsmarkt auf dem Außengelände
der Gastronomie U Sicilianu, Am Leithenhaus 14. Und zwar direkt
am Nikolaus-Tag, 6. Dezember, von 16 bis 22 Uhr.
Die Gastronomie hat eine
großzügige Terrasse, die auch
von der Straße einen eigenen
Zugang hat. Wie Karsten Höser vom Verein „Langendreer hat‘s!“ mitteilte, werden
sich auf dieser Fläche die
acht Stände des Adventsmarktes verteilen und ihre
Waren anbieten. Das Angebot entspricht in etwa dem
des Herbstmarktes, der – wie
gewohnt – am Alten Bahnhof
stattfand (wir berichteten).
Kunstgewerbe, Honig, selbstgemachte Marmelade, Strickwaren und Liköre gehören
u.a. zum Angebot. Natürlich

wird auch für das leibliche
Wohl gesorgt. So wird die
Gastronomie von U Sicilianu
ihre beliebten sizilianischen
Würstchen anbieten. Ansonsten ist das Lokal allerdings
aufgrund seines Ruhetages
geschlossen.

Der Verein „Langendreer
hat‘s!“ wird auch mit einem
Stand dabei sein und u.a.
den Langendreer-Film „Langendreer – Der Film“ aus dem
Jahre 2017 anbieten sowie
den aktuellen Luftbildkalender von Langendreer „LANGENDREER HALBHOCH 2022“

Der Adventsmarkt findet unter strikter Einhaltung der am
Veranstaltungstag aktuell geltenden Corona-Auflagen statt.
November 2021

Familien- und
Krankenpﬂege e.V. Witten

Tagespflege
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 70 76 830

Ambulante Pflege

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
02302 / 70 700-11

Snack am
Leuchtturm

Wullener Feld

Am Mühlengraben

Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 9 40 40-0

Wetterstraße 8
58453 Witten
0 23 02 / 70 700-20

Essen auf Rädern
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
0 23 02 / 9 40 40-10

www.familien-krankenpflege-witten.de
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Der Nabel

Erkrankungen des Nabels:

Wenn
der
Bauchnabel
leidet
Im Laufe des Lebens spielt der Bauchnabel keine große Rolle mehr, er kann jedoch
von unterschiedlichen Krankheiten betroffen sein. Foto: Adobe Stock AboutLife

Klein, groß, tief oder rausstehend, der Bauchnabel sieht bei jedem Menschen etwas
anders aus. Die Form kann sich auch im Laufe des Lebens durch unterschiedliche
Einflussfaktoren wie zum Beispiel eine Gewichtszunahme verändern. Nachdem der
Bauchnabel einst die Verbindung zwischen Mutter und ungeborenem Kind war, spielt
der Nabel im weiteren Verlauf des Lebens keine besonders große Rolle. Es kann aber
sein, dass es je nach Lebensalter zu unterschiedlichen Erkrankungen des Bauchnabels
kommt.
Nabelbruch
Die wohl bekannteste Erkrankung des Bauchnabels
ist der Nabelbruch – die
so genannte Nabelhernie.
Hervorgerufen werden kann
sie durch zu schwere körperliche Belastung oder
eine Druckerhöhung von
innen, zum Beispiel durch
eine Schwangerschaft oder
auch durch häufiges starkes
Husten. Kommt es zu einem
solchen Bruch, entsteht eine
Lücke im Bereich der Bauchdecke des Bauchnabels. In
die entstandene Lücke können sich schlimmstenfalls
Bauchorgane wie zum Beispiel der Dünndarm schieben. Kommt es zu solch
einer Einklemmung, kann
das lebensbedrohlich sein,

da Teile des eingeklemmten
Organs absterben könnten.
Das ist jedoch selten. Dementsprechend sollte sobald
ein Nabelbruch anfängt Beschwerden zu bereiten dieser operiert werden. Hierzu wird je nach Größe des
Bruchs nur eine Naht gesetzt, manchmal ist auch der
Einsatz von Kunststoffnetzen
erforderlich. Die Operation
lässt sich entweder konservativ in einem offenen Verfahren durchführen, es kommen aber auch bei größeren
Defekten minimal-invasive
Verfahren zum Einsatz. Ein
Nabelbruch, der klein ist
und keine Beschwerden
verursacht, kann auch nur
beobachtet werden. Sowohl
Kinder als auch Erwachsene

können von solch einem Nabelbruch betroffen sein.

Weitere Erkrankungen
des Nabels
Neben dem Nabelbruch
gibt es auch viele andere Erkrankungen des Nabels, darunter zum Beispiel
der Nabelschnurbruch, die
Bauchnabelentzündung oder
die Fehlbildung des Urachus.
Der Nabelschnurbruch, auch
Omphalozele genannt, entsteht meistens zwischen
dem 32. und 72. Tag der
Schwangerschaft. Bei der
Entwicklung des Kindes im
Bauch der Mutter ist es normal, dass die Bauchorgane
des Fetus vor die Bauchwand verlagert werden und
anschließend wieder zurück

in den Bauchraum wandern.
Bei einer Omphalozele bleibt
diese Rückverlagerung aus.
Sie wird ausschließlich mit
Hilfe einer Operation behandelt. Während der Operation, die häufig in den ersten
Lebenswochen des Babys
stattfindet, verlagert der
Operateur die Organe wieder
in die Bauchhöhle. In Fällen,
in denen ein besonders großer Teil der Organe ausgetreten ist, kann eine zweite
Operation nötig sein.
Außerdem kann es zu einer
Omphalitis, einer Bauchnabelentzündung,
kommen.
Häufig tritt diese Erkrankung bei Neugeborenen auf,
wenn Bakterien im Nabelschnurstumpf übrigbleiben.
Bei Erwachsenen kann es
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zu einer Bauchnabelentzündung kommen, wenn sich
z.B. ein Fremdkörper wie
ein Piercing im Bauchnabel
befindet. Bemerkbar macht
sich die Bauchnabelentzündung durch Schmerzen,
Schwellung, Absonderung
von Sekreten sowie Rötung.
In den meisten Fällen trägt
der Arzt einen Verband mit
einer desinfizierenden Salbe
auf. Bei schweren Entzündungen muss das Piercing
entfernt werden und Patienten müssen im Anschluss
ein Antibiotikum einnehmen.
Auch bei Entzündungen des
Nabelschnurstumpfes
von
Neugeborenen wird im Re-

gelfall ein Antibiotikum verabreicht.

Fällen ist eine Operation
notwendig.

Der Urachus verbindet während einer Schwangerschaft
die Harnblase und die Nabelschnur des Fetus. Wenn
die Geburt bald ansteht, verschließt sich dieser Urachus.
Übrig bleibt nur eine innere
Narbe. Bei diesem Prozess
kann es zu einer Fehlbildung,
also dem Offenbleiben des
Kanals kommen. Das wiederum kann zu Komplikationen
wie wiederkehrenden Infektionen, Restharnbildung
oder die Entstehung einer
Zyste oder eines bösartigen
Tumors führen. In solchen

Bei Restharnbildungen, Infektionen oder dem Austritt
von Sekret reicht es meistens, eine kleine lokale Operation durch den Bauchnabel durchzuführen und den
Verbindungskanal zu schließen. Ist es jedoch notwendig, eine Zyste oder eben
in seltenen Fällen einen Tumor zu entfernen, muss ein
minimal-invasiver
Eingriff
durchgeführt werden, bei
der der Operateur die Zyste bzw. den Tumor entfernt
und anschließend den Verbindungskanal schließt.

Dr. Johannes Spohnholz
Oberarzt der Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten

Online- Patientenveranstaltung des Marien Hospital Witten informierte:

Was tun bei Brüchen in Leiste und Co.?
Anlässlich des Tags der Hernie widmete sich Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten, zusammen mit seinem Team in einer Online-Patientenveranstaltung dem Thema „Hernien – Brüche in Leiste, Narben und Nabel“. Teilnehmer erhielten
Informationen über verschiedene Arten sowie Risiken von Hernien und erfuhren, welche operativen
Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
Der Begriff „Hernie“ bezeichnet einen sogenannten Eingeweidebruch. Gemeint ist
damit eine Ausdehnung des
Bindegewebes, die an verschiedenen Stellen im Körper – wie etwa in der Bauchwand, der Leiste oder aber
im Zwerchfell – auftreten
kann. Bemerkbar machen
sich Hernien meist durch
eine Wölbung der Haut sowie durch Schmerzen und einem unangenehmen Druckgefühl an der betroffenen
Stelle.

Vom Nabel bis zur Leiste
Ursächlich für jegliche Art
von Hernie ist meist ein
überhöhter Druck im Bauchinnenraum, ausgelöst z. B.
durch starkes Übergewicht,
eine Schwangerschaft oder
regelmäßiges Tragen schwerer Lasten. Am häufigsten
tritt die Leistenhernie beim
Mann auf – auch bekannt
als Leistenbruch. Statistisch entwickelt jeder vierte
November 2021

Mann und jede zehnte Frau
im Laufe des Lebens eine
Leistenhernie. In Schwangerschaften sind dagegen
gehäuft Nabelbrüche zu beobachten. Die sogenannte
Narbenhernie entsteht daneben oft nach Operationen
am Bauch, wenn das Bindegewebe an der Stelle der
Narbe nicht optimal verheilt.

Operative Behandlung
notwendig
Da sich Ausdehnungen im
Gewebe niemals eigenständig zurückbilden, ist eine
operative Behandlung von
Hernien zwingend notwendig. Andernfalls können
sich Organe, etwa der Magen oder der Darm, durch
die Öffnungen verschieben
und in ihrer Funktionalität
eingeschränkt werden und
Schmerzen
verursachen.
Nach einer Einführung durch
den Chefarzt Prof. Senkal
stellten Arno Moder und Dr.
Johannes Spohnholz, Ober-

Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten, informierte die Zuschauer online zusammen mit seinem Team über Behandlungsmöglichkeiten von Hernien.
ärzte der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
in der Veranstaltung daher
Vorgehensweisen bei minimal-invasiven Operationen
von Hernien vor. Vorteile
dieser ca. 30-minütigen Operationen gegenüber offenen
Operationen sind geringe

Beschwerden nach dem Eingriff, ein verringertes Risiko
von Rückfällen sowie eine
schnellere Rückkehr zum
Sport und Arbeitsleben. Anschließend konnten die Teilnehmer Fragen stellen, die
von den Ärzten beantwortet
wurden.
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Bauchwasser –
Flüssigkeitsstau vor der Entgiftungszentrale
Die zentrale Aufgabe der Leber ist die Entgiftung des Körpers. Ist die Leber geschädigt, kann es zu einer Ansammlung von
Bauchwasser (Aszites) im Bauchraum kommen.

So entsteht Bauchwasser
Die Leber ist die Entgiftungszentrale des Körpers. Sie reinigt das Blut, das die Pfortader aus Magen und Darm
in die Leber leitet. Hierzu
verzweigt sich die Pfortader
in kleinste Gefäßäste.
Chronische Leberschädigung
Kommt es zu chronischen
Leberschädigungen wie einer Leberzirrhose, führt dies
zu einer Vernarbung der Leber. Die feinen Blutgefäße
können das Blut nicht mehr
ungehindert transportieren
und so staut es sich vor der
vernarbten Leber. Durch den
Rückstau tritt Flüssigkeit aus
den Blutgefäßen aus und
sammelt sich im Bauchraum.
Zudem können aufgrund der
Vernarbung wichtige Eiweiße, insbesondere Albumin,
nicht mehr in der Leber
gebildet werden. Albumin
sorgt unter anderem dafür,
dass die Flüssigkeit in den
Gefäßen gehalten wird.
Tumorerkrankungen
Auch Tumorerkrankungen,
bei denen der Tumor Absiedlungen (Metastasen) im
Bauchraum und im Bauchfell
gebildet hat, können Ursachen für Bauchwasser sein.
Diese Metastasen führen zu
einer chronischen Entzündung des Bauchfells, bei der
ebenfalls Flüssigkeit in den
Bauchraum abgegeben wird.
Bauchwasser unter
Ultraschall erkennen
Betroffene nehmen häufig
zunächst eine Zunahme von
Bauchumfang und Gewicht
wahr. Der Bauch fühlt sich
gespannt an, das Atmen
kann schwerer fallen, die
Belastbarkeit sinkt. Die Diagnose erfolgt in der Regel

Ähnlich wie bei einem Staudamm: Ist die Leber geschädigt, können die feinen Blutgefäße
das Blut nicht mehr ungehindert transportieren, sodass es sich vor der Leber staut. Durch
den Rückstau tritt Flüssigkeit aus den Blutgefäßen aus und sammelt sich im Bauchraum.
Foto: Calado – stock.adobe.com
durch eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums, in
der das Bauchwasser sichtbar gemacht wird.

Bauchwasser und
Schmerzen
Sollten
zusätzlich
zum
Bauchwasser Symptome wie
Schmerzen und Fieber auftreten, kann dies ein Zeichen
für eine Entzündung des
Bauchfells sein. Ist das der
Fall, gelangen Bakterien aus
dem Darm in die Bauchhöhle und können so eine gefährliche Infektion auslösen.
Erste Maßnahmen
Zunächst ist die Diagnostik
und Therapie einer zugrundeliegenden Leber- oder Tumor-

erkrankung
entscheidend.
Darüber hinaus lässt sich
Bauchwasser auf verschiedene Weisen behandeln. Liegt
eine Leberzirrhose vor, gibt
es die Möglichkeit, entwässernde Medikamente zu verabreichen. Zusätzlich sollten
Betroffene sich salzarm ernähren, auf eine reduzierte
Flüssigkeitszufuhr
achten
und sich täglich wiegen.

Kurzschluss-Reaktion
Reichen diese Maßnahmen
nicht aus, kann ein „Kurzschluss“ zu einer Druckentlastung vor dem geschädigten Organ führen und so die
Wasserbildung verringern.
Hierzu verbindet der Arzt
unter
Röntgendurchleuch-

tung einen Pfortaderast mit
einer Lebervene, die das
Blut zum Herzen weiterführt.
Ein Teil des Blutes umgeht
so die erkrankte Leber und
gelangt ungefiltert in den
Körperkreislauf. Daher ist
dieses Verfahren nur für
Patienten mit einer ausreichenden Rest-Leberfunktion
geeignet, da ansonsten zu
viele Schadstoffe im Blut
verbleiben würden.

Punktion und Drainage
Neben dem „Kurzschluss“
kann das Bauchwasser auch
durch eine Punktion abgezogen werden. Dazu sticht
der Arzt mit einer Nadel
durch die Bauchdecke in
den Bauchraum und lässt
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dort das Bauchwasser ab.
Eventuell ist hier eine dauerhafte Drainage empfehlenswert – insbesondere, wenn
aufgrund einer Tumorerkrankung das Wasser schnell
nachläuft. Mit einer solchen
Drainage kann der Patient
zu Hause – in der Regel mit
Unterstützung eines Pflegedienstes – das Wasser ablassen, wenn die Beschwerden zu groß werden.

Minipumpe
Neben der Möglichkeit das
Bauchwasser nach außen
abzuleiten, gibt es auch die

Option, das Bauchwasser
in die Harnblase zu leiten.
Dies geschieht über eine in
die Bauchwand implantierte
Minipumpe mit einer Drainage.
Eine solche Pumpe wird
ähnlich wie moderne Handys durch Induktion mit
einem speziellen Adapter
durch die Bauchwand geladen und programmiert. Danach kann sie Wasser aus
dem Bauchraum saugen und
über einen implantierten Katheter in die Harnblase pumpen. Über die Blase wird das
Bauchwasser dann mit dem

Urin ausgeschieden.

Individuelle Behandlung
Welches Therapieverfahren
das jeweils geeignetste ist,
muss der Arzt individuell mit
dem betroffenen Patienten
besprechen. In der Regel
muss die Behandlung des
Symptoms Aszites in ein Gesamt-Behandlungskonzept
der jeweiligen Grundkrankheit eingebunden werden.
Eine enge Zusammenarbeit
zwischen Hausarzt, Gastroenterologen, Onkologen und
dem Krankenhaus ist hier
unabdingbar.

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

Männer im Ennepe-Ruhr-Kreis bleiben Vorsorgemuffel
Inanspruchnahme der Krebs-Früherkennung weiter gesunken
Die Männer im Ennepe-Ruhr-Kreis sind beharrliche Vorsorgemuffel. Das bestätigt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest deutlich. Danach war im vergangenen Jahr nicht einmal jeder fünfte Mann über 45 Jahren (20,5 Prozent) bei der
Krebs-Früherkennung. In 2019 waren es 22,6 Prozent. „Männer nutzen immer weniger die kostenfreien Früherkennungsuntersuchungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die Corona-Pandemie hat besonders im ersten Halbjahr des letzten Jahres
einen Teil dazu beigetragen und zu einem weiteren Rückgang geführt, da die Menschen unter den Pandemiebedingungen
Arztbesuche vermeiden wollten”, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Durch die Krebsvorsorge sei es
aber möglich, bereits Frühstadien von Krebs zu erkennen.
„Die Chance der frühen Diagnostik sollte unbedingt genutzt
werden“, so Kock. Nach den
derzeit aktuellsten Zahlen des
Krebsregisters NRW wurden in
Nordrhein-Westfalen im Jahr
2018 insgesamt 157.908 KrebsNeuerkrankungen und 52.412
Todesfälle erfasst. Die Zahlen
zeigen, wie wichtig es ist, auf
Warnzeichen des Körpers zu
achten und Risiken nicht zu
ignorieren. Finanzielle Gründe
für das geringe Interesse an
der Krebsvorsorge scheiden jedenfalls aus. „Die gesetzlichen
Früherkennungsuntersuchungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen vollständig bezahlt”, sagt Kock.
Untersuchung für Männer:
Prostata und Darmspiegelung
– Männer haben ab dem Alter
von 45 Jahren einmal im Jahr
Anspruch auf Untersuchungen
zur Früherkennung von Krebserkrankungen. Dazu gehören
die Untersuchung der Prostata, der äußeren Geschlechtsorgane sowie das Abtasten
der regionären Lymphknoten.
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Männer können ab 50 Jahren
zweimal eine Darmspiegelung
auf Kosten ihrer gesetzlichen
Krankenkasse vornehmen lassen. Die zweite Darmspiegelung
wird frühestens 10 Jahre nach
der ersten angeboten, sofern
bei der ersten Darmspiegelung
keine Auffälligkeiten gefunden
wurden. Wahlweise kann jährlich ein Schnelltest auf verborgenes Blut im Stuhl vorgenommen werden, ab 55 Jahren alle
zwei Jahre.
Krebs-Früherkennung für Frauen – Seit Anfang 2020 gibt es
ein neues organisiertes Verfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. „Dadurch
haben sich die Inhalte der Untersuchungen und das Intervall
der
Anspruchsberechtigung
teilweise verändert“, so Ackermann. Frauen haben ab dem
Alter von 20 Jahren nach wie
vor einmal jährlich Anspruch
auf Krebs-Früherkennung. Dazu
gehören Untersuchungen der
Geschlechtsorgane und ein Abstrich vom Muttermund sowie
aus dem Gebärmutterhals. Ab
dem 35. Lebensjahr wird der
Abstrich alle drei Jahre durchgeführt, zusätzlich erfolgt ein

Die Männer im Ennepe-Ruhr-Kreis sind beharrliche Vorsorgemuffel. Foto: AOK/hfr
Test auf humane Papillomviren
(HPV). Ab dem 31. Lebensjahr
ist ein Abtasten der Brust und
der Achselhöhlen vorgesehen.
Von 50 bis 69 Jahren kann alle
zwei Jahre eine Mammographie
im Rahmen des Mammographie-Screenings durchgeführt
werden. Zur Darmkrebsfrüherkennung wird ab dem 51.
Lebensjahr einmal jährlich ein
Schnelltest auf verborgenes
Blut im Stuhl angeboten, ab 55
Jahren alle zwei Jahre. Alternativ
ist ab dem Alter von 55 Jahren
zweimal eine Darmspiegelung

möglich. Die zweite Darmspiegelung wird frühestens 10 Jahre nach der ersten angeboten,
sofern bei der ersten Darmspiegelung keine Auffälligkeiten gefunden wurden.
Bei besonderen Risiken oder
Beschwerden können nach wie
vor unabhängig davon bei Männern und Frauen Darmspieglungen durchgeführt werden. Zur
regelmäßigen Darmkrebsvorsorge werden gesetzlich Versicherte von ihrer Krankenkasse
schriftlich eingeladen.
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Warum Nabelschnurblut Leben retten kann
Nach der Geburt eines Kindes wird die Nabelschnur in der Regel entsorgt. Doch was viele nicht wissen: Es befindet sich
eine hohe Anzahl an Stammzellen im Nabelschnurblut. Diese Stammzellen können für Menschen, die an Blutkrebs – auch
Leukämie genannt – leiden, lebensrettend sein.
Menschen, die an Leukämie
erkrankt sind, kann durch
eine sogenannte Knochenmark- bzw. Stammzellspende geholfen werden. Die Voraussetzung für eine Spende
ist, dass die Blutgruppeneigenschaften des Spenders
mit denen des Erkrankten
übereinstimmen
müssen.
Einen passenden Stammzellspender zu finden, ist
deshalb sehr aufwändig und
oft warten die Erkrankten
jahrelang. Hier kommt das
Nabelschnurblut ins Spiel:
Es eignet sich besonders gut
zur Spende, weil es reich an
den blutbildenden Stammzellen ist, die für Leukämieerkrankte so wichtig sind.
Somit erhöht die Spende
des Nabelschnurbluts für
die Erkrankten die Chance,
einen passenden Stammzellspender zu erhalten.

Wie die Spende bei einer
öffentlichen
Stammzellbank abläuft
Nach der Geburt hat der
Vater oder auch die Mutter
die Möglichkeit, selbst die
Nabelschnur zu durchtrennen. Danach kann das Blut
aus der Nabelschnur für die
Spende entnommen werden. Dies übernehmen die
Mitarbeiter der Geburtshilfe
des Marien Hospital Witten.
Die Spende erhält die José
Carreras Stammzellbank der
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, die mit dem Perinatalzentrum des Marien
Hospital Witten kooperiert.
Das gewonnene Nabelschnurblut wird über einen
Transportdienst des Deutschen Roten Kreuzes nach
Düsseldorf gebracht und
dort von den Mitarbeitern
der Stammzellbank weiter
aufgearbeitet und eingelagert. Anschließend werden
die Stammzellinformationen

Die Blutspende beeinflusst das Neugeborene nicht, da das Blut aus der bereits abgetrennten Nabelschnur entnommen wird. Foto: Adobe Stock, aynur_sh
in eine Datenbank eingetragen. Gibt es einen Empfänger mit passenden Blutgruppeneigenschaften,
fordert
ein Transplantationszentrum
die Spende an. Daraufhin
erfolgt ein Transport zum
Transplantationszentrum,
wo die Stammzellen dann
dem Empfänger verabreicht
werden.

Wie die Spende bei einer
privaten
Stammzellbank abläuft
Neben der Spende bei einer
öffentlichen Stammzellbank
gibt es die Möglichkeit, mit
privaten Anbietern vor der
Geburt Verträge zur Einlagerung des Nabelschnurbluts
abzuschließen. Der wesentliche Unterschied besteht
darin, dass die werdenden
Eltern die exklusiven Rechte
an den im Nabelschnurblut
enthaltenden Stammzellen
zur eigenen Verwertung behalten. Jedoch ist es hierbei
wichtig zu erwähnen, dass
der Einsatz der eigenen
Stammzellen bei einer Leukämieerkrankung nach heutigem Kenntnisstand nicht

möglich ist.
Die Technik zur Nabelschnurblutentnahme ist dieselbe wie bei einer öffentlichen Stammzellbank. Auch
auf die Blutspende zur privaten Einlagerung sind die
Mitarbeiter der Geburtshilfe
des Marien Hospital Witten
vorbereitet. Die jeweilige
Firma stellt den werdenden
Eltern hierfür ein spezielles
Entnahmeset zur Verfügung,
das sie zur Geburt mit in die
Klinik bringen müssen.

Wer die Ansprechpartner
sind
Die Mitarbeiter der Geburtshilfe des Marien Hospital
Witten sind für die Abnahme
und Transportaufbereitung
des Nabelschnurbluts nicht
nur geschult, sondern auch
zertifiziert. Wenn werdende Eltern Interesse an einer
Nabelblutspende
haben,
sollten sie einen Termin in
der Hebammensprechstunde
oder der Geburtsplanungssprechstunde vereinbaren.
Alle weiteren Informationen
erhalten sie dann vor Ort.
Das Team der Geburtshil-

fe hält für eine öffentliche
Spende die entsprechenden Entnahmesets sowie
die Patienteninformationen
und -aufklärungen rund um
das Thema Nabelschnurblutspende jederzeit bereit. Die
Nabelschnurblutspende ist
selbstverständlich kostenlos.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor
Zentrum für Frauenheilkunde
und
Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe
Standort: Witten |
Wanne-Eickel
November 2021
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Der Bauchnabel – Was er für die Medizin bedeutet
Der Bauchnabel ist ein Relikt aus der Embryonalzeit, der kümmerliche Rest der „Ver- und Entsorgungsleitung“ von Mutter
zum Ungeborenen und zurück. Nach Geburt und Abnabelung entsteht der Bauchnabel und hat dann keine direkte Funktion
mehr. In der Medizin kann er aber funktional genutzt werden, etwa als Zugang zum Bauchraum oder als Hinweisgeber für
eine Aszites (Bauchwassersucht). Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Gastroenterologe und Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Wie entsteht der
Bauchnabel?
Dr. Iasevoli: „Der Bauchnabel ist – wie allgemein
bekannt – der Rest der Nabelschnur, die nach der Geburt abgebunden wurde und
dann als Bauchnabel verheilte. Im funktionellen Zustand führt die Nabelschnur
zunächst vier Gefäße (oben
lapidar als „Ver- und Entsorgungsleitungen“ bezeichnet;
Anm. d. Red.), danach noch
drei Gefäße, zwei Arterien
und eine Vene, die es dem
Ungeborenen ermöglichen,
Lungen- und Nierenfunktion
usw. der Mutter zu nutzen.
Die Nabelschnur stellt für
das ungeborene Kind die
Verbindung zum Lebenserhaltungssystem dar. Nach
der Geburt verschließen sich
die Gefäße. Danach würde
die Nabelschnur auch von
allein abfallen, sie wird aber
natürlich abgebunden. Hebamme oder Geburtshelfer
machen dies. Es ist ja quasi ein Schlauch, den man
durchschneidet. Heute wird
diese Trennung oft symbolträchtig durch den Vater
des Neugeborene durchgeführt. Der Nabel ist zunächst
nach außen gewölbt, er
wölbt sich dann aber nach
ein paar Tagen nach innen.
Übrig bleibt der Bauchnabel, wie wir ihn kennen. Das
heißt, es kann aber durchaus zu unterschiedlichen Erscheinungsformen kommen.
Andere Kulturen wenden z.
B. andere Techniken zum
Abnabeln an, was sich dann
auch in der äußeren Form
niederschlägt. “
Für welche medizinischen
Disziplinen ist der Bauchnabel von Belang?
Dr. Iasevoli: „UnterschiedNovember 2021

liche
mediznische
Fachrichtungen bekommen es damit
zu tun. So gilt z. B.
für den Bauchraum
der Bauchnabel als
Orientierungsmarke. Als Schnittpunkt
von gedachten Linien teilt er den
Bauch in Ober- und
Unterbauch ein, sowie zudem noch in
rechts und links, so
dass man vier Quadranten zur Orientierung hat.
Dann können Veränderungen der Bauchnabelgefäße
auf schwerwiegende Krankheiten hindeuten. Hierzu
muss erklärt werden: Die
Gefäße der Nabelschnur sind
ja teilweise noch vorhanden.
Sie sind zwar nicht mehr
aktiv und verschlossen, sie
sind aber immer noch am
Venensystem ‚angeschlossen´. Unter bestimmten
Umständen können sie sich
wieder öffnen. Dies kann bei
Leberzirrhose und Lebervenenhochdruck der Fall sein.
Zu hoher Druck im System
kann also zur Erweiterung
bzw. zur Wiedereröffnung
der Nabelvenen führen. Das
geschieht nur innerhalb des
Bauches und ist von außen
nicht zu erkennen. Aber im
Ultraschall sieht man es. Insofern dient der Bereich des
Nabels auch der Diagnose.“

Was hat es mit dem
Nabelbruch auf sich?
Dr. Iasevoli: „Der Bauchnabel
ist auch eine Schwachstelle
zwischen Bauchinnerem und
Außenwelt.
Insbesondere
die Muskulatur zeigt hier
eine Lücke. Diese `Dünnwandigkeit´ nutzen Chirurgen
als Zugang für ihre Instru-

Nicht immer unproblematisch – Das Bauchnabe-Piercing.
mente bei minimalinvasiven
Eingriffen im Bauchraum.
Aber diese Beschaffenheit
des Bauchnabels kann auch
dazu führen, dass das Gewebe z.B. durch zu hohen
Innendruck oder bestimmte Ereignisse hier nachgibt,
sodass hier ein Bruch entsteht. Dann ist der Chirurg
gefragt, diese Nabel-Hernie
zu behandeln. Ein vorgewölbte Bauchnabel ist auch
ein klassisches Zeichen für
Aszites (Bauchwassersucht
z.B. infolge von Leberzirrhose). Bei derartig Erkrankten
schwindet u.a. immer mehr
die Muskulatur und die Wasseransammlungen im Bauch
nehmen zu. Es baut sich so
ein starker Druck auf, dass
sich der Bauchnabel nach
außen wölbt. “

Was für Probleme kann der
Bauchnabel ansonsten
bereiten?
Dr. Iasevoli: „Er kann ein Bereich für Entzündungen und
Pilzbefall sein. Dies ist oft
bei Personen der Fall, die der
Körperhygiene nicht mehr
korrekt nachkommen können. Entzündungen können
auch bei Bauchnabel-Piercings auftreten. Doch das ist

nicht das einzige Problem,
das
Bauchnabel-Piercings
verursachen können. Abgesehen davon, dass sie bei
Ultraschalluntersuchungen
des Bauches ziemlich störend sind, können sie auch
Bauchbeschwerden anderer
Art auslösen. Nach der Lehre
der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) läuft eine
Haupt-Energielinie(Meridian)
direkt durch den Bauchnabel. Wird ein Piercing in diese Zone gelegt, so soll es zu
Schmerzen, insbesondere im
Unterbauch und Störungen
z.B. im Bereich des Darmtraktes wie auch der der Blase kommen können.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

16 - WITTEN transparent

WIT

Unser Leistungsspektrum:
R

R

- Neuroathletik (NAT)
- Krankengymnastik (KG)
- Krankengymnastik mit
Geräteeinsatz (KGG)
- Manuelle Lymphdrainage (MLD)
- Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD)
- Stoffwechsel- und Leistungsanalyse
- PNF (KG-ZNS)

Ihre Stadt – Ihr Phys

Im Esch 17 58455 Witten
Tel.: 02302- 185 30 22
info@physioathletik.com

www.physioathletik.com
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HERBEDE

CITY

BOMMER

VORMHOLZ

HAMMERTAL

Praxis am Ring
Dirk Langwald
R

..
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.

Bommerfelder Ring 39a
58452 Witten
R

Naturheilverfahren
Osteopathie
Chirotherapie
Physiotherapie, Krankengymnastik
Lymphdrainage
CMD-Kiefergelenksbehandlung
Tel.: 02302 2037950 Fax: 02302 2037949

E-mail: langwalddirk@t-online.de Web: www.par-langwald.de

Lokale
wechselnd
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siotherapie-Standort

STOCKUM

ANNEN
ä

Y

RÜDINGHAUSEN

ä

SCHNEE

ä

RN

Ardeystraße 109 58452 Witten
Unser Praxis-Angebot:

Nach wie vor einzigartig!

e Medizin-Kompetenz bezieht Stellung zu monatlich
den Gesundheitsthemen. www.witten-transparent.de

- Krankengymnastik
- Therapie bei Funktionsstörungen
im Becken
- CMD-Therapie
- Manuelle Therapie
- Manuelle Lymphdrainage
- Massagen

- Wärmetherapie
- Elektrotherapie
- Medistream/Hydrojet
- Rehasport
- Rückbildungsgymnastik
- Kinesio-Tape
- Hausbesuche

Tel.: 02302 - 933 48 01
0178 - 889 4673 (auch per Whatsapp)
pt-steinecke@gmx.de
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Veränderungen des Nabels während der Schwangerschaft:

Eine
Narbe
für
ein
Leben
Der Bauchnabel verändert sich während der Schwangerschaft, genau wie der Körper der Frau. Foto: Adobe Stock, E.R.
Images.
Die kleine Vertiefung in unserer Körpermitte begleitet uns durch unser Leben und verändert sich, wie wir, im Laufe der
Zeit. Während einer Schwangerschaft kann er sich deutlicher verändern und in manchen Fällen zu einer Gefahr werden.
Der Bauchnabel wird als physiologische Narbe des Menschen beschrieben, die sich
in Folge der Abnabelung nach
der Geburt entwickelt. Er erinnert also an die einstige Versorgungsquelle im Mutterleib.
Der Nabel spielt nicht nur für
das ästhetische Aussehen des
Oberkörpers eine große Rolle,
sondern ist auch ein wichtiger operativer Zugangsweg
für Ärzte zum Beispiel bei der
Behandlung einer UrachusFehlbildung.

Bauchnabel in der
Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft
kann der Bauchnabel sowohl
seine Form als auch seine Farbe ändern. Durch den zunehmenden Bauchdruck, kann er
entweder eben mit der Bauchdecke werden oder etwas austreten.
Durch hormonelle Veränderungen kann sich außerdem
die Haut rund um den Nabel
dunkler verfärben. Dies macht
sich auch in Form einer ausgeprägten Linea nigra bemerkbar
- der dunklen Linie, die sich in

der Regel vom Bauchnabel bis
zum Schambein durchzieht.

Nabelbruch
Von den Veränderungen des
Bauchnabels während der
Schwangerschaft können in
seltenen Fällen auch Gefahren ausgehen. Der Nabelbruch – auch Nabelhernie genannt – entsteht während der
Schwangerschaft häufig durch
die Dehnung der Bauchdecke.
Dadurch ergibt sich eine Lücke im Bauchfell, durch die
es zu einer Ausstülpung von
Gewebe oder sogar Organen
kommen kann. In den meisten Fällen verläuft die Nabelhernie ohne nennenswerte
Symptome. Sollte es doch
zu starken Schmerzen oder
einer blauen Verfärbung des
Nabels kommen und die Geburt kann nicht abgewartet
werden, ist eine Operation
auch während der Schwangerschaft möglich. Je nach Größe
des Bruchs, setzt der Operateur entweder eine Naht oder
stabilisiert das Bauchfell mit
Hilfe eines Kunststoffnetzes.
Werdende Mütter müssen sich
bei einer Nabelhernie in der

Regel keine Sorgen um ihr
Baby machen, da sowohl der
Nabelbruch selbst als auch
eine Operation keine Gefahr
für das ungeborene Kind darstellten. In den meisten Fällen
verschwindet die durch die
Schwangerschaft ausgelöste
Nabelhernie nach der Geburt,
von allein.

Bauchnabel-Piercings
Auch Hautreizungen im Zusammenhang mit BauchnabelPiercings können eine potenzielle Gefahrenquelle sein.
Eine offizielle Empfehlung
zum Tragen des populären
Körperschmucks während der
Schwangerschaft gibt es nicht.
Sollte es aber während der
Schwangerschaft zu Veränderungen und Beschwerden des
Bauchnabels kommen, sollte
das Piercing behutsam entfernt werden. Auf ein neues
Piercing während der Schwangerschaft sollten werdende
Mütter vorsorglich verzichten,
da die frische Wunde als Zugangspunkt für Bakterien dienen könnte, die wiederrum
eine Infektion auslösen können. Des Weiteren kann es zu

Hautrissen durch die Dehnung
des Bauches kommen. Vorbeugend können dafür metallische Piercings durch Kunststoff-Piercings ausgetauscht
werden.
Generell ist die Pflege des
Bauchnabels sehr wichtig.
Dazu sollte der Nabel regelmäßig gereinigt und Verschmutzungen entfernt werden. Bei Auffälligkeiten, wie
Verfärbungen und Schmerzen
sollte in jedem Fall ein Arzt
aufgesucht werden.

Dr. Athena Rejaey
Oberärztin der Klinik für
Frauenheilkunde
des Marien Hospital Witten
November 2021
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Rektusdiastase nach der Schwangerschaft
Eine Rektusdiastase entsteht häufig durch eine Schwangerschaft. Doch was genau ist das überhaupt? Der Muskel Rektus
Abdominis ist der gerade Bauchmuskel. Wir haben einen rechten und linken geraden Bauchmuskel. Viele kennen ihn als
den Muskel, den man beim Sixpack sieht, bzw. der das Sixpack bildet. Er kommt von der Spitze des Brustbeins und zieht
über den Bauch nach unten zum Schambein. In der Mitte zwischen den beiden Muskelsträngen gibt es eine bindegewebige Schicht, die Linea Alba, die eine Verbindung der beiden Muskelstränge bildet.
Während der Schwangerschaft und des zunehmend
dicker werdenden Bauches,
müssen die beiden Muskelbäuche zur Seite ausweichen, um Platz für das Kind
zu machen. Nach der Geburt
ist der Bauch der frischgebackenen Mama zunächst sehr
weich und muss sich zurückbilden. Auch die Muskulatur
muss zurück an ihren Platz.
Bei manchen Frauen funktioniert dies aber aus verschiedenen Gründen nicht. Es
bleibt eine Lücke zwischen
den beiden Muskelsträngen des rechten und linken
Rektus abdominis. Die Linea
Alba bleibt zu weich und
nachgiebig. Dann spricht
man von einer Rektusdiastase.
Die Rektusdiastase kann
man folgendermaßen testen. In Rückenlage zwei bis
drei Zentimeter oberhalb
des Bauchnabels mit zwei
Fingern tief eindrücken.
Dann den Kopf anheben.
Jetzt kann man in der Tiefe
die beiden Muskelbäuche
rechts und links der Finger
spüren. Eine Lücke von bis
zu 1,8 cm entspricht der
Norm. Dann testet man an
derselben Stelle mit vorheriger Anspannung des Beckenbodens und der tiefen
Bauchmuskultur. Normalerweise sollte die Lücke dann
etwas schmaler werden.
Gleichermaßen geht man im
Bauchnabel vor und zwei
bis drei Zentimeter unterhalb des Bauchnabels. Normalerweise ist die Lücke im
Bereich des Bauchnabels
am größten. Dies ist unsere
Schwachstelle.
Eine Rektusdiastase kann
nicht nur nach einer Geburt
auftreten, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber am
größten.
November 2021

Rektusdiastase im Bild – Auf der linken Seite ist die Rektusdiastase dargestellt. Auf der
rechten Seite ist die Bauchmuskulatur im Normalzustand dargesetellt.
Auch Männer können eine
Rektusdiastase haben, oder
Frauen, die nie schwanger
waren.
Eine länger bestehen bleibende Rektusdiastase (also
über die Zeit der Rückbildung hinaus) beeinträchtigt
das ausgewogene Zusammenspiel der Muskulatur
in der Körpermitte. Das bedeutet, nach der Schwangerschaft konnte die vorgesehene Funktionalität der
Muskulatur nicht wieder hergestellt werden. Das normalerweise ausgewogen miteinander arbeitende System
von Beckenboden, Bauchmuskulatur, Zwerchfellmuskel und Rückenmuskulatur
ist aus dem Gleichgewicht
geraten. In der Folge entstehen muskuläre Dysbalancen
und
Haltungsschwächen.
Dies führt zu Überlastung
und möglicherweise Rückenschmerzen.
Der Oberkörper kann plötzlichen Krafteinwirkungen von
außen nicht mehr adäquat
standhalten, zum Beispiel
durch plötzliche Bewegungen oder Stöße von außen.
Ebenfalls kann die Körpermitte beim Husten, Niesen
oder Lachen den plötzlichen
erhöhten Druck im Bauch-

raum nicht mehr abwehren.
Es kann zu Urinverlust kommen.
Viele Betroffene belastet
der unnatürlich vorgewölbte Bauch auch psychisch.
Das Gewebe ist weich und
teilweise erinnert der Bauch
an einen Schwangerschaftsbauch.
Am besten versucht man
einer Rektusdiastase vorzubeugen. Generell sollte ein
starker
intraabdomineller
Druck, wie er beispielsweise durch Pressen, extremes
Krafttraining oder andere
körperliche Überlastung entsteht, vermieden werden.
Auch ein genetisch vorliegendes schwaches Bindegewebe hat einen großen
Einfluss bei der Entstehung
einer Rektusdiastase, ebenso wie eine unphysiologische Körperhaltung.
Wenn Sie eine Rektusdiastase mit weiteren körperlichen Beschwerden haben,
sollten Sie zunächst konservativ versuchen zu trainieren und ihre Körpermitte
gezielt zu kräftigen und zu
stabilisieren. Hierbei können
Ihnen geschulte Physiotherapeuten weiterhelfen und
mit Ihnen gemeinsam ein
individuelles Trainingsprogramm erarbeiten.
Auch

Bauchgurte oder manuelle
Repositionierung der Bauchmuskelstränge können helfen. Wichtig ist zunächst
auch die Anpassung des
Sport- und Alltagverhaltens.
Übermäßige Belastung sollte vermieden und konsequent und ausdauernd, die
spezifischen Übungen zur
Verminderung einer Rektusdiastase
durchgeführt
werden. Als letzte Möglichkeit kann eine Operation
in Erwägung gezogen werden. Diese sollte aber stets
erst nach einem adäquaten
Übungsprogramm erfolgen,
wenn dieses schlussendlich
nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Angelina Steinecke
Physiotherapeutin
Physio Team Steinecke
Witten
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Der Bauchnabel aus Sicht des
ästhetischen Chirurgen
„In der plastischen Chirurgie ist der Bauchnabel sehr interessant“, weiß Oliver Roßbach, Handchirurg
und Äästhetischer Cirurg in der Wittener Praxisklinik Dudziak / Roßbach zu berichten. Manchmal ist
ein ästhetischer Eingriff am Bauchnabel medizinisch indiziert, z. B. bei Unfällen oder bei notwendiger
Gewebeentfernung. Manchmal aber auch wird eine Veränderung des Bauchnabels aus kosmetischen
Gründen gewünscht.

Beispiel für die Möglichkeiten der plastischen Chirurgie – Links der Bauch vor der OP; mittleres und rechtes Bild drei Monate danach. Auf dem rechten Bild zu erkennen: Der rekonstruierte Bauchnabel..
Mengenmäßig halten sich
die medizinisch indizierten
und aus kosmetischen Gründen gewünschten Bauchnabelveränderungen
die
Waage. Und es gibt auch
durchaus
Überschneidungen. So z. B. bei wenn es
um eine Bauchdeckenplastik, also um eine Rekonstruktion der Bauchdecke,
geht. So etwas kann nach
Unfällen oder nach entzündeten Bauchdeckenbrüchen
erforderlich sein. Wenn der
Bauchnabel dann wiederhergestellt wird, äußern manche Pantietinnen (denn nur
über „Patientinnen“ ist hier
die Rede) ästhetische Wünsche, wie das ganze nach
ihrer Vorstellung aussehen
sollte. „Dann kommt es
auch vor, dass manch eine
Patienten mit dem neuen
Bauchnabel auch die Anlage
einer `Champagner-Rinne´
wünscht...“, sagt Oliver Roßbach und hat etwas Mühe,
das Lachen zu unterdrücken.
Das bedarf einer gesonderten Erklärung: Bei der Rrin-

nen handelt es sich um den
Zwischenraum zweier Bauchmuskel. Dieser Raum bildet
eine kleine Rinne, die insbesondere durch die Werbung
einer Weizenbiermarke ins
Blickfeld der Öffentlichkeit
gerückt ist. In dem Werbespot ist die Rinne mit Weizenbier befüllt worden. Andere Flüssigkeit, eben auch
Champagner, sind
ist denkbar.
Warum und in welchem Zusammenhang so ein Unterfangen stattfindet, soll hier
nicht weiter erörtert werden.
Es bleibt festzuhalten, dass
dieses eben ein (nicht selten) geäußerter Wunsch an
den Äästhetischen Chirurgen
ist.

Wie kann man sich die
Neueinpflanzung vorstellen?
Oliver Roßbach: „Wenn man
eine große Bauchdeckenplastik macht, bei der der
Bauchnabel im Resektionsgebiet liegt, dann schneidet
man den Bauchnabel vorher
frei, er wird bis zur Bauch-

decke frei-präpariert. Der
Stiel mit dem Bauchnabel
wird dabei an Ort und Stelle belassen, an der Bauchmuskulatur. Danach wird die
Bauchdecke drüber gezogen.
An der Stelle, wo dann der
Bauchnabel unter der Bauchdecke liegt, wird mit Hilfe einer bestimmten Technik die
Bauchdecke aufgeschnitten,
damit der Bauchnabel hervorgezogen und somit wieder an die äußere Bauchdecke angenäht werden kann.“

herrschbar sind und zumeist
zu sehr guten Ergebnissen
führen.“

Werden die Eingriffe
stationär oder ambulant
durchgeführt?
Oliver Roßbach: „Bei Bauchdeckenstraffungen machen
wir das immer stationär;
Bauchnabelrekonstruktionen
nach Infektionen können wir
auch ambulant machen.“

Sind Bauchnabel-Piercings
auch dazu angetan, -„Baustellen“ für den ästhetischen Chirurgen zu schaffen?
Oliver Roßbach: „Aber ja,
auch ein wichtiges Thema.
Gerade bei entzündeten
oder auch ausgerissenen
Piercings – haben wir auch
schon gehabt – muss schon
mal der Bauchnabel rekonstruiert werden. Auch hierfür
gibt es verschiedene Techniken, die aber alle gut be-

Oliver Roßbach
Facharzt für Plast. und
Ästhetische Chirurgie /
Handchirurgie
Witten
November 2021
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Der Nabel

Urachus – kein Stern am Firmament,
sondern ein Relikt aus der Embryonalzeit

Was sich nach einem Stern des Sonnensystems anhört ist in Wahrheit ein Relikt aus unserer Zeit im Mutterleib, der sog.
Embryonalzeit. Am Anfang unseres Daseins bestehen wir aus mehreren Zellschichten, aus denen sich dann die inneren
Organe und unsere menschliche Körperform entwickeln.
Eine Zellschicht, das Entoderm, rollt sich dabei ein
wie Backpapier und bildet
ein Rohr, aus dem später
Schlund, Speiseröhre und
Darm entstehen. Dabei bildet sich der sog. Allantoisgang, eine Ausstülpung des

Darms zur Speicherung des
Urins, normalerweise zurück, Reste davon bilden die
Harnblase. Ist diese Rückbildung unvollständig, kann
eine Verbindung zwischen
Blase und Nabel bestehen
bleiben, der sog. „Urachus“.

Wenn sich diese Verbindung
zurückgebildet hat, ist sie
dennoch bei jedem Menschen als eine schnurartige
Struktur zwischen Blase und
Nabel an der inneren Bauchwand z. B. bei einer Bauchspiegelung noch zu erkennen

– der Urologe oder Chirurg
spricht dann von einer „plica umbilicalis medialis“, einer „in der Mitte liegenden
Nabelfalte“. Unterbleibt die
Rückbildung jedoch komplett, kann im Extremfall ein
regelrechter Gang zwischen
Blase und Nabel verbleiben,
so dass Urin aus dem Nabel
läuft – meist kommt es aber
zu einer Teilverklebung des
ursprünglichen
Allantoisganges mit einem sekretgefüllten Hohlraum zwischen
Nabel und Blase („Urachuszyste“), der zeitweise und in
geringen Mengen ein Sekret
in den Nabeltrichter abgibt.
In den meisten Fällen ist dieses harmlos und führt lediglich zu Verwirrungen in der
Beurteilung von Computertomographie-Bildern, selten
kann der Urachusgang jedoch entarten. Dann handelt
es sich allerdings um eine
aggressive Krebsform, die
radikalchirurgischer
Maßnahmen bedarf. So sollten
alle Sekretaustritte aus dem
Bauchnabel abgeklärt werden – auch von der Urologie.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Harnblase (weißer Pfeil) und Urachus (roter Pfeil) in einer Computertomographie (Bauchnabel links, blauer Pfeil, Wirbelsäule rechts im Bild), Quelle: Wikipedia
November 2021

Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
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Wittener Weihnachtsmarkt im 2G-Modus
Landtag NRW und Bundestag müssen sich über die Frage von „2G für den Freizeitbereich“ noch beraten, eine Entscheidung
solle nicht „hopplahopp“ herbeigeführt werden, so NRW-Innenminister Herbert Reul. In Kürze ist mit einer neuen Coronaschutzverordnung zu rechnen, die Gesundheitsminister Karl-Friedrich Laumann in Kraft setzen muss.
Da aber der Wittener Weihnachtsmarkt
schon am Donnerstag, 18. November,
startete, hat die Ruhrstadt angesichts
der aktuellen Inzidenz eine Richtungsentscheidung getroffen: Bis die Coronaschutzverordnung mit konkreten
Details bekannt ist, gilt für den Weihnachtsmarkt zunächst 2G.
Heißt: „Nur, wer geimpft oder genesen
ist und das auch nachweisen kann,
kommt in den vorweihnachtlichen Genuss von Glühwein und mehr“, betont
Bürgermeister Lars König, der den
Weihnachtsmarkt am Donnerstag um
17 Uhr eröffnen wird. Er wünscht allen Wittener*innen eine gesunde und
friedliche Vorweihnachtszeit und bittet
um gemeinsame Umsicht: „Bitte verstehen Sie die 2G-Regelung als unser
aller Weg der Verantwortung, damit

Infektions- und Hospitalisierungsraten
nicht noch weiter ansteigen.“

Montag bis Freitag: 10 - 18 Uhr, Samstag: 10 - 14 Uhr.

l Kontrollen des Impf- bzw. Genesenenausweises gibt es an allen Ständen
sowie stichprobenartig auf dem gesamten Gelände des Marktes durch die
Ordnungskräfte (Security, Ordnungsamt und Polizei).

l Maskenpflicht besteht im Innenbereich der Ausschankbetriebe, an den
Ständen, an der Bühne, auf der Eisbahn und im Anstellbereich. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen
werden.

l Das Armbändchen nach erfolgreichem
2G-Nachweis tragen Besucher*innen
dann bitte dauerhaft. So ist nach dem
ersten Glühwein oder Pommes oder
Fahrgeschäft kein weiterer Nachweis
(bis auf das Bändchen, natürlich) nötig. Wer besonders gut vorbereitet sein
will, kann ab sofort mit 2G-Nachweis
ein Bändchen bekommen: im Touristund Ticket Center am Rathausplatz,

l „Schülerausweis nicht vergessen!“
ist nochmal die Erinnerung fürs jüngere Weihnachtsmarkt-Publikum, speziell
rund um die Eisbahn! Denn der ersetzt
für U18-Jährige den 2G-Nachweis.
Alle Infos rund um den Weihnachtsmarkt und die gelten Regelnden findet
man auf den Internetseiten der Stadtmarketing Witten GmbH unter www.
wittener-weihnachtsmarkt.de.

Uro-Führung im Dezember?
Ob es im Dezember wieder zu einer der beliebten Führungen
durch die Urologische Ambulanz des Ev. Krankenhauses Witten
kommen wird, steht noch nicht fest. Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und sein Team „fahren auf Sicht“. Das soll heißen: Es wird
kurzfristig anhand der aktuellen Corona-Situation entschieden,
ob die Veranstaltung stattfindet.
Turnusmäßiger Termin wäre ja
der zweite Dienstag im Dezember. Aber zurzeit ist es doch
mehr als fraglich, ob es die Infos zu Greenlight-Laser, der OP
im 3-D-Verfahren und zu allen
anderen urologischen Themen
aus erster Hand geben wird,
denn die Corona-Werte sind ja
erschreckend.

Interessenten werden deshalb
gebeten, im Sekretariat der Klinik für Urologie anzurufen. Dort
werden sie erfahren, ob es zu
einer Führung durch die Urologische Ambulanz kommt.
Das Sekretariat ist erreichbar
unter der Rufnummer 02302 /
175-2521

Einmal in diesem Jahr konnte Prof. Dr. Andreas Wiedemann (rechts) Interessenten in der Urologischen Ambulanz zur Info-Veranstaltung begrüßen.

Stadt Witten zeichnet Ehrenamtliche aus
Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft. Deswegen hat der Rat der Stadt Witten auch in
diesem Jahr einige Personen ausgezeichnet, die sich besonders eingebracht haben. Etwa 60 Personen waren am 12. November dabei, als Bürgermeister Lars König ihnen die Ehrennadel der Stadt Witten überreichte.
Zu den Ausgezeichneten mit der Ehrennadel in Gold zählt Edhem Kadric, der das Bosnische Kulturzentrum Gemeinde Witten
e.V. mitbegründet hat. Auch der Historiker Ralph Klein gehört
dazu, der zur Geschichte Wittens forscht, mit einem Schwerpunkt in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch Pater Kasimir Zaranski erhielt die Ehrennadel, weil er sich neben seinen
pastoralen Aufgaben in der Stadt auch im sozialen Bereich
vielfältig engagiert hat. Auch Theo Koppmann (engagiert als

Gemeindemitglied der Herz-Jesu-Kirche sowie im Männerchor
Lyra Witten) und Ralf Krause (seit 45 Jahren aktives Mitglied
der DLRG) wurden ausgezeichnet, waren aber nicht persönlich
anwesend. Die Ehrennadel der Stadt Witten in Silber erhielten
zudem ehemalige Ratsmitglieder für ihre langjährige Arbeit in
dem Gremium. Das sind Wilhelm Humberg, Klaus Riepe (beide
für 26 Jahre Ratsmitglieder) sowie Klaus Wiegand, der sogar
mehr als 32 Jahre im Rat vertreten war.
November 2021
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Neues aus den Krankenhäusern

Neuer Direktor der Klinik für Kinderchirurgie
des Marien Hospital Witten
Seit dem 15. August 2021 leitet Prof. Dr. Jochen Hubertus die Klinik für Kinderchirurgie des Marien Hospital Witten. Den
47-Jährigen zieht es für seine neue Tätigkeit von München in das Ruhrgebiet. An seiner neuen Wirkungsstätte behandelt
er mit seiner Expertise auch Kinder mit seltenen Fehlbildungen und Tumoren. Zudem übernimmt der Facharzt für Kinderchirurgie in Witten den Lehrstuhl für Kinderchirurgie an der Ruhr-Universität Bochum – den einzigen seiner Art in ganz
Nordrhein-Westfalen.
In der Klinik für Kinderchirurgie werden Neugeborene
sowie chirurgisch erkrankte
Kinder und Jugendliche aller Altersstufen betreut. Das
kann zum Beispiel der klassische Knochenbruch, aber
auch die Entfernung des
Blinddarms sein. Der neue
Direktor will das Spektrum
der bestehenden Behandlungsmöglichkeiten weiter
ausbauen und mithilfe seiner Kompetenzen und Erfahrungen erweitern. „Das
Marien Hospital Witten soll
auch für Kinder mit seltenen
angeborenen Fehlbildungen
eine Anlaufstelle sein“, erklärt er.

Fehlbildungen an
Speiseröhre und After
Zu diesen Fehlbildungen
zählt der neue Direktor der
Klinik für Kinderchirurgie
unter anderem die Ösophagus- und die Analatresie. Die
Ösophagusatresie ist eine
angeborene
Fehlbildung
der Speiseröhre, bei der
diese nicht durchgängig ist
und meist eine Verbindung
zur Luftröhre hat. Bei einer
Analatresie werden Neugeborene ohne oder mit einer
deplatzierten
Analöffnung
geboren. „Anders als viele
andere Fehlbildungen sind
diese beiden Erkrankungen
bisher im vorgeburtlichen
Ultraschall nicht zuverlässig
zu erkennen“, erklärt Prof.
Hubertus. Dadurch werden
Eltern oft von der Diagnose überrascht. Aus diesem
Grund ist der enge Austausch
mit den Eltern für den Direktor besonders wichtig: „Wir
möchten die Eltern fachlich
kompetent über die Erkran-

Mit einem Bauchdeckendefekt erblickte die kleine Milana das Licht der Welt. Dieser wurde
kurz nach der Geburt von Prof. Dr. Jochen Hubertus (r.), Direktor der Klinik für Kinderchirurgie des Marien Hospital Witten, operiert. Nach überstandener OP konnte die Mutter (l.) ihre
Tochter auf der Kinderintensivstation besuchen.
kung, Therapiemöglichkeiten und Zukunftsaussichten
für ihr Kind aufklären und ihnen damit Ängste nehmen.“
Die Operationen erfolgen bereits in den ersten Lebenstagen und wenn möglich
minimal-invasiv, mit kleinen
Schnitten und dünnen Instrumenten. „So können wir
die Kontinuität der Speiseröhre beziehungsweise des
Darmes wiederherstellen. Im
Rahmen von regelmäßigen
Kontrollen bis ins Erwachsenenalter beobachten wir
den Behandlungserfolg genau“, erklärt der erfahrene
Operateur. In wenigen Fällen ergibt sich nach der OP
die Notwendigkeit z.B. die
Speiseröhre durch regelmäßige Dehnung während des

Wachstums des Kindes weiter zu unterstützen.

Behandlung von Tumoren
im Kindesalter
Neben
der
Behandlung
von Fehlbildungen liegt ein
Schwerpunkt von Prof. Hubertus auf der Behandlung
von sogenannten soliden Tumoren im Bauch- und Brustraum im Kindesalter. Unter
soliden Tumoren werden
Neubildungen von Geweben
verstanden, die gut- aber
auch bösartig sein können.
„Mein Fokus liegt unter anderem auf der chirurgischen
Entfernung vom Neuroblastom, einem Tumor der sich
aus Nervenzellen entwickelt
und meist an der Nebenniere oder vor der Wirbelsäule

sitzt“, erklärt Prof. Hubertus.
Dabei kann es sich um sehr
ausgedehnte
Operationen
handeln, die viele Stunden
dauern.

Übergreifende
Zusammenarbeit zum
Wohl von Kindern
Die gesamte Behandlung
von Kindern, zum Beispiel
mit Tumoren oder anderen seltenen Krankheitsbildern erfolgt gemeinsam
mit Experten aus anderen
Fachabteilungen und Kliniken. „Durch den intensiven
Austausch mit Experten zum
Beispiel aus den Bereichen
der Orthopädie, Pneumologie oder Gastroenterologie
haben wir die Möglichkeit,
Kinder bestmöglich zu beNovember 2021
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Neues aus den Krankenhäusern
handeln“, erklärt Prof. Hubertus.
Auch der Kontakt zu anderen
Experten der Kinderchirurgie
ist Prof. Hubertus für die
Behandlung der Kleinsten
wichtig. Als Leiter des Arbeitskreis Aktionsnetzwerk
für seltene angeborene Fehlbildungen (AsaF) tritt er regelmäßig bei virtuellen Treffen mit ärztlichen Kollegen
in den Austausch, diskutiert
aktuelle Fälle und berät zudem als Referenzchirurg bei
Erkrankungen von Kindern
mit Neuroblastomen und
Nierentumoren. So erhalten
auch Kinder mit seltenen

komplexen und multiplen
Erkrankungen oder Fehlbildungen eine umfassende
Behandlung auf höchstem
Niveau.

Mit viel Erfahrung
nach Witten
Prof. Jochen Hubertus wurde
im Saarland geboren, hat in
Berlin studiert und war in
Leipzig, Hannover und zuletzt seit 2007 im Dr. von
Haunerschen
Kinderspital
in München tätig. Nun zieht
es den erfahrenen Facharzt
für Kinderchirurgie beruflich
nach Witten. Doch die St.
Elisabeth Gruppe, zu der

das Marien Hospital Witten
gehört, ist keine Unbekannte für den 47-Jährigen. Bereits von 2005 bis 2007 war
er im Marien Hospital Herne
– Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum als
Assistenzarzt tätig. Zu dieser
Zeit war die Klinik für Kinderchirurgie noch am Herner
Standort der Gruppe ansässig.

Akademisches Engagement
im Fokus
Neben der Leitung der Klinik
für Kinderchirurgie hat Prof.
Jochen Hubertus ab sofort
auch den Lehrstuhl für Kin-

derchirurgie der Ruhr-Universität Bochum inne. Der Vater
von fünf Kindern freut sich
auf die anstehenden Herausforderungen und seine neue
Aufgabe in Witten: „Als Teil
der Ruhr-Universität Bochum
ist ein starkes akademisches
Engagement ein vorrangiges
Ziel, um speziell die Themen
Forschung und Lehre in den
Fokus zu nehmen.“ Bereits
in Planung ist die Teilnahme an einer Studie zu der
Behandlung der Nekrotisierenden Enterocolitis (NEC),
einer lebensbedrohlichen Erkrankung des Magen-DarmTraktes bei Frühgeborenen.

Augenchirurg fordert:

„Auch Unbequemes zum Schutz unserer Patienten sagen“
Prof. Dr. Burkhard Dick erhält Gold-Medaille und plädiert für mehr objektive Studien
Auf dem Jahreskongress europäischer operativ tätiger Augenärzte in Amsterdam wurde Prof. Dr. Burkhard Dick, Direktor
der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, jetzt mit einer Gold-Medaille ausgezeichnet.
Im Rahmen einer der renommiertesten Ehrenvorlesungen in der Augenheilkunde mahnte er die Durchführung randomisierter, objektiver Studien für neue medizinische Techniken an.
Er unterstrich die Notwendigkeit, Innovationen im
Gesundheitswesen klinisch
auf ihren Nutzen und ihre
Risiken hin durch neutrale,
medizinische Experten, die
von der Industrie unabhängig sind, zu untersuchen.
Der Bochumer Augenchirurg
sprach auf Einladung einer
nur wenigen Spezialisten zugängigen Fachgesellschaft.
Professor Dick war von dem
International
Intra-Ocular
Implant Club zur Abhaltung
der Gold-Medal-Ehrenvorlesung eingeladen worden.
Der Club wurde 1966 von
dem britischen Augenarzt
Sir Harold Ridley gegründet,
der als Vater der Intraokularlinse gilt. Intraokularlinsen
(IOL) sind künstliche Linsen,
die bei einer Operation der
Katarakt, also des Grauen
Stars, anstelle der meist altersbedingt getrübten natürlichen Linse eingesetzt werden. Ridley war im Zweiten
Weltkrieg auf die Idee einer
Implantation von KunststoffNovember 2021

linsen gekommen, nachdem
er bei britischen Jagdfliegern
gesehen hatte, dass Augenverletzungen durch Splitter
vom Kabinendach der Spitfires und Hurricanes keineswegs eine Immunreaktion
auslösten, denn die kleinen
Fremdkörper wurden offenbar vom Auge „vertragen“ –
was heute glücklicherweise
für Intraokuklarlinsen gilt:
Die Kataraktoperation mit
Implantation einer IOL ist
der häufigste Eingriff in der
Medizin überhaupt und wird
in Deutschland aktuell rund
900.000-mal im Jahr durchgeführt.
Dick erinnerte in seiner Ehrenvorlesung daran, dass
auf dem Weg zu heutigen
und fast immer gut vertragenen Intraokularlinsen einige
Modelle auf den Markt kamen, die zu Komplikationen
wie beispielsweise zur Eintrübung führten und wieder
operativ entfernt werden
mussten. Um den Patienten
derartige
Enttäuschungen

Professor Dr. Burkhard Dick präsentiert seine Goldmedaille.
Foto: Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
zu ersparen, müssen Ärzte
nach seinen Worten rückhaltlos bei Herstellern und
Gesundheitsbehörden Aufklärung über unerwünschte
Nebenwirkungen und Erscheinungen einfordern. Des
Bochumer
Klinikdirektors
Mahnung galt spezifisch den
Bedingungen der modernen
Augenchirurgie, trifft indes

auf den gesamten Gesundheitssektor zu: „Als Ärzte
haben wir die Verpflichtung, Unheil von unseren
Patienten fern zu halten.
Das Schweigen von Industrie und Institutionen, wenn
unsere Warnungen ungelegen kommen, darf uns von
unserer Verpflichtung nicht
abhalten.“
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Kliniken der St. Elisabeth Gruppe erneut als
Top-Kliniken in Deutschland ausgezeichnet
Sie gehören zu den besten in ganz Deutschland: Insgesamt acht Fachkliniken des Marien Hospital
Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, des St. Anna Hospital Herne und des
Marien Hospital Witten wurden vom Magazin „FOCUS-Gesundheit“ für ihre Behandlungsqualität ausgezeichnet. Ebenso dürfen sich die drei Krankenhäuser über die Benennung als Top-Krankenhäuser
in Nordrhein-Westfalen freuen – das Marien Hospital Herne darüber hinaus als Top-Krankenhaus
deutschlandweit.
Das gruppenübergreifende Zentrum für
Orthopädie und Unfallchirurgie gehört
zu den größten seiner Art in Deutschland mit mehr als 25.000 stationären
und 30.000 ambulanten Patienten jährlich. Auch in diesem Jahr konnten sich
die Mediziner über die Auszeichnungen
in den Bereichen der Wirbelsäulen- und
Hüftchirurgie freuen, mit denen sie zu
den besten in ganz Deutschland gehören. Die unter anderem am St. Anna
Hospital Herne ansässigen Zentren für
Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie sowie Becken-, Hüft-, Knie- und
Fußchirurgie gelten somit als eine der
Top-Adressen für die Therapie von Unfällen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule bei Jugendlichen und Erwachsenen sowie für die Behandlung von
Hüfterkrankungen bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen.
Auch das Marien Hospital Witten zählt
laut aktuellem FOCUS-Ranking zu den
besten Krankenhäusern in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie wurde in

gleich zwei Fachbereichen – der Hernienchirurgie und der Refluxchirurgie
– als Top-Fachklinik in Deutschland
ausgezeichnet. Leisten-, Nabel- und
Narbenhernien werden von den Experten der Klinik minimal-invasiv operiert.
Dies gilt auch für die Behandlung der
Refluxkrankheit, die häufig durch eine
Zwerchfellhernie ausgelöst wird. Auch
die Kardiologische Klinik und das
Brustzentrum können sich wiederholt
als Top-Fachkliniken des FOCUS-Magazins bezeichnen. Die Kardiologische
Klinik des Marien Hospital Witten ist
eines der großen kardiologischen Zentren der Region und auf besondere Verfahren in der Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert, wie etwa dem
Einsetzen eines Mitral-Clips bei einer
Herzmuskelschwäche, dem Austausch
von Herzklappen oder dem Einsetzen
eines Herzschrittmachers. Das Brustzentrum des Marien Hospital Witten
legt den Schwerpunkt auf die Behandlung von Brustkrebs. Angeboten wird
eine interdisziplinäre Behandlungs-

planung in Kooperation mit weiteren
Fachbereichen des Krankenhauses unter dem Einsatz innovativer Diagnoseund Therapieverfahren. Ein besonderer
Wert liegt auf dem verständnisvollen
und einfühlsamen Umgang mit den Betroffenen, der die Basis für eine vertrauensvolle Behandlung bildet.

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

Prof. Dr. Metin Senkal,
Chefarzt, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Marien Hospital Witten

Dr. John Hackmann,
Chefarzt, Brustzentrum Witten,
Marien Hospital Witten

Datengrundlage der FOCUS-Klinikliste
Grundlage des Rankings vom Magazin
„FOCUS-Gesundheit“ sind Daten aus
vielfältigen Quellen. Miteinbezogen
wurden beispielsweise Aspekte wie
die Anzahl der behandelten Patienten,
der Behandlungserfolg, die Qualifikation der Ärzte und des Pflegepersonals,
die Ausstattung sowie die Patientenzufriedenheit und der Hygienestandard.
Auch die wechselseitige Empfehlung
durch die Fachkollegen wurde in die
Datenauswertung einbezogen. Die
FOCUS-Befragung zählt laut Angaben
des Magazins zu der bislang größten
Qualitätsrecherche in deutschen Krankenhäusern.
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Neues aus den Krankenhäusern

Pflegefachschule des EvK Witten begrüßt Neuzugänge – Insgesamt 28 neue Mitarbeiter*innen beginnen ihre Ausbildung
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann an der Pflegefachschule des Ev. Krankenhauses Witten. Seit dem 1. Oktober
steht für sie der theoretische Einführungsblock auf dem Plan. Hier geht es um die Orientierung in der Pflegeausbildung
sowie um die Vorbereitung auf die erste Praxisphase. Diese startet für den Pflegenachwuchs ab Ende November. Dann
dürfen sie das bisher Gelernte zum ersten Mal praktisch auf den Stationen des EvK anwenden. Begleitet wird der Pflegenachwuchs während der dreijährigen Ausbildung von ihren Kursleiterinnen Maike Kemmer und Christine Hasenbein in
der Schule sowie von erfahrenen Praxisanleiter*innen im Krankenhaus. So stehen den Auszubildenden stets zuverlässige
Ansprechpartner*innen mit Rat und Tat zur Seite. Die nächsten Ausbildungskurse an der Pflegefachschule des EvK Witten
starten zum 1. April 2022 und zum 1. Oktober 2022.

EvK Witten erleichtert Pflegekräften (Wieder-)Einstieg
in den neuen Job
Wer neu im Job ist, hat oft viele Fragen. Im Evangelischen
Krankenhaus Witten bekommen
Neueinsteiger*innen
und Berufsrückkehrer*innen
in der Pflege einen ganzen
Tag lang Gelegenheit, diese
in aller Ruhe zu klären – losgelöst vom mitunter trubeligen Stationsalltag.
Die Fachberatung Pflege
organisiert dazu für sie einen Einführungstag. Im
Oktober nutzten 24 neue
Mitarbeiter*innen der Pflege
dieses Angebot. Sie statteten dabei nicht nur den Stationsleitungen einen Besuch
ab, sie nahmen auch an sieNovember 2021

ben verschiedenen Workshops
teil.
Dabei frischten sie Altbekanntes auf,
brachten ihre
Kenntnisse
auf den neuesten
Stand
und
lernten
Strukturen sowie Abläufe im
Haus kennen.
Vor drei Jahren
hatte das EvK Witten den
Einführungstag ins Leben
gerufen, um den Mitarbeitenden in der Pflege so den
(Wieder-)Einstieg und die

Einarbeitung zu erleichtern.
„Was sonst vielleicht im Arbeitsalltag untergehen würde, kann hier in aller Ruhe
geklärt werden“, erklärt

Pflegedienstleiter
Dennis
Klaebe. Inzwischen sind die
Einführungstage aus dem
EvK nicht mehr wegzudenken. Sie finden mindestens
zweimal im Jahr statt.
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Wissenschaft / Lehre / Forschung

Dr. Hartmuth Nowak erhält Förderpreis für Schmerzforschung
Studie zur Reduzierung von Schmerzen und Opioid-Bedarf durch Musik und positive Worte ausgezeichnet
Die Deutsche Schmerzgesellschaft verlieh Dr. Hartmuth Nowak, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin
und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, und Dr. Nina Zech vom Universitätsklinikum Regensburg den Förderpreis für Schmerzforschung in der Kategorie „Klinische Forschung“. Ausgezeichnet wurde die
gemeinsame Arbeit „Effect of therapeutic suggestions during general anaesthesia on postoperative pain and opioid use:
multicentre randomised controlled trial“, die Ende letzten Jahres in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal
erschienen war.
In ihrer Studie kam das Forschungsteam zu dem Ergebnis, dass Patienten/innen,
die während der Operation
unter Vollnarkose per Kopfhörer positive Worte und
Musik hören, nach dem
Eingriff deutlich weniger
Schmerzen haben und weniger Schmerzmedikamente
benötigen. Der Preis ist mit
7000 Euro dotiert.
Die veröffentlichte Arbeit
ist eine multizentrische Studie im Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum und der Universitätskliniken
Regensburg,
München, Köln sowie dem
Klinikum Kassel, bei der 385
Patienten unterteilt in zwei
Gruppen untersucht wurden.
Die Patienten in der Behandlungsgruppe erhielten nach
Narkoseeinleitung während

der Operation über einen
Kopfhörer
therapeutische
Suggestionen mit positiven
und unterstützenden Worten
sowie Musik, während bei einer Kontrollgruppe über die
Kopfhörer nur Stille wiedergegeben wurde. Innerhalb
der ersten 24 Stunden nach
der Operation hatten die
Patienten der Behandlungsgruppe einen um ein Drittel
geringeren Schmerzmittelbedarf. Auch waren bei diesen
Patienten die Schmerzen
rund ein Viertel niedriger.
Zudem war bei den Patienten, bei denen die therapeutischen
Suggestionen
durchgeführt worden sind, in
nur 63% der Fälle während
dieses Zeitraums die Gabe
von Opioid-Schmerzmitteln
notwendig, während dies
bei 80% der Kontrollpatienten erforderlich war. Für die

Anästhesie und die operative Medizin ergeben sich aus
den Resultaten der Studie
klinisch relevante Folgerungen: Da der überwiegende
Teil der Probanden auf die
auditiven Reize reagiert hat,
ruft dies einerseits zu einem sorgsameren Verhalten
während der Operationen im
Hinblick auf die Geräuschkulisse und möglicherweise unbedachten Gesprächen auf.
Andererseits lassen sich die
akustischen Stimulationen
frei von Nebenwirkungen
und Mehrkosten dazu nutzen, auf nicht pharmakologischen Weg postoperative
Schmerzen sowie den damit
häufig verbundenen OpioidGebrauch zu senken.
Seit einigen Monaten wendet die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und

Schmerztherapie am Knappschaftskrankenhaus dieses
Verfahren daher standardmäßig und ergänzend zur
normalen Schmerztherapie
bei all den Patienten an, bei
denen eine längere Operation (über 60 Minuten) unter
Vollnarkose stattfindet.

Dr. Hartmuth Nowak

Prof. Dr. Wiedemann zum Vorsitzenden der
Deutschen Kontinenz Gesellschaft gewählt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten und Professor für Uro-Geriatrie
an der Universität Wittenn / Herdecke, wurde beim 32. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft zu deren Vorsitzenden gewählt. Gleichzeitig erhielt er mit seiner universitären Arbeitsgruppe den Innovationspreis der Detuschen Kontinenz
Gesellschaft für die Entwicklung des Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsrechners.
Die Preisverleihung im Rahmen des corona-bedingt
erstmals im digitalen Format stattfindenden Kongresses kam nicht ganz überraschend. Die von Prof. Dr.
Wiedemann und seiner Arbeitsgruppe entwickelte App
ermöglicht es Urologen, gezielt zu ermitteln, ob ein Medikament Nebenwirkungen
auf den Harntrakt hat und
wie groß das Risiko ist (wir
berichteten). Diese Innovation hatte schon im Vorfeld
für Aufsehen gesorgt und

war deshalb für den Preis
nominiert worden.

meister Univ.-Prof. Dr. Werner Kneist.

Bei der turnusgemäßen
Neuwahl des Vorstands
kandidierte der bisherige 1.
Vorsitzende, Univ.-Prof. Dr.
Haferkamp, nicht erneut.
Als sein Nachfolger wurde
Univ.-Prof. Dr. Andreas Wiedemann gewählt. In ihren
Vorstandsämtern bestätigt
wurden die 2. Vorsitzende
Prof. Dr. Christl Reisenauer,
Universitätsklinikum
Tübingen, sowie Schatz-

Nach seiner Wahl betonte
Prof. Dr. Andreas Wiedemann: „Auch dieser Kongress
hat wieder gezeigt, dass
gerade eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit aller Beteiligten aus
Pflege, Physiotherapie und
Medizin die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten immer besser macht.
Dieses voneinander Lernen
gilt es, weiter zu fördern.“

Neuer Vorsitzender der
Deutschen Kontinenz Gesellschaft: Der Wittener Urologe
Prof. Dr. Andreas Wiedemann.
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Universität Witten/Herdecke stärkt die hausärztliche
Versorgung in Nordrhein-Westfalen
Die Universität Witten/Herdecke feiert die Gründung des ersten Instituts für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsversorgung in Deutschland. Mit dem Institut soll die hausärztliche Versorgung im Land gestärkt werden. NRW-Gesundheitsminister Laumann würdigte im Rahmen der Eröffnungsfeier am 29. Oktober den Pioniergeist der Universität Witten/
Herdecke.
Das Institut setzt sich zum
Ziel, den Berufsstand der
Hausärztin und des Hausarztes zu stärken, attraktiver zu
machen und die allgemeinmedizinische Wissenschaft
und Praxis in der Primärversorgung enger miteinander
zu verbinden. Damit bezweckt die Universität, dem
drohenden Mangel in der
ambulanten
Gesundheitsversorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte vorzubeugen.
„Die zukünftige Sicherung
der
hausärztlichen
Versorgung insbesondere im
ländlichen Raum ist mir ein
wichtiges Anliegen. Dazu
haben wir bereits verschiedene Instrumente wie beispielsweise das Hausarztaktionsprogrammauf
den
Weg gebracht. Ein wichtiger
Baustein ist der Ausbau der
Studienplätze im Bereich
der Allgemeinmedizin. Denn
mehr Nachwuchs für den
Berufsstand ist zentral, um
einer möglichen hausärztlichen Unterversorgung entgegenzuwirken. Deswegen
unterstützen wir die Universität Witten/Herdecke bei
der Erhöhung ihrer Studienplatzkapazitäten in diesem
Jahr mit rund 15 Millionen
Euro“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
„Hausärztinnen und Hausärzte betreuen den allergrößten Teil der Bevölkerung
und sind die Basis unseres
Gesundheitssystems, wie wir
jetzt auch in der Impfkampagne gegen Corona gesehen
haben. Daher ist es wichtig,
dass die Allgemeinmedizin
in Forschung und Lehre angemessen an den Universitäten vertreten ist. Dies hat
November 2021

die UW/H als erste Universität mit zwei Lehrstühlen für
Allgemeinmedizin umgesetzt
und ist damit Vorreiter einer
überfälligen Entwicklung“,
ergänzte Prof. Dr. med.
Klaus Weckbecker, der gemeinsam mit Prof. Dr. med.
Achim Mortsiefer das neue
Institut leitet.
Professor Mortsiefer, Leiter
des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin II und Patientenorientierung in der Primärversorgung, betonte ebenso
die Bedeutung des Institutes: „Wir wollen die Studierenden für das Fach Allgemeinmedizin faszinieren
und begeistern. Nachwuchsmangel besteht objektiv
in vielen Fachgebieten der
Medizin. Aber der Mangel an
fachlich breit aufgestellten
Hausärztinnen und Ärzten
ist im wahrsten Sinne des
Wortes am schmerzhaftesten. Sie können viele Aufgaben anderer Fachrichtungen
übernehmen. Wenn lokal die
letzte allgemeinmedizinische
Praxis schließt, bedeutet
dies das Ende der ärztlichen
Versorgung vor Ort.“
Bekenntnis zur
Allgemeinmedizin
Das neue Institut der UW/H
hat sich zum Ziel gesetzt,
die enormen Potenziale in
der Allgemeinmedizin voll
auszuschöpfen: Im Fokus
sollen die Möglichkeiten der
immer besser werdenden
Diagnostik sowie die Potenziale der Digitalisierung
stehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Transfer aus
der Wissenschaft in die Praxis. Das Institut möchte das
Wissen so aufbereiten, dass
es sofort in die tägliche Praxis überführt werden kann:

NRW-Gesundheitsminister Laumann würdigte im Rahmen
der Eröffnungsfeier am 29. Oktober den Pioniergeist der
Universität Witten/Herdecke
„Das aktuelle medizinische
Wissen ist heute auch für
Hausärztinnen und Hausärzte zwar jederzeit verfügbar.
Aber die Umsetzung in die
tägliche Praxis ist eine Herausforderung“, so Professor
Mortsiefer.
Das Institut für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsversorgung
wird
auch über das Studium
hinaus Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung bis hin
zur Niederlassung betreuen.
Und hier schließt sich der
Kreis: „Diese jungen von uns
ausgebildeten Hausärztinnen und Hausärzte werden
als akademische Lehrpraxen
die nächste Generation ausbilden“, betonte Professor
Weckbecker.

Als erste Universität mit
zwei Lehrstühlen für Allgemeinmedizin in Deutschland
geht die UW/H einen Schritt
voraus und gibt ein klares
Bekenntnis zur Allgemeinmedizin ab: „Damit setzt die
UW/H wichtige Impulse für
eine moderne und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der Zukunft. Wir brauchen die nächste Generation
tüchtiger Ärztinnen und Ärzte nicht nur in den großen
Kliniken der Ballungsräume
– sondern vor allem auch
in den ländlichen Regionen
mit all ihren strukturellen
Herausforderungen“, so der
Präsident der UW/H, Professor Martin Butzlaff, der im
Rahmen der Feierlichkeiten
das Engagement des neuen
Instituts würdigte.
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Stadtwerke Witten spenden für jeden Online-Zählerstand an gemeinnützige Vereine:

Diesjährige Zählerablesung startet wieder mit Spendenaktion
Seit Donnerstag, 18. November 2021, bis zum 07. Januar 2022 werden von den Stadtwerken wieder die Zähler in Witten
abgelesen. Um während der Corona-Pandemie Kontakte weiterhin zu vermeiden, bitten die Stadtwerke Witten Bürgerinnen
und Bürger selbst abzulesen. „Wenn die Wittenerinnen und Wittener selbst ablesen, vermeiden Sie damit nicht nur Kontakte, sondern helfen damit sozialen Einrichtungen“, sagt Julia Pfannkuch, Pressereferentin bei den Stadtwerken Witten.
Zum dritten Mal in Folge findet nun die Spendenaktion unter dem Motto „Selbst ablesen und Gutes tun“ statt. Bei dieser
gehen für jeden online auf www.stadtwerke-witten.de/ablesung eingegebenen Zählerstand 50 Cent zu gleichen Teilen an
die Vereine ASB KV Witten, Kinderhospizdienst Ruhrgebiet und Wittener Tafel.
Rund 110.000 Strom-, Erdgas-, Wasser- und Fernwärmezähler müssen im
Wittener Stadtgebiet von
November bis Januar erfasst
werden. Die Ableser sind
von montags bis freitags in
der Zeit von 7:30 Uhr bis
19:30 Uhr und samstags in
der Zeit von 9:00 Uhr bis
18:00 Uhr unterwegs. Ablesungen können auch in der
Mittagszeit erfolgen. Hierfür
bitten die Stadtwerke Witten
um Verständnis.
Im Rahmen der Ablesung
werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtwerke von Fremdpersonal
unterstützt. Alle Ableser
können durch Vorzeigen der
Mitarbeiterausweise
bzw.
der von den Stadtwerken
ausgestellten Sonderausweise als solche erkannt werden. Die Stadtwerke Witten
weisen ausdrücklich darauf
hin, dass die Ableser weder
berechtigt sind, Geldbeträge zu kassieren, noch Beratungsgespräche zu führen.
Zur Erfassung der Daten nutzen die Ableser ein manuelles Datenerfassungsgerät.
Damit die Ablesung zügig
durchgeführt werden kann,
müssen die Zähler frei zugänglich sein.

Zählerstand online erfassen
– einfach und kontaktlos
Während der Corona-Pandemie bitten die Stadtwerke
Witten zur Sicherheit aller
Bürgerinnen und Bürger, den
kontaktlosen Online-Service
für die Ablesung zu nutzen.
Denn wer seine Zählerstände bequem selbst abliest
und online übermittelt, spart
Kontakte. Außerdem entfällt
das Warten auf den Ableser.

Verbraucher können ganz
einfach und kontaktlos ihren
Strom-, Erdgas-, Fernwärmeund
Wasser-Zählerstände
über das Online-Formular
auf der Webseite www.
stadtwerke-witten.de/ablesung selbst eingegeben. Die
Stadtwerke Witten erfassen
dies automatisch und erhöhen den Spendenbetrag an
gemeinnützige Vereine aus
der Region automatisch um
50 Cent.

Erfolgreiche Spendenaktion
wird fortgeführt
Auch in diesem Jahr unterstützt der heimische Energieversorger gemeinnützige
Vereine aus der Region. Für
jeden online eingegebenen
Zählerstand spenden die
Stadtwerke Witten 50 Cent.
Am Ende der Ablesung wird
die Gesamtsumme auf drei
regionale Vereine aufgeteilt.
Damit unterstützen die Wittener Bürgerinnen und Bürger konkrete Projekte für
Kinder, Jugendliche und Bedürftige. Der aktuelle Stand
des Spendenbetrages kann
auf der Seite www.stadtwerke-witten.de/spendenaktion
tagesaktuell verfolgt werden.
Drei Vereine, drei
gemeinnützige Projekte
ASB KV Witten e.V. – Wünschewagen – Schwerstkranken Menschen in ihrer
letzten Lebensphase einen
besonderen Wunsch zu erfüllen – das ist die Aufgabe
des ASB-Wünschewagens.
Er setzt da an, wo Angehörige überfordert sind, wenn
ein Fahrgast nur liegend
transportiert werden kann,
pflegerische
medizinische

Die Stadtwerke Witten verbinden die diesjährige Zählerstands-Ableseaktion wiederum mit Engagement für soziale
Projekte.
Betreuung benötigt oder
die Familie sich den Ausflug allein nicht zutraut. Seit
über fünf Jahren bringen
engagierte Samariterinnen
und Samariter mithilfe des
ausschließlich aus Spenden
finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens
gut umsorgt noch einmal an
ihren Lieblingsort.

Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. – Ausflug nach
Norderney
Über 22.600 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland von einer unheilbaren
Krankheit betroffen. Vielen
Eltern ist es wichtig, mit ihren Kinder in der vertrauten,
häuslichen Atmosphäre zu
leben. Im Jahr 2001 führten
Nachfragen von Wittener Familien und Familien aus den
angrenzenden Städten des
Ruhrgebietes, mit der Bitte
um Hilfe und Begleitung, zur
Gründung des Kinderhospizdienstes Ruhrgebiet e.V.
Aus
dem
gesammelten

Spendenerlös wird eine
letzte Reise inklusive einem
spannenden Rundflug über
die Insel Norderney finanziert.

Wittener Tafel e.V. – Digitalisierung der Infrastruktur
Täglich landen etliche Tonnen Lebensmittel im Müll,
obwohl sie noch bedenkenlos verzehrt werden könnten. Gleichzeitig sind in
Deutschland viele Menschen
von Armut betroffen. Ein
Missstand, dem die Tafel mit
Ihrer Arbeit und Engagement
entgegenwirkt. Jede Tafel
unterscheidet sich von den
internen Abläufen, aber alle
Tafeln verfolgen das gleiche
Ziel und dem Zweck der Gemeinnützigkeit. So natürlich
auch die Wittener Tafel, die
die Digitalisierung und stetige Verbesserung ihrer internen Infrastruktur anstrebt
und dafür den Spendenerlös
einsetzt.
v
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www.awidea.de

O DU FRÖHLICHE
WEIHNACHTSZEIT!
Wir wünschen Ihnen ein stimmungsvolles Weihnachtsfest:
Hell erleuchtet, warm & gemütlich – zusammen mit Ihren Liebsten.
Gemeinsam für Witten – nach dieser Devise werden wir uns auch in 2022 weiterhin
mit voller Energie für Sie vor Ort engagieren. Mit nachhaltigen Projekten und sozialem
Engagement sorgen wir dafür, dass unsere Stadt auch in Zukunft lebenswert bleibt.

www.stadtwerke-witten.de

