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Aus gegebenem Anlass ein Hinweis in eigener Sache:
Witten transparent ist in diesem Monat zwei Jahre alt
geworden. Genau vor zwei Jahren, also im Oktober 2010,
erschien die erste Ausgabe. Seither wird Witten transparent monatlich (mit Ausnahme der Sommerferien /
Doppelausgabe) in Arztpraxen, Apotheken, den Krankenhäusern sowie an zahlreichen weiteren Auslagestellen in
Witten und Bochum-Langendreer ausgelegt.
Für Zuspruch, Anregungen und konstruktive Kritik, die
uns entgegengebracht wurden, bedanke ich mich recht
herzlich. Mittlerweile sind es 120 (!) Autoren (zumeist
aus Witten, z.T. aber auch aus Bochum und Herne), die
qualifizierte Beiträge zu Gesundheitsthemen für Witten
transparent erstellt haben - aufschlussreich, informativ
und allgemeinverständlich. Und dies alles ehrenamtlich,
neben dem Alltag in der Praxis oder im Krankenhaus.
Ohne sie wäre das Magazin nicht denkbar. Dies gilt auch
für den Wittener Ärzteverein e.V., der sich mit viel Engagement maßgeblich in die Redaktionskonferenz einbringt, die
Leitthemen auswählt und selbige
koordiniert. Darum gilt ihnen allen
ein besonderer Dank!
Last not least gilt es, Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, zu danken,
für das Interesse an Witten transparent. In dieser Ausgabe geht es
um Rheuma, ein Krankheit mit vielen Gesichtern. Eine interessante
Lektüre wünscht Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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350.000 Einwohner,
ein Rheumatologe
und alles tut weh!
„Herr Doktor, meine Gelenke tun weh, mein Knie, meine Hüfte, mein Rücken, meine Muskeln, meine Sehnen,
alles tut weh, der ganze Körper tut weh – ich muss zum Rheumatologen.“
„Aber warum gibt es so wenige Rheumatologen bei so vielen Schmerzen oder habe ich eine andere Krankheit?“
Was heißt Rheuma bzw. Rheumatismus? Es kommt aus dem Griechischen, d.h. „ich fließe“, und dieser Begriff
geht auf Hippocrates zurück, der damit einen Sammelbegriff für die Vielzahl entzündlicher, reißender, ziehender,
wechselnd ausgeprägter Beschwerden des Bewegungs- und Halteorgans geschaffen hat.
Erstmals wurde der Begriff Rheuma / Rheumatismus von einem Franzosen um 1550 verwendet, der glaubte, dass
kalter Schleim vom Gehirn herab in die Arme und Beine fließe und so die Schmerzen entstehen ließe.
Die frühere Hilflosigkeit bei der Zuordnung und der unterschiedlichen schmerzhaften Erscheinungsformen rheumatischer Erkrankungen lässt sich in der alten Volksweisheit zusammenfassen: „Was man nicht erklären kann,
sieht man gern als Rheuma an.“
Heute wissen wir mehr, so dass der Sammelbegriff Rheuma keinen Bestand mehr hat, weil die moderne Medizin
klare äthiologische- und nosologische Krankheitsbilder definiert.
Genauso wissen wir, dass rheumatische Erkrankungen sich nicht allein auf den Bewegungsapparat beschränken,
sondern fast alle Organsysteme von einer entzündlichen rheumatischen Krankheit betroffen sein können, z.B.
rheumatische Augenentzündungen, Rippenfellentzündungen, Herzmuskelentzündungen, sowie rheumatische Entzündungen der Nerven, des Darmes, der Nieren und der Gefäße..
Aber der Begriff lebt auch heute noch weiter, um damit die Vielfältigkeit der Beschwerden und die unterschiedlichen Manifestationen aufzuzeigen, um sie dann den zugehörigen Fachgebieten zu zuordnen.
Die heutige Ausgabe unseres Magazins will versuchen, die Vielfalt entzündlicher, rheumatischer Erkrankungen
in verschiedenen Fachdisziplinen internistische Rheumatologie darzustellen, die aus historischen Gründen in
Deutschland getrennt wird vom Fachgebiet Orthopädie (orthopädische Rheumatologie) – Arthrose, degenerative
Wirbelsäulenerkrankungen, extraartikuläre Erkrankungen, also degenerative Erkrankungen.
Wo bleibt nun unser rheumtalogischer Schmerzpatient? – am besten beim Hausarzt – der kann ihm die wichtige Frage beantworten, degenerativ = orthopädisches Problem, entzündlich = internistisch, rheumatologisches
Problem.
Diagnostisches Vorgehen:
Die Ursache zahlreicher entzündlicher, rheumatischer Erkrankungen ist auch heute noch
unbekannt, aber mit Hilfe einer exakten Anamnese, umfassender körperlicher Untersuchungen, geeigneter Laboruntersuchungen (Immuntest/Erregertest) und bildgebenden
Verfahren, kann der Hausarzt die Beschwerden einer Krankheitsgruppe zuordnen –
dann erst kommt der Rheumatologe ins Spiel, mit der weiteren Differentialdiagnose bis
hin zum Therapievorschlag.
Wenn der internistische Rheumatologe nach entsprechender hausärztlicher Diagnostik
die Patienten zugewiesen bekommt, ist der Zulassungsschlüssel 1:350.000 Einwohner
ausreichend.
Rheumatologen finden sich in Bochum, Sprockhövel, Ennepetal, Hagen, Dortmund und
Herne, d.h. aber auch: für Witten ist kein spezieller internistischer Rheumatologe in
Sicht.

Oktober 2012

Dr. Frank Koch
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St. Pius Rüdinghausen:

2.072 Euro Erlös für den
Kindergarten
Die 15. Kleider- und Spielzeugbörse des Kindergartens der katholischen Kirchengemeinde St. Pius war
ein voller Erfolg. Es sind
für die „Mondwichtel“ und
„Zaubertrolle“ 2.072 Euro
aus dem Erlös der Veranstaltung übrig geblieben.
Schon kurz vor der besten
Kaffee- und Kuchenzeit gab
es keinen Waffelteig mehr.
Neben etlichen Kuchen waren auch Bratwürstchen
und Reibeplätzchen nachmittags schnell Mangelware
bei dieser mittlerweile traditionellen Veranstaltung in
der St. Pius-Gemeinde. Und
auch die Tombola-Lose fan-

den reißenden Absatz. Kein
Wunder: Strahlender Sonnenschein lockte nach Rüdinghausen. Hunderte Interessierte stöberten nicht nur
zwischen
Schneeanzügen
und Büchern, sondern nutzten das gute Wetter, um sich
im Außenbereich des Kindergartens zu entspannen.
Allein in der ersten Stunde
zählten die Verantwortlichen
211 Käufer. Mit genanntem
Betrag wurden diesmal auch
alle Umsatzerwartungen gesprengt. Die „Mondwichtel“
und „Zaubertrolle“ dürfen
sich nun auf Neues für den
Außenbereich oder in der
Puppenecke freuen.

Großer Andrang und Rekordergebnis - Die Spielzeug- und
Kleiderbörse des Katholischen St. Pius-Kindergartens in Rüdinghausen war ein voller Erfolg. Foto: Tanja Schneider
Ihr Ansprechpartner bei
Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie
UÊProstataprobleme? UÊDurch die 3D-Operationsbrille blicken?
UÊFragen zum PSA-Wert?

UÊInteresse am GreenLight-Laser?
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Erste Gratulanten bei der Auszeichung der Stadtwerke-Azubis Dennis Hotze und Laura Musiol waren Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Dirk Bosel, Leiter Personalmanagement Stadtwerke Witten.

Ehrung für Laura Musiol
und Dennis Hotze

IHK zeichnet Auszubildende der Stadtwerke aus
Laura Ylenia Musiol und
Dennis Hotze wurden von
der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet als Ausbildungsbeste
geehrt. Mit dem AbschlussErgebnis führen sie die Reihe der überdurchschnittlich
erfolgreichen AusbildungsAbsolventen bei den Stadtwerken Witten fort.
Laura Ylenia Musiol begann
ihre Ausbildung zum September 2009 und bestand
ihre vorgezogene Prüfung
zum Thema Marketing Anfang dieses Jahres mit „sehr
gut“. Der „Wissensdurst“
der 22-Jährigen Vertriebsassistentin im Bereich VertriebMarketing ist noch nicht
gestillt. Am 15. September
nahm sie das Studium der
Wirtschaftspsychologie an

der Fachhochschule für angewandtes
Management
Campus Berlin auf.
Dennis Hotze begann seine
Ausbildung zum Elektroniker
Fachrichtung Betriebstechnik im September 2008. Der
21-Jährige schloss seine Ausbildung ebenfalls mit „sehr
gut“ ab. Er absolviert nun
ein Studium der Elektrotechnik an der FH Bochum.
Die Industriekauffrau und
der Elektroniker der Stadtwerke Witten erhielten die
Auszeichnung bei der Ehrung der jahrgangsbesten
Auszubildenden durch die
Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet zu Bochum (IHK). Ihre
Abschluss-Noten „sehr gut“
wurden mit einem Glaspokal
und einer Urkunde prämiert.

Dieter Hildebrandt
kommt
in die WerkStadt
Das Kulturforum macht darauf aufmerksam, dass die Ver-

Treffpunkt:
Urologische Ambulanz,
1. Obergeschoss

Ambulanzführung
13. November 2012, 18 Uhr
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Prostatazentrum
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

anstaltung mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt (25.
Oktober) vom Saalbau in die Werk°Stadt verlegt wurde.
Bereits erworbene Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Sie können auf Wunsch aber auch dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Auskünfte erteilt
Torsten Nagel von der Werk°Stadt unter 02302 94894-23.
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Altenzentrum am Schwesternpark richtet
„Dorfstraße“ für seine Bewohner ein
Erinnerungsanreize und Orientierungshilfen für schwerst demenziell Erkrankte Bestandteil eines neuen Betreuungskonzeptes
Es mutete schon etwas
seltsam an: Die feierliche
Einweihung roter Ziegeldächer samt Dachrinnen im
geschützten Wohnbereich
des Altenzetrums der Diakonie Ruhr im Schwesternpark. „Ziegeldächer in
geschlossenen Räumen?“
Einrichtungsleiter Andreas Vincke nahm in seiner
Begrüßung diese sicherlich berechtigte Frage vorweg und beantwortete sie
auch gleich: Hinter dieser
außergewöhnlichen
Gestaltung verbirgt sich mehr
als eine gestalterische
Charme-Offensive für die
Bewohner. Es steckt ein
tiefer Sinn darin.
Es geht um den Wohnbereich für schwerst demenziell Erkrankte. Dieser
wurde im Altenzentrum
am Schwesternpark, Pferdebachtr. 43, zu einer
„Dorfstraße“
umgebaut;
soll heißen: Es wurde optisch Fachwerk nachempfunden; es wurden großflächige Bilder, die alte
Wittener Ansichten zeigen,
aufgehängt; und es wurden
Ziegeldächer angebracht,
die quasi wie Vordächer
vor den Zimmern der Bewohner wirken. Dies soll
ihnen nicht nur ein heimisches Gefühl vermitteln
und Erinnerungen wecken,
sondern auch als Orientierungshilfe dienen.
Einige der Bewohner wa-

ren aktiv an der Gestaltung
beteiligt - handwerklich.
Und hierin liegt einer weiterer wichtiger Aspekt, der
auf die Umstellung der Betreuung hindeutet, denn so Andreas Vincke - diese
Umstellung ist erforderlich.
Der Grund: Im Gegensatz
zu früher überwiegen zurzeit die männliche schwerst
demenziell erkrankte Personen. Es sind 18 gegebenüber 6 schwerst demenziell
erkrankten Frauen. „Noch
vor zehn Jahren sah es
genau umgekehrt aus“,
so der Einrichtungsleiter,
wobei sich die Beobachtung dieser Entwicklung
jetzt nur auf das Altenzentrum im Schwesternpark
bezieht. Damals überwog
deutlich der Frauenanteil.
Woher dieser Wandel rührt,
darüber gibt es nur Spekulationen. Sicher ist jedoch,
dass es ein anders geartetes Betreuungsangebot geben muss, denn „Decken
falten“ und „bügeln“ beispielsweise sind nicht gerade die Lieblingsbeschäftigungen von Männern.
Denen kommen in der Regel handwerkliche Betätigungsangebote näher. Die
Gestaltung der Dorfstraße,
an der einige von ihnen aktiv beteiligt waren, gehörte
schon dazu.
Finanziell ermöglicht wurde
diese anschauliche Umgestaltung des geschützten

Bereichs durch
eine Spende
in Höhe von
3.500
Euro
von der Stiftung „Daheim
im
Heim“.
Deren
Vorstandsmitglied,
Heinz
F.
Benner,
Staatssekretär a.D., überreichte Andreas Vincke den
symbolischen
Scheck
und
ergänzte
in
seiner Begrüßungsrede die
Argumentation von And- „Richtspruch“ durch von Zimmermann Pereas Vincke: ter Kahnert anlässlich der Einweihung der
„Wenn
man neuen Ziegeldächer im Altenzentrum am
den demenzi- Schwesternpark. Mit dabei: Einrichtungsell erkrankten leiter Andreas Vincke (links) und Heinz F.
Personen Erin- Benner, Staatssekretär a.D., vom Vorstand
nerung bringt, der Stiftung „Daheim im Heim, die mit ihrer
bringt man ih- Spende maßgeblich diese außergewöhnlinen ein gutes chen Gestaltung realisierbar machte.
Stück Lebensqualität. Und
die Bewohner „der Dorfgerade bei Männern wer- straße“ werden täglich Einden durch handwerkliche zel- und Gruppenangebote
Tätigkeiten Erinnerungen organisiert. Dazu gehören
geweckt...“
Spaziergänge im angrenDoch dies ist natürlich nur zenden
Schwesternpark,
ein Bestandteil des Be- spielerisches Gedächtnistreuungskonzeptes. Dazu training, gemeinsames Singehören auch individu- gen und Tanzen im Café
elle tagesstrukturierende sowie Treffen mit MuseumMaßnahmen, die an die spädagogen des LWL und
Biographie des jeweiligen besondere DemenzgottesBewohners anknüpfen. Für dienste.

Informationsabend zum Tragen eines Babys
Am 30. Oktober 2012 lädt
die Elternschule des MarienHospitals frisch gebackene
Eltern und Interessierte zum
Informationsabend „Tragen
- Warum? Wie? Und Womit?“ ein.
Oktober 2012

Hebamme Stefanie Blome
informiert an diesem Abend
darüber, wie Babys getragen
werden können und welche
positiven Auswirkungen es
auf das Wohlbefinden des
Kindes hat.

Zudem gibt es die Möglichkeit verschiedene Tragetücher und Tragehilfen selbst
auszuprobieren.
Beginn ist um 18.00 Uhr im
Medien- und Konferenzraum
im Gebäude B des Marien-

Hospitals, Marienplatz 2,
58452 Witten. Die Teilnahme am Infoabend kostet 4
Euro pro Person. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten, Tel.: 02302 173-19
32.
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„MIX 11“ vereint internationale Künstler
Stadtwerke Witten zeigen Kunstausstellung zum Thema „Energie“
„Panta rhei – alles fließt“.
So lautet das Motto der dem
griechischen
Philosophen
Heraklit
zugeschriebenen
Äußerung einer internationalen Kunstausstellung, die
bis zum 26. Oktober im Gebäude der Stadtwerke Witten zu sehen ist.
Drei New Yorker ‚Multi-Media’ – Künstlerinnen, ein britischer Künstler sowie sechs
Künstlerinnen und Künstler
aus der Region, aus Witten,
Wetter, Herdecke und Unna,
haben sich auf sehr vielfältige und unterschiedliche Weise mit dem Thema „Energie“
und ihrer Erzeugung auseinandergesetzt.

„Alles fließt“ - die gedankliche Verbindung zu elektrischem Strom, zu Wasser,
zu Wärme und Erdgas liegt
nahe, ohne die energetischen Verbindungen zwischen Menschen und der
uns umgebenden Umwelt zu
vernachlässigen.
So beschäftigt sich die New
Yorker Künstlerin Carla Goldberg schon seit ihrer Kindheit
mit den Erscheinungsformen
von Wasser, dessen Spiegelungen und Schlängelungen
sie in Kunstharzobjekten
einzufangen sucht. Maria
Pitseleh, die ihr „Handwerk“
unter anderem in Barcelona
gelernt hat, setzt sich als Bo-

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Ardeystr. 105

58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit allen
Hämodialyse-Verfahren und allen
Peritonealdialyse-Verfahren
z Transplantationsnachsorge

dypainterin mit dem Thema
auseinander und verwendet
statt der zweidimensionalen
Leinwand menschliche Körper als Grundlage ihrer Arbeiten. Licht und Dunkelheit
spielen dabei eine besondere Rolle.
Der britische Künstler Bruce
Rimell rückt kulturhistorische Aspekte in den Vordergrund, indem er Themen
aus der griechischen, insbesondere aber minoischen
Mythologie aufgreift und in
seinen Werken verarbeitet.
In den Skulpturen und Bildern von Manfred Holtkamp
aus Wetter wird das Thema der Ausstellung durch
kraftvolle Arbeiten für den
Besucher sichtbar. Die vorwiegend sozialen Skulpturen aus Textilstreifen von
Lisa Zukowski aus Brooklyn sind dazu prädestiniert,
eine fließende Interaktion
zwischen der Künstlerin und
den Besuchern der Ausstellung zu ermöglichen. Die USKünstlerin Carol Flaitz macht
in ihren Arbeiten winzig kleine Elemente der Nanotech-

nologie auf Leinwand sichtbar, die sonst nur mit Hilfe
hochenergetischer Strahlen
erkennbar sind. Dagmar
Oeser, Michaela Günther,
Dr. Jorge Luis Maeso Madronero und Heinz „HEGO“
Gövert setzen sich in lyrischabstrakten Kunstwerken mit
dem Thema Energie auseinander.
Die deutschen Künstlerinnen und Künstler, die in den
Stadtwerken ausstellen, sind
Mitglieder der 2011 in Witten
gegründeten Künstlergruppe „MIX 11“. Diese Gruppe
ist aus der internationalen
Künstlervereinigung „MIRCA
ART GROUP“ hervorgegangen, die Mitglieder in rund
60 Ländern der Welt hat. So
kam es zu den Kontakten
mit den US-amerikanischen
Künstlerinnen und dem britischen Künstler Bruce Rimell.
Gemeinsame,
erfolgreiche
Ausstellungen aller bei den
Stadtwerken ausgestellten
Künstler wurden bereits in
Köln, New York, Witten und
Berlin gezeigt.
❖

KREBSERKRANKUNGEN
z Ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Palliativmedizinische Versorgung
z Transfusionen
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
Scalp cooling
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
Dr. med. Evelyn Luhrenberg Dr. med. Jacqueline Rauh
Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel
www.gemeinschaftspraxis-ardeystrasse.de

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!

Kunst im Stadtwerkehaus - Künstler Dr. Jorge-Luis MaesoMadronero (links) und Thomas Lindner, Pressesprecher der
Wittener Stadtwerke, vor einem Werk des Künstlers, das
zurzeit im Stadtwerkehaus an der Westfalenstraße in Witten
ausgestellt ist.
Oktober 2012
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„Aktiv für sich und andere“ - Abschied_ in Hoffnung
Uneinigkeit über Gewichtung der Grundwerte bremst das Projekt Initiative „Menschen
über 50“ (Langendreer) bietet aber weitere Treffen für Interessierte an
Der gewünschte Erfolg blieb
aus bei der Abschlusskonferenz der Initiative „Menschen über 50“ mit dem
DRK, der Stadt Bochum und
dem Seniorenbeirat „Trias“,
die Ende September stattfand. Ausschlaggebend hierfür war - nach Darstellung
der Inititative „Menschen
über 50“ -, dass seitens der
Leitung des Projektes „Aktiv
für sich und andere“ den
Grundwerten zu wenig Bedeutung beigemessen wurde, bzw. dass die finalen
Zielsetzungen deutlich voneinander abweichen.
Hintergrund: Seit Juni arbeiteten die Initiatoren der Initiative „Menschen über 50“,
Berthold Ebbing und Erich
Matzmohr gemeinsam mit
der Projektleitung des Projekts „Aktiv für sich und andere“ an einer gemeinsamen
Idee für die Gesellschaft getragen von Nächstenliebe,
Menschlichkeit und Gerechtigkeit in Sicherheit. Bei der
Abschlusskonferenz stellte
sich heraus, dass die Projektleitung dies als „nicht so
wichtig zu nehmende Grundlage“ einstufte, teilte Erich
Matzmohr mit.
Berthold Ebbing ergänzte:
„Uns ist daran gelegen, ein
barrierefreies Zentrum für
Menschen aller Generationen zu erstellen, die sich
über die Grenzen der Kon-

fessionen hinweg mit Glaubensfragen auseindersetzen
wollen oder auch diesbezügliche Probleme im Austausch
mit anderen thematisiert
wissen möchten.“
Den Leitbegriffen „Nächstenliebe, Menschlichkeit und
Gerechtigkeit“ kommt aus
Sicht der Initiative „Menschen über 50“ absolute
Priorität zu, soll heißen: Ein
Projekt, bei denen davon
abweichende Zielsetzungen
in den Vordergrund gerückt
werden, kommt für die Initiative nicht infrage.
Und eine solche Entwicklung
deutete sich an „beiden
Baustellen“ (Nutzung der Lutherkirche und Projekt „Aktiv für sich und andere“ an.
Baustelle 1 „Lutherkirche“:
Hier wollte die Initiative einen für jedermann offenen
Raum unter vorgenannten
Prämissen schaffen - barrierefrei und kostenlos (!). Dem
widerspricht das angedachte
Vorhaben, die Kirche an die
Russisch Orthodoxe Gemeinde zu verkaufen.
Baustelle 2 „Projekt Aktiv
für sich und andere“: Sich
dahingehend abzeichnende
Tendenzen, Spendengelder
einzusammeln, um damit
einzelne kostenintensive Angebote zu realisieren oder
gar kostenpflichtige Angebote zu installieren, werden
von der Initiative aus vorge-

Langendreer:

Bürgerfest „Bänke raus 2013“
wird verschoben
Auf eine Terminänderung zum geplanten Bürgerfest „Bänke
raus“, das eigentlich jeden zweiten Juni-Sonntag stattfindet,
machen die Organisatoren des Festes am Alten Bahnhof aufmerksam. Allerdings findet an diesem Tag im nächsten Jahr
schon das Abschlussfest der Langendreerer Bürgerwoche
statt. Nach eingehender Beratung kam das Orga-Team zu
dem Schluss, dass es nicht sinnvoll ist, wenn zwei Großveranstaltungen an einem Tag stattfinden. Darum wird „Bänke
raus 2013“ auf den 30. Juni verschoben. Alle Interessenten
werden gebeten, dies entsprechend einzuplanen.
Oktober 2012

Betroffenheit spiegeln die Mienen der Teilnehmer an der Abschlusskonferenz. Differenzen hinsichtlich der Inhalte, Ziele
und weiterer Vorgehensweisen im Rahmen des Projektes
„Aktiv für sich und andere“ haben dazu geführt, dass die
Initiative „Menschen über 50“ ihre weitere Unterstützung
des Projektes vorerst auf Eis gelegt hat.
nannten Gründen abgelehnt;
konsequenterweise
also
auch eine dahingehende
Zusammenarbeit. Berthold
Ebbing findet dafür klare
Worte: „Uns ist nicht an Bespaßungsprojekten für Senioren gelegen.“
Die aus diesem Ergebnis
folgende Konsequenz stellt
Erich Matzmohr so dar:
„Deshalb haben wir beschlossen, bis zur Klärung
die Zusammenarbeit zu unterbrechen, notfalls dauerhaft zu beenden. Gleiches
gilt für die Weiternutzung
der Lutherkirche. Hier teilte
uns die Gemeinde mit, dass
sie plane, die Kirche an eine
Orthodoxe Gemeinde verkaufen. Dies würde der Initiative `Menschen über 50´

die Glaubwürdigkeit
hinsichtlich des barrierefreien
Zugangs zu Nächstenliebe,
Menschlichkeit, Gerechtigkeit in Sicherheit vernichten.
In der Abschlusskonferenz
haben wir hierzu referiert
und uns dem Thema mit
interessierten Teilnehmern
ausgetauscht. Wir sind nachdenklich und hoffend auseinander gegangen und vereinbarten, uns in einem nur
uns bekannten Raum weiter
zu treffen und gleichzeitig
jeden Dienstag von 15.00
– 18.00 Uhr im öffentlichen
Raum für Menschen, die am
weiteren Werdegang von
„Aktiv für sich und andere“,
sowie der Initiative „Menschen über 50“ und der Lutherkirche interessiert sind.“

Ambulante Krankenpflege in Witten

Unsere Leistungen:
- Patienten aktivierende Pflege
- Diabetes-Management
- Modernes Wundmanagement
- Medizinische Behandlungspflege
- Paliativpflege
- Notrufversorgung
- Menübringedienst

Annenstraße 158
58453 Witten
Tel:02302-62930
Fax:02302-392306
www.dpfh-witten.de

Die Pflegende Hand
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Neurologe – Nervenarzt –
Psychiater – Psychotherapeut –
Psychologe...

Wer kennt sich da schon aus?!
Die oben genannten
Berufsbezeichnungen werden häufig
verwechselt oder
als gleichbedeutend
verwendet. Das führt
nicht selten dazu,
dass Vertretern dieser Berufsgruppe
die Nackenhaare
sträuben. Aber die
Fragen: Wer ist was
und macht was? sind
durchaus berechtigt.
Die Wittener Nervenärztin Dr. Rita Wietfeld möchte mit nachfolgendem Beitrag
Licht ins vermeintliche Begriffswirrwarr
bringen:

Der Neurologe und Psychiater ist Arzt. Er hat ein Medizinstudium absolviert und
anschließend eine Facharztausbildung über mehrere
Jahre gemacht. Der Neurologe und/oder Psychiater ist
demnach ein Facharzt wie z.
B. der Gynäkologe, Orthopäde oder Internist.
Die Neurologie (von griechisch neuron = Nerv und
logia = Lehre, Wissenschaft)
befasst sich mit den Erkrankungen des Nervensystems.
Es gibt das periphere und
das zentrale Nervensystem.
Erkrankungen des zentralen
Nervensystems können z. B.
die Multiple Sklerose oder
der Morbus Parkinson sein.
Zu peripheren Erkrankungen gehört eine Polyneuropathie oder auch eine Nervenlähmung. Der Übergang
zur Psychiatrie ist fließend,
denn viele psychiatrische Er-

krankungen lassen sich heute auf Funktionsstörungen
im Gehirn zurückführen.
Der Psychiater (von griechisch psyche = Seele, Leben und iatros = Arzt) hat
wie der Neurolo-ge ein abgeschlossenes Medizinstudium
hinter sich, er ist Arzt und hat
eine wenig-stens vier Jahre
dauernde Weiterbildung abgeschlossen. Er befasst sich
mit Erkrankungen der Seele. Der Psychiater steht vor
ganz besonderen Herausforderungen, denn es gibt kein
Röntgenbild der Seele, und
psychische
Erkrankungen
lassen sich auch nicht bei
einer Blutuntersuchung feststellen. Allerdings gilt hier,
bevor eine „rein“ seelische
Erkrankung festgestellt wird,
sollten andere körperliche
Ursachen
ausgeschlossen
sein, bzw. werden durch
den Psychiater abgeklärt.
Der Psychiater ist als Arzt
auch in der Lage, Medikamente zu verordnen. Zu den
seelischen
Erkrankungen
gehören z. B. schizophrene
Psychosen, Depressionen,
Demenzerkrankungen, aber
auch Belastungsreaktionen,
ADHS und Entwicklungsstörungen, die sich im späteren
Erwachsenleben fatal auswirken können (BorderlineStörung).

Der Psychologe ist kein Arzt.
Er hat ein Psychologiestudium hinter sich und, sofern
er therapeutisch tätig wird,
eine klinische Weiterbildung
gemacht. Nur dann darf der
Psychologe auch seelische
Erkrankungen
behandeln.
In aller Regel arbeiten die

Psychologen als Psychothera-peuten. Der Begriff des
Psychotherapeuten ist nicht
geschützt, d. h., wenn sich
jemand als Psychotherapeut
niederlässt, weiß man nicht,
ob er Psychologe oder Arzt
ist, vielleicht eine Prüfung
nach dem Heilpraktikergesetz abgelegt hat, oder auf
gar keine Ausbildung zurückgreift. Jeder Arzt kann
psychotherapeutisch
tätig
werden und sich Psychotherapeut nennen, sofern er
eine zusätzliche mehrjährige
Weiterbildung absolviert hat
Patienten verstehen oft unter „Psychotherapie“, dass
sich jemand mit ganz viel
Zeit um seine Problematik
kümmert. Aber auch kurze
Gespräche in der ärztlichen
Praxis können psychotherapeutisch sein, denn sie
zielen auf eine Besserung,
auf eine Veränderung beim
Patienten hin. Nicht für alle
Patienten ist eine „große
Psychotherapie“ von 50 Minuten notwendig.

Dr. Rita Wietfeld
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Rheuma –
vielseitige Volkskrankheit
Was der Volksmund „Rheuma“ nennt, umfasst eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Krankheiten. Einige Erkrankungen betreffen das Immunsystem.
Dies äußert sich in chronischen Entzündungen an den Gelenken und umgebenden Geweben. Aber auch Verschleißerkrankungen der Gelenke (Arthrosen), Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder Osteoporose, bis hin zu
chronischen Schmerzzuständen am Bewegungssystem (Rückenschmerzen,
Fibromyalgie) gehören im umfassenden Sinne zum Oberbegriff Rheuma.
Rheuma ist eine echte Volkskrankheit. Mehr als die Hälfte
der Erwachsenen in Deutschland leidet regelmäßig unter
Gelenk- oder Rückenschmerzen, bei einem Viertel der
Bevölkerung führt dies zu
Einschränkungen der körperlichen Funktion. Die Kosten
der Behandlung von Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems betragen mehr
als 10 Prozent der gesamten
Gesundheitsausgaben.

Rückenschmerz
Rückenschmerzen hat fast
jeder dann und wann. Bei
einem von zehn Erwachsenen werden sie chronisch
und führen dazu, dass
das normale Leben eingeschränkt ist. Chronische Rückenschmerzen sind für jede
zehnte vorzeitige Berentung
und für rund ein Viertel der
medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen verantwortlich.

Arthrose
Bei einer Arthrose verschleißt der Gelenkknorpel
vorzeitig durch Fehlstellung,
Bewegungsmangel
oder
Überbelastung (z.B. Übergewicht). Wenn der schützende
Gelenkknorpel zerstört ist,
kommt es zu Dauerschmerzen. Am häufigsten sind
Hände, Knie und Hüften betroffen, oftmals mehrere Gelenke zugleich. Bei 375.000
Menschen mussten im vergangenen Jahr Knie- oder
Hüftgelenke ersetzt werden,
Oktober 2012

zumeist, weil sie durch Arthrose zerstört waren.

Osteoporose
Eine Osteoporose betrifft
vor allem Frauen und Männer in der zweiten Lebenshälfte. Etwa acht Millionen
Menschen, vorwiegend Ältere und Hochbetagte, leiden unter Knochenschwund
(Osteoporose). Die Knochen
können schon bei leichter Belastung brechen, bei
Brüchen an der Wirbelsäule
kommt es zum sogenannten
„Witwenbuckel“. Die Betroffenen leiden unter ständigen
Schmerzen.

Entzündliches Rheuma
Unter entzündlichem Rheuma versteht man eine Gruppe von Krankheiten, die
ihren Ausgang in einem fehlgesteuerten Immunsystem
nehmen. Bei diesen chronisch verlaufenden Allgemeinerkrankungen greift das
Immunsystem körpereigene
Stoffe und Strukturen, bevorzugt an den Bewegungsorganen, an. Die häufigste
und bekannteste dieser
Krankheiten ist die rheumatoide Arthritis.

Rheumatoide Arthritis
Bei dieser Erkrankung führt
eine langanhaltende Entzündung der Gelenkinnenhäute
dazu, dass Knorpel und angrenzende Knochen angegriffen und zerstört werden. Oft
sind viele verschiedene Gelenke, vor allem an Händen
und Füßen, betroffen. Häufi-

ge Begleiterscheinung sind
allgemeine
Kraftlosigkeit
und Abgeschlagenheit, die
es schwer machen, das tägliche Leben zu bewältigen.
Meist beginnt die Krankheit
zwischen 55 und 65 Jahren,
drei Viertel der Betroffenen
sind Frauen. Aber auch sehr
junge Menschen können bereits erkranken.

Entzündung der
Wirbelsäule
Wenn die Entzündung sich
vor allem an der Wirbelsäule zeigt, so kann es sich um
eine „ankylosierende Spondylitis“ bzw. „axiale Spondyloarthritis“ handeln, eine
entzündliche Erkrankung der
Wirbelsäule, Gelenke und
Sehnenansätze. Typisch ist,
dass die Wirbelsäule zunehmend versteift, was zu großen Einschränkungen der
Beweglichkeit, z.B. beim Bücken oder Drehen des Kopfes führen kann. Häufig sind
auch große Gelenke oder die
Ansatzstellen der Sehnen mit
betroffen. Die Krankheit beginnt häufig zwischen dem
20. und 40. Lebensjahr und
betrifft etwas mehr Männer
als Frauen. Da viele sie für
eine „Männerkrankheit“ halten, wird sie bei Frauen oft
erst spät erkannt.

Überreaktionen des
Immunsystems
Schließlich gibt es eine
Gruppe von Krankheiten, bei
denen die Überreaktion des
Immunsystems zu vielfältigen Schäden an Gefäßen,

Prof. Dr. Jürgen Braun
Chefarzt des Rheumazentrums Ruhrgebiet in Herne,
St. Vincenz Gruppe Ruhr
Haut, Gelenken und inneren
Organen führt. Hierzu gehört
z.B. der systemische Lupus
erythematodes (SLE), der
vor allem Frauen betrifft und
oft in jungen Jahren beginnt.
Die Krankheit kann zu Schäden an Herz, Nieren, Nervensystem und Gelenken
führen und die Lebenserwartung deutlich einschränken.
Andere Erkrankungen aus
dieser Gruppe der Kollagenosen sind das Sjögren-Syndrom, die Sklerodermie und
entzündliche Muskelerkrankungen.
Darüber hinaus gibt es sogenannte Vaskulitiden, hierbei
sind die Blutgefäße betroffen.

Rheuma bei Kindern
Aber nicht nur Erwachsene
können Rheuma bekommen. Gut 4.000 Kinder unter
16 Jahren erkranken jedes
Jahr an einer entzündlichrheumatischen Krankheit. In
vielen Fällen heilen diese
folgenlos aus, jedoch leben
derzeit rund 20.000 Kinder
in Deutschland, die dauerhaft unter Rheuma leiden.
Diese Kinder sind durch
Schmerzen und teilweise
auch durch die notwendigen Medikamente in ihrer
normalen Entwicklung beeinträchtigt. Viele von ihnen
leiden ihr ganzes Leben an
Rheuma.
Im Marien-Hospital Witten,
das zur St. Vincenz Gruppe
Ruhr gehört, gibt es eine
spezielle
Rheuma-Sprechstunde für Kinder.

Rheuma
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Haut und
Rheuma -

Von Schmetterlingsflechte
bis Schildkrötenpanzer

Als Kollagenosen werden chronisch-rheumatische Erkrankungen des Bindegewebes sowie
der Fasern des Zellzwischenraums bezeichnet.
Die Ursachen für diese, dem Weichteilrheuma
zuzuordnenden, Störungen sind noch nicht
vollständig verstanden. Oft lassen sich Autoimmunreaktionen nachweisen, die die Entstehung
begünstigen. Im gesunden Zustand dient das
Immunsystem der Abwehr fremder schädlicher
Mikroorganismen und verhält sich gleichzeitig
tolerant gegenüber dem eigenen Körper. Es
kann sozusagen zwischen eigen und fremd unterscheiden. Autoimmunerkrankungen entstehen, wenn das Immunsystem Strukturen des
eigenen Körpers fälschlicherweise als fremd
erkennt und eine Abwehrreaktion auslöst.
Diese Abwehrreaktion führt zur Entzündung
und wird durch Autoantikörper und autoreaktive weiße Blutkörperchen (Lymphozyten) des
Immunsystems vermittelt.
Neben der Haut können auch
eine Vielzahl weiterer Organe
wie z.B. die Niere, das Herz
oder die Gelenke von der
Autoimmunerkrankung mitbetroffen sein. Zu den wichtigsten Autoimmunerkrankungen
mit einer Beteiligung der Haut
gehören:
❑
❑
❑
❑
❑

Lupus erythematodes
Sklerodermie
Dermatomyositis
Vaskulitis
Blasenbildende Autoimmunerkrankungen

Lupus erythematodes

It´s not Lupus – Es ist kein
Lupus, diesen Satz des exzentrischen Dr. House kennen
alle Fans der amerikanischen
Krankenhaus-Serie.
Lupus,
genauer systemischer Lupus
erythematodes ist eine so
vielgestaltige Autoimmunerkrankung, kein Organ bleibt
von ihr verschont, dass die
Ärzte immer wieder bei unklaren Symptomen an diese
Erkrankung denken.
Der Lupus erythematodes
ist entzündliche Autoimmunerkrankung mit sehr unterschiedlichen Verläufen. Der
Lupus erythematodes kann
auf die Haut beschränkt sein
oder zusätzlich als sogenann-

ter systemischer Lupus erythematodes andere Organe des
Körpers befallen. Typisch sind
schmetterlingsförmige, rote
Hautausschläge im Gesicht
sowie schuppende Ausschläge
an anderen Körperteilen wie
den Händen. Fieber, Schwächegefühl, Atembeschwerden
können ebenfalls Anfangszeichen der Erkrankung sein.
Auch eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut fällt auf.
Die Beschwerden verstärken
sich häufig nach einem Aufenthalt in der Sonne oder bei
stärkeren körperlichen und
seelischen Belastungen. Weitere Symptome richten sich
danach, welche Organe miterkrankt sind. (Hierzu auch Bericht „Rheuma und Niere“ von
Markus Knittel auf S. 15.)

Sklerodermie

Das Leitsymptom der Sklerodermie (skleros = hart (gr.),
derma = Haut (gr.) ist die Verhärtung der Haut und manchmal auch des Unterhautgewebes (Fettgewebe, Muskulatur,
Knochen). Wie eine Schildkröte in Ihrem Panzer werden die
Patienten durch die verhärtete Haut ummantelt. Bei der
systemischen
Sklerodermie
kommt es neben dem Befall
der Haut auch zu einem Be-

fall innerer Organe mit etwa
folgender Häufigkeit: MagenDarm-Trakt > Lunge > Niere >
Herz.
Eine teigige Schwellung der
Finger und Morgensteifigkeit sind häufig ein Erstsymptom, manchmal auch nur
geschwollene Fingergelenke
oder überhaupt nur untypische
Allgemeinsymptome
wie Muskelschwäche und
Gewichtsabnahme. Mit Fortschreiten der Erkrankung
kommen oft Durchblutungsstörungen in den Fingern
(Raynaud-Syndrom) dazu. Die
Finger werden an den Spitzen erst blass, dann rot und
schmerzen. Die Haut kann
sich zusammenziehen, Gewebe stirbt ab, es entstehen Narben an den Fingerspitzen. Die
Hautveränderung dehnt sich
im weiteren Verlauf aus: Die
Gesichtshaut wird straff und
starr wie bei einer Maske, der
Mund verkleinert sich, Bewegungen im Gesicht sowie an
den Gelenken fallen schwer.
Die Starre kann sich auch auf
innere Organe erstrecken. Die
Speiseröhrenwand wird starr,
das Zungenbändchen kann
verhärten, Schluckbeschwerden, Rückfluss des Mageninhalts und andere Störungen
im Magen-Darm-Trakt sind die

Folge. Die Verhärtungen bewirken, dass die Gefäße sich
verengen. Atembeschwerden,
Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck weisen darauf hin,
dass auch innere Organe wie

Innere Organe können
in Mitleidenschaft
gezogen werden
Lunge, Herz und Nieren in Mitleidenschaft gezogen sind.
Bei der zirkumskripten Sklerodermie bleibt die Erkrankung
auf die Haut und das Unterhautgewebe beschränkt. Ein
Befall innerer Organe tritt bei
der zirkumskripten Sklerodermie ebenso wenig auf wie der
Übergang in eine systemische
Sklerodermie.

Dermatomyositis

Die Dermatomyositis ist eine
Erkrankung der Haut und Muskulatur (myositis =Muskelentzündung). Es kommt zum
Auftreten typischer rötlicher
Hautveränderungen, v.a. im
Bereich von Gesicht und Händen, sowie zu einem Schwund
der Muskelkraft. Auch Muskelschmerzen und Kraftlosigkeit
sind häufige Symptome die
die Betroffenen zum Arzt führen. Neben der Haut und MusOktober 2012
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kulatur können auch bei dieser Erkrankung innere Organe

Muskelschmerzen und
Kraftlosigkeit
wie z.B. die Lunge mitbetroffen sein. Sehr wichtig ist bei
dieser Erkrankung die gründliche Durchuntersuchung des
ganzen Körpers da die Dermatomyositis gemeinsam mit
einer Tumorerkrankung auftreten kann.

Vaskulitis

Eine Vaskulitis ist eine Gefäßentzündung mit Schädigung der betroffenen Organe.
Das Spektrum der Symptome
hängt ab von Ausmaß und
Lokalisation der betroffenen
Gefäße und Organe sowie von
der Art der Vaskulitis. Nicht
selten sind neben der Haut
auch andere Organe, wie z.B.
die Niere von einer Vaskulitis
betroffen. Es ist daher wichtig
durch weiterführende Untersuchungen der inneren Organe das genaue Ausmaß der
Erkrankung festzustellen. Die
Vaskulitis-Erkrankungen werden oft durch Ablagerungen
von Antikörper-Antigenkomplexen in den Gefäßwänden

verursacht. Die Unterschenkel
sind hierbei besonders häufig
betroffen.

Blasenbildende Autoimmunerkrankungen
der Haut

Durch im Blut zirkulierende
Autoantikörper (Immunglobuline) kommt es zur Zerstörung
körpereigener
Strukturbestandteile der Oberhaut und
in der Folge zu Blasenbildung.
Da die Blasendecke teilweise
sehr dünn ist, kann es vorkommen, dass die Blasen direkt nach dem Entstehen platzen und nur noch Erosionen
ähnlich einer Schürfwunden
oder Verbrennungswunde zu
erkennen sind. Diese Erkrankungen können nicht nur
die Haut sondern auch die
Schleimhäute in der Mund-,
Augen- oder Genitalregion befallen.

Bedingt durch den unterschiedlichen Verlauf lassen
sich Prognosen zur Therapierbarkeit nur bedingt erstellen.
Eine ursächliche Behandlung
ist nicht möglich.
Kortison und Immunsuppressiva (Medikamente die
das Immunsystem unterdrü-

cken)
sind
wesentlicher
Bestandteile
der Therapie.
Auch Blutwäscheverfahren
(z.B Immunabsorption und
Photopherese)
kommen zum
Einsatz.
Eine
wichtige Maßnahme ist die Hautveränderungen bei zirkumskripter SkleLinderung der rodermie
Beschwerden
durch
kranKälteempfindlichkeit dienen
kengymnastische Methoden, wärmende Schutzkleider.
Wärmebehandlungen, Balneo- Wichtig bei all diesen Erkrantherapie und krampflösende kungen ist eine enge interdisMassagen. Zusätzlich werden ziplinäre Zusammenarbeit der
schmerzlindernde, abschwel- unterschiedlichen
medizinilende
und
entzündungs- schen Fachrichtungen.
hemmende
Medikamente
eingesetzt. Eine verminderte
Sekretion von Drüsen lässt
sich durch verschiedene Präparate (Augentropfen, Tinktu-

Wichtig: Interdisziplinäre
Zusammenarbeit
ren) ausgleichen, Reaktionen
auf Sonnenstrahlen und Licht
können durch Sonnenschutzmittel und getönte Brillengläser vermindert werden, bei

Dr. Thomas Pfeil

Nur für junge und junggebliebene!

99,- €

€

Vodafone Shop
Bracht
Shop Michael
StadtGalerie
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Bachstr.
7, 58452 Witten
StadtGalerie Witten
Tel. 02302 / 91 23 33
1. OG
m.bracht@bracht.de
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Gefäßbefall bei Rheuma –
selten, aber gefährlich
Diese seltenen Erkrankungen treten jedes Jahr mit
einer Häufigkeit von ca. 30 Neuerkrankungen / 1
Mio. Einwohner auf. Sie werden unter dem Sammelbegriff „Vaskulitis“ zusammengefasst. Durch eine
überschießende körpereigene Abwehr gegen körpereigenes Gewebe (Autoimmunerkrankung) entstehen
akute und chronische Entzündungen in Gefäßwänden,
vergleichbar mit einer allergischen Reaktion gegen
ein Fremdmaterial. Hierbei können große Gefäße wie
die Körperhauptschlagader (Aorta) oder auch kleinste
Kapillargefäße in der Haut betroffen sein.
Die häufigste VaskulitisForm ist die „Arteriitis
temporalis“, eine Entzündung der Schläfenarterie.
In Deutschland treten jedes
Jahr etwa 10.000 bis 20.000
neue Fälle, meist im höheren
Lebensalter auf. Frauen sind
dreimal häufiger betroffen
als Männer.
Eine Einteilung der Vaskulitiden war lange Jahre problematisch, eine Einteilung
nach der Größe der betroffenen Gefäße hat sich im
Schrifttum in den letzten
Jahren etabliert (Abb.1).

Symptome

Die
Krankheitssymptome
können sehr unterschiedlich sein. Neben allgemeinen Symptomen wie Fieber,
Abgeschlagenheit, Muskel-,
Kopf- und Gelenkschmerzen
variiert das Krankheitsbild
abhängig davon, welche
Gefäße von der Entzündung
betroffen sind. Bei einer
Kleingefäßvaskulitis können

Abb. 2: Takayashu-Arteriitis
z.B. auch kleine schmerzhafte Hautgeschwüre an den
Extremitäten auftreten, was
die Patienten häufig zum
Hautarzt führt.

Diagnose

Die Diagnose wird in Zusammenschau der Krankheitsvorgeschichte, charakteristischen Laborbefunden und
weitergehenden Informationen z.B. von der bildgebenden Diagnostik gestellt,
wobei allein die feingewebliche Untersuchung einer
Gewebeprobe unter dem

Abb. 1: Einteilung der Vaskulitiden nach der Größe der betroffenen Gefäße

Mikroskop (Histologie)
durch
einen erfahrenen
Pathologen die
Diagnose sichern
kann.

Typische
Fälle

Im Marien-Hospital Witten sieht
das Team der Gefäßchirurgie typischerweise Patienten mit einem
Befall der großen Gefäße. So
führt z.B. die s.g.
„Takayashu-Arteriitis“ zu einer Entzündung
der Gefäße am Aortenbogen.
Hier gehen die Hals- und
Armarterien ab und zeigen
typische Abgangsverschlüsse (Abb.2). Gelegentlich werden im Marien-Hospital auch
Patienten mit verdämmernden Gefäßkalibern an den
Extremitätenarterien behandelt. Diese sind dann durch
eine entzündliche Schwellung der Gefäßwände verursacht worden (Abb.3).

Therapie

Primär medikamentös – OP
nur in Ausnahmefällen
Da es sich um eine Autoimmunerkrankung
handelt,
liegt der therapeutische
Ansatz primär in der Behandlung der Grunderkrankung. Dies bedeutet eine
s.g. immunsuppressive medikamentöse Therapie mit
Cortisonpräparaten
und
Chemotherapeutika wie z.B.
Methotrexat. Diese Medikamente mildern die entgleiste
Abwehrreaktion des Körpers,
die sich gegen das körpereigene Gewebe richtet. Auch
ein Gefäßbefall wird meistens günstig beeinflusst, Gefäßverengungen können sich
wieder zurückbilden. Sind

Abb. 3: Entzündliche Schwellung der Gefäßwände
die Gefäße so stark geschädigt, dass sogar die hiervon
versorgten Organe oder Extremitäten betroffen sind,
kann eine Katheterintervention mit Ballonaufdehnung
oder gar ein operatives gefäßchirurgisches Verfahren
im Einzelfall sinnvoll sein.
Die Gefäßchirurgie im Marien-Hospital Witten kooperiert diesbezüglich eng mit
den Spezialisten des Rheumazentrums Herne.

Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Gefäßchirurgische Klinik
Marien-Hospital Witten
Oktober 2012
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Wenn die Gelenke schmerzen –
rheumatoide Arthritis
erfolgreich behandeln
Rheuma hat viele Gesichter. Über 100 verschiedene Krankheitsbilder werden unter diesem Begriff zusammengefasst.
Bei solch einer Bandbreite ist es naheliegend, dass die
vielen verschiedenen Krankheitsbilder nicht alle von einer
einzigen Fachgruppe von Ärzten behandelt werden können.
Für die entzündlich-rheumatischen Krankheiten ist der internistische Rheumatologe der zuständige Spezialist. Er sollte
auch hinzugezogen werden, wenn nicht klar ist, ob es sich
um eine entzündliche oder eine nicht-entzündliche Rheumaform handelt. Degenerativ-rheumatische Krankheiten wie
Arthrosen, chronische Rückenschmerzen oder Osteoporose
werden in der Regel durch Orthopäden und Hausärzte betreut.
Bei den entzündlich-rheumatischen Krankheiten wie der
rheumatoiden Arthritis weiß
man inzwischen, dass es darauf ankommt, sehr rasch
nach dem Beginn der ersten
Beschwerden eine richtige
Diagnose zu stellen und mit
der Behandlung zu beginnen. Wenn ein Patient innerhalb von drei Monaten eine
sachgerechte
Behandlung
bekommt, sind seine Chancen heute sehr gut, dass die
Krankheit entweder ganz zum
Stillstand kommt oder nur
zu geringen Einschränkungen
führt. Wenn die fehlgeleiteten Immunprozesse längere
Zeit bestehen und die ersten
Gelenkschäden
aufgetreten
sind, ist es viel schwerer, die
Krankheit unter Kontrolle zu
bringen.

Die Krankheit
kontrollieren
Im Rahmen der sehr guten
rheumatologischen
Versorgungsforschung haben Studien an mehr als 100.000 Patienten in Deutschland gezeigt,
dass sich die Situation der
Kranken mit einer rheumatoiden Arthritis in den letzten
zehn Jahren deutlich verbessert hat. Der Anteil der Patienten, bei denen die Krankheit
so gut kontrolliert ist, dass
sie keine oder nur geringe
Krankheitszeichen haben, hat
sich zwischen 2001 und 2009
von 15 auf 31 Prozent verdoppelt. Gleichzeitig ist die Zahl
Oktober 2012

der Patienten im erwerbsfähigen Alter, die ihren Beruf weiterhin ausüben können, bei
Frauen von 31 auf 48 Prozent
und bei Männern von 37 auf
53 Prozent angestiegen.

Erfolgreiche
Behandlung
mit Biologika
Diese erfreulichen Entwicklungen spiegeln zwei wichtige Fortschritte in der Therapie wider: Zum einen stehen
seit etwa zehn Jahren für die
Behandlung
entzündlicher
Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen die sogenannten
Biologika zur Verfügung. Es
handelt sich um gentechnisch
hergestellte (leider sehr teure) Substanzen, die gezielt in
das Immunsystem eingreifen.
Mit ihnen kann auch schwer
Betroffenen geholfen werden,
wenn konventionelle Medikamente versagt haben. Sie
halten die Gelenkzerstörung
nahezu vollständig auf und
bringen mehr Patienten in
eine Remission, d.h. einen
Stillstand der Erkrankung, als
die bisher vorhandenen Medikamente. Zum anderen hat
man zunehmend realisiert,
dass die Chancen auf nachhaltige Besserung oder Stopp
der Erkrankung umso besser sind, je früher behandelt
wird. Deshalb werden heute
Patienten früher zum Rheumatologen geschickt und dort
konsequent behandelt. Damit

können in sehr vielen Fällen
Spätschäden verhindert werden.

Verzahnung von
ambulanter und
stationärer
Versorgung
Eine optimale Verzahnung
von ambulanter und stationärer Versorgung für Betroffene
bietet das Rheumazentrum
Ruhrgebiet in Herne, eine
hochspezialisierte Fachklinik
mit 130 Betten. Die Behandlung der einzelnen Patienten
wird hier zwischen niedergelassenem Fach- und Hausarzt
und Krankenhaus eng abgestimmt, um die bestmöglichen
Ergebnisse für die Patienten
zu erzielen.

Zeitnahe Diagnose
Aufgrund der langjährigen
Erfahrung und der sehr guten medizinisch-technischen
Ausstattung können im Rheumazentrum Diagnosen besonders zeitnah gestellt werden.
Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Untersuchungen mit eigenen Geräten
durchgeführt und bewertet
werden. Die Ausstattung reicht
dabei vom Röntgengerät bis
zum Kernspintomographen.
Zudem steht ein eigenes Labor mit hochspezialisierter
Analysekompetenz für rheumatologische Untersuchungen
und Fragestellungen zur Verfügung.

Enge Kooperation
Besonders wichtig ist in der
Rheumatologie auch die optimale Kooperation mit vielen
anderen medizinischen Spezialisierungen. Dazu zählt z. B.
die Kinder- und Jugendklinik
des Marien-Hospitals Witten
zur Behandlung von rheuma-

tischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Das
Krankenhaus gehört ebenso wie das Rheumazentrum
Ruhrgebiet zur St. Vincenz
Gruppe Ruhr. Auch die gute

und enge Kooperation mit
niedergelassenen Rheumatologen, Orthopäden und
Hausärzten nimmt im Rheumazentrum eine besondere
Bedeutung ein.
Prof. Dr. Jürgen Braun
Chefarzt des Rheumazentrums Ruhrgebiet in Herne,
St. Vincenz Gruppe Ruhr

Expertise in der
Rheumatologie

Das Rheumazentrum zählt
mit 3.600 stationären und
rund 6.000 ambulant versorgten Patienten zu den
größten Rheumakliniken in
Deutschland. Dies spiegelt
sich auch in der Anzahl der
hier tätigen Fachärzte wider: Insgesamt kümmern
sich acht Fachärzte und
acht Assistenzärzte um die
Gesundheit und das Wohl
der Patienten.
In die Behandlung der Patienten fließen kontinuierlich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
mit ein, die zum Teil sogar
auf eigenen Forschungsergebnissen basieren. Mit
425
wissenschaftlichen
Publikationen zählt Chefarzt Prof. Dr. Jürgen Braun
international zu den Forschungsaktivsten
Rheumatologen.
Gleichzeitig
gestaltet der international
anerkannte Experte als
derzeitiger Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Rheumatologie (DGRh) die
Standards für Diagnoseund Behandlungsmethoden mit.

Rheuma
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Das Schutzschild in meinem Bauch
Wie Gelenke und Darm miteinander reagieren
Seit Monaten plagen Anne
jetzt schon diese Rückenschmerzen, in der letzten
Zeit kommt sie morgens
kaum aus dem Bett – und
das mit 39 Jahren! Erst
nach dem Duschen und
einer Morgengymnastik –
und natürlich einer guten
Tasse Kaffee kommt sie so
langsam in Gang. Sorgen
machen ihr auch die Durchfälle, sie scheint nicht mehr
alles zu vertragen, kann die
Beschwerden aber gar nicht
richtig zuordnen. Häufiger
schmerzen jetzt auch die
Finger, ab und an hat sie
das Gefühl, etwas Temperatur zu haben. Als sie merkt,
dass die Beschwerden
immer weiter zunehmen
sucht sie ihren Hausarzt
auf. Nach Schilderung der
Beschwerden untersucht
er sie gründlich, nimmt ihr
Blut ab.
Im anschließenden Gespräch
klärt er sie auf, dass mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Darmentzündung
vorliegt
und die Gelenkbeschwerden durch die chronische
Entzündung des Darms verursacht werden. Die daraufhin vom Gastroenterologen
durchgeführte Darmspiegelung bestätigt den Verdacht:
Die Untersuchung zeigt im
Dünndarm und Dickdarm
eine Vielzahl kleiner Geschwüre und auch die mikroskopischen Untersuchung
bestätigt die Diagnose einer chronisch-entzündlichen
Darmerkrankung – eines
Morbus Crohn.
Nach Einleitung der Behandlung normalisiert sich

der Stuhlgang, die Gelenkschmerzen
verschwinden.
Da es sich um eine chronische Erkrankung handelt
nimmt sie die Medikamente
zunächst über einen längeren Zeitraum ein in der
Hoffnung, sie absetzen zu
können. Zunächst einmal ist
sie aber froh, dass sie keine
Beschwerden mehr hat.

Gelenkbeschwerden
treten bei jedem 5. Patienten
mit chronischer Darmentzündung auf, aber auch
akute Darminfekte können
mit erheblichen Gelenkbeschwerden
einhergehen.
Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass eine gestörte Durchlässigkeit der
Darmwand mit einem „Angriff“ auf das Immunsystem und eine Veränderung
der Darmflora für diese Gelenkentzündungen verantwortlich sind.
Wenn dieses Schutzschild
durch eine Entzündung
geschwächt wird, gelangen die im Darm aktivierten Abwehrzellen über die
Blutbahn in den Körper
und greifen die Gelenke an, führen zu Gelenkschmerzen,
Steifigkeit,
Bewegungseinschränkungen. Erst die Behandlung
der Darmentzündung lässt
dann auch die Gelenkbeschwerden abklingen.
Der Darm ist nach neuen
Erkenntnissen der Wissenschaft wahrscheinlich auch
stärker als bisher angenommen ursächlich für die

Als Darmflora bezeichnet man die ungeheure Menge von
100 Billionen Bakterien (gewogen = 1,5kg!) in unserem
Darm, die in einer feinen Ausgewogenheit die Verdauung
unterstützen, gleichzeitig aber auch das Immunsystem
stabilisieren. Sie stellt ein eigenes gut ausbalanciertes
Ökosystem dar, bildet ein Schutzschild der Darmwand
vor Angriffen krankmachender Bakterien.

Rücken- und Gelenkbeschwerden können ihre Ursache auch
in einer Darmentzündung haben, wie das hier vorgestellte
Fallbeispiel zeigt.

rheumatischen Erkrankungen mitverantwortlich.
So findet man bei Patienten mit Rheuma eine
im Vergleich zu gesunden Menschen veränderte
Darmflora vor, die Untersuchung des Darms zeigt
häufig leicht entzündliche
Veränderungen.
Welche
Bedeutung das für die Behandlung der Erkrankungen
hat ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt aber noch nicht
klar. Für ein enges Zusammenwirken zwischen dem
Immunsystems des Darms
und den rheumatischen
Erkrankungen spricht auch
die schon lange bekannte
Beobachtung, dass chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und Rheuma
oft mit den gleichen, das
Immunsystem bremsenden
Wirkstoffen, gut behandelt
werden können.
Aber in der Behandlung
des Rheumas müssen oft
auch Medikamente eingesetzt werden, die die
Schmerzen lindern, die
Beweglichkeit wieder herstellen. Oft verordnete

notwendige Medikamente
sind Schmerzmittel und
entzündungshemmende
Medikamente die zu Schädigungen der Magen- und
Darmschleimhaut
führen
können. Zu beobachtende Folgen sind Magengeschwüre, Darmgeschwüre,
Durchfall. Diese sind direkt
zurückzuführen auf Medikamentennebenwirkungen,
oft verstärkt durch Rauchen und die Behandlung
mit Kortison. In Absprache
mit dem Hausarzt oder
Rheumatologen hilft in dieser Situation die Umstellung der Behandlung auf
andere Medikamente.

Dr. Udo Theis
Oktober 2012
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Rheuma
und Niere
Vielen Patienten ist ein Zusammenhang
zwischen Rheumaerkrankungen und Nierenfunktion nicht bekannt. Tatsächlich können sowohl die Rheumaerkrankung selbst,
als auch deren therapeutische Behandlung
großen Einfluss auf die Funktion der Niere
haben.
Auswirkung des
Rheumas auf die
Funktion der Niere
Bei Rheuma handelt es sich
um eine Systemerkrankung,
welche nicht nur einzelne
Körperteile, sondern das
gesamte „System Mensch“
betrifft. Neben anderen Organen kann auch die Niere
direkt vom Rheuma betroffen sein.
Da Rheuma eine Autoimmunerkrankung ist, also
eine Krankheit bei der das
Immunsystem den eigenen
Körper bekämpft, bildet der
Rheumakranke Antikörper
gegen sich selbst. Dadurch
können verschiedene Organe, auch die Niere, angegriffen werden. Die Antikörper
zerstören kleinste Bestandteile der Niere so stark, dass
die Nierenfunktion dauerhaft
geschädigt werden kann.
Stellt der Arzt eine Fehlfunktion oder Schädigung der
Niere fest, muss eine genaue
Diagnose in Zusammenarbeit mit einem Nephrologen
gestellt werden.
Dies geschieht durch eine
Nierenbiopsie, wobei eine
Probe der Niere gewonnen
und feingeweblich untersucht wird. Nach der Erstellung der Diagnose folgt die
Therapie für die rheumatischen Beschwerden und die
Nierenfehlfunktion.
Oktober 2012

Im Verlauf der Behandlung
sind die gute Zusammenarbeit von Hausarzt, Rheumatologe und der Nephrologe
unerlässlich.
Eine der Folgen der chronischen Entzündung durch
das Rheuma ist die vermehrte Bildung bestimmter
Eiweiße im Körper, welche
unter anderem in der Niere
abgelagert werden. Diese
Ablagerungen können einen
negativen Einfluss auf die
Filterfunktion der Niere haben, man kann sie jedoch
medikamentös behandeln.

Problemerkrankung
Lupus
Als besondere rheumatische
Erkrankung, die auch die
Niere betrifft, sei der Lupus
erythematodes
genannt,
auch bekannt als systemische Wolfsröte. Hierbei gibt
es eine Vielzahl von innerlichen, aber auch äußerlich
sichtbaren Symptomen, von
denen das auffälligste die
schmetterlingsartige Rötung
um die Nase ist.
Bei der Therapie des Lupus
wird eine Vielzahl von immununterdrückenden
Medikamenten
verabreicht,
welche die Produktion der
schädlichen Antikörper unterdrücken. Wenn diese
medikamentöse
Behandlung nicht den gewünschten

Lupus erythematodes ist eine besondere rheumatische Erkrankung, die auch die Niere betrifft. Äußerlich sichtbares
Symptom ist die schmettlingsartige (weil symmetrisch beidseitig der Nase) auftretende Rötung.
Erfolg erzielt, ist noch eine
spezielle Art der Blutreinigung wirkungsvoll, die Immunadsorbtion, bei welcher
die durch das Blut fließenden krankmachenden Autoantikörper herausgefiltert
werden. Diese Therapieform
wird auch im Therapiezentrum in der Ardeystraße
durchgeführt. (Zum Thema
„Lupus“ auch Bericht von
Dr. Pfeil „Haut und Rheuma“, Seiten 10 und 11.)

Nebenwirkungen der
Rheumamedikamente
Viele der Medikamente, die
bei der Behandlung von
Rheuma zur Anwendung
kommen, können sich bei
längerer Anwendung in Einzelfällen nierenschädigend
auswirken. Dies gilt zum Beispiel für häufig verwendete
Schmerzmittel wie Ibuprofen
und Diclofenac, aber auch
die früher oft verabreichten
Goldpräparate (Medikamente, die den Wirkstoff Gold
enthalten) oder Medikamente, die das Immunsystem herabsetzen. Deren Wirkstoffe
können die Nierenfunktion
vermindern, wodurch es zunächst zu Eiweißausscheidungen kommt und in einigen Fällen zu einem Verlust
der Nierenfunktion. Meistens
ist die Funktion nach dem

Absetzen der Medikamente
wieder hergestellt.
Problematisch ist jedoch der
Dauergebrauch bzw. Missbrauch von Schmerzmedikamenten - hier kommt es
nicht selten zu Fällen, bei
denen die Patienten nach
längerer
Einnahme
von
Schmerzmedikamenten vorrübergehend dialysepflichtig
wurden. In solchen Fällen
kann es bis zu mehreren Monaten dauern, bis die Niere
sich wieder erholt.

In jedem Fall sollte während
einer Therapie mit Rheumamedikamenten die Nierenfunktion getestet werden
und bei einer bereits bestehenden Einschränkung der
Nierenfunktion der Rat eines
Nephrologen hinzugezogen
werden.

Markus Knittel

Rheuma
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Rheuma und Lunge
Unter dem Begriff Rheuma
verbergen sich hunderte
verschiedener Krankheitsbilder, deren gemeinsamer
Nenner darin besteht, dass
es sich um Krankheiten mit
Schmerzen am Bewegungssystem handelt. Begleitend
werden oft innere Organe
befallen. Rheumatische
Erkrankungen treten als
Bindegewebs- und als
Gefäßerkrankungen auf.
Die Lunge kann bei beiden
Krankheitsformen betroffen
sein. Eine Mitbeteiligung
der Lungen tritt bei rheumatologischen Erkrankungen häufig auf.
Es handelt sich dabei um
Entzündungen des Lungengewebes, ohne dass Infektionserreger eine Rolle spielen. Diese Entzündungen
münden oft in einer Erkrankung, die man Lungenfibrose nennt.
Häufig ist auch nicht die
Lunge, sondern die Haut,
die die Lunge umhüllt (Pleura) am Krankheitsgeschehen
beteiligt. Die Erkrankung
nennt man dann rheumatische Rippenfellentzündung
(Pleuritis).
Manchmal tritt die Lungenerkrankung noch vor dem
Rheuma auf und manchmal
führen auch die zur Behandlung des Rheumas eingesetzten Medikamente zu solchen Fibrosen.
Dann wird das für die beteiligten Ärzte, schwierig die
richtige Diagnose zu stellen.
Wenn die Lungen sich
am Rheuma beteiligen,
ist das mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität verbunden. Morbidität bedeutet Schwere
der
Krankheitsausprägung und Mortalität ist
die Sterberate durch die
Krankheit.

Welche Lungenveränderungen treten bei rheumatischen Erkrankungen auf?
Die häufigsten Veränderungen sind Umbauvorgänge im
Bindegewebe der Lungen.
Man nennt das Ergebnis
dieser Umbauten Lungenfibrose.
Die Lungen haben einen
eigenen, gesonderten Blutkreislauf. Rheuma führt
häufig zu einer Blutdruckerhöhung in diesem Kreislauf
(pulmonal arterielle Hypertonie)
Die sog. Vaskulitiden (Blutgefäßerkrankungen) führen
an der Lunge zu Granulomen, d.h. Knötchenbildung
im Lungengewebe. Weiterhin
kommt es zu sog. Nekrosen,
das sind Gewebseinschmelzungen und zum Bluthusten.
Bei welchen Rheumaerkrankungen tritt eine Lungenbeteiligung auf?
Eine klinisch signifikante
Lungenfibrose besteht bei
ca. 30% der Patienten mit
System-Sklerose (SS) und
Polymyositis /Dermatomyositis, bei 10% mit SjögrenSyndrom und bei weniger
als 5% mit SLE oder rheumatoider Arthritis (RA).
Vaskuläre, also gefäßbedingte rheumatische Erkrankungen, führen zu anderen
Lungenveränderungen.
Moderne lungenfunktionelle
und computertomographische Studien haben in letzter Zeit eine viel höhere Beteiligung entdecken lassen
(bis 70% zB bei SS), sodass
endgültige Zahlen nicht vorliegen.
Die pulmonale arterielle Hypertonie ist häufig bei den
sog. Kollagenosen, d.h. bei
der Sklerodermie und der
rheumatoiden Arthritis.
Granulome und Einschmelzung, aber auch Bluthusten
tritt auf bei Morbus Wegener und beim Churg-Strauss
Syndrom.

Welche
Beschwerden
haben
Patienten
mit einer
Rheumalunge?
Husten,
Dyspnoe
(Atemnot) und
Brustschmerzen sind
Symptome,
die den Arzt beim Rheumatiker hellhörig werden lassen
sollten. Bluthusten ist immer
ein Alarmsymptom.

Husten als erstes
Symptom
Die ersten Symptome bestehen meistens in Husten. Dieser Husten tritt als trockner
Reizhusten auf. Man möchte
etwas weghusten, aber es
geht nicht. Da der Husten
nun nicht gerade ein seltenes Krankheitssymptom ist,
dauert es oft lange, bis der
Patient an der richtigen Stelle, nämlich beim Lungenarzt, landet. Vorausgegangen sind oft Überlegungen,
dass es sich um eine Erkältung handelt. Zunächst wird
abgewartet, dann werden
Haus- und Hustenmittel versucht. Es werden Antibiotika
eingesetzt, manchmal mehrmals hintereinander. Dann
folgen häufig Asthmasprays.
Nach mehreren Wochen oder
Monaten erscheint der Patient beim Pneumologen. Er
erwartet nun eine sofortige
Diagnose. Röntgen lassen
möchte er sich nicht, da die
vom Hausarzt angeordnete
Aufnahme vor 4 Monaten in
Ordnung war.
Dem Lungenarzt fällt beim
Abhorchen in den Frühphasen zunächst oft nichts
auf. Aber er entdeckt in der
Lungenfunktion eine leichte
Diffusionsstörung (Behinde-

rung des Übertritts von Sauerstoff aus den Lungenbläschen in die Blutkapillaren).
Das kann viel bedeuten.
Wenn der Patient ihm jetzt
die richtigen Hinweise gibt,
nämlich, dass er an Rheuma
leidet, vielleicht auch Arztbriefe vom Rheumatologen
mitbringt, geht es leichter.
Die Diagnose in den Frühfällen wird über die Computertomographie gestellt.
Es ist dann gut, wenn der
Auftrag dafür vom Lungenarzt kommt, weil dieser dem
Radiologen die entscheidenden Hinweise auf die zu verwendende Technik (HR CT)

Viele Bausteine
führen zur
richtigen Diagnose
geben kann. Aber es sind
viele Bausteine nötig, um die
richtige Diagnose zu stellen.
Dazu gehören eine genaue
Erhebung der Krankengeschichte, spezielle Lungenfunktionsuntersuchungen,
Ergometrie, Blutgase und
Laboruntersuchungen. Wichtig ist auch eine sog. Bronchoskopie, also eine Spiegelung der Lunge. Hier kann
man mittels einer Spülung
von Lungensegmenten die
Spülflüssigkeit untersuchen
lassen. Hierdurch können
infektiöse und bösartige
Lungenveränderungen, die
häufig als Alternative in der
Oktober 2012
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Diagnostik erwogen werden
müssen,
ausgeschlossen
werden. Auch hilft die genaue Analyse der Spülflüssigkeit in vielen Fällen Rückschlüsse auf die spezielle
rheumatische Erkrankung zu
ziehen.
Alles zusammen ergibt ein
Mosaik, welches zur Diagnose führt.

Belastungsatemnot
und Bluthusten
In fortgeschrittenen Fällen
führt die Belastungsatemnot
(Dyspnoe) zum Lungenarzt.
Auch dieses Symptom ist
vieldeutig. Wenn man Rheuma hat, bewegt man sich
nicht gerne. Das führt dazu,
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dass die Muskulatur abgebaut wird. Weniger Muskulatur bedeutet verminderte
Belastbarkeit, hat also erst
mal nichts mit der Lunge
zu tun. Wenn aber der Lungenarzt feststellt, dass unter
der im Labor durchgeführten
Belastung (Ergometrie) der
Sauerstoffgehalt des Blutes
abnimmt, weiß er, dass auch
mit der Lunge etwas nicht
stimmt.
Die Zunahme von Bindegewebe in der Lunge (Lungenfibrose) führt zu einer Verdickung der Grenzmembranen
zwischen den Lufträumen
und den Bluträumen in der
Lunge und damit zu einem
erschwerten
Sauerstoffdurchtritt in die Blutgefäße.
Dieser
Sauerstoffmangel
unter Belastung und die zu-

nehmende Starre der Lunge
durch vermehrtes Bindegewebe macht dem Betroffenen Atemnot, wenn er sich
anstrengt.
Belastungsatemnot
tritt
auch auf, wenn der Blutdruck im Lungenkreislauf zu
hoch ist, oder wenn er unter
Belastung zu schnell hoch
ansteigt.
Brustschmerzen treten bei
rheumatischen Rippenfellentzündungen auf. Die klassische rheumatoide Arthritis
und der systemische Lupus
erythematodes manifestieren sich meistens zuerst am
Rippenfell.
Bluthusten wurde schon
oben erwähnt. Meist ist
Bluthusten ein sehr ernst
zu nehmendes Symptom.
Häufig steckt ein bösartiger

Tumor dahinter. Aber auch
rheumatische Lungenveränderungen mit Einschmelzung
von Lungengewebe können
zum Bluthusten führen.
Die Lungenbeteiligung bei
rheumatologischen Systemerkrankungen kann mannigfaltig sein. Eine frühe
Diagnose kann oft schlimme
Folgen durch frühe Therapie
verhindern.

Dr. Karl-Heinz Franz

Rheuma und Zähne
Häufig wenig bekannt: Zusammenhänge zwischen rheumatoider Arthritis
und parodontalen Erkrankungen
Schon im 19. Jahrhundert wurde das
Krankheitsbild der
rheumatoiden Arthritis
(RA) beschrieben in
den damals am weitesten entwickelten Gesellschaften in England
und Frankreich. In
beiden Ländern stieg
parallel der Konsum
von raffiniertem Zucker massiv an und es
kam zugleich zu einer
sprunghaften Zunahme
der Häufigkeit parodontaler Erkrankungen.
Bei dem letzten weltgrößten Rheumatologenkongreß
in New York wurden als
Hauptthema
die Zusammenhänge der Zahnfleischentzündungen und der Bildung von Antikörpern und
Entzündungprozesssen bei
der rheumatoiden Arthtitis
aufgezeigt.
Oktober 2012

Patienten mit Parodontitis
erleiden
überproportional
häufig eine RA (Prof . Kocher, Greifswad)
Die Erreger und ihre Bestandteile gelangen über
die Blutbahn zu anderen Orten des Körpers.
Das Bakterium Porhyromonas gingivalis wandelt in
Peptiden und Proteinen die
Aminosäure Arginin in Citrullin um. Dieses Phänomen
wird auch als „Citrullierung“
bezeichnet.
Das citrullierte Protein wird
dadurch zum Autoantigen
und es kommt zur Bildung
von Autoantikörpern und zu
Entzündungsprozessen.
Laut Prof. Deschner, Bonn,
gelangen so die Bakterien in
die Gelenke.
Auch die Rheumatologin
Frau Prof. Dr. Erika Gromnica-Ihle, Berlin, macht die
Umwandlung von Arginin in

Citrullin in den Gelenken für
die Aktivierung der Entzündungsprozesse in den Gelenken verantwortlich.

❑ Inzwischen ist bekannt,
dass mittlerweile fast jeder zweite RA-Patient mit
schwerem Krankheitsverlauf
eine Parodontitis
aufweist.

gen, so bessert sich auch
die Parodontitis.
Deshalb sollten die Patienten mit RA sich beim Zahnarzt vorstellen, damit eine
eventuell vorliegende Parodontitis adäquat behandelt
wird.
Umgekehrt sollte jeder Parodontitispatient eine Untersuchung beim Rheumatologen
durchführen lassen, wenn er
Gelenkbeschwerden hat.

❑ Bei der Arthrose hat
jeder vierte Patient eine
Parodontits.

Warum RA-Patienten
den Zahnarzt
aufsuchen sollten

Umgkehrt gilt das Gleiche:
Wird die rheumatische Erkrankung mit Wirkstoffen
behandelt, die die Entzündung effektiv zurückdrän-

Dr. med. dent.
Hendrik Tanner (rechts)
Dr. med. dent.
Dinh Quoc Viet Nguyen
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Strahlen gegen Schmerzen
Mit Röntgen-Reiz-Bestrahlung Abhilfe schaffen - Interview mit Jozef Kurzeja, Facharzt für Strahlentherapie
Starke Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen durch chronische Gelenk-, Knochen-, Knorpel- oder
Weichteilerkrankungen
belasten oftmals viele
Menschen trotz langjähriger oder intensiver
Behandlung. Häufig
werden leider auch
nach fachgerechter
Krankengymnastik,
zeitweiligen Ruhigstellung der betroffenen Gelenke, lokalen
oder medikamentöser
Schmerztherapien
sowie ergänzenden
Therapieverfahren (z.
B. Akupunktur) keine
zufriedenstellenden
Ergebnisse erzielt,
so dass die Lebensqualität weiterhin
eingeschränkt bleibt.
Besteht trotzdem eine
Hoffnung auf Schmerzlinderung, wenn die
herkömmlichen Therapiemöglichkeiten
weitgehend erschöpft
sind? Witten transparent sprach mit Jozef
Kurzeja, Facharzt für
Strahlentherapie und
Chefarzt am Ev. Krankenhaus Witten:
J. Kurzeja: „Für diese Patienten besteht begründete Hoffnung auf komplette
oder nahezu vollständige
Schmerzlinderung durch eine
sogenannte analgetische Radiotherapie, welche oft auch
„Röntgen-Reiz-Bestrahlung“
genannt wird. Mit dieser
speziellen
Therapieoption
kann vielfach auch eine we-

sentliche Verbesserung der
Bewegungsmöglichkeiten
erreicht werden oder operative Behandlungen vermieden bzw. hinausgezögert
werden.“

Fage: Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen bzw.
deren Ergebnisse, die auch
belegen, dass diese Behandlung gegen die Schmerzen
wirkt?
J. Kurzeja: „Die Anwendung
von niedrig dosierten Strahlen zur örtlichen Schmerzbekämpfung ist das Resultat
langjähriger Erfahrungen in
der praktischen Strahlentherapie und vieler klinischer
Studien, die sich mit diesem
Einsatz der ionisierenden
Strahlung seit Langem befassen.“

Frage: Bei welchen Erkrankungen kann eine gegen die
Schmerzen gerichtete Bestrahlung angewendet werden?
J. Kurzeja: „Die sogennante
Röntgen-Reiz-Bestrahlung wird am häufigsten
zur Schmerzlinderung bei
Verschleißerkrankungen der
Gelenke („degenerative Gelenkerkrankungen“) und im
speziellen bei Knie-Arthrose
(Gonarthrose), Hüft-Arthrose
(Coxarthrose), bei schmerzhafter Schultersteife (Peri-

arthropathia humeroscapularis), aber auch anderen
gutartigen Erkrankungen wie
Fersensporn (Kalkaneodynie), Achillessehnenreizung
(Achillodynie), Tennisarm,
Golferarm (mediale und laterale Epicondylopathie) und
mit schmerzhaften Sehnenverkürzungen an Händen
und Füßen einhergehenden
Krankheiten (Morbus Dupuytren und Ledderhose).“

Frage: Wie groß ist die Erfolgsrate ?
J. Jurzeja: „Die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung niedrig
dosierter Röntgenstrahlen
ist in der Vergangenheit
immer wieder festgestellt,
nachgewiesen und dokumentiert worden. Die Zahlen
der entsprechenden Studien
sprechen für sich: Über völlige Schmerzfreiheit oder eine
wesentliche Verbesserung
ihres Zustandes nach einer
Therapie mit niedrig dosierten Strahlen berichteten
  GHU 3DWLHQWHQ PLW
Schmerzen im Schulterweichteil-Bereich
  GHU 3DWLHQWHQ PLW
Schmerzen im Ellenbogenbzw. Unterarm-Bereich
  GHU 3DWLHQWHQ PLW
Kniearthrose
GHU3DWLHQWHQPLW)HU
sensporn
  GHU 3DWLHQWHQ PLW

Schulterarthrose
  GHU 3DWLHQWHQ PLW
Hüftarthrose
  GHU 3DWLHQWHQ PLW
Daumenarthrose
Bei allen Patienten waren im
Vorfeld die »konventionellen« Therapieverfahren ohne
Erfolg angewandt worden.“

Frage: Wenn die Erfolge so
gut sind, warum wird diese
Methode relativ selten eingesetzt?
J. Kurzeja: „Viele Patienten,
aber auch viele Ärzte haben
Vorbehalte gegenüber Röntgenstrahlung bzw. ionisierende Strahlung, die immer
noch als „sehr gefährlich“
gelten und ziehen deshalb
zunächst andere konservative Therapien vor.
Dabei sind diese Vorbehalte
bei sachgerechtem Strahleneinsatz völlig unbegründet.“

Frage: Wie ist tatsächlich
das Strahlenrisiko?
J. Kurzeja: „Dieses Behandlungsverfahren ist für den
Patienten in der Regel nicht
belastend und Risiken sind
äußerst gering, da akute
oder chronische Reaktionen bisher nicht beobachtet
worden sind. Ein Zusammenhang zwischen einer
Behandlung mit niedrig dosierten Strahlen und einer
späteren Krebserkrankung
Oktober 2012
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ist medizinisch nicht nachgewiesen und kann jedenfalls
bei Patienten jenseits des
40. Lebensjahres praktisch
ausgeschlossen werden.“

Frage: Wie sieht das Behandlungskonzept aus?
J. Kurzeja: „Die Behandlung
wird insgesamt 8x ambulant
bei 2-3 Behandlungen/Woche durchgeführt. Eine Röntgenreizbestrahlung mit niedrig dosierten Strahlen eines
Linearbeschleunigers
hat
eine bessere Wirkungsweise
als oberflächlich wirkende
Bestrahlungstechniken.
Die einzelne Behandlung
dauert etwa eine Minute und
ist völlig frei von Nebenwirkungen. Bestehen nach der
1. Serie Restbeschwerden,
wird eine Wiederholungsserie nach 6 – 8 Wochen empfohlen, da in diesem Zeitintervall ein additiver Effekt
erreicht werden kann.
Im Laufe der Behandlung
kommt es gelegentlich kurz-

WITTEN transparent - 19
fristig zu einer Schmerzintensivierung, die wir allerdings
als positives Zeichen werten.
Meist schließt sich hieran
eine spürbare Besserung an,
die sogar bis hin zur völligen
Schmerzfreiheit gehen kann.
Mit der Therapie sollte möglichst frühzeitig begonnen
werden, nämlich sobald absehbar ist, dass die vorherigen Behandlungen nicht den
gewünschten Erfolg haben.“

Frage: Wer überweist die
Pat in die Strahlentherapie
und wie sieht es mit den Behandlungskosten aus?
J. Kurzeja: „Zu den oben beschriebenen Strahlentherapien werden die Pat in der
Regel von den behandelnden Orthopäden, Chirurgen,
können aber auch von den
Hausärzten überwiesen werden.
Noch relativ häufig erzählen
die Patienten, dass sie von
diesen Behandlungen durch
die Medien oder durch so-

Analgetische Bestrahlung einer Gonarthrose (Verschleiß
des Kniegelenkes).
Oktober 2012

gennante Mundpropaganda
erfahren haben und bitten
dann ihre Ärzte um eine
Überweisung in unsere Klinik.
Die Behandlungskosten werden voll von allen Krankenkassen übernommen.“

Frage: Wie lange hält die
Schmerzlinderung an und
kann solche Behandlung
nach längerem Zeitintervall
wiederholt werden?
J. Kurzeja: „Das ist sehr
unterschiedlich, aber erfarungsgemäß vergehen immer Monate bis Jahre bis die
Pat. wegen akuter Zunahme
der Beschwerden wieder vorgestellt werden. In solchen
Fällen und bei in der Regel
immer älteren Pat. kann die
analgetische Radiotherapie
angesichts niedriger Strahlen-Dosierungen bedenkenlos wiederholt werden.
Mit dem Rückgang der
Schmerzen ist in der Regel
auch ein deutlicher Rück-

gang der Bewegungseinschränkungen verbunden;
nicht selten lässt sich sogar
die volle Funktionsfähigkeit
wiederherstellen, wodurch
die Lebensqualität des Patienten gesteigert werden
kann.
Bei Arthrose kann, wie anfangs erwähnt, ein Gelenkersatz unter Umständen verzögert werden.“
❖

Jozef Kurzeja
Chefarzt Strahlentherapie
Ev. Krankenhaus Witten
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Rheumaorthopädie
...viel mehr als nur die operative Behandlung eines Gelenks!
Die Orthopädische Rheumatologie, auch kurz
Rheumaorthopädie genannt, beschäftigt sich
mit der Behandlung der Auswirkung rheumatischer Erkrankungen wie Rheumatoider Arthritis,
soriasis(=Schuppenflechten)arthritis, Morbus
Bechterew, u.v.a. mehr auf den Bewegungsapparat.
Diese Erkrankungen, unter
denen die Rheumatoide Arthritis - auch als chronische
Polyarthritis oder umgangssprachlich als Gelenkrheuma
bezeichnet - die häufigste
und eine der schwersten
ist, umfassen ca. 100 verschiedene Erkrankungen des
Bewegungsapparates,
die
landläufig unter dem Begriff
„Rheuma„ zusammengefasst
werden.
Etwa 800.000 Deutsche sind
von Rheumatoider Arthritis
betroffen, darunter 600.000
Frauen. Die ersten Symptome treten häufig im Alter
zwischen 30 und 50 Jahren auf; aber treffen kann
es Menschen jeden Alters
– auch Kinder und Jugendliche, wobei bei vielen Betroffenen ca. eineinhalb Jahre vergehen bis die richtige
Diagnose gestellt und eine
entsprechende Therapie begonnen wird.
Die Rheumatoide Arthritis
ist wie die meisten entzündlichen Gelenkerkrankungen
eine Autoimmunerkrankung.
Dies bedeutet: Das körpereigene Abwehrsystem ist
fehlgesteuert und greift den
eigenen Körper an. Gelenke
sind entzündet und werden –
wenn nicht eingegriffen wird
– häufig bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Deshalb darf
diese Erkrankungen nicht
mit bloßen Abnutzungserscheinungen der Gelenke
verwechselt werden.
Typische Symptome sind
nächtliche und morgendliche Gelenkschmerzen, Mor-

gensteifigkeit der Gelenke
von mehr als 15 Minuten,
Schwellung der Gelenke,
allgemeines Krankheitsgefühl mit Müdigkeit und Erschöpfung, eventuell Fieber
zu Beginn und insbesondere
bei Schüben, die häufig den
Verlauf kennzeichnen.

Medikamentöse Therapie
Die medikamentöse Therapie erfolgt häufig in Kooperation mit internistischen
Ärzten, die ebenfalls auf
die Behandlung entzündlich
rheumatischer Erkrankungen
spezialisiert sind.

Entzündliche
Aktivität bremsen
Vorrangiges Ziel der Therapie einer entzündlichen Gelenkerkrankung ist es, die
so genannte entzündliche
Aktivität der Erkrankung zu
bremsen oder sogar zum
Stillstand zu bringen. Dies
geschieht vor allem durch
den Einsatz von Medikamenten wie Cortison und den
so genannten Basismedikamenten (z.B. MTX, Arava,
Humira, Mabthera, Enbrel,…)
Daneben besteht die Möglichkeit, Körperregionen, an
denen die Medikamentenwirkung nicht ausreichend
einsetzt, durch gezieltes Einspritzen von Medikamenten
(Infiltrationen/Injektionen)
zu behandeln. Hierbei werden meist örtliche Betäubungsmittel mit Cortison eingesetzt, es können jedoch
auch Mittel zur Schleimhautverödung gespritzt werden.

Klassische Anzeichen einer Rheumatoiden Arthritis: SeitengleicheSchwellung der Fingergrundgelenke über mehrere
Wochen.
Krankengymnasten und Ergotherapeuten erhalten dem
Patienten die Beweglichkeit
und sichern die Rehabilitation nach operativen Eingriffen. Hierbei kommt auch
die physikalische Therapie
mit Wärme, Kälte, elektrischem Strom, Bädern,…
zum Einsatz. Nicht zuletzt
kann durch die Versorgung
der Patienten mit Einlagen,
Schienen und Hilfsmitteln
die Lebensqualität im Alltag
und die Mobilität der Patienten verbessert werden.
In der Folge rheumatischer
Erkrankungen können auch
lokale Gewebszerstörungen
auftreten. Davon betroffen
sind z.B. Kraftüberträger

Funktionsverlust
vermeiden
wie Gelenke und Sehnen.
Unbehandelt führen derartige
Zerstörungsprozesse
zu Funktionsverlusten des
Bewegungsapparates, und
in ausgeprägten Fällen zur

Invalidität des Betroffenen.
Das Ziel rheumaorthopädischer Therapie ist zuerst die
Vermeidung eines solchen
Funktionsverlustes
durch
geeignete lokale (d.h. am
Ort der Entzündung einsetzende) vorbeugende Maßnahmen. Ist ein derartiger
Funktionsverlust bereits eingetreten, muss durch einen
operativen Eingriff die Gelenkfunktion wiederhergestellt werden.

Operative Therapie
Wenn trotz konservativer
Therapien Gelenk- oder Sehnenentzündungen bleiben,
besteht zunächst die Möglichkeit operativ das Entzündungsgewebe zu entfernen,
dass heißt, eine Synovektomie/Tenosynovektomie
(Entfernung
entzündlicher
Gelenkschleimhaut/ Sehnenscheiden)
durchzuführen.
Die Synovektomie ist jedoch
nur noch sinnvoll, wenn es
noch nicht zu erheblichen
Zerstörungen des Gelenkes
gekommen ist. Dabei helfen
Oktober 2012
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röntgenologische Klassifikationen, um den Zerstörungsgrad abzuschätzen. Es wird
deshalb in gelenkerhaltende
und gelenkersetzende Operationen unterschieden.
An den geschädigten Gelenken kommt zum einen
der künstliche Gelenkersatz
an den großen Gelenken
der unteren Extremitäten
(Hüfte-Knie-Sprunggelenk)
sowie der oberen Extremität

Kunstgelenke
erhalten
Lebensqualität
(Schulter-Ellenbogen), zum
anderen aber auch der Ersatz von kleinen Gelenken
wie z. B. der Fingergelenke
zum Einsatz. Neben den so
genannten Primärversorgungen, d.h. dem „Ersteinbau„
solcher Prothesen ist – besonders wenn Kunstgelenke schon im jüngeren Lebensalter eingesetzt werden
mussten - ein Auswechseln
von Prothesenteilen oder
sogar der ganzen Prothese
erforderlich, wenn es zum
Beispiel im Laufe der Jahre
durch den Abrieb der Prothese zu einer Lockerung
des Implantates gekommen
ist.

Gelenkentzündungen
Bei Gelenkzerstörungen an
Gelenken, an denen der
Einsatz eines künstlichen
Gelenkersatzes nicht möglich ist, werden die Schmerzen durch Arthrodesen, das
heißt einer Versteifung des
betroffenen Gelenkes genommen.
So erstaunlich dies zunächst
erscheint kann durch dieses
Stilllegen eines Gelenkes die
Einsatzfähigkeit und Beweglichkeit der Gesamtextremität oft deutlich verbessert
werden. Gelenke, an denen
am häufigsten Versteifungen
durchgeführt werden sind
Handgelenk,
Handwurzelgelenke, Finger- (ohne die
Grundgelenke) und Daumengelenke, die Gelenke
des Rückfußes, das GroßzeOktober 2012
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hengrundgelenk und die Gelenke der Kleinzehen (ohne
Grundgelenke).

Rheumaorthopädie
als Teil eines
Gesamtkonzeptes
Wie eingangs erwähnt, muss
die
rheumaorthopädische
Therapie in ein Gesamtkonzept aus medikamentöser-,
physikalischer-,
krankengymnastischer- und ergotherapeutischer Behandlung
integriert werden. Nach operativer Therapie ist neben
der Wundversorgung die
Wiedererlangung der Mobilität und Funktion des betroffenen Gelenkes vorrangiges
Ziel der Behandlung. Physikalische Maßnahmen zur
Abschwellung und der Erhalt
der Mobilität benachbarter
Gelenke von Versteifungen

Physikalische
Maßnahmen
stehen im Vordergrund. Vergessen werden darf nicht,
dass es sich bei rheumatisch
entzündlichen Erkrankungen
um systemische Krankheitsbilder handelt. Insofern
muss physiotherapeutisch
der Erhalt der Funktion, Beweglichkeit und Kraft des
gesamten Bewegungsapparates im Therapieplan Beachtung finden.

Rheumaorthopädie ist somit
viel mehr als nur die operative Behandlung eines Gelenks!

Freut sich auf viele Besucher zum „15. Geburtstag“ von
Stockum Optik - Inhaberin Sonja Waldmann.

15 Jahre Stockum Optik
„Geburtstagsfeier“ am Samstag,
27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr
Vor 15 Jahren hat Augenoptikermeisterin
Sonja
Waldmann Stockum Optik eröffnet. Von Anfang
an lag ihr Augenmerk auf
dem Besonderen, auf ausgefalllene Brillenmodelle
mit Design und Farben,
die eben nicht alltäglich
sind, die auch ihren Preis
haben. Derartige Angebote
in einem Geschäft „auf`m
Dorf“? Sie wurde anfangs
belächelt; doch der Erfolg
gab (und gibt) ihr Recht.
Sie blickt auf einen großen Stamm von Kunden,
die von weit jenseits der
Stockumer und Wittener
Stadtgrenzen
kommen.
Und mit ihnen und allen
anderen Interessenten will
sie mit ihrem zweiköpfigen
Team feiern, wenn am 27.
Oktober das 15jährige Bestehen ansteht.

Dabei wird den Besuchern
eine Menge geboten:
❑ Fünf Hersteller präsentieren ihre aktuellen
Herbst-Kollektionen
an
Brillengestellen und bieten
somit eine nicht alltägliche
Auswahl.
❑ Im Rahmen einer Werbeaktion gibt es nur an
diesem Tag (!) 20% Rabatt
auf jedes Brillengestell.
Präsentiert werden u.a. die
Highlights der jüngst ausgeklungenen Int. Ausstellung für Optik und Augenschutz „Silmo“ in Paris.
❑ Ein weiteres Highlight:
Jeder Besucher kann sein
Auge fotografieren lassen
und erhält ein entsprechendes Bild.
❑ Ab dem 27. Oktober:
Besondere Brillenglas-Angebote bis zum 31. Januar
2013.

Wir feiern unseren 15. Geburtstag
den 27.10.2012 ab 10 Uhr.
Jeder Besucher bekommt eine
Großaufnahme seines Auges.

Pferdebachstr. 249 · 58454 Witten-Stockum
Tel.: 0 23 02 / 94 13 72
www.stockum-optik.de

Dr. Dirk Nase
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Dem Rheumapatienten droht der Herzinfarkt
Viele können es nicht
mehr hören: Risikofaktoren für Herzinfarkte
seien vor allem:
❑ Rauchen,
❑ Diabetes mellitus,
❑ Bluthochdruck,
❑ Hohe Cholesterin
werte,
❑ Genetische Veranlagung (wenigstens
hierfür kann man
nichts!).
In den letzten 10 Jahren hat
sich aber herausgestellt,
dass diese Liste unvollständig ist. Zum einen erleiden
viele Patienten einen Herzinfarkt ohne bekannte Risikofaktoren. Zum anderen fiel
auf, dass zum Beispiel im
Rahmen von Lungenentzündungen und anderen schweren Infektionen Herzinfarkte
überzufällig häufig auftreten.

Entzündung und
Herzinfarkt
Um das verstehen zu können, müssen wir uns vor
Augen führen, was vor und

während eines Herzinfarkts
im Gefäß passiert:
Die hier abgebildete Grafik
zeigt einen Ausschnitt einer
Herzkranzarterie. Im unteren Bereich erkennt man
eine halbmondförmige Ablagerung von Cholesterin,
abgestorbenen Zellen und
Abbauprodukten. Diese Ablagerung wird nur durch eine
dünne Wand vom Gefäßinhalt getrennt. Dieser Wand
haften von der Gefäßinnenseite
Entzündungszellen
(so genannte Monozyten)
an, deren Anzahl unter anderem davon abhängt, ob
im Körper eine Entzündung
vorliegt. Diese Monozyten
können die dünne Trennwand zu den Ablagerungen
„anknabbern“ und einreißen
lassen. Die sich dann in das
Gefäßinnere
ergießenden
Cholesterinablagerungen aktivieren die Blutgerinnung,
das entstehende Gerinnsel
verschließt das Gefäß und
verursacht einen Herzinfarkt.

Zusammengefasst sind die
üblichen Risikofaktoren die
Ursache dafür, dass die beschriebenen Ablagerungen

überhaupt entstehen. Eine
Entzündung im Körper steigert das Risiko, dass das
Ganze hochgeht.
Bei diesen Entzündungen
kann es sich um virale und
bakterielle Infekte handeln.
Aber auch die chronische
rheumatoide Arthritis ist
eine Entzündung. Das Immunsystem richtet sich gegen bestimmte Anteile des
eigenen Körpers und aktiviert auf Dauer Entzündungszellen und Abwehrstoffe.
Man spricht von einer Autoimmunerkrankung („auto“
bedeutet hier „selbst“ oder
„eigen“). Das Problem bei
einer Autoimmunerkrankung
ist nicht ein zu schwaches
Abwehrsystem,
sondern
eine punktuell übersteuerte
Immunabwehr.

Von zentraler Bedeutung für
einen Patienten mit chronischer Entzündung ist zudem,
dass die eingangs genannten üblichen Risikofaktoren
möglichst gut unter Kontrolle sind. Wenn dadurch erst
keine neuen Ablagerungen
entstehen, können Entzündungszellen weniger Unfug
anstellen (alte Bauernregel,
würde man in Westfalen sagen). Das bedeutet, dass ein
Rheumatiker besonders gut
auf Diabetes und Bluthochdruck achten und das Rauchen einstellen muss.

Rheuma und
Herzinfarkt
Eine schwedische Forschergruppe hat 7.500 Patienten
mit rheumatoider Arthritis
(RA) zwischen 1995 und
2006 verfolgt und mit einer
Gruppe von Patienten ohne
RA verglichen. Bereits im
ersten Jahr nach Diagnosestellung lag die Herzinfarktrate in der Gruppe mit RA
etwas höher. Nach 10 Jahren war das Risiko um 60%
höher. Eine vergleichbare
Steigerung der Herzinfarktrate lässt sich in 10 Jahren
vielleicht noch durch einen
grauenhaft eingestellten Diabetes oder einen unbehandelten Bluthochdruck erreichen!

Therapeutische
Ansätze

Schematische Darstellung eines Ausschnitts einer Herzkranzarterie mit Cholesterin-Ablagerungen, abgestorbener
Zellen und Abbauprodukten. Außerdem dargestellt: Die dünne Trennwand zwischen Ablagerungen und Gefäßlumen.

um 20-30% absenken kann.
Leider dauert es bei vielen Patienten 1-2 Jahre und
mehr, bevor die Diagnose
einer rheumatoiden Arthritis
gestellt und eine antientzündliche Therapie eingeleitet wird.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: durch eine möglichst früh einsetzende Therapie, die das Immunsystem
und damit die Entzündung
im Körper hemmt, lassen
sich Gefäßverschlüsse reduzieren. Daten gibt es zu
Methotrexat, das das Risiko

Dr. Thomas Horacek

Aktuelle
Forschungsprojekte
Dummerweise aktiviert die Arteriosklerose für sich schon das
Abwehrsystem des Körpers. Die
Ablagerungen selbst sind offensichtlich immunstimulierend
und führen unterschwellig zu
Entzündungsreaktionen in den
Gefäßen. Deshalb laufen derzeit weltweite Untersuchungen
im Rahmen Klinischer Studien,
ob es mit einer ganz leichten
Immunsuppression möglich ist,
bei Patienten nach Herzinfarkt
in der Vorgeschichte erneute
Infarkte oder Schlaganfälle zu
verhindern. An einer solchen
Untersuchung nimmt auch das
Forschungszentrum Ruhr in Witten teil.
Oktober 2012
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Rheumatische Erkrankungen Die Möglichkeiten der Physiotherapie
Experten-Interview zur Vorbeugung und Behandlung
In Deutschland leiden
rund neun Millionen Menschen an rheumatischen
Erkrankungen. Dies kann
Arthrose, rheumatoide
Arthritis oder auch Morbus
Bechterew sein. Der Begriff Rheuma steht für eine
Vielzahl von Erkrankungen
des Bewegungsapparats,
die Gelenke, Knochen,
Muskeln und Bindegewebe
angreifen, starke Schmerzen verursachen und die
Bewegung beeinträchtigen.
Medikamente können den
Schmerz meist lindern, sind
aber nicht immer die beste
Therapie. Welche Behandlung hilft und was Rheuma
vorbeugen kann, erklärt
Gerd Appuhn, Physiotherapeut und IFK-Regionalausschussvorsitzener Witten /
EN-Kreis / Hagen.
Frage: Was löst die RheumaSchmerzen aus?
G. Appuhn: „Der Schmerz
entsteht
beispielsweise
durch Entzündungen oder
Verschleiß bzw. Abnutzung,
bei dem Knorpelgewebe zerstört wird. Durch eine Krankheit wie Morbus Bechterew
werden die Gelenke steif.
Manchmal schwellen Gelenke aber auch an, das Gewebe wird zerstört und Betrof-
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fene werden überbeweglich,
wie bei einer Polyarthritis.“

Frage: Wie sieht eine wirksame Rheuma-Behandlung
aus?
G. Appuhn: „Grundlage der
Rheumabehandlung
sind
Physiotherapie
sowie
schmerz- und entzündungshemmende Medikamente.
Ziel jeder Therapie ist es, die
Schmerzen zu lindern und
den Patienten im Alltag die
Beweglichkeit zu erhalten.
Die richtige Therapie hängt
dabei vom individuellen
Beschwerdebild ab. Am Anfang steht in der Regel die
Schmerzlinderung, beispielsweise durch Manuelle Therapie mit einem sanften Mobilisieren der Gelenke und der
Behandlung schmerzender
Muskelpunkte. Dann setzen
Physiotherapeuten
aktive
Übungen zur Mobilisation
ein, ohne die betroffenen
Gelenke extra zu belasten.
Auch passive Dehnungen
fördern die Beweglichkeit.
Ein spezielles Krafttraining
kräftigt zudem die bewegungsführenden
Muskeln
betroffener Gelenke, um diese zu stabilisieren.“

Frage: Welche Maßnahmen
sind bei akuten Schmerzen
sinnvoll?
G. Appuhn: „Bei Schmerzschüben können die sogenannten Traktionen der

Übungen für Patienten mit Rheuma.
Manuellen Therapie helfen.
Dabei werden die Gelenke
dosiert `auseinander gezogen´ und Rezeptoren angeregt, die Schmerzen zu
hemmen. Auch Maßnahmen
wie Elektro- und Thermotherapie sind schmerzlindernd: Bei Entzündungen
wird Kälte eingesetzt, bei
schmerzbedingten Verspannungen Wärme. Gegen akute Schmerzen helfen auch
spezielle Lagerungsstellungen, um die Gelenke zu entlasten. Dauerhaft wirkt aber
Bewegung besser als Ruhe:
Zu viel Schonung verschlimmert die Beschwerden.“

Frage: Gibt es regelmäßige
Übungen, die empfehlenswert sind?
G. Appuhn: „Sinnvoll sind
tägliche Bewegungen der
betroffenen Gelenke, die
nicht belasten, wie Übungen
für Arme und Beine mit dem
Thera-Band oder auch Therapieknete für die Hände.
Eine gute Übung zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur
ist es, im `Vierfüßlerstand´
abwechselnd ein Arm und
Bein diagonal auszustrecken. Um Fehler in solchen
Übungen zu vermeiden,
sollten sie vorher mit einem

Physiotherapeuten eingeübt
werden. Da Schmerzen im
Bewegungsapparat häufig
Verspannungen und psychische Belastungen auslösen,
sind auch Entspannungsmethoden zu empfehlen.“

Frage: Kann man Rheuma
vorbeugen?
G. Appuhn: „Bleiben Sie in
Bewegung, egal mit welcher
Sportart. Besonders gelenkschonend sind Schwimmen
(ohne
Brustbeinschlag),
Wassergymnastik, Walking
oder auch Radfahren. Die
meisten Physiotherapeuten
bieten hier verschiedene
Präventions-Kurse an.“

Gerd Appuhn
IFK-Regionalausschussvorsitzender
Witten / EN-Kreis / Hagen
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Schuppenflechte und Gelenkrheuma
Etwa 1 bis 2% der Bevölkerung, also ca. 2 Millionen Menschen in Deutschland, sind an Psoriasis erkrankt. Davon
entwickeln ca. 10% d.h. 160.000 der Patienten im Verlaufe
ihres Lebens eine Mitbeteiligung der Gelenke, die „Psoriasis Arthritis“ genannt wird. Die Psoriasis-Arthritis (PsA) ist
eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gelenke, die
in Verbindung mit einer Schuppenflechte (Psoriasis) der
Haut, aber auch isoliert, ohne Hautbeteiligung, entstehen
kann und Männer und Frauen gleich häufig betreffen kann.
Mediziner sprechen von einer Psoriasis arthropathica oder
Arthritis psoriatica (von griech. Psao = kratzen und
arthron = Gelenk). Meistens sind die Dermatologen die
Ersten, die diese Diagnose erstellen.
Bei den meisten Patienten
tritt die Gelenkerkrankung
durchschnittlich zehn Jahre
nach den Hauterscheinungen auf. Sehr viel seltener
kommt es zuerst zu einer
Gelenkerkrankung und nachfolgend zu einer Hautbeteiligung. Ganz typisch beginnt
die Psoriasis-Arthritis an
den kleinen Gelenken, wie
denen der Hände oder Füße,
den Zehen-, aber auch bei
den Sprung- und Kniegelenken. Das Kreuzbein und die
Wirbelsäule können jedoch
auch beteiligt sein. Unbehandelt führen die entzündlichen Prozesse zu einer
fortschreitenden Zerstörung
der Gelenkknorpel und Knochen. Im weiteren Krankheitsverlauf verformen und
versteifen die betroffenen
Gelenke.
Die Lebensqualität der Erkrankten ist beträchtlich eingeschränkt: Einerseits durch
Schmerzen und zunehmenden Verlust der Beweglichkeit, andererseits durch die
Veränderungen der Haut.

Lebensqualität
stark eingeschränkt
Die genauen Auslöser sind
noch nicht alle bekannt.
Möglicherweise sind es ähnliche Ursachen, die auch für
das Auftreten der Psoriasis diskutiert werden. Dazu
zählen körperlicher und psychischer Stress. Daneben
werden bestimmte Entzündungen im Rachenbereich

in Zusammenhang mit einer
Psoriasis-Arthritis gebracht.
Und schließlich kann eine
genetische Veranlagung das
Entstehen einer PsoriasisArthritis begünstigen. Leider
gibt es bislang keine zuverlässige Möglichkeit vorherzusagen, welche Patienten
mit Psoriasis eine chronische Gelenkentzündung entwickeln werden. Es besteht
auch kein erkennbarer Zusammenhang zwischen dem
Schweregrad der Psoriasis
und der Krankheitsaktivität
der Psoriasis-Arthritis. Es ist
jedoch zu beobachten, dass
bei Psoriatikern mit einer
Schuppenflechte der Nägel
die Gelenke häufiger betroffen sind.
Meist tritt die Psoriasis-Arthritis im Alter zwischen 30
und 50 Jahren erstmalig auf,
wobei meistens Dermatologen den Verdacht äußern.
Bei drei von vier Patienten
geht die Psoriasis um viele
Jahre voraus, bei 15% treten Psoriasis und Arthritis
gleichzeitig auf, bei etwa
10% beginnt die Arthritis vor
der Hautmanifestation. Selten entwickeln Kinder und
Jugendliche eine PsoriasisArthritis.
Im
Frühstadium
einer
Psoriasis-Arthritis sind zunächst nur wenige Gelenke
erkrankt. Häufig sind die
kleinen Gelenke an Händen
und Füßen betroffen, und
hier besonders die Endgelenke. Charakteristisch ist
für eine Psoriasis-Arthritis,
dass die Entzündung oft an

allen nur eines Fingers oder
Zehs auftritt. Die Mediziner
bezeichnen diesen Befall als
„Strahlenbefall“. Durch die
Schwellungen bilden sich
sogenannte „Wurstfinger“
oder „Wurstzehen“. Aber
auch große Gelenke, wie
Hüft-, Knie-, Sprung- oder
Ellenbogengelenke, können
von der Psoriasis-Arthritis
betroffen sein. Nach einiger
Zeit entwickelt sich in der
Regeleine Entzündung vieler
verschiedener Gelenke des
Körpers. Generell sind Gelenke im Bereich der unteren
Körperhälfte häufiger befallen. Bei etwa 35 bis 40%
der Patienten mit PsoriasisArthritis kommt es zu einer
Beteiligung der Wirbelsäule.
Die Psoriasis-Arthritis kann
auch die Weichteile betreffen, zum Beispiel an Sehnen und Sehnenansätzen,
Schleimbeuteln,
Sehnenscheiden oder dem Bandapparat. Eine häufige Begleiterscheinung ist eine
Entzündung der Binde- oder
Regenbogenhaut des Auges
(Uveitis).

Typische Anzeichen
einer
Psoriasis-Arthritis:
Entzündungen in den Gelenken: Schwellungen, Schmerzen und/oder Steifigkeit in
den kleinen Gelenken der
Hände und Füße, der Handgelenke, der Knöchel, der
Knie, der Ellenbogen, der
Wirbelsäule und/oder der
Sehnen/Sehnenansätze.

vorhergehende Schwellung
eine kompletten Fingers
oder Zehs („Wurstfinger“)
Radiologische Anzeichen einer gelenknahen Knochenneubildung: im Röntgenbild
der Hände und/oder Füße
erkennbare Knochenneubildung im Bereich der Gelenke
Die Hauterscheinungen der
Psoriasis können gut mit
speziellen Salben und der
Balneo-Phototherapie
behandelt werden.
Bei der Psoriasis-Arthritis
handelt es sich um eine
chronische
Erkrankung,
die nicht ursächlich geheilt
werden kann. Jedoch gibt
es eine Vielzahl wirksamer
Behandlungsmethoden, die
Schmerzen und Symptome
deutlich lindern und den
Krankheitsverlauf
positiv
beeinflussen. Gerade in den
letzten Jahren haben neue
Erkenntnisse der Krankheitsentstehung zu Entwicklung
innovative, biotechnologisch
hergestellter Medikamente
geführt. Diese greifen gezielt
in Schlüsselprozesse der
Krankheitsentstehung
ein
und kontrollieren die Erkrankung langfristig.

Die neuen Therapiekonzepte helfen selbst schwer
erkrankten Patienten, ein
Leben zu führen, das nicht
mehr allein von der Krankheit bestimmt wird. Eine
wichtige Voraussetzung ist
jedoch eine möglichst frühzeitige Diagnose und rasche
Einleitung einer wirksamen
Therapie.

Psoriasis der Haut: aktuelle
oder vorhergehende Symptome und/oder Psoriasis
in der Familie Psoriatische
Nagelbeteiligung: z.B. Auflösung der Nagelplatte,
Lochfraß in oder Abhebung
der Nagelplatte. Keine Rheumafaktoren im Blut nachweisbar.
Daktylitis: Bestehende oder

Dr. Ulrich Klein
Oktober 2012
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Bildgebende Verfahren:

Wesentliche Unterstützung bei der Diagnostik
rheumatischer Erkrankungen
Hinter dem Begriff Rheuma
verbergen sich eine Vielzahl
an Krankheitsbildern, deren
Ursachen bis heute nicht
alle bekannt sind. Aus diesem Grund kann es keine
einheitliche Untersuchungsmethode geben, die alle
Formen finden kann. Trotzdem bzw. gerade deswegen
hilft die Radiologie bei der
Diagnosefindung und insbesondere bei der Feststellung des Ausmasses der
Erkrankung. Im Kontext der
bei Rheumadiagnostik und
-therapie wichtigen interdisziplinären Zusammenarbeit
der unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen
nehmen die bildgebenden
Verfahren der Radiologie einen hohen Stellenwert ein.
So sind es die modernen 3DBildgebungsverfahren Com-

diagnostischen Baustein im
Zusammenhang mit der qualifizierten Beurteilung des
Krankheitsbildes dar.

Vielfach gelangt man gerade mit den bildgebenden Verfahren zu den Informationen, die für eine
weitere Behandlung und
einen Therapie-Erfolg erforderlich sind.
Computertomographie der Lunge
putertomographie und Magnetresonanztomographie,
die Entzündungsherde, eine
Lungenfibrose und andere
Veränderungen finden und
darstellen können. (Hierzu
auch Bericht von Dr. Franz
auf Seite 16 dieser Ausgabe.) Bildgebende Verfahren kommen beispielsweise

auch zur Unterstützung der
Diagnostik bei akuten und
chronischen Entzündungen
der Gefäßwände zum Einsatz.
Die radiologische Untersuchung im Zusammenhang
mit der klinischen Fachkompetenz des behandelnden
Arztes stellt einen wichtigen

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten

58455
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Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer:

Gute Examens-Noten an der MTA-Schule Alle Auszubildenden wechseln in festes Beschäftigungsverhältnis
Mit Pipette, Reagenzglas
und Spatel unter sterilen
Bedingungen
Körperflüssigkeiten und menschliches
Gewebe untersuchen und so
helfen, Krankheiten vorzusorgen, zu erkennen und zu
behandeln: Das haben die
Auszubildenden in den vergangenen drei Jahren an der
MTA-Schule am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum gelernt. Nun haben alle - teils
mit überdurchschnittlich guten Leistungen - erfolgreich
die staatliche Prüfung zum/r
Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten/in
(MTLA) bestanden. Und das
Beste: Alle haben bereits
einen festen Arbeitsplatz
gefunden.
Voraussetzung für eine Ausbildung zum/r MTLA ist neben der gesundheitlichen
Eignung zur Ausübung des
Berufes in der Regel ein
Realschulabschluss
oder
eine gleichwertige Ausbildung. Aber auch Absolventen einer anderen

Erfolgreiche MTLA-Azubis: (obere Reihe, von links) Tino Glaubert, Mohamed El Barraki,
Katharina Damm, Sergej Brasu, Rebecca Beermann, Jaqueline Makrlik, Lehr-MTA Sabine
Schröter, Julia Iglinski, Joana Ackerschott, Lydia Pulster, Julia Noreck, Marlene Otte, (untere
Reieh, von links) Jennifer Gretza, Nevenka Bojanic, Carina Richert, Lehr-MTA Erika Brockmann, Dennis Breyer, Xenia Kriwobok, Nadine Mügge, Kathrin Schwarz.
abgeschlossenen zehnjährigen Schulbildung, die den
Hauptschulabschluss erweitert, sind erwünscht sowie
Schüler/innen, die nach einem Hauptschulabschluss
oder einen gleichwertigen
Abschluss bereits erfolgreich eine Berufsausbildung
von mindestens zweijähriger Dauer absolviert haben.
Abiturientinnen/Abiturienten, die nicht unbedingt ein
Studium anstreben, können

sich gerne bewerben.
Die bundesweit einheitlich
geregelte Ausbildung umfasst 3.170 Theorie- sowie
1.230 Praxis-Stunden. Dabei lernen die angehenden
MTLA, wie sie Laboruntersuchungen in der klinischen
Chemie, der Hämatologie,
der Immunologie, der Mikrobiologie sowie in der Histologie und Zytodiagnostik
durchführen und ihre Untersuchungsergebnisse auf

Basis rechtlicher Vorgaben
(z.B. Behandlungsvertrag)
dokumentieren.

Informationen rund um
die Ausbildung zum/r Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten/
in gibt es unter der Telefonnummer 0234 / 2994110 in der MTA-Schule
des Knappschaftskrankenhauses.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Patienten aus ganz Deutschland kamen zur Herzschule
Erfolgreiches Herzschulwochenende Anfang Oktober durchgeführt
Zum Herdecker-Herzschulwochenende vom 5. bis 6.
Oktober reisten 18 „Herzschüler und –Schülerinnen“
nach Herdecke, um in den
Räumlichkeiten des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke gezielt Entspannung
zu finden und sich kreativ
mit Veränderungen des Lebensstils zu beschäftigen,
die für eine dauerhafte Gesundung bei Herzpatienten
notwendig sind.
Dieses erste Angebot war
möglich nach fast 2 Jahren
Vorbereitung, die das Team
um Dr. Jakob Gruber (Ärztlicher Leiter Kardiologie) in

die Entwicklung des Programms investiert hatte.
„Unser Ziel ist, den herzkreislauferkrankten
Menschen wirksame und zugleich
attraktive Angebote zu einer
dauerhaften Lebensstiländerung an die Hand zu geben“, so Dr. Gruber, der als
Kardiologe auch der Initiator
der Herdecker Herzschule
ist. „Dazu gehören Elemente
wie Ernährungsumstellung
und
Küchenpraxis, Bewegungstraining / Herzsport,
meditative
Entspannung
und Achtsamkeitsschulung
durch Heileurythmie und
Kunsttherapie. Sehr wich-

tig sei ferner der Austausch
der Patienten untereinander und Gespräche mit dem
Herzschulteam.“ Dr. Gruber
betont, dass auch die Angehörigen einbezogen werden
müssen, da sie ja von Lebensstiländerungen betroffen sind. Das Angebot der
Herdecker Herzschule richtet sich an PatientInnen mit
chronischen Herz-Kreislauferkrankungen (zum Beispiel
Bluthochdruckerkrankung,
Koronare Herzerkrankung,
Herzschwäche,
Herzrhythmusstörungen, usw.). Aber
auch Menschen mit Prädispositionen für eine zukünfti-

ge Herz-Kreislauferkrankung
erhalten durch die Herzschule Hilfestellungen.
In der Herdecker Herzschule
ist ein gemischtes Team tätig
aus Ärzten, Kunst- und Physiotherapeuten und Ernährungsberatern, das die einmalige Konzeption an zwei
Tagen mit den Patienten
ausführt. „Wir machen wirklich sehr vielfältige Sachen.
Wer seine Ernährung umstellen soll, der muss auch wissen, wie man die Nahrung
zubereitet. Also kochen wir
auch mit den Patienten und
speisen anschließend mit
Genuss“, meint Gruber.
Oktober 2012
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Boutiquen aus Witten und Langendreer präsentierten die Herbst-/ Wintermode:

Von lässig bis elegant Was der Mode-Herbst bringt
„Sportiv und elegant“, so
zeigt sich die Herbst- /Wintermode 2012/13. Davon
konnten sich die Besucher/
innen der Modenschau im
Ev. Gemeindehaus Langendreer-Dorf selbst ein Bild
machen. Zwei Modeboutiquen aus Witten und Langendreer präsentierten samt
Partnerunternehmen
dem
Publikum im Rahmen eines
abwechslungsreichen Programmes die Mode-Highlights der neuen Saison.

Der Longstyle ist angesagt;
die Tunika setzt sich immer
mehr durch. Sie wird getragen mit Leggins oder anderen engen / schmalen Hosen.
Für die Farbgebung gilt:
Black is beautiful - ebenso möglich sind Grau- und
Brauntöne in verschiedenen Nuancen. Eine weitere
Trendfarbe der Saison: Petrol. Auch Rot ist aus der
aktuellen Mode nicht wegzudenken. Auch Lila zieht viele
Blicke auf sich und kann mit

Vielfalt am Rande des Modenschau-Geschehens: Örtliche Unternehmen präsentierten in Ergänzung zur
Modenschau die aktuelle Brillenmode sowie Accessoires und Deko-Artikel.

Hans‘n‘Roses rocken wieder

Die Band Hans‘n‘Roses aus Langendreer feiert ihr 20jähriges Bühnenjubiläum mit einem großen Konzert im Pfarrsaal der St. Bonifatius-Gemeinde, Bonifatiusstr. 21 c, in
Bochum Langendreer. Termin Samstag, 17. November.
Einlass ist ab 19 Uhr.
Die Band um den charismatischen Namensgeber und
Drummer Hans präsentiert zu diesem Anlass einige Überraschungen: Viele Gastmusiker, die bei Hans‘n‘Roses
schon mitgewirkt haben, werden wieder ins Geschehen
eingebunden. Hinzu kommen musikalische Überraschungen, die die Band noch nicht verraten will. Eines ist sicher: Kurzweil ist garantiert!
Oktober 2012

aktuellen
Beerentönen wunderbar
kombiniert werden.
Als
Accessoires
sind breite Gürtel
angesagt,
die hüftig
getragen
werden
s o w i e
moderne
Tücher
„Loops“),
die nicht
nur schmücken, sondern
auch wärmen.
Die aktuelle Mode in den
Größen 38 - 48 wurde komplettiert durch wetterfeste
Markenjacken für alle Generationen sowie durch eine
Präsentation der aktuellen
Brillenmode und Accessoires. Die Besucher konnten die Modenschau bei Kaffee und Kuchen genießen.
Am Ende gab es noch eine
beeindruckende Darbietung
einer Bauchtänzerin.
Die Veranstalter beschlossen, den gesamten Erlös aus
den Eintrittsgeldern dem
Mittagstisch der Ev. Kirchengemeinde zu spenden. Daher auch das Motto „Herbst-

Auftakt zu einer mit viel
Applaus bedachten Modenschau im Ev. Gemeindehaus Langendreer-Dorf:
Annette Sopczak (links)
und Monika Barczik, Boutiqen-Inhaberinnen aus Witten und Langendreer, präsentierten mit ihren Models
die
Herbst-/Wintermode
2012 / 13. Die Modenschau
war seht gut besucht. Überwiegend waren es Damen,
die sich über die neuesten
Trends informieren wollten.
modenschau für einen guten
Zweck“. - Ein informativer,
interessanter und caritativer
Nachmittag, von denen man
sich mehr wünscht!

Brillenkauf ist
Vertrauenssache!
Wir bieten:

❑ kompetente Beratung
❑ umfangreichen Service
❑ modernste
computergestützte
Augenglasbestimmung

Angebot*:
auf alle:

25%

-Fassungen
* gültig bis 31.12.2012

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9 - 13 u. 14.30 - 18 Uhr
Mi. + Sa.: 9 - 13 Uhr

Alte Bahnhofstr. 75, 44892 Bochum, Tel. 28 04 85

28 - Witten transparent

Mit dem Ausbildungsbeginn am Fachseminar für Altenpflege in Witten haben 82 junge Menschen im Oktober den ersten
Schritt auf dem Weg zur begehrten künftigen Pflegefachkraft getan. Mit der dreijährigen Altenpflegeausbildung haben 52
Teilnehmer begonnen, darunter 14 Männer. Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei parallelen Kursen unterrichtet.
Ihre praktische Ausbildung absolvieren sie bei 50 Einrichtungen der Altenhilfe in Witten, Bochum, Dortmund, Hagen und
dem Ennepe-Ruhr-Kreis, bei denen sie auch angestellt sind. Neun der neuen Auszubildenden sind bei Einrichtungen der
Diakonie Ruhr angestellt - die Bochumer Altenpflegeheime Jochen-Klepper-Haus, Martin-Luther-Haus, Altenzentrum Rosenberg und Matthias-Claudius-Haus haben jeweils einen Neuzugang zu verzeichnen, die Feierabendhäuser in Witten zwei.
Die Diakonischen Dienste Bochum bilden erstmals drei Schüler in der ambulanten Pflege aus. Dazu kommt ein weiterer
Auszubildender am Fritz-Heuner-Heim der Diakonischen Altenhilfe Dortmund und Lünen, die ebenfalls zum Konzernverbund
gehört. Zusätzlich erhielten acht Absolventen aus der vorangegangenen Altenpflegeausbildung ebenfalls einen Ausbildungsplatz. Sechs von ihnen können diese aufgrund sehr guter Prüfungsergebnisse sogar um ein Jahr verkürzen. Zudem
startete ein neuer Kurs in der einjährigen Altenpflegehilfeausbildung mit 22 Teilnehmern. Insgesamt bildet das Fachseminar
für Altenpflege inzwischen 240 Schülerinnen und Schüler aus. Neue Kurse starten im April und Oktober 2013
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

1. Bürgermeister-Stellvertreter Kieselbach erklärt
Herbede zum größten Stadtteil Wittens - und irrt
Denkwürdige Ansprachen zur Eröffnung des Herbeder Oktoberfestes
„Wir eröffnen hier das Oktoberfest in Wittens größtem
Stadtteil“, so sinngemäß 1.
Bürgermeister-Stellvertreter
Hans-Ulrich Kieselbach zur
Eröffnung des Traditionsfestes in Herbede, und weiter:
„...wie, das wussten Sie
noch nicht? Doch das ist so.
Herbede ist Wittens größter
Stadtteil.“
Ist es nicht. Jedenfalls hat
Altbürgermeister Klaus Lohmann immer gesagt: „Annen
ist Wittens größter Stadtteil, Annen geht schließlich
bis Gedern runter...“ Soweit
zur flächenmäßigen Ausdehnung des wohl größten
Stadtteils Wittens. Auch was
die Einwohnerzahl anbelangt, so gibt die offizielle
Statistik der Stadt Witten
(www.witten.de) dem Altbürgermeister recht: Sind
für Annen 18.336 Einwohner registriert, so sind es

für Herbede 13.634. Dem
Vernehmen nach hat diese
Falschmeldung des Bürgermeisterstellvertreters
die
zur Eröffnung gekommenen
Herbeder aber nicht weiter
irritiert oder gestört.
Als störend wurde vielmehr
der Dauerregen zur Eröffnung des Oktoberfestes bewertet. Insgeheim hat ein
jeder Pastor Jochen Winter

Der Papst von
Herbede heißt
Jochen
dafür verantwortlich gemacht, der sich in seiner
traditionellen, stets humorvollen Begrüßungsrede auch
gleich für das schlechte Wetten entschuldigte. „Jeder
weiß, der Papst von Herbede heißt Jochen. Aber es
gibt einen über mir. Und der

O´zapft is - 1. Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Ulrich Kieselbach eröffnete das Herbeder Oktoberfest, nicht nur mit
dem Fassanstich, sondern auch mit denkwürdigen Worten.
heißt Petrus. Und der ist für
das Wetter verantwortlich.
Er lässt es regnen, obwohl
unsere Gemeinde auch noch
St. Peter und Paul heißt...“,
echauffierte sich der LokalPapst über seinen „Vorgesetzten himmlischer Natur“.
Aber er räumte ein: „Vielleicht habe ich zuviele Gebete für das Herbeder Schützenfest verbraucht. Da war
ja das Wetter schön.“

Aber: Wetter hin, Wetter
her. Pastor Winter outete
sich als absoluter Fan des
Herbeder Oktoberfestes und
hatte damit gleich alle Anwesenden auf seiner Seite.
Er versprach: „Ihr werdet
mich hier jeden Tag auf der
Festmeile sehen, außer vielleicht, wenn ich da drüben
(Blick zur Kirche) eine Heilsveranstaltung habe.“
❖
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Fundbüro:

Koffer möchte
auf Reisen gehen

Fachkräfte für die Altenpflege - Erstmals absolvieren am Fachseminar für Altenpflege zwei
Kurse gleichzeitig das Examen. Das Fachseminar für Altenpflege in Witten hat 34 Absolventen der dreijährigen Altenpflegeausbildung ins Berufsleben verabschiedet. Erstmals stellten
sich zwei Kurse gleichzeitig der praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung. Aufgrund
der steigenden Nachfrage nach Pflegefachkräften hat die Bildungsstätte der Diakonie Ruhr
seit 2009 die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht. Ihre praktische Ausbildung absolvierten die Altenpflegeschüler an Seniorenheimen oder bei ambulanten Pflegediensten in
Bochum, Witten, Dortmund, Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die mit dem Fachseminar
kooperieren. Bei den Alteneinrichtungen werden die Schüler als Auszubildende angestellt.
Es haben bestanden: Kurs 10/09-1: Daniela Benthaus, Ifah Gladys Bültmann, Olaf Cyran,
Kosmas Doulgeridis, Meike Ebel, Melanie Hoffmann, Sven Jeschke, Süreyya Kemiksiz, Paulina Klamann, Christian Kowalski, Patricia Mahnert, Natalia Müllenmeister, Sarah Nieder, Rebecca Prinz, Anna-Maria Ratschinski, Benjamin Sievert, Sinem Tasdemir, Stefanie Will. Kurs
10/09-2: Christian Bee, Enrico Binkle, Jennifer Da Silva Carvalho, Thorsten Gehrmann, Sabrina Köster, Jennifer Kotalla, Sarah Müssigbrodt, Tim Pawloski, Michael Artur Rogala, Rebecca
Schmeling, Christoph Schmidt, Elena Schröder, Daniela Schumann, Svenja Terstegen, Marc
Ullas, Svetlana Will. Sven Jeschke, Christian Kowalski, Michael Artur Rogala und Rebecca
Schmeling wurden für hervorragende Leistungen ausgezeichnet. Ausbildungsbeginn für die
dreijährige Ausbildung ist jeweils am 1. April und am 1. Oktober. Bewerbungen werden jederzeit entgegengenommen. Weitere Infos: www.diakonie-ruhr.de/altenpflegeschule<http://
www.diakonie-ruhr.de/altenpflegeschule>.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Im September haben hilfsbereite Bürger zahlreiche
Fundsachen im Fundbüro
des Rathauses abgegeben.
Dabei sind natürlich wieder
viele Brillen, diverse Schlüssel, Handys, Fahrräder, Bargeld und ein leerer Koffer.
Wer gerne liest und seine
Lesebrille vermisst, könnte sie im Fundbüro wieder
finden. Auch Bücher warten
dort auf ihren rechtmäßigen
Besitzer.
Schmuckstücke wie Halsketten, Armbänder, Broschen
und Ohrstecker, sowie Sonnenbrillen liegen dort zum
Abholen bereit.
Die Dienststelle im Zimmer 1
des Rathauses ist montags,
dienstags und donnerstags
von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 7.30
bis 13 Uhr geöffnet. Fundgegenstände, die nicht innerhalb eines halben Jahres
abgeholt werden, können
die Finder für sich beanspruchen.
Wenn diese verzichten, werden die Sachen öffentlich
versteigert. Auskünfte hierzu
gibt es bei der Stadt Witten
unter der Rufnummer 02302
/ 581-1234.

Voltigierer des Reitverein Falkenhof
Bochum-Witten e.V. sind Kreismeister
Bei den Kreismeisterschaften im Voltigieren konnte
sich das Team um Longenführerin Nicole Garcia gegen die starke Konkurrenz
durchsetzen und den Titel
des Kreismeisters in der
Junior Trophy erturnen. Auf
dem Voltigierpferd Carol
konnten Mona Weite, Sarah
Kleinhans, Lena Hasenberg,
Carina Weite, Linne Höppner
und Celina Garcia mit ihrer
Vorführung bei den Richtern
die höchste Punktzahl erzielen.
Die Voltigierer trainieren jeOktober 2012

den Dienstag von 17 - bis
19 Uhr am Falkenhof. Bei
so einem tollen Erfolg gingen die Erfolge der Reiterinnen und Reiter fast unter.
So wurden beim Turnier in
Dortmund Brechten in der
Dressur mehrfach Platzierungen auf dem Treppchen
erritten.
Andre
Bartsch
sattelte in der L-Dressur
auf Trense das Pferd „Der
Schimmel“ und erreichte auf
Anhieb den 2. Platz. In der
gleichen Prüfung war Pia
Heimann mit Royal Flash 3.
und Meriel Leonie Böker mit

Kreismeister im Voltigieren - das Team vom RV Falkenhof.
Littlefoot 6. In der L-Dressur
auf Kandare erreichte Meriel Leonie Böker den 5.Platz
und Andre Bartsch mit Ziggi
den 6.Platz. Bei der Prüfung
Hund und Pferd war Meriel
Leonie Böker mit Littlefoot
und Peter Böker mit Balou
im Parcour und sie konn-

ten unter 25 Teilnehmern
den 2.Platz erzielen. Beim
Reittunrier in Essen Steele war Andre Bartsch mit
Amazing in einem 2-Sterne
Mittelschweren Springen unterwegs und konnte in der
Siegerrunde den 4. Platz erreichen.
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Ein etwas anderer Erntedank
Gottesdienst, Bio-Produkte, kritische Töne und
Konzert in der Kornkammer Haus Holte
Die Kornkammer Haus Holte
am Gederfeldweg in Witten
war Schauplatz einer nicht-alltäglichen Erntedankfeier. Kritik
an der „Spitze des Nahrungsberges“ - so auch ein Teil des
Titels jenes bekannten Filmes
- nahm einen wesentlichen
Raum bei der Veranstaltung
ein. Dass dabei das originäre
Erntedankfest mit Gottesdienst,
Leckereien und Live-Musik
nicht zu kurz kam, dafür hatten
die Veranstalter gesorgt.
Die
Veranstalter
waren
Händler und Produzierende
der Bio-Branche, die ansonsten alltäglich zusammenarbeiten und auch gemeinsam die Idee zu diesem
Erntedankfest entwickelten:
Der Hof Geitmann, Naturkost
Artmann aus Langendreer,
die Bäckerei Wickenburg
und die Betreiber des gastgebenden Hofes „Kornkammer Haus Holte“, die Dirk
Liedmann und Bernhard
Pawliczek GbR.
Den stimmungsvollen Auftakt bildete ein ErntedankGottesdienst in einer dafür
festlich geschmückten Halle
des Hofes. Notfallseelsorger
Pastor Oliver Gegenbach
hielt den Gottesdienst vor
einer großen Besucherschar.
Er war selbst sehr angetan:
„Es ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn man
einen Erntedankgottesdienst
dort halten kann, wo er hingehört...“, so Pastor Gegenbach.
„Taste the Waste - Die Spitze des Nahrungsberges“ ist
ein Film, der äußerst kritisch
den Umgang mit Lebensmitteln und die globale Lebensmittelverschwendung
darstellt. „Lebensmittelmüll“
- ein Unwort - hat in diesem Zusammenhang seine
Berechtigung,
bezeichnet
der Begriff doch die enorme
Menge an Lebensmitteln, die
„umkommen“ (15 Mio. Ton-

nen jährlich in Deutschland),
da der Verbraucher sie nicht
will. Dies wurde auch in der
nachfolgenden Diskussion
thematisiert. Warum will
der Verbraucher verschiedene Lebensmittel nicht?
Weil sie evtl. aufgrund ihrer
Form oder Farbe nicht seinen Idealvorstellungen entsprechen. Das daraus resultierende Einkaufsverhalten
zwingt gewisserweise die
Händler dazu, schon vorzusortieren, womit wiederum
der Verbraucher in seiner
Einstellung bestärkt wird.
Ein Teufelskreis, an dessen
Ende der „Lebensmittelmüll“
steht.
Ein bewussteres Verbraucherverhalten sei sinnvoll
und wünschenswert - darin
waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig. Doch wie
dahin gelangen? Ist es möglich, den Verbraucher zu erziehen? Diese Frage konnte
letztendlich nicht beantwortet werden. Schließlich setzte sich die Schar der Gäste
aus bereits „bewussten
Verbrauchern“ zusammen,
bewusst insofern, als dass
es samt und sonders Konsumenten der Lebensmittel
waren, die unter den Begriff
„Bio“ fallen.
Wie tief die Thematik geht,
zeigte ein krasses Beispiel,
das Dirk Liedmann anführte. Er hatte einmal miterlebt, wie ein „Tafel-Verein“
sich bei einem Großhändler
bedienen durfte, um die Lebensmittel hernach an Bedürftige weiterzureichen. Es
wurden etwas Fleisch und
Milchspeisen mitgenommen.
Das frische Gemüse blieb
liegen. Dirk Liedmann fragte
die Vertreter der Tafel, warum das so sei. Die sinngemäße Antwort: „Das wollen die
Bedürftigen nicht.“ Sicherlich ist das nicht zu verallgemeinern, das Beispiel wirft
aber ein deutliches Schlag-

licht auf
ein gewisses Verbraucherverhalten, „Lebensmittelverschwendung“ als Diskussionsdas darauf thema - Den Fragen des Publikums stellten sich
ausgerich- (von links) Roland Schüren (Inhaber eines Bätet ist, nur ckerei-Unternehmens in Hilden und Protagonist
„ f e r t i g e “ im Film „Taste the waste“), Bio-Landwirt Dirk
N a h r u n g Liedmann und Lebensmittelhändler Johannes
zu bekom- Artmann.
men.
Ein Trend, den man sicher- Bei soviel Bio (es gab auch
lich auch woanders beob- Speisen und Getränke aus
achten kann. Das genaue kontrolliert
biologischem
Gegenteil davon ist der Anbau), störte es das PubTrend hin zu „mehr Bio“. likum nicht, dass der letzDass diese Branche boomt te Programmpunkt dieses
ist kein Geheimnis. Ein Bei- Erntedankfestes überhaupt
spiel: Bereits 1987 speziali- nichts mit Bio zu tun hatsierten sich Dirk Liedmann te: Der Singer- / Songwriter
und sein Partner auf den Felix Artmann und sein mukontrollierten biologischen sikalischer Partner Michael
Anbau. Seit 2006 in Witten- Burger unterbrachen ihre
Gedern ansässig, werden Herbstournee, um mit einem
dort 200 Hektar Klee, Wei- Konzert den klangvollen
zen, Bohnen, Kartoffeln und Schlusspunkt an diese VerDinkel angebaut. Beliefert anstaltung zu setzen. Von
werden in der hiesigen Regi- der Veranstaltung, die mögon u.a. das boni-Center und licherweise im nächsten Jahr
Naturkost Artmann.
wiederholt wird, profitierten
Dies entspricht genau der nicht nur die Gäste; der ErPhilosophie des Naturkost- lös geht komplett an die
Geschäfts am Birkhuhnweg Zukunftsstiftung
Entwickin Langendreer: „Produkte lungshilfe „Lebensperspekaus der Region anbieten und tiven für Kleinbäuerinnen in
damit die heimischen Erzeu- Kenia“.
ger stärken - natürlich unter dem Gesichtspunkt des
kontrollierten biologischen
Anbaus.“
Dass das Lebensmittelgeschäft mit dieser Philosophie auch den Nerv - zumindest eines Teils - der
Verbraucher trifft, zeigen die
Zahlen: Binnen der 21 Jahre
unter Leitung von Johannes
Artmann wurde der Bio-Anteil des Sortimentes, dass
zum Teil aus dem Standard
Rewe-Sortiment und dem Ausdrucksstark - Felix ArtBio-Bereich besteht, konti- mann setzte mit seinem
nuierlich erweitert. Der Um- Konzert den Schlusspunkt
satz-Anteil der Bio-Produkte zum Erntedank auf dem
am Gesamtumsatz stieg von Bauernhof. Im November
9% im Jahre 1991 auf nun- und Dezember gibt‘s weitere
Konzerte in Witten.
mehr 41%.
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Energieeffizienz wird auch in Indien groß geschrieben
Indische Delegation zu Gast bei den Deutschen Edelstahlwerken Witten
Die Deutschen Edelstahlwerke begrüßten 13 indische
Wirtschaftsvertreter, die sich
vor Ort über den Einsatz von
energieeffizienten Technologien am Beispiel eines
Stahlwerks informierten. Die
Veranstaltung war Teil einer
einwöchigen Deutschlandreise, die von der DeutschIndischen Handelskammer
durchgeführt wurde.
Bei den Teilnehmern handelte es sich um führende
Persönlichkeiten aus der
indischen
Textilindustrie,
Energieversorger sowie um
Berater und Verbandsvertreter mit dem Schwerpunkt
Energieeffizienz. Ein Thema,
das in Indien in den zurückliegenden Jahren immer
stärker in den Fokus rückte.
Ab Ende 2012 sind die Unternehmen energieintensiver
Branchen dort dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren.
„Im internationalen Vergleich hat Deutschland in
Sachen Energieeffizienz und
Umwelttechnologien
die
Nase ganz weit vorn. Ich

Die indische Delegation präsentierte sich im Edelstahlwerk Witten zum Gruppenfoto. Fachkundig betreut wurde die Gruppe von Jörn Bangert, Mitarbeiter des Walzwerks (links) und
Sabrina Lopp, Referentin der Deutsch-Indischen Handelskammer (Mitte).
freue mich, dass die Handelskammer uns als positives Beispiel ausgesucht hat
und wir so durch den Austausch mit den Teilnehmern
auch für den internationalen
Klimaschutz einen Beitrag
leisten können“, erklärt Max
Heumann, Leiter der Anlagentechnik und zuständig
für Energieeffizienz bei den
Deutschen Edelstahlwerken.
In einem halbstündigen
Vortrag erklärte er den ausländischen Gästen, wie die
Abteilung Klima- und Umweltschutz seit 2008 unter
Einbezug aller Mitarbeiter
des Unternehmens, Ener-

gieeffizienzprojekte initiiert
und umsetzt. Dabei nannte
er auch konkrete Projektbeispiele, die den Teilnehmern
bei einer Werksführung zusätzlich veranschaulicht wurden, z.B. technische Verbesserungen am Dreherdofen
im Walzwerk, durch die der
Stromverbrauch der Anlage deutlich gesenkt werden
konnte.
„Diese Multiplikatorenreise
findet im Rahmen der Exportinitiative Energieeffizienz des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie statt. Sie verfolgt
das Ziel, aufstrebende Wirt-

schaftsländer auf Produkte
und Technologien made in
Germany aufmerksam zu
machen und in bestimmten
Themenfeldern
Netzwerke zu bilden, die letztlich
direkt oder indirekt den
Export der deutschen Wirtschaft ankurbeln können“,
erklärt Sabrina Lopp, Referentin der Deutsch-Indischen
Handelskammer. Vor dem
Besuch bei den Deutschen
Edelstahlwerken hatte die
Gruppe bereits die EnergieAgentur NRW und das
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik besucht.

19 junge Frauen und Männer haben an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Evangelischen Krankenhaus Witten
ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die frisch examinierten Pflegefachkräfte konnten jetzt ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Alle Absolventen haben bereits einen Arbeitsplatz gefunden. Das Krankenpflegeexamen haben bestanden: Sebastian Becker, Madita Bickmann, Angela Brylski, Nadine Buchheim, Jasmin Domnik, Lisa Marie
Faßold, Anna Marlene Fehrs, Stefanie Hartmann, Alexandra Jungkurth, Lidia Lambrecht, Melina Longo, Mandy Müller, Dmytro Rossinskyy, Nicole Steuer, Bettina Suslik, Katrin Völker, Stefanie Wippermüller, Stefanie Zimmermann und Anna Zitzwitz.
Oktober 2012
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Jan Peter Nonnenkamp ist neuer Kanzler
Urologie
der Universität Witten/Herdecke
beantwortet
der UW/H und ehemaliger Finanzvorstand eines DAX-Konzerns
„bange Fragen“ Alumnus
übernahm zum 15. Oktober das Amt von Dipl.-Ök. Michael Anders
Wenn ein Patient ein Leiden hat, bei dem er auf die
Hilfe des Urologen angewiesen ist, stellen sich ihm
viele , oft „bange“ Fragen:
Wie kann mir der Urologe
helfen?, Welche therapeutischen Möglichkeiten stehen ihm zur Verfügung?,
Mit welchen Nebenwirkungen infolge der Behandlung
muss ich rechnen?, Wie lange dauert die Behandlung?
und Wie geht es weiter?
Der urologische Patient mag
die Antworten auf diese Fragen im Internet suchen und
vielleicht ein wenig schlauer,
aber dennoch mit offenen
Fragen, aus dieser Recherche herauskommen.
Informationen aus erster
Hand und die direkte Beantwortung sämtlicher offener
Fragen bietet die Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus
Witten in ihrer Vortragsreihe, deren letzter Termin am
13. November, um 18 Uhr in
der Urologischen Ambulanz
im 1. Obergeschoss des Ev.
Krankenhauses Witten stattfindet. Chefarzt Dr. Wiedemann und sein Team werden
dabei moderne (schonende) Verfahren wie z.B. die
Greenlight-Laser-Technik bei
gutartiger
Prostatavergrößerung, vorstellen und zu
sämtlichen themenbezogenen Fragen Rede und Antwort stehen. Die Teilnahme
ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann (EvK) und sein Team
stehen wiederum Frage und
Antwort zu urologischen
Themen.

Auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung und
mit Zustimmung des Senats wählte der Aufsichtsrat
in seiner Sitzung vom 20.
September 2012 Jan Peter
Nonnenkamp zum neuen
Kanzler der UW/H. Der gebürtige Bremer kehrt damit
an die Universität zurück,
an der er 1989 sein 1985
im Anschluss an eine Ausbildung zum Bankkaufmann
begonnenes Studium der
Wirtschaftswissenschaft erfolgreich abschloss.
Nach dem Studium arbeitete
der Diplom-Ökonom in Spitzenpositionen mehrerer Unternehmen, unter anderem
als Finanzvorstand des Hamburger Optikers Fielmann
AG, als Geschäftsführer des
Autozulieferunternehmen
Leopold Kostal sowie zuletzt
als Vorstandsmitglied der im
DAX 30 gelisteten K+S Aktiengesellschaft, bei der er u.
a. für die Bereiche Finanzen
und Einkauf verantwortlich
war.
Nonnenkamp übernahm das
Amt von Dipl.-Ök. Michael
Anders, der seit Dezember
2008 als kaufmännischer
Geschäftsführer und seit Dezember 2011 als Kanzler der
UW/H maßgeblich an der erfolgreichen wirtschaftlichen
Konsolidierung der Universität beteiligt war. Michael
Anders wird der Universität
als Geschäftsführer noch bis
zum Ende des Jahres zur
Verfügung stehen, sodass
ein geregelter Übergang gewährleistet ist.
„Schon bei seiner Berufung
als Kanzler Ende des vergangenen Jahres war klar, dass
Herr Anders sein Amt als
Geschäftsführer und Kanzler aus familiären Gründen
noch maximal zwei weitere
Jahre ausüben würde. Mit
der jetzigen Lösung ergibt
sich ein fließender Über-

gang: ein Alumnus übergibt
den Staffelstab an den
nächsten Alumnus“,
sagt Prof. Dr. Uwe
Schneidewind, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Das Haus
ist wohlbestellt: Mit
der wirtschaftlichen
Sanierung der UW/H
hat Michael Anders
hervorragende Arbeit
geleistet. Die inhaltliche
Neuausrichtung
und Profilschärfung sind
ebenfalls auf einem guten
Weg. Für den Aufsichtsrat
ist es ein Kernanliegen, dass die
Universität ihren
stabilen Kurs beibehält, organisch
weiter
wächst
und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wir
sind davon überzeugt, dass
dies mit Jan Peter Nonnenkamp als Kanzler gelingen
wird.“
„Wir freuen uns sehr, dass
wir mit Jan Peter Nonnenkamp eine ausgewiesene
Führungskraft der deutschen
Wirtschaft und erneut einen
Alumnus der UW/H für die
Übernahme des Kanzleramtes gewinnen konnten. Herr
Nonnenkamp ist nicht nur
mit dem besonderen Profil
der Universität bestens vertraut, er wird mit seiner strategischen Erfahrung auch
einen wichtigen Beitrag zum
Ausbau der Universität leisten“, kommentiert Prof. Dr.
Horst Philipp Bauer, Vorstand der Software AG - Stiftung und Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung
der Uni.
Die Universität Witten/Herdecke hat ihre Position in
der deutschen Hochschullandschaft in den letzten
drei Jahren deutlich gefestigt
und ausgebaut. Mit der hessischen Software AG Stiftung

Jan Peter Nonnenkamp
aus Darmstadt an der Spitze
ermöglichen die neuen Gesellschafter der UW/H seit
2009 in Nordrhein-Westfalen
eine Universität, die mit ihren modellhaften Studiengängen bis zum Jahr 2015
auf voraussichtlich über
2.000 Studierende anwachsen wird.
Mit der Reakkreditierung
für sieben statt der sonst
üblichen fünf Jahre hatte
der Wissenschaftsrat im Juli
2011 die in Lehre, Forschung
und Finanzierung erbrachten
Leistungen der UW/H ausdrücklich gewürdigt. „Jetzt
gilt es, die hervorragende
Restrukturierungsleistung
der vergangenen Jahre zu
sichern, den eingeschlagenen Weg zur strategischen
Neuausrichtung konsequent
fortzuführen und weiter
moderat und organisch zu
wachsen. Auf diese Aufgabe
freue ich mich sehr“, so Jan
Peter Nonnenkamp in einer
ersten Stellungnahme.
❖
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„Stadtwerke Witten sind im Wettbewerb angekommen“
Die
Stadtwerke
Witten
GmbH haben sich dem Wettbewerb auf dem Energiemarkt erfolgreich gestellt.
Dies konnte StadtwerkeGeschäftsführer Uwe Träris
während der Vorstellung
der Bilanz 2011 feststellen.
Denn: Es gibt eine Trendwende. Haben die Stadtwerke Witten bis 2011 Kunden
an andere Anbieter verloren,
so ist jetzt immer häufiger
festzustellen, dass Kunden
wieder zu den Stadtwerken
zurückkommen.
Trotz der Vielzahl der Stromanbieter sind die Wittener
überwiegend
StadtwerkeKunden (über 90%). Und die
Privathaushalte werden mit
reinem Ökostrom versorgt.
Im vergangenen Jahr konnte
der Stromabsatz von 329,2
auf 345,3 Mio. kWh gesteigert werden, ein Plus, dass
in erster Linie durch die Gewinnung neuer Großkunden
erzielt werden konnte.
Der Gasabsatz war im Jahre
2011 um 20,7% geringer als
im Vorjahr. Er ist von 906,6
Mio. kWh im Jahre 2010 auf
719,1 kWh zurückgegangen.
„Dies ist im Wesentlichen
darauf zurückzuführen, dass
2011 ein relativ warmes Jahr
war“, so Uwe Träris. Es wurde einfach weniger geheizt.
Dabei wäre das Minus noch
gravierender, hätten nicht
zwei Großkunden auf Gas
umgestellt. Was den künftigen Gasabsatz anbelangt,
ist der Geschäftsführer der

Wittener Stadtwerke zuversichtlich und wagt eine Prognose: „Das Jahr 2012 ist
wieder kälter, der Gasabsatz
wird steigen.“
Dass das warme Jahr 2011
im Umkehrschluss für mehr
Besucher im von den Stadtwerken betriebenen Annener Freibad gesorgt hätte,
ist ein Trugschluss. Warm
war‘s, aber nicht immer
schön. Unterm Strich waren
es 14% weniger Badegäste
als im Vorjahr.
So gut wie keine Veränderungen gab es bei der Wasserversorgung. „Die Absatzsituation ist stabil“, erklärte
Uwe Träris. Die diesbezüglichen Preise werden ebenfalls stabil bleiben.
Der Strom wird teurer. Der
Grund dafür liegt nicht im
Beschaffungspreis sondern
in der Erhöhung der Abgabe für Eneuerbare Energien
(EEG) von 3,59 Cent auf wie jüngst bekannt wurde 5,3 Cent pro kWh. Inwieweit
diese Verteuerung an den
Verbraucher vor Ort weitergegeben wird, wird sich zeigen.
Mit dem Gesamtergebnis
des Jahres 2011 sind die Wittener Stadtwerke zufrieden.
Zu den 3,9 Mio. Euro Gewinnabführung an die Stadt
Witten kommt noch ein positives Ergebnis aus der Holding ewmr, so dass sich die
Stadt auf über 4 Mio. Euro
freuen kann.

Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten GmbH,
stellte die Bilanz 2011 vor.
Oktober 2012

Stadtwerke-Gondeln auf dem Weg nach Eemshaven - In
Bremerhaven hat der Abtransport der 40 Windkraftanlagen
für den Trianel Windpark Borkum begonnen. Die Gondeln,
Rotornaben sowie die Turmsegmente werden auf dem Seeweg ins niederländische Eemshaven transportiert, dem Basishafen für die Errichtung der Anlagen auf offener See. Die
Verschiffung der Anlagenteile wird etwa zwei bis drei Monate dauern. „Voraussichtlich im Frühjahr 2013 können wir
dann mit der Installation der Windräder beginnen“, erklärt
Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, und weiter: „Nächstes Jahr werden wir mit dem Windpark den ersten
Strom produzieren und einspeisen.“
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Mehr Forschung zum Wohl krebskranker Kinder
Neuer Kinderkrebsspezialist im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Priv.-Doz. Dr. med. Tycho
Zuzak ist neuer Oberarzt
in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Der
37jährige Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin schließt demnächst
seine dreijährige Fortbildung zum Kinderonkologen ab.
„Mein Ziel ist es, das kinderonkologische Zentrum im
Gemeinschaftskrankenhaus
zu einem Ort zu machen, an
dem man sich noch stärker
wissenschaftlich mit Komplementärmedizin beschäftigt“, so Dr. Zuzak. Unter
Komplementärmedizin werden verschiedene Behandlungsmethoden verstanden,
die ergänzend zur Schulme-

Homöopathie und
Bachblüten
dizin angewandt werden,
beispielsweise Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Osteopathie, Traditionelle Chinesische Medizin
oder Bachblüten.
Der gebürtige Schweizer leitet derzeit eine Laborarbeitsgruppe im Westdeutschen
Tumorzentrum in Essen, die
komplementärmedizinische
Medikamente auf ihre Wirkung untersucht. „Das werde ich auch weiterhin tun,
daher gibt es erstmals eine
wissenschaftliche Koopera-

tion zwischen den Kliniken
in Essen und Herdecke“, berichtet Dr. Zuzak.
„Schon früh habe ich gemerkt, dass ich beides will:
Kranke Kinder heilen und in
der Entwicklung von neuen
Therapien für diese Kinder
mit forschen“, so der Mediziner und weiter: „Wenn ich im
Labor sehe, wie Krebszellen
mit gewissen pflanzlichen
Medikamenten
zusätzlich
bekämpft werden können,
motiviert es mich, die Therapien auch krebskranken Kindern zugänglich zu machen.
Dies sollte aber nur zusätzlich zur konventionellen Behandlung geschehen.“ Erste
Erfahrungen bei der Behandlung von krebskranken Kindern sammelte Dr. Zuzak bei
seinem Auslandsaufenthalt
in den USA. Er beschloss,
sich darauf zu spezialisieren.
„Anfangs habe ich nur schulmedizinisch therapiert, dann
tauchten immer mehr Fragen
zu ergänzenden Behandlungsmethoden auf“, erklärt
der Kinderarzt, „früher hieß
es, entweder Schulmedizin oder Alternativmedizin, heute sind die Grenzen
nicht mehr so streng und
die Schulmedizin wird sogar schon an Universitäten
mit dem Erfahrungsschatz
der Komplementärmedizin
ergänzt.“
Ein Grund dafür ist sicher,
dass komplementärmedizinische Behandlungsmethoden
vermehrt
wissenschaftlich
untersucht werden und so

ihre Wirksamkeit belegt werden kann. Dr. Zuzak hat gemeinsam mit seinem neuen
Vorgesetzten, Priv.-Doz. Dr.
med. Alfred Längler, dem
Leitenden Kinderarzt der
Abteilung für Kinder- und
Jugendmedizin, zahlreiche
Studien zu diesem Thema
veröffentlicht. Dr. Zuzak und
Dr. Längler waren zudem die
ersten zwei Kinderärzte im
deutschsprachigen
Raum,
die ihre Habilitationen über
den Einsatz von Komplementärmedizin bei Kindern
geschrieben haben. Ihr
Wissen und ihre onkologischen Fachkenntnisse geben
sie in Vorlesungen an den Universitäten
Witten/Herdecke und Essen
an Studenten weiter, und sie
werden in ganz Deutschland
zu Vorträgen eingeladen.

Komplementär
und konventionell
Was reizt den dreifachen Familienvater an der Arbeit im
Gemeinschaftskrankenhaus?
„Herdecke hat international
eine große Strahlkraft, da
es europaweit, wenn nicht
sogar weltweit, das einzige
Kinderkrebszentrum ist, in
dem die Patienten stationär neben der konventionellen Therapie auch eine
komplementärmedizinische
Behandlung erhalten können. Das wird in internationalen Fachkreisen aner-

Priv.-Doz. Dr. med Tycho Zuzak

kannt: Letztes Jahr konnte
Dr. Längler auf dem renommiertesten Kongress für Kinderonkologie in Neuseeland
sogar einen Preis für das am
Gemeinschaftskrankenhaus
angewendete Behandlungskonzept entgegen nehmen.
Denn bei uns steht immer
das erkrankte Kind im Mittelpunkt. Zum Wohl der kleinen
Patienten werden hier auf
alle verfügbaren Mittel zur
Heilung von Krankheiten zurückgegriffen“, so Dr. Zuzak.
Durch die anthroposophische Ausrichtung wurde am
Gemeinschaftskrankenhaus
die Komplementärmedizin
schon seit der Gründung vor
über 40 Jahren ins Zentrum
gesetzt.
❖

Pflegekinder brauchen ein Zuhause
Ansprechpartner beim Amt für Jugendhilfe und Schule der Stadt Witten
Wer ist bereit, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen?
Die Stadt Witten sucht ständig kinderliebe und hilfsbereite Familien.
Sowohl für die Dauerpflege
von Kindern, die nicht mehr
in ihrer Herkunftsfamilie leben und auch nicht dorthin

zurückkehren können, als
auch für die Kurzzeitpflege,
wenn Kinder in Krisensituationen nur für eine befristete
Zeit aufgenommen werden
sollen.
„Allerdings sollte die Entscheidung für ein Pflegekind
gut überlegt sein und von

allen
Familienmitgliedern
mitgetragen werden“, sagt
Peter Artmeier vom Pflegekinderdienst im Amt für Jugendhilfe und Schule. Auch
sollten Pflegeeltern Einfühlungsvermögen besitzen.
Wer mehr erfahren möchte,
kann sich telefonisch an die

Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes, Barbara GülleLensing 581-5173, Regina
Schilke-Neuhaus 581-5179,
Claudia-Nolte-Gathmann
581-5185 und Peter Artmeier
581-5183 wenden.
❖
Dezember
Oktober 2012
2010
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Pflegekräfte-Nachwuchs startet in die Ausbildung - Für 38 Nachwuchspflegekräfte hat Anfang Oktober der Start ins Berufsleben bei der St. Vincenz Gruppe Ruhr begonnen. Offiziell begrüßt wurden die zukünftigen Krankenpflegerinnen und
Krankenpfleger heute von der Geschäftsleitung der St. Vincenz Gruppe Ruhr, der Pflegedienstleitung und den zuständigen
Pflege-Ausbildern aus den Häusern in Witten und Herne. Das Marien-Hospital in Witten bildet sieben Kinderkrankenpfleger und 20 Gesundheits- und Krankenpfleger praktisch aus. Im St. Anna Hospital in Herne treten 11 Gesundheits- und
Krankenpfleger ihre Ausbildung an. Der theoretische Teil findet in der Katholischen Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Dortmund statt. Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Vincenz Gruppe Ruhr, freut sich über die
personelle Verstärkung: „Mit den jungen Kollegen stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft unseren hohen Ansprüchen
an die fachkundige Pflege und Betreuung unserer Patienten gerecht werden können.“ Die 20-jährige Lena Schwarz schaut
zuversichtlich auf ihre dreijährige Ausbildung als Kinderkrankenpflegerin: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Während
meines Bundesfreiwilligendienstes beim DRK hatte ich im vergangenen Jahr viel Kontakt zu Grundschulkindern. Das hat
meinen Berufswunsch geprägt.“ Während der praktischen Ausbildung werden unterschiedliche Fachgebiete innerhalb und
außerhalb der Kliniken durchlaufen. In Witten startet die Ausbildung jedes Jahr am 1. Oktober. Das St. Anna Hospital in
Herne startet zweimal pro Jahr, am 1. April und am 1. Oktober.

Stiftung Kinderzentrum Ruhrgebiet:

Benefiz-Kunstauktion mit
Jochen Malmsheimer
Die Benefiz-Kunstauktion „Farbe bekennen“ findet am 4.
November 2012 (So.) in der Sparkasse Bochum am Dr.Ruer-Platz 5 (Veranstaltungssaal) statt. Sie wird organisiert von der Stiftung Kinderzentrum Ruhrgebiet, der Erlös kommt einem Projekt für Kinder mit Handicap zugute.
Rund 60 Künstlerinnen und Künstler aus der Region beteiligen sich mit ihren Werken an der Auktion. Als Auktionator konnte der bekannte Kabarettist Jochen Malmsheimer
gewonnen werden. Die Besichtigung der Kunstwerke ist
am Auktionstag (4.11.) von 12–14 Uhr möglich. Die Auktion
beginnt um 14.30 Uhr.

HERZINFARKTPrävention nach Herzinfarkt
Sind

auch Sie davon betroffen?

Wir führen eine klinische Studie durch, die auf eine medikamentöse Behandlung nach einem Herzinfarkt mit einem
neuartigen Behandlungskonzept abzielt. Dabei wird untersucht, inwieweit die Gabe eines bereits zugelassenen Wirkstoffs das erneute Auftreten von unerwünschten Ereignissen
am Herzen und am Gefäßsystem bei Patienten verhindern
kann, die bereits einen Herzinfarkt hatten.

Zur Teilnahme an dieser Studie suchen wir
Männer und Frauen ab 18 Jahren,
die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben.
Neben der regelmäßigen Betreuung im Rahmen der Studie
erhalten Sie eine pauschale Aufwandsentschädigung.
Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, dann melden
Sie sich bei uns. Wir besprechen mit Ihnen weitere Schritte
und Details. Die Entscheidung zur Aufnahme in das Studienprogramm trifft der Prüfarzt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Tel.-Nr.:

0 23 02 - 28 25 07
Dr. med. Thomas Horacek, Forschungszentrum Ruhr
Pferdebachstr. 30

Bringt Kunstwerke „unter den Hammer“ - für einen guten
Zweck: Kabarettist Jochen Malmsheimer.
Dezember
Oktober
2012
2010

58455 Witten

www.klinischestudien.novartis.de
Diese Untersuchung ist den zuständigen Behörden angezeigt.
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Der Bluthochdruck - Risikofaktor
Nr. 1 für den Schlaganfall

Klinik für Gefäßchirurgie

Kinder-Rheumatologie

Chefarzt Dr. med. Dr. Stephan Langer
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
und Phlebologie

Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab September ein neues Verfahren zur
Stationäre
Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der Nierenarterien Unsere Abteilung widmet
endovaskulärer
Chirurg
sich diesen Patienten, die
Aufenthalte
In der Kardiologischen Klinik Es handelt sich um eine funktion
wird
dadurch
häufig selbst
erst mit
Verzögerung
Jörg-Vollmar-Preis
2010 der Deutschen
In ausgewählten Fällen werdes Marien-Hospitals Wit- Kombination aus dem Kathe- nicht
Dr. Aneinebeeinflusst“,
Anlaufstelleso
finden.
Gefäßchirurgie
den für
aber
auch stationäre
ten geht es nicht allein ums terverfahren und der Elek- dreas Pflaumbaum, leitenderGesellschaft
Aufenthalte nötig, z.B. wenn
Herz, wie der Name vermu- trophysiologie. Dabei wer- Oberarzt.
Witten (meist in
UntersuchungsGelenkinjektionen
ten lässt, sondern auch um den mit Hilfe eines Katheters Medizinische
Untersuchun-Marien-Hospital
Prof. Dr. Martin Bergbauer
Narkose)
mit anschließenHerz-Kreislauferkrankungen. bestimmte Nerven an den gen
zeigen: Dieses Verfah-Marienplatz
2
Chefarzt
methoden
der,
intensiver
KrankengymDer überhöhte Blutdruck Nierenarterien
verödet. renDurch
ist wirksamer
als
MediUltraschalluntersu58452nastik
Witten geplant sind.
als Hauptursache für den Durch diese Behandlung kamente.
chung ist es bei den meisten
Schlaganfall gehört dazu.
Angewendet
es beichroniPa-Fon 0 23 02 173-1223
Gelenken wird
möglich,
Einziger Anbieter
Um den Blutdruck bei Patitienten,
die
bereits
vier
Mesche Entzündungen zu seenten mit schwer einstellbadikamente
gegen den über-stephan.langer@marien-hospital-witten.de
hen.
in der Region
rem Bluthochdruck zu senhöhten
Blutdruck einnehmen
Weiterführende
Labordiagken, wird die Kardiologische wird der Stoffwechselvor- und
bei denen
der Blutdruck
nostik
wird von
uns in die
Klinik unter Leitung von gang der Nieren unterbun- medikamentös
Wege geleitetnur
undschlecht
vor allem
Prof. Dr. Martin Bergbauer den, der den überhöhten einstellbar
ist. Therapie begondie richtige
ab September 2011 ein
neu- Blutdruck hervorruft. Die Obnen
dieses
Verfahren
und deren
Erfolgauch
überKinder... _ vergnügt Verödung
und fidel. Ihre
Gesundheit
liegt fürwacht.
es Kinder,
Behandlungsverfahren
betroffener
Nerandere Patienten mit houns allen am Herzen. Dass rheumatische Erkrankungen auch
anbieten. Nach gegenwärti- ven erfolgt mitBauchaortenaneurysma
über 50 Grad hem Blutdruck sinnvoll ist,
die Gesundheit von Kindern gefährden, ist vielfach nicht begem Kenntnisstand ist dies Wärme an vier Stellen der wird derzeit untersucht.
kannt.
Zusammenarbeit
mit Dr. Andreas Pflaumbaum
das sicherste Verfahren.
❖
Nierenarterien.interventionelle
„Die Nieren- endovaskuläre
Chirurgie
Montag,
Dienstag
und Donnerstag
Leitender
Oberarzt
verschiedenen
Rheuma? _ Das gibt genannte AutoimmunkrankDr.
med.
8.00 bis 17.00 Uhr Ralf Seul
Halsschlagaderoperation
heiten, d.h.
das eigene
es doch nicht bei ei- Immunsystem richtet sich Fachärzten
Spezialisten an derMittwoch
Kardiologischen
periphere arterielle Verschlusskrankheit
8.00 bis 16.00 Uhr Klinik
gegen die eigenen Gelenke Auch die Hinzuziehung weinem Kind...
wie z.B.
im Spezialisten
Marien-Hospital
im Sinne
einer terer
Shuntund Portchirurgie
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr
Diesen Satz hört man des und unterhält
Augenärzten,
Radiologen
Dr. med. Ralf Seul
Kettenreaktion eine EntzünDie
Kardiologische
Klinik
im
Witten ist spezialisiert
Öfteren,
aber
leider
stimmt
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Venenchirurgie
Nervenbahnen
und die Veranlassung von Marien-Hospital
Kinder-Rheumatologe
dung,
die
bei
Nicht-Erkenauf alle Formen von Herzerkrankungen.
Dabei steht für Notfälle eine
er
so
nicht,
auch
Kinder
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck
verhindert werist eine
Marien-Hospital
Witten
nen zu schweren irreversib- Krankengymnastik
der modernsten Intensivstationen
in NRW zur Verfügung.
Jugendliche
können
diabetisches
Fußsyndrom
wichtige
Komponente
bei
den und
kann,
ist seit fast
eineman
Jahrhundert
bekannt.
„Lange
Marienplatz 2,
len
Schäden
führen
kann.
erkranken.
Die Ur- Operation nötig“, so Dr.
Sämtliche
Untersuchungsverfahren
von Ultraschall über Kernspinunder
Behandlung
von kindliZeit Rhema
war hierfür
eine aufwändige
58452 Witten
sachen
hierfür
sind
nur
wetersuchungen
oder
Computertomographien
bis hin zu allen Formen
chem Rheuma. Unsere phyPflaumbaum. „Die Denervation mittels Katheter und ElektTel.: 02302 – 173 – 1353
nig
bekannt.
Sicher
gibt
es
der
Herzkatheteruntersuchungen
können
durchgeführt
werden. Ein
Aufklärung
siotherapeutische Abteilung
rophysiologie ist ein relativ neuesIntensive
aber mit großem
Erfolg
genetische
Risikofaktoren,
Spezialistenteam
steht
rund
um
die
Uhr
zur
Verfügung,
um lebensbietet auch ambulante Beerprobtes Verfahren.“
Sprechstunde
im
aber auch Infektionen und durch Spezialisten
rettende
Maßnahmen
zu
ergreifen.
Auch
therapeutisch
wird
hier das
an.
Die Umweltfaktoren
Erfahrungen haben
ge-einehinsichtlich
des dazu
BluthochDamit es nicht
kommt, handlung
Optimum geboten: Ballonaufdehnungen
von
Herzkranzgefäßen,
Einkönnen
Marien-Hospital
zeigt:
Der bei
Einsatz
unpro- drucks
beeinflusst.die
gibt positiv
es Spezialisten,
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen
Rolle
deristEntstehung
blematisch,
nebenwirkungsPatienten werden mitdie
Witten und die Behandlung mit
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen
von chronischen
Gelenkent-DieKinderrheumatologen,
besondere
Erfahrung
in
der
frei zündungen
und effektiver
als
eine
speziell
nur
dafür
zugelasseDie
Sprechstunde
findet
Medikamente
Herzschrittmachern und implantierbaren
Elektroschockgeräten
(Defibspielen.
und Behandlung Ohne
alleinige medikamentöse Be- nenErkennung
elektrophysiologischen
jeweils
dienstags
und
Medikamente
geht
es
rillatoren) gehören u.a. dazu.
dieser behandelt.
Krankheitsbilder
handlung. Die Frage, ob das Geräten
Dabeiha- meistens leider nicht. Hier
mittwochs zwischen 14
Rheuma
bei Kindern –kann
ben. die Kardiologische
Stilllegen
von Nervenbahnen
und 16 Uhr statt, jedoch
ist eine Art „Stufentherapie“
n
ue
ne
s
de
ng
Leitung:
Prof.
Dr.
Metin
SenkalMarienplatz
2
llu
te
gs
Ihre
Aufgabe
ist
es,
intensive
rti
Fe
bitte nur nach Vorannicht
zu
Minderfunktionen
Klinik
des
Marien-Hospitals
nach
den
Richtlinien
der
GeKontakt:
:
r 2011 eine
Februa
häufig
zu leisten, sellschaft
meldung und auf Überfür KinderundMarien-Hospital
der Nieren führen kann, ist auf Aufklärungsarbeit
ihre fundierten
Kardiologische
Klinik im
Witten
58452 Erfahrun„Kinderrheuma“
ist
weisung durch den beJugendrheumatologie
(GKJR)
mit Autoimmunkrankheit
einem klaren „Nein„ zu gendenn
bei der
elektrophysioMarienplatz
2,
58452
Witten
Tel.: 02302 173-1203
Die
meisten
rheumatischen
nur
selten
mit
rheumatologihandelnden Kinder- und
etabliert.
Oft
reicht
es,
eine
beantworten. Durch diese logischen Behandlung von
Frau Dagmar Groben
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
Krankheitsbilder
des
Kindesschen
Erkrankungen
des
ErJugendarzt.
ambulante
Betreuung
einzuBehandlung wird der Steu- schnellen HerzrhythmusstöTel. 02302 173-1303
www.darmzentrum-witten-herne.de
und
Jugendalters
sind
sowachsenen
gleichzusetzen.
richten.
ermechanismus der Nieren rungen zurückgreifen.
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Modernste Medizingeräte für
Diagnostik und Therapie:

Unproblematisches und
nebenwirkungsfreies Verfahren

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

Kontakt

Darmzentrum Marien-Hospital
i
i l Witten
i

Hybrid-Operationssaals

Mitten in der
Dezember 2010

