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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

● Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

● Flughafentransfer
Verträge mit allen Krankenkassen 

Tel.: 02302 / 2 02 45 67
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bei ärztlicher Verordnung
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Aus dem Inhalt: EDITORIAL
„Lästige Plagegeister“ - bei diesem Begriff mag manch 
einer vielleicht an die zahllosen Baustellen denken, die 
zurzeit die Nerven der Verkehrsteilnehmer in Witten und 
Bochum-Langendreer arg strapazieren. Doch um Plagegeis-
ter dieser Art geht es in dieser Ausgabe nicht. Es geht um 
Parasiten; um Läuse, Flöhe, Milben, Würmer und Artver-
wandtes. Viele Parasiten gehen über den Status des „rei-
nen Plagegeistes“ weit hinaus und erreichen den Status 
der „tödlichen Gefahr“.

Vor diesem Hintergrund erscheint ein Beleuchtung des 
Themas besonders wichtig. Wittener Mediziner haben sich 
der Thematik angenommen und 
sehr informative Beiträge beige-
steuert. Erstmals schreibt auch 
ein Wittener Tierarzt in Witten 
transparent, denn Parasiten 
spielen auch im Zusammenleben 
von Haustier und Mensch eine 
Rolle. Aber sehen Sie selbst.

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch
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Rückenstärkung im Möblehaus

Manch einer staunte nicht 
schlecht, als er mitten im 
Möbelhaus Ostermann auf 
Aktionsflächen der beiden 
Wittener Krankenhäuser, auf 
Physiotherapeuten und Ärz-
te traf. Hier fand ein weite-
rer Aktionstag aus der Reihe 
„Witten stärkt den Rücken“ 
statt. Und es waren nicht 
wenige, die daraufhin ihren 
Besuch im Möbelhaus nutz-
ten, um spontan die Info-, 
Aktions- und Behandlungs-
angebote wahrzunehmen.
Mit dieser Veranstaltungsrei-
he unter Federführung des 
Amtes für Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Witten soll 
das Thema „Rückengesund-
heit“ in den Blickpunkt ge-
rückt werden. Und das dies 
auch an Orten geschehen 
kann, an denen eigentlich 
niemand damit rechnet, be-
wies die Veranstaltung im 

Möbelhaus Ostermann.  Im-
mer getreu dem Motto:  „Die 
Wittener Medizin geht auf 
die Menschen zu.“
Nach der Begrüßung durch 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann übernahm Dr. Frank 
Koch, Vorsitzender des Wit-
tener Ärztevereins, die Mo-
deration und führte durch 
das Info- und Aktionsange-
bot.
Die Aktionsreihe „Witten 
stärkt den Rücken“ konnte 
mit ihren Veranstaltungs-
tagen ein breites Publikum 
ansprechen. Sie wurde mit 
dem Veranstaltungstag im 
Möbelhaus Ostermann für 
dieses Jahr beendet. Es 
wird überlegt, die Reihe im 
nächsten Jahr fortzusetzen, 
konkrete Pläne gibt es aber 
nach Auskunft des Amtes für 
Wirtschaftsförderung derzeit 
noch nicht.

Veranstaltungsreihe „Witten stärkt den Rücken“ 
für dieses Jahr abgeschlossen

Rückengesundheit im Gespräch - hier am EvK-Stand mit (von 
links) Bürgermeisterin Sonja Leidemann, Physiotherapeutin 
Bettina Pielas, EvK-Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat, 
Rolf Ostermann und Dr. Frank Koch. Bild unten: Entspricht 
die Stärke von Bauch- und Rückenmuskulator den Normwer-
ten? Mittels spezieller Gerätschaften konnte dies gemessen 
werden.

Wie funktioniert das Kinesio Taping? Was bewirkt es? Manch 
eine/r konnte es am eigenen Leibe erfahren, am Stand des 
Marien Hospitals Witten bei der Aktion „Witten stärkt den 
Rücken“ im Möbelhaus Ostermann. Bild unten: Fehlhaltun-
gen am Schreibtisch können Halswirbelsäulenbehandlungen 
erforderlich machen. Wie diese vonstatten gehen kann zeig-
ten die Wittener Physiotherapiepraxen Gerd Apphun, Chris-
tel Beneken und Claudia Deichmann-Hardt, Nicole Glamsch, 
Ursula Gielke und Christiane Sternberg.
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Im Oktober änderte sich auf-
grund der Witterungsverhält-
nisse die Fahrtzeit der MS 
Schwalbe II. Zwischen dem 
1. und 26. Oktober enden 
die Fahrten um 17.45 Uhr an 
der Anlegestelle Uferstraße 
in Witten-Bommern. Vom 
27. bis 31. Oktober endet 
der Fahrplan um 16.45 Uhr 
am Freizeitbad Heveney. 
„Die Fahrtzeit des Schiffes 
wird dem frühen Sonnen-
untergang angepasst, denn 
wenn es dunkel wird, muss 
auch die Schwalbe wohlbe-
halten in ihr Nest zurück“, 
erklärt Kapitän Helge Spartz.
Mit dem bisherigen Saison-
verlauf ist die Bord-Mann-
schaft zufrieden. „Bis Mitte 
September sind rund 18190 

Gäste mit uns im Fahrplan 
gefahren. Das sind 3,1 % 
mehr Besucher als im letzten 
Jahr. An manchen Tagen war 
das Schiff sogar komplett 
ausgebucht“, zieht Spartz 
eine erfreuliche Zwischenbi-
lanz.
„Bis zum jetzigen Zeitpunkt 
sind 5070 Gäste bei Sonder-
fahrten mitgefahren. Da wir 
aber noch einige Sonder-
fahrten vor uns haben, bin 
ich zuversichtlich, dass wir 
auch die Besuchermarke von 
2012 mit 6738 Gästen kna-
cken“, ist er optimistisch. 
Die Schwalbe-Crew freut 
sich auf einen „goldenen 
Oktober“, denn da habe 
das Ruhrtal seine reizvollste 
Stimmung.

Schwalbe muss zeitig in ihr Nest zurück:

Kürzerer Fahrplan für 
Stadtwerke-Schiff

Die Stadt Witten reagiert 
auf die Kritik der Gemein-
schaft Annener Gewerbe-
treibender (GAG), in An-
nen solle „auf Biegen und 
Brechen“ eine Absprache 
zwischen einer Einzelfir-
ma und Teilen der politi-
schen und verwaltenden 
Führung durchgedrückt 
werden.

„Den Erweiterungsplänen 
des Pharma-Herstellers Dra-
co ist ein umfangreiches 
Bebauungsplanverfahren 
vorgeschaltet. Die vom Ge-
setzgeber vorgeschriebene 
`frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung`  erfolgte am 
27. Februar in Form einer 
öffentlichen Bürgerversamm-
lung. Danach konnten alle 
Bürgerinnen und Bürger 
ihre Bedenken äußern. Die-
se Möglichkeit hat die GAG 
genutzt. Dass ihre Einwän-
de ernst genommen und in 

den weiteren Planungspro-
zess einfließen werden, hat 
die Stadt der GAG bereits 
schriftlich mitgeteilt.

So wurde ein Bochumer In-
genieursbüro mit einem Ver-
kehrsgutachten beauftragt, 
das sich u. a. auch mit den 
von der GAG angesproche-
nen Kritikpunkten „Zunah-
me des LKW-Verkehrs“ und 
„wegfallende Parkmöglich-
keiten“ befassen wird. Un-
abhängig davon müssen 
auch noch zahlreiche Ein-
gaben von Bürgerinnen und 
Bürgern, Behörden, Versor-
gungsträgern und anderer 
Träger öffentlicher Belan-
ge geprüft werden. Wenn 
die Ergebnisse vorliegen, 
wird die Stadtverwaltung 
eine Vorlage mit einem Be-
schlussvorschlag für die 
Beratung in den politischen 
Gremien erstellen. Damit ist 
voraussichtlich im November 
zu rechnen.

Draco will erweitern:

Anregungen der GAG fließen
in den Planungsprozess ein

Ein weiteres Mal wurde 
jetzt Hans-Jürgen Lorenz, 
der ehemalige Küster und 
Hausmeister der Johannis-
Kirchengemeinde, in den 
wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Gleichzeitig 
begrüßten die Gitarristen 
von den „Surehands“ seine 
Nachfolgerin und Ehefrau 
Blazenka Weber-Lorenz als 
ihre neue Ansprechpartnerin
im Wittener Gemeindehaus.
Mit einem Ständchen (u.a. 
„An Tagen wie diesen“ und 
„Those were the days“) 
bedankte sich der Fortge-
schrittenen-Gitarrenkurs 
der Evangelischen Erwach-
senenbildung bei dem 
rüstigen Rentner für die 

Zusammenarbeit. „Mit sei-
ner zuvorkommenden und 
humorvollen Art war Herr 
Lorenz für uns immer da, 
immer nah“, lobte Kursleiter 
Michael Winkler den Rhein-
länder aus dem Aachener 
Land und ernannte ihn zum 
Ehren-Roadie der „Sure-
hands“.
Das Johanniszentrum hat 
sich in den letzten Jahren 
zu einem Stützpunkt der 
synodalen Erwachsenenbil-
dung entwickelt - besonders 
für Wirbelsäulenkurse und 
Gitarrenkurse ohne Noten. 
Weitere Informationen zum 
Programm unter 02302/589-
197 oder unter www.eeb-en.
de.

Vom Küster zum Ehren-Roadie
Hans-Jürgen Lorenz mit Ständchen verabschiedet

Mit einem Fotoposter und zwei Sonnenblumen bedankten 
sich die „Surehands“ bei Ex-Hausmeister Hans-Jürgen Lorenz 
(Mitte links). Seine Ehefrau Blazenka ist seine Nachfolgerin. 
Die (sonst) zehn Gitarristinnen und Gitarristen kommen aus 
Witten, Wetter und Herdecke.             Foto: Barbara Zabka

Modenschau im Wittener Saalbau - Nach längerer Abstinenz 
hatte sich Annette Sopczak, Inhaberin der Wittener Boutique 
Art & Silk (auf dem Laufsteg vorne), dazu entschlossen, mal 
wieder eine Modenschau durchzuführen. Vor vollbesetztem 
Haus präsentierte sie mit ihren Models aktuelle Mode in den 
Größen 36 - 48. Das überwiegend weibliche Publikum zeigte 
sich begeistert und sparte nicht mit Applaus.



WITTEN transparent - 5

Oktober 2013

Er kann‘s nicht lassen: Heinz 
Bekemeier, seit einer ge-
fühlten Ewigkeit Vorsitzen-
der der Theatergemeinde 
Volksbühne Witten, greift 
auch in der Festschrift zum 
60jährigen Bestehen der 
Volksbühne das leidige The-
ma „Zuschusskürzungen“ 
auf. Und womit? Mit Recht! 
Außerhalb des saisonalen 
Spielplans und abseits der 
Bühne, auf die die Volksbüh-
ne ihre qualitativ hochwerti-
gen Stücke bringt, läuft ein 
Drama anderer Art: Der seit 
Jahren andauernde ständige 
Spagat zwischen „Aufrecht-
erhaltung der Qualität“ und 
„ständigen Zuschusskürzun-
gen“.

Dass die Volksbühne 60 Jah-
re alt geworden ist, ist ge-
rade vor diesem Hintergrund 
beachtenswert, denn es sah 
schon einmal danach aus, 
dass aufgrund eben genann-
ter Kürzungen der Vorhang 
für immer fallen sollte. Doch 

irgendwie hat es der über 
die Stadtgrenzen hinaus 
beliebte Verein mit seinem 
rührigen Vorsitzenden im-
mer wieder geschafft. Es gab 
Kürzungen in den Spielplä-
nen, und Zusammenlegun-
gen und ähnliches, womit 
eingespart werden konnte. 
Niemals jedoch wurden Ab-
striche bei der Qualität ge-
macht. Was dies anbelangt, 
ist der Vorstand konsequent 
kompromisslos. Abwechs-
lungsreich muss das Pro-
gramm sein und vor allem 
darf ein gewisses Niveau 
nicht unterschritten wer-
den. Das ist ein Punkt des 
Erfolgskonzeptes der Volks-
bühne. Andere Punkte sind 

das Verhandlungsgeschickt 
beim Einkauf von Gastspie-
len und der glückliche Um-
stand, dass heimische Un-
ternehmen als Sponsoren 
einspringen und die schmil-
zenden Zuschüsse somit et-
was abfedern.

Dass die Stadt nach eigenem 
Gutdünken die lebensnot-
wendigen Zuschüsse kappen 
kann, wurmt den Vorsitzen-
den der Volksbühne schon 
lange. Kulturförderung soll-
te eine Pflichtaufgabe der 
Städte werden, meint er. 
Ein anderes Thema ist die 
Verteilung des Kulturetats 
innerhalb Wittens. Dazu 
könnte Heinz Bekemeier 
auch noch einiges sagen. 
Hat er auch schon, doch an-
gesichts des freudigen An-
lasses des 60jährigen Beste-
hens der Volksbühne greift 
er dieses Thema in seinem 
Vorwort nicht auf.

Die Theatergemeinde Volks-
bühne Witten hat eine inte-
ressante Geschichte und sie 
hat schon viel Prominenz 
auf die Bühne des Wittener 
Saalbaus gebracht. 

Angesichts der langen Ge-
schichte der Volksbühne 
ist der Rückblick auf selbi-
ge in der Festschrift relativ 
knapp. Dafür um so umfang-
reicher und detaillierter die 
Beschreibung des aktuellen 
Spielplans. Es scheint dem 
Naturell des Vorstands zu 
entsprechen, dass er eben 
lieber nach vorne als zurück 
blickt...

Festschrift zum 60jährigen der Volksbühne beinhaltet auch kritische Töne:

„Kultur sollte im Land NRW zur Pflichtaufgabe gemacht werden
und nicht nur freiwillige Aufgabe der Gemeinde bleiben“

Unsere Tarife für Handys 
und Internet-Tabs las-
sen sich sogar mit dem 
Festnetz-DSL-Anschluss 
kombinieren und bieten 
ordentlich Rabatte. Endlich 

können wir auch Rabatte 
für Menschen mit Behin-
derungen einräumen und 
nicht nur für Selbständi-
ge, Großkunden und junge 
Leute.

Je nachdem wie wir die Ta-
rife kombinieren, bekom-
men Sie jeden Monat 10 €
bis 20 € Rabatt. So werden 
das Handy und sogar der 
Festnetzanschluss von Vo-

dafone noch erschwingli-
cher / interessanter.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und ein interessan-
tes Gespräch.

Alle reden von Rabatten... _ wir auch!
10 bis 20 € Rabatt jeden Monat, je nach Tarif, schon ab 50% Behinderung

Vodafone Shop StadtGalerie     StadtGalerie Witten, 1. OG          (barrierefreier Zugang)

Gestalteten die 60jährige Geschichte der Volksbühne Witten 
maßgeblich mit: Die Vorstandsmitglieder Heinz Bekemeier 
(links) und Klaus Hake.

Zitat Heinz Bekemeier, Vorsitzender der Theatergemeinde Volksbühne Witten e.V.
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SSV vergibt Fördermittel für 
den Jugendleistungssport
Mit finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Witten vergibt 
der StadtSportVerband (SSV) auch in diesem Jahr wieder 
Mittel zur Förderung des Jugend-Leistungssports. Für ju-
gendliche Sportler mit besonderen Erfolgen auf nationaler 
oder internationaler Ebene können Sportvereine einen Zu-
schuss beantragen, wenn die Jugendlichen für einen im SSV 
organisierten Verein starten, im Jahr der Antragstellung 15 
bis 18 Jahre alt sind, einen Kaderstatus besitzen und auffäl-
lig positive Perspektiven aufweisen, die durch die finanzielle 
Förderung noch verbessert werden können.  Die eingereich-
ten Vorschläge sollen eine ausführliche Begründung der För-
derungswürdigkeit enthalten. Der SSV bittet, die Vereine die 
Anträge bitte bis zum 15. November einzureichen.

Wussten Sie, dass unser 
Körper zu etwa 70% aus 
Wasser besteht? Wasser 
ist also ein wirklich wich-
tiger Einflussfaktor für uns 
Menschen. Eine jede Zelle, 
unseres Körpers verwen-
det Wasser, um für sich 
das lebensnotwendige Mil-
lieu herzustellen. Wie das 
zu verstehen ist? Die Vor-
gänger unserer heutigen 
Körperzellen waren kleine 
einzellige Organismen, die 
im Urmeer schwammen. 
Hieraus entnahmen sie alle 
wichtigen Nahrungsbe-
standteile und hierein ent-
ließen sie ihre Abfallpro-
dukte. Doch die Umstände 
änderten sich.
Die Urzellen schlossen sich 
zu größeren und komple-
xeren Zellverbänden und 

Lebewesen zusammen und 
begannen an Land zu ge-
hen. Um auch in dieser Um-
gebung lebensfähig zu blei-
ben musste die Umgebung, 
also der Raum zwischen 
den Zellen, weiterhin dem 
Millieu des Urmeeres ent-
sprechen. Nur so konnten 
die Zellen ihre gewohnte 
Tätigkeit aufrecht erhalten. 
Das Trinkwasser, was wir 
zu uns nehmen, spielt bei 
diesem Prozess eine sehr 
wichtige Rolle. Hat es eine 
gute Qualität, dann kann 
der gesunde Körper die le-
benserhaltenden Prozesse 
ohne Schwierigkeiten auf-
recht erhalten. Der Mensch 
lebt gesund. Sind aber zu 
viele Schadstoffe im Wasser 
enthalten, dann kann von 
ihnen eine toxische Wir-

kung auf die unterschiedli-
chen Zellen ausgehen und 
sie schädigen. Der Mensch 
kann krank werden.
In diesem Kontext werden 
von einigen Wissenschaft-
lern auch die Belastungen 
unserer Trinkwasserreser-
voirs mit Metallen und Che-
mikalien als sehr kritisch 
dargestellt. Beispielswei-
se wird diskutiert ob ein 
Zusammenhang zwischen 
Altersdemenz und der Alu-
miniumkonzentration im 
Trinkwasser besteht. Ein 
großes Problem besteht 
auch darin, dass alte Medi-
kamente über die Toilette 
entsorgt werden und auf 
diesem Wege in die Natur, 
die Nahrungskette und un-
ser Trinkwasser gelangen. 
Wir von der Fraktion „Bür-

gerforum Witten“ freuen 
uns sehr, dass wir Herrn 
Uwe Träris, einen Fachmann 
von den Stadtwerken Wit-
ten, dafür gewinnen konn-
ten uns über die Trinkwas-
serqualität unserer Stadt 
genauer aufzuklären. Wie 
steht Witten eigentlichh 
NRW-, deutschland- und eu-
ropaweit da? 
Der Vortrag „Wasser-
wirtschaft in Witten“ am 
05.11.2013 um 20 Uhr im 
TreffPunkt Witten, Mannes-
mannstraße, richtet sich an 
alle Bürger, die erfahren 
möchten, was es mit der 
Wasserqualität Wittens auf 
sich hat.
Das Bürgerforum freut sich 
auf Ihr Kommen!

David Weis 
für das „Bürgerforum Witten“

Wasser – Quell des Lebens!

Modernste Technik im Wittener Wasserwerk macht seit ge-
raumer Zeit das Desinfizieren des Trinkwassers mit Chlor 
überflüssig. Das herkömmliche Verfahren wurde nun durch 
ein neues ersetzt: Die UV-Bestrahlung. Die Desinfektion 
findet nun also auf physikalischem Wege, nicht mehr auf 
chemischem statt. Dazu wird das Wasser mit hochintensive 
UV-Strahlen bestrahlt, die letzte Mikroorganismen im Trink-
wasser abtöten. Jedes der beiden Pumpwerke ist mit vier 
Strahlern a 6.000 Watt ausgestattet. Für die Umstellung auf 
die neue Technik, die die seit 23 Jahren in Betrieb befind-
liche Chlordesinfektionsanlage ablöst, war eine Investition 
von 350.000 Euro erforderlich. Bereits im August begann 
die Testphase. Seitdem konnte kein Wittener mehr einen 
„leichten Chlorgeruch“ feststellen. Beschwert hat sich nie-
mand. Das Bild zeigt Wasserwerksmeister Thomas Schaller 
(links) und Klaus Döhmen (Abteilungsleiter Wassergewin-
nung, Wasseraufbereitung und Wasserwirtschaft) an einer 
der beiden neuen Anlagen im Wasserwerk.

Wittennale - Neue Ausstellung im EvK
„WITTENNALE“ – Eine Botschaft für Witten – lautet das The-
ma der neuen Kunstausstellung in der EvK-Galerie im Rah-
men der Reihe „Ein Dialog unserer Zeit mit der Sprache der 
Kunst“. Initiator Prof. Detlef H. Mache, Vorstand der Bil-
dungs- & KulturInitiative, konnte hierfür den renommierten 
Künstler und Botschafter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe Wolfgang Nocke gewinnen.
15 Werke des Künstlers, die mit ihrer ausdrucksvollen Far-
bigkeit beeindrucken, werden in der Galerie des Ev. Kran-
kenhauses präsentiert. Zur Ausstellungseröffnung erschien 
auch die handsignierte Originalgrafik „Wittennale – Garten 
der Neugierde“ in einer streng limitierten Auflage von 80 Ex-
emplaren. Das farbenprächtige Kunstwerk ist Wolfgang No-
ckes fantastischer Fabelwelt entsprungen und verführt den 
Betrachter in eine Welt zwischen Fantasie und Realität vor 
der interessanten Bühne der Ruhrstadt.
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Beratung bei Stoma und ableitender Inkontinenz
Annenstraße 104, 58453 Witten
Telefon: 02302/ 96 39 40  FAX: 02302/ 96 39 42
unsere kostenlose Servicenummer: 0800 / 102 30 95

Stom-In-Service
Berner GmbH
SANITÄTSFACHHANDEL

Wir beraten, versorgen und begleiten Sie nach einer
Stomaanlage oder Katheterableitung diskret und
kompetent bei:
- Kolostomie
- Urostomie
- Ileostomie
- Blasendauerkatheter

Unsere Kooperationspartner:
Städtische Kliniken Dortmund

Knappschaftskrankenhaus
Dortmund-Brackel

Seit 20 Jahren in Witten  1993 - 2013
  Mit unserer langjährigen Erfahrung
stehen wir Ihnen kompetent zur Seite!

- suprapubische Katheter
- Nierenfistelkatheter
- Einmalkatheterismus

Prostatakarzinomzentrum
Dortmund

PRO DO

Ihr Ansprechpartner bei 

w
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie  
Prostataprobleme?

Treffpunkt:  
Urologische Ambulanz,  
1. Obergeschoss

Interesse am GreenLight-Laser?

Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Ambulanzführung
Nächster Termin: 5. November 2013, 18 Uhr

Neues Angebot der
Erziehungsberatungsstelle
Die Erziehungsberatungsstelle in Witten bietet ab dem 6. 
November eine neue Gruppe an:
Gruppenangebot für Kinder, deren Eltern sich als Paar 
getrennt haben
Wenn Eltern sich trennen, brauchen auch Kinder oft Un-
terstützung das Erlebte zu verarbeiten. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder im Alter von 8-12 Jahren, deren Eltern 
sich im Prozess der Trennung befinden oder sich getrennt 
haben. Die Gruppe wird von 2 MitarbeiterInnen der Er-
ziehungsberatungsstelle Witten geleitet. In der Gruppe 
haben die Kinder die Möglichkeit sich miteinander über 
ihre Lebenssituation auszutauschen mit fachlicher Unter-
stützung gemeinsam die Trennung der Eltern zu bewäl-
tigen und sich so von Schuldgefühlen zu entlasten ihr 
Selbstbewusstsein zu stärken
Die Gruppe startet am Mittwoch, 6. November, um 20.00 
Uhr mit einem Elternabend. Danach treffen sich die Kin-
der ab dem 13.11.2013 jeden Mittwoch von 16.00 Uhr bis 
17.30 Uhr (10 Treffen).
Alles findet statt in den Räumen der pro familia Bera-
tungsstelle Witten in der Annenstraße 120. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter 392 88 12 oder eb.witten@
profamilia.de

Kunst im Stadtwerkehaus - Die Reihe der Kunstausstellun-
gen im Forum der Stadtwerke Witten wird aktuell mit der 
Präsentation von 30 Werken des Bildhauers Stephan Mari-
enfeld (auf dem Foto rechts, links: Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Uwe Träris) fortgesetzt. Die Skulpturen und Reliefs von 
Stephan Marienfeld vermitteln durch ihre dreidimensionalen 
Oberflächen und ein besonders plastisches Volumen eine 
beeindruckende Form der Energie. Die einfarbigen Arbeiten 
des deutschen Künstlers in modernen Materialien wie Po-
lyester und Edelstahl beschäftigen sich mit der Umsetzung 
von Figur und Raum. Marienfelds Arbeit ist antiillusionis-
tisch, steng und zugleich reich an Anspierlungen. Er moder-
nisiert die Idee der Skulptur des menschlichen Körpers und 
hat eine typische Sprache entwickelt, die nicht an der Nach-
schöpfung physikalischer Ähnlichkeit interessiert ist und im-
mer weiter auf das Wesentliche reduziert ist.

IHR Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer!

Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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Erkrankungen durch 
Parasiten treten vor-
wiegend in tropischen 
Ländern auf. Sie wer-
den überwiegend durch 
den Genuss von ver-
unreinigten Nahrungs-
mitteln übertragen. 
Die Lunge kann dabei 
auf unterschiedliche 
Art befallen werden: 
Durchwanderung der 
Lunge oder embolische 
Ausbreitung, primärer 
Befall der Lunge und 
Einbeziehung der Lun-
ge in ein generalisier-
tes Krankheitsbild.
Bei der Askariasis kommt 
es durch Einwanderung von 
Larven des Rundwurms As-
caris lumbricoides aus dem 
Darm über Lymph- und Blut-
gefäße in die Lunge zu einer 
Lungenentzündung. Husten 
Fieber und Auswurf sind die 
Hauptsymptome. Im Sputum 
können die Larven im Übri-
gen nachgewiesen werden. 
Die Erkrankung tritt in vielen 
Ländern von Afrika, Asien 
sowie Mittel- und Südameri-
ka endemisch auf.

Die Filariasis wird durch die 
Fadenwürmer Wuchereria 
bancrofti und Brugia malayi 
verursacht. Auch sie wan-
dern über die Lymphbahnen 
in die Lunge und führen dort 
zu Entzündungen. Husten 
und Luftnot sind hervor-
stechende Symptome. Eine 
Besonderheit ist die soge-
nannte Eosinophilie, eine 
Vermehrung von einer Grup-
pe weißer Blutkörperchen 
und die Erhöhung von IgE, 
einem Immunglobulin, das 
sonst bei Allergien erhöht 
gemessen wird. Die Erkran-
kung ist in Europa selten 
und wird eher in Afrika Asien 
und Südamerika beobachtet.

Die Toxocariasis kommt da-
gegen auch in unseren Brei-

ten vor. Sie wird durch Kon-
takt von befallenen Tieren 
hervorgerufen. Dabei durch-
wandern die Larven des 
Hundespulwurmes (Toxoca-
ra canis) und des Katzen-
spulwurmes (Toxocara catis) 
die Lunge. Neben Husten 
und Fieber kann es zu asth-
maähnlichen Beschwerden 
kommen. Auch werden Lun-
genentzündungen beobach-
tet. Wie bei der Filariasis 
findet sich auch hier eine 
Eosinophilie.

Vorwiegend in Afrika, Asien 
und mittlerem Osten wird 
die Ankylostomiasis be-
obachtet. Der Hakenwurm 
dringt dabei durch die Haut 
in die Blutbahn und gelangt 
in die Lunge. Von dort wan-
dert er über Bronchien und 
Luftröhre nach oben und 
dort in den Verdauungstrakt. 
Es treten Husten und wieder 
sowie blutiger Auswurf auf. 
Im Röntgenbild winden sich 
flüchtige Infiltrate und ne-
ben einer Blutarmut kann 
auch hier eine Eosinophilie 
beobachtet werden.

Die Echinokokkose tritt welt-
weit auf und wird häufig in 
Gebieten mit Schafzucht be-
obachtet. Die Ausbreitung 
erfolgt vom Hund über das 
Schaf als Zwischenwirt zum 
Menschen. Dort führt der 
Bandwurm zu typischen 
Cysten, meist in der Leber, 

zu 25% sind aber auch die 
Lungen befallen. Röntgeno-
logisch finden sich typische 
Befunde mit einer rundli-
chen, glatt begerenzten Ver-
schattung. Symptome sind 
uncharakeristisch und treten 
eher spät auf. Bei großen 
Cysten kann die Lungen-
funktion beeinträchtigt sein. 
Die Therapie der Wahl ist 
dabei die chirurgische Ent-
fernung der Cysten. Es muss 
besonders vorsichtig ope-
riert werden um ein Einrei-
ßen der Cyste zu verhindern. 
Ansonsten kommt es zum 
Einschwemmen Larven und 
möglicherweise zu einem 
anaphylaktischen Schock.

Die Amöbiasis tritt vorwie-
gend in tropischen Ländern 
auf und wird durch Entamoe-
ba histolytica hervorgerufen. 
Im Cystenstadium siedelt 
sich das Protozoon im Darm 
an und verursacht dort Ge-
schwüre. Dementsprechend 
kommt es zunächst zu blu-
tigen Durchfällen. Im Tro-
phozoiten-Stadium gelangen 
die Erreger allerdings in die 
Blutbahn und damit auch in 
andere Organe. In der Lun-
ge führen sie zu Husten, 
blutigem Auswurf, Luftnot 
und Brustkorbschmerzen. 
Als Komplikation kann es 
zum Lungenabszess und bei 
Durchbruch in die Brusthöh-
le auch zum Pleuraempyem 
kommen.

Die Diagnose einer Parasito-
se wird meist mikroskopisch 
aus geeignetem Untersu-
chungsmaterial (Sputum, 
Stuhl, Blut) gestellt. Ergän-
zend kommt der Antikörper-
nachweis aus dem Blutse-
rum hinzu. Beim Nachweis 
der Echinokokkose ist dieser 
allerdings entscheidend.

Die Therapie der parasitären 
Erkrankungen erfolgt meist 
durch sogenannte Anthel-
minthika (Wurmmittel), die 
durch bestimmte Giftwirkung 
den Zellstoffwechsel der Pa-
rasiten stören. Bei der Echi-
nokokkuscyste ist allerdings 
die chirurgische Entfernung 
die Therapie der Wahl.

Der Hunde- und Katzenspulwurm - Gelangen die Larven in den menschlichen Organismus, 
können diese Parasiten sogar zur Lungenenzündung führen.

Diagnose

Therapie

Dr. Uwe Weber
Lungenpraxis Witten und

Filialpraxis Herbede
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In den Letzen Jahren 
wird die Diagnose 
„Krätze“ (medizinisch 
„Scabies“)  immer 
häufiger bei Patienten 
jeden Alters gestellt. 

Die Krätze ist eine Infektion 
der Haut durch die krank-
heitsauslösende Scabies-
Milbe.  Scabies-Milben sind 
nur etwa 0,3 – 0,4 mm groß 
und graben sich mit ihren 
starken Kiefern kleine Gän-
ge in die oberste Schicht 
der menschlichen Haut. Be-
stimmte Körperregionen, 
wie z. B. Hände und Füße, 
Ellenbeugen oder Schambe-
reich, werden dabei von den 
Milben bevorzugt. An den 
befallenen Stellen tritt star-
ker Juckreiz auf, besonders 
nachts in der Bettwärme. 
Mit bloßem Auge oder ei-
ner Lupe kann man unregel-
mäßige, oft kommaförmige 
Gänge erkennen. Durch Ent-
zündungsreaktion und durch 
das Kratzen an den jucken-
den Stellen entstehen meist 
länglich geformte Knötchen 
oder auch Bläschen, die spä-
ter verkrusten können. Es 
ist meist nicht die Folge von 
mangelnder persönlicher Hy-
giene. Die Parasiten machen 
keinen Unterschied zwischen 
Alter, Reinlichkeit oder Stel-
lung des Menschen. Aller-
dings sind Hygienemaßnah-
men sehr wichtig, wenn Sie 
die Plagegeister dauerhaft 
entfernen wollen. 

Scabies-Milben werden 
durch intensiven Hautkon-
takt von Mensch zu Mensch 
übertragen. Nach der Über-
tragung dauert es in der Re-

gel 2 – 6 Wochen, bei Wie-
derbefall  auch weniger, bis 
erste Zeichen sichtbar wer-
den. Vor allem in Gemein-
schaftseinrichtungen, wie z. 
B. in Schulen, Kindergärten, 
Kinder-, Senioren- und Pfle-
geheimen, kann es mitun-
ter zu gehäuftem Auftreten 
kommen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn Schlafstätten 
gemeinsam genutzt werden. 
Die Übertragung durch ei-
nen Händedruck oder einer 
kurzen Umarmung ist nicht 
ausgeschlossen. Eine Über-
tragung durch Bettwäsche, 
Polster oder Wolldecken ist 
in seltenen Fällen möglich. 
Milben können außerhalb 
des Körpers drei bis vier 
Tage überleben, bei kaltem 
und feuchtem Klima auch 
deutlich länger.
Die Therapie der Krätze ist 
von der Natur abgeschaut, 
der Wirkstoff ist Permethrin. 
Permethrin ist die Weiterent-
wicklung eines natürlichen 
Stoffes, der in Chrysanthe-
men vorkommt. Der Wirk-
stoff tötet die Milben zu-
verlässig ab und ist für den 
Menschen gut verträglich. 
Die Creme sollte auf den 
gesamten Körper inklusive 
Hals, Nacken, Handflächen 
und Fußsohlen aufgetragen 

und dort für 8 bis 12 Stunden 
belassen werden. Beim Auf-
tragen sollten die  Bereiche 
zwischen den Fingern und 
Zehen (auch unter Finger- 
und Zehennägeln), die Hand-
gelenke, Ellenbeugen, Ach-
selhöhlen, äußere Genitalien 
und das Gesäß besonders 
sorgfältig behandelt werden. 
In der Regel genügt eine 
einmalige Anwendung. Bei 
hartnäckigem Befall oder bei 
einer erneuten Ansteckung 
mit Scabies-Milben kann die 
Anwendung jedoch nach ca. 
14 Tagen wiederholt werden. 
Nach zwei und vier Wochen 
sollte die Haut auf ausblei-
bende Besserung oder neue 
Milbengänge durch den Arzt 
inspiziert werden. 
Der Juckreiz dauert in der 
Regel einige Tage bis Wo-
chen an, auch wenn durch 
erfolgreiche Anwendung 
die Milben bereits beseitigt 
sind. Zur Linderung kann Ih-
nen Ihr Arzt juckreizstillende 
Präparate verordnen. 
Enge Kontaktpersonen soll-
ten gründlich untersucht 
werden und bei Verdacht auf 
Krätzebefall ebenfalls eine 
wirksame Behandlung erhal-
ten. In bestimmten Fällen, z. 
b. innerhalb der Familie oder 
Gemeinschaftseinrichtungen, 

ist es sinnvoll, dass auch 
Personen ohne sichtbare 
Zeichen einer Krätze behan-
delt werden. 

Bestimmte  Maßnahmen 
helfen, die Krätze erfolgreich 
zu beseitigen:
Die Fingernägel sollten kurz 
gehalten und sorgfältig ge-
reinigt werden, da sie Erre-
gern ein Versteck bieten und 
bei starkem Juckreiz, durch 
kratzen zu Verletzungen füh-
ren können. Über einen Zeit-
raum von 14 Tagen sollte die 
Bekleidung, Bettwäsche und 
Handtücher täglich gewech-
selt werden. Die Textilien 
lassen sich durch Maschi-
nenwäsche bei mindestens 
60° C von Milben befreien. 
Bekleidung, die nicht bei 
60°C waschbar ist und an-
dere Gegenstände wie z. B. 
Plüschtiere oder Schuhe, 
sollten für einige Tage in ei-
nem geschlossenen Plastik-
beutel aufbewahrt werden. 
Teppiche und Polster sollten 
intensiv abgesaugt werden. 
Dies reicht in der Regel aus, 
um eventuell in der Woh-
nung gestreute Milben zu 
entfernen. Nur bei starkem, 
hartnäckigem Befall kann 
die Anwendung eines Mit-
tels zur Milbenvertilgung in 
der Wohnung sinnvoll sein. 
Dies sollte, falls erforderlich, 
unbedingt durch einen Fach-
mann erfolgen.

Krätze -
und was man dagegen tun kann

Das juckt schon beim Hinsehen - Krätzemilben und ihre Aus-
wirkungen.

Übertragung
durch

Hautkontakt

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten



Manchmal läuft einem ein 
Floh über die Leber - oder 
war es eine Laus? Manchmal 
setzt man jemandem eine 
Laus ins Ohr – oder war es 
ein Floh? Nicht nur in Sprich-
wörtern wird zwischen Flöhen 
und Läusen unterschieden, 
auch die Tiere selber weisen 
einige grundlegende Unter-
schiede auf.
Zuerst aber zu den Gemein-
samkeiten: Es gibt unzählig 
viele verschiedene Arten von 
je Flöhen und Läusen. Alle 
sind sie Parasiten, weil sie 
sich von anderen Lebewesen 
ernähren.
Früher bevölkerten Flöhe und 
Läuse die Menschen gleicher-
maßen und wurden einfach 
allgemein als Ungeziefer be-
zeichnet. Heute machen sich 
gerade Menschenflöhe eher 
rar. Sie sind nahezu vom Aus-
sterben bedroht. Viel häufiger 
gibt es Hunde- und Katzen-
flöhe. Und noch viel häufiger 
gibt es Läuse. Sie sind richtig 
aufdringlich - quasi Alltags-
genossen, die regelmäßig in 
Kindergärten und Schulen 
auftauchen – eben überall 
dort wo viele Menschen eng 
zusammen leben
Der Floh ist ein flügelloses 
und braunes Insekt, mit zwei 
langen Hinterbeinen und zwei 
etwas kürzeren Vorderbeinen. 
Außerdem hat er stechend-
saugende Mundwerkzeuge, 
durch die er das Blut seines 
Wirtes saugt. Ein Floh ist etwa 
2-4 Millimeter groß, und man 

erkennt ihn leicht an seiner 
seitlich abgeflachten Form. 
Flöhe sehen nämlich so aus, 
als seien sie etwas „plattge-
drückt“.
Auch eine Laus ist flügellos. 
Im Gegensatz zum Floh sieht 
sie aber eher durchsichtig 
bis gräulich aus. Nach einer 
ausgewogenen Blutmahlzeit 
wird sie bräunlich bis rötlich. 
Sie hat sechs Beine. An ih-
rem Kopf befinden sich fünf 
Fühler, mit denen sie riechen 
und schmecken kann, und sie 
hat einen Rüssel zum Stechen 
und Saugen. Eine Tierlaus 
kann bis zu 6 Millimeter lang 
werden. Eine Kopflaus hinge-
gen nur bis zu 3,5 Millimetern.

Ein Floh bewegt sich hüpfend 
fort. Er kann mit seinen Hin-
terbeinen bis zu 20 Zentime-
ter hoch und 35 Zentimeter 
weit springen. In Anbetracht 
seiner Größe ist das so, als 
würde ein Mensch 270 Me-
ter hoch und 400 Meter weit 
springen! Deshalb sind Men-
schen und Tiere für einen Floh 
auch leichte Beute, denn er 
kann problemlos von einem 
Wirt zum nächsten hüpfen. 
Eine Laus bewegt sich eher 
gemächlich fort. Gerade die 
Kopflaus ist ziemlich träge. Da 
muss man seinen Kopf schon 
an einen befallen Läusekopf 
reiben, damit sie gemütlich 
die Seiten wechseln kann.

Menschenflöhe sind richtige 
Landstreicher. Sie wechseln 
ihren Wirt ständig und halten 
sich sonst auch gerne in Tep-
pichen oder Polstermöbeln 
auf. Außerdem springen auch 
Tierflöhe gerne mal auf Men-
schen - Hauptsache es gibt 
etwas zu essen! Ihre Eier ver-
streuen sie meistens überall, 
damit für die schlüpfenden 
Flohkinder später auch mög-
lichst viele Wirte vorhanden 
sind. Läuse hingegen bleiben 
ihrem Wirt treu. Einmal einge-

nistet, richten sie 
sich sogar richtig 
häuslich ein und 
legen auf ihrem 
Wirt auch ihre 
Eier ab. Bis zu 
fünf Eier legt so 
ein Lausweibchen 
am Tag. 
Flöhe sind 
zwar ganz 
schön gefrä-
ßig, können 
dafür aber 
auch bis zu 
zwei Monate 
ohne Nah-
rung auskommen. Im Durch-
schnitt lebt so ein Floh des-
halb etwa 3-4 Monate. Es gibt 
aber auch Flöhe, die bis zu 
anderthalb Jahre alt werden. 
Läuse hingegen haben ein 
relativ kurzes Leben. Sie wer-
den etwa 30 Tage alt. Wenn 
sie keine Nahrung bekommen, 
trocknen sie sogar schon in 
wenigen Tagen aus.
Und zu guter Letzt noch eine 
unschöne Gemeinsamkeit: 
Flohstiche jucken fürchter-
lich! Gut, dass Menschenflöhe 
heute nicht mehr so verbrei-
tet sind. Leider juckt so ein 
Kopflausbefall auch nicht viel 
weniger. Aber keine Angst, 
gefährlich sind die Quälgeister 
alle nicht. Und zum Glück gibt 
es heut zu Tage genügend 
wirksame Mittel gegen jeden 
Floh und jede Laus!

Flohstiche sind einfach zu er-
kennen.
Da die Flöhe sehr nervös sind, 
stechen sie häufig mehrfach. 
Das heißt man kann, wenn 
Flöhe gestochen haben, im-
mer solche Reihen sehen. Das 
heißt, die saugen mal kurz, 
dann werden sie wieder ge-
stört, und dann stechen sie 
kurz daneben wieder ein. Und 
dann vielleicht noch ein drit-
tes Mal. Flohstiche sind im-
mer, in Reihen stehen sie. 
Flöhe waren früher Überträger 
gefährlicher Krankheiten wie 
Pest und Fleckfieber - und 
sie sind es in vielen Regio-
nen der Welt heute noch. In 
Deutschland spielen Flöhe als 
Krankheitsüberträger wahr-

scheinlich keine Rolle. Aber 
dennoch: Flohstiche jucken 
stark, und sie können sich 
entzünden, wenn Bakterien in 
die Wunde gelangen. Flohsti-
chen vorbeugen - Da gilt als 
erste Regel:
Haustiere vor Flohbefall schüt-
zen - und regelmäßig nach 
Flöhen absuchen.

Was aber, wenn Flöhe es doch 
einmal bis in die Wohnung hi-
nein geschafft und ihre Eier 
- wie sie es mit Vorliebe tun 
- im Bett abgelegt haben? Da 
hilft nur die chemische Keu-
le. Insektenspray, das die 
für Menschen unbedenkliche 
aber für erwachsene, adulte, 
Flöhe hoch giftige Substanz 
„Pyrethrum“ enthält. Haben 
sich jedoch bereits viele Flö-
he in der Wohnung eingenis-
tet, sollte ein professioneller 
Kammerjäger mit der Schäd-
lingsbekämpfung beauftragt 
werden.

Anders als Flöhe sind Läuse
ausschließlich auf den Men-
schen spezialisiert.
Läuse mögen Haare
Selbst die willenstärkste Laus 
hält‘s nicht auf einem Glatz-
kopf aus. Die Kopflaus lebt 
im Haarschopf. alle zwei bis 
drei Stunden wandert sie zur 
Kopfhaut und nimmt dort ihre 
Blutmahlzeit.
Sie leben bevorzugt in der 
Schläfen-, Ohren- und Nacken-
gegend, aber auch Augen-
brauen, Bart- und Brusthaa-
re verschonen sie nicht. Sie 
brauchen zwei bis drei Blut-
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„Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor als wenn ich über 
und über mit einer Nesselsucht befallen wäre; doch merkte 
ich bald, dass es ein großes Heer hüpfender Insekten war, 
die den neuen Ankömmling blutdürstig überfielen“. 

 Johann Wolfgang von Goethe. 10. November 1779.
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Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302 / 175 - 24 01
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de

Spezialisten fürs Innere
Ob Bandwürmer, Spulwürmer oder andere Parasiten  
der inneren Organe: Die Klinik für Innere Medizin im  
Ev. Krankenhaus Witten hilft Ihnen, solche ungebetenen 
„Gäste“ wieder los zu werden. 

Mit ihrem gastroenterologischen Schwerpunkt ist  
sie für die Behandlung von Erkrankungen des Magens,  
des Darms, der Lunge und der übrigen Organe des 
Bauchraums besonders qualifiziert. 

mahlzeiten täglich und treiben 
ihren Wirt mit ihren juckenden 
Bissen fast zum Wahnsinn: 
Gemeint sind Kopfläuse, eine 
recht häufige Plage, die man 
aber gut wieder in den Griff 
bekommen kann.  Die Filzlaus 
lebt in den Schamhaaren oder 
unter den Achseln. Selten auf 
Augenbrauen und Wimpern. 
Die Franzosen sagen auch zur 
Filzlaus ganz romantisch „pa-
pillon d‘amour“ - der Liebes-
schmetterling. Die Kleiderlaus 
siedelt auf der dem Körper 

zugewandten Seite der Un-
terwäsche, von Hemden oder 
anderen Kleidungsstücken. 
Aus ihrem Mund kommen 
gleich drei Stechrüssel zum 
Einsatz, wenn es darum geht, 
einige Milliliter Blut zu sau-
gen. Die Stechrüssel werden 
in die Kopfhaut gestochen, 
wobei eine winzige Menge an 
Läusespucke in die Kopfhaut 
injiziert wird. Meistens befin-
den sich nicht mehr als 20 
Läuse auf dem Kopf. 
Die Eier, auch Nissen genannt, 

werden in den Haaren ver-
klebt. Das Läuseweibchen legt 
täglich vier Eier, die sich nach 
acht Tagen zur Larve entwi-
ckeln, sich mehrmals häuten 
und nach drei Wochen zu 
einer neuen Generation ent-
wickelt haben. Läuse haben 
gerade in den Sommermona-
ten und nach den Ferien Kon-
junktur, da Ferienorte, Camps 
und Zeltlager optimale Bedin-
gungen zur Verbreitung von 
Mensch zu Mensch bieten.

Läuse können gut bekämpft
werden
In der Apotheke gibt es ge-
eignete Mittel gegen Läuse. 
Als Arzneimittel für eine Kopf-
lausbehandlung zugelassen 
sind Präparate mit den Wirk-
stoffen Allethrin, Permethrin, 
Pyrethrum und Dimeticon. Die 
abgetöteten Läuse und Eier 
kämmt man anschließend mit 
einem speziellen Nissenkamm 
heraus.

Wichtig ist es, alle Kleidungs-
stücke, Decken und Kissen, 
Polster und bei Kindern Stoff-
tiere, die mit den Haaren in 

Berührung gekommen sind, 
bei 60 Grad zu waschen oder 
zu reinigen - bei Sofas und 
Sesseln reicht gründliches 
Staubsaugen. Nicht wasch-
bare Sachen sollte man etwa 
drei Tage in einer Plastiktü-
te fest verschließen und bei 
Zimmertemperatur oder küh-
ler lagern, dann sterben die 
Läuse. Man kann aber auch 
z.B. Stofftiere in einem Plas-
tikbeutel für 24 Stunden in 
die Tiefkühltruhe stecken. Das 
tötet ebenfalls Läuse und Nis-
sen ab.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt folgende Therapie 
bei Kopfläusen:
Tag 1: Behandlung mit einem Insektizid, nass auskämmen
Tag 5: nass auskämmen, um früh nachgeschlüpfte Larven 
zu entfernen, bevor sie mobil sind
Tag 8, 9 oder 10: Behandlung mit einem Insektizid, um 
spät geschlüpfte Larven abzutöten
Tag 13: nass auskämmen (zur Nachkontrolle)
Tag 17: eventuell erneut nass auskämmen zur nochmaligen 
Kontrolle
Weitere Maßnahmen:
❑ Prophylaktische Behandlung von Geschwistern im glei-
chen Haushalt
❑ Mützen, Kleidung, Bettwäsche, Bürsten und Kämme bei 
60 Grad Celsius waschen oder luftdicht in Plastiktüten 2-3 
Wochen lagern oder zwei Tage bei -10 Grad Celsius

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis

Dr. med. Thomas Pfeil
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Wir haben das erkrankte Ge-
webe mit einer Elektroschlin-
ge aus der Blase entfernt, 
ohne an einen Parasitenbe-
fall der Blase zu denken. Der 
Pathologe hat dann letztlich 
die Diagnose einer „Bilharzi-
ose“ gestellt. 
Hierbei handelt es sich um 
eine Infektionskrankheit 
durch Parasiten. Eine Vor-

stufe des Wurms, der in be-
stimmten Schnecken vege-
tiert, die Zerkarien werden 
von der Schnecke in ste-
hende Süßwassergewässer 
ausgeschieden. Zerkarien 
können sich auf der Suche 
nach neuen Wirten durch die 
intakte Haut von Menschen 
bohren und wandern im 
Blutgefäßsystem herum. Da-
bei reicht schon das Eintau-
chen von Beinen oder Spritz-
wasser aus. Die Zerkarien 
reichern sich schlussendlich 
in den Venen, der Leber, des 
Enddarmes und der Blase an 
und entwickeln sich dort zu 
reifen Würmern, den Schis-
tosomen (s. Abb. 2).
Die damit verbundene Ent-
zündungsreaktion des Kör-
pers macht nur schwache 
Allgemeinsymptome mit 
Schüttelfrost, Grippegefühl 
und Abgeschlagenheit, die 
häufig überhaupt nicht wahr-
genommen werden. Erst 
wenn bei fortgeschrittener 
Erkrankung Lokalsymptome 
mit Blutungen mit dem Urin, 
Reizblasenbeschwerden 
oder Reizdarmbeschwerden 
auftreten, führt dies den Pa-
tienten zum Arzt. Wird die 
Bilharziose, die übrigens 
nach dem Entdecker, dem 
deutschen, in Kairo arbei-
tenden Tropenarzt Theodor 
Bilharz (1825 – 62) benannt 
wurde (s. Abb. 3), früh ent-

deckt, ist die Behandlung 
unproblematisch: Die Ein-
malgabe eines spezifischen 
Medikamentes führt sicher 
zu einem Absterben aller le-
benden Parasitenformen im 
menschlichen Körper.

Erst wenn die Erreger jahr-
zehntelang im Körper unbe-
handelt verbleiben, wird die 
Erkrankung lebensgefährlich: 
Der chronisch-entzündliche 
Reiz führt sehr häufig zu ei-
ner Entartung des Blasenge-
webes: Plattenepithel-Karzi-
nome können entstehen. Die 
dann noch einzig mögliche 
Form der Therapie ist dann 
die Harnblasenentfernung. 
Dies ist in Deutschland eine 
absolute Rarität, hier wird 
die Harnblase zumeist bei 
Harnblasenkrebs entfernt; 
in den Ländern Nordafrikas 

ist die Bilharziose der häu-
figste Grund für eine Harn-
blasenentfernung und muss 
häufig schon bei jungen Er-
wachsenen vorgenommen 
werden. Weltweit die meis-
ten Harnblasenentfernungen 
finden in Ägypten, Tunesien 
und dem Sudan statt, wo 
die Bilharziose wie bei einer 
Epidemie verbreitet ist. Des-
wegen kommen viele tech-
nische Weiterentwicklungen 
des Eingriffs von Urologen 
dieser Länder. 

Für Deutsche Bürger, die 
als „Reiseweltmeister“ sich 
in ferne Länder begeben, 
gilt daher der dringende 
Warnhinweis: In afrikani-
schen Ländern niemals ba-
den gehen. Hierbei ist das 
„niemals“ zu betonen: Die 
Fehleinschätzung, ob ein 
Binnengewässer nun als 
„stehendes“ oder „fließen-
des“ Gewässer zu betrach-
ten ist, kann u. U. lebens-
gefährlich sein. Auch das 
„Füße abkühlen“, „Hände 
bei einer Bootsfahrt ins 
Wasser zu tauchen“ oder 
„Spritzwasser abbekom-
men“ sollte dringend unter-
bleiben. Eine Impfung wie 
bei anderen Tropenerkran-
kungen ist nicht möglich. 
Treten nach einem Urlaub 
dennoch ungewöhnliche 
Beschwerden auf, sollte ein 
Arzt aufgesucht und dieser 
über den Urlaubsort infor-
miert werden.

– unerwünschtes Reiseandenken 
„Es war bei unserer Fluss-
kreuzfahrt den Nil herauf 
so heiß, da haben wir uns 
bei einem Landausflug ab-
gekühlt. Wir wussten, dass 
wir im Süßwasser nicht 
schwimmen sollten und 
haben nur unsere Beine in 
einem kleinen See in einer 
Oase abgekühlt“ sagte die 
Lehrerin, die sich wegen 
eines Blasentumors zur 
operativen Behandlung in 
die urologische Klinik des 
Ev. Krankenhauses Witten 
begab. Blutbeimengungen 
zum Urin hatten sie zu-
nächst zum Hausarzt ge-
führt, dieser hatte sie nach 
Ausschluss einer Blasenin-
fektion zu einem Facharzt 
überwiesen. In der Blase 
hatte sich bei einer Blasen-
spiegelung eine flächenhaf-
te Rötung und Schwellung 
mit atypischen, kleinen, 
weißen Inseln gezeigt, die 
zunächst tumorsuspekt 
wirkte (s. Abb. 1).

Abb. 1 - Die Blase weist eine 
flächenhafte Rötung und 
Schwellung mit kleinen, wei-
ßen Inseln auf.

Abb. 3 - Theodor Bilharz, 
Entdecker der nach ihm be-
nannten Bilharziose.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten

Abb. 2 - Schistosomen, reife Würmer, die sich in den Venen, 
der Leber, im Enddarm oder in der Blase entwickeln können.



WITTEN transparent - 13

Oktober 2013

Parasiten

In diesem Jahr wa-
ren die Wittener 
Gärten reich be-
stückt mit jeglichem 
Obst und Gemüse wie lange 
nicht mehr. Natürlich wäscht 
jeder Kleingärtner seine Ernte 
vor dem Verzehr. Beim Ko-
chen und Einkochen von Obst 
und Gemüse werden auch die 
meisten Krankheitserreger 
zerstört. Dennoch sind viele 
Bürger besorgt über Meldun-
gen von mit Fuchsbandwurm-
eiern verunreinigten Wald-
früchten.
Seit die Wildtollwut vor Jahren 
durch Auslegen von Impfkö-
dern grossflächig erfolgreich 
bekämpft wurde, sind die 
FUCHSPOPULATIONEN auch in 
den Städten deutlich angestie-
gen und damit auch die Gefahr, 
an einer Fuchsbandwurminfek-
tion zu erkranken. Inzwischen 
vermuten Forscher in München 
eine Population von 3.000 
Füchsen, von denen im Jahr 
durch die Jagd nur 100 geschos-
sen werden. Ein Drittel ist Trä-
ger des für den Menschen so 
gefährlichen Fuchsbandwurms.
Der Fuchs scheidet in seinem 
Kot und Urin die wetterfesten 
Eier des Erregers aus. So wer-
den sie flächig über dem Boden 
verteilt und gelangen auch auf 
Pilze, Beeren und Gemüse. 

Als Zwischenwirte nehmen 
Nagetiere

und
Men-

schen
diese

auf, danach bohren 
sie sich mit ihren 
Haken durch die 

Darmwand, gelan-
gen in die Blut-

bahn und schließ-
lich in die Leber. 

Dort angelangt, bilden sich 
schleichend Wurmtumore, erst 
nach 5-10 Jahren kommt es mit 
der Zerstörung der Leber zu 
Symptomen und es naht der 
Tod.

Richtige und erfolgverspre-
chende  Therapieansätze gibt 
es immer noch nicht.

Das Wachstum kann zum Teil 
durch Chemotherapeutika ver-
langsamt werden. Operationen 
sind nur schwierig durchführ-
bar wegen der intensiven Ver-
wachsung der Erregerzysten. Es 
scheint das Geld zu fehlen für 
neuartige Forschungsansätze, 
da nur bei 50-60 Personen im 
Jahr diese Krankheit erkannt 
wird. Besonders  gefährdet 
sind Kürschner, Waldarbeiter 
und Jäger. Aber jeder Waldbe-
sucher sollte darauf achten, 
nach dem Naturaufenthalt die 
Hände zu waschen und insbe-
sondere die dort gesammelten 
Früchte und Pilze gründlich zu 
säubern, vielleicht sogar über 
60 Grad Celsius zu erhitzen. 
Beim Einfrieren ist erst bei Mi-
nus 80 Grad Celsius  mit einem 
Abtöten der Erreger zu rechnen. 
Besonders wichtig erscheint mir 
der Rat, Haustiere mit Freigang 
regelmäßig zu entwurmen, 
also alle drei Monate, da die-
ser Infektionsweg zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Da es 
einen deutlichen Anstieg der 
Krankheitsfälle in Europa gibt, 
ist Vorsicht geboten. Da die 
bisherige Erkranktenzahl für die 
Pharmaindustrie kein Anlass für 
Forschungsinvestitionen sein 
kann, sind diese allerdings von 
den staatlichen Institutionen zu 
fordern.

Immer eine gute Adresse

Das Leitungsteam des St. Josefshauses:
Günter Schröder   Hedwig Deppe   Sascha Winkel  
Geschäftsführer Pflegedienstleiterin Prokurist

www.josefshaus-herbede.de

für einen würdevollen Lebensabend

... wenn Sie
soziale Beratung,
medizinische Hilfen,
fürsorgliche Betreuung oder
pflegerische Versorgung
benötigen,

Wir sind auch im Internet vertreten:
www.josefshaus-herbede.de

rufen Sie uns an oder besuchen
Sie unsere Einrichtung.

Droht Gefahr von Waldpilzen
und Waldfrüchten?

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Redaktions- und Anzeigenschluss für die November-Ausgabe von 
Witten transparent ist am Freitag, 15. November 2013.
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Wurmerkrankungen
sind eine oft vergesse-
ne und unterschätzte 
Gefahr auch in unseren 
Breiten.  Es ist zwar 
richtig, dass Würmer 
oft  aus tropischen 
Urlaubsreisen mitge-
bracht werden, aber 
auch in Deutschland 
besteht, trotz strenger 
Hygienevorschriften
und Lebensmittelkon-
trollen ein Restrisiko, 
sich zu infizieren.

Die Übertragung erfolgt in 
der Regel über die Nah-
rungsaufnahme durch infi-
ziertes und nicht oder nicht 
ausreichend abgekochtes 
Fleisch oder Fisch, bzw. 
durch unzureichend gerei-
nigtes „kopfgedüngtes“ Ge-
müse und Salate.

Hier gilt die alte Weisheit: 
„Schäle es, koche es oder 
vergiss es!“

Aber auch Schmierinfekti-
onen durch unzureichende 
Händehygiene sind nicht 
selten. Hier können infizierte 
Menschen wie auch der Kot 
infizierter Tiere eine Anste-
ckungsquelle darstellen. 
Einzelne Wurmlarven können 
sogar bei längerer Kontakt-
zeit die Haut durchdringen 
und dann eine entsprechen-
de Infektion auslösen. Ein 
Beispiel sind hier die Ha-
kenwürmer, welche früher in 
verunreinigten Flüssigkeiten 
unter Tage nicht selten Berg-
leute infizierten.
Die Infektion mit den Wür-
mern verläuft in der Regel 
in zwei Schritten. In einem 
ersten Stadium erfolgt die 

Aufnahme des Erreger in den 
Körper des Menschen (des 
„Wirtes“) und dort dann die 
Weiterentwicklung zu ausge-
wachsenen, dann wieder „ei-
erlegenden“, Würmern. Dann 
beginnt die Ausbreitung der 
Würmer einerseits wie auch 
die entsprechenden Sympto-
me beim Wirt andererseits.

Einige Beispiele häufiger 
Wurmerkrankungen seien 
hier genannt: 
Der Spulwurm (Ascaris lum-

bricoides) ist der weltweit 
häufigste menschenpatho-
gene Wurm. Die Larven ge-
langen über den Darm in die 
Blutbahn und von dort in 
die Lunge. Von dort werden 
Sie wieder aufgehustet, ver-
schluckt und gelangen wie-

der in den Darm. Auf dem 
Weg erzeugen die Würmer 
dann entsprechende Symp-
tome an Magen, Darm und 
Lunge.

Der Madenwurm (Enterobius 
bzw. Oxyuris vermicularis) 
ist ein parasitischer Faden-
wurm, weltweit verbreitet 
und befällt häufig Kinder.
Das vom Menschen ver-
schluckte oder eingeatmete 
Ei entwickelt schon nach 
ca. sechs Stunden die ers-
ten Larven. Diese wandern 
zum Dünndarm und leben 
an der Darmwand. Nach 2 – 
3 Wochen sind die Maden-
würmer ausgewachsen und 
geschlechtsfähig. Das Weib-
chen legt die Eier nachts in 
den Gesäßfalten des Men-
schen ab. Dies führt zu Juck-
reiz und zu Kratzen mit den 
Fingern. Dieser Juckreiz tritt 
typischerweise nachts auf.
Ein sich am After kratzendes 

oder in der Region über Juck-
reiz klagendes Kind, sollte 
immer auf einen Wurmbefall 
hin untersucht werden.

Die bereits oben erwähnten 
Hakenwürmer (Ancylostoma 
Duodenale) können im Lar-
venstadium durch die Haut 
in den Körper gelangen. Der 
fertige Wurm siedelt sich 
gern im oberen Dünndarm 
an und produziert hier sei-
ne Eier und entsprechende 
Larven, welche dann wieder 
über den Darm in die Um-
welt gelangen. Durch kräfti-
ge Entzündungsreaktionen 
im Darm entstehen kleine 
Blutverluste, welche über 
längere Zeit sogar zur Blut-
armut führen können.

Trichine, welche insbeson-
dere aus infiziertem (unzu-
reichend gekochtem oder 
rohem) Fleisch aufgenom-
men werden,  können nach 

Parasitenbefall im Dickdarm
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Passage durch den Darm 
und Blutbahn die menschli-
che Muskulatur befallen und 
entsprechende Symptome 
verursachen. Die Fleischbe-
schau der Veterinäre an den 
Schlachthöfen dient unter 
anderem dazu, infiziertes 
Fleisch nicht in den Handel 
gelangen zu lassen. Deshalb 
ist diese Infektionen sehr 
selten geworden sind.

Auch  Bandwürmer, wie bei-
spielsweise der Rinder- und 
Schweinebandwurm, sowie 
der Hunde- und Fuchsband-
wurm können dem Menschen 
gefährlich werden. Abhängig 
von der jeweiligen Wurmart, 
können Bandwürmer durch 
den Verzehr von nicht aus-
reichend gegartem Fleisch 
oder auch mit entsprechen-
dem Kot verunreinigtem 
Gemüse auf den Menschen 
übertragen werden. Bekannt 
ist die Warnung vor dem 
Verzehr niedrig wachsender 
Waldfrüchte, z.B. Brombee-
ren, da dadurch ggf. anhaf-
tende Fuchsbandwurmlarven 
aufgenommen werden kön-
nen (hierzu auch Bericht an 
anderer Stelle in dieser Aus-

gabe).
Die unterschiedlichen Band-
würmer durchlaufen dann 
im Körper des Wirtes ver-
schieden Stadien, wobei sie 
Symptome wie Gewichts-
verlust, Kopfschmerzen, 
Appetitlosigkeit sowie Ma-
gen- und Darmprobleme 
verursachen können. Sie 
wachsen häufig über länge-
re Zeit unerkannt im Darm 
heran und verursachen die 
o.g. Beschwerden. Später 

kann man die Bandwürmer 
sogar als dünne weißliche 
Fäden im Stuhl entdecken.
Das heimtückische dabei 
ist, dass Sie dem mensch-
lichen Organismus bereits 
im Larvenstadium großen 
Schaden zufügen können 
und Organe auch außerhalb 
des Darms befallen werden  
können (häufig die Leber). 
Von dort verursachen Sie 
beispielsweise Zysten und 
Gewebswucherungen. Die 
Therapie gestaltet sich dann 
entsprechend schwierig.

Erkrankungen, die durch 
Würmer verursacht werden, 
sind in der Regel mit den 
entsprechenden Medika-
menten gut zu behandeln. 
Das Wurmmittel (z.B. Me-
bendazol oder Niclosamid), 
welches manchmal nur in 
einer einzigen Dosis verab-
reicht wird, führt zur Abtö-
tung der Würmer oder deren 
Vorstufen und damit zur Hei-
lung.
Die Therapie ist meist also 
relativ einfach, schwieriger 
ist es oft die Diagnose zu 
stellen, da die Symptome 
sehr vielfältig sein können.

Aber natürlich gilt auch hier, 
wie so oft: „Lieber vorbeu-
gen, als das Nachsehen ha-
ben“. Durch einige einfache 
Maßnahmen können Sie das 
Risiko einer Wurminfektion 

beträchtlich minimieren: Es-
sen Sie nur gut kontrollier-
tes oder im Zweifel durch-
gegartes Fleisch oder Fisch. 
Wenn Sie Fleisch über min-
destens 1 Woche unter –20 
Grad tiefgefrieren, sterben 
auch die Wurmvorstufen 
(Finnen) ab. Das gilt auch 
für Fisch. Für eine Erhitzung 
über 70°C gilt das gleiche.
Denken Sie vor allem daran, 
im Wald gesammelte Beeren, 
Blattsalate oder Pilze sowie  
jedes Gemüse, das Sie roh 
essen möchten, gründlich 
abzuwaschen. Dann steht ei-
nem bedenkenlosen Verzehr 
nicht im Wege.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik für

Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Parasitäre Augenerkrankungen
Toxoplasmose
Meistens nehmen die Men-
schen die Toxoplasmose mit 
der Nahrung, insbesondere 
bei unzureichend erhitz-
tem Fleisch oder mit kon-
taminierten Wasser (z.B. in 
Speiseeis), auf. Nach dem 
Platzen der Gewebescysten 
in Magen und Darm gelangt 
der Erreger durch die Ma-
gen-/Darmwand in die Blut-
bahn. Bis zu 60 - 80% aller 
Menschen werden im Laufe 
ihres Lebens infiziert, in der 
Regel behält das Immunsys-
tem die Kontrolle über den 
Erreger.
Eine Entzündungsreaktion 
im Auge mit möglicher Be-
teiliung der Netz- und Ader-
haut führt jedoch je nach Lo-
kalisation und Ausprägung 

zu einer deutlichen Beein-
trächtigung des Sehvermö-
gens, mit der notwendigen 
intensiven Behandlung soll 
auch eine spätere Reak-
tivierung der Entzündung 
verhindert werden. Bei einer 
erstmals in der Schwanger-
schaft aufgetretenen Infek-
tion kann der Erreger über 
die Placenta auf das Kind 
übertragen werden und zu 
schweren Schäden in Gehirn 
und Augen führen.

Akanthamöben
Akanthamöben sind freile-
bende Einzeller im Boden, 
Süß- und Salzwasser. Bereits 
durch kleinste Verletzungen 
der Hornhaut, z.B. bei Kon-
taktlinsenträgern, können 
diese in die Hornhaut ein-

treten und eine schwere Ent-
zündung vom Geschwür bis 
zur Perforation verursachen. 
Risiken sind unzureichende 
Reinigung von Kontaklinsen 
(Kontakt mit Leitungswas-
ser), Verletzungen der Horn-
haut, z.B. durch Fremdkör-
per oder beim Schwimmen 
mit Kontaktlinsen, Zustand 
nach Augen-OPs oder eine 
allgemeine Resistenzschwä-
che durch andere Erkran-
kungen wie z.B. im Rahmen 
eines Diabetes melllitus.

Weitere Parasiten
Loa Loa (übertragen durch 
Bremsen, endemisch im tro-
pischen Afrika) lebt als para-
sitischer Fadenwurm im Un-
terhautgewebe. Auf seinen 
Wanderungen kann er auch 

in das Auge eindringen und 
sogar unterhalb der Binde-
haut sichtbar werden.
Die Filarien von Onchorcerca
volvulus (übertragen durch 
die Kriebelmücke, ende-
misch im tropischen Afrika 
und Zentral- sowie nördli-
chen Südamerika in Feucht-
gebierten entlang schnell-
fließender Flüsse) wandern 
durch das Bindegewebe und 
gelegentlich durch die Au-
gen. Daher werden sie auch 
Überträger der „Flussblind-
heit“ genannt.

Dr. Martin Kothe-Marxmeier
Augenärztliche

Gemeinschaftspraxis
Dres. med. Kothe-Marxmeier / 

Weber



Auch wenn die end-
gültige Diagnose einer 
parasitären Erkrankung 
in der Regel durch 
den Erregernachweis 
im Stuhl, im Sputum 
im Harn und ggf. im 
Lungenbiopsat gestellt 
wird, so lässt sich 
mit radiologischen 
Methoden zumindest 
die Verdachtsdiag-
nose stellen und das 
Ausmaß gefürchteter 
Komplikationen mit
Organmanifestationen
in Leber, Lunge und 
Gehirn bestimmen.

Die Erreger sind sog. Pro-
tozoen wie Amöben, Toxo-
plasmen und Pneumocystis 
sowie Würmer.
Amöben beispielsweise 
sind in den mediterranen 
Gebieten endemisch, ge-
langen über verunreinigte 
Nahrung in den Darmtrakt 
und verursachen dort eine 
Kolitis (Darmentzündung), 
die „Amöbenruhr“. Von dort 

erreichen sie über die Blut-
bahn die Leber, wo sich ein-
drucksvolle Abszesse ent-
wickeln (s. CT-Aufnahme in 
Abb.1).
Nachdem sie das Zwerch-
fell durchwandern erreichen 
sie die Lunge und können 
auch hier  Abszesse bilden. 
Zudem findet sich häufig 
ein Hochstand der rechten 
Zwerchfellkuppe und eine 

begleitende Rippenfellent-
zündung.

Die Toxoplasmose bezeich-
net eine Infektionskrankheit, 
die durch den Verzehr von 
rohem Fleisch oder ungewa-
schenem Obst und Gemüse 
sowie durch Kontakt mit 
infizierten Katzen auftreten 
kann. Der Durchseuchungs-

grad in unseren Breiten ist 
derart hoch, dass der Volks-
mund den Satz geprägt hat: 
„Die Biester tanzen auf jeder 
Party mit.“ Für immunkom-
petente Personen ist die In-
fektion ungefährlich. 

Anders verhält es sich bei 
abwehrgeschwächten (z.B. 
HIV) oder immunsupprimier-
ten Patienten (z.B. nach Or-

gantransplantationen oder 
unter Zytostatika), bei de-
nen die sog. ZNS-Toxoplas-
mose eine gefürchtete Kom-
plikation darstellt. Hierbei 
entstehen zahlreiche 1-4 cm 
große Herde im Gehirn, die 
eine randständige Kontrast-
mittelaufnahme (s. MRT-Auf-
nahmen Abb.2) zeigen  und 
einer nekrotisierenden En-
zephalitis entsprechen, also 

einer mit Gewebsuntergang 
einhergehenden Gehirnent-
zündung.
Auch Ungeborene von infi-
zierten Schwangeren sind 

der Gefahr einer Hirnschä-
digung mit nachfolgender 
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Radio logie _
Bildgebende Verfahren helfen beim Aufspüren gefährlicher Parasiten

Die Biester tanzen
auf jeder Party mit!

Auch Ungeborene
sind gefährdet

Abb. 2 - Gefürchtete Komplikation - sichtbar in MRT-Aufnah-
men: 1 - 4 cm große Herde im Gehirn.

Abb1: Abszesse in der Leber

Zum Vergleich: gesunde Lunge (Abb.3 und 5, oben) – Pneumozystose-Lunge (Abb.4 und 
6, unten).
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geistiger Retardierung  sowie 
einer Netzhautinfektion mit 
drohender Erblindung ausge-
setzt.
Die Pneumozystose ist eine 
von Pneumocystis jirovecii 
(früher carinii) verursachte Lun-
genentzündung, die sowohl 
immungeschwächte und -sup-
primierte Patienten wie bei der 
Toxoplasmose als auch Früh-
geborene betrifft. Infektions-
quellen für den Menschen sind 
Haus- und Zootiere, Schweine, 

Nager und Hunde. Die Pneu-
mozysten werden über die 
Atemwege aufgenommen und 
lagern sich den Wänden der 
Lungenbläschen (Alveolen) an. 
Durch die schnelle Vermeh-
rung der Erreger werden die 
Lungenbläschen  zunehmend 
ausgefüllt.
Die Lunge kann ihre Funkti-
on nicht mehr richtig erfüllen 
und es kommt zu Atembe-
schwerden, die schließlich zur 
schweren Ateminsuffizienz mit 

Sauerstoffmangel im Blut füh-
ren. Als Folge kann sich dann 
ein lebensbedrohliches, akutes 
Lungenversagen entwickeln.
(Hierzu auch die Abbildungen 
3 bis 6 auf Seite 16).
Bei etwa 30 % der AIDS-Pati-
enten entwickeln sich zusätz-
lich dünnwandige Zysten, die 
dem Bild eines Lungenemphy-
sems ähneln und mit der Ge-
fahr zur Entstehung eines Lun-
genkollapses (Pneumothorax) 
einhergehen.

Michael Kampschulte
Facharzt für Diagnostische 

Radiologie
radiologie-ennepe-ruhr

Glaukomforschungspreis
für Dr. Stephanie Joachim

Weltweit gehört das Glau-
kom („Grüner Star“) zu den 
häufigsten Ursachen für eine 
Erblindung. Von dem tücki-
schen, weil schleichend ver-
laufenden Augenleiden sind 
in Deutschland rund 800.000 
Menschen betroffen. Wissen-
schaftler versuchen daher zu 
erforschen, warum bei dieser 
Krankheit wichtige Sinneszel-
len einfach absterben. 

Für ihre Laboruntersuchun-
gen zu diesem Thema erhielt 
Dr. Stephanie Joachim, Ärztin 
der Augenklinik am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum, auf 
dem diesjährigen Kongress 
der Deutschen Ophthalmolo-
gischen Gesellschaft (DOG) 
in Berlin den „Glaukomfor-
schungspreis 2013“. Die Aus-
zeichnung ist mit 2000 Euro 
dotiert und ehrt die Publikati-
on „Retinal ganglion cell loss 
is accompanied by antibody 
depositions and increased 
levels of microglia after im-
munization with retinal anti-
gens“, in der sich die Ärztin 
mit der Erforschung der Ent-
stehungsursachen des Grü-
nen Stars beschäftigt. Nach 
Ansicht der Jury können die 
Erkenntnisse aus dieser Ar-
beit zu einem besseren Ver-
ständnis der krankheitsaus-
lösenden Faktoren beitragen 
und so den Grundstein für die 
Entwicklung neuer Glaukom-
Therapien legen.

Wissenschaft,
Lehre & Forschung
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Spricht man von einer 
Infektion, denken Vie-
le zuerst an Bakterien 
und Viren. Doch können 
auch Parasiten, die den 
Menschen besiedeln, 
zu ernstzunehmenden 
Erkrankungen führen. Ein 
Infektionsrisiko besteht 
insbesondere bei Frau-
en beim ungeschützten 
Geschlechtsverkehr.
Während der Schwan-
gerschaft kann sich eine 
Erkrankung auch auf die 
Entwicklung des Kindes 
auswirken.

Infektion mit 
Trichomonaden
Eine Entzündung der Schei-
de wird oftmals durch das 
Protozoon Trichomonas va-
ginalis ausgelöst. Jedes Jahr 
wird die weltweite Anzahl 
von neu aufgetretenen In-
fektionen auf über 200 Mil-
lionen geschätzt. In Europa 
sind je nach Literaturanga-
be bis zu 20% aller Frauen 
betroffen. Bei Männern ist 
die Infektionsrate deutlich 
niedriger und nahezu immer 
symptomlos. Die erstma-
lige Beschreibung des die 
Schleimhaut befallenden Er-
regers erfolgte im Jahre 1836 
durch Donne. 

Übertragung und Symptome
Trichomonas vaginalis kann 
sich fast ausschließlich beim 
Menschen über eine längere 
Zeit aufhalten. In Schwimm-
bädern mit dem üblichen 
Chlorzusatz gehen die Pro-
tozoon innerhalb von we-
nigen Minuten zugrunde. 
Eine Übertragung erfolgt in 
der Mehrzahl der Fälle über 
ungeschützten Geschlechts-
verkehr.
Die Infektion bei der Frau 
verläuft häufig asymptoma-
tisch (bis zu 50% der In-
fektionen). Sie kann jedoch 

auch zu einem schaumigen 
Ausfluss mit unangenehmen 
Geruch und Juckreiz führen. 
Die Harnröhre kann eben-
falls von den Trichomona-
den besiedelt werden und 
eine entsprechende Sympto-
matik auslösen.

Diagnose und 
Behandlung
Bei der frauenärztlichen Un-
tersuchung kann ein Abstrich 
aus dem Ausfluss gewonnen 
werden. Eine Untersuchung 
des Abstrichpräparats kann 
unter dem Mikroskop eine 
typische Körperform der Tri-
chomonaden zeigen. 
Nach dem mikroskopischen 
Nachweis kann die Frauen-
ärztin oder der Frauenarzt 
eine gezielte antibiotische 
Therapie mit einem Antibio-
tikum (Metronidazol) einlei-
ten. Bei einer Therapie sollte 
auch der Partner berücksich-
tigt werden, um erneute In-
fektionen zu vermeiden. In 
der Schwangerschaft kann 
eine Besiedlung mit Tricho-
monaden ebenfalls eine 
symptomatische Infektion 
hervorrufen, die gut auf eine 
entsprechende Therapie an-
spricht.

Infektion mit 
Toxoplasma gondii
Keine oder nur wenige 
Symptome werden in der 
Schwangerschaft durch eine 
akute Infektion mit Toxo-
plasma gondii ausgelöst. 
Eine frische Infektion kann 
beim ungeborenen Kind zu 
Spätfolgen führen. Zu diesen 
Spätfolgen zählen eine geis-
tige Retardierung und eine 
Blindheit.

Bisher keine Empfehlungen 
zu einer Screening-
Untersuchung
Trotz dieser potenziellen Ge-
fahr in der Schwangerschaft 
existieren in den deutschen 
Mutterschaftsrichtlinien kei-
ne Empfehlungen zu einer 
Screening-Untersuchung. Es 
gibt zwar Möglichkeiten der 
antibiotischen Behandlung 
in der Schwangerschaft, je-
doch ist die wissenschaftli-
che Datenlage zum Nutzen 
der Therapie noch sehr ge-
ring.

Schwangere sollten Kontakt 
mit Katzen  und Verzehr von 
rohem Fleisch vermeiden
Sollte bei einer Screening-

Untersuchung zu Beginn der 
Schwangerschaft festgestellt 
werden, dass die werdende 
Mutter bisher keinen Kontakt 
mit Toxoplasma gondii hat-
te, ist ein intensiver Kontakt 
zu Katzen zu vermeiden. Sie 
dienen den Parasiten Toxo-
plasma gondii als Wirt zum 
Überleben. Der Verzehr von 
rohem Fleisch ist ebenfalls 
zu vermeiden, da Säugetiere 
als Zwischenwirte dienen.
Die Wahrscheinlichkeit ei-
ner akuten Infektion in der 
Schwangerschaft ist mit 0,5-
0,6% jedoch erfreulich nied-
rig.

Parasiten in der Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Priv.-Doz.
Dr. med. Sven Schiermeier

Chefarzt der Frauenklinik 
des Marien Hospital Witten



Oktober 2013

WITTEN transparent - 19Parasiten

Die häufigste Krankheit, die 
Reisende aus tropischen und 
subtropischen Regionen mit-
bringen, ist die Reisediarrhoe 
oder der Reisedurchfall.

Man spricht von einem Durch-
fall, wenn mehr als 3 unge-
formte Stühle pro Tag auftre-
ten.
Als chronisch wird der Durch-
fall bezeichnet, wenn er bei 
einem Erwachsenen über 4 
Wochen, bei einem Kind über 
2 Wochen anhält.
Tritt wässriger Durchfall ohne 
Fieber und ohne Blut im Stuhl 
auf  und dauert er nur einige 
Tage ist keine weitere Stuhl-
untersuchung erforderlich. Er 
gilt als unkompliziert.

Dauert der Durchfall länger 
als 3 Tage, oder ist er blu-
tig oder tritt Fieber auf, muss 
die Ursache abgeklärt werden 
und eventuell ein Tropenme-
diziner hinzugezogen werden.

Neben den häufigen Erkran-
kungen durch Bakterien oder 
Viren muß auch an eine In-
fektion mit Parasiten ge-
dacht werden. Diese sind in 
Deutschland eher selten, es 
treten aber  ca. tausend Fälle 
pro Jahr auf. 
Parasiten, die zu schweren 
Darmerkrankungen führen 
können und Durchfall hervor-
rufen, sind Protozoen (Einzel-
ler) und Helminthen (Würmer). 
Parasiten können sich in un-
terschiedlichen Körperberei-
chen niederlassen, etwa im 
Darm oder in der Leber. Die 
Symptome können verschie-
denartig sein: neben Verdau-
ungsbeschwerden wie Durch-
fall, Verstopfung, Blähungen, 
Krämpfe, können Müdigkeit, 
Gelenkschmerzen,  Appetitlo-
sigkeit, nächtliches Jucken am 
Anus  und Hautprobleme mit 
Granulombildung sein.

Dieser Artikel stellt die wich-
tigsten Infektionen mit Einzel-
lern vor.

Lamblieninfektion
Bei chronischen Durchfällen 

über 4 Wochen muß an eine 
Lamblieninfektion gedacht 
werden. Ein Tropenmediziner 
sollte zu Rate gezogen wer-
den.
Ob in Entwicklungsländern 
oder Industrienationen – die 
Lamblieninfektion ist eine 
der verbreitesten Parasi-
tenerkrankungen überhaupt. 
Quellen sind infizierte Le-
bensmittel und Wasser. Der 
Dünndarmparasit kann als 
Schmierinfektion und bei en-
gem körperlichem Kontakt in 
Gemeinschaften, wie Kinder-
krippen oder in Lebensge-
meinschaften übertragen wer-
den. Der Parasit wird in Form 
der umweltstabilen Zysten 
(Dauerform) aufgenommen, 
aus denen im Dünndarm die 
eigentlichen „belebten“ Para-
siten (Vegetativform), die Tro-
phozoiten, hervorgehen. Die 
Zysten werden wieder ausge-
schieden und können andere 
infizieren.
Symptome
Ein Problem ist, dass sehr 
viele Menschen Lamblien 
im Darm haben, ohne sich 
schlecht zu fühlen oder über-
haupt Beschwerden zu ha-
ben. Sie scheiden die Zysten 
der Lamblien möglicherweise 
jahrelang aus und infizieren 
andere.
Kranke dagegen leiden an 
schubweise starken Bauch-
schmerzen, allgemeiner Übel-
keit und teilweise schwerem  
Durchfall (Lamblienruhr).
Diagnose
Die Zysten können mikro-
skopisch, ferner mit einem 
immunologischen Testverfah-
ren im Stuhl nachgewiesen 
werden, manchmal erst nach 
mehrmaligen Versuchen. Im 
Dünndarmsekret oder in einer 
Gewebeprobe aus dem Dünn-
darm (Biopsie) lassen sich 
auch Trophozoiten finden. 

Amöbeninfektion
Infektionsquellen sind  ver-
unreinigtes Trinkwasser oder 
verkeimte Lebensmittel. Für 
die aggressive Erscheinungs-
form mit geschwüriger Dick-
darmentzündung ist der Erre-

gertyp Entamoeba histolytica 
verantwortlich. Die Amöben 
werden über den Stuhl als 
Zysten ausgeschieden. Diese 
überdauern in der Außenwelt 
und sind eine Infektionsquel-
le.
Diagnose
Die mikroskopische Untersu-
chung des Stuhls hilft neben 
anderen Nachweismethoden 
zur Diagnosefindung. 
Symptome
Nur ein Fünftel der Betrof-
fenen entwickelt Sympto-
me. Zwischen Infektion und 
Symptomen liegen eine bis 
vier Wochen. Es treten dann 
Bauchschmerzen und mit 
Schleim und Blut versetzte 
Durchfälle auf, die mitun-
ter als „himbeergeleeartig“ 
beschrieben werden. Wenn 
die Infektion chronisch wird, 
flammt die fortbestehende 
Darmentzündung immer wie-
der auf und kann daher mit 
einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung oder auch 
Blinddarmentzündung ver-
wechselt werden. 
Als Komplikation kann sich 
bei der Amöbenruhr ein 
schweres Krankheitsbild mit 
massiver Aufblähung  bis hin 
zum Durchbruch des Darms 
entwickeln. Als weitere Kom-
plikation können Jahre später 
Amöbenabszesse in der Le-
ber, Auge, Lunge oder Gehirn 
auftreten.
Therapie
Die Behandlung einer Amö-
benruhr oder einer Lambli-
eninfektion erfolgt mit einem 
Anti-Parasitenmittel wie Met-
ronidazol oder Tinidazol. Bei 
chronischem Verlauf ist eine 
längere Therapie nötig.
Zur Behandlung der Sympto-
me werden krampflindernde 
Substanzen verabreicht. Be-
sonders wichtig: Der Ersatz 
der mit dem Durchfall verlo-
renen  Flüssigkeitsmengen 
mittels einer Zucker-Elektro-
lyt-Lösung ist unverzichtbar.
Synthetische Substanzen, 
die den Durchfall bremsen, 
indem sie die Darmbeweg-
lichkeit lähmen (opioidhal-
tige Medikamente), bergen 

das Risiko, dass die Amöben 
im Darm verbleiben und sich 
dort vermehren oder über den 
Blutweg in den gesamten Or-
ganismus gelangen und dort 
gestreut werden können. Sie 
dürfen bei diesem Krankheits-
bild nicht gegeben werden!

Malaria
Geht der Durchfall mit Fieber 
einher, muss an eine Malari-
ainfektion gedacht werden. 
Denn eine Malaria tropica 
geht in ca. 15% der Fälle mit 
Durchfall einher.
Die Malaria ist die 2. häufigste 
Erkrankung der Welt. Die Ma-
lariaparasiten werden durch 
einen Stich der weiblichen 
Anophelesmücke übertragen. 
Wichtige Symptome sind ne-
ben Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Husten, aber auch 
die Zeichen einer Leberent-
zündung, Veränderungen des 
Blutbildes und Erkrankung 
des Magen-Darmtraktes mit 
Übelkeit, Erbrechen und eben 
Durchfall.

Wichtig ist daran zu denken! 
Bei fieberhafter Erkrankung  
während oder bis zu 2 Jahren 
nach einem Tropenaufenthalt 
muss eine Malariadiagnostik 
erfolgen.

Vorbeugung
Der wichtigste weltweite Tip 
zur Vorbeugung:
Peel it, boil it, cook it – or for-
get it.

Durch fa l l e rk rankung a l s  Fo lge
e ine r  I n f ek t i on  m i t  Pa ras i t en

Dr. Evelyn Luhrenberg
Fachinternistische

Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
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Diese Erkrankungen 
werden Zoonosen 
genannt und betreffen 
grundsätzlich solche 
Infektionen, die vom 
Tier auf den Menschen 
übertragen werden und 
umgekehrt solche, die 
vom Menschen auf das 
Tier gehen. 

Es sind gegenwärtig weit 
über hundert Krankheiten 
bekannt, die sowohl bei 
einem Tier wie auch beim 
Menschen vorkommen und 
in beide Richtungen über-
tragen werden können. Die 
eigentlichen Erreger können 
dabei Prionen, Viren, Bakte-
rien, Pilze, Protozoen, Hel-
minthen oder Arthropo-
den sein. Tatsächlich erfolgt 
eine zoonotische Infektion 
aber nur selten. Parasiten 
sind hochspezialisierte Le-
bewesen, die häufig nur auf 
eine bestimmte Wirtspezies 
ausgerichtet sind, jedoch auf 
anderen Spezies gar nicht 
oder nur unvollkommen le-
ben können.

Sie werden unterteilt in
Ekto– (auf dem Körper le-
bende) und Endoparasiten 
(im Körper lebende).

Der größte Ektoparasit ist 
der Floh (Ctenocephalides 
spec.). Er tritt bei Hund und 
Katze vornehmlich in der 

zweiten Jahreshälfte auf. 
Flöhe sind 1-2 mm große, 
rotbraune, springlebendi-
ge Tierchen, die sich  im 
Fell des Wirtes  aufhalten 
und dort mit dem bloßen 
Auge erkennbar sind. Mit-
tels Stechrüssel nehmen 
sie Blutmahlzeiten zu sich, 
ziehen sich nach  einem 
solchen Saugakt  wieder in 
die Umgebung zurück und 
vermehren sich dort. Ihr 
Hauptaufenthaltsort ist nicht 
der Wirt, sondern sein Le-
bensraum. Man rechnet auf 
einen Floh auf dem Tier mit 
100 Flöhen, 1000 Larven und 
10.000 Eiern in der Umge-
bung. Daher ist die alleini-
ge Entfernung der Parasiten 
auf dem  Körper des Wirtes 
nicht ausreichend. Bei stär-
kerem Befall ist immer auch 
eine Umgebungsbehandlung 
mit notwendig.

Die Bekämpfung auf dem 
Tier ist am effektivsten mit 
sog. „Spot on“ Präpara-
ten, d.h. einige Tropfen ei-
nes Insektizids werden auf 
die Haut des Hundes oder 
der Katze geträufelt und es 
sterben alle auf dem Körper 
befindlichen Flöhe ab. Die 
Wirkung hält ca. 4 Wochen 
an und sollte regelmäßig 
wiederholt werden. Bei star-
kem Befall reicht der Wirt 
zur Ernährung der Flohpo-
pulation nicht mehr aus und 
die Flöhe weichen auf den 
Menschen aus. Sie nehmen 

auch dort eine Blutmahl-
zeit, verweilen aber nicht 
auf diesem atypischen Wirt, 
so dass auch keine große 
Zahl an Tierflöhen auf dem 
Menschen möglich ist. Das 
Problem beschränkt sich auf 
juckende, mückenstichartige 
Veränderungen, typischer-
weise im Bereich der Fußge-
lenke.

Eine Behandlung des Men-
schen ist nicht notwendig, 
nur das Haustier und die 
Umgebung müssen konse-
quent entfloht werden. 

Tierflöhe (Ctenocephalides 
spec.) können keine Krank-
heiten auf den Menschen 
übertragen, dies ist allein 
dem Menschenfloh (Pulex 
irritans) vorbehalten.

Ein weiterer Ektoparasit, die 
Sarcoptesmilbe, kann sich 
bei starkem Befall vornehm-
lich eines Hundes auch auf 
den Menschen übertragen. 
Diese Milben sind weniger 
als 1mm groß und können 
ohne Mikroskop nicht ge-
sehen werden. Sie leben in 
Grabgängen in der Haut und 
führen bei Hund und Katze 
zu schweren stark juckenden 
Hautentzündungen. Nach 
länger anhaltendem Kontakt 
zwischen Tier und Mensch 
kann es zu einem Übersprin-
gen der Infektion kommen 
und  beim Menschen stellen 

sich stark juckende Hautrö-
tungen ein. Die Diagnose 
kann auch für den Tierarzt 
manchmal nur schwer zu 
stellen sein, die Behandlung 
ist dann aber mit bestimm-
ten Insektiziden schnell und 
unproblematisch möglich.

Die Demodexmilbe ist ein 
bei Mensch und Tier vor-
kommender Parasit. Auch 
sie lebt in der Haut und 
führt beim Hund in erster 
Linie zu Haarausfall, in der 
Spätfolge auch zu eitrigen 
Hautentzündungen. Inwie-
weit eine Übertragung von 
Tier zu Mensch oder umge-
kehrt vom Menschen auf das 
Tier erfolgt, ist nicht sicher. 
Beim Menschen kommt sie 
häufig in der Nasenfalte vor 
und macht nicht immer Be-
schwerden.

Läuse und Haarlinge werden
bei Meerschweinchen, Rat-
ten und Mäusen gefunden. 
Es bilden sich weiße oder 
graue, dichte schuppige Be-
läge, die nicht juckend sein 
müssen.  Bei stärkerem Be-
fall kommt es zu Haarausfall 
und Hautentzündung. Sie 
sind mit dem Auge allein 
erkennbar als kleine, sich 
bewegende „Schuppen“. 
Behandlung erfolgt mit übli-
chen veterinärmedizinischen 
Ektoparasitika.  Eine Über-
tragung auf den Menschen 
ist nicht möglich. Die beim 

Auf Menschen
übertragbare Parasitosen

der Haustiere
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Menschen, insbesondere 
bei Kindern immer wieder 
vorkommende Kopflaus ist 
hoch wirtsspezifisch und 
kann nur auf dem Menschen 
leben.
Die Angst vieler Eltern, bei 
deren Kindern Läuse festge-
stellt werden, diese wären 
ursächlich auf Tiere zurück-
zuführen, ist daher unbe-
gründet.

Immer mal wieder  kommt 
eine Infektion mit Pilzsporen
(Trichophytie und Microspo-
rie) vor. Insbesondere junge 
Katzen, Meerschweinchen 
und Kaninchen erkranken 
daran. Da häufig auch Kin-
der, deren Immunsystem 
sich bisher noch nicht  mit 
diese Erkrankung auseinan-
dergesetzt hat, einen engen 
Kontakt zu diesen Tieren 
haben, kann es mal zu einer 
Übertragung kommen. Beim 
Tier sind grau weiße, borkige 
Belage im Kopfbereich, spä-
ter auch am ganzen Körper 
erkennbar. Beim Menschen 
dagegen rote Flecken, die 
langsam unter Ringbildung 
abheilen und leider den gan-
zen Körper betreffen kön-
nen. Die Erkrankung ist kon-
tagiös auch unter Menschen 
und kann, zum Beispiel in 
einer Familie, erhebliche For-
men annehmen. Die Behand-
lung bei Mensch und Tier ist 
langwierig mit äußerlich und 
innerlich anzuwenden Me-
dikamenten, sie führt aber 
immer zum Erfolg.  Somit 
ist diese Infektion zwar als 
lästig, aber nicht als gefähr-
lich anzusehen. Unbehandelt 
heilt sie nach einigen Mona-
ten auch von selbst.

Bei den Endoparasiten sind 
Übertragungen von Rund-
und Bandwürmern möglich. 
Tierhalter können ihre Tiere 
vor Wurminfektionen durch 
regelmäßige Kotuntersu-
chungen und Wurmbehand-
lungen schützen. Die Tatsa-
che, dass ein Besitzer keine 
Wurmstadien im Kot sieht, 
bedeutet allerdings leider 
keine Wurmfreiheit, weil die 
meisten Wurmstadien (Eier, 

verschiedene Larvenstadien) 
nicht im Kot äußerlich sicht-
bar sind. Eine Übertragung 
auf den Menschen kommt 
nur durch Kontakt mit dem 
Tierspeichel (Wurmlarven) 
oder  orale Aufnahme von 
Wurmeiern (Ablecken der 
Finger nach Erdkontakt) zu-
stande.
Die Würmer durchlaufen im 
Menschen eine atypische 
Wanderung, da der Mensch 
nicht ihr eigentlicher Wirt 
ist. Symptome einer Infekti-
on können sehr vielgestal-
tig sein und eine Diagnose 
ist nur schwer zu stellen. 
Stuhluntersuchungen des 
Menschen geben aufgrund 
der atypischen Wanderung  
keinen Aufschluss über eine 
Tierwurminfektion.

Neben regelmäßiger Entwur-
mung der Haustiere kommt 
der Einhaltung der Grund-
regeln der Hygiene eine 
erhebliche Bedeutung zu: 
Händewaschen, zu engen 
körperlichen Kontakt zum 
Tier vermeiden.

Immer wieder nachgefragt 
ist die Möglichkeit einer In-
fektion mit Toxoplasmen.
Der Erreger, Toxoplasma 
gondii, ist ein Parasit ver-
schiedener Tiere. Eine Infek-
tion des Menschen erfolgt 
über Rohfleischverzehr oder 
über Gartenarbeit, wenn 
durch kleine Wunden Oo-
zysten dieses Erregers, die 
im Erdreich vorkommen, in 
den menschlichen Körper 
eindringen. Der Mensch re-
agiert darauf mit grippeähn-
lichen Symptomen,  erkrankt 
aber nicht schwer. Besonde-
re Bedeutung kommt dieser 
Infektion bei schwangeren 
Frauen zu. Kommt es in die-
ser Zeit zu einer Erstinfekti-
on mit Toxoplasma gondii, 
kann es zu Schädigungen 
des Kindes  kommen. Da 
auch Katzen Träger dieses 
Erregers sein können, sollte 
bei einer Schwangerschaft 
einer Katzenhalterin genauer 
ärztlicher und tierärztlicher 
Rat eingeholt werden. Wenn 
diese Ratschläge befolgt 

werden, kann eine Gefahr 
weitestgehend ausgeschlos-
sen werden.

Eine in unsere Region ei-
gentlich gar nicht vorkom-
mende Erkrankung ist die 
Leishmaniose. Der Erreger, 
Leishmania infantum, wird 
durch den Stich der Sand-
mücke übertragen, die aber 
nur in wärmeren Gebieten 
der Erde leben kann. Daher 
gibt es bei uns keine natür-
liche Leishmanieninfektion. 
Zunehmend werden Hunde 
aus dem Mittelmeerraum 
nach Deutschland importiert, 
die an einer Leishmaniose 
leiden können. In seltenen 
Fällen können über bluten-
de, leishmaniosebedingte  
Geschwüre der Hundehaut  
diese Erreger  auf den Men-
schen übertragen werden. 
Beim Hund kann es zu vielen 
verschiedenen  Symptomen 
kommen und nur ein Tierarzt 
kann die Diagnose stellen. 
Eine Blutuntersuchung allein 
schließt eine Infektion nicht 
aus, und ein Hund kann 

auch  noch nach Jahren, die 
er schon in Deutschland ist, 
Symptome entwickeln.

Zusammenfassend betrach-
tet  kommt zwar eine Viel-
zahl von Erregern vor, die 
vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden können, 
tatsächlich geschieht  es 
aber nur selten. Einhaltung 
von Grundregeln der Hygie-
ne und gesunder Menschen-
verstand schützen fast voll-
ständig vor Erkrankungen. 
Die allermeisten Infektionen, 
die ein Mensch erleidet, sind 
von Menschen übertragen.

Auch sie ist ein potenzieller Parasitenwirt - Es gilt: Haustiere 
sollten regelmäßig entwurmt werden.

Dr. Jochen Schulze Lammers
Fachtierarzt für Kleintiere
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An erster Stelle möchte ich die
Schuldgefühle nennen. Das 
sind die wohl quälendsten 
Empfindungen, die Menschen 
heimsuchen können. Sie zei-
gen sich in Form von Selbst-
vorwürfen, Selbstbestrafung 
und –kasteiung sowie schier 
endlosen Grübeleien. Nicht 
selten manifestieren sie sich 
auch als körperliche Erkran-
kung – vor allem als Herz-
Kreislauf-Leiden und/oder als 
chronifizierte Schmerzen. Die 
Qual, die von Schuldgefühlen 
verursacht wird, hängt nicht 
unbedingt davon ab, wie 
groß die begangene Schuld 
tatsächlich ist, sondern wie 
schwer sie vom Betreffenden 
empfunden wird. So können 
Schuldgefühle überwunden 
werden: Oftmals haben Be-
troffene den Eindruck, einzig 
und allein das Geschehen ver-
ursacht zu haben. 
Deswegen ist es ratsam, 
eine Liste von Personen und 
Umständen zu erstellen, die 
ebenfalls zu dem Schaden 
beigetragen haben. Anschlie-
ßend kann man von 100 Pro-
zent ausgehend sich selbst, 
jeder weiteren beteiligten Per-
son und den Umständen „Ver-
antwortlichkeitsanteile“ zu-
schreiben, so dass sich in der 
Summe wieder die 100 Pro-
zent ergeben. Damit relativiert 
sich oft die Größe der Schuld, 
die man empfindet. Im nächs-
ten Schritt geht es um den 
Umgang mit dem Anteil der 
eigenen Verantwortlichkeit, 
bzw. Schuld. Zunächst ist ein 
Schuldeingeständnis vor sich 
selbst und, wenn möglich, 
auch gegenüber dem Geschä-
digten zu tätigen. Dann soll-
te überlegt werden, ob eine 
Wiedergutmachung möglich 
ist – in welcher Form auch 
immer. Wenn das nicht geht, 
weil z.B. die geschädigte Per-
son verstorben ist oder aus 
anderen Gründen kein Kon-

takt hergestellt werden kann, 
bietet sich eine Art Ausgleich 
an: Vielleicht in Form von Un-
terstützung von Familienan-
gehörigen des Geschädigten 
(falls diese das wollen), eine 
ehrenamtliche Tätigkeit für 
benachteiligte Personengrup-
pen oder eine andere Form 
des Engagements, die das 
innere Gleichgewicht wieder 
herstellen kann. Am Ende des 
Prozesses steht das Verzei-
hen – sich selbst gegenüber. 
Das ist meist das Schwerste – 
aber unverzichtbar, wenn Sie 
Schuldgefühle wirklich über-
winden wollen. 

Und damit kommen wir zu 
einem weiteren psychischen 
Parasiten: Dem Nachtragen,
in gesteigerter Form: Dem 
Rachebedürfnis. Angesichts 
der Schwere mancher Verlet-
zungen ist es wirklich nach-
vollziehbar, Groll zu hegen 
oder seinerseits verletzen zu 
wollen.  Den Nachtragenden 
jedoch kostet das Festhalten 
an der Verwundung zusätz-
lich zu dem Schaden, den 
er erlitten hat, enorm viel. 
Es steckt ja schon im Wort 
„Nach-tragen“ – man trägt 
eine Last, wenn man an der 
schlechten Erfahrung festhält. 
Die Wunde kann nicht verhei-
len, sie bleibt frisch und stän-
dig schmerzend. Nur wenn es 
dem Geschädigten gelingt, 
die Erfahrung des Unrechts, 
das er erlitten habe, in sein 
Leben zu integrieren und es 
als eines von vielen schönen 
und schlimmen Erlebnissen 
zu behandeln, kann Heilung 
einsetzen. Es wird auch wie-
der Energie für schöne Dinge 
frei, wenn die Last von den 
Schultern des Nachtragenden 
verschwunden ist. Das Mittel 
gegen diesen Parasiten lau-
tet: Verzeihen Sie den ande-
ren! Nicht (nur) um derent-
willen, sondern vor allem um 

Ihretwillen.
Ein weiterer übler Plagegeist 
ist der Neid. Wir kennen den 
Spruch „grün vor Neid wer-
den“ – wobei die Assoziation 
zum Gift naheliegt. Neid kann 
dann entstehen, wenn wir uns 
überwiegend mit Menschen 
vergleichen, die augenschein-
lich erfolgreicher, attraktiver, 
reicher usw. sind als wir. 
Dann fühlen wir uns klein 
– und das ist kein schönes 
Empfinden! Dann kratzen wir 
ein wenig am Image desjeni-
gen, der - so unverdient viel-
leicht auch noch!-, das tollere 
Auto oder die klügeren Kinder 
hat. Danach steht er in unse-
ren Augen schon nicht mehr 
ganz so glorreich da, und wir 
fühlen uns gleich besser. Gut 
tut uns das aber alles nicht, 
weil wir uns die ganze Zeit nur 
mit dem beschäftigen, was 
wir (vermeintlich) nicht haben 
oder können. Denken Sie mal 
15 Minuten lang nur daran, 
was alles an Ihnen auszuset-
zen ist, was Sie für Mängel 
und Schwächen haben - und 
Sie werden verstehen, was ich 
meine. Und nun denken Sie 15 
Minuten daran, was Sie alles 
können, was Sie geschafft ha-
ben, wofür andere Menschen 
Sie schätzen. Fällt Ihnen das 
schwer? Dann fragen Sie Ihre 
Familie oder Freunde, was 
diese genau an Ihnen so mö-
gen. In dem Bewusstsein der 
eigenen Stärken und Fähigkei-
ten ist es ganz unbedeutend, 
ob das Auto des Kollegen ein 
paar PS mehr unter der Haube 
hat als Ihres...

Ein weiterer großer Krafträu-
ber ist der Pessimismus. Man-
che sagen mit einigem Stolz 
in der Stimme, sie wären 
Zweckspessimisten. Das sei 
richtig gut, so argumentieren 
sie, weil sie nie enttäuscht 
werden würden. Sie nehmen 
einfach das Schlimmste an, 

und wenn es passiert, füh-
len sie sich in ihrer Haltung 
bestätigt. Ja, das schützt vor 
Enttäuschungen. Aber es ver-
eitelt auch viele schöne Erfah-
rungen, die man nicht macht, 
„weil es ja sowieso nichts 
bringt.“ Ein waschechter Pes-
simist beschäftigt sich ständig 
damit, was alles schiefgehen 
kann. Und wenn man sich 
beim Gehen immer vorstellt, 
man falle gleich hin, landet 
man bekanntlich wirklich auf 
dem Hosenboden. Dann hat 
man ja wieder mal Recht ge-
habt, also bleibt man besser 
zu Hause im Sessel sitzen. 
Das Heimtückische daran, im-
mer das Schlimmste anzuneh-
men, ist also, dass man ver-
meintlich immer wieder Recht 
bekommt. Wie kann dieser 
Räuber von Lebensfreude ver-
trieben werden? Durch eine 
kleine innere Wendung weg 
von „das klappt eh nicht“ 
hin zu „es könnte vielleicht 
gelingen“. Fortgeschritte-
ne können es versuchen mit 
„Das klappt schon! Ansonsten 
probiere ich es noch einmal“. 

Das Wunderbare daran ist, 
dass sich meist sowohl das 
Gute wie das Schlechte, bzw. 
das Glück wie das Unglück 
von unseren Erwartungen be-
einflussen lassen. Probieren 
Sie es aus!

In diesem Heft lesen wir viel von Parasiten, Lebewesen, die sich auf unsere Kosten ernähren und uns in 
vielen Fällen Schaden zufügen. Es gibt aber auch psychische Plagegeister und Schmarotzer, die uns Le-
benskraft und Lebensfreude rauben. Im folgenden möchte ich Ihnen ein paar davon vorstellen – und auch 
schildern, was Sie dagegen tun können, sollten Sie befallen sein. Wurmkuren, Antibiotika und co. helfen 
dabei ja leider nicht... 

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Hörgeräte gehören in 
der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) 
zu den Hilfsmitteln und 
werden von den Kassen  
bis zu einem Höchstbe-
trag erstattet. Dieser so 
genannte Festzuschuss 
liegt für Versicherte, 
die älter als 18 Jahre alt 
sind, zurzeit bei 421,28 
Euro. Zum 1. November 
2013 wird dieser Fest-
zuschuss auf 784,94 
Euro erhöht.

Dem liegt eine Entscheidung
des Spitzenverbandes der 
Gesetzlichen Krankenversi-
cherung zugrunde, um eine 
angemessene Versorgung 
Schwerhöriger sicherzustel-
len. Damit eine nach dem 
Stand der Technik sachge-
rechte Versorgung möglich 
ist, müssen Hörgeräte eine 
Reihe technischer Merkmale 
erfüllen.
„Die Erhöhung des Fest-
zuschusses wird die Aus-
gaben in diesem Bereich 
bundesweit auf rund eine 
Milliarde Euro ansteigen las-
sen“, kommentiert Reinhard 
Brücker, Vorstandsvorsit-
zender der BKK vor Ort die 
Entscheidung des GKV-Spit-
zenverbandes. „Dennoch 
begrüßen wir die bessere 
Versorgung Schwerhöriger. 

Bedeutet dies doch für die 
Betroffenen ein Stück mehr 
Teilhabe.“
„Durch den Festzuschuss 
muss grundsätzlich eine Ver-
sorgung ohne Zusatzkosten 
für die Versicherten mög-
lich sein“, erläutert Chris-
tian Hüls, bei der BKK vor 
Ort verantwortlich für den 
Bereich Hilfsmittel. „Daher 
empfehlen wir in jedem Fall 
den Hörgeräteakustiker bei 
der Auswahl eines Hörgerä-
tes nach einem aufzahlungs-
freien Modell zu fragen.“
Jedoch sollte der/die Betrof-
fene die Entscheidung nicht 
allein davon abhängig ma-
chen, sondern im eigenen 
Interesse davon, welches 
Hörgerät ihm/ihr  angesichts 
der individuellen Gegeben-
heiten die beste Hilfe beim 
Hören gewährt. Dies zu er-
mitteln ist Aufgabe des Hör-
geräteakustikers.
Sollte sich der Versicherte 
doch für ein teureres Hörge-
rät entscheiden, muss er die 
Mehrkosten selbst tragen. 

Info: Ein Festzuschuss ist 
der Betrag, bis zu dem 
Krankenkassen zum Beispiel 
für Hörgeräte Kosten höchs-
tens erstatten. Festzuschüs-
se gibt es auch für andere 
Hilfsmittel, Zahnersatz oder 
Arzneimittel. Kosten, die 
über den Festzuschuss hin-
ausgehen, muss der Versi-
cherte allein tragen.

Schwerhörigkeit - ein paar Zahlen
Rund 20 Prozent der Bevölkerung beurteilen ihre Hör-
fähigkeit alseingeschränkt, berichtet das Robert-Koch-
Institut. Der Anteil der Menschen, die Schwierigkeiten 
beim Hören haben, schwankt nach Alter und Geschlecht. 
Bei den über 65-jährigen hören nur noch 59 Prozent 
derMänner und 65 Prozent der Frauen ohne Schwierig-
keiten. Viele Schwerhörige nutzen Hörgeräte als Hilfen 
– bis zu 500.000 Versicherte werden pro Jahr versorgt.

Hören heißt dazugehören
Kassenzuschuss zu Hörgeräten ab November nahezu verdoppelt

VERSTEHEN
VERBINDET

Beethovenstr. 7     58452 Witten          (0 23 02)  89 04 80
Kemnader Str. 1   44797 Bochum-Weitmar         (02 34) 6 89 42 60
Buscheyplatz 17  44801 Bochum-Querenburg     (02 34) 7 08 95 70
Dr.-Ruer-Platz        44787 Bochum                      (02 34) 9 11 71 864

Unsere Filialen in Ihrer Nähe

Bei uns:

Hörgeräte
zum
Nulltarif

Foto / Quelle: GN Hearing GmbH

Gesundheits-NEWS
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Als einzige Klinik der Me-
tropole Ruhr wurde das 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum 
von der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO) 
für ihr besonderes Engage-
ment im Bereich der Organ-
spende ausgezeichnet.

Bei der Verleihung auf der 
Zeche Zollverein erhielten 
zudem sieben weitere Kli-
niken aus ganz Nordrhein-
Westfalen die „Kranken-
hausehrung Organspende“, 
darunter das St. Hubertus-
Stift Bedburg, Ev. Kranken-
haus Bielefeld Gilead, LVR-
Klinik Bonn, Uniklinik Köln, 
Ev. Klinikum Niederrhein, St. 
Lukas Klinik Solingen und 
das Helios-Klinikum Wup-
pertal.
Die DSO ehrt seit 2002 die 
Arbeit der Krankenhäuser, 
die sich mit besonderem En-
gagement für die Organspen-
de eingesetzt haben. Ziel ist 
es, die Anstrengungen der 
Kliniken zu würdigen und sie 
damit zu weiterem Einsatz 
für die Organspende zu mo-
tivieren. Zudem soll die Aus-
zeichnung auch Ansporn für 
andere Krankenhäuser sein, 
sich in der Organspende zu 
engagieren. Die wichtigsten 
Kriterien für eine Auszeich-
nung sind die Benennung 
und Unterstützung eines 
Transplantationsbeauftrag-
ten durch die Klinikleitung, 
die kontinuierliche Fortbil-

dung des Klinikpersonals 
sowie die Erarbeitung von 
Leitlinien und Verfahrens-
schritten für den Akutfall Or-
ganspende.

Das Knappschaftskranken-
haus Bochum war eines der 
ersten Krankenhäuser, die 
schon vor der gesetzlichen 
Verpflichtung in NRW das 
Amt eines „Organspendebe-
auftragten“ eingeführt haben 
und in einem Modellversuch 
die Effektivität dieser Infra-
struktur nachgewiesen ha-

ben. „Die enge Kooperation 
mit der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation ist in 
allen Bereichen vorbildlich 
und hat in ihrer Kontinuität 
zu einer hohen Zahl von er-
folgreich realisierten Organ-
spenden in Bochum-Langen-
dreer geführt“, lobt die DSO 
den Einsatz am Universitäts-
klinikum Knappschaftskran-
kenhaus Bochum. 
Möglich macht das die eta-
blierte und fächerübergrei-
fende Zusammenarbeit aller 
medizinischen Disziplinen. 

Zudem sind die Mitarbeiter 
des Hauses für das Thema 
Organspende sensibilisiert 
und entsprechend geschult.

Prof. Dr. Richard Viebahn, 
Ärztlicher Direktor des Hau-
ses, warb noch einmal für die 
Organspende - vor dem Hin-
tergrund, dass über 10.000 
Patienten aus Deutschland 
dringend auf ein neues Or-
gan warten, muss die Devise 
lauten: Organspende - jetzt 
erst recht.

❖

Knappschaftskrankenhaus erhält „Krankenhausehrung Organspende“

Deutsche Stiftung Organtransplantation würdigt Engagement

Stolz auf die Ehrung - die Klinikdirektoren des UK Knappschaftskrankenhaus Bochum: (v.l.) 
Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel (Direktor, Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschir-
urgie), Prof. Dr. Wolff Schmiegel (Direktor, Medizinische Klinik), Prof. Dr. Rüdiger Smektala 
(Direktor, Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie), Priv.-Doz. Dr. Werner Weber (komm. Di-
rektor, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuk-
learmedizin), Prof. Dr. Richard Viebahn (Direktor, Chirurgische Klinik), Prof. Dr. Uwe Schlegel 
(Direktor, Klinik für Neurologie), Dipl.-Kfm. Hans-Peter Jochum (Geschäftsführer), Prof. Dr. 
Michael Adamzik (Direktor, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie) und Prof. Dr. Burkhard Dick (Direktor Augenklinik). Nicht auf dem Bild zu sehen ist Prof. 
Dr. Kirsten Schmieder (Direktorin, Klinik für Neurochirurgie).

Ev. Krankenhaus Witten am 5. November:

Führung durch die Urologie
Die nächste Führung durch die Klinik für Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten findet am Dienstag, 5. November, statt. Treffpunkt ist um 
18 Uhr in der Urologischen Ambulanz im 1. Obergeschoss. 
PD Dr. Andreas Wiedemann und sein Team stellen die modernen 
Gerätschaften vor, mit denen die Urologie heute arbeitet. Außerdem 
werden die themenbezogenen Fragen der Interessenten beantwortet. 
Die Teilnahme ist frei; Voranmeldung nicht erforderlich.
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20 Jahre Dermacenter Witten - Mit einem festlichen Empfang wurde das 20jährige Bestehen des Dermacenters gefeiert, 
nicht am Standort selbst, sondern im stimmungsvollen Ambiente von Haus Herbede. Dr. Ulrich Klein (kleines Bild, links) 
und Dr. Volker Harff (kleines Bild rechts) nahmen die Glückwünsche der zahlreichen Gäste entgegen. Dr. Ulrich Klein: „Wir 
nehmen das Praxisjubiläum zum Anlass, uns mit einer Spätsommerparty bei den Mitarbeiterinnen, Praxispartnern, Kollegin-
nen und Kollegen und natürlich auch bei den Verwandten, Freunden und Bekannten zu bedanken. Über 100.000 Patienten 
konnten in den 20 Jahren dermatologisch betreut werden. Angesicht der 20-jährigen Geschichte  des Dermacenters wurden 
an diesem Abend viele Erinnerungen ausgetauscht, aber auch häufig über die zukünftige Entwicklung des Dermacenters 
und des Gesundheitswesens diskutiert.  Abends wurde die meiste Zeit zu Live-Musik getanzt. So verwundert es auch nicht, 
dass die gelungene Feier bis zum Morgengrauen dauerte.

Nach erfolgreicher Been-
digung der ersten beiden 
Durchgänge sucht das For-
schungs- und Lehrzentrum 
am Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke erneut Per-
sonen, die seit mehr als drei 
Monaten unter chronischen 
Rückenschmerzen leiden. 
„Wir suchen Studienteilneh-
mer, die zwischen dem 10. 
Januar und dem 28. Febru-
ar 2013 über acht Wochen 
jeden Freitagnachmittag für 
zwei Stunden zu uns in das 
Gemeinschaftskrankenhaus 
kommen können“, erklärt 
PD Dr. Florian Glaser, ärzt-
licher Leiter der Studie die 
Rahmenbedingungen. „Chro-
nische Rückenschmerzen 
sind einer der Hauptgründe 
für frühzeitige Berentungen. 

Es gibt jedoch verschiedene 
Möglichkeiten, die Betrof-
fenen zu aktivieren und so 
ihre Schmerzen zu senken 
und ihre Lebensqualität zu 
erhöhen. Sie sind nur noch 
nicht ausreichend wissen-
schaftlich untersucht. Bis-
lang wissen wir, dass Stan-
dard-Physiotherapie hilft; 
auch für Yoga liegen erste 
Ergebnisse aus kontrollier-
ten Studien vor. Wie stark 
jedoch die Therapieeffekte 
der Eurythmie sind, und wel-
che Therapiemöglichkeiten 
für wen am besten geeignet 
sind, dass wissen wir noch 
nicht - und möchten es da-
her untersuchen.“
Wenn die notwenigen Vo-
raussetzungen erfüllt sind, 
dann können die Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen 
eine von drei kostenlosen 
Behandlungen über acht 
Woche erhalten, entweder 
Yoga, Eurythmie oder gym-
nastische Übungen der Kran-
kengymnastik. „Wir wissen 
im Voraus natürlich nicht, 
welche Behandlungsoption 
für welche Patientin die Bes-
te sein könnte, daher wer-
den die Patienten per Zufall 
einer der drei Behandlungs-
möglichkeiten zugeteilt“, 
beschreibt Prof. Dr. Arndt 
Büssing am Lehrstuhl für Me-
dizintheorie, integrative und 
Anthroposophische Medizin 
der Universität Witten/Her-
decke den Aufbau der Stu-
die. Sie wird an drei Kliniken 
durchgeführt: An der Charité 
Berlin, am Forschungszen-

trum Havelhöhe in Berlin 
und am Forschungs- und 
Lehrzentrum (FLZ) Herdecke.  
Das FLZ Herdecke ist ein 
Kooperationsprojekt des Ge-
meinschaftskrankenhauses 
Herdecke und dem Lehrstuhl 
für Medizintheorie, Integ-
rative und Anthroposophi-
sche Medizin der Universität 
Witten/Herdecke. Die Studie 
wird von verschiedenen Stif-
tungen aus dem Bereich der 
anthroposophischen Medi-
zin unterstützt.

Interessierte melden sich 
bitte ab sofort bei der Stu-
dienassistentin des FLZ Her-
decke, Annette Weninger, 
unter 02330-623610 und 
lassen sich einen Termin für 
den Prüfarzt geben.

Hilfe für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen
Erneut Teilnehmer für Studie im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gesucht
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Ganz im Zeichen der Fußge-
sundheit steht die Arbeit von 
Sonia Lechtenbörger und ih-
rem Team.
Das Zentrum für Haut- und Fuß-
gesundheit, kurz ZFF genannt,  
vermittelt schon beim Betreten 
der Praxisräume einen positi-
ven, freundlichen Eindruck, der 
durch kompetente Beratung 
und die Hilfsbereitschaft des 
kompletten Teams nochmals 
nachhaltig verstärkt wird.
Sonia Lechtenbörger kann 
als staatlich geprüfte Podolo-
gin (DDG), Heilpraktikerin für 
Podologie, Diabetesberate-
rin (DDG) und ausgewiesene 
Wundexpertin bereits auf eine 
langjährige Erfahrung zurück-
blicken. „Unsere Füße tragen 
uns durch unser gesamtes Le-
ben. Schmerzende Füße oder 
lästige Nebenerscheinungen 
wie Nagelpilz, eingewachse-
ne Nägel oder etwa Schwie-
len und Hühneraugen können 
dazu beitragen, die Lebens-
qualität erheblich herabzuset-
zen. Unser Ziel ist es deshalb, 
jeden Patienten individuell zu 
beraten und zu behandeln, 
um seine Fußgesundheit auf 
Dauer sicherzustellen, so dass 
es wieder Freude macht, ohne 
lästige und schmerzende Ein-
schränkungen zu gehen.“  Zu 
den Kernkompetenzen der Pra-

xis für Fußgesundheit zählen 
deshalb  neben der medizini-
schen Fußpflege auch gezielte 
Nagelpilzbehandlungen,  die 
umfassende Versorgung  von 
schmerzenden Hühneraugen 
und Schwielen sowie die ef-
fektive Behandlung von einge-
wachsenen Fußnägeln mittels 
neuester Techniken. Hierbei 
kann oft schon eine sofortige 
Schmerzfreiheit erzielt werden.
Häufig führen Erkrankungen 
wie Arthrose, Diabetes oder 
Schuppenflechte im Laufe der 
Zeit zu Fußproblemen.  Intensi-
ve Vorgespräche und eine ge-
zielte Ursachenforschung sind 
deshalb für  das Praxisteam 
selbstverständlich, wenn es 

darum geht, jeden Patienten 
gezielt und individuell behan-
deln zu können. 
„Umfangreiche  Hygiene-Maß-
nahmen sind  bei  unserer  
täglichen  Arbeit  oberstes  Ge-
bot“, betont S. Lechtenbörger 
im Gespräch.  Alle zur Verwen-
dung kommenden Instrumente 
werden deshalb  in einem Ult-
raschallgerät der neuesten Ge-
neration behandelt. Anschlie-
ßend erfolgt die Sterilisation 
nach klinischen Maßstäben,  
so dass  einwandfreie hygie-
nische Voraussetzungen bei 
jeder Behandlung garantiert 
sind.
Zu guter Letzt unterstreicht die 
Praxisinhaberin nochmals den 

Qualitätsanspruch ihrer Arbeit. 
„Wer sich mit Fußproblemen 
vertrauensvoll an eine Praxis 
mit staatlich geprüften Podolo-
gen wendet, kann sicher sein, 
hier die richtige Wahl getroffen 
zu haben. Schließlich ist hier-
für eine qualifizierte 2-jährige 
Ausbildung zu absolvieren, 
die mit einer staatlichen Ab-
schlussprüfung und Zertifizie-
rung endet. Darüber hinaus 
sind permanente Fort- und 
Weiterbildungsmaßen in die-
sem Berufszweig unerlässlich, 
um auf dem aktuellen Stand 
der Medizin und Technik zu 
bleiben und die Patienten stets 
gemäß der jüngsten Ergebnis-
se und Therapien optimal be-
handeln zu können. Nur hier-
durch ist gewährleistet, dass 
ein Podologe medizinische Be-
handlungen auch auf ärztliche 
Veranlassung durchführen darf 
und geeignete Präventions-, 
Therapie und Rehabilitations-
maßnahmen ergreifen kann. 
Unter www.gesundheitszent-
rum-fuss.de finden Sie auch 
Videos zu den unterschiedli-
chen Behandlungsthemen des 
Zentrums für Haut- und Fußge-
sundheit.

Kontakt:
Tel: 02302-9 84 86 98
www.gesundheitszentrum-fuss.de

ZFF – Zentrum für Haut- 
        & Fußgesundheit

Annenstraße 156 / Witten

Praxisinhaberin Sonia Lechtenbörger (sitzend) und ihr Team (von 
links) Lisa Adamski, Monika Adamski, Marion Kröll.

ZFFRR
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Jährlich erkranken über 
74.000 Frauen in Deutsch-
land neu an Brustkrebs, 
rund 17.000 Frauen ster-
ben jedes Jahr daran. 
Damit ist das Mammakar-
zinom der häufigste bös-
artige Tumor bei Frauen. 
Bei einer frühzeitigen Dia-
gnose sind die Heilungs-
chancen mittlerweile sehr 
gut, allerdings sind die 
betroffenen Frauen nach 
einer Krebsdiagnose oft 
erschüttert. Hinzu kommt, 
dass nicht nur die eige-
ne Erkrankung verkraftet, 

sondern auch mit der fa-
miliären Belastung umge-
gangen werden muss.

Um betroffenen Frauen einen
Rahmen zu bieten, in denen 
sie sich über die Erkrankung 
austauschen können, trifft sich 
die Selbsthilfegruppe am Ge-
meinschaftskrankenhaus Her-
decke einmal im Monat. „Gerne 
möchten wir auch Herdecker 
Frauen auf unser Angebot auf-
merksam machen und einladen, 
vorbeizukommen“, so Jacinta 
van den Heuvel, Leiterin der 
Selbsthilfegruppe in Herdecke. 
„Viele wissen nicht, dass es 
unsere Selbsthilfegruppe gibt 

- das wollen wir ändern.“ Die 
Selbsthilfegruppe wurde vor 
vier Jahren mit der Gründung 
des Brustzentrums ins Leben 
gerufen: „Ich hatte selbst Brust-
krebs und habe viele Gespräche 
mit Frauen im Krankenhaus ge-
führt. Als Frau Dr. Voigt mich 
ansprach, ob ich nicht eine 
Selbsthilfegruppe ins Leben ru-
fen möchte, kam eins zum an-
deren.“

Da es seit neustem auch ein 
gynäkologisches Krebszentrum 
am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke gibt, sind auch Frau-
en mit gynäkologischen Tu-
moren wie z.B. Eierstockkrebs 
willkommen. „Wir sind eine 

kleine Gruppe und freuen uns 
über jeden Zuwachs. Um uns 
z.B. über die Themen gesunde 
Ernährung, anthroposophische 
Behandlungen, Lymphdraina-
gen, Entspannungsübungen zu 
informieren, laden wir auch Ärz-
te und Therapeuten ein.“

Die Gruppe trifft sich jeden ers-
ten Mittwoch im Monat von 17 
bis 19 Uhr im Aufenthaltsraum 
auf der Station 5 A/B. Interes-
sierte können gerne unverbind-
lich vorbeischauen. Für Fragen 
steht Jacinta van den Heu-
vel unter der Telefonnummer 
(0231) 9 50 03 93 oder per Mail 
unter jacintaheuvel@hotmail.
com zur Verfügung.

Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen sucht Zuwachs
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PD Dr. Mozhgan Bizhang 
erhielt in Münster den mit 
2.500 Euro dotierten Förder-
preis der Apollonia Stiftung 
der Zahnärzte in Westfalen-
Lippe. Die Oberärztin an der 
Zahnklinik der Universität 
Witten/Herdecke wird damit 
für ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten zur Vorbeugung ge-
gen Zahnwurzelkaries aus-
gezeichnet. Der mit 15.000 
Euro dotierte Apollonia-Preis 
geht in diesem Jahr an Pro-
fessor Dr. Giovanni Maio für 
seinen besonderen Einsatz 
um den Gedanken der Prä-
vention.

PD. Dr. Mozhgan Bizhang 
forscht daran, wie man die 
Zähne länger erhalten kann. 
„Die Menschen in Deutsch-
land werden immer älter 
und damit stehen wir vor 
dem Problem, dass die Zäh-
ne auch immer länger hal-
ten müssen“, beschreibt sie 
den Ausgangspunkt. Denn 
nicht nur die Zähne, vor al-
lem das Zahnfleisch und der 
Zahnhalteapparat sind vom 
Altern betroffen: „Wir sehen 

viele ältere Patienten, deren 
Zahnfleisch sich zurückzieht 
und bei denen manchmal 
die Hälfte der Zahnhälse frei 
liegen. An den Zahnhälsen 
ist der Zahn aber weicher 
als an der Zahnkrone und 
damit anfälliger für Karies“, 
beschreibt sie den Zusam-
menhang.

Diese Wurzelkaries zu be-
handeln ist schwierig und 
zeitaufwändig, daher wird 
die Vorbeugung aufgrund 
der demographischen Ent-
wicklung immer wichtiger. 
Und das Ergebnis von Dr. 
Bizhangs Forschung ist, 
dass es kein Rezept für 

alle gibt. Was man noch 
einheitlich sagen kann: Die 
Prophylaxe der Wurzelka-
ries erfordert sowohl eine 
gute häusliche Mundhygiene 
(Zähneputzen mit der richti-
gen Technik plus Zahnseide 
oder Zwischenraumbürsten) 

als auch regelmäßige pro-
fessionelle Zahnreinigungen 
beim Zahnarzt. Doch dann 
wird es uneinheitlich: Die ei-
nen Patienten reagieren bes-
ser auf eine Behandlung mit 
Fluoriden zum Schutz der 
empfindlichen Zahnhälse, 
andere besser auf Chlorhexi-
din. Und auch dann spielen 
unterschiedliche Konzentra-
tionen noch eine erhebliche 

Rolle. Ein Universalrezept 
- so das Ergebnis der For-
schung - gibt es nicht. „Da 
muss der Zahnarzt für jeden 
Patienten eine jeweils indi-
viduelle Vorbeugung und 
Behandlung entwickeln. Die 
Zukunft liegt sicher in einem 
Praxiskonzept mit einer in-
dividuellen kontinuierlichen 
Patientenbetreuung.

❖

Apollonia-Förderpreis für PD Dr. Mozhgan Bizhang
Zahnärzte Westfalen-Lippe würdigen ihre wissenschaftliche Arbeit um die Vorbeugung vor Wurzelkaries

Preisverleihung in Münster - PD Dr. Mozhgan Bizhang, 
Oberärztin an der Zahnklinik der Universität Witten/Herde-
cke, erhielt den mit 2.500 Euro dotieren Förderpreis der 
Apollonia Stiftung.

Wissenschaft,
Lehre & Forschung

Die Liste der Wittener Unter-
nehmen ist lang, und auch 
die Liste der Gastgeber des 
städtisch initiierten Unter-
nehmertreffs wird halbjähr-
lich um einen Namen länger:
Deutsche Edelstahlwerke 
GmbH, Gustav Wiegard Ma-
schinenfabrik GmbH & Co 
.KG, J.D. Neuhaus GmbH 
& Co. KG, ARDEX GmbH, 
Ruhrpumpen GmbH, Dehne 
GmbH, Bosch Rexrodt AG, 
DB Netz AG, das Zahnmedi-
zinisch-Biowissenschaftliche 
Forschungs- und Entwick-
lungszentrum Witten (ZBZ), 
die Cremer Oleo GmbH & 
Co. KG, boesner, Einrich-
tungshaus Ostermann GmbH 
& Co. KG, Stadtwerke Witten  
GmbH, Backhaus GmbH, 

Evangelische Krankenhaus - 
und jetzt Faiveley Transport.
Der von Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann und der 
städtischen Wirtschaftsför-
derung organisierte Unter-
nehmertreff war jüngst bei 
seiner 16. Zusammenkunft 
zu Gast an der Brauckstra-
ße  26. Dort - auf dem ehe-
maligen Siemens-Gelände 
(danach: Vogt Electronics) 
-  hat das französischstäm-
mige Unternehmen Faiveley  
mit einem Konzernumsatz 
von 918 Mio. Euro und rund 
6000 Mitarbeitern seit 2008 
eins der deutschen Werke 
mit rund 300 Mitarbeitern. 
Faiveleys Geschäftsbereich: 
Konstruktion, Herstellung, 
Bearbeitung und Vertrieb 

von Komponenten und 
Systemen für Schienenfahr-
zeuge wie Bremssysteme, 
Kupplungen und Zubehör. 
Firmenslogan: „Faiveley 
Transport: for all the trains 
in the world“.
Mehr als 60 Vertreter von 
Wittener Wirtschaft, Einzel-
handel, Handwerk und Ins-
titutionen fanden den Weg 
nach Annen, um dort von 
Geschäftsführer Christian 
Graeve unter anderem zu er-
fahren: Die Bremsen für die 
nächste Generation des ICE 
- des „ICx“ - kommen aus 
Witten! Und: Eine Vollbrem-
sung eines InterCity-Zuges 
bei  250 Stundenkilome-
tern ist nicht nur eine rein 
mechanische Angelegenheit, 

sondern auch eine richtig 
„heiße“ Sache. Auf bis zu 
700 Grad Celsius erhitzen 
sich manche Komponenten, 
wenn die Bremse auf dem 
mehr als zwei Kilometer lan-
gen (!) Bremsweg mit aller 
Kraft zupackt.
Ziel des Unternehmertreffs 
war wie immer, in zwang-
loser Runde Informationen 
zu sammeln, Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen. Bei 
einem Rundgang durch die 
Unternehmenshallen gewan-
nen die Teilnehmer einen 
hautnahen Eindruck vom 
Unternehmen Faiveley, das 
als Zulieferer für die Bahn-
Industrie insgesamt in 25 
Ländern mit 50 Standorten 
rund 500 Kunden bedient.

Bremsen für den ICE-Nachfolger kommen aus Witten
Wittener Unternehmertreff war zu Gast bei Bahn-Zulieferer Faiveley
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Dünnes, schütteres Haar 
oder auch der krankheits-
bedingte Haarverlust in 
Folge einer Chemotherapie 
können das eigene Selbst-
bewusstsein stark reduzie-
ren. Wer sich mit derartigen 
Problemen auseinanderset-
zen muss, sucht häufig die 
Hilfestellung eines Spezia-
listen, der sich mit Einfühl-
vermögen und Sensibilität 
dieser Thematik annimmt.
Anke Taubert hat sich seit 
Jahren auf diese Fälle spezi-
alisiert und bietet in ihrem 
Friseursalon in der Ruhr-
straße 34 einen perfekten 
rundum Service, wenn es 
darum geht, eine geeignete 
Lösung für derartige Haar-
probleme zu finden. 
Ob Haarauffüllung oder 
eine perfekt sitzende Perü-
cke, das Ergebnis ist jeweils 

eine auf den jeweiligen 
Kundentyp  abgestimmte 
Zweithaar-Lösung, die kei-
ne Wünsche offen lässt. 
„Ziel meiner Arbeit ist in 
erster Linie eine perfekte 
Beratung, die den Kunden 
und seine jeweiligen Wün-
sche und Bedürfnisse in 
den Mittelpunkt stellt“, ar-
gumentiert A. Taubert im 
Gespräch. „Wir arbeiten seit 
Jahren mit einem der füh-
renden Hersteller auf die-
sem Gebiet zusammen und 
der Besuch von Seminaren 
und Weiterbildungskursen 
ist für uns selbstverständ-
lich, wenn es darum geht, 
unsere Kunden stets mit 
neuesten Technologien und 
Informationen zum Thema 
Zweithaar zu versorgen. 
„Das intensive Beratungs-
gespräch zählt dabei selbst-

verständlich zu unse-
rem Service und wird 
nicht gesondert in 
Rechnung gestellt“, 
betont die Salonin-
haberin. „Schließlich 
konnten wir mit un-
serer langjährigen 
Erfahrung auf diesem 
Gebiet schon vie-
len Kunden helfen, 
die uns gerne wei-
ter empfehlen, und 
zufriedene Kunden 
sind immer noch die 
beste Werbung für die eige-
ne Arbeit.“ Auch Kunden, 
die sich gerne in den eige-
nen vier Wänden beraten 
lassen möchten, finden bei 
Anke Taubert ein „offenes 
Ohr“. „Kundenbesuche und 
Beratungsgespräche in der 
Wohnung des jeweiligen 
Interessenten sind bei uns 

Bestandteil des Service-
Angebotes.  Hier hat der 
Kunde  die nötige Ruhe und 
Diskretion, um sich mit der 
sensiblen Thematik einge-
hend auseinanderzuset-
zen“, argumentiert A. Tau-
bert abschließend.

Kontakt: 02302 – 42 44 38 / 
www.anke-taubert.de

Zweithaar-Beratung ist Vertrauenssache
Friseursalon Anke Taubert bietet seriöse Beratung und Hilfestellung bei Haarproblemen
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Selbstbewusstsein und Un-
derstatement  kennzeichnen 
die neuen Trendlooks des 
Zentralverbandes des Deut-
schen Friseurhandwerks 
(ZV). Raffinierte Schnitte 
- facettenreiche Stylings - 
unaufgeregt inszeniert, so 
gewappnet kann der Winter 
ruhig kommen.

Der Sommer ist die Zeit der 
Leichtigkeit, einer gewissen 
Unbeschwertheit und Expe-
rimentierfreudigkeit - auch 
modisch gesehen. Und der 
Herbst? Herbst und Win-
ter stehen dem Sommer in 
nichts nach. Im Gegenteil, 
sie bereichern ihn lediglich 
um gewichtige Facetten wie 
Bodenständigkeit, Unaufge-
regtheit und einen Hauch 
von Reife.
Das spiegelt auch die Mode 
wieder: Darf es im Sommer 
bunt und ein wenig exaltiert 

zugehen, gibt sich die kal-
te Jahreszeit ungleich leiser 
und eleganter. Und so legen 
die Frisuren für die kommen-
de Saison den Fokus denn 
auch auf Natürlichkeit und 
Subtilität. Dass die Looks 
dabei dennoch frisch und 
dynamisch anmuten, ist das 
Ergebnis sich stetig verfei-
nernder Schnitttechniken, 
die aus der Struktur heraus 
Lebendigkeit schaffen und 
äußerst wandelbare Stylings 
erlauben. So schaffen bei-
spielsweise einzelne, poin-
tiert gesetzte Kürzungen am 
Hinterkopf die Grundlage für 
nachhaltigen Volumenauf-
bau, während die Mikro-Cut 
Technik welligen Strukturen 
zu noch mehr Sprungkraft 
und Plastizität verhilft. Na-
hezu von der modischen 
Bühne verbannt ist der Un-
dercut, bevorzugt werden 
nun längere, wenngleich 

Frisurenmode Herbst/Winter 2013/14:

Natürlich, dynamisch, kraftvoll

Die Frisurenlinie Shorty präsentiert sich mit aufgestellter, 
nach vorne frisierter Stirnpartie. So wird aus dem eleganten 
Short Cut ein progressiver Edel-Punk Look.
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Inh.: Anjela Schetinina

Johannisstraße 43•58452 Witten•www.fusspflegesalon-witten.de

Tel.: 02302 -1872125

• F u ß p f l e g e • M a n i k ü r e

Fußpflege Salon

So scharf sehen können, wie ein Greifvogel - wer wünscht sich 
das nicht? Dem Wunsch nach scharfem Sehen und gutem Aus-
sehen kommt Stockum Optik entgegen. Das Augenoptik-Fach-
geschäft hat daher anlässlich seiner Party zur Vorstellung der 
frisch von der Pariser Messe eingetroffenen Brillenfassungen 
der aktuellen Herbst-/Winterkollektionen noch etwas anderes 
in den Blickpunkt gerückt: Große Greifvögel, mit denen sich die 
zahlreichen Gäste auch fotografieren lassen konnten. Von die-
sem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht - wann kann 
man sich schließlich schon mit einem Uhu oder einem Weiß-
kopfadler fotografierren lassen? Dass dabei die neuesten Bril-
lenkollektionen nicht in den Hintergrund traten, zeigte das gro-
ße Interesse, das diesen entgegengebracht wurde. Inhaberin 
Sonja Waldmann (Bild unten) und ihr Team stellten die moder-
nen Fassungen vor. Und noch etwas gab es in Augenschein zu 
nehmen: Das komplett modernisierte Ambiente von Stockum 
Optik, in dem das  Fachgeschäft seit jüngstem erstrahlt.

Wir danken allen, die uns anlässlich der Vorstellung 
unseres modernisierten Geschäftes und der neuesten  
      Brillenkollektionen besucht haben.
      Ihre

- ANZEIGE -
sauber geschnittene Kontu-
ren.
Damentrends - In dieser Sai-
son dominieren Kurzhaar-
schnitte das Modegesche-
hen und offenbaren einen 
Sex-Appeal der erwachsenen 
Art: Entweder stark gestuft 
und mit viel Struktur wie 
beim modernisierten Pixie-
Cut oder kompakt gehalten 
und mit grafischen Akzenten 
für einen avantgardistischen 
Short Cut. Fedrige Elemente 
sorgen für tolle Kontraste 
mit Soft-Effekt und warme, 
dezente Nuancen wie sattes 
Mittelbraun und Kupferrot 
greifen die natürliche Farben-
pracht des Herbstes auf.

Auch ein Trend: Extensions 
wie die neuen Hairstripes, 
die dank visionärer Beschaf-
fenheit und optimierter Tape-
Verfahren absolut natürlich 
anmuten und mit dem Eigen-
haar verschmelzen.

Welche Frisur des neuen 
Trends passt zu welchem 
Typ? Fragen Sie Ihre Friseu-
rin, Ihren Friseur. Dort finden 
Sie auch die Kompetenz, die 
erforderlich ist, um den neu-
en Frisurentrend individuell 
typgerecht umzusetzen.

❖

Explizit (Bild oben) - runde, 
kompakte Form, die durch die 
schräge, in V-Form geschnitte-
ne Ponypartie aber wirkungsvoll 
aufgebrochen wird und somit für 
einen grafischen Effekt sorgt.
Bobmania (Bild unten) - Der 
kinnlange Schnitt, mal mit, mal 
ohne Pony, gehört zu den be-
liebtesten Cuts der Welt. Für 
den üppigen Wasserwellen-Look 
wird das Haar seitlich in Reihen 
unterteilt, die dann - Passé für 
Passé - jeweils nach innen, und 
in der Folgereihe nach außen, 
eingedreht werden.

It-Looks

Wir setzten 
die neue Frisurenmode für
Sie individuell und 
typgerecht um!

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Manuela Portus Matias

manuelas hairstyle

www.manuelas-hairstyle.de

Frisurenmode
Herbst / Winter 2013/14
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Die Mitarbeitenden aus der 
Pflege des Altenzentrums 
am Schwesternpark Feier-
abendhäuser sowie ein Kurs 
des Fachseminars für Alten-
pflege haben sich bei einer 
zweiteiligen Fortbildung mit 
dem so genannten Wer-
denfelser Weg beschäftigt. 
Dabei handelt es sich um 
einen verfahrensrechtlichen 
Ansatz im Rahmen des gel-
tenden Betreuungsrechtes, 
um Fixierungen und frei-
heitsentziehende Maßnah-
men wie Bettgitter, Bauch-
gurte und Vorsatztische in 
Pflegeeinrichtungen auf ein 
unumgängliches Minimum 
zu reduzieren. Der Ansatz 
geht auf eine Initiative des 
Amtsgerichtes Garmisch-
Partenkirchen im Werdenfel-
ser Land aus dem Jahr 2007 
zurück.
 In Witten startete 2009 die 
Universität Witten/Herdecke 
(UWH) in den Feierabend-
häusern der Diakonie Ruhr 
ein Pilotprojekt zum Wer-
denfelser Weg. Amtsgericht 
und Betreuungsbüro stiegen 
später mit ein. Mitarbeiten-
de aus allen Pflegebereichen 
wurden als Multiplikatoren 
geschult. Gemeinsam mit 
den Angehörigen wurde 
nach Alternativen zu Gittern 

und Gurten gesucht. „Zum 
Beispiel kann man durch 
die Anschaffung von Nied-
rigbetten, Fallsäcke vor den 
Betten und Sturzmatten auf 
Bettgitter verzichten“, er-
klärt Gabriele Langenbach, 
Pflegebereichsleitung und 
Multiplikatorin. „Bei vielen 
Bewohnern sind gar keine 
Maßnahmen nötig.“
Vor vier Jahren beim Beginn 
der Studie seien von den 111 
vollstationären Bewohnern 
im Altenzentrum noch etwa 
40 mit verschiedenen Maß-
nahmen fixiert worden, heu-
te sind es nur noch drei, er-
läutert Gabriele Langenbach. 
„Früher hat man versucht, 
grundsätzlich jeden Sturz 
zu vermeiden, auch aus 
Haftungsgründen“, erklärt 
Ralph Möhler, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Insti-
tut für Pflegewissenschaften 
der UWH. „Dadurch hat man 
Menschen stark beschränkt, 
die eh wenig Möglichkeiten 
haben, sich auszudrücken.“ 
Zum Umdenken beigetragen 
habe auch ein Urteil von 
2006, dass Heime keine ab-
solute Sicherheit garantieren 
könnten. „Wer läuft, kann 
auch mal stürzen“, sagt Ral-
ph Möhler. „Und jeder hat 
das Recht zu laufen. Es kann 

nicht sein, dass man Men-
schen aus Angst ihre Mobi-
lität wegnimmt.“
Im Übrigen hat die Studie ge-
zeigt, dass es durch den Ver-
zicht auf Fixierungen nicht zu 
mehr Stürzen und schon gar 
nicht zu mehr Verletzungen 
kommt. „Die Erfahrungen 
sind immer dieselben“, sagt 
Ralph Möhler. Gabriele Lan-
genbach ergänzt: „Wir legen 
auch keine Beckengurte im 
Rollstuhl mehr an.“ Durch 
das Festschnallen würden 

die Menschen unruhiger und 
kippten dann im Zweifel 
mitsamt dem Rollstuhl um – 
was viel gefährlicher ist, als 
aus dem Rollstuhl zu fallen. 
„Das passiert aber extrem 
selten“, sagt Gabriele Lan-
genbach.
Ziel der regelmäßig zu die-
sem Thema angebotenen 
Fortbildungen ist es, das 
Fachwissen zu vertiefen und 
die Rechtslage bei allen Mit-
arbeitenden im Bewusstsein 
zu verankern.

Lieber ohne Gitter und Gurte
Feierabendhäuser schulen Mitarbeitende im so genannten Werdenfelser Weg zur Vermeidung von 
Fixierungen von Pflegeheimbewohnern

Gabriele Langenbach, Pflegebereichsleitung in den Feier-
abendhäusern, und Ralph Möhler, Pflegewissenschaftler an 
der Universität Witten/Herdecke, setzen sich dafür ein, dass 
ein Bauchgurt wie auf dem Foto möglichst nicht verwendet 
wird.

Der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (VDK) 
möchte wie jedes Jahr im 
November Spenden sam-
meln. Heinz-Josef Göbeler, 
VDK-Geschäftsführer des 
Ortsverbandes in Witten: 
„Wir suchen dringend eh-
renamtliche Kräfte, die un-
sere Arbeit als Sammlerin 
oder Sammlerin unterstüt-
zen.“ Wer Interesse hat, 
kann sich mit ihm unter der 
Rufnummer 581-5081 in Ver-
bindung setzen.
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann bittet die Witte-

nerinnen und Wittener um 
Unterstützung für die gute 
Sache: „Der Volksbund ist 
ein gemeinnütziger Verein 
mit humanitärem Auftrag. 
Er kümmert sich im Auftra-
ge der Bundesregierung um 
alle deutschen Kriegsgräber 
in der Welt und legt wür-
dige Ruhestätten für die 
Toten an.“ In seinen Ju-
gendbegegnungsstätten in 
den Niederlanden, in Belgi-
en, Frankreich, Italien und 
Deutschland setze sich der 
Volksbund auf vielfältige 
Weise für ein friedvolleres 

Miteinander ein und füh-
re junge Menschen an die 
Ruhestätten der Opfer von 
Krieg, Gewaltherrschaft und 
Terror.
Die Kriegsgräberfürsorge ist 
überall in der Welt staatlich 
organisiert und finanziert. In 
Deutschland wird sie über-
wiegend von der Bevölke-
rung getragen. So finanziert 
der Volksbund seine Arbeit 
zum allergrößten Teil aus 
freiwilligen Mitgliedsbei-
trägen und Spenden der 
Bürger. Bundesweit hat der 
Volksbund rund 250.000 

Mitglieder, etwa 1000 in Wit-
ten. Hauptaktivitäten sind 
die Fürsorge für Ruhestätten 
(1,7 Mio. Gräber im Ausland 
auf rund 640 Anlagen), Grä-
bernachweis und Angehö-
rigenbetreuung, Aus-, Ein-, 
Umbettungen, Kriegsgräber-
reisen, die Zusammenarbeit 
mit Schulen und die Durch-
führung der Feiern zum 
Volkstrauertag.
Nähere Informationen zur Ar-
beit des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge 
findet man unter www.volks-
bund.de im Internet.

Volksbund sucht ehrenamtliche Kräfte für die Kriegsgräbersammlung
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In den Farben des Herbstes 
erstrahlen die Gräber zurzeit 
noch auf den heimischen 
Friedhöfen in Witten und 
Langendreer. Der Herbst ist 
aber auch die Zeit der ver-
stärkten Grabpflege. Nicht 
zuletzt die Stillen Feiertage, 
die im November anstehen, 
rücken die Gräber vermehrt 
in den Blickpunkt. Zu kei-
nem anderen Zeitpunkt im 
Jahr werden die Friedhöfe 
so stark frequentiert, wie 
im November. Vielen ist es 
daher ein Anliegen und eine 
Verpflichtung zugleich, den 
Grabschmuck der Jahreszeit 
anzupassen und auch schon 
Vorkehrungen für den Win-
ter zu schaffen.
Grabpflege ist für viele ein 
Zeichen der Verbundenheit 
mit dem/der Verstorbenen 
über den Tod hinaus. Die 
handfeste Arbeit der Grab-
pflege bietet aber auch Zeit 
zur Besinnung und Zeit für 
Erinnerungen an die gemein-
same Zeit mit dem/der Ver-
storbenen.
Dass dabei die Gedanken an 
die eigene Vergänglichkeit 
hinzukommen, ist nahelie-
gend. Für gewöhnlich wer-
den diese Gedanken gerne 
verdrängt. Dabei sind es 
gerade die bewusste Aus-
einandersetzung mit der 

Sterblichkeit und die Akzep-
tanz des Todes als Bestand-
teil des Lebens, die häufig 
die dem Thema anhaftende 
„Düsternis“ nehmen.
Dass ein eintretender Trau-
erfall dennoch zumeist eine 
Zäsur und ein belastendes 
Ereignis darstellt, ist unum-
stritten. Gerade dann ist es 
wichtig, Zeit für Trauer zu 
finden.

Diesbezüglich kommt dem 
Bestatter eine wichtige Rolle 
zu. Er berät die Hinterblie-
benen nicht nur hinsichtlich 
der Bestattungsmodalitäten 
und -formen, sondern er hilft 
auch bei der Bewältigung 
des bürokratischen Wustes, 
den ein Trauerfall zwangs-
läufig mit sich bringt - eine 
nicht hoch genug einzu-
schätzende Dienstleistung, 
die den Hinterbliebenen Zeit 
zum Trauern und Zeit für 
einen würdigen Abschied 
einräumt. Nicht umsonste 
bezeichnet man Bestatter 
daher auch als „Helfer in 
schweren Stunden“.

Stille Feiertage im November:

Zeit des Gedenkens -

Zeit der Besinnung

Helfer in
schweren 
Stunden

Gräber im Herbst - Sie rücken zur dunklen Jahreszeit ver-
stärkt in den Blickpunkt. Der Wechsel des Grabschmucks ist 
jetzt erforderlich. Häufig kommen Grableuchten als Zeichen 
des Gedenkens hinzu. Wie wichtig die „Zeit des Totenge-
denkens“ genommen wird, ist daran zu erkennen, das ei-
nige der Stillen Feiertage vom Gesetzgeber als gesetzliche 
Feiertage verankert und mit verschieden Auflagen zu Verhal-
tensweisen an diesen Tagen versehen wurden. Den Auftakt 
der Stillen Feiertage im November bildet Allerheiligen am 1. 
November, gefolgt von Allerseelen am 2. November. Wei-
tere Gedenktage sind der Volkstrauertag am Sonntag, 17. 
November, und der Totensonntag, Sonntag, 24. November, 
der die Stillen Feiertage im November beschließt.
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Die weibliche Harninkon-
tinenz ist ein Thema das 
sehr häufig mit einem Tabu 
belegt ist. Unterschiedliche 
Studien zeigen jedoch, dass 
sehr viele Frauen unter einer 
Harninkontinenz leiden und 
erheblich in ihrer Lebensqua-
lität eingeschränkt werden. 
Besonders häufig sind Frauen 
nach den Wechseljahren 
betroffen, jedoch auch junge 
Frauen können bereits an 
Symptomen der Inkontinenz 
leiden.
Neben den niedergelassenen 
Fachärzten bieten die Konti-
nenzzentren der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft Bera-
tungen und Therapiemöglich-
keiten an. Die Frauenklinik 
des Marien Hospital Witten 
bildet zusammen mit den 
Fachgebieten der Inneren Me-
dizin, der Chirurgie, der Uro-
logie und der Kinderheilkunde 
ein interdisziplinäres Konti-
nenzzentrum, das bereits zum 
wiederholten Mal zertifiziert 

wurde. Ziel des Zentrums ist 
die umfassende Beratung, Di-
agnostik und Therapie der be-
troffenen Frauen.

Es können verschiedene 
Formen der Harninkontinenz 
auftreten
In einem Arztgespräch wird 
erfasst, um welche Art der 
Inkontinenz es sich handelt. 
Die meisten Frauen leiden an 
einer Belastungsharninkonti-
nenz. Hierbei ist ein Urinver-
lust beim Husten, Niesen und 
Lachen sowie bei körperlicher 
Aktivität typisch. Eine andere 
Form ist die Dranginkonti-
nenz, die durch einen starken 
Harndrang ohne Bezug zur 
körperlichen Aktivität geprägt 
ist. Viele Frauen sind von ei-
ner Mischung dieser beiden 
Varianten betroffen. 

Urodynamische Untersuchung 
gibt Aufschluss über die 
Erkrankung
Neben dem Arztgespräch kann 

eine spezielle Untersuchung, 
die urodynamische Untersu-
chung, zum Einsatz kommen. 
Hierbei können durch eine 
computergestützte Messung 
der Blasen- und Beckenbo-
denfunktion Rückschlüsse auf 
die Art der Inkontinenz ge-
zogen werden. Zur weiteren 
Funktionsdiagnostik werden 
moderne Ultraschallsysteme 
benutzt, um eine präzise Dia-
gnose zu ermöglichen.

Therapie durch Physiothera-
pie und Medikamente
In der Therapie der einzel-
nen Inkontinenzformen ste-
hen zunächst konservative 
Maßnahmen im Vordergrund. 
Hierzu zählen Beckenboden-
gymnastik unter physiothe-
rapeutischer Anleitung oder 
eine Gewichtsreduktion. Soll-
te durch die konservative The-
rapie keine zufriedenstellende 
Besserung eintreten, können 
je nach Inkontinenzform ver-
schiedene Medikamente zum 
Einsatz kommen. 

Operative Therapie bei länger 
anhaltender Inkontinenz
Bei einer weiter fortbestehen-
den Symptomatik kann eine 
operative Therapie notwen-
dig werden. Bei einer Belas-
tungsharninkontinenz steht 
hierbei die Implantation eines 

Wenn die Blase drückt 

– Neue Therapiemöglichkeiten bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche

kleinen Bändchens unter der 
Harnröhre im Mittelpunkt. Der 
Operationserfolg bei diesem 
ca. 15-20 Minuten dauernden 
Eingriff liegt bei etwa 90 %. 
Bei der Dranginkontinenz gibt 
es durch das Einspritzen von 
Botox in die Harnblasenwand 
ebenfalls die Möglichkeit ei-
nen operativen Erfolg zu er-
zielen.

Harninkontinenz in 
Verbindung mit 
Beckenbodenschwäche
Oftmals geht die Harninkon-
tinenz mit einer allgemeinen 
Beckenbodenschwäche ein-
her. Es kann in diesem Rah-
men zu einer Senkung der Ge-
bärmutter, der Harnblase oder 
des Darmes kommen. Im Rah-
men der Spezialsprechstun-
de des Kontinenzzentrums 
werden diese Veränderungen 
ebenfalls überprüft und the-
rapeutische Möglichkeiten 
angeboten. Eine präzise Dia-
gnostik ist auch hier für den 
Therapieerfolg entscheidend.

Operationen zur Behebung
der Beckenbodenschwäche
Die Therapie muss der indivi-
duellen Diagnose angepasst 
werden und reicht von der 
einfachen Gebärmutterentfer-
nung bis zur ausgedehnten 
Senkungsoperation, die durch 
die moderne Technik der mi-
nimal-invasiven Chirurgie mit 
nur wenig Schmerzen und ei-
nem kurzen Krankenhausauf-
enthalt verbunden ist.

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Marien Hospital Witten
Marienplatz 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 173-1323
E-Mail: gynaekologie@marien-hospital-witten.de

Priv.-Doz.
Dr. Sven Schiermeier

Chefarzt Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe 
Marien Hospital Witten


