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● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten
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Editorial
„Die Frau“ - ... „müssen wir das eigentlich thematisieren?“, frag-
te eine Wittener Ärztin mit dem Hinweis darauf, „dasss  wir 
den Mann ja auch nicht problematisieren, obwohl der - ihrer 
Meinung nach - ja „ein Problem an sich“ darstelle... Aber um 
mögliche Animositäten zwischen den Geschlechtern geht es hier 
nicht, sondern vielmehr um die Frau als „Ärztin“, die in unserer 
ärztlichen Versorgung extrem an Bedeutung gewonnen hat, was 
sich in Zukunft noch verstärken wird. Ausschlaggebend hierfür 
ist der demographische Wandel innerhalb des Ärzteberufes. Wa-
rum ist das so? Eine Wittener Ärztin meint: „Ich glaube, es sind 
vielmehr junge Frauen, die ein so gutes Abitur bauen, dass sie 
zum Medizinstudium zugelassen werden. Daraus könnte resul-
tieren, dass 70% der Studienanfänger in der Medizin weiblichen 
Geschlechts sind.“ Ob die Begründung so zutrifft ist, sei dahin-
gestellt. Die Zahlen indes sprechen 
für sich, und sie prognostizieren 
einen demographischen Wandel 
innerhalb der Ärzteschaft zugun-
sten des weiblichen Geschlechts.                      
Wie die Damen „IN WEISS“ diese 
Herausforderung annehmen, ist u.a. 
Thema dieser Ausgabe. Dabei wird 
allerdings auch nicht „Die Frau als 
Patient“ vergessen. Wittener Ärz-
tinnen und Ärzte haben zu beiden 
Themenkomplexen interessante As-
pekte aufgezeigt. Aber: Sehen Sie 
selbst!                                                           Ihr Olaf Gellisch

Unser Tittelbild:

Erfahrung und Qualität 
machen den Unterschied!

Witten · Marktstraße 1 
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.–Fr. 13.30–17.30 Uhr und nach Vereinb.
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Schlau starten im neuen Schuljahr:
Start-Rabatt 50,- EUR!
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Ganz nah an der Realität - Bewerbungen für den Arztberuf 
heute...

DIE FRAU IN WEISS - 
eine Frau ohne Kopf? 
Keineswegs - Zur 
verallgemeinernden 
Darstellung der Ärztin 
(und nicht der Person) 
hat sich
Carmen Karlisch,
Assistenzärztin im Ma-
rien-Hospital, zur Ver-
fügung gestellt. Recht 
herzlichen Dank dafür!

Witten transparent
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3. Wittener Gesundheitstag am 12. November im Gesundheitszentrum Witten:

Patienten-Info-Veranstaltung zum Thema
„Ambulante kardiologische Versorgung in Witten“

Das Programm im Über-
blick: Nach der Begrüßung 
durch Sieghart Niggemann 
sind folgende Vorträge 
zum Thema vorgesehen:

q „Wie gut ist die kardia-
le Versorgungssituation in 
Witten?“ (Dr. Frank Koch, 
Vorsitzender des Ärztever-
eins Witten e.V.)

q „Brauchen wir Kardio-
logen zur Behandlung des 
Herzens?“ (Dr. Zois Vrettas, 
Internist / Kardiologe)

- Pause mit auflockernder 
Darbietung -

q „Was wünscht sich der 
Kardiologe für die Zukunft?“ 
(Dr. J.-L. Maeso-Madronero, 
Internist / Kardiologe)

q „Was mache ich, wenn 
die Praxis geschlossen ist - 
Notfallpraxis oder Kranken-

haus?“ (Dr. Volkmar Töns-
mann, Internist)

- Pause mit auflockernder 
Darbietung -

q „Kann das Ruhrgebiet 
mehr als Witten im Rahmen 
der kardialen Versorgung?“ 
(Prof. Dr. Thomas Heitzer, 
Internist / Kardiologe Städt. 
Kliniken Dortmund)

q „Was bieten die Kran-
kenkassen / DAK?“ (Uwe 
Zulauf, Leiter DAK Service-

Zentrum Bochum).
Nach den Vorträgen stehen 
die Referenten für Fragen 
des Publikums zur Verfü-
gung. Im Anschluss daran 
besteht die Möglichkeit zur 
Blutdruckmessung sowie 
zur Blutzucker- und Chole-
sterintestung.

Samstag, 12.11.2011

9.30 - 12.00 Uhr

Gesundheitszentrum Witten

Bahnhofstr. 73, 58452 Witten

Patienten-Info-Veranstaltung

„Ambulante kardiologische Versorgung in Witten“

Freier Eintritt

Nähere Informationen: Frau Jakobs (Ärztl. Qualitätsgemeinschaft Witten) Tel.-Nr. 02302 — 5898930

 Begrüßung durch Herr Niggemann

 Dr. Frank Koch (Vorsitzender des Ärztevereins) - „Wie gut ist die kardiale Versorgungssituation
in Witten“

 Dr. Zois Vrettos, (Internist/Kardiologe) - „Brauchen wir Kardiologen zur Behandlung des
Herzens?“

P a u s e – 5 Minuten (auflockernde Darbietung)

 Dr. J.-L. Maeso-Madronero, (Internist/Kardiologe) - „Was wünscht sich der Kardiologe für die
Zukunft? „

 Dr. Volkmar Tönsmann, (Internist) - „Was mache ich, wenn die Praxis geschlossen ist? Notfall
praxis oder Krankenhaus?“

P a u s e – 5 Minuten (auflockernde Darbietung)

 Prof. Dr. Thomas Heitzer, (Internist/Kardiologe Städt. Kliniken Dortmund) - „Kann das Ruhrgebiet
mehr als Witten im Rahmen der kardialen Versorgung?“

 Uwe Zulauf, Leiter DAK-Servicezentrum Bochum — Was bieten die Krankenkassen/DAK?

 Ihre Fragen – Wir antworten

Im Anschluss besteht die Möglichkeiten der Blutzuckermessung, sowie der Blutzucker– und
Cholesterintestung.

Programmübersicht
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Kurz vor dem geplanten 
Saisonende am 16. Okto-
ber musste die Schwalbe 
vorzeitig aus dem Betrieb 
genommen werden. An der 
Hauptmaschine des Aus-
flugsschiffs liegt ein gravie-
render Schaden vor. 
Die Besatzung hatte bereits 
eine erste Prüfung aufgrund 
einer Warnmeldung vorge-
nommen. Bei einer genau-
eren Untersuchung ließen 
die Ergebnisse auf eine Ma-
nipulation schließen. „Wir 
sind zuversichtlich, dass wir 
den Motor retten können. 
Doch wird die Behebung des 
Schadens einige Zeit in An-
spruch nehmen“, ist Wilm 
Ossenberg, Leiter Abteilung 

Bäder und Schifffahrt opti-
mistisch. Danach lohne es 
sich wahrscheinlich nicht, 
das Schiff bis zur geplanten 
Winterpause wieder in Be-
trieb zu nehmen. 
„Nach der Saison wollen 
wir das Schiff ohnehin für 
eine wiederkehrende Unter-
suchung aus dem Wasser 
nehmen“, erklärt Ossen-
berg Franzes weiter. „Das 
versuchen wir nun in einem 
Rutsch durchzuziehen.“ Über 
die Kosten durch den Scha-
den können die Stadtwerke 
zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine Aussage machen. Sie 
haben aber bei der Polizei 
eine Anzeige gegen Unbe-
kannt gestellt. 

Schwalbe-Saison vorzeitig beendet:

Manipulation legte Motorschiff lahm

Das Lernstudio Barbarossa bietet an zwei Standor-
ten im Bochumer Osten Nachhilfe, Computerkurse, 
Sprachkurse für Kinder und Erwachsene sowie In-
tegrationskurse an. Das Bild zeigt den Standort an 
der Hauptstraße 207, gegenüber von Real, wo sich 
die freundlich eingerichteten Schulungsräume samt 
Computerraum großzügig auf 150 qm Fläche vertei-
len. „Wir bieten Kurse für alle gängigen Fremdspra-
chen an und richten auf Anfrage auch Kurse für we-
niger gängige Fremdsprachen ein“, so Inhaberin und 
Geschäftsführerin Birgit-Susan Bonsmann-Hoff. Eine 
neue Kursstaffel ist jüngst gestartet. In verschiedene 
Kurse kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
eingestiegen werden. Infos unter Tel. 0234 / 207 07 
09.

Tel.: 0234 / 297 07 09
Bochum-Langendreer • Hauptstr. 207

www.lernstudio-langendreer.de

SPRACHKURSE.
COMPUTERKURSE.

Neue Kurse zu 
Sonderkonditionen
ab dem 27.9.2010

Neue Kurse zu
Sonderkonditionen
ab dem 10.10.2011

(späterer Einstieg in versch. Kurse möglich)

Anzeige 1:
Größe: 90 x 90 mm

Regulärer Preis: 252,63 Euro (zzgl. MwSt.)

Angebot: 200,- Euro (zzgl. MwSt.)

Option: Beim monatlicher Schaltung -20%
           Rabatt = 160,- Euro (zzgl. MwSt.)

Dazu bei der ersten Erscheinung kostenlos:
Ein Foto (wird von mir vor Ort erstellt) samt 
erklärender Bildunterzeile, die Bezug auf das 
aktuelle Angebot des Lernstudios Barbarossa 
nimmt und erklärt, bei welchen Kursen auch ein 
späterer Einstieg noch möglich ist.

Anzeige 2:
Größe: Entspr. original Vorgabe 1/16 Seite quer

Regulärer Preis: 128,- Euro (zzgl. MwSt.)

Angebot: 128,- Euro (inkl. MwSt.)

PR (kostenlos): Möglich nur im Rahmen eines 
dazugestellten Textblockes, der der Größe der 
Anzeige entspricht.

Anzeige 3
Größe: 138 x 46

Reg. Preis: 251,30 Euro
      zzgl. MwSt.

Angebot: 199,00 Euro
      zzgl. MwSt.

PR (kostenlos): Mög-
lich bei erster Erschei-
nung in der Größe der 
Anzeige / mit Bild und 
nebenstehendem Text.

- ANZEIGE -

Variante 1

So viele „Sehr Gute“ gab’s noch nie: 
148 junge Frauen und Männer schlossen in diesem Jahr im 
Bezirk der IHK Mittleres Ruhrgebiet ihre Ausbildung mit 
der Spitzennote ab – ein neuer Rekord. Unter dem Strich 
hat dabei das „starke Geschlecht“ die Nase vorn: 77 junge 
Männer und 71 junge Frauen bauten eine „1“. Aber unter 
den fünf „Besten der Besten“ im IHK-Bezirk sind die jungen 
Frauen in der Überzahl – 3:2… In Anwesenheit mehrerer 
Hundert Gäste wurde der diesjährige Max-Greve-Preis der 
Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet an die 
Prüfungsbesten des Ausbildungsjahres 2011 vergeben. IHK-
Präsident Jürgen Fiege, Bochums Oberbürgermeisterin Dr. 
Ottilie Scholz und der Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel 
zeichneten im Foyer der Bochumer Stadtwerke im Rahmen 
der Bestenehrung Vanessa Dahmen, Funda Isinden, Nicole 
Ruppel, Dominique Karlheinz Klein und Raphael Stahl mit 
dem zum 14. Mal vergebenen Max-Greve-Preis aus. Im Jahr 
2011 haben im Bezirk der IHK Mittleres Ruhrgebiet 2.388 
junge Frauen und Männer ihre Abschlussprüfung abgelegt 
– 2101 Prüflinge (und damit knapp 90 Prozent) bestanden. 
Die 148 „Einser“ verteilen sich auf 32 verschiedene Ausbil-
dungsberufe, haben in 93 verschiedenen Ausbildungsbe-
trieben gelernt.
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Namen sind Schall und 
Rauch - sagt der Volks-
mund, aber verschiedent-
lich wird das anders ge-
sehen. Der CDU-Fraktion 
reicht das Ortseingangs-
schild für Witten mit dem 
bloßen Stadtnamen nicht 
aus. Der Gesetzgeber macht 
Namenserweiterungen mög-
lich, so dass das vermeint-
liche zukünftige Ortsschild 
„Universitätsstadt Witten 
an der Ruhr“ lauten könn-
te. Da das alles Geld kos-
tet, und sich die CDU natür-
lich auch darum Gedanken 
macht, soll das Ganze durch 
Sponsorengelder finanziert 
werden. Also müssen Spon-
soren gefunden werden. Da 
die Uni Witten / Herdecke 
konzeptionell aber eher 
auf der Nehmer- als auf der 
Geberseite in Hinblick auf 
Sponsorengelder steht, fällt 
sie als Sponsor sicherlich 
flach. Andere Sponsoren 
lieben es, namentlich als 
solche erwähnt zu werden. 
Na gut, dann müssten sie 
eben auch noch auf dem 
Ortseingangsschild erwähnt 
werden. Und dann gibt es 
ja noch die Übereinkunft 
darüber, dass Witten keinen 
Platz für Rassismus hat, was 
auch direkt am Ortseingang 
per Schild dokumentiert 
wird. Und außerdem hat 
Witten eine Menge Partner-
städte, über deren Existenz 
der nach Witten Kommen-
de auch direkt informiert 
werden soll. Und vielleicht 
gibt es noch ein paar Dinge, 
die man dem Besucher Wit-
tens gleich am Ortseingang 
mit auf den Weg geben 
sollte: „Witten freut sich 
über Neubürger“, „Neue 
Gewerbebetriebe sind will-
kommen“, „Witten ist die 
Wiege des Bergbaus“ und 
„Witten feiert schöne Fes-
te - Besuchen Sie uns mal 
zur Zwiebelkirmes!“. Das 
alles aufzunehmen, wird 
dem Besucher Wittens am 
Ortseingang einiges an Zeit 
abverlangen. Größere Staus 

vor den Ortseingängen sind 
zu erwarten. Vielleicht ent-
deckt das Wittener Stadt-
marketing hier eine neue 
Einnahmequelle und richtet 
an den Ortseingängen einen 
Catering-Service ein...

Ein Stein fiel vielen Fami-
lien vom Herzen, als der 
lokale Autobauer Opel sei-
ne betriebsbedingten Än-
derungskündigungen zu-
rückzog. Ausschlaggebend 
hierfür waren die guten 
Prognosen für die Fertigung 
des Zafiras in Bochum. Au-
genscheinlich. Schließlich 
drohtem dem Autoherstel-
ler eine Menge von Klagen. 
Wenn dieser Umstand nicht 
der Grund für die Rücknah-
me der Kündigungen war, 
muss die Frage erlaubt 
sein: Wie doof muss man 
eigentlich sein, um die Za-
fira-Prognose nicht schon 
vorher in die Planungen 
einfließen zu lassen? Wie 
viele Familien hatten schlaf-
lose Nächte aufgrund ihrer 
existenziellen Probleme, die 
durch die Kündigungen ver-
ursacht wurden? Hätte man 
das nicht in weiser Voraus-
sicht verhindern können?

Dass Namen eben nicht 
nur Schall und Rauch sind, 
zeigt die mittlerweile schon 
zwei Jahre andauernde Su-
che nach Namen für neue 
Straßen in Bommern. In-
nerhalb der Bebauungs-
plangebiete 170N und 170S 
sollen in Bommern neben 
Wohnbebauung zwei ei-
genständig öffentliche Er-
schließungsanlagen erstellt 
werden - und die brauchen 
Namen. Einer wurde bereits 
gefunden, der zweite wird 
gesucht. Laut SPD-Rats-
mitglied Wiegand solle der 
Name Bezug zum Stadtteil 
Bommern haben. Dass das 
nicht unbedingt nötig sei, 
erklärte WBG-Ratsmitglied 
Thomas Karpowicz. „Als in 
Heven ein neuer Name für 
eine Straße gesucht wurde,  
stellte sich heraus, dass die 

Bewohner es nicht gut fan-
den, künftig an einer Straße 
namens „Am Kohlenplatz“ 
zu wohnen“, stellte er sinn-
gemäß fest. „Wenn man 
z.B. in München erklärt, 
man wohne „Am Kohlen-
platz“, gucken die anderen 
gleich, ob man saubere Fin-
gernägel hat - so negativ 
ist der Begriff besetzt“, so 
Karpowicz. Schon erstaun-
lich, dass die dem Ruhrge-
biet - und nicht zuletzt dem 
Wittener Muttental - image-
gebende Kohle auf einmal 
negativ behaftet ist. Aber 
bekanntermaßen herrscht 
deutschlandweit noch ein 
gewisses Vorurteil gegen-
über dem Ruhrgebiet vor. 
Darum plädiert der Politiker 
für einen eher „positiv“ be-
setzten Namen. Was daraus 
wird, bleibt abzuwarten. Im 
Gespräch sind z.B. die Na-
men historischer örtlicher 
Politiker. Hierbei handelt 
es sich um verdiente Per-
sönlichkeiten, die die meis-
ten gar nicht mehr kennen, 
aber deren Andenken auf 
diese Weise künstlich auf-
recht erhalten werden soll. 
Die Verdienste dieser Per-
sonen werden dann zumeist 
auf separaten Schildern am 
Ortseingang in Form von 
mehr oder weniger langen 
Texten dem Ortsbesucher 
kundgetan - auf dass die-
ser (und damit wären wir 
wieder beim ersten, hier 
behandelten Thema) noch 
ein paar Informationen „vor 
der Einreise“ mitnehmen 
kann.  Das ist „gelebtes Ge-
schichtsbewusstsein“! 

Erwähnenswert dabei ist, 
dass sich die CDU, die für 
die eingangs erwähnte Aus-
weitung der Ortseingangs-
schilder ist, nicht an der  
Diskussion um die Namens-
findung beteiligen möchte. 
CDU-Chef Noske: „Das The-
ma gehört nicht in den Rat, 
sondern ins Vorfeld.“

Olaf Gellisch

Kurioses aufgeschnappt

Händedruck zum Abschied - 
Thomas Richter (SPD, links) 
verabschiedete sich herzlich im 
Namen seiner Fraktion während 
der September-Ratssitzung vom 
städtischen Pressesprecher Jo-
chen Kompernaß, der der Sit-
zung letztmalig in dieser Funkti-
on beiwohnte.

Stadtpressesprecher
im Ruhestand
Jochen Kompernaß, seit 40 Jah-
ren Pressesprecher der Stadt 
Witten, ist über Altersteilzeit aus 
der Verwaltung ausgeschieden.
40 Jahre Pressesprecher? Nicht 
ganz. Zwischenzeitlich war er 
verwaltungsintern auch auf ei-
nen anderen Posten versetzt 
worden und die Pressearbeit 
erledigte jemand anders. Die 
Gründe dafür blieben der Öf-
fentlichkeit verborgen und sind 
infolgedessen auch nicht nach-
vollziehbar oder kommentierbar. 
Jedenfalls kam Jochen Komper-
naß nach geraumer Zeit zurück 
auf seinen alten Posten und 
wurde zu einer Art „Institution“. 
Jedwede Frage zu städtischen 
Angelegenheiten musste zu-
nächst an ihn gerichtet werden. 
Hierbei war er zumeist das ver-
mittelnde Bindeglied zwischen 
Verwaltung und Öffentlichkeit. 
Aufgrund seiner Wittener Bo-
denständigkeit konnte er darü-
ber hinaus auch ansonsten viel-
fach mit Tipps und Ratschlägen 
weiterhelfen. 
Außerberuflich ist er in Witten 
auch als Rock-Musiker bekannt, 
der schon bei mancher Formati-
on, u.a. The Crowns, am Schlag-
zeug für den nötigen Groove 
gesorgt hat und dies wohl auch 
weiterhin noch tun wird. Jeden-
falls ist dies eine erklärte Ab-
sicht für seinen (Un-)Ruhestand. 
Man wird diesbezüglich - im 
wahrsten Sinne des Wortes - si-
cherlich noch von ihm hören. 
In diesem Sinne auch von hier 
alles Gute und - in Abwandlung 
eines Rock‘n‘Roll-Hits: 
„Bye, bye Jochen B. Good!“

Ge
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steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

l Kranken- und Behindertenfahrten
      (sitzend/liegend/im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie

l    Verträge mit allen Krankenkassen
l Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

   Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67

#

#

#
#

#
#

Tel.: 0234 / 297 07 09
Bochum-Langendreer • Hauptstr. 207

www.lernstudio-langendreer.de

SPRACHKURSE.
COMPUTERKURSE.

Neue Kurse zu 
Sonderkonditionen
ab dem 27.9.2010

Neue Kurse zu
Sonderkonditionen
ab dem 10.10.2011

(späterer Einstieg in versch. Kurse möglich)

Anzeige 1:
Größe: 90 x 90 mm

Regulärer Preis: 252,63 Euro (zzgl. MwSt.)

Angebot: 200,- Euro (zzgl. MwSt.)

Option: Beim monatlicher Schaltung -20%
           Rabatt = 160,- Euro (zzgl. MwSt.)

Dazu bei der ersten Erscheinung kostenlos:
Ein Foto (wird von mir vor Ort erstellt) samt 
erklärender Bildunterzeile, die Bezug auf das 
aktuelle Angebot des Lernstudios Barbarossa 
nimmt und erklärt, bei welchen Kursen auch ein 
späterer Einstieg noch möglich ist.

Anzeige 2:
Größe: Entspr. original Vorgabe 1/16 Seite quer

Regulärer Preis: 128,- Euro (zzgl. MwSt.)

Angebot: 128,- Euro (inkl. MwSt.)

PR (kostenlos): Möglich nur im Rahmen eines 
dazugestellten Textblockes, der der Größe der 
Anzeige entspricht.

Anzeige 3
Größe: 138 x 46

Reg. Preis: 251,30 Euro
      zzgl. MwSt.

Angebot: 199,00 Euro
      zzgl. MwSt.

PR (kostenlos): Mög-
lich bei erster Erschei-
nung in der Größe der 
Anzeige / mit Bild und 
nebenstehendem Text.

Wittener Vereine laden zu
Schwimmkursen in den Herbstferien
„Schwimmen macht Spaß, ist gesund - und kann sogar Le-
ben retten!“ - unter diesem Motto bieten einige Schwimm-
vereine in Kooperation mit dem StadtSportVerband (SSV) 
Witten Schwimmkurse an.

Es wird dafür geworben, 
Kinder und Jugendliche in-
tensiver an das Schwimmen 
heranzuführen. Das ist wich-
tig, da die steigende Zahl 
von Badeunfällen vor allem 
daraus resultiert, dass die 
Schwimmfähigkeit der Be-
völkerung weiter abnimmt.
Alle Kinder und Jugendli-
chen, die noch nicht schwim-
men können, haben  die 
Gelegenheit in den Herbst-
ferien - vom 24. Oktober 
bis 4. November in - diesen 
Intensivkursen nachmittags 

schwimmen zu lernen. Die 
nach Altersklassen einge-
teilten Kurse finden täglich 
(außer am Wochenende 
und an Feiertagen) im Lehr-
schwimmbecken der Pfer-
debachschule statt und kos-
ten 20 Euro.
Anmeldungen sind ab sofort 
möglich unter der SSV-Ruf-
nummer (02302) 282434, 
unter der E-Mail-Adresse: 
dagmar.kuhlmann@sua-
schwimmen.de oder der zu-
gehörigen SUA-Rufnummer 
962873.

Wittener Rotkreuzler in Großübung involviert: Sarah Schulé 
und Martin Optiz vom Wittener Roten Kreuz versorgen ge-
meinsam mit einem Notarzt eine „schwerverletzte Patientin“ 
nach einem erdachten Brand in einer Werkshalle.

Rund 350 Einsatzkräfte von 
Feuerwehr, DRK, JUH und 
ASB übten in Ennepetal im 
Rahmen einer breitangele-
gen Großübung den Ernst-
fall. Gleichzeitig nutzte das 
DRK diese nicht alltäglichen
Übungen und führte prakti-
sche Prüfungen zum Organi-
satorischen Leiter Rettungs-
dienst (OrgL) durch.
Insgesamt wurde die Zusam-
menarbeit aller Organisati-
onen durch diese Übungen 
intensiviert.
Bei den Übungen wurde u.a. 
ein Großbrand in einem Pa-
pierlager sowie ein weiterer 
in einer Gießerei simuliert. 
Mitten im Geschehen die 
Wittener Rotkreuzler. Sie 
und die anderen Hilfsorga-
nisationen führten gemein-

sam mit den Notärzten eine 
Sichtung der zahlreichen 
„Verletzten“  durch. Diese 
wurden mit Patientenanhän-
gekarten nach Schwere der 
Verletzung eingeteilt und 
abtransportiert.
Die Verletzten wurden durch 
speziell geschulte Darsteller
des Jugendrotkreuzes ge-
spielt, die ihren Verletzun-
gen gemäß täuschend echt 
vortrugen. 
Kreisbrandmeister Rolf Erich 
Rehm zog nach der Überprü-
fung der Feuerwehr und der 
Einsatzeinheiten ein positi-
ves Fazit: 
„Das Zusammenspiel zwi-
schen Feuerwehr, DRK und 
allen anderen beteiligten 
Hilfsorganisationen hat sehr 
gut funktioniert!“

Wittener DRKler an kreisweiter
Großübung beteiligt



Jahren werden 40% – 50% 
der Ärzte nicht mehr in ihren 
Praxen tätig sein. 
In Witten ist das Durch-
schnittsalter der Hausärzte 
57,5 Jahre, d.h. die Zahlen 
treffen exakt für Witten zu, 

d.h. in 5 – 10 Jahren werden 
40% - 50% der Hausärzte 
ihre Praxen aufgeben, wobei 
wir hoffen, 20% der Praxen 
durch jüngere Kollegen/In-
nen besetzen zu können.
D.h. ca. 30% bis max. 40% 
der Praxen werden in Zu-
kunft nicht zu besetzen sein. 
Heute schon wissen wir, 
dass in bestimmten Stadttei-

len Wittens der jüngste Arzt 
über 60 Jahre ist. 
Wir werden neue Versor-
gungsstrukturen suchen 
müssen.
Unsere Hoffnung und unsere 
zukünftige Versorgung liegt 
bei unseren „Ärztinnen“.
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Patientenseminar  

Psoriasis (Schuppenflechte) - 
mehr als nur eine Hautkrankheit 

 
- Krankheitsbild und Begleiterkrankungen - 

- Therapien und Therapiealternativen - 
- Psoriasis und Ernährung - 

 

Mittwoch, 26. Oktober 2011
Dermacenter Witten 

17:00 – 18:30 Uhr 
(keine Teilnahmegebühr) 

 
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein 

Dr. med. Anne Lukas 
 
 

Praxisgemeinschaft für Dermatologie  
und Venerologie/ Praxisklinik 
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff 
Bahnhofstraße 69 - 71 
58452 Witten 
Tel.: (02302) 27 67 61 
Fax: (02302) 27 66 59 
praxis@dermacenter.de 
www.dermacenter.de 
 

Ein Service der Biogen Idec GmbH   

In Deutschland werden  
die Mediziner rar und 
immer mehr Frauen 
drängen in den Arztbe-
ruf. Zurzeit sind 70% 
der Studienanfänger 
weiblich, 60 %  die ein 
Staatsexamen abschlie-
ßen.
Wer studiert heute Medi-
zin? – Ca. 30% brechen nach 
kurzer Zeit ihr Studium ab; 
von denen, die ein Examen 
machen, wandern 25-30% 
in arztfremde Berufe ab, wie 
Pharmaindustrien, Versiche-
rungen, Verbände, 25% mit 
steigenden Zahlen gehen ins 
Ausland, wo die Gehälter 
besser sind und der Beruf 
sich mit Familie vereinbaren 
lässt.
Raus aus Arztstellen mit 
50/60/80 Stunden pro Wo-
che und rein in einen  Job, 
der auch ein Privatleben er-
laubt. 
Bis 1991 war der Arztberuf 
überwiegend männlich be-
setzt, erst seit einigen Jah-
ren holen die Frauen auf, ’91 
waren 30% der Ärzte Frauen, 
2008 41%, heute sind es cir-
ca 60-70%.
Ist damit die Gefahr einer 
Unterversorgung abzu-
sehen? – Sind Ärztinnen 
weniger gut in der ärztli-
chen Versorgung? –
Mit Sicherheit nein.
Aber:   Mehr Frauen in der 
medizinischen Versorgung 
wird Konsequenzen haben 

für den Berufsstand. Schon 
heute sehen die jüngeren 
Kollegen und Kolleginnen 
ihre Erfüllung nicht mehr 
in einem 10-14 Stundentag, 
sondern sehen Familie und 
Freizeit absolut gleichwertig. 
Das gilt sowohl für die Nie-
derlassung in einer Praxis 

mit einem 10-12 Stunden-
tag und mehr, als auch für 
die Arbeit im Krankenhaus 
mit Notdiensten und Nacht-
diensten.
Zudem werden Frauen im Al-
ter von 30 – 40 Jahren eher 
über Familie nachdenken, 
als über die Perspektive in 
einer Praxis oder im Kran-
kenhaus. 
An dieser Stelle muss über 
die zukünftige Versorgung 
nachgedacht werden:
q Mit Teilzeitarbeit im Kran-
kenhaus und Praxis.
q Mehrere Ärztinnen auf ei-
nem Arztsitz in einer Praxis. 
q Versorgung von Kindern 
in Kitas und Kindergärten.
q Stellenangebote für Ehe-
männer und Lebensgefähr-
ten. 
Dies wird eine große politi-
sche Aufgabe für die Zukunft 
sein, um aus den familien-
feindlichen Bedingungen im 
ärztlichen Beruf herauszu-
kommen und die Versorgung 
für die Zukunft zu sichern.
Ein Chefarzt berichtet zur-
zeit über von ihm geführte 
Bewerbungsgespräche mit 
Ärzten:
Früher: An 1. Stelle Gehalt, 
dann Weiterbildung, dann 
Belastungen durch Dienste, 
Heute: An 1. Stelle Dienst-
zeiten/Nachtdienste, 2. Wei-
terbildung, 3. soziales Um-
feld, d.h. mit Geld werden 
wir in Zukunft keine Ärzte 
anwerben können, Familie 
und Freizeit sind wichtiger.
Zunehmend in kleinen Städ-
ten und ländlichen Berei-
chen ist der von der Politik 
bewusst nicht wahrgenom-
mene Ärztemangel schon zu 
spüren: 
Praxen bleiben unbesetzt.
Kliniken fehlen die Assisten-
ten.
Verschärft wird diese Situa-
tion durch die altersdemo-
graphische Entwicklung der 
jetzt tätigen Ärzte – speziell 
im hausärztlichen Bereich, 
ist das Durchschnittsalter 
der niedergelassenen Ärzte 
53 – 57 Jahre, d.h. in 5 – 10 

Herr Doktor geht - Frau Doktor kommt

„Die Zukunft der 
Medizin ist 
weiblich.“

„Der Wittener Haus-
arzt ist im Schnitt
57,5 Jahre alt“

Dr. Frank Koch
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Dr. Maria Gilhaus ist Ober-
ärztin am Brustzentrum des 
Marien-Hospitals, Hausfrau 
und Mutter. Ist das alles 
unter einen Hut zu bringen? 
Die 36jährige antwortet mit 
einem ganz klaren „Ja“. 
Doch es müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt sein, 
damit dies klappt. 
Und sie empfiehlt ihren Kol-
leginnen, es ihr gleich zu 
tun: „Zurück in den Beruf“ 
sollte ihrer Meinung nach 
die Devise für alle Ärztinnen 
lauten, die aus familiären 
Gründen aus dem Beruf aus-
gestiegen sind. „Sie werden 
gebraucht“, weiß Dr. Gilhaus 
aus eigener Erfahrung zu 
berichten. Dass es klappt - 
dafür ist sie ein leuchtendes 
Beispiel. Indes - es ist nicht 
immer einfach, gerade wenn 
man als Frau, wie sie, im 
medizinischen Bereich einen 
Fulltimejob ausfüllt.
Ihre Vita in Kurzform: Medi-
zinstudium in Münster, 1,5 
Jahre Praktikum im St. Anna-
Hospital Herne, Wechsel zum 
Marien-Hospital Witten, acht 
Monate Elternzeit, Rückkehr 
in den Beruf (zunächst um 
einen Tag reduziert, mittler-
weile wieder in Vollzeit). 
Was sagt die Familie dazu?
„Die Familie, insbesondere 
der Partner, muss voll dahin-
ter stehen - anders geht es 
nicht“, so Dr. Maria Gilhaus. 
Und ihre familiäre Situation 
hat es möglich gemacht. In 
Abstimmung mit ihrem Ehe-
mann und mit Hilfe einer 
gehörigen Portion Organisa-
tionstalent sind Beruf, Kin-
dererziehung, Familienleben 
und Haushalt vereinbar.
„Ohne meinen Beruf würde 
mir etwas fehlen“, erklärt 
die engagierte Oberärztin. 
Auch wenn die Arbeitszeit in 
Teilzeitform reduziert wäre, 
würde sie das nicht ausfül-
len. Aber:

Fehlt denn nicht die Familie 
manchmal?
„Doch. Manchmal ist es ein-
fach so. Wenn man sieht, 
wie sich das Kind weiterent-
wickelt hat, stellt sich einem 
schon mal die Frage, ob man 
da nicht das ein oder ande-
re verpasst hat.“ Doch dem 
gegenüber steht die per-
sönliche Entscheidung, sich 
voll und ganz für den Beruf 
einzusetzen. Und hieraus 
resultiert auch eine starke 
Motivation. Dr. Maria Gil-
haus glaubt zu wissen: „Wer 
diesen Beruf und sein Fami-
lienleben in Einklang brin-
gen kann, der ist so stark 
motiviert, dass dies auch die 
Patienten merken und es als 
positiv empfinden.“
Indes ist es doch manchmal 
ein Spagat. Nämlich dann, 
wenn der Beruf zeitlich mehr 
Aufwand erfordert, als ur-
sprünglich eingeplant. „Da 
kommt man dann schon mal 
etwas in die Bredouille. Bis-
her war aber auch das im-
mer zu bewerkstelligen.“
Würde sie - wenn sie vor die 
Wahl gestellt würde - den 

gleichen Weg nochmals ein-
schlagen?
Dr. Maria Gilhaus überlegt. 
Vielleicht gibt es da doch 
das ein oder andere, was 
man vielleicht hätte anders 
machen können? Doch dann 
erklärt sie bestimmt: „Ja, ich 
würde es wieder so machen, 
genau so!“ Rückblickend be-
trachtet, treten dabei beson-
ders die Hürden, die es bei 
der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu nehmen 
galt, in den Blickpunkt. Doch 
die Hürden können genom-
men werden. Wenn - wie 
eingangs erwähnt - der fami-
liäre Rückhalt gegeben ist. 
Doch selbst wenn dies der 
Fall ist, kann die berufliche 
Situation innerhalb der Fa-
milie dergestalt sein, dass 
es nicht „so glatt“ organi-
sierbar ist, wie dies bei Dr. 
Maria Gilhaus und ihrer Fa-
milie der Fall ist. Aber selbst 
dann empfiehlt sie jungen 
Ärztinnen, die aufgrund ihrer 
Mutterschaft aus dem Beruf 
ausgestiegen sind, mög-
lichst rasch wieder einzustei-
gen. Praxis oder Klinik - das 

spielt dabei keine Rolle. Sie 
werden gebraucht und müs-
sen „wieder ins Boot geholt 
werden“.  Diese Meinung 
wird auch vielerorts von den 
Verwaltungen der Kranken-
häuser, so auch der vom 
Marien-Hospital Witten, er-
kannt. Sie reagieren mit dem 
Angebot flexiblerer Struktu-
ren der Arbeitszeit und den 
Einrichtungen besonderer in-
terner Infrastrukturen für die 
jungen Mütter unter ihren 
Ärztinnen. Dies äußert sich 
im Angebot zeitlich redu-
zierter Stellen und z.B. der 
Schaffung von hausinternen 
Kinderbetreuungen. Dies ist 
nach Meinung von Dr. Ma-
ria Gilhaus der richtige Weg, 
der konsequent verfolgt und 
ausgebaut werden muss, 
nicht zuletzt in Hinblick auf 
die zukünftiger ärztliche Ver-
sorgung. 
Für ihre Kolleginnen, die aus 
familiären Gründen aus dem 
Beruf ausgestiegen sind und 
mit sich hadern, ob sie den 
Wiedereinstieg wagen sol-
len, hat sie einen klaren Rat: 
„Versucht es!“

Oberärztin, Hausfrau und Mutter -
„Manchmal ist es ein Spagat“

Dr. Maria Gilhaus bringt Beruf und Privatleben unter einen Hut und zieht daraus eine besondere Motivation

Geht voll und ganz in ihrem Beruf auf: Dr. Maria Gilhaus (Bildmitte), hier mit Stationsleiterin 
Wink bei einer Visite im Brustzentrum des Marien-Hospitals.
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Ob „Männlein oder Weib-
lein im weißen Kittel“ - das 
sollte doch im Zeitalter der 
Emanzipation egal sein, 
oder?
Ist es aber nicht. Zumindest 
in verschiedenen Fällen. So 
zum Beispiel in dem von Dr. 
Maria Gilhaus. Sie ist Ober-
ärztin im Brustzentrum des 
Marien-Hospitals. Schwer-
punkt: Brustkrebs.
Das ist ein überwiegend 
„weibliches Thema“. Viele 
werden stutzen, aber „über-
wiegend“ ist tatsächlich 
so gemeint, denn es gibt 
durchaus auch Brustkrebs 
bei Männern, was allerdings 
vielfach nicht bekannt - weil 
ziemlich selten - ist. Doch 
davon später.
Sofern es Frauen betrifft, 
hat Dr. Maria Gilhaus die 
Erfahrung gemacht, dass 
sich offensichtlich viele der 
betroffenen Frauen lieber 
„Ärztinnen“ gegenüber of-
fenbaren. Dabei wollen sie 
keineswegs die Kompetenz 
der männlichen Ärzte infrage 
stellen; es geht vielmehr um 
das „Gefühl“. „Machen Sie 
sich mal obenrum frei!“ Die-
ser natürlichen, im Rahmen 
der Untersuchung notwendi-
gen, Aufforderung kommen 
viele Frauen lieber nach, 
wenn ihr Gegenüber auch 
weiblichen Geschlechts ist. 
Sie reden mitunter befreiter 
über ihre Probleme - von 
„Frau zu Frau“, so der Ein-
druck von Dr. Maria Gilhaus. 
Und da kommen manchmal  
auch Probleme zur Sprache, 
die manche Frauen schon 
lange mit sich herumtragen, 
die aber (weil den Intimbe-
reich betreffend) aus viel-
leicht falschem Schamge-
fühl nie zuvor zur Sprache 
gebracht wurden. Auch das 
Thema „Brustprothese“ ist 
nicht nur ein typisch weibli-
ches, sondern auch ein sen-
sibles. Patientinnen haben 
sich Dr. Maria Gilhaus schon 

dahingehend offenbart, dass 
sie lieber mit Frauen / Ärz-
tinnen darüber reden bzw. 
diesen auch entsprechende 
Körperregionen zeigen. 
Sind Ärztinnen deshalb die 
„sensibleren Mediziner“? 
Das lässt sich aus Vorge-
nanntem nicht ableiten. Es 
wäre ein Fehlinterpretation, 
denn vordergründig ist da-
bei das angesprochene Ge-
fühl „von Frau zu Frau“.
Dr. Maria Gilhaus selbst 
nennt ein passendes Pen-
dant: Der Mann mit Prosta-
ta-Problemen wendet sich in 
der Regel häufiger an einen 
männlichen Urologen - eben-
falls ohne dabei die Kompe-
tenz dessen „Kolleginnen“ 
infrage stellen zu wollen.
Dass Brustkrebs - wie ein-
gangs erwähnt - kein rein 
weibliches Thema ist, sorgt 
auch manchmal im Brust-
zentrum für - wenn auch 
nur kurzfristig - Irritationen, 
denn schließlich ist man hier 
mit dem Thema vertraut. „Es 
ist aber schon seltsam“, so 
Dr. Maria Gilhaus, „wenn 
man in einem Beratungsge-
spräch zum Thema Brust-
krebs mit einem Ehepaar 
erst im Laufe des Gesprächs 
erfährt, dass es gar nicht um 
die Frau, sondern um den 
Mann geht...“ Aufgrund der 
Seltenheit dieser Erkrankung 
bei Männern gibt es keine 
gesicherten Erkenntnisse da-
rüber, ob diese sich nun bei 
Ärztinnen oder Ärzten besser 
aufgehoben fühlen...       Ge

Die Ärztin - „gefragter“
als der Arzt?

Dr. Maria Gilhaus

Am 12. November 2011  
wird die Caritas gemein-
sam mit dem Dekanat Ha-
gen-Witten und Vertretern 
der verschiedenen Religi-
onen sowie allen interes-
sierten Menschen ein Zei-
chen der Hoffnung setzen 
für Menschen in Not.
Um 17.00 Uhr werden 
Kerzen und andere Lich-
ter auf dem Vorplatz der 
Johanniskirche in Witten 
Mitte entzündet, Infostän-
de, Denkanstöße und ku-
linarische Köstlichkeiten 
laden zu Gesprächen ein.
Der Erlös dieser Veranstal-
tung soll einem Projekt 
des wittener Integrations-
rates zu Gute kommen.
Dieses erste Projekt des 
relativ neuen Integrations-
rates setzt den Schwer-

punkt auf die Förderung 
der Kindergartenkinder 
bezüglich Sprache, Erzie-
hungshilfe, Kulturannähe-
rung und Eingliederung in 
das bestehende Schulsys-
tem.
Es besteht die Überle-
gung, diese Lichteraktion 
mit den Martinsumzügen 
der Gemeinden zu kombi-
nieren.
Im Namen des Wittener 
Integrationsrates, bitte 
ich um rege Beteiligung 
an dieser schönen Ver-
anstaltung und hoffe auf 
breite Unterstützung auch 
bei zukünftigen Veranstal-
tungen.

Dr. Theodora Polichronidou
Vorsitzende des 

Integrationsrates Witten

Veranstaltung am 12. November:

Religionen unter
einem Himmel

Der Volksbund Deutsche 
Kr iegsgräber fürsorge 
(VDK) macht wie in jedem 
Jahr auf seine Haus- und 
Straßensammlung auf-
merksam, die in Kürze 
beginnt.
Sammlerin Erika Frank 
und Wittens VDK-Ge-
schäftsführer Heinz-Josef 
Göbeler gaben im Büro 
der Bürgermeisterin das 
Startsignal für die Samm-
lung 2011. Sonja Leide-
mann bittet nun die Wit-
tenerinnen und Wittener 
um ihre Unterstützung für 
die gute Sache: 
Sammlungszweck sind 
der Ausbau und die In-
standsetzung von Kriegs-
gräberstätten im Ausland 
und damit verbunden die 
Unterstützung der Work-
camps des Volksbundes 
sowie von Projekten im 
Rahmen der Friedenser-
ziehung in den Jugend-

begegnungsstätten des 
Volksbundes.
Die diesjährige Haus- und 
Straßensammlung vom 
21. Oktober bis zum 20. 
November kommt unter 
anderem der Kriegsgrä-
berstätte in Rshew (Russ-
land) und dem Workcamp 
in Riga (Lettland) zugute. 
Deshalb appelliert Heinz-
Josef Göbeler: „Wir su-
chen dringend Frauen und 
Männer, die Erika Franks 
Arbeit unterstützen. Wer 
Interesse hat, die Frie-
densarbeit der Organisa-
tion durch seinen persön-
lichen Einsatz zu fördern, 
kann sich mit mir unter 
der Rufnummer 581-5081 
in Verbindung setzen. Ne-
ben einer Beteiligung an 
der laufenden Sammlung 
wäre auch ein einmali-
ger Einsatz - etwa an den 
Friedhofseingängen am 1. 
November möglich.“

Kriegsgräberfürsorge:

Erika Frank sammelt Spenden
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Als Geschäftsführerin 
und langjährige Pfle-
gedienstleitung von 
CareMed medizinische 
Pflege GmbH habe ich 
in den letzten Jahren 
folgende Erfahrung 
gemacht: Schlecht 
bezahlt, gesellschaft-
lich kaum anerkannt, 
keinesfalls ein Karrie-
resprungbrett, sondern 
vielmehr eine Sackgas-
se: Pflegeberufe.
Noch heute werden sie von 
vielen Menschen als typi-
sche, ja ideale Frauenberufe 
betrachtet, da die Fähigkei-
ten für andere zu sorgen, 
sie zu pflegen als natürliche, 
weibliche Fähigkeit gilt.
Pflege ist also im Wesentli-
chen ein Beruf, der überwie-
gend von Frauen ausgeübt 
wird – mit einem  Beschäf-
tigungsanteil von über 80 
Prozent – in den ambulanten 
Diensten sind sogar fast 90 
Prozent der Beschäftigten 
weiblich.
Tatsächlich würden Männer 
in Pflegeberufen unbedingt 
benötigt. Für die Patienten 
wäre es gut, auch männ-
liches Pflegepersonal vor-
zufinden. Gerade in Pfle-
geheimen für Senioren, in 
denen die Bewohner meist 

viele Jahre verbringen, wäre 
es wünschenswert, sowohl 
weibliches als auch männli-
ches Pflegepersonal zu ha-
ben. Ebenso in ambulanten 
Diensten, wo langandauern-
de soziale Kontakte entste-
hen. Sei es für persönliche 
Kontakte oder einfach nur 
der Abwechslung wegen.
Besonders Männer verfügen 
häufig über ein besonderes 
Gespür für Patienten. Das 
Vorurteil, nur Frauen hätten 
die nötigen Voraussetzun-
gen, um sensiblen Berufen 

nachzugehen, ist mittlerwei-
le widerlegt worden. 
Vielleicht sind Frauen etwas 
belastbarer oder halten dem 
hohen Druck, durch die oft 
auch körperlich schwere Ar-
beit, verbunden mit Schicht-
arbeit und Personalmangel, 
besser aus. Sowohl Männer 
als auch Frauen sind für die 
Pflegeberufe geeignet und 
es ist eher eine Frage der 
persönlichen Eignung als 
eine Frage des Geschlechts. 
Das Arbeiten nur unter Frau-
en ist ebenso unangenehm 
wie das Arbeiten nur unter 
Männern. Für die Arbeitsat-
mosphäre und die Ausge-

glichenheit werden Männer 
also unbedingt benötigt. Es 
ist häufig auch eine Frage 
der körperlichen Konstituti-
on. Die Arbeit im Pflegeheim 
ist für viele Frauen über 
Jahrzehnte hinweg körper-
lich sehr belastend, starke 
Männer können hier durch-
aus gebraucht werden. Pfle-
geberufe sind kein Zucker-
schlecken und verlangen 
den Angestellten viel ab. 
Gerade in körperlicher Hin-
sicht sind viele Frauen des-
halb wenig geeignet, üben 
den Beruf aber dennoch 
viele Jahre lang aus. Männer 
wären wiederum – sofern sie 
zu Patienten und Pflegebe-
dürftigen einen guten Draht 
haben – mindestens ebenso 
für diese Berufe geeignet. 
Dass viele Männer sich al-
lerdings nicht trauen, liegt 

überwiegend daran, dass 
diese Berufe eben nach wie 
vor den Ruf haben, nur von 
Frauen ausgeübt werden zu 
können. Hinzu kommt, dass 
die Bezahlung in den Pfle-
geberufen eher schlecht ist 
und nicht zum Ernähren ei-
ner Familie ausreicht. Attrak-
tive Kampagnen würden es 
Männern ermöglichen, sich 
vielleicht dennoch dafür zu 
entscheiden.

Hier läuft‘s anders herum:

Frauen überwiegen in Pflegeberufen - 
und Männer werden dringend gesucht!

Voruteil von der
„sensibleren Frau“
wurde widerlegt

Männer im Pflegeberuf sind eher selten - Ihr Anteil macht 
gerade einmal 10% aus. 

Karola Heidemann
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Silke Röhrens fühlt sich als 
Fachärztin für Frauenheil-
kunde in ihrer Praxis an der 
Hauptstraße 21 wohl. - We-
sentlich wohler als bei ih-
rem vorherigen Arbeitgeber, 
dem Marien-Hospital Herne. 
Fester Job gegen Selbstän-
digkeit - sie hat den Schritt 
nicht bereut. Sie hat ihn in 
erster Linie aber vollzogen 
aufgrund der Umstände in 
der Klinik, in der sie be-
schäftigt war. Hier waren 
offensichtlich - zum damali-
gen Zeitpunkt, wohlgemerkt 
- die Zeichen der Zeit noch 
nicht erkannt worden. Keine 
flexiblen Arbeitszeiten im 
Angebot, keine ausgefeilte 
Infrastruktur für Ärztinnen 
mit Kindern - wie sie z.B. 
derzeit im Marien-Hospital 
Witten angeboten werden. 
Der Schritt hat ihr Leben 
verändert - und zwar zum 
Positiven.
Die Hierarchien in einem 
Krankenhaus sind für mitun-
ter „gewöhnungsbedürftig“. 
Inwiefern, das mag sich von 
Haus zu Haus unterschei-
den.  Wenn man allerdings 
häufig - auch in Gegenwart 
von Patienten - „herunter-
geputzt“ wird, aufgrund der 
Hierarchie dabei dann lieber 
„das Maul hält“, dabei noch  
Überstunden ohne Ende in 
Kauf nehmen und keine Pla-
nungssicherheit beim Urlaub 
hat, ist dies durchaus schäd-
lich fürs Selbstbewusstsein 
für die Selbstbestimmung 
und - last not least - für die 
Lebensqualität. Silke Röh-
rens hat für sich entschie-
den, einem solchen Schick-
sal abzusagen. 
Zur Vorgeschichte: „Ärztin 
im Praktikum“ - die Stelle 
gab es damals noch. Und 
sie sieht es heute noch als 
Glücksfall an, dass sie eine 
solche im Marien-Hospital 
Herne bekommen hat, direkt 
nach dem Studium. Von No-

vember 1997 bis Dezember 
2008 war sie dort als Assi-
stenzärztin tätig. 
Was mit dem Job zusam-
menhing: Enorm angestiege-
ne Dienstbelastung, offene 
Fragen hinsichtlich Arbeits-
zeit und Urlaubszeit sowie - 
daraus resultierend - Stress 
in der Familie.
Die Alternative: Der Wech-
sel in eine niedergelassene 
Arztpraxis. Im Janur 2009 
wechselte Silke Röhrens in 
die Praxis Beltz-Plate an der 
Hauptstraße 21 in Witten. Sie 
stieg als designierte Nach-
folgerin ein, und übernahm 
nach einer halbjährigen ge-
meinsamen Praxisführung 
die Praxis für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe.
Seit Juli 2009 leitet sie die 
Praxis. Sie hat ihr neue Wir-
kungsstätte lieben gelernt. 
Der Kontakt mit den Patien-
tinnen, die Begleitung von 
Schwangerschaften - all dies 
bereitet ihr große Freude. 
Und dabei ist das Arbeits-
volumen gleich geblieben, 
nur eben für sie - da sie nun 
ihr eigener Chef ist - besser 
strukturierbar. Dazu trägt 
auch wesentlich die Hilfe 
von Dr. Elisabeth Kruse bei, 
die zum Praxis-Team gehört.  
Sie hat Planungssicherheit, 
ein geregelteres Familien-
leben und dadurch mehr 
Ausgeglichenheit und - nach 

eigenem Empfinden - mehr 
Energie und Stärke. Dass 
sich dies auch auf den Um-
gang mit den Patientinnen 
bemerkbar macht, liegt auf 
der Hand.
Die Selbstverwirklichung im 
Ärztinnenberuf - ist sie so 
allgemein zu bewältigen? 
Prinzipiell ja, aber es müs-
sen entsprechende Voraus-
setzungen gegeben sein. 
Wie schon von Dr. Maria Gil-
haus erwähnt (Bericht Seite 
10), so erachtet auch Silke 
Röhrens den Rückhalt in der 
Familie sowie ein gehöriges 
Potenzial an Organisations-
talent aus Voraussetzungen 
für die Vereinbarkeit dieses 
Berufes mit dem Privatle-
ben. Das ist bei ihr gegeben.
Wenn die Voraussetzungen 
im Klinikbereich, in dem sie 
zuvor tätig war, auch den Er-
fordernissen einer Ärztin, die 
zugleich Mutter und Haus-
frau ist, entsprochen hätten, 
hätte sie sich auch dort eine 
berfuliche Zukunft vorstellen 
können. Denn: Die Arbeit im 
gynäkologischen Bereich ei-
ner Klinik hält sich nach wie 
vor für spannend, attraktiv 
und überaus interessant. 
Dass indes die Anreize für 
Ärztinnen, die zugleich Mut-
ter und Hausfrau sind, (der-
zeit) nicht überall gleich 
stark sind, zeigen die Klagen 
zweier ihrer Kolleginnen: Sie 

sind in Kliniken außerhalb 
Wittens beschäftigt und ste-
hen - gemäß eigener Aussa-
gen - kurz vor dem Burnout. 
Ein anderes Thema - auf-
grund des Leitthemas dieser 
Ausgabe von Witten trans-
parent - kurz hinterfragt:

„Sind Frauen die sensible-
ren Ärzte?“

Silke Röhrens kann die Ant-
wort nicht veralgemeinern, 
sondern lediglich auf ihren 
medizinischen Bereich der 
Frauenheilkunde beziehen: 
„Ärztin Weltz-Plate war eine 
der ersten Frauenärztinnen 
in Witten. Hier standen so-
gar abends noch die Pati-
entinnen Schlange. Warum? 
Weil sie lieber von einer 
Frau behandelt werden woll-
ten.“ Dabei wurde nicht die 
Kompetenz der männlichen 
Kollegen infrage gestellt. Es 
ist wohl eher eine Sache des 
Gefühls, vielleicht auch des 
Schamgefühls. Aber selbst 
das ist nicht zu veralgemei-
nern. Es gibt genauso gut 
Patientinnen, die sich bei ei-
nem Frauenarzt besser auf-
gehoben fühlen. Eine klare 
Richtlinie lässt sich demzu-
folge nicht ziehen, und auch 
die Frage nach der vermeint-
lich „höheren Sensibilität“ 
ist hieraus nicht zu beant-
worten.                       Ge

Silke Röhrens, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe:

„Wie der Wechsel von der Klinik zur Praxis
mein Leben verändert hat“

Macht IHR DING: Silke Röhrens wechselte von der Klinik in die niedergelassene Praxis - und 
hat es bisher nicht bereut.
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Krebserkrankungen – die 
große Sorge beim Älterwerden

Ist es Brust-
krebs oder 

vielleicht doch 
„nur“ eine ande-

re Erkrankung? 
Die jährliche 

Krebsvorsorge-
untersuchung 

bei der Frauen-
ärztin bzw. beim 
Frauenarzt gibt 

Aufschluss darü-
ber und zielt vor 
allem darauf ab, 
Frührsymptome 

von häufigen 
Krebsarten zu 

erkennen.

Bei der jährlichen 
Krebsvorsorgeuntersu-
chung bei Ihrer Frau-
enärztin / bei Ihrem 
Frauenarzt wird be-
sonders auf Vorstufen 
und Frühsymptome 
von häufigen Krebsar-
ten geachtet. Natürlich 
werden auch andere 
Erkrankungen, z.B. 
Entzündungen, Zysten 
in Brust und Unterleib, 
Hormonstörungen, 
Sexualprobleme oder 
unklare Schmerzen 
berücksichtigt, aber 
die Einführung der 
Vorsorgeuntersuchung 
hat als Haupanliegen 
eine Reduzierung der 
Krebserkrankungen.

Geschwulstbildungen, so-
wohl gutartige wie auch 
bösartige, nehmen mit dem 
Älterwerden zu.
Bei jüngeren Frauen unter 
35 Jahren finden wir häufi-
ger gutartige Geschwülste 
der Brust (Fibroadenome) 
und der Gebärmutter (My-
ome) und nur in seltenen 
Fällen treten Brustkrebs, 
Gebärmutterhalskrebs und 
Eierstockskrebs auf.
Brustkrebs ist die häufigste 
bösartige Erkrankung bei 
Frauen. Er tritt bei ca. zehn 
Prozent der Frauen auf, so-

fern ein Mindestalter von 80 
Jahren erreicht wird. Knapp 
80% der Erkrankungen tre-
ten nach dem 50. Lebens-

jahr auf und nur etwa 20% 
der betroffenen Frauen ha-
ben ein sog. „familiäres Ri-
siko“. Der direkt erbliche 
Brustkrebs betrifft nur etwa 
5% der erkrankten Frauen. 
Wenn bei mehreren Frauen 
einer Familie  Brustkrebs 
aufgetreten ist oder junge 
Frauen unter 40 Jahren er-
krankt sind, sollte das im-
mer zu einer gesonderten 
Beratung bei der Vorsorge-
untersuchung führen. 
Die meisten Knoten in der 
Brust werden weder durch 
die bildgebenden Verfahren 
(Mammographie und Ultra-
schall) entdeckt, sondern 
sie werden zufällig beim Du-
schen, beim Eincremen oder 
bei der Liebe gefühlt. Dann 
sind die Knoten mindes-
tens 1cm groß und haben 
eine oft jahrelange Entwick-
lungsgeschichte. Deshalb 
liegt hier das Bemühen in 

einem möglichst effektiven 
und verbesserten Einsatz 
der Bildgebung, z.B. durch 
das Mammographiescree-
ning oder durch gezielte 
Ultraschalluntersuchung bei 
Risikoträgerinnen. Auch die 
Selbstuntersuchung sollte 
geschult werden, damit die 
Vertrautheit mit dem eige-
nen Körper verbessert wird 

und Frühsignale eher wahr-
genommen werden können.
Heute gibt es in allen grö-
ßeren Städten Brustzentren, 
die gut- und bösartige Brus-
terkrankungen behandeln. 
Dort finden bei Verdachts-
fällen die weitere Diagnostik 
und auch die entsprechen-
den Operationen statt. Ein 

Brustkrebs ist die häu-
figste bösartige Erkran-
kung bei Frauen.

Knoten in der Brust 
werden häufig zufällig 
entdeckt.
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spezialisiertes Team betreut 
die Frauen von Anfang an 
bis zur Entlassung und berät 
in Fragen von Brustaufbau, 

Sport, Physiotherapie und 
auch psychischen Belastun-
gen. Alle Therapien werden 
von dort aus koordiniert, 
auch die notwendigen Nach-
behandlungen in Form von 
Bestrahlung und Chemothe-
rapie.
Die nächsthäufigen Krebs-
erkrankungen der Frau sind 
Dickdarm- und Lungenkrebs, 
nach denen bei der hausärzt-
lichen Vorsorge gefahndet 
wird. Ab 50 Jahren erhalten 
alle Frauen bei der frauen-
ärztlichen Krebsvorsorgeun-
tersuchung einen Stuhltest, 
der zur Frühdiagnostik von 
Darmkrebs dienen soll. Ab 
55 Jahren hat jede Frau die 
Möglichkeit zu einer vor-
sorglichen Darmspiegelung, 
die die Früherkennung er-
heblich verbessert.
Der vierhäufigste Krebs bei 
Frauen ist der Gebärmutter-
körperkrebs. Es ist ein typi-
scher Krebs der älterwerden-
den Frau, der am häufigsten 
zwischen dem 65. und 75. 
Lebensjahr auftritt mit einem 
Gesamtrisiko von etwa 3%. 
Hierbei wuchert und entar-
tet die Gebärmutterschleim-
haut. Das erste Symptom 
sind Blutungen, die durch 
Ultraschall und ev. eine Aus-
schabung abgeklärt werden 
müssen. Bei rechtzeitiger 
Diagnose ist die Heilungs-
chance durch Entfernung der 
Gebärmutter, Eierstöcke und 
das umliegende Gewebe 
sehr gut. Eine Bestrahlung 
über die Bauchdecke oder 
die Scheide kann erforder-
lich sein.
Die bösartige Entartung von 
Eierstocksgewebe ist eine 
sehr gefürchtete Krebsart, 
die jedoch deutlich seltener 
als z.B. Brustkrebs auftritt. 
Etwa 1,4% aller Frauen sind 
davon betroffen mit einem 
Häufigkeitsgipfel zwischen 
dem 60. und 70. Lebensjahr. 

Bei einem kleinen Anteil von 
betroffenen Frauen spielen 
Erbfaktoren eine Rolle.
Die Früherkennung des Eier-
stockskrebses ist schwierig, 
weil die Eierstöcke tief im 
Beckenraum verborgen lie-
gen und der Tumor erst im 
fortgeschrittenen Stadium 
Beschwerden macht. Außer-
dem kommt es oft schon 
in einem sehr frühen, kaum 
sichtbaren Stadium zu einer 
Streuung der Krebszellen. 
Mit Ultraschall sind die Eier-
stöcke gut zu beurteilen. Ob 
diese Untersuchungen wirk-
lich zu einer verbesserten 
Früherkennung führen kann, 
wird erst die Zukunft zeigen. 

Die Behandlung des Eier-
stockkrebses sollte in spezi-
ellen Krebszentren erfolgen, 
weil die Operationen oft 
schwierig und ausgedehnt 
sind. Fast immer ist eine 
Chemotherapie notwendig 
und sinnvoll. Durch die ver-
besserten Operations- und 
Chemotherapieverfahren 
sind die Heilungschancen 
auch bei Eierstockskrebs in 
den letzten Jahren deutlich 
angestiegen.
Die nächsten Plätze in der 
Häufigkeit von Krebserkran-

kungen bei Frauen nehmen 
Magen- und Blasenkrebs ein 
sowie die malignen Melano-
me (schwarzer Hautkrebs).
Danach folgt Gebärmutter-
halskrebs, der mit einer Häu-
figkeit von ca. 1%  auftritt 

mit einem Häufigkeitsgipfel 
zwischen 35-39 Jahren und 
60-64 Jahren. Danach nimmt 
das Risiko für diese Erkran-
kung als einzige Krebser-
krankung mit dem Alter ab.

Fortsetzung auf Seite 14 

Eine Früherkennung des Eierstockkrebses ist sehr schwierig.  Per Ultraschall lassen sich die 
Eierstöcke gut darstellen. Ob diese Methode in Hinblick auf die diesbezügliche Diagnostik  
tatsächlich zu einer verbesserten Früherkennung führt, muss die Zukunft zeigen. Foto: AOK

Brustzentren

Heilungschancen bei
Eierstockkrebs sind
deutlich gestiegen

Häufigkeit von 
Krebserkrankungen bei Frauen
q Brustkrebs - Etwa 10% der Frauen sind be  
troffen. 80%  der Erkrankungen treten nach   
dem 50. Lebensjahr auf.
 
q  Dickdarmkrebs und Lungenkrebs - Ab dem  
55. Lebensjahr werden vorsorgliche Darm  
spiegelungen zur Früherkennung angeboten.

q  Gebärmutterkörperkrebs - Typische Krebser- 
krankung des Alters, tritt häufig nach dem 65.  
Lebensjahr auf. Betroffen sind etwa 3% der Frauen.

q Eierstockkrebs - Betroffen sind ca. 1,4% der Frau-
en. Häufigstes Auftreten: Zwischen dem 60. und 70. 
Lebensjahr.

q Magen- und Blasenkrebs

q Schwarzer Hautkrebs

q Gebärmutterhalskrebs - Häufigkeit liegt bei ca. 
1%. Risiko-Alter: 35 - 39 Jahre und 60 - 64 Jahre

q Vulvakrebs - Sehr selten auftretende bösartige 
Erkrankung der äußeren weiblichen Genitalien
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Fortsetzung von Seite 13
Es gibt kaum eine andere 
Krebserkrankung, die durch 
die Krebsvorsorge so effek-
tiv erkannt werden kann. Es 
gelingt bei regelmäßiger Un-
tersuchung (alle 1-2 Jahre) so 
gut wie immer, einen Gebär-
mutterhalskrebs schon im 
Vorstadium, d.h. noch bevor 
die Bösartigkeit eingetreten 
ist, zu erkennen. Dadurch ist 
es gelungen, diese Krebsart, 
die in den Entwicklungs-
ländern zu den häufigsten 
Todesursachen bei jungen 
Frauen zählt, seit Einführung 
der Früherkennungsunter-
suchung in den 70er Jahren 
sehr stark zurückzudrängen.
Durch eine Entfernung der 
Gebärmutter, der Lymph-
knoten und ggf. auch der 
Eierstöcke ist je nach Stadi-
um eine sehr gute Heilungs-
chance gegeben. Die Nach-
bestrahlung ist in vielen 
Fällen sinnvoll.
Wir wissen heute, dass eine 
bestimmte Virusart, das hu-
mane Papillomavirus (HPV),
beim Entstehen von Ge-
bärmutterhalskrebs eine 
entscheidende Rolle spielt. 

Dieses Virus wird bei Ge-
schlechtsverkehr übertra-
gen, so dass ca. zwei Jahre 
nach Beginn der sexuellen 
Aktivität 80-90% der jun-
gen Menschen Kontakt mit 
diesem Virus hatten. In der 
Regel kommt es zu einer un-
bemerken Infektion, die fol-
genlos abheilt. Nur in einem 
geringen Prozentsatz bleibt 
das Virus aktiv und kann im
Laufe von Jahren das Auftre-
ten von Zellveränderungen 
begünstigen. Diese wiede-
rum sind sehr zuverlässig 
früh zu erkennen. Es ist von 

daher wichtig, dass auch 
junge Frauen ihre Möglich-
keit der Früherkennung ab 
20 Jahren wirklich wahrneh-
men. Es gibt seit einigen 
Jahren eine Impfung gegen 
das HP-Virus für junge Mäd-
chen ab 12 Jahren, die das 
Auftreten dieser Zellverände-
rungen verhindern soll.
Es ist wichtig, dass die Imp-
fung vor dem ersten Ge-

schlechtsverkehr durchge-
führt wird. Leider ist es nicht 
durchsetzbar gewesen, dass 
auch die Jungen geimpft 
werden, so dass von einer 
langfristigen Immunisierung 
der Bevölkerung nicht aus-
gegangen werden kann.
Die seltenste Form bösarti-
ger Erkrankungen bei Frauen 
betrifft die äußere Haut der 
Genitalregion, also Scham-
lippen, Klitoris und Damm. 
Der Vulvakrebs (es gibt keine 
deutsche Übersetzung dafür) 
betrifft etwa 2 von 100 000 
Frauen und tritt eher bei äl-
teren Frauen über 65 auf. In 
den letzten Jahrzehnten gibt 
es auch Formen, die durch 
HP Viren begünstigt werden 
und dann auch bei jüngeren 
Frauen zu finden sind. Auch 
diese Krebsart ist sehr gut 
durch einfache Blickdiagno-
se früh zu erkennen. Die Be-
handlung umfasst Operation 
und evtl. Bestrahlung.

v
Nichts wird mehr gefürchtet 
als die Diagnose „Krebs“- 
weiss man doch, dass die-
se Krankheit nachhaltig in 
die Biographie eines jeden 

eingreift und immer exis-
tenzielle Fragen nach Le-
ben und Tod, Krankheit und 
Heilung aufwirft. Mit dem 
Älterwerden ist ein bewuss-
ter Umgang mit der eigenen 
Gesundheit immer wichtiger. 
Der pflegliche und sorgsame 
Umgang mit dem eigenen 
Organismus, das Umsetzen 
von allgemeinen Regeln der 
gesunden Ernährung und 
Bewegung hilft einem zu-
mindest, nicht angstvoll auf 
eine schlimme Diagnose zu 
warten.
Und auch der Gang zur Früh-
erkennung und Vorsorge 
sollte nicht etwa aufgege-
ben werden- „ach, da bin 
ich doch jetzt zu alt für“ – 
sondern eher aufmerksamer 
wahrgenommen werden.

v
Wir können in Witten für 
alle genannten Krankhei-
ten eine hochspezialisierte 
Behandlung anbieten. Es 
kann die gesamte Diag-
nostik angeboten werden, 
sämtliche Operationen in 
zertifizierten Zentren, alle 
modernen onkologischen 
Therapien in der ambu-
lanten onkologischen Pra-
xis und die Nachsorge 
bei den niedergelassenen 
Ärzten. Alle sind über das 
gemeinsame onkologische 
Zentrum Wittener Ärzte 
vernetzt und dort werden 
in gemeinsamer Konfe-
renz aller Fachrichtungen 
die Behandlungsstrategien 
festgelegt.

Die Selbstuntersuchung der Brust hilft, Frühsignale des Brustkrebses zu erkennen. Diese 
Selbstuntersuchung ist erlernbar. Ansprechpartner sind in jedem Fall die behandelnden 
Frauenärzte bzw. -ärztinnen, aber auch die Krankenkassen, die verschiedentlich entspre-
chende Schulungen anbieten.

Impfungen gegen
Gebärmutterhalskrebs

Dr. Eveline Daub-Amend
Frauenärztin



Als Ästhetischer Chi-
rurg besteht meine 
Kundschaft zu mehr 
als 80% aus Frauen. Es 
ist dabei für mich stets 
interessant und wichtig 
zu sehen, wie sich die 
familiäre Unterstützung 
der Frau darstellt, denn 
die Familie ist für die 
Entscheidungsfindung 
und die Heilung der 
Frau von höchster 
Wichtigkeit.
Ein Schlüsselerlebnis hatte 
ich zu studentischen Zeiten: 
Eine Frau kam mit Herzbe-
schwerden ins Krankenhaus 
und wurde über die Dring-
lichkeit der stationären Be-
handlung aufgeklärt. Ob-
wohl ihr die Möglichkeit der 
Todesfolge erklärt wurde, 
erklärte sie seelenruhig, sie 
könne nicht bleiben. Auf die 
Frage warum nicht, zeigte 
sie auf ihren Mann und er-
klärte, er werde verhungern, 
er könne noch nicht einmal 
Kaffee kochen. Auf unsere 
erstaunten Blicke, gab der 
Mann ihr ebenso seelenru-
hig recht. Die Möglichkeit, 
durch diese Unselbständig-
keit den Tod der Patientin 
zu beschleunigen, beein-
flusste diese Entscheidung 
weder für sie noch für ihn.

In der Ästhetik kann man 
den familiären Rückhalt der 
Frauen in wenige Gruppen 
einteilen:
Kein Rückhalt: Die Frau 
kommt ohne Wissen ih-
rer Familie, diese soll auch 
nicht erfahren, was sie un-
ternimmt, um sich in ihrer 
Haut wohler zu fühlen. Diese 
Kundin ist stets selbständig, 
sowohl finanziell als auch 
charakterlich, Kinder - falls 
vorhanden - sind bereits aus 
dem Haus oder zumindest 
weit in der Pubertät. Druck 
von außen lastet meistens 
nicht auf diesen Frauen, die 
Entscheidung zur Verschö-
nerung entstammt dem Blick 
aus dem Spiegel und dem 
dort erkannten Makel. Der 
Grund für die versteckte He-
rangehensweise liegt häufig 
in einem dominanten oder 
überfürsorglichen Mann.
Gleichgültigkeit: Der Mann/
Die Familie der Kundin ist 
informiert, enthält sich je-
doch jeglicher Meinungsäu-
ßerung. Diese Frau ist eben-
falls selbständig, finanziell 
unabhängig und selbstbe-
wusst genug, die Verschö-
nerung allein durchzuführen. 
Im Gegensatz zu der „Ver-
steckerin“ hat sie jedoch Un-
terstützung: Der Mann fährt 
sie zur OP oder holt sie ab, 
bringt sie zu Nachschauter-
minen, bleibt jedoch meist 
passiv. Auf Befragen erklärt 
er meistens, für ihn habe sie 
dies nicht machen müssen.

Exkurs „Die männliche Psy-
che“: Was meinen Männer 
eigentlich, wenn sie sagen: 
FÜR MICH musst Du das 
nicht machen! Unabhängig 
davon, worum es geht – Wä-
sche, Schminke, Abnehmen, 
Frisuren, Kleidung, Sport 
oder eben die Schönheits-
operation - die Bedeutung 
ist häufig die gleiche: Wenn 
Du es nicht für mich tust – 
FÜR WEN DANN? Hier lässt 

sich dann gut erkennen, 
wie stabil die Beziehungen 
sind: Die stabile Beziehung, 
die auf Vertrauen beruht, 
endet mit der Aussage der 
Frau, sie wolle es für sich 
selbst. Dass eine Frau den 
Wunsch hat, für sich selbst 
attraktiv zu sein, sich selbst 
zu gefallen und dass sie sich 
schminkt, kleidet und fri-
siert, ist für viele Männer im 
wahrsten Sinn des Wortes: 
Unglaublich! Also unterstellt 
mancher Mann, sie habe ei-
nen Liebhaber oder zumin-
dest einen Schwarm oder 
einen in Aussicht, für den 
sie sich nicht attraktiv ge-
nug findet – also auch noch 
einen jüngeren! Der unsiche-
re Mann, dessen Vertrauen 
in die Stabilität seiner Be-
ziehung lediglich auf dem 
Verhalten der Frau basiert, 
wird durch diesen Schritt in 
seinem Stabilitätsempfinden 
massiv beeinträchtigt. Ein 
hilfreicher Tipp: Sagen Sie 
ihm einfach: Ich will mich 
in meiner Haut wohl fühlen, 
um dann mit Dir glücklicher 
sein zu können!

Unterstützung: Die Frau 
hat mit ihrer Familie ihren 
Wunsch besprochen, ge-
meinsam wurden Vorbehalte 
ausgeräumt. Es verbleiben 
die „üblichen“ Sorgen, die 
eine Behandlung mit sich 
bringt. Daher erbittet sich 
der Mann für die Vor- und 
Nachbereitungsphase ein 
Anwesenheitsrecht, ver-
bringt alle Arzt-Kunden-
Gespräche mit der Patientin 
im Raum und beteiligt sich 
aktiv am Geschehen. Die 
Patientin hat meistens eine 
sichere finanzielle Basis, die 
sie sich jedoch offen mit ih-
rem Partner teilt. Auch die-
ser Mann hilft seiner Frau, 
indem er sie zu der OP und 
den Nachsorgeterminen 
bringt. Diese Frauen haben 
nach meiner Erfahrung die 

kürzeste und unkomplizier-
teste Wundheilungsphase. 
Hierzu gibt es allerdings lei-
der keine Studie.
Dominanz: Die beliebteste 
Gruppe in der Öffentlich-
keit und in der Presse ist 
gleichzeitig die kleinste und 
unbedeutendste in der ge-
samten Branche. Der Mann, 
der seine Frau zur Brustver-
größerung zwingt, ist in der 
Realität eine absolute Sel-
tenheit. Da spielen die Zu-

hälter, die ihre Milieudamen 
von der Notwendigkeit einer 
solchen Investition überzeu-
gen, schon eine größere Rol-
le, aber auch diese Gruppe 
ist nicht besonders groß. In 
„normalen“ Familien habe 
ich dieses Verhalten noch 
nicht gefunden.
Ich wünsche allen Lesern, 
dass Sie für jede Unterneh-
mung in Ihrem Leben den 
Rückhalt Ihrer Familie er-
fahren und sich mit Ihren 
Wünschen nicht verstecken 
müssen.
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DIE FRAU als Patient

Dirk Cichon

Wieviel Unterstützung und 
Zuspruch erhält eine Frau 
angesichts einer bevorste-
henden Operation von ihrer 
Familie / ihrem Lebenspart-
ner?

Die Frau als Patient – wer
unterstützt sie und wer nicht?

Eine Bemerkung zur 
Einleitung: Die Wör-
ter „Mann“ und „Fa-
milie“ sind synonym 
gemeint für Lebensab-
schnittspartner, Sozial-
partner, Kinder, die er-
weiterte Kernfamilie und 
alle anderen Begriffe, die 
heutzutage im Zusam-
menhang mit Familie ge-
braucht werden. Ich bit-
te daher, den Gebrauch 
dieser Begriffe nicht zu 
verübeln.



Oktober 2011

Die Körper von Frau-
en und Männern sind 
bekanntermaßen 
unterschiedlich. Unter-
schiedlich sind aber 
auch die Reaktionen 
auf Medikamente und 
die Ausprägung von 
Krankheitssymptomen.
Nicht alle Medikamente 
wirken bei Frauen und 
Männern gleich. Noch 
bis vor einigen Jahren 
wurden Medikamente 
nahezu ausschließlich 
an Männern getes-
tet. Die Unterschiede 
zwischen Männern und 
Frauen hinsichtlich des 
Medikamentenstoff-
wechsels wurden nicht 
berücksichtigt. Dies 
hat sich in den letzten 
Jahren geändert. Die 
Gender Medizin trägt 
diesem Problem Rech-
nung.

Die Ursachen sind vielfältig. 
Die Dosierungsanleitungen 
gehen von einem durch-
schnittlichen Körpergewicht 
von 80 kg aus. Die durch-
schnittliche Frau erreicht 
dies in der Regel nicht, es 
liegt zwischen 65 kg und 70 
kg. 
Stoffwechsel und Struktur 
des weiblichen Körpers un-
terscheiden sich vom männ-
lichen: Der Östrogenspiegel 
im Blut ist bei Frauen deut-
lich erhöht und beeinflusst 
verschiedene Arzneistoffe. 
Bei Frauen treten zyklische 
Hormonschwankungen auf. 
Der Körperfettanteil ist er-
höht, dadurch werden fett-
lösliche Medikamente leich-
ter gespeichert. 
Der weibliche Verdauungs-
trakt arbeitet langsamer, 
einige Stoffe verweilen da-
durch länger im Körper und 
können anhaltender wirken. 
Unterschiede im Leberstoff-
wechsel (Enzyme) sorgen 
dafür, dass bestimmte Arz-
neistoffe dort schneller, an-
dere langsamer abgebaut 
werden. 

Bei älteren Frauen ist die 
Nierenfunktion eher einge-
schränkt. Medikamente, die 
über die Nieren abgebaut 
werden, verweilen länger in 
ihrem Körper. Einige Bei-
spiele: 
Blutdruckmedikamente aus 
der Familie der ACE-Hemmer 

hatten bei Frauen geringere 
Effekte aber deutlich mehr 
Nebenwirkungen, insbeson-
dere Reizhusten und Kopf-
schmerzen. 
ASS: Frauen benötigen in 
der Regel weniger Aspirin 
als Männer, da ihr Körper 
das Schmerzmittel langsa-
mer abgebaut. Aber auch 
Beschwerden bzw. Erkran-
kungen unterscheiden sich 
zwischen Frauen und Män-
nern: 
Frauen leiden häufiger an 
Obstipation (Verstopfung). 
Deutlich mehr Frauen als 
Männer stellen sich in un-

serer Praxis zur endosko-
pischen Diagnostik vor, um 
mittels Darmspiegelung die 
quälende Verstopfung ab-
klären zu lassen. 
Andererseits zeigt die Aus-
wertung von 625.000 Kolos-
kopien durch die kassenärzt-
liche Vereinigung Bayerns, 
dass das Risiko von Män-
nern, an fortgeschrittenen 
Polypen oder Darmkrebs zu 
erkranken, höher ist.
Auch diese Erfahrung kann 
ich in meiner gastroenterolo-
gischen Tätigkeit bestätigen.
Unser Ziel sollte daher sein, 
die Vorsorgedarmspiegelung 
für Männer bereits ab 50 
Jahren einzuführen.
Ein Herzinfarkt äußert sich 
bei Frauen oft anders als bei 
Männern. Frauen verspüren 
häufiger Übelkeit, Schwindel 
oder Schmerzen zwischen 
den Schulterblättern und 
im Nacken. Gefahr besteht 
dann, wenn diese  Symp-
tome nicht erkannt werden. 
Bei einem Herzinfarkt zählt 
jede Minute!
Wir müssen in der Medizine-
rausbildung darauf hinwei-
sen und in unserer täglichen 
Praxis daran denken. Die 
Hinwendung zu einer immer 
mehr individualisierten Me-
dizin, trägt diesen Aspekten 
Rechnung. 
Dennoch gilt: Auch der reine 
Gender Aspekt vereinfacht 
zu stark. Weder Frauen, noch 
Männer sind eine homogene 
Gruppe. Die genetische Viel-
falt innerhalb und zwischen 
beiden Gruppen darf nicht 
vernachlässigt werden. 

FRAUEN SIND ANDERS, 
AUCH FÜR ÄRZTE!

Ärztin und Patientin - Wenn es um Arzneimittel geht, sollte berücksichtigt werden, dass 
verschiedene Medikamente bei Frauen anders als bei Männern wirken. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältiger Natur.

ACE-Hemmer - deutlich
mehr Nebenwirkungen

bei Frauen

Dr. Evelyn Luhrenberg
Internistin
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PD Dr. Oliver Schildgen, In-
stitut für Pathologie der Kli-
niken der Stadt Köln gGmbH 
und Dozent für Virologie am 
Institut für Virologie und 
Medizinische Mikrobiolo-
gie der Universität Witten/
Herdecke, ist der diesjähri-
ge Preisträger des „Abbott 
Diagnostic Award“, der seit 
1988 für besondere Beiträge 
im Bereich der Virusdiag-
nostik verliehen wird.
Mit dem Preis will die Eu-

ropäische Gesellschaft für 
klinische Virologie die Erfor-
schung menschlicher Viren 
fördern und so die Virusdi-
agnostik und Behandlungs-
möglichkeiten bei Viruser-
krankungen verbessern. Der 
Preis ist mit 1.000 Euro do-
tiert.
Dr. Oliver Schildgen hat sich 
in seinen Forschungsarbei-
ten mit den Humanen Boca-
Viren (HBoV) beschäftigt, 
die weltweit sehr verbreitet 

sind. Der Name „Boca“ wur-
de zusammengesetzt aus 
den Anfangsbuchstaben der 
beiden häufig auftretenden 
Viren Bovines Parvovirus 
(Bovinae = Rinder) und Ca-
nines Minute-Virus (Caninae 
= Hunde). 
Im Jahr 2005 wurden Boca-
Viren erstmals als Auslöser 
von Atemwegsinfektionen 
und Magen-Darm-Erkrankun-
gen bei Menschen entdeckt 
(sog. humanes Boca-Virus).

Eine wichtige Erkenntnis sei-
ner Forschungsarbeiten ist, 
dass trotz vieler Ähnlichkei-
ten mit anderen Parvo-Viren 
die Vermehrung des huma-
nen Boca-Virus vermutlich 
nicht identisch verläuft. 
Seine Forschungserkenntnis-
se stellen einen wichtigen 
Schritt dar, um in Zukunft 
auch die Pathogenese der 
Viren erforschen zu können.

v

UWH-Dozent Dr. Schildgen für Forschungsergebnisse ausgezeichnet

Der Verband der Ersatzkas-
sen e. V., der AOK-Bundes-
verband und die Knapp-
schaft haben gemeinsam 
zwei nationale Studien zur 
Unterdruck-Wundtherapie 
bei unterschiedlichen Wun-
den initiiert. Seit dem 1. 
Oktober 2011 können nun 
bis zu 7.000 Versicherte mit 
dieser neuen Therapie im 
Rahmen der klinischen Stu-
dien bzw. eines Vertrages 
zur Integrierten Versorgung 
behandelt werden.
Operativ verantwortlich für 
die wissenschaftliche Kon-
zeption, die Auswertung 
sowie die Berichterstattung 
und Publikation der Studie-
nergebnisse ist das Zentrum 
für Klinische Studien und 
Innovation des Institutes für 
Forschung in der Operativen 
Medizin (IFOM) der Universi-
tät Witten/Herdecke. Bei der 
Unterdruck-Wundtherapie 

handelt es sich um eine ge-
schlossene Wundversorgung 
mit großflächiger Ableitung, 
bei der ein System für das 
Abfließen des Wundsekrets 
den nötigen Unterdruck er-
zeugt. Die Aufrechterhaltung 
des Unterdrucks wird durch 
eine Klebefolie mit luftdich-
ter Abdeckung ermöglicht, 
die über den drainierenden 
Wundverband geklebt wird.
Die Therapieform ist eine 
vielversprechende Alternati-
ve zur modernen Standard-
wundtherapie. Der Nutzen 
dieser Therapiealternative 
ist jedoch noch nicht ausrei-
chend in Studien untersucht 
worden. Aus diesem Grund 
haben sich die Kranken-
kassenverbände der Ersatz-
kassen, der AOK und der 
Knappschaft im vergange-
nen Jahr dazu entschlossen, 
diese Studien auszuschrei-
ben. Die erste randomisier-

te kontrollierte Studie zum 
Thema beschäftigt sich mit 
der Unterdruck-Wundthe-
rapie zur Behandlung von 
diabetischen Fußwunden 
im Vergleich zur Standard-
wundtherapie. Diabetische 
Fußwunden sind weit ver-
breitete und häufige Begleit-
erscheinungen eines Dia-
betes mellitus mit weltweit 
ansteigender Prävalenz und 
einer hohen Wahrscheinlich-
keit für eine Amputation. Bei 
der zweiten Studie handelt 
es sich um eine randomi-
sierte kontrollierte klinische 
Studie zur Untersuchung der 
Effektivität der Behandlung 
von iatrogenen subkutanen 
abdominellen Wundhei-
lungsstörungen nach einem 
chirurgischen Eingriff unter 
Nutzung des Therapieprin-
zips der Unterdruckwund-
therapie im Vergleich zur 
Standardwundtherapie . 

Wundheilungskomplikatio-
nen im Bereich der Bauch-
decke stellen dabei ein in 
besonderer Art und Weise 
multidisziplinäres, behand-
lungs- und kostenintensives 
Problem im Klinikalltag dar.
Ziel der Studien ist es, den 
Nutzen, die medizinische 
Notwendigkeit und die 
Wirtschaftlichkeit der Unter-
druck-Wundtherapie insbe-
sondere im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung 
zu überprüfen. 

Boca-Virus - Auslöser von Atemwegsinfektionen und Magen-Darm-Erkrankungen

Bundesweit größte Studien zur Wirksamkeit moderner Wundtherapie

In europaweiter Ausschreibung 
durchgesetzt: Prof. Dr. Edmund 
Neugebauer, Direktor des IFOM
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„Ich fühle mich im EVK als 
Patient einfach gut behan-
delt“ – die Auswertung der 
Patientenbefragung am 
Evangelischen Krankenhaus 
Witten bestätigt das Fazit, 
das ein Teilnehmer auf den 
Erhebungsbogen schrieb. 
Mit einem positiven Ge-
samturteil von 84 Prozent 
hat das Haus an der Pfer-
debachstraße herausragend 
abgeschnitten.
„So ein gutes Ergebnis hat-
te ich bisher noch nie“, sagt 
Daniel Hahmann vom Befra-
gungsinstitut Inccas, das die 
Untersuchung betreute und 
auswertete. In wichtigen 
Einzelfragen gaben die Pa-
tienten dem Evangelischen 
Krankenhaus noch bessere 
Noten. So lobten 91 Pro-
zent der Befragten die pro-
fessionelle Behandlung. 93 
Prozent gaben an, von den 
Mitarbeitern freundlich emp-
fangen worden zu sein. 95 
Prozent der Patienten erleb-
ten den Umgang zwischen 
den Mitarbeitern auf der 
Station als freundlich und 
kollegial.
Drei Monate lang hat das 
Evangelische Krankenhaus 
alle seine Patienten per Fra-
gebogen um ihre Meinung 
gebeten, um eine repräsen-
tative Übersicht über die 
Wünsche und Bedürfnisse 
seiner Patienten zu erhal-
ten. Dass das Haus dabei 

gut abschneiden würde, 
hatte sich schon vorher ab-
gezeichnet, erläutert Berater 
Daniel Hahmann. Denn bei 
der Befragung der Techniker 
Krankenkasse landete das 
Evangelische Krankenhaus 
in Witten auf Platz eins.
„Wir sind ein bisschen stolz 
auf das hervorragende Ab-
schneiden“, sagt Heinz-Wer-
ner Bitter, Geschäftsführer 
des Evangelischen Kranken-
hauses Witten. Darauf wolle 
man sich aber nicht ausru-

hen, betont er. „Das Ergeb-
nis ist für uns auch eine 
Aufforderung, die Versor-
gungsqualität kontinuierlich 
weiter zu optimieren.“

„Ich fühle mich einfach 
gut behandelt“

Evangelisches Krankenhaus Witten freut sich über 
gute Bewertungen durch Patienten

Freut sich über das herausra-
gende Abschneiden des Ev. 
Krankenhauses Witten bei 
der Patienten-Befragung: Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter.

Herbeder Markt bleibt
Wegen öffentlicher Irritationen möchte das Stadtmarke-
ting Witten mit Blick auf Fragen zum Fortbestand des 
Herbeder Marktes ausdrücklich beruhigen: „Der Markt 
in Herbede findet ganz normal auch in Zukunft statt“, 
versichert Geschäftsführer Robert Lohkamp. In Zusam-
menarbeit mit Feuerwehr und Ordnungsamt wird das 
Stadtmarketing mit den Marktbeschickern über eine 
ordnungsgemäße und sichere Nutzung der Stellflächen 
sprechen. „Schließlich“, so Lohkamp, „geht es letztend-
lich nur um ein paar neuralgische Punke, die zum Brand-
schutz frei bleiben müssen.“

Informationen über den Bergbau im Muttental gab Diakon 
Dirk Schulze-Steinen (links) im Innenhof des Bethauses. 
Aufmerksam hörten die Diakonenschülerinnen und -schüler 
(und ihre beiden Hunde) am Pilgertag zu. Foto: Barbara 
Zabka

Pilgern ist „in“ – auch bei 
Protestanten. Erst recht, 
wenn das goldene Herbst-
wetter und das Ruhrtal dazu 
einladen. So gestaltete das 
Wittener Martineum einen 
Studientag für 16 neue (und 
alte) Diakonenschüler unter 
Gottes freiem Himmel und 
„erging“ eine Strecke von 
Herbede über Bommern zur 
Wittener Innenstadt – na-
türlich an einem Sonn-Tag. 
Allen voran: Diakon Dirk 
Schulze-Steinen, Sozialar-
beiter im Bochumer Jochen-
Klepper-Haus der Diakonie 
Ruhr.
Ziel des Ganzen: Die Stu-
dierenden von der Ev. Fach-
hochschule Bochum sollten 
die Landschaft ihrer neuen 
Heimat kennenlernen und 
sie sollten „Zeichen am 
Weg“ gemeinschaftlich er-
leben und bedenken. Das 
waren nicht nur kirchliche, 
sondern auch regionalge-
schichtliche und industriel-
le Gebäude. Zu Beginn der 
Pilgerstrecke gab es für die 
Gruppe eine Andacht mit 
Lied und Gebet im Markus-
zentrum in Herbede mit Ju-
genddiakon Thorsten Schrö-
der.
Nach dem Übersetzen über 
die Ruhr mit der Fähre Har-
denstein, erinnerte Diakon 
Schulze-Steinen im Innen-
hof der Burgruine an den 

schwedischen Politiker und 
Mystiker Dag Hammarskjöld, 
dessen 50. Todestag erst am 
18. September gewesen war. 
Auch vor der Kapelle von 
Schloss Steinhausen besann 
sich die Gruppe auf den 
UNO-Gene-ralsekretär mit 
seinen Gedanken „Vertraut 
den neuen Wegen, auf die 
der Herr Euch weist“.
Pünktlich zur Mitte des Ta-
ges traf die Pilgergruppe 
dann am Bethaus im Mut-
tental ein, wo stilecht geves-
pert wurde. Über die Berg-
bau-Geschichte des Ruhrtals 
konnten sich die jungen 
Leute anschließend auf den 
nächsten Metern anschau-
lich informieren. Nördlich 
der Ruhr kamen sie dann 
an Haus Witten und an Villa 
Lohmann vorbei, um schließ-
lich an der Pferdebachstraße 
die neue Gedächtnisstätte 
auf dem Schwesternfriedhof 
zu „begehen“.
Den Abschluss bildete eine 
Andacht mit Diakon Karl-
Heinz Voß in der Kran-
kenhauskapelle, der einen 
Bezug zum diesjährigen 
Martineums-Jahrestreffen im 
November herstellte. Dort 
wird es um „Spiritualität“ 
gehen. Infos zur Diakonen-
ausbildung im Martineum 
gibt es unter www.martine-
um.de oder per Telefon un-
ter 02302/1752701.

Pilger im Ruhrtal 
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Das Evangelische Kranken-
haus Witten baut seine Kom-
petenzen in der Versorgung 
von Tumorpatienten weiter 
aus. Zum 1. Oktober hat das 
Haus an der Pferdebachstra-
ße seinen onkologischen 
Schwerpunktbereich als ei-
genständige Fachklinik für 
Hämatologie und Onkologie 
mit 30 Betten ausgebaut 
und Dr. Christoph Hackmann 
zum Leitenden Abteilungs-
arzt berufen.
„Die Anerkennung als Fach-
klinik durch die Bezirksregie-
rung und die Krankenkassen 
gibt dem Ev. Krankenhaus 
Witten die fachliche Kom-
petenz für die Behandlung 
onkologischer Krankheits-
bilder“, erklärt Geschäfts-
führer Heinz-Werner Bitter. 
„Das ist eine Bestätigung, 
dass die Krankenkassen die 
medizinische Kompetenz in 
der Behandlung aller Tumo-
rerkrankungen im Ev. Kran-
kenhaus Witten sehen.“ Die 
Leitung der neuen Fachklinik 
teilt sich der als ausgewie-
sener Spezialist im Bereich 
Hämatologie und Onkologie 
anerkannte Dr. Christoph 
Hackmann mit Dr. Michael 
Koch aus der Internistischen 
Gemeinschaftspraxis Ardey-
straße.
Dr. Hackmann kommt vom 
Thoraxzentrum Ruhrgebiet. 

Als onkologischer Oberarzt 
war der 36-Jährige seit Juli 
2010 am Standort Eickel 
des EvK Herne vorwiegend 
in der Lungenfachabteilung 
tätig. Dort gehörte insbe-
sondere die Behandlung 
von Bronchialkarzinomen 
zu seinen Schwerpunkten. 
Außerdem betreute er die 
Tumorpatienten am EvK Cas-
trop-Rauxel. Die chemothe-
rapeutische Behandlung von 
Magen-, Bauchspeicheldrü-
sen-, Darm- und Enddarm-
tumoren gehört ebenfalls 
zu seinen Spezialgebieten. 
Den wesentlichen Teil seiner 
fachärztlichen Qualifikatio-
nen als Internist und Onko-
loge erwarb der gebürtige 
Hattinger an den Universi-
tätskliniken der Ruhr-Univer-
sität Bochum und Essen.
In seiner neuen Funktion als 
Leitender Abteilungsarzt der 
Klinik für Hämatologie und 
Onkologie will Dr. Hackmann 
die bestehenden und gut 
funktionierenden Netzwerke 
im Bereich Tumortherapie 
in Witten weiter ausbauen. 
Seit Anfang des Jahres gibt 
es eine einzigartige und zu-
kunftsweisende Kooperation 
mit der Internistischen Ge-
meinschaftspraxis Ardeystra-
ße, die auf ambulante Tu-
morbehandlung spezialisiert 
ist. Dr. Michael Koch und Dr. 

Jacqueline Rauh sind neben 
ihrer Tätigkeit als niederge-
lassene Ärzte gleichzeitig 
im Evangelischen Kranken-
haus für die Betreuung und 
Behandlung tumorkranker 
Patienten mitverantwort-
lich. Dies soll eine nahtlose 
Verzahnung von ambulanter 
und stationärer Behandlung 
garantieren und somit die 
optimale medizinische Ver-
sorgung auf höchstem Ni-
veau gewährleisten. Auch 
das Pflegepersonal auf der 
onkologischen Station ist für 
die besonderen Bedürfnisse 

tumorkranker Patienten be-
sonders geschult.

Evangelisches Krankenhaus Witten:

Schwerpunktbereich zur eigenständigen Fachklinik
für Hämatologie und Onkologie ausgebaut

Dr. Christoph Hackmann, 
wurde zum leitenden Abtei-
lungsarzt berufen.

Im Rahmen der Verzahnung von ambulanter und stationärer 
Behandlung von Tumorpatienten sind Dr. Michael Koch und 
Dr. Jacqueline Rauh für die Betreuung dieser Patienten in 
der Fachklinik des EvK zuständig.
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Mit einem festlichen Gottes-
dienst in der Kapelle des 
Evangelischen Krankenhau-
ses Witten endete die dies-
jährige Rüstzeit der Wittener 
Diakoniegemeinschaft. Da-
bei wurden 31 Schwestern 
und ein Bruder für langjäh-
rige Mitgliedschaft in der 
Diakoniegemeinschaft aus-
gezeichnet.
Die „Jubelgeschwister“ hat-
ten sich schon einige Tage 
zuvor zur Rüstzeit im Mut-
terhaus versammelt. Neben 
Bibelgesprächen und Infor-
mationen über die aktuel-
len Entwicklungen auf dem 
Gelände an der Pferdebach-
straße stand als besonde-
rer Höhepunkt die Präsen-
tation des umgestalteten 
Schwesternfriedhofs dem 
Programm. Dabei trug unter 
anderem Alt-Superintendent 
Ernst Voswinkel meditative 
Gedanken zur Ewigkeit in 

der Zeit vor. Die Jubilarin-
nen und der Jubilar sind: 
60 Jahre: Diakonisse Wal-
traud Hünninghaus, Diako-
nisse Ruth Kappler, Gertrud 
Picker, Marie-Luise Tanski,     
40 Jahre: Christa Bela, Luise 
Bendrat, Helga Carow, Brigit-
te Czymai, Charlotte Deckert, 

Helga Hohmann, Ingeborg 
Kube, Hildegard Loebert, 
Ingeborg Menzel, Elisabeth 
Pahlen, Christa Voß, Ruth 
Walentowski,   30 Jahre: 
Christina Jörs, Elenore Stahl-
hut, Annemarie Telgenkäm-
per, Claudia Warnecke, Doris 
Witkop,  25 Jahre: Christine 

Hülsenbeck, Heike Schmidt, 
Petra Seiffert, 10 Jahre: Di-
akonisse Silvia Karlowski, 
Almut Keller, Ingeburg Buch, 
Diakonisse Petra Neumann, 
Gerd Reese, Diakonisse Ilo-
na Schleichert, Diakonisse 
Brigitte Stiepel-Lehmann 
und Beate Stummer.

Wittener Diakoniegemeinschaft:

32 Geschwister feierten Einsegnungsjubiläum

Die Jubelgeschwister stellten sich mit Oberin Marianne Anschütz (vorne links) und Alt-
Vorsteher Dr. Rainer Schmitt (rechts) zum Gruppenfoto. Foto: Barbara Zabka

Ein verändertes Bild im Ver-
anstaltungsraum des AWO-
Senioren-Zentrums Egge: 
Kleiderständer mit Kleidern, 
Jacken und Pullovern prägen 
das Bild, Schuhe und Wä-
sche gesellen sich auf einem 
eigens dafür aufgebauten 
Tisch dazu. Hier hat das Mo-
de-Mobil von Marita Schaap 
Station gemacht - sehr zur 
Freude vieler Bewohner, die 
hier einen „Einkaufsbummel 
wie früher“ erleben können.
Seit acht Jahren betreibt die 
Wittenerin das Mode-Mobil. 
Ihre Mode ist dabei ganz 
auf die Bedürfnisse der Be-
wohner von Seniorenhei-
men zugeschnitten: Saisonal 
chic, aber auch praktisch 
- mit extra großen Knöp-
fen und Reißverschlüssen 
beispielsweise oder auch 
mit den gern genommenen 
Drei-Viertel-Ärmeln. „Die-
se Kleidungsstücke können 
auch die meisten Senioren 

mit eingeschränktem Bewe-
gungsradius noch gut alleine 
anziehen, was ihne wieder-
um das Gefühl der Selbstän-
digkeit gibt“, weiß Marita 
Schaap aus Erfahrung zu 
berichten.
Sie sucht Seniorenheime auf 
und bietet ihre Waren dort 
an. Manchmal wird das Gan-
ze auch mit einer Moden-
schau verbunden.
Ist die „Boutique“ einmal 
aufgebaut, können die Se-
nioren nach Herzenslust 
stöbern und anprobieren - 
wenn gewünscht - auch auf 
ihrem eigenen Zimmer. 
Beim seniorengerechten An-
gebot kann das Mode-Mobil 
auf die eigene Kollektion 
sowie auf die Kollektionen 
von 40 weiteren Herstellern 
zurückgreifen. 
Für Marita Schaap ist es im-
mer wieder erfreulich, wenn 
sie Zuspruch von Senioren 
erhält, die es mitunter ge-

nießen, sich mal wieder 
selbst etwas aussuchen zu 
können. Dabei sind es nicht 
allein die Seniorinnen, die 
zum „Shoppen“ kommen. 
Auch ältere Herren sind da-
bei, denn schließlich wird 
natürlich auch für sie ein 
entsprechendes Angebot 
vorgehalten.
Mode, Schuhe, Wäsche, Ac-

cessoires - das bietet im 
Seniorenheim häufig eine 
willkommene Abwechslung 
und einen unterhaltsamen 
Nachmittag. Und für manche 
Seniorin / manchen Senioren 
kommt noch die Erkenntnis 
hinzu: „Ich kann es ja doch 
noch - aussuchen, anprobie-
ren, selbst einkaufen...“

v

Wenn die Mode ins Senioren-Heim kommt...

Anprobe im Seniorenheim - Wenn das Mode-Mobil kommt, 
wird des Gesellschaftsraum zur Boutique.



WITTEN transparent - 221

Oktober 2011

Dass die medizinische Fuß-
pflege bei Diabetikern von 
den Krankenkassen getra-
gen wird, ist hinlänglich 
bekannt. Weniger bekannt 
ist, dass auch die Behand-
lung von eingewachsenen 
Fußnägeln in die Kassen-
leistungen fallen. Hierauf 
machen Mahin Elhami und 
ihr Sohn Fariborz Mirbeiks-
abzevari von der Podologie 
an der Wideystr. 29 auf-
merksam.
Eingewachsene Fußnägel 
- das werden Betroffene 
bestätigen können - stellen 
nicht nur ein kosmetisches 
Problem dar, sondern kön-
nen mitunter auch sehr 
schmerzhaft sein. Hier soll-

te fach-kompetente Hand 
angelegt werden. Derarti-
ge Behandlungen gehören 
zum Leistungsspektrum 
der Podologie an der Wi-
deystr. 29.
Podologin Elhami weist zu-
dem auf eine weitere Neue-
rung hin: Privat versicherte 
Patienten müssen fortan 
nicht mehr die Rechnung 
direkt vor Ort begleichen 
und sich danach das Geld 
von ihrer Krankenkasse 
wiederholen. Ein neuar-
tiger Abrechnungsmodus 
erspart ihnen das. Auch 
hierzu gibt es - auf Wunsch 
- bei der Podologie an der 
Wideystr. 29 in Witten de-
taillierte Auskünfte.

152_Elhami_W72  10.03.2011  12:10 Uhr  Seite 1

Bisher wenig bekannt:

Eingewachsene Fußnägel - auch
hier tritt die Kasse ein

- ANZEIGE -

Auf der Südseite des Universitätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum ist in den letzten eineinhalb Jahren 
für rund 11,3 Millionen Euro ein moderner, viergeschossiger 
Neubau von Pflege-, Untersuchungs- und Behandlungsberei-
chen entstanden. Das Kernstück des „Anbau Süd“ sind zwei 
interdisziplinäre Komfortstationen mit insgesamt 46 Betten. 
Nach der Eröffnung des „Anbau Süd“ sind bereits weitere 
Baumaßnahmen geplant. Für rund 12 Millionen Euro wer-
den der Eingangsbereich, die interdisziplinäre Notaufnahme 
sowie die administrative Patientenaufnahme neu gestaltet.

Essen und Trinken am 
Ende des Lebens
Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns im Rahmen 
der Aktionswoche „Leben mit Demenz“ zu Gast in 
den Feierabendhäusern der Diakonie Ruhr

Wenn ein Mensch am Ende 
seines Lebens Essen und 
Trinken verweigert, fällt An-
gehörigen und Betreuenden 
die Entscheidung oft sehr 
schwer: Kann er/sie nicht 
mehr essen und trinken 
oder will er/sie nicht mehr?
Die Bedürfnisse sterben-
der Menschen verändern 
sich im Laufe des Sterbe-
prozesses. Wird dies nicht 
beachtet, kann die gut ge-
meinte Entscheidung zur 
künstlichen Ernährung zur 
Qual werden. In sehr ein-
drücklicher Weise widme-
te sich Dr. Matthias Thöns, 
Facharzt für Anästhesiologie 
und Palliativmedizin, in sei-
nem Vortrag diesem Thema 
vor einem großen, sehr in-
teressierten Publikum im 
Cafe am Schwesternpark 

der Feierabendhäuser. Deut-
lich erklärte Dr. Thöns, dass 
Menschen am Lebensende 
wenig oder auch gar nichts 
essen und trinken. „Nah-
rungsmangel setzt sogar 
Glückshormone frei, so dass 
sich der Sterbende etwas 
besser fühlt“, erläutert der 
Palliativmediziner. Sein Fa-
zit: Da am Lebensende so-
wohl das Hungergefühl als 
auch das Durstgefühl beim 
Menschen versiegt, kann ein 
Mensch weder verhungern 
noch verdursten.
Die Veranstaltung war eine 
Kooperationsveranstaltung 
mit dem Ambulanten Hos-
pizdienst Witten-Hattingen 
e.V. sowie dem Palliativnetz 
Witten im Rahmen der Ak-
tionswoche „Leben mit De-
menz“.

Dr. Matthias Thöns und Susanne Gramatke vom Ambulanten 
Hospizdienst referierten im Rahmen der Aktionswoche „Le-
ben mit Demenz“ im Café am Schwesternpark.
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Viele haben ihn im Urlaub 
- in Österreich oder im süd-
deutschen Raum kennenge-
lernt: Den Kornspitz. Ballast-
stoffreich und schmackhaft 
sind die etwa 70 Gramm 
schweren spindelförmigen 
Kornspitze, deren Berühmt-
heit und Beliebtheit vor al-
lem im Geschmack begrün-
det liegt. Dieses Gebäck gibt 
es nun auch in sämtlichen 
Backhaus- und Marktkieker-
Filialen. 
Mit verschiedenen Events 
anfang Oktober wurde die 
Kult-Leckerei in Witten, aber 
auch in Wuppertal einge-

führt. Der 
„Kornspitz-
Mann“, eine 
überd imen-
sionale Figur 
in Form eines 

Ko r n sp i t z e s , 
war am Haupt-

sitz des Backhau-
ses an der Dort-

munder Straße wie 
auch beim Herbeder 

Oktoberfest zu sehen. 
Ein Highlight war sicherlich 
auch der Besuch von Peter 
Augendopler, der die Re-
zeptur für den Kornspitz 
entwickelt hat. Der Chef der 
Firma backaldrin, die im ös-
terreichischen Asten bei Linz 
ansässig ist, ließ es sich 
nicht nehmen, der Marktein-
führung  „seines“ Kornspitz 
in Witten beizuwohnen. Im 
Backhaus an der Dortmun-
der Straße versprühte er 
nicht nur österreichischen 
Charme, sondern stand auch 
Rede und Antwort zum Kult-
gebäck, das mittlerweile in 
68 Ländern in einer Stück-
zahl von 4,5 Mio. produziert 
wird. „Mister Kornspitz“, 

wie Peter Augendopler auch 
genannt wird, übergab der 
Backhaus-Leitung einen Gut-
schein für eine Flugreise und 
einen Wochenendaufent-
halt für zwei Personen zum 
Firmensitz bei Linz, der im 
Rahmen eines Gewinnspiels 
rund um den Kornspitz ver-
lost werden soll. Andreas 

und Iris Graßhoff vom Back-
haus sind sich sicher, dass 
der Kornspitz auch hier vie-
le Freunde gewinnen wird. 
Qualitativ absolut hochwer-
tig, stellt der Kornspitz eine 
sinnvolle Erweiterung des 
Angebotes an gebackenen 
Leckereien im Backhaus und 
Marktkieker dar.

Knackig, kernig, Kornspitz!
Kultgebäck aus Österreich ist nun auch in Backhaus- 
und Marktkiekerfilialen erhältlich

Hoher Besuch im Backhaus - Zur Markeinführung des Korn-
spitz in Witten ließ es sich Peter Augendopel (rechts), „Erfin-
der des Kornspitz“ und Inhaber des Unternehmens backal-
drin Österreich GmbH nicht nehmen, vor Ort dabei zu sein.  
Herzlich begrüßt wurde er von Iris und Andreas Graßhoff. 
Die Backmischung für den Kornspitz wurde bereits 1984 
entwickelt. Mittlerweile soll der Kornspitz das erfolgreichste 
Markengebäck Europas sein. 

Begegnung der ungewöhnlichen Art an der Dortmunder 
Straße: Zur Markteinführung des Kornspitz in Witten be-
teiligte sich der „Kornspitzmann“ anlässlich des „Tag des 
Butterbrotes“ bei der traditionellen Butterbrotverteilung des 
Backhauses an die vor der roten Ampel wartenden Auto-
fahrer/innen. Gleichzeitig wurde mit seinem Einsatz darauf 
aufmerksam gemacht, dass das bekannte Gebäck Kornspitz 
nun auch in sämtlichen Backhaus- und Marktkiekerstandor-
ten erhältlich ist.

ABENDBROT
Dienstags von 1700 bis 2100

 Pro Person

 8,95

  Kinder

  4,00

 

DORTMUNDER STR. 51 
WWW.BACKHAUS-24.DE
FACEBOOK.COM/
BACKHAUS24

Reservierungen erwünscht           02302/95 65 515 
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Knackig, kernig, Kornspitz!
Im September wurde die En-
doskopieabteilung des Ma-
rien-Hopitals offiziell neuer-
öffnet. Nach fünf Monaten 
Bauzeit erstrahlt die Abtei-
lung in neuem Glanz. Auf 
466 qm werden der Magen-
Darm-Trakt, die Leber, die 
Gallenweg und die Bauch-
speicheldrüse der Patienten 
zukünftig mit modernsten 
digitalen High-Tech Geräten 
untersucht und behandelt. 
„Wir haben 2,3 Mio. Euro in 
Ausbau und Modernisierung 
investiert“, so Theo Freitag, 
Geschäftsführer der St. Vin-
cenz Gruppe Ruhr, zu der 
auch das Marien-Hospital 
Witten gehört. „Damit ha-
ben wir eine weitere Abtei-
lung des Hauses auf den 
modernsten Stand der Me-
dizintechnik gebracht und 
gleichzeitig durch die Art der 
Gestaltung eine angenehme 
Atmosphäre geschaffen.“
„Die Rahmenbedingungen 
haben sich durch diesen 
Umbau völlig verändert. 
Dank der neuen Geräte kön-
nen wir mehr sehen und Er-
krankungen noch besser er-
kennen“, so Prof. Dr. Martin 
Bergbauer, Chefarzt der me-
dizinischen und der kardio-
logischen Klinik. Aber nicht 
nur die Untersuchungs- und 
Behandlungsqualität wird 
durch den Ausbau verbes-
sert. „Mit der größeren Flä-
che und der größeren Anzahl 

von Geräten werden sich die 
Wartezeiten für Patienten 
weiter verkürzen“, so Berg-
bauer, der auch ärztlicher Di-
rektor des Marien-Hospitals 
ist.  
Besondere Vorteile bei der 
Untersuchung bietet bei-
spielsweise das neue High-
End Ultraschallgerät. Um 
festzustellen um welche 
Art von Tumoren es sich in 
der Speiseröhre, dem Ma-
gen und dem Zwölffinger-
darm handelt, musste bisher 
operiert werden. Zukünftig 

reicht eine Ultraschallunter-
suchung bei der eine Gewe-
beprobe entnommen wird. 
Einen weiteren Vorteil bie-
tet der Einsatz der neuen 
Kontrastmittelsonographie, 
die u.a. für die Lebertumo-
rerkennung eingesetzt wird. 
Anders als die Röntgen-
kontrastmittel ist das hier 
verwendete Kontrastmittel 
nicht jodhaltig und kann 
daher auch bei Kontrast-
mittelallergikern eingesetzt 
werden. Zudem belastet es 
die Nieren nicht. 

Darmspiegelungen werden 
zukünftig mit dem Scope-
Guide durchgeführt. Die Po-
sition des Koloskops wird 
durch Magnetwellen über-
mittelt. 
Der Arzt kann so für den 
Patienten schonender und 
schneller arbeiten. Auch 
dass anstelle der Raumluft 
CO2 bei der Darmspiege-
lung zur Anwendung kommt, 
wirkt sich postitiv - weil 
schonender - für den Patien-
ten aus.

v

Neueröffnung der Endoskopie am Marien-Hospital Witten
Größer und vollständig modernisiert - Optimale Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten

Mit den besten und modernsten Endoskopie-Geräten ist neue Endospkopie-Abteilung des 
Marien-Hospitals Witten ausgestattet worden. Vor Ort vorgestellt wurde die neue Abteilung 
von (von links) Dr. Anne Koch (Oberärztin in der Medizinischen Klinik), Mahmut Dedic (Lei-
tender Endoskopiepfleger), Dr. Ulrich Wilke (Leitender Oberarzt Innere Medizin der Medizi-
nischen Klinik) und Prof. Dr. Martin Bergbauer (Chefarzt Medizinische und Kardiologische 
Klinik).

Afrikanisches Parkfest im Marien-Hospital
zugunsten eines Projekts in Zimbabwe
Bestes Spätsommerwetter hatten sich die Veranstalter des 
Marien-Hospitals für ihr 2. Parkfest ausgesucht. Das Fest im  
Park des Krankenhauses hatte Afrika, speziell Zimbabwe, 
zum Thema. Dabei gab es nicht nur die Dauerausstellung 
der Steinskulpturen aus Zimbabwe zu sehen (nebenstehen-
des Bild), sondern es gab auch eine Reihe von Darbietungen 
und Mitmachaktionen, die von Künstlern aus Zimbabwe ge-
staltet wurden. So gab es afrikanische Musik, afrikanische 
Märchen und Geschichten wurden vorgetragen, und wer 
wollte, konnte sich Zöpfe im afrikanischen Stil flechten las-
sen. Nebenbei wurde natürlich auch für das leibliche Wohl 
der Besucher an diesem Veranstaltungs-Sonntag gesorgt. 
Die Erlöse dieses Festes kommen einem Schulaufbauprojekt 
in Zimbabwe zugute.
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Die Sekundarschule im Bo-
chumer Osten kommt - al-
ler Voraussicht nach schon 
zum nächsten Schuljahr. 
Das beschloss der zustän-
dige Ausschuss für Bildung 
und Wissenschaften. In 
dem Beschluss wurde die 
Schulverwaltung beauftragt, 
alle erforderlichen Schritte 
einzuleiten, um die Franz-
Dinnendahl-Schule und die 
Albert-Schweitzer-Schule 
zur neuen Sekundarschule 
Bochum Ost am Standort 
Stiftstraße zusammenzufüh-
ren. 
Die SPD Bochum Ost freut 
sich über den Beschluss 
und bedankt sich bei beiden 
Schulen für die hervorragen-
de Vorarbeit.
Schon vor Monaten hat-
ten Real- und Hauptschu-
le im Bochumer Osten sich 
gemeinsam auf den Weg 
gemacht, zu einer neuen 
Schulform mit einem neu-
en pädagogischen Konzept 
zusammenzuwachsen. Die 
bei einer Befragung festge-
stellte große Zustimmung 
der Eltern zum längeren 
gemeinsamen Lernen hatte 
Schulgemeinden und Politik 
darin bestärkt, diesen Weg 

zu bestreiten. Mit großem 
Engagement und hohem 
persönlichem Einsatz hat-
ten Lehrerinnen und Lehrer 
beider Schulen daraufhin ein 
gemeinsames Konzept ent-
wickelt.
Dabei bleiben die Schüle-
rinnen und Schüler bis zum 
Ende der 10. Jahrgangsstu-
fe im Klassenverband, leis-
tungsstarke und leistungs-
schwächere Schülerinnen 
und Schüler werden gleicher-
maßen individuell gefördert. 
Um jedem Kind möglichst 
lange die Möglichkeit offen 
zu halten, nach der Sekun-
darschule eine gymnasiale 
Oberstufe zu absolvieren, 
wird auch nach gymnasialen 
Standards unterrichtet. Die 
Sekundarschule Bochum Ost 
kooperiert mit den Oberstu-
fen der Lessing-Schule, der 
Willy-Brandt-Gesamtschule 
und des Alice-Salomon-Be-
rufskollegs.
Der Beschluss des Aus-
schusses für Bildung und 
Wissenschaften gibt allen 
Beteiligten nun Planungssi-
cherheit. Nach einer erneu-
ten Elternbefragung und den 
notwendigen Beschlüssen 
des Rates kann die aus bei-

den Schulen hervorgehende 
Sekundarschule Bochum Ost 
bereits im Sommer 2012 an 
den Start gehen. Die Ge-
nehmigung der zuständigen 
Landesbehörden gilt als si-
cher. 
Die Zusammenführung der 
örtlichen Haupt- und Re-
alschule ist auch Teil des 
Zukunftskonzepts der SPD 
Bochum Ost für die Entwick-
lung der Schullandschaft 
im Bochumer Osten. „Wir 
freuen uns über den Be-
schluss und sind der festen 
Überzeugung, dass mit der 
Etablierung eines neuen 
pädagogischen Konzepts, 
aber auch mit Blick auf die 
zurückgehenden Schülerzah-
len, der absolut richtige Weg 
gegangen wird.“, so die Vor-
sitzende und Landtagsab-
geordnete Carina Gödecke. 
„Wir möchten uns bei bei-
den Schulgemeinden für ihr 
Engagement und ihre tolle 
Arbeit bedanken. Mit diesem 
Konzept erhalten und berei-
chern wir unser Schulange-
bot im Bochumer Osten und 
fördern alle Schülerinnen 
und Schüler noch besser 
und noch individueller!“

v

Sekundarschule im Bochumer Osten kommt
voraussichtlich schon im nächsten Jahr
Ausschuss stellte die Weichen - Genehmigung der Landesbehörden gilt als sicher

Der Schulkomplex an der Stiftstraße in Bochum-Langendreer soll Standort für die Sekun-
darschule im Bochumer Osten werden.

Wellness
in Werne
Unter dem Motto „Damit 
ich mich wohl fühl“ fin-
det am 5. November in der 
Zeit von 10 bis 17 Uhr eine 
Wellnessmesse im Stamm-
haus Abel, Kreyenfeldstr. 96, 
Bochum-Werne, statt. Zum 
reichhaltigen Angebot dieser 
Veranstaltung gehören u.a. 
Kosmetik, Parfüm, Schmuck,  
Massagen, Magnetschmuck 
und Honig sowie Nahrungs-
ergänzungsmittel, Dessous 
und Accessoires.

NRW-Chirurgen
in Bochum
„Komplikationen verhindern 
– erkennen - behandeln“ 
lautet das Motto der Jah-
restagung der Vereinigung 
Niederrheinisch-Westfäli-
scher Chirurgen, die sich am 
20. und 21. Oktober 2011 
im Bochumer RuhrCongress 
treffen.
„Die veränderte Demogra-
phie unserer Patienten führt 
dazu, dass immer mehr alte 
Menschen, Übergewichti-
ge und Diabetiker operiert 
werden müssen. Diese Ent-
wicklung verändert auch das 
Komplikationsspektrum bei 
häufigen Operationen (Leis-
tenbruch, Gallensteine, Hüft- 
oder Knie-prothesen etc.). 
Neue Verfahren zur Behand-
lung von Krebserkrankungen 
müssen ebenso auf mögli-
che Komplikationen über-
prüft werden, wie Therapie-
formen zur Behandlung von 
Übergewicht und Diabetes“ 
betont Prof. Dr. Richard Vie-
bahn vom Universitätsklini-
kum Knappschaftskranken-
haus Bochum. Unter seiner 
Leitung wurde ein Programm 
zusammengestellt, das alle 
Aspekte des Kongressmot-
tos abdeckt. „Komplikatio-
nen begleiten jede Form me-
dizinischer Behandlungen, 
daher halte ich es für außer-
ordentlich spannend, ein-
mal einen ganzen Kongress 
diesem Thema zu widmen“ 
betont Viebahn.
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Drei Jahre lang haben sie im 
Evangelischen Krankenhaus 
Witten ihr pflegerisches 
Handwerkszeug gelernt 
und in der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule 
Theorie gebüffelt: 16 junge 
Menschen haben jetzt ihre 
Krankenpflegeausbildung 
erfolgreich abgeschlossen.
„Selbstverständlich haben 
alle unsere Absolventen ei-
nen Arbeitsplatz gefunden“, 
freut sich Schulleiter Gerd 
Plückelmann. Schließlich sei 
qualifiziertes Pflegepersonal 
immer stärker gefragt - und 
Wittens einzige Krankenpfle-
geschule über die Stadtgren-
zen hinaus für ihre gute und 
extrem praxisbezogene Aus-
bildung bekannt. Dafür ste-
hen den Auszubildenden im 
Evangelischen Krankenhaus 
erfahrene Praxisanleiter und 
Mentoren zur Seite, die eine 
spezielle Weiterbildung ab-
solviert haben. „Dass unser 
Krankenhaus bei der Pati-
entenbefragung extrem gut 
abgeschnitten hat, ist auch 
unseren Schülern mitzuver-
danken, da sie intensiven 

Patientenkontakt haben“, 
sagt Plückelmann.

Acht der frisch examinierten 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und -pfleger 
hat das Evangelische Kran-
kenhaus selbst übernom-
men. Sie alle freuen sich 
auf ihren Dienst auf den 
Stationen. Wie Hatice Gün-
dogdu, die jetzt auf 
der onkologischen Sta-
tion tätig ist. Als Ver-
sorgungsassistentin 
habe sie am Haus an 
der Pferdebachstraße 
angefangen und sich 
dann für die Kranken-
pflegeausbildung be-
worben, erzählt die 
30-Jährige. „Ich habe 
gemerkt, dass das ge-
nau der richtige Beruf 
für mich ist. Außerdem 
sehe ich in der Pflege 
eine Zukunft.“ Dass sie 
türkische Wurzeln hat, 
findet Hatice Gündog-
du sehr hilfreich. „Da ich 
Sprache und Kultur kenne, 
kann ich türkischstämmigen 
Patienten im Krankenhaus 

gut zur Seite stehen.“ Das 
Krankenpflegeexamen ha-
ben bestanden: Nadine Ba-
naag, Madlen Betker, Man-
dy Bieling, Kim Drobnitza, 
Hatice Gündogdu, Andre 
Heikens, Jolanta Maksara, 
Franziska Mrohs, Julia Poe-
tzel, Jill Reichardt, Melanie 
Schaller, Oliver Schnitzer, Si-
mona Spataro, Sandra Weis 

und Tina Wenske.

Kontakt für Interessenten:
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule, Diakonisches 
Bildungszentrum BIZgGmbH, 
Pferdebachstr. 32, 58455 
Witten, Tel. 02302/205 3920
krankenpflegeschule@dia-
konie-ruhr.dewww.diakonie-
ruhr.de/krankenpflegeschule

Frische Kräfte für die Krankenpflege
16 Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten haben ihr Examen bestanden

Gruppenfoto mit den erfolgreichen Absolventen der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten. 
Recht5 im Bild: Kursleiter Bernd Körting zum Gruppenfoto. 
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Die seit Juni geltenden 
Rabattverträge der AOK 
haben nach Meldung 
des Apothekerverbandes 
Rheinland-Pfalz zu einem 
Versorgungschaos in den 
Apotheken geführt. Ein 
sehr großer Teil der Rabat-
tarzneimittel sei nicht oder 
nur eingeschränkt lieferbar. 
Die Patienten würden durch 
notwendige Produktwech-
sel völlig verunsichert.
Dies sei ein trauriges Bei-
spiel dafür, wie vordergrün-
dige Einsparbestrebungen 
auf Seiten der Krankenkas-
sen indirekt zu einer Gefähr-
dung der Therapiesicherheit 
und der Therapietreue (Com-

pliance) führen können, 
meint die Deutsche Gesell-
schaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement 
e.V. (DGbV).
Sie warnte davor bereits 
mehrfach. Vermeidbare 
Krankenhausaufenthalte, 
Notfallaufnahmen, zusätzli-
che Arzt- und Apothekenbe-
suche, vorzeitige Todesfälle 
und verminderte Lebensqua-
lität seien dann die mögli-
chen Folgen.
Die dadurch bedingten di-
rekten und indirekten Kos-
ten werden von Experten auf 
10 bis 15 Mrd. Euro pro Jahr 
geschätzt. Die  vom Bundes-
ministerium für Gesundheit 
veröffentlichen Einsparun-

gen der Krankenkassen im 
Jahre 2010 in Höhe von 1,3 
Mrd. Euro stünden dazu in 
keinem vernünftigen Ver-
hältnis.
Ein patientenorientiertes, 
sicheres und effizientes Ver-
sorgungsmanagement, das 
vermeidbare Gesundheits-
schäden und Kosten redu-
zieren hilft, sollte deshalb 
höchste Priorität in der Ge-
sundheitspolitik haben, so 
der Vorsitzende der DGbV 
Dr. John N. Weatherly. Dem 
gegenüber seien der Sinn 
der Rabattverträge und 
deren großer Aufwand an-
gesichts der gravierenden 
Nachteile erheblich in Frage 
zu stellen.

Rabattverträge - Chaos in Apotheken und 
Verunsicherung bei den Patienten

Die Deutsche Gesell-
schaft für bürgerorien-
tiertes Versorgungsma-
nagement e.V. (DGbV) 
begleitet und entwi-
ckelt Konzepte für 
Verbesserungen des 
Versorgungsmanage-
ments im deutschen 
Gesundheitswesen un-
ter Berücksichtigung 
der Komplexität des 
gesamten Systems und 
der wichtigen Rolle der 
Bürger, also der Versi-
cherten und Patienten. 
Die DGbV ist unabhän-
gig, fachübergreifend 
und gemeinnützig.
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Es ist geschafft: Drei Jahre 
lang haben 25 junge Frauen 
und Männer an der Kranken-
pflegeschule des Universi-
tätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum alles 
gelernt, was zur Patienten-
pflege im stationären und 
ambulanten Klinikalltag der 
unterschiedlichen Fachge-
biete dazu gehört. 
Nun haben sie die staatliche 
Prüfung zum/r Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in be-
standen. Und das Beste: Alle 
frischgebackenen examinier-

ten Fachkräfte wechseln so-
fort in eine feste Anstellung; 
Zwanzig der Absolventen 
werden direkt vom Knapp-
schaftskrankenhaus über-
nommen.
„Wir übernehmen die neuen 
Mitarbeiter in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis. Das 
spricht für die gute Qualität 
der Ausbildung in unserer 
Krankenpflegeschule“, sagt 
Schulleiter Thomas Drossel.
Voraussetzung für eine Aus-
bildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger ist eine 

erfolgreich abgeschlossene 
zehnjährige Schulausbil-
dung. Dabei haben auch 
Hauptschüler eine echte 
Chance. Zudem öffnen eine 
zweijährige erfolgreich been-
dete Berufsausbildung oder 
eine Ausbildung als Kran-
ken- oder Altenpflegehelfer 
die Tür zur Bewerbung um 
einen der begehrten Aus-
bildungsplätze. Die 2100 
Theorie- und 2500 Praxis-
stunden beschränken sich 
nicht nur auf die reine Wis-
sensvermittlung, sondern 

beinhalten vor allem die De-
monstration und Einübung 
zahlreicher Handlungsabläu-
fe aus der praktischen Pfle-
ge. Dazu gehört es, Spritzen 
vorzubereiten, Patienten zu 
waschen, Wunden zu ver-
sorgen, Medikamente zu ge-
ben, Essen anzureichen und 
stets ein offenes Ohr für die 
Bedürfnisse und Sorgen der 
Patienten zu haben.
Ansprechpartner für interes-
sierte Bewerber ist Schul-
leiter Thomas Drossel unter 
Tel. 0234 / 299-4100.

Kompletter Krankenpflege-Kurs besteht Examen 
Alle 25 Schüler/innen wechseln in eine Festanstellung

25 junge Frauen und Männer an der Krankenpflegeschule des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum 
haben die staatliche Prüfung zum/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in bestanden. Alle frischgebackenen, examinierten 
Fachkräfte wechseln sofort in eine feste Anstellung. Zwanzig von ihnen werden direkt vom Knappschaftskrankenhaus über-
nommen.

Mit einer Handschutzglocke 
für den Spannzangenfutter-
wechsel an Fräsmaschinen 
gewinnt Frank Bohla, Aus-
zubildender zum Zerspa-
nungsmechaniker in der 
Deutschen Edelstahlwerke 
Karrierewerkstatt GmbH in 
Witten, den zweiten Platz 
beim DASA-Jugendpreis 
2011.
Ausgezeichnet wurden kre-
ative und innovative Ideen 
zum Thema Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Die Preisverleihung fand am 
28. September im Rahmen 
des 14. DASA-Jugendkon-
gress in Dortmund statt.
Frank Bohla entwickelte mit 
Unterstützung von Jörg Un-
tiedt, Ausbilder in der Kar-
rierewerkstatt,  eine Hand-
schutzglocke zum Schutz 
vor Schnittverletzungen. Sie 

besteht aus Kunststoff und 
kommt beim Wechsel des 
sogenannten Spannzangen-
futters zum Einsatz. Dieses 
spannt bei Fräsmaschinen 
das Werkzeug ein und hält 
es fest in der Verankerung. 
Beim Fräserwechsel ist die 
Gefahr einer Verletzung 
hoch. Bohlas Schutzglocke 
wird vorher über Fräser und 
Spannzangenfutter gestülpt 
und verhindert so einen di-
rekten Kontakt des scharfen 
Fräswerkzeugs mit der Hand. 
Frank Bohla: „Ich wollte ein-
fach etwas Praktisches er-
finden, dass die Sicherheit 
am Arbeitsplatz erhöht. Ich 
freue mich, dass die Jury das 
honoriert hat.“
Die Projekte der Preisträ-
ger werden in den nächsten 
Monaten in der Arbeitswelt-
Ausstellung der DASA in 

Dortmund zu sehen 
sein.

v
Das Thema Arbeits-
sicherheit ist auch 
im Mutterunter-
nehmen der Karri-
erewerkstatt, der 
Deutschen Edel-
stahlwerke GmbH, 
fest in der Unter-
nehmenskultur ver-
ankert. Alle 4.000 
Mitarbeiter wurden 
in so genannten 
EUVIA-Schulungen 
(Einstellungs- und 
Verha l tensände-
rungen im Arbeits-
schutz) für siche-
re bzw. unsichere 
Handlungen und 
Verhaltensweisen 
am Arbeitsplatz 
sensibilisiert. 

Die Arbeitswelt ein bisschen sicherer machen
Frank Bohla, Auszubildender in der Deutschen Edelstahlwerke Karrierewerkstatt, gewinnt den zweiten 
Platz beim DASA-Jugendpreis 2011

Preisverleihung in Dortmund: Auszu-
bildender Frank Bohla (links) und Aus-
bilder Jörg Untiedt.
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Die Stiftung Kinderzent-
rum Ruhrgebiet feiert ih-
ren 10. Geburtstag: Am 
31. Oktober 2011 (Mo.) 
beginnt um 19 Uhr das 
Benefiz-Jubiläumsfest in 
der Gesellschaft Harmo-
nie, Gudrunstr. 9 in Bo-
chum.
Zehn Jahre erfolgreicher Ein-

satz für schwer kranke Kin-
der im Ruhrgebiet sind ein 
guter Grund, um gemeinsam 
mit Interessierten, Freunden, 
Sponsoren und Förderern zu 
feiern! Ein unterhaltsamer 
Abend mit buntem Kultur-
programm wartet auf die 
Gäste, den die Schauspie-
lerin, Sängerin und Autorin 
Jule Vollmer moderiert.

Einen absoluten Höhepunkt 
garantiert das 4-Gänge-Me-
nü, das vier Star-Köche kre-
ieren: Daniel Birkner (Res-
taurant Herr B.), Guido Fritz, 
Präsident der Chefheads, 
Modjgan Eickhoff-Goudarzi, 
Chefheads Berlin, und Zwei-
Sterne-Koch Thomas Bühner 
(Chefkoch des „la vie“ in Os-
nabrück).

Für das  Benefiz-Jubiläums-
fest sind noch Karten erhält-
lich. 
Vorbestellungen sind mög-
lich bei Heike Kehl, Tel.: 
(0234) 509 28 00, Fax: 
(0234) 
509 28 20, E-Mail: heike.
kehl@kiz-ruhr.de.

v

Stiftung Kinderzentrum feiert Benefiz-Jubiläum
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Frisurenmode Herbst / Winter 2011 / 2012

Lust auf  die Pflege Ihrer Schönheit ?
Lassen Sie sich von mir
verwöhnen mit 
Dr. Babor-Produkten

q Relaxbehandlung
qAnti-Aging-Intensivpflege De Luxe

Ich freue mich auf  Sie!
Ihre Sabine Pape

Großzügig, elegant und an-
sprechend eingerichtet  ist 
das Kosmetikfachstudio S. 
Pape an der Ruhrstr. 23 in 
Witten. Nach dem Auszug 
des Reformhauses Tied-
chen hat Inhaberin Sabi-
ne Pape, die als Diplom-
Kosmetikerin schon seit 15 
Jahren vor Ort tätig ist, die 
Räumlichkeiten komplett 
auf die Erfordernisse eines 
modernen, anspruchsvollen 
Kosmetikfachstudios umge-
staltet und eingerichtet.
Sinnvoll erweitert wurde 
das Angebot des Kosme-
tikfachstudios mit dem Ein-

stieg von Susanne Schmidt.  
Sie ist Nagelstylistin und 
Wimpernstylistin. Bereits 
seit sechs Jahren in Düs-
seldorf und Witten-Annen 
tätig, trat sie als erste 
Wimpernstylisten in Witten 
überhaupt auf.
Komplettiert und abgerun-
det wird das Leistungsspekt-
rum des Kosmetikfachstudi-
os mit Fußpflegerin Martina 
Hoffmann. Sie ist vielen aus 
ihrer bereits siebenjährigen 
erfolgreichen Tätigkeit im 
Raum Bochum-Langendre-
er bekannt. Bioenergeti-
sche Ganzkörpermassagen, 

s c h m e r z l o s e 
Fußpflege  in 
Nasstechnik so-
wie die Fußpfle-
ge-Einschulung 
„Diabet ischer 
Fuß“ gehören zu 
ihrem Angebot. 
Zur Anwendung 
kommen aus-
schließlich Geh-
wol-Produkte.
Anlässlich des 
verkaufsoffenen Sonntags 
am 30. Oktober präsentiert 
sich das Team interessier-
ten Besuchern mit vielen 
detaillierten Infos über sein 

Leistungsangebot und einer 
Reihe von Überraschungen. 
Dazu gehört auch - so viel 
sei schon verraten - Live-
Musik mit einer Akkordeon-
Spielerin.

Schönheit leben und pflegen
Kosmetikfachstudio S. Pape erweitert das Angebotsspektrum - Tag der offenen 
Tür am 30. Oktober mit vielen Infos und Überraschungen für die Besucher

Starkes Team in Sachen „Schönheit, 
Pflege und Wohlbefinden: (von links) 
Nagel- und Wimpernstylistin Susanne 
Schmidt, Fußpflegerin Martina Hoffmann 
und Dipl.-Kosmetikerin Sabine Pape. Die 
drei findet man im Kosmetikfachstudio 
S. Pape an der Ruhrstr. 23 in Witten.

MH Fußpflege und mehr

Telefon 0234-26 24 53
Mobil 0171-48 73 076H
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- ANZEIGE -

l Wimpernverlängerung
         l Nagelverlängerung und  -Design
                   l Maniküre

Susanne Schmidt
Nagelstylistin  l  Wimpernstylistin

Ausgebildet von Xtreme Lashes

Mein Angebot:

Ruhrstrasse 23 l 58452 Witten

(0163) 45 37 441
Ruf: 0170 41 43 543

Schneewittchen wäre grün vor Neid, 
hätte sie diesen Look gekannt. Denn 
ebenholzfarbenes Haar muss nicht 
zwangsläufig megalang sein, um sei-
nen Zauber zu entfalten. Der gradu-
ierte Bob mit insgesamt lang gehal-
tenem Deckhaar bietet ausreichend 
Fläche, um Tiefe und Glanz von 
dunklem Haar perfekt auszuloten. 
Der Kopf wird sanft durchgestuft, 
wobei die Spitzen nicht kompakt, 
sondern ebenfalls soft geschnitten 
und modelliert werden. Mit tiefem 
Seitenscheitel und seitlich über die 
Stirn fallendem Deckhaar verströmt 
der Look pure Eleganz. Für die Va-
riante im Bild links werden die Haa-
re erst mit Haarlack behandelt und 
dann über das Lockeneisen gezogen.

Triple-Chic in einer Styling-Variante für den ebenholzfar-
bigen Bob: Nass-Optik mit Extra-Glow-Effekt aufgrund der 
Behandlung mit Haarlack.

PURE ELEGANZ

PRINZESSIN EISENHERZ - Der neue 
Short-Cut spielt geschickt mit Kon-
trasten und wirkt dadurch überra-
schend innovativ. So wird die forma-
le Strenge des kurzen Ponys durch 
einen weichen Undercut und struk-
turiertes Deckhaar in Fransenoptik 
kunstvoll gebrochen. 
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Aufregend anders sind die neu-
en Looks des Zentralverbandes 
des Deutschen Friseurhand-
werks (ZV). Mit kunstvollen 
Techniken schaffen die Mode-
macher ebenso wunderbare wie 
wandelbare Frisuren.
Die neuen Looks sind traumhaft 
schön und sehr real. Dafür setzt 
die Trendkollektion Herbst/
Winter 2011/2012 den Fokus 
auf Frisuren, die sich ungeahnt 
wandelbar und dadurch im-
mer wieder überraschend neu 
zeigen. Ihr Geheimnis liegt in 
raffinierten Schnitt- und Styling-
techniken: Zu den wichtigsten 
gehören der Undercut und das 
Overlapping. Gekonnte Under-
cuts sorgen für üppige Texturen 
und damit für Volumen und Le-
bendigkeit. Beim Overlapping 
entstehen überlappende Kon-
turen, die zwar starke Längen-
unterschiede aufweisen, aber 
dennoch organisch ineinander 
überfließen. Im virtuosen Zu-
sammenspiel sorgen die beiden 
Techniken für volle, harmoni-
sche Texturen, bei denen un-

terschiedliche Längen kunstvoll 
ausbalanciert und ins rechte 
Licht gerückt werden.
Erlaubt ist, was gefällt und die 
eigene Persönlichkeit unter-
streicht. Dabei darf ausdrücklich 
experimentiert werden, denn 
die Haarmode ist eine Insigne 
unseres modischen Selbstver-
ständnisses - und damit stets 
ein persönliches Statement. 
Funktionalität und Pragmatik 
sind nicht mehr oder nur noch 
am Rande ausschlaggebend; 
ein Look muss heute individu-
ell, einzigartig und authentisch 
sein. Und er muss in allen Le-
benslagen bestehen können, 
weshalb Wandelbarkeit das 
Gebot der Stunde ist. Individu-
alität ist die Basis für eine un-
verwechselbare Ästhetik - eines 
der Leitmotive der ZV-Kollekti-
onen. Frisuren sind keine Mas-
senware, sondern typgerecht 
gestaltete und handgefertigte 
Einzelstücke. Deren hochwerti-
ge Qualität ist das Resultat aus 
Kreativität und Perfektion.

v

Triple-Chic - Starke Schnitte,
Farben und Stylings

UNAUFGEREGTE RAFFINESSE 
Hier die Variante eines lässig 
zurückfrisierten Short-Cuts: Die 
Fülle am Oberkopf sorgt von al-
lein für Glamour. Das Haar wird 
einfach mit den Fingern nach 
hinten geföhnt. Ausgangspunkt 
ist ein gesofteter Stufenschnitt 
mit sehr weich gearbeiteten 
Spitzen. 

FEMININE POWER - Formschön, 
dynamisch und megaweiblich. 
Basis dieses innovativen Lang-
haar-Looks sind überlappende 
Konturen mit starken Längen-
unterschieden, die ineinander 
überfließen. Die Grundlänge 
bleibt im durchgestuften Haar 
kompakt, das Deckhaar wird im 
Inneren strukturiert. 

Frisurenmode Herbst / Winter 2011 / 2012

Die neuen Make ups - SÜNDHAFT SCHÖN
Dramatisch, geheimnisvoll und höchst verführerisch: Die Make-
up Looks für die Herbst-Wintersaison 2011/2012 legen den Fo-
kus auf die Augenpartien und zeigen einmal mehr, wie man mit 
unterschiedlichen Techniken und Farbschattierungen den Typ 
komplett verändern kann.

Kühles Violett ist dabei eine der 
Trendfarben. Komplett über das 
bewegliche Lid, am unteren Au-
genrand sowie am inneren Teil 
des Oberlids bis zu den Brauen 
aufgetragen, sorgt es für betö-
rende Smokey Eyes (Bild links). 
Ein heller Punkt in der Mitte des 
beweglichen Lids und Highligh-
ter unter den Brauen bewirken 
eine optische Öffnung des Auges 
und verhindert, dass der Look zu 

„schwer“ wirkt. Schwarzer Kajal im unteren Lid sowie Wimpern-
bänder verstärken den expressiven Appeal. Dabei bleiben die in 
sanften Pfirsichtönen gehaltenen Wangen und Lippen bewusst 
dezent. Für den Abend-Look (Bild 
rechts) ließen sich Make-up Artis-
ten vom US-Tanz-Thriller „Black 
Swan“ inspirieren: Hier dominie-
ren schwarz gestylte Augen, wo-
bei die Nuancierung nach außen 
verstärkt wird und so extra drama-
tisch wirkt. Dazu darf der Mund in 
sattem, glänzendem Kirschrot auf-
trumpfen, während der Teint hell 
und matt gehalten wird. Wichtig: 
Die Brauen werden nur minimal 
betont, um den Augen nicht die 
Schau zu stehlen. 

Triple-Chic
Faszination 

der neuen Frisuren-
Mode

Herbst/Winter 11/12

Wir setzen 
Triple-Chic für Sie 
typgerecht um.

PRINZESSIN EISENHERZ - Der neue 
Short-Cut spielt geschickt mit Kon-
trasten und wirkt dadurch überra-
schend innovativ. So wird die forma-
le Strenge des kurzen Ponys durch 
einen weichen Undercut und struk-
turiertes Deckhaar in Fransenoptik 
kunstvoll gebrochen. 
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„Kinder brauchen Bewe-
gung“ - unter diesem Motto 
startete der KSV Witten im 
Jahr 2005 seinen „Bewe-
gungs-Kindergarten“. Einge-
laden waren und sind alle, 
denen nicht egal ist,
q dass ihr Kind noch keinen 
„Purzelbaum“ kann;
q dass ihr Kind keinen Ball 
fangen kann;
q dass ihr Kind nicht auf ei-
nem Bein hüpfen oder rück-
wärts laufen kann;
q dass ihr Kind übergewich-
tig ist oder zu werden droht.
Die Übungsgruppen für zwei 
bis sechsjährige Mädchen 
und Jungen wurden seiner-
zeit eingerichtet, weil Schu-
len und Kindergärten meist 

überfordert waren (und 
sind), die für Kinder wich-
tigen motorischen Grundfä-
higkeiten auszubilden.
Seitdem wird der Bewe-
gungskindergarten sehr gut 
angenommen - von Eltern 
und Kindern. Jetzt gibt‘s 
aktuell eine Ergänzung im 
Bereich der Übungsleitung. 
Dienstags ist weiterhin Bar-
bara im Einsatz, freitags 
wird sie nun unterstützt von 
Vanessa, die neu zum KSV 
gestoßen ist. 
Die Sport- und Spielstun-
den an beiden Tagen be-
ginnen um 15.30 Uhr in der 
„Ostermann-Halle“ hinter 
der Wittener WerkStadt. Es 
sind alle Kinder im Alter von 

zwei bis sechs Jahren einge-
laden. Sie erfahren auf den 
weichen Matten, mit denen 
die Trainingshalle komplett 
ausgelegt ist, elementare 
Bewegungen und knüpfen 
erste soziale Kontakte.
Mutter / Vater / Oma / Opa / 
Onkel / Tante usw. können / 
sollten zumindest zu Anfang
dabei sein. Grundlegen-
de Bewegungsabläufe wie 
krabbeln, gehen, laufen, 
springen, greifen, klettern, 
balancieren und vieles mehr 
probieren die Kinder ge-
meinsam aus. Freude und 
Spaß stehen dabei immer an 
erster Stelle.
Der KSV lädt alle interessier-
ten Eltern mit ihren Spröss-

lingen zum unverbindlichen 
Besuch der Sport- und Spiel-
stunde ein. Interessierte 
können sich auch donners-
tags zwischen 18:30 und 
20:00 Uhr im KSV Vereins-
büro (Tel. 02302 / 82425) 
oder unter www.ksv-witten.
de informieren.

Bewegungs-Kindergarten des KSV Witten lädt ein

Der KSV Bewegungskinder-
garten in Aktion - Spiel und 
Spaß!

Humor - „Halt Ma Eben“ 
lautet der Programmtitel 
des Humoristen Wolfgang 
Trepper, der am Freitag, 
21. Oktober, um 20 Uhr im 
Wittener Saalbau auftritt. Er 
ist mit Leib und Seele Ruhr-
gebietsmensch und besteht 
darauf, dass genau diese 
Ruhrgebietsmenschen eben 
nicht nur Kohle husten, zum 
Frühstück Currywurst an der 
Trinkhalle essen und sich 
ausschließlich eines typi-
schen Slangs bedienen. Es 
darf gelacht werden. Eintritt: 
17 Euro (+ VVK-Gebühr).
Halloween-Bandfestival - 
Hierzu lädt die Wittener 
WerkStadt, Mannesmannstr. 
6, am 31. Oktober ein. Zahl-
reiche Wittener Bands ge-
ben hier ab 19 Uhr ihr Bes-
tes. Mit dabei sind u.a. Who 
shot John, Sacramoro, Hell-
decker, Union Jack, Prügel, 
Freigeist, Porter und Ich bin 
wir. Eintritt 12 Euro (AK) und 
10 Euro (VVK).
Operette - Mit einem Klassi-
ker der Operetten, „Der Vet-
ter aus Dingsda“, gastiert 
die Operettenbühne Wien 

am Freitag, 28. Oktober, 
um 19.30 Uhr im Wittener 
Saalbau. Erstklassige So-
listen, prachtvolle Kostü-
me und stilvolle Bühnen-
bilder versprechen einen 
unterhaltsamen Abend. 

Karten hierfür gibt es ab 
25 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) 
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.
Theater und Comedy - „Mich 
und ich“: Es war einer der 
phantasievollsten Auftritte, 
die das Maschinchen bis-
lang erlebt hat. Im Mai faszi-
nierten Thomas Hecking und 
Michael Neumayr mit einer 
Vielzahl selbstgebauter Ma-
schinen zur Klangerzeugung 
und skurillen Instrumenten 
wie Krücken, die zur Flöte 
umfunktioniert wurden. Die 
Zuschauer waren Zeuge ei-
ner Akkordeongeburt und 
eines Ringkampfes zwischen 
Akkuschraubern. Und all 
das wurde verbunden durch 
einen sehr feinen Humor 
und Songs mit Titeln wie 
„Rotlippchen und das böse 
Akkordeon“ oder „Lufti Küs-
se“. Am 8. November sind 
die Künstler wieder zu Gast 
im Maschinchen Buntes, Ar-
deystr. 62, Witten. Beginn 
ist um 20 Uhr. Der Eintritt 
ist frei.
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   Leser -             Meinung
Einsicht weicht Empörung?
Zum Thema „Beteiligung an 
der Bürgerwerkstatt schreibt 
Bernd Jaeger, Mitglied des 
Teams „Rettet die Stadtbü-
cherei Ruhrstraße“

„Ja, wir sind enttäuscht: Nur 
vereinzelt irrt ein Bürger in 
die Bürgerwerkstatt, zur Mit-
arbeit bereit.
Leitet die anfangs mit mir 
empörten BürgerInnen ge-
gen die Schließung der 
Stadtbücherei in der Ruhr-
straße 48 doch die Einsicht, 
der Umzug ins Museum ist 
das Beste? Ist es einsichtig, 
einen citynahen Standort 
mit allen Vorteilen aufzu-
geben, die Modernisierung 

der Bücherei nur im Muse-
um durchführen zu können, 
das Ergebnis des Amtes für 
Verkehrsplanung: Husem-
nannstr. als neuer Standort 
ist zu gefährlich, einfach zu 
übersehen?
Oder ist doch die Erkennt-
nis vieler MitbürgerInnen 
bei der Unterschriftensamm-
lung vor der Stadtgalerie der 
Grund für das Desinteres-
se: Die mach(t)en ja doch, 
was sie wollen; es bringt ja 
doch nichts. Die Ruhrstraße 
48 ist und bleibt doch der 
bessere Ort, den man eben 
wirtschaftlich auch erhalten 
könnte, wenn man denn 
wollte.“

Mich und ich - Nach dem Erfolgsauftritt im Mai nun die Fort-
setzung am 8. November im Maschinchen Buntes.
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Modernste Medizingeräte für  
Diagnostik und Therapie:

  Bauchaortenaneurysma

  interventionelle endovaskuläre Chirurgie

  Halsschlagaderoperation

  periphere arterielle Verschlusskrankheit

  Shunt- und Portchirurgie

  Venenchirurgie

  diabetisches Fußsyndrom

Ambulanz für die vor- und  
nachstationäre Behandlung  
oder mit Überweisung:

   Montag, Dienstag und Donnerstag  
8.00 bis 17.00 Uhr 

  Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 

  Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Klinik für Gefäßchirurgie 
im Marien-Hospital Witten 

Mitten in der

Februar 2011: Fertigstellung des neuen  

Hybrid-Operationssaals

Der Bluthochdruck - Risikofaktor 
Nr. 1 für den Schlaganfall
Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab September ein neues Verfahren zur 
Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der Nierenarterien

Unproblematisches und 
nebenwirkungsfreies Verfahren
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Nervenbahnen 
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck verhindert wer-
den kann, ist seit fast einem Jahrhundert bekannt. „Lange 
Zeit war hierfür eine aufwändige Operation nötig“, so Dr. 
Pflaumbaum. „Die Denervation mittels Katheter und Elekt-
rophysiologie ist ein relativ neues aber mit großem Erfolg 
erprobtes Verfahren.“

Spezialisten an der Kardiologischen Klinik 
im Marien-Hospital
Die Kardiologische Klinik im Marien-Hospital Witten ist spezialisiert 
auf alle Formen von Herzerkrankungen. Dabei steht für Notfälle eine 
der modernsten Intensivstationen in NRW zur Verfügung.

Kontakt:
Kardiologische Klinik im Marien-Hospital
Marienplatz 2, 58452 Witten
Frau Dagmar Groben
Tel. 02302 173-1303
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de

Prof. Dr. Martin Bergbauer
Chefarzt

Dr. Andreas Pflaumbaum 
Leitender Oberarzt 

Sämtliche Untersuchungsverfahren von Ultraschall über Kernspinun-
tersuchungen oder Computertomographien bis hin zu allen Formen 
der Herzkatheteruntersuchungen können durchgeführt werden. Ein 
Spezialistenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um lebens-
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Auch therapeutisch wird hier das 
Optimum geboten: Ballonaufdehnungen von Herzkranzgefäßen, Ein-
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen 
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit 
Herzschrittmachern und implantierbaren Elektroschockgeräten (Defib-
rillatoren) gehören u.a. dazu.

In der Kardiologischen Klinik 
des Marien-Hospitals Wit-
ten geht es nicht allein ums 
Herz, wie der Name vermu-
ten lässt, sondern auch um 
Herz-Kreislauferkrankungen. 
Der überhöhte Blutdruck 
als Hauptursache für den 
Schlaganfall gehört dazu. 
Um den Blutdruck bei Pati-
enten mit schwer einstellba-
rem Bluthochdruck zu sen-
ken, wird die Kardiologische 
Klinik unter Leitung von 
Prof. Dr. Martin Bergbauer 
ab September 2011 ein neu-
es Behandlungsverfahren 
anbieten. Nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand ist dies 
das sicherste Verfahren.

Es handelt sich um eine 
Kombination aus dem Kathe-
terverfahren und der Elek-                                            
trophysiologie. Dabei wer-
den mit Hilfe eines Katheters 
bestimmte Nerven an den 
Nierenarterien verödet. 
Durch diese Behandlung 

wird der Stoffwechselvor-
gang der Nieren unterbun-
den, der den überhöhten 
Blutdruck hervorruft. Die 
Verödung betroffener Ner-
ven erfolgt mit über 50 Grad 
Wärme an vier Stellen der 
Nierenarterien. „Die Nieren-

funktion selbst wird dadurch 
nicht beeinflusst“, so Dr. An-
dreas Pflaumbaum, leitender 
Oberarzt.
Medizinische Untersuchun-
gen zeigen: Dieses Verfah-
ren ist wirksamer als Medi-
kamente. 
Angewendet wird es bei Pa-
tienten, die bereits vier Me-
dikamente gegen den über-
höhten Blutdruck einnehmen 
und bei denen der Blutdruck 
medikamentös nur schlecht 
einstellbar ist. 
Ob dieses Verfahren auch 
für andere Patienten mit ho-
hem Blutdruck sinnvoll ist, 
wird derzeit untersucht.  

v

Die Erfahrungen haben ge-
zeigt: Der Einsatz ist unpro-
blematisch, nebenwirkungs-
frei und effektiver als eine 
alleinige medikamentöse Be-
handlung. Die Frage, ob das 
Stilllegen von Nervenbahnen 
nicht zu Minderfunktionen 
der Nieren führen kann, ist 
mit einem klaren „Nein„ zu 
beantworten. Durch diese 
Behandlung wird der Steu-
ermechanismus der Nieren 

hinsichtlich des Bluthoch-
drucks positiv beeinflusst. 
Die Patienten werden mit 
speziell nur dafür zugelasse-
nen elektrophysiologischen 
Geräten behandelt.  Dabei 
kann die Kardiologische 
Klinik des Marien-Hospitals 
auf ihre fundierten Erfahrun-
gen bei der elektrophysio-
logischen Behandlung von 
schnellen Herzrhythmusstö-
rungen zurückgreifen.

Einziger Anbieter
in der Region

Dank Forschung optimale Behandlungsmethoden 
in der Geburtshilfe im Marien-Hospital Witten
Bekannt ist die Geburtshilfe des Marien-Hospitals Witten durch ihre exzellente Ausstattung und ihre ärztliche Kompetenz. 
Dass die Qualität der Behandlung auch auf den Forschungsarbeiten des Teams rund um Chefarzt Prof. Dr. Wolfgang Hatz-
mann beruht, ist vielen nicht bekannt.   

Chefarzt Prof. Dr.
Wolfgang Hatzmann

„Aufgrund unserer For-
schungstätigkeit profitieren 
Schwangere heute beispiels-
weise von MONICA. Das 
Verfahren misst die Herz-
schläge des ungeborenen 
Kindes,“ so der Professor, 
der nicht nur in der Klinik 
tätig ist, sondern auch einen 
Lehrstuhl an der Universität 
Witten-Herdecke hat. „Wir 
waren nicht nur die ersten, 
die MONICA in Deutschland 
genutzt haben. Dank unserer 
Studie ist das Verfahren heu-
te in Deutschland zugelas-
sen.“ In Witten löst es mehr 
und mehr die Ultraschall-
Doppler-CTG Untersuchung 
ab, weil es bei Untersuchun-
gen vor der Geburt bessere 
Informationen liefert.

MONICA ist ein EKG bei dem 
die Herzfrequenzmessung des 
Kindes während der Schwan-
gerschaft über fünf Elektroden 
erfolgt. Diese werden auf den 
Bauch der Mutter geklebt. Der 
Vorteil: Messfehler, die beim 
Doppler-CTG vorkommen, kön-
nen ausgeschlossen werden. 
Anders als das Ultraschall misst 
MONICA nicht die Bewegung 
des Herzens, sondern nimmt 
elektrische Signale auf, die das 
Herz bei jedem Schlag sendet. 
Andere Bewegung, die im Kör-
per stattfinden, wie die Bewe-
gung des Brustkorbs können 
das Messergebnis nicht beein-
flussen. Darüber hinaus kann 
die Herzfrequenz des Kindes 
nicht mit der Frequenz der Mut-
ter verwechselt werden. MONI-

CA misst beide Herzfrequenzen 
unabhängig voneinander. 

Das Gerät kann auch für die 
Messung der Wehentätigkeit 
genutzt werden. Mussten Frau-
en früher kurz vor der Geburt 
liegen, um anhand der gemes-
senen Wehentätigkeit den Be-
ginn der Geburt festzustellen, 
können sie sich heute mit MO-
NICA frei bewegen. Das Gerät 
zeichnet dabei auf und wird 
nach ca. einer Stunde über Blu-
etooth ausgelesen. 

Neben den Vorteilen gegenüber 
hergebrachten Untersuchungs-
methoden, ermöglicht diese 

neue Version eines EKGs auch 
Untersuchungen, die bisher gar 
nicht möglich waren. „Bei Ver-
dacht auf Herzrhytmusstörun-
gen können wir mit MONICA 
nun ein 24Stunden-EKG ma-
chen.“

Entwickelt wurde MONICA von 
der Monica Heathcare Ltd. In 
Nottingham. „Ich habe auf ei-
nem Kongress in Berlin erst-
mals davon gehört“, so Prof. 
Hatzmann. „Das Verfahren 
klang so vielversprechend, dass 
ich die Methode gern in meiner 
Abteilung nutzen wollte.“ Und 
so wurde die Frauenklinik des 
Marien-Hospitals zur First Wold-
wide Monica (Fetal ECG) Clinical 
Referenz Site. Die Wissenschaft-
liche Begleitung übernahm ei-
ner der Oberärzte, der MONICA 

bei ca. 500 Frauen testete und 
sich mit der Studie habilitierte.

Messung der Herztöne des Kindes im Mutterleib mit MONICA in einem Kreißsaal des Marien-Hospitals 
Witten.

Aufzeichnung von
Wehentätigkeit

Messen, was bisher 
nicht gemessen 
werden konnte

MONICA startete 
2008 in Witten

Kontakt:
Geburtshilfe
Marien-Hospital Witten
Tel. 02302 173-1323
E-Mail: 
boerner@marien-hospital-witten.de

Optimale Überwachung 
der kindlichen Herzaktion

im Bauch der Mutter
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Patienteninformationstag
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung
am Donnerstag, 24. November 2011
von 15.00 bis 16.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr)
im Wittener Saalbau (Großer Saal)
Bergerstr. 25, 58452 Witten

Vorhofflimmern: Die neuen Gerinnungshemmer

q Was ist Vorhofflimmern? Warum habe ich Vorhofflimmern?

q Was kann man gegen das Herzrasen tun?

q Wie bekomme ich wieder einen normalen Herzrhythmus und lohnt
   sich  das   überhaupt?

q Wie verhindere ich Schlaganfälle unter Vorhofflimmern?

q Was sind die bisherigen Therapieverfahren? Was bringen die neuen
    Behandlungsverfahren?

q Kann ich vom Marcumar oder Coumadin wegkommen?

Neue Therapien bei bestehender Gefäßverkalkung

q KHK, Schlaganfall, Durchblutungsstörung in den Beinen (pAVK)

Neue Therapiemöglichkeiten bei Alzheimer-Demenz

q Was ist „Alzheimer“? Welche anderen Demenz-Typen gibt es?

q Wie wird die Alzheimer-Demenz zur Zeit behandelt?

q Welche neuen Therapieverfahren gibt es?

Anschließend Möglichkeit der Diskussion.

Veranstalter:
Dr. med. Thomas Horacek, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
Forschungszentrum Ruhr
Pferdebachstr. 30, 58455 Witten
Tel. 02302 / 28 25 07

Evangelisches Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302 / 175 24 04

Themen:

Mail: info@forschungszentrum-ruhr.de Mail: thoracek@t-online.de


