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„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 Plagegeister dieser Art geht es in dieser Ausgabe nicht. Es geht um
Parasiten; um Läuse, Flöhe, Milben, Würmer und Artverwandtes. Viele Parasiten gehen über den Status des „reinen Plagegeistes“ weit hinaus und erreichen den Status
der „tödlichen Gefahr“.
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...



Läuse und Flöhe

Vor diesem Hintergrund erscheint ein Beleuchtung des
Themas besonders wichtig. Wittener Mediziner haben sich
der Thematik angenommen und
sehr informative Beiträge beigesteuert. 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.
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Kranken- und Behindertenfahrten
(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)
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Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)
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Flughafentransfer

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67
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Rückenstärkung im Möblehaus
Veranstaltungsreihe „Witten stärkt den Rücken“
für dieses Jahr abgeschlossen
Manch einer staunte nicht
schlecht, als er mitten im
Möbelhaus Ostermann auf
Aktionsflächen der beiden
Wittener Krankenhäuser, auf
Physiotherapeuten und Ärzte traf. Hier fand ein weiterer Aktionstag aus der Reihe
„Witten stärkt den Rücken“
statt. Und es waren nicht
wenige, die daraufhin ihren
Besuch im Möbelhaus nutzten, um spontan die Info-,
Aktions- und Behandlungsangebote wahrzunehmen.
Mit dieser Veranstaltungsreihe unter Federführung des
Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt Witten soll
das Thema „Rückengesundheit“ in den Blickpunkt gerückt werden. Und das dies
auch an Orten geschehen
kann, an denen eigentlich
niemand damit rechnet, bewies die Veranstaltung im

Möbelhaus Ostermann. Immer getreu dem Motto: „Die
Wittener Medizin geht auf
die Menschen zu.“
Nach der Begrüßung durch
Bürgermeisterin Sonja Leidemann übernahm Dr. Frank
Koch, Vorsitzender des Wittener Ärztevereins, die Moderation und führte durch
das Info- und Aktionsangebot.
Die Aktionsreihe „Witten
stärkt den Rücken“ konnte
mit ihren Veranstaltungstagen 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.

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: Fehlhaltungen am Schreibtisch können Halswirbelsäulenbehandlungen
erforderlich machen. Wie diese vonstatten gehen kann zeigten die Wittener Physiotherapiepraxen Gerd Apphun, Christel Beneken und Claudia Deichmann-Hardt, Nicole Glamsch,
Ursula Gielke und Christiane Sternberg.

Impressum
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 Normwerten? Mittels spezieller Gerätschaften konnte dies gemessen
werden.
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Schwalbe muss zeitig in ihr Nest zurück:

Kürzerer Fahrplan für
Stadtwerke-Schiff
Im Oktober änderte sich aufgrund der Witterungsverhältnisse 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 Sonnenuntergang angepasst, denn
wenn es dunkel wird, muss
auch die Schwalbe wohlbehalten in ihr Nest zurück“,
erklärt Kapitän Helge Spartz.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist die Bord-Mannschaft 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 Zwischenbilanz.
„Bis zum jetzigen Zeitpunkt
sind 5070 Gäste bei Sonderfahrten mitgefahren. Da wir
aber noch einige Sonderfahrten vor uns haben, bin
ich zuversichtlich, dass wir
auch die Besuchermarke von
2012 mit 6738 Gästen knacken“, ist er optimistisch.
Die Schwalbe-Crew freut
sich auf einen „goldenen
Oktober“, denn da habe
das Ruhrtal seine reizvollste
Stimmung.

Draco will erweitern:

Anregungen der GAG fließen
in den Planungsprozess ein
Die Stadt Witten reagiert
auf die Kritik der Gemeinschaft Annener Gewerbetreibender (GAG), in Annen solle „auf Biegen und
Brechen“ eine Absprache
zwischen einer Einzelfirma und Teilen der politischen und verwaltenden
Führung durchgedrückt
werden.
„Den
Erweiterungsplänen
des Pharma-Herstellers Draco ist ein umfangreiches
Bebauungsplanverfahren
vorgeschaltet. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene
`frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung`
erfolgte am
27. Februar in Form einer
öffentlichen Bürgerversammlung. Danach konnten alle
Bürgerinnen und Bürger
ihre Bedenken äußern. Diese Möglichkeit hat die GAG
genutzt. Dass ihre Einwände ernst genommen und in

den weiteren Planungsprozess einfließen werden, hat
die Stadt der GAG bereits
schriftlich mitgeteilt.
So wurde ein Bochumer Ingenieursbüro mit einem Verkehrsgutachten beauftragt,
das sich u. a. auch mit den
von der GAG angesprochenen Kritikpunkten „Zunahme des LKW-Verkehrs“ und
„wegfallende Parkmöglichkeiten“ befassen wird. Unabhängig davon müssen
auch noch zahlreiche Eingaben von Bürgerinnen und
Bürgern, Behörden, Versorgungsträgern und anderer
Träger öffentlicher Belange geprüft werden. Wenn
die Ergebnisse vorliegen,
wird die Stadtverwaltung
eine Vorlage mit einem Beschlussvorschlag für die
Beratung in den politischen
Gremien erstellen. Damit ist
voraussichtlich im November
zu rechnen.

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.

Vom Küster zum Ehren-Roadie
Hans-Jürgen Lorenz mit Ständchen verabschiedet
Ein weiteres Mal wurde
jetzt Hans-Jürgen Lorenz,
der ehemalige Küster und
Hausmeister der JohannisKirchengemeinde, 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 Fortgeschrittenen-Gitarrenkurs
der Evangelischen Erwachsenenbildung
bei
dem
rüstigen Rentner für die

Zusammenarbeit. „Mit seiner zuvorkommenden und
humorvollen Art war Herr
Lorenz für uns immer da,
immer nah“, lobte Kursleiter
Michael Winkler den Rheinländer aus dem Aachener
Land und ernannte ihn zum
Ehren-Roadie der „Surehands“.
Das Johanniszentrum hat
sich in den letzten Jahren
zu einem Stützpunkt der
synodalen Erwachsenenbildung entwickelt - besonders
für Wirbelsäulenkurse und
Gitarrenkurse ohne Noten.
Weitere Informationen zum
Programm unter 02302/589197 oder unter www.eeb-en.
de.

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
Oktober 2013
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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“
Zitat Heinz Bekemeier, Vorsitzender der Theatergemeinde Volksbühne Witten e.V.
Er kann‘s nicht lassen: Heinz
Bekemeier, seit einer gefühlten Ewigkeit Vorsitzender der Theatergemeinde
Volksbühne Witten, greift
auch in der Festschrift zum
60jährigen Bestehen der
Volksbühne das leidige Thema
„Zuschusskürzungen“
auf. Und womit? Mit Recht!
Außerhalb des saisonalen
Spielplans und abseits der
Bühne, auf die die Volksbühne ihre qualitativ hochwertigen Stücke bringt, läuft ein
Drama anderer Art: Der seit
Jahren andauernde ständige
Spagat zwischen „Aufrechterhaltung der Qualität“ und
„ständigen Zuschusskürzungen“.

Dass die Volksbühne 60 Jahre alt geworden ist, ist gerade vor diesem Hintergrund
beachtenswert, denn es sah
schon einmal danach aus,
dass aufgrund eben genannter Kürzungen der Vorhang
für immer fallen sollte. Doch

irgendwie hat es der über
die Stadtgrenzen hinaus
beliebte Verein mit seinem
rührigen Vorsitzenden immer wieder geschafft. Es gab
Kürzungen in den Spielplänen, und Zusammenlegungen und ähnliches, womit
eingespart werden konnte.
Niemals jedoch wurden Abstriche bei der Qualität gemacht. Was dies anbelangt,
ist der Vorstand konsequent
kompromisslos. Abwechslungsreich muss das Programm sein und vor allem
darf ein gewisses Niveau
nicht unterschritten werden. Das ist ein Punkt des
Erfolgskonzeptes der Volksbühne. Andere Punkte sind

das Verhandlungsgeschickt
beim Einkauf von Gastspielen und der glückliche Umstand, dass heimische Unternehmen als Sponsoren
einspringen und die schmilzenden Zuschüsse somit etwas abfedern.

Gestalteten die 60jährige Geschichte der Volksbühne Witten
maßgeblich mit: Die Vorstandsmitglieder Heinz Bekemeier
(links) und Klaus Hake.
Dass die Stadt nach eigenem
Gutdünken die lebensnotwendigen Zuschüsse kappen
kann, wurmt den Vorsitzenden der Volksbühne schon
lange. Kulturförderung sollte 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 angesichts des freudigen Anlasses des 60jährigen Bestehens der Volksbühne greift
er dieses Thema in seinem
Vorwort nicht auf.

Die Theatergemeinde Volksbühne Witten hat eine interessante Geschichte und sie
hat schon viel Prominenz
auf die Bühne des Wittener
Saalbaus gebracht.
Angesichts der langen Geschichte der Volksbühne
ist der Rückblick auf selbige in der Festschrift relativ
knapp. Dafür um so umfangreicher und detaillierter die
Beschreibung des aktuellen
Spielplans. Es scheint dem
Naturell des Vorstands zu
entsprechen, dass er eben
lieber nach vorne als zurück
blickt...

Alle reden von Rabatten... _ wir auch!
10 bis 20 € Rabatt jeden Monat, je nach Tarif, schon ab 50% Behinderung
Unsere Tarife für Handys
und Internet-Tabs lassen sich sogar mit dem
Festnetz-DSL-Anschluss
kombinieren und bieten
ordentlich Rabatte. Endlich

können wir auch Rabatte
für Menschen mit Behinderungen einräumen und
nicht nur für Selbständige, Großkunden und junge
Leute.

Vodafone Shop StadtGalerie
Oktober 2013

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

StadtGalerie Witten, 1. OG

dafone noch erschwinglicher / interessanter.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und ein interessantes Gespräch.

(barrierefreier Zugang)
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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 jugendliche Sportler mit besonderen Erfolgen auf nationaler
oder internationaler Ebene können Sportvereine einen Zuschuss 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 auffällig positive Perspektiven aufweisen, die durch die finanzielle
Förderung noch verbessert werden können. Die eingereichten Vorschläge sollen eine ausführliche Begründung der Förderungswürdigkeit enthalten. Der SSV bittet, die Vereine die
Anträge bitte bis zum 15. November einzureichen.

Wittennale - Neue Ausstellung im EvK
„WITTENNALE“ – Eine Botschaft für Witten – lautet das Thema der neuen Kunstausstellung in der EvK-Galerie im Rahmen der Reihe „Ein Dialog unserer Zeit mit der Sprache der
Kunst“. Initiator Prof. Detlef H. Mache, Vorstand der Bildungs- & KulturInitiative, konnte hierfür den renommierten
Künstler und Botschafter der Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe Wolfgang Nocke gewinnen.
15 Werke des Künstlers, die mit ihrer ausdrucksvollen Farbigkeit beeindrucken, werden in der Galerie des Ev. Krankenhauses präsentiert. Zur Ausstellungseröffnung erschien
auch die handsignierte Originalgrafik „Wittennale – Garten
der Neugierde“ in einer streng limitierten Auflage von 80 Exemplaren. Das farbenprächtige Kunstwerk ist Wolfgang Nockes fantastischer Fabelwelt entsprungen und verführt den
Betrachter in eine Welt zwischen Fantasie und Realität vor
der interessanten Bühne der Ruhrstadt.

Modernste Technik im Wittener Wasserwerk macht seit geraumer 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 Trinkwasser 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 befindliche 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 niemand. Das Bild zeigt Wasserwerksmeister Thomas Schaller
(links) und Klaus Döhmen (Abteilungsleiter Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserwirtschaft) an einer
der beiden neuen Anlagen im Wasserwerk.

Wasser – Quell des Lebens!
Wussten Sie, dass unser
Körper zu etwa 70% aus
Wasser besteht? Wasser
ist also ein wirklich wichtiger Einflussfaktor für uns
Menschen. Eine jede Zelle,
unseres Körpers verwendet Wasser, um für sich
das lebensnotwendige Millieu herzustellen. Wie das
zu verstehen ist? Die Vorgänger unserer heutigen
Körperzellen waren kleine
einzellige Organismen, die
im Urmeer schwammen.
Hieraus entnahmen sie alle
wichtigen
Nahrungsbestandteile und hierein entließen sie ihre Abfallprodukte. Doch die Umstände
änderten sich.
Die Urzellen schlossen sich
zu größeren und komplexeren Zellverbänden und

Lebewesen zusammen und
begannen an Land zu gehen. Um auch in dieser Umgebung lebensfähig zu bleiben musste die Umgebung,
also der Raum zwischen
den Zellen, weiterhin dem
Millieu des Urmeeres entsprechen. 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 lebenserhaltenden Prozesse
ohne Schwierigkeiten aufrecht erhalten. Der Mensch
lebt gesund. Sind aber zu
viele Schadstoffe im Wasser
enthalten, dann kann von
ihnen eine toxische Wir-

kung auf die unterschiedlichen Zellen ausgehen und
sie schädigen. Der Mensch
kann krank werden.
In diesem Kontext werden
von einigen Wissenschaftlern auch die Belastungen
unserer Trinkwasserreservoirs mit Metallen und Chemikalien als sehr kritisch
dargestellt.
Beispielsweise wird diskutiert ob ein
Zusammenhang zwischen
Altersdemenz und der Aluminiumkonzentration
im
Trinkwasser besteht. Ein
großes Problem besteht
auch darin, dass alte Medikamente über die Toilette
entsorgt werden und auf
diesem Wege in die Natur,
die Nahrungskette und unser Trinkwasser gelangen.
Wir von der Fraktion „Bür-

gerforum Witten“ freuen
uns sehr, dass wir Herrn
Uwe Träris, einen Fachmann
von den Stadtwerken Witten, dafür gewinnen konnten uns über die Trinkwasserqualität unserer Stadt
genauer aufzuklären. Wie
steht Witten eigentlichh
NRW-, deutschland- und europaweit da?
Der
Vortrag
„Wasserwirtschaft in Witten“ am
05.11.2013 um 20 Uhr im
TreffPunkt Witten, Mannesmannstraße, 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“
Oktober 2013
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Stom-In-Service
Berner GmbH
SANITÄTSFACHHANDEL
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

Wir beraten, versorgen und begleiten Sie nach einer
Stomaanlage oder Katheterableitung diskret und
kompetent bei:

Kunst im Stadtwerkehaus - Die Reihe der Kunstausstellungen im Forum der Stadtwerke Witten wird aktuell mit der
Präsentation von 30 Werken des Bildhauers Stephan Marienfeld (auf dem Foto rechts, links: Stadtwerke-Geschäftsführer 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 Polyester und Edelstahl beschäftigen sich mit der Umsetzung
von Figur und Raum. Marienfelds Arbeit ist antiillusionistisch, steng und zugleich reich an Anspierlungen. Er modernisiert die Idee der Skulptur des menschlichen Körpers und
hat eine typische Sprache entwickelt, die nicht an der Nachschöpfung physikalischer Ähnlichkeit interessiert ist und immer weiter auf das Wesentliche reduziert ist.

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 Unterstützung das Erlebte zu verarbeiten. Das Angebot richtet 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 Erziehungsberatungsstelle Witten geleitet. In der Gruppe
haben die Kinder die Möglichkeit sich miteinander über
ihre Lebenssituation auszutauschen mit fachlicher Unterstützung gemeinsam die Trennung der Eltern zu bewältigen 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 Kinder 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 Beratungsstelle Witten in der Annenstraße 120. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 392 88 12 oder eb.witten@
profamilia.de
Oktober 2013

- suprapubische Katheter
- Nierenfistelkatheter
- Einmalkatheterismus

- Kolostomie
- Urostomie
- Ileostomie
- Blasendauerkatheter

Unsere Kooperationspartner:
Städtische Kliniken Dortmund

Knappschaftskrankenhaus
Dortmund-Brackel

PRO DO
Prostatakarzinomzentrum
Dortmund

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

IHR Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer!
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Erkrankungen durch
Parasiten treten vorwiegend in tropischen
Ländern auf. Sie werden überwiegend durch
den Genuss von verunreinigten Nahrungsmitteln übertragen.
Die Lunge kann dabei
auf unterschiedliche
Art befallen werden:
Durchwanderung der
Lunge oder embolische
Ausbreitung, primärer
Befall der Lunge und
Einbeziehung der Lunge in ein generalisiertes Krankheitsbild.

Bei der Askariasis kommt
es durch Einwanderung von
Larven des Rundwurms Ascaris lumbricoides aus dem
Darm über Lymph- und Blutgefäße in die Lunge zu einer
Lungenentzündung. Husten
Fieber und Auswurf sind die
Hauptsymptome. Im Sputum
können die Larven im Übrigen nachgewiesen werden.
Die Erkrankung tritt in vielen
Ländern von Afrika, Asien
sowie Mittel- und Südamerika endemisch auf.
Die Filariasis wird durch die
Fadenwürmer
Wuchereria
bancrofti und Brugia malayi
verursacht. Auch sie wandern über die Lymphbahnen
in die Lunge und führen dort
zu Entzündungen. Husten
und Luftnot sind hervorstechende Symptome. Eine
Besonderheit ist die sogenannte Eosinophilie, eine
Vermehrung von einer Gruppe weißer Blutkörperchen
und die Erhöhung von IgE,
einem Immunglobulin, das
sonst bei Allergien erhöht
gemessen wird. Die Erkrankung ist in Europa selten
und wird eher in Afrika Asien
und Südamerika beobachtet.
Die Toxocariasis kommt dagegen auch in unseren Brei-

Parasiten

Der Hunde- und Katzenspulwurm - Gelangen die Larven in den menschlichen Organismus,
können diese Parasiten sogar zur Lungenenzündung führen.
ten vor. Sie wird durch Kontakt von befallenen Tieren
hervorgerufen. Dabei durchwandern die Larven des
Hundespulwurmes (Toxocara canis) und des Katzenspulwurmes (Toxocara catis)
die Lunge. Neben Husten
und Fieber kann es zu asthmaähnlichen Beschwerden
kommen. Auch werden Lungenentzündungen beobachtet. Wie bei der Filariasis
findet sich auch hier eine
Eosinophilie.
Vorwiegend in Afrika, Asien
und mittlerem Osten wird
die Ankylostomiasis beobachtet. Der Hakenwurm
dringt dabei durch die Haut
in die Blutbahn und gelangt
in die Lunge. Von dort wandert 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 neben einer Blutarmut kann
auch hier eine Eosinophilie
beobachtet werden.
Die Echinokokkose tritt weltweit auf und wird häufig in
Gebieten mit Schafzucht beobachtet. 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. Röntgenologisch finden sich typische
Befunde mit einer rundlichen, glatt begerenzten Verschattung. Symptome sind
uncharakeristisch und treten
eher spät auf. Bei großen
Cysten kann die Lungenfunktion beeinträchtigt sein.
Die Therapie der Wahl ist
dabei die chirurgische Entfernung der Cysten. Es muss
besonders vorsichtig operiert werden um ein Einreißen der Cyste zu verhindern.
Ansonsten kommt es zum
Einschwemmen Larven und
möglicherweise zu einem
anaphylaktischen Schock.
Die Amöbiasis tritt vorwiegend in tropischen Ländern
auf und wird durch Entamoeba histolytica hervorgerufen.
Im Cystenstadium siedelt
sich das Protozoon im Darm
an und verursacht dort Geschwüre. Dementsprechend
kommt es zunächst zu blutigen Durchfällen. Im Trophozoiten-Stadium gelangen
die Erreger allerdings in die
Blutbahn und damit auch in
andere Organe. In der Lunge führen sie zu Husten,
blutigem Auswurf, Luftnot
und
Brustkorbschmerzen.
Als Komplikation kann es
zum Lungenabszess und bei
Durchbruch in die Brusthöhle auch zum Pleuraempyem
kommen.

Diagnose
Die Diagnose einer Parasitose wird meist mikroskopisch
aus geeignetem Untersuchungsmaterial
(Sputum,
Stuhl, Blut) gestellt. Ergänzend kommt der Antikörpernachweis aus dem Blutserum hinzu. Beim Nachweis
der Echinokokkose ist dieser
allerdings entscheidend.

Therapie
Die Therapie der parasitären
Erkrankungen erfolgt meist
durch sogenannte Anthelminthika (Wurmmittel), die
durch bestimmte Giftwirkung
den Zellstoffwechsel der Parasiten stören. Bei der Echinokokkuscyste ist allerdings
die chirurgische Entfernung
die Therapie der Wahl.

Dr. Uwe Weber
Lungenpraxis Witten und
Filialpraxis Herbede
Oktober 2013
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Krätze -

und was man dagegen tun kann

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 krankheitsauslösende
ScabiesMilbe. Scabies-Milben sind
nur etwa 0,3 – 0,4 mm groß
und graben sich mit ihren
starken Kiefern kleine Gänge in die oberste Schicht
der menschlichen Haut. Bestimmte
Körperregionen,
wie z. B. Hände und Füße,
Ellenbeugen oder Schambereich, werden dabei von den
Milben bevorzugt. An den
befallenen Stellen tritt starker Juckreiz auf, besonders
nachts in der Bettwärme.
Mit bloßem Auge oder einer Lupe kann man unregelmäßige, oft kommaförmige
Gänge erkennen. Durch Entzündungsreaktion und durch
das Kratzen an den juckenden Stellen entstehen meist
länglich geformte Knötchen
oder auch Bläschen, die später verkrusten können. Es
ist meist nicht die Folge von
mangelnder persönlicher Hygiene. Die Parasiten machen
keinen Unterschied zwischen
Alter, Reinlichkeit oder Stellung des Menschen. Allerdings sind Hygienemaßnahmen sehr wichtig, wenn Sie
die Plagegeister dauerhaft
entfernen wollen.

Übertragung
durch
Hautkontakt
Scabies-Milben
werden
durch intensiven Hautkontakt von Mensch zu Mensch
übertragen. Nach der Übertragung dauert es in der ReOktober 2013

ist es sinnvoll, dass auch
Personen ohne sichtbare
Zeichen einer Krätze behandelt werden.

Das juckt schon beim Hinsehen - Krätzemilben und ihre Auswirkungen.
gel 2 – 6 Wochen, bei Wiederbefall auch weniger, bis
erste Zeichen sichtbar werden. Vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.
B. in Schulen, Kindergärten,
Kinder-, Senioren- und Pflegeheimen, kann es mitunter zu gehäuftem Auftreten
kommen. Dies gilt insbesondere, wenn Schlafstätten
gemeinsam genutzt werden.
Die Übertragung durch einen Händedruck oder einer
kurzen Umarmung ist nicht
ausgeschlossen. Eine Übertragung 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 Weiterentwicklung eines natürlichen
Stoffes, der in Chrysanthemen vorkommt. Der Wirkstoff tötet die Milben zuverlässig 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 Auftragen sollten die Bereiche
zwischen den Fingern und
Zehen (auch unter Fingerund Zehennägeln), die Handgelenke, Ellenbeugen, Achselhöhlen, 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 ausbleibende Besserung oder neue
Milbengänge durch den Arzt
inspiziert werden.
Der Juckreiz dauert in der
Regel einige Tage bis Wochen an, auch wenn durch
erfolgreiche
Anwendung
die Milben bereits beseitigt
sind. Zur Linderung kann Ihnen Ihr Arzt juckreizstillende
Präparate verordnen.
Enge Kontaktpersonen sollten gründlich untersucht
werden und bei Verdacht auf
Krätzebefall ebenfalls eine
wirksame Behandlung erhalten. In bestimmten Fällen, z.
b. innerhalb der Familie oder
Gemeinschaftseinrichtungen,

Bestimmte
Maßnahmen
helfen, die Krätze erfolgreich
zu beseitigen:
Die Fingernägel sollten kurz
gehalten und sorgfältig gereinigt werden, da sie Erregern ein Versteck bieten und
bei starkem Juckreiz, durch
kratzen zu Verletzungen führen können. Über einen Zeitraum von 14 Tagen sollte die
Bekleidung, Bettwäsche und
Handtücher täglich gewechselt werden. Die Textilien
lassen sich durch Maschinenwäsche bei mindestens
60° C von Milben befreien.
Bekleidung, die nicht bei
60°C waschbar ist und andere Gegenstände wie z. B.
Plüschtiere oder Schuhe,
sollten für einige Tage in einem geschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt werden.
Teppiche und Polster sollten
intensiv abgesaugt werden.
Dies reicht in der Regel aus,
um eventuell in der Wohnung gestreute Milben zu
entfernen. Nur bei starkem,
hartnäckigem Befall kann
die Anwendung eines Mittels zur Milbenvertilgung in
der Wohnung sinnvoll sein.
Dies sollte, falls erforderlich,
unbedingt durch einen Fachmann erfolgen.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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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.
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 Sprichwörtern wird zwischen Flöhen
und Läusen unterschieden,
auch die Tiere selber weisen
einige grundlegende Unterschiede auf.
Zuerst aber zu den Gemeinsamkeiten: 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 gleichermaßen und wurden einfach
allgemein als Ungeziefer bezeichnet. Heute machen sich
gerade Menschenflöhe eher
rar. Sie sind nahezu vom Aussterben bedroht. Viel häufiger
gibt es Hunde- und Katzenflöhe. Und noch viel häufiger
gibt es Läuse. Sie sind richtig
aufdringlich - quasi Alltagsgenossen, 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 stechendsaugende
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 „plattgedrückt“.
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 ihrem 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 hingegen nur bis zu 3,5 Millimetern.
Ein Floh bewegt sich hüpfend
fort. Er kann mit seinen Hinterbeinen bis zu 20 Zentimeter hoch und 35 Zentimeter
weit springen. In Anbetracht
seiner Größe ist das so, als
würde ein Mensch 270 Meter hoch und 400 Meter weit
springen! Deshalb sind Menschen 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 Teppichen oder Polstermöbeln
auf. Außerdem springen auch
Tierflöhe gerne mal auf Menschen - Hauptsache es gibt
etwas zu essen! Ihre Eier verstreuen sie meistens überall,
damit für die schlüpfenden
Flohkinder später auch möglichst 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 gefräßig, können
dafür aber
auch bis zu
zwei Monate
ohne Nahrung auskommen. Im Durchschnitt lebt so ein Floh deshalb etwa 3-4 Monate. Es gibt
aber auch Flöhe, die bis zu
anderthalb Jahre alt werden.
Läuse hingegen haben ein
relativ kurzes Leben. Sie werden 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 fürchterlich! Gut, dass Menschenflöhe
heute nicht mehr so verbreitet 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 erkennen.
Da die Flöhe sehr nervös sind,
stechen sie häufig mehrfach.
Das heißt man kann, wenn
Flöhe gestochen haben, immer solche Reihen sehen. Das
heißt, die saugen mal kurz,
dann werden sie wieder gestört, und dann stechen sie
kurz daneben wieder ein. Und
dann vielleicht noch ein drittes Mal. Flohstiche sind immer, in Reihen stehen sie.
Flöhe waren früher Überträger
gefährlicher Krankheiten wie
Pest und Fleckfieber - und
sie sind es in vielen Regionen 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. Flohstichen vorbeugen - Da gilt als
erste Regel:
Haustiere vor Flohbefall schützen - und regelmäßig nach
Flöhen absuchen.
Was aber, wenn Flöhe es doch
einmal bis in die Wohnung hinein geschafft und ihre Eier
- wie sie es mit Vorliebe tun
- im Bett abgelegt haben? Da
hilft nur die chemische Keule. Insektenspray, das die
für Menschen unbedenkliche
aber für erwachsene, adulte,
Flöhe hoch giftige Substanz
„Pyrethrum“ enthält. Haben
sich jedoch bereits viele Flöhe in der Wohnung eingenistet, sollte ein professioneller
Kammerjäger mit der Schädlingsbekämpfung beauftragt
werden.

Anders als Flöhe sind Läuse
ausschließlich auf den Menschen spezialisiert.
Läuse mögen Haare
Selbst die willenstärkste Laus
hält‘s nicht auf einem Glatzkopf 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 Nackengegend, aber auch Augenbrauen, Bart- und Brusthaare verschonen sie nicht. Sie
brauchen zwei bis drei BlutOktober 2013

Parasiten

WITTEN transparent - 11

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 gleichen 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
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 „papillon d‘amour“ - der Liebesschmetterling. Die Kleiderlaus
siedelt auf der dem Körper

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

werden in den Haaren verklebt. Das Läuseweibchen legt
täglich vier Eier, die sich nach
acht Tagen zur Larve entwickeln, sich mehrmals häuten
und nach drei Wochen zu
einer neuen Generation entwickelt haben. Läuse haben
gerade in den Sommermonaten und nach den Ferien Konjunktur, da Ferienorte, Camps
und Zeltlager optimale Bedingungen zur Verbreitung von
Mensch zu Mensch bieten.

Läuse können gut bekämpft
werden
In der Apotheke gibt es geeignete Mittel gegen Läuse.
Als Arzneimittel für eine Kopflausbehandlung zugelassen
sind Präparate mit den Wirkstoffen Allethrin, Permethrin,
Pyrethrum und Dimeticon. Die
abgetöteten Läuse und Eier
kämmt man anschließend mit
einem speziellen Nissenkamm
heraus.

Berührung gekommen sind,
bei 60 Grad zu waschen oder
zu reinigen - bei Sofas und
Sesseln reicht gründliches
Staubsaugen. Nicht waschbare Sachen sollte man etwa
drei Tage in einer Plastiktüte fest verschließen und bei
Zimmertemperatur oder kühler lagern, dann sterben die
Läuse. Man kann aber auch
z.B. Stofftiere in einem Plastikbeutel für 24 Stunden in
die Tiefkühltruhe stecken. Das
tötet ebenfalls Läuse und Nissen ab.

Wichtig ist es, alle Kleidungsstücke, Decken und Kissen,
Polster und bei Kindern Stofftiere, die mit den Haaren in

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis
Dr. med. Thomas Pfeil
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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.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302 / 175 - 24 01
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
Oktober 2013
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– unerwünschtes Reiseandenken
„Es war bei unserer Flusskreuzfahrt den Nil herauf
so heiß, da haben wir uns
bei einem Landausflug abgekühlt. 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 zunächst zum Hausarzt geführt, dieser hatte sie nach
Ausschluss einer Blaseninfektion zu einem Facharzt
überwiesen. In der Blase
hatte sich bei einer Blasenspiegelung eine flächenhafte Rötung und Schwellung
mit atypischen, kleinen,
weißen Inseln gezeigt, die
zunächst tumorsuspekt
wirkte (s. Abb. 1).
Wir haben das erkrankte Gewebe mit einer Elektroschlinge aus der Blase entfernt,
ohne an einen Parasitenbefall der Blase zu denken. Der
Pathologe hat dann letztlich
die Diagnose einer „Bilharziose“ gestellt.
Hierbei handelt es sich um
eine
Infektionskrankheit
durch Parasiten. Eine Vor-

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

ist die Bilharziose der häufigste Grund für eine Harnblasenentfernung und muss
häufig schon bei jungen Erwachsenen vorgenommen
werden. Weltweit die meisten Harnblasenentfernungen
finden in Ägypten, Tunesien
und dem Sudan statt, wo
die Bilharziose wie bei einer
Epidemie verbreitet ist. Deswegen kommen viele technische Weiterentwicklungen
des Eingriffs von Urologen
dieser Länder.

Abb. 2 - Schistosomen, reife Würmer, die sich in den Venen,
der Leber, im Enddarm oder in der Blase entwickeln können.
stufe des Wurms, der in bestimmten Schnecken vegetiert, die Zerkarien werden
von der Schnecke in stehende Süßwassergewässer
ausgeschieden.
Zerkarien
können sich auf der Suche
nach neuen Wirten durch die
intakte Haut von Menschen
bohren und wandern im
Blutgefäßsystem herum. Dabei reicht schon das Eintauchen von Beinen oder Spritzwasser 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 Schistosomen (s. Abb. 2).
Die damit verbundene Entzündungsreaktion des Körpers macht nur schwache
Allgemeinsymptome
mit
Schüttelfrost, Grippegefühl
und Abgeschlagenheit, die
häufig überhaupt nicht wahrgenommen werden. Erst
wenn bei fortgeschrittener
Erkrankung Lokalsymptome
mit Blutungen mit dem Urin,
Reizblasenbeschwerden
oder Reizdarmbeschwerden
auftreten, führt dies den Patienten zum Arzt. Wird die
Bilharziose, die übrigens
nach dem Entdecker, dem
deutschen, in Kairo arbeitenden Tropenarzt Theodor
Bilharz (1825 – 62) benannt
wurde (s. Abb. 3), früh ent-

deckt, ist die Behandlung
unproblematisch: Die Einmalgabe eines spezifischen
Medikamentes führt sicher
zu einem Absterben aller lebenden Parasitenformen im
menschlichen Körper.

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

Erst wenn die Erreger jahrzehntelang im Körper unbehandelt verbleiben, wird die
Erkrankung lebensgefährlich:
Der chronisch-entzündliche
Reiz führt sehr häufig zu einer Entartung des Blasengewebes: Plattenepithel-Karzinome 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

Für Deutsche Bürger, die
als „Reiseweltmeister“ sich
in ferne Länder begeben,
gilt daher der dringende
Warnhinweis: In afrikanischen Ländern niemals baden gehen. Hierbei ist das
„niemals“ zu betonen: Die
Fehleinschätzung, ob ein
Binnengewässer nun als
„stehendes“ oder „fließendes“ Gewässer zu betrachten ist, kann u. U. lebensgefährlich sein. Auch das
„Füße abkühlen“, „Hände
bei einer Bootsfahrt ins
Wasser zu tauchen“ oder
„Spritzwasser
abbekommen“ sollte dringend unterbleiben. Eine Impfung wie
bei anderen Tropenerkrankungen ist nicht möglich.
Treten nach einem Urlaub
dennoch
ungewöhnliche
Beschwerden auf, sollte ein
Arzt aufgesucht und dieser
über den Urlaubsort informiert werden.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
Oktober 2013
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Droht Gefahr von Waldpilzen
und Waldfrüchten?
In diesem Jahr waren die Wittener
Gärten reich bestückt mit jeglichem
Obst und Gemüse wie lange
nicht mehr. Natürlich wäscht
jeder Kleingärtner seine Ernte
vor dem Verzehr. Beim Kochen und Einkochen von Obst
und Gemüse werden auch die
meisten
Krankheitserreger
zerstört. Dennoch sind viele
Bürger besorgt über Meldungen von mit Fuchsbandwurmeiern verunreinigten Waldfrüchten.
Seit die Wildtollwut vor Jahren
durch Auslegen von Impfködern grossflächig erfolgreich
bekämpft wurde, sind die
FUCHSPOPULATIONEN auch in
den Städten deutlich angestiegen und damit auch die Gefahr,
an einer Fuchsbandwurminfektion zu erkranken. Inzwischen
vermuten Forscher in München
eine Population von 3.000
Füchsen, von denen im Jahr
durch die Jagd nur 100 geschossen werden. Ein Drittel ist Träger des für den Menschen so
gefährlichen Fuchsbandwurms.
Der Fuchs scheidet in seinem
Kot und Urin die wetterfesten
Eier des Erregers aus. So werden sie flächig über dem Boden
verteilt und gelangen auch auf
Pilze, Beeren und Gemüse.
Als Zwischenwirte nehmen
Nagetiere
und
Menschen
diese
auf, danach bohren
sie sich mit ihren
Haken durch die
Darmwand, gelangen in die Blutbahn und schließlich 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.

Das Wachstum kann zum Teil
durch Chemotherapeutika verlangsamt werden. Operationen
sind nur schwierig durchführbar wegen der intensiven Verwachsung 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 Waldbesucher sollte darauf achten,
nach dem Naturaufenthalt die
Hände zu waschen und insbesondere die dort gesammelten
Früchte und Pilze gründlich zu
säubern, vielleicht sogar über
60 Grad Celsius zu erhitzen.
Beim Einfrieren ist erst bei Minus 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 dieser 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.

.DWKROLVFKHV$OWHQ]HQWUXP
6W-RVHIVKDXV+HUEHGHJ*PE+

www.josefshaus-herbede.de

Immer eine gute Adresse
für einen würdevollen Lebensabend

... wenn Sie
soziale Beratung,
medizinische Hilfen,
fürsorgliche Betreuung oder
pflegerische Versorgung
benötigen,
rufen Sie uns an oder besuchen
Sie unsere Einrichtung.
Wir sind auch im Internet vertreten:
www.josefshaus-herbede.de
Das Leitungsteam des St. Josefshauses:
Günter Schröder Hedwig Deppe Sascha Winkel
Geschäftsführer

Richtige und erfolgversprechende Therapieansätze gibt
es immer noch nicht.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
Oktober 2013

Redaktions- und Anzeigenschluss für die November-Ausgabe von
Witten transparent ist am Freitag, 15. November 2013.
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Wurmerkrankungen
sind eine oft vergessene und unterschätzte
Gefahr auch in unseren
Breiten. Es ist zwar
richtig, dass Würmer
oft aus tropischen
Urlaubsreisen mitgebracht werden, aber
auch in Deutschland
besteht, trotz strenger
Hygienevorschriften
und Lebensmittelkontrollen ein Restrisiko,
sich zu infizieren.
Die Übertragung erfolgt in
der Regel über die Nahrungsaufnahme durch infiziertes und nicht oder nicht
ausreichend
abgekochtes
Fleisch oder Fisch, bzw.
durch unzureichend gereinigtes „kopfgedüngtes“ Gemüse und Salate.
Hier gilt die alte Weisheit:
„Schäle es, koche es oder
vergiss es!“
Aber auch Schmierinfektionen durch unzureichende
Händehygiene sind nicht
selten. Hier können infizierte
Menschen wie auch der Kot
infizierter Tiere eine Ansteckungsquelle darstellen.
Einzelne Wurmlarven können
sogar bei längerer Kontaktzeit die Haut durchdringen
und dann eine entsprechende Infektion auslösen. Ein
Beispiel sind hier die Hakenwürmer, welche früher in
verunreinigten Flüssigkeiten
unter Tage nicht selten Bergleute infizierten.
Die Infektion mit den Würmern verläuft in der Regel
in zwei Schritten. In einem
ersten Stadium erfolgt die

Parasitenbefall im Dickdarm
Aufnahme des Erreger in den
Körper des Menschen (des
„Wirtes“) und dort dann die
Weiterentwicklung zu ausgewachsenen, dann wieder „eierlegenden“, Würmern. Dann
beginnt die Ausbreitung der
Würmer einerseits wie auch
die entsprechenden Symptome beim Wirt andererseits.
Einige Beispiele häufiger
Wurmerkrankungen
seien
hier genannt:
Der Spulwurm (Ascaris lum-

bricoides) ist der weltweit
häufigste menschenpathogene Wurm. Die Larven gelangen über den Darm in die
Blutbahn und von dort in
die Lunge. Von dort werden
Sie wieder aufgehustet, verschluckt und gelangen wie-

der in den Darm. Auf dem
Weg erzeugen die Würmer
dann entsprechende Symptome an Magen, Darm und
Lunge.
Der Madenwurm (Enterobius
bzw. Oxyuris vermicularis)
ist ein parasitischer Fadenwurm, weltweit verbreitet
und befällt häufig Kinder.
Das vom Menschen verschluckte oder eingeatmete
Ei entwickelt schon nach
ca. sechs Stunden die ersten Larven. Diese wandern
zum Dünndarm und leben
an der Darmwand. Nach 2 –
3 Wochen sind die Madenwürmer ausgewachsen und
geschlechtsfähig. Das Weibchen legt die Eier nachts in
den Gesäßfalten des Menschen ab. Dies führt zu Juckreiz und zu Kratzen mit den
Fingern. Dieser Juckreiz tritt
typischerweise nachts auf.
Ein sich am After kratzendes

oder in der Region über Juckreiz klagendes Kind, sollte
immer auf einen Wurmbefall
hin untersucht werden.
Die bereits oben erwähnten
Hakenwürmer (Ancylostoma
Duodenale) können im Larvenstadium durch die Haut
in den Körper gelangen. Der
fertige Wurm siedelt sich
gern im oberen Dünndarm
an und produziert hier seine Eier und entsprechende
Larven, welche dann wieder
über den Darm in die Umwelt gelangen. Durch kräftige Entzündungsreaktionen
im Darm entstehen kleine
Blutverluste, welche über
längere Zeit sogar zur Blutarmut führen können.
Trichine, welche insbesondere aus infiziertem (unzureichend gekochtem oder
rohem) Fleisch aufgenommen werden, können nach
Oktober 2013
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Passage durch den Darm
und Blutbahn die menschliche Muskulatur befallen und
entsprechende Symptome
verursachen. Die Fleischbeschau 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 beispielsweise der Rinder- und
Schweinebandwurm, sowie
der Hunde- und Fuchsbandwurm können dem Menschen
gefährlich werden. Abhängig
von der jeweiligen Wurmart,
können Bandwürmer durch
den Verzehr von nicht ausreichend gegartem Fleisch
oder auch mit entsprechendem Kot verunreinigtem
Gemüse auf den Menschen
übertragen werden. Bekannt
ist die Warnung vor dem
Verzehr niedrig wachsender
Waldfrüchte, z.B. Brombeeren, da dadurch ggf. anhaftende Fuchsbandwurmlarven
aufgenommen werden können (hierzu auch Bericht an
anderer Stelle in dieser Aus-
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gabe).
Die unterschiedlichen Bandwürmer durchlaufen dann
im Körper des Wirtes verschieden Stadien, wobei sie
Symptome wie Gewichtsverlust,
Kopfschmerzen,
Appetitlosigkeit sowie Magen- und Darmprobleme
verursachen können. Sie
wachsen häufig über längere 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 menschlichen 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
Medikamenten gut zu behandeln.
Das Wurmmittel (z.B. Mebendazol oder Niclosamid),
welches manchmal nur in
einer einzigen Dosis verabreicht wird, führt zur Abtötung der Würmer oder deren
Vorstufen und damit zur Heilung.
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 vorbeugen, als das Nachsehen haben“. Durch einige einfache
Maßnahmen können Sie das
Risiko einer Wurminfektion

beträchtlich minimieren: Essen Sie nur gut kontrolliertes oder im Zweifel durchgegartes Fleisch oder Fisch.
Wenn Sie Fleisch über mindestens 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 einem bedenkenlosen Verzehr
nicht im Wege.

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

Parasitäre Augenerkrankungen
Toxoplasmose
Meistens nehmen die Menschen die Toxoplasmose mit
der Nahrung, insbesondere
bei unzureichend erhitztem Fleisch oder mit kontaminierten Wasser (z.B. in
Speiseeis), auf. Nach dem
Platzen der Gewebescysten
in Magen und Darm gelangt
der Erreger durch die Magen-/Darmwand in die Blutbahn. Bis zu 60 - 80% aller
Menschen werden im Laufe
ihres Lebens infiziert, in der
Regel behält das Immunsystem die Kontrolle über den
Erreger.
Eine Entzündungsreaktion
im Auge mit möglicher Beteiliung der Netz- und Aderhaut führt jedoch je nach Lokalisation und Ausprägung
Oktober 2013

zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Sehvermögens, mit der notwendigen
intensiven Behandlung soll
auch eine spätere Reaktivierung der Entzündung
verhindert werden. Bei einer
erstmals in der Schwangerschaft aufgetretenen Infektion kann der Erreger über
die Placenta auf das Kind
übertragen werden und zu
schweren Schäden in Gehirn
und Augen führen.

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

treten und eine schwere Entzündung vom Geschwür bis
zur Perforation verursachen.
Risiken sind unzureichende
Reinigung von Kontaklinsen
(Kontakt mit Leitungswasser), Verletzungen der Hornhaut, z.B. durch Fremdkörper oder beim Schwimmen
mit Kontaktlinsen, Zustand
nach Augen-OPs oder eine
allgemeine Resistenzschwäche durch andere Erkrankungen wie z.B. im Rahmen
eines Diabetes melllitus.

Weitere Parasiten
Loa Loa (übertragen durch
Bremsen, endemisch im tropischen Afrika) lebt als parasitischer Fadenwurm im Unterhautgewebe. Auf seinen
Wanderungen kann er auch

in das Auge eindringen und
sogar unterhalb der Bindehaut sichtbar werden.
Die Filarien von Onchorcerca
volvulus (übertragen durch
die Kriebelmücke, endemisch im tropischen Afrika
und Zentral- sowie nördlichen Südamerika in Feuchtgebierten entlang schnellfließender Flüsse) wandern
durch das Bindegewebe und
gelegentlich durch die Augen. Daher werden sie auch
Überträger der „Flussblindheit“ genannt.

Dr. Martin Kothe-Marxmeier
Augenärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dres. med. Kothe-Marxmeier /
Weber
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Radiologie _
Bildgebende Verfahren helfen beim Aufspüren gefährlicher Parasiten
Auch wenn die endgültige 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 Verdachtsdiagnose stellen und das
Ausmaß gefürchteter
Komplikationen mit
Organmanifestationen
in Leber, Lunge und
Gehirn bestimmen.
Die Erreger sind sog. Protozoen wie Amöben, Toxoplasmen und Pneumocystis
sowie Würmer.
Amöben
beispielsweise
sind in den mediterranen
Gebieten endemisch, gelangen über verunreinigte
Nahrung in den Darmtrakt
und verursachen dort eine
Kolitis (Darmentzündung),
die „Amöbenruhr“. Von dort

Zum Vergleich: gesunde Lunge (Abb.3 und 5, oben) – Pneumozystose-Lunge (Abb.4 und
6, unten).

begleitende
zündung.

Rippenfellent-

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

gantransplantationen oder
unter Zytostatika), bei denen die sog. ZNS-Toxoplasmose eine gefürchtete Komplikation darstellt. Hierbei
entstehen zahlreiche 1-4 cm
große Herde im Gehirn, die
eine randständige Kontrastmittelaufnahme (s. MRT-Aufnahmen Abb.2) zeigen und
einer nekrotisierenden Enzephalitis entsprechen, also

einer mit Gewebsuntergang
einhergehenden Gehirnentzündung.
Auch Ungeborene von infizierten Schwangeren sind

Auch Ungeborene
sind gefährdet
der Gefahr einer Hirnschädigung mit nachfolgender

Die Biester tanzen
auf jeder Party mit!
Abb1: Abszesse in der Leber
erreichen sie über die Blutbahn die Leber, wo sich eindrucksvolle Abszesse entwickeln (s. CT-Aufnahme in
Abb.1).
Nachdem sie das Zwerchfell durchwandern erreichen
sie die Lunge und können
auch hier Abszesse bilden.
Zudem findet sich häufig
ein Hochstand der rechten
Zwerchfellkuppe und eine

grad in unseren Breiten ist
derart hoch, dass der Volksmund den Satz geprägt hat:
„Die Biester tanzen auf jeder
Party mit.“ Für immunkompetente Personen ist die Infektion ungefährlich.
Anders verhält es sich bei
abwehrgeschwächten (z.B.
HIV) oder immunsupprimierten Patienten (z.B. nach Or-

Abb. 2 - Gefürchtete Komplikation - sichtbar in MRT-Aufnahmen: 1 - 4 cm große Herde im Gehirn.
Oktober 2013
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geistiger Retardierung sowie
einer Netzhautinfektion mit
drohender Erblindung ausgesetzt.
Die Pneumozystose ist eine
von Pneumocystis jirovecii
(früher carinii) verursachte Lungenentzündung, die sowohl
immungeschwächte und -supprimierte Patienten wie bei der
Toxoplasmose als auch Frühgeborene betrifft. Infektionsquellen für den Menschen sind
Haus- und Zootiere, Schweine,

Wissenschaft,
Lehre & Forschung
Glaukomforschungspreis
für Dr. Stephanie Joachim
Weltweit gehört das Glaukom („Grüner Star“) zu den
häufigsten Ursachen für eine
Erblindung. Von dem tückischen, weil schleichend verlaufenden Augenleiden sind
in Deutschland rund 800.000
Menschen betroffen. Wissenschaftler versuchen daher zu
erforschen, warum bei dieser
Krankheit wichtige Sinneszellen einfach absterben.
Für ihre Laboruntersuchungen zu diesem Thema erhielt
Dr. Stephanie Joachim, Ärztin
der Augenklinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum, auf
dem diesjährigen Kongress
der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG)
in Berlin den „Glaukomforschungspreis 2013“. Die Auszeichnung ist mit 2000 Euro
dotiert und ehrt die Publikation „Retinal ganglion cell loss
is accompanied by antibody
depositions and increased
levels of microglia after immunization with retinal antigens“, in der sich die Ärztin
mit der Erforschung der Entstehungsursachen des Grünen Stars beschäftigt. Nach
Ansicht der Jury können die
Erkenntnisse aus dieser Arbeit zu einem besseren Verständnis der krankheitsauslösenden Faktoren beitragen
und so den Grundstein für die
Entwicklung neuer GlaukomTherapien legen.
Oktober 2013
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Nager und Hunde. Die Pneumozysten werden über die
Atemwege aufgenommen und
lagern sich den Wänden der
Lungenbläschen (Alveolen) an.
Durch die schnelle Vermehrung der Erreger werden die
Lungenbläschen zunehmend
ausgefüllt.
Die Lunge kann ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen
und es kommt zu Atembeschwerden, die schließlich zur
schweren Ateminsuffizienz mit

Sauerstoffmangel im Blut führen. 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-Patienten entwickeln sich zusätzlich dünnwandige Zysten, die
dem Bild eines Lungenemphysems ähneln und mit der Ge- Michael Kampschulte
fahr zur Entstehung eines Lun- Facharzt für Diagnostische
Radiologie
genkollapses (Pneumothorax)
radiologie-ennepe-ruhr
einhergehen.

Parasiten
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Parasiten in der Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
Spricht man von einer
Infektion, denken Viele zuerst an Bakterien
und Viren. Doch können
auch Parasiten, die den
Menschen besiedeln,
zu ernstzunehmenden
Erkrankungen führen. Ein
Infektionsrisiko besteht
insbesondere bei Frauen beim ungeschützten
Geschlechtsverkehr.
Während der Schwangerschaft kann sich eine
Erkrankung auch auf die
Entwicklung des Kindes
auswirken.

Infektion mit
Trichomonaden
Eine Entzündung der Scheide wird oftmals durch das
Protozoon Trichomonas vaginalis ausgelöst. Jedes Jahr
wird die weltweite Anzahl
von neu aufgetretenen Infektionen auf über 200 Millionen geschätzt. In Europa
sind je nach Literaturangabe bis zu 20% aller Frauen
betroffen. Bei Männern ist
die Infektionsrate deutlich
niedriger und nahezu immer
symptomlos. Die erstmalige Beschreibung des die
Schleimhaut befallenden Erregers erfolgte im Jahre 1836
durch Donne.
Übertragung und Symptome
Trichomonas vaginalis kann
sich fast ausschließlich beim
Menschen über eine längere
Zeit aufhalten. In Schwimmbädern mit dem üblichen
Chlorzusatz gehen die Protozoon innerhalb von wenigen Minuten zugrunde.
Eine Übertragung erfolgt in
der Mehrzahl der Fälle über
ungeschützten Geschlechtsverkehr.
Die Infektion bei der Frau
verläuft häufig asymptomatisch (bis zu 50% der Infektionen). Sie kann jedoch

auch zu einem schaumigen
Ausfluss mit unangenehmen
Geruch und Juckreiz führen.
Die Harnröhre kann ebenfalls von den Trichomonaden besiedelt werden und
eine entsprechende Symptomatik auslösen.
Diagnose und
Behandlung
Bei der frauenärztlichen Untersuchung kann ein Abstrich
aus dem Ausfluss gewonnen
werden. Eine Untersuchung
des Abstrichpräparats kann
unter dem Mikroskop eine
typische Körperform der Trichomonaden zeigen.
Nach dem mikroskopischen
Nachweis kann die Frauenärztin oder der Frauenarzt
eine gezielte antibiotische
Therapie mit einem Antibiotikum (Metronidazol) einleiten. Bei einer Therapie sollte
auch der Partner berücksichtigt werden, um erneute Infektionen zu vermeiden. In
der Schwangerschaft kann
eine Besiedlung mit Trichomonaden ebenfalls eine
symptomatische
Infektion
hervorrufen, die gut auf eine
entsprechende Therapie anspricht.

Infektion mit
Toxoplasma gondii
Keine oder nur wenige
Symptome werden in der
Schwangerschaft durch eine
akute Infektion mit Toxoplasma gondii ausgelöst.
Eine frische Infektion kann
beim ungeborenen Kind zu
Spätfolgen führen. Zu diesen
Spätfolgen zählen eine geistige Retardierung und eine
Blindheit.
Bisher keine Empfehlungen
zu einer ScreeningUntersuchung
Trotz dieser potenziellen Gefahr in der Schwangerschaft
existieren in den deutschen
Mutterschaftsrichtlinien keine Empfehlungen zu einer
Screening-Untersuchung. Es
gibt zwar Möglichkeiten der
antibiotischen Behandlung
in der Schwangerschaft, jedoch ist die wissenschaftliche Datenlage zum Nutzen
der Therapie noch sehr gering.
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 hatte, ist ein intensiver Kontakt
zu Katzen zu vermeiden. Sie
dienen den Parasiten Toxoplasma gondii als Wirt zum
Überleben. Der Verzehr von
rohem Fleisch ist ebenfalls
zu vermeiden, da Säugetiere
als Zwischenwirte dienen.
Die Wahrscheinlichkeit einer akuten Infektion in der
Schwangerschaft ist mit 0,50,6% jedoch erfreulich niedrig.

Priv.-Doz.
Dr. med. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik
des Marien Hospital Witten
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Durchfallerkrankung als Folge
einer Infektion mit Parasiten
Die häufigste Krankheit, die
Reisende aus tropischen und
subtropischen Regionen mitbringen, ist die Reisediarrhoe
oder der Reisedurchfall.
Man spricht von einem Durchfall, wenn mehr als 3 ungeformte Stühle pro Tag auftreten.
Als chronisch wird der Durchfall 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 Stuhluntersuchung erforderlich. Er
gilt als unkompliziert.

Dauert der Durchfall länger
als 3 Tage, oder ist er blutig oder tritt Fieber auf, muss
die Ursache abgeklärt werden
und eventuell ein Tropenmediziner hinzugezogen werden.
Neben den häufigen Erkrankungen durch Bakterien oder
Viren muß auch an eine Infektion mit Parasiten gedacht 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 hervorrufen, sind Protozoen (Einzeller) und Helminthen (Würmer).
Parasiten können sich in unterschiedlichen Körperbereichen niederlassen, etwa im
Darm oder in der Leber. Die
Symptome können verschiedenartig sein: neben Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen,
Krämpfe, können Müdigkeit,
Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit, nächtliches Jucken am
Anus und Hautprobleme mit
Granulombildung sein.
Dieser Artikel stellt die wichtigsten Infektionen mit Einzellern vor.

Lamblieninfektion
Bei chronischen Durchfällen
Oktober 2013

über 4 Wochen muß an eine
Lamblieninfektion
gedacht
werden. Ein Tropenmediziner
sollte zu Rate gezogen werden.
Ob in Entwicklungsländern
oder Industrienationen – die
Lamblieninfektion ist eine
der
verbreitesten
Parasitenerkrankungen überhaupt.
Quellen sind infizierte Lebensmittel und Wasser. Der
Dünndarmparasit kann als
Schmierinfektion und bei engem körperlichem Kontakt in
Gemeinschaften, wie Kinderkrippen oder in Lebensgemeinschaften übertragen werden. Der Parasit wird in Form
der umweltstabilen Zysten
(Dauerform) aufgenommen,
aus denen im Dünndarm die
eigentlichen „belebten“ Parasiten (Vegetativform), die Trophozoiten, hervorgehen. Die
Zysten werden wieder ausgeschieden und können andere
infizieren.
Symptome
Ein Problem ist, dass sehr
viele Menschen Lamblien
im Darm haben, ohne sich
schlecht zu fühlen oder überhaupt Beschwerden zu haben. Sie scheiden die Zysten
der Lamblien möglicherweise
jahrelang aus und infizieren
andere.
Kranke dagegen leiden an
schubweise starken Bauchschmerzen, allgemeiner Übelkeit und teilweise schwerem
Durchfall (Lamblienruhr).
Diagnose
Die Zysten können mikroskopisch, ferner mit einem
immunologischen Testverfahren im Stuhl nachgewiesen
werden, manchmal erst nach
mehrmaligen Versuchen. Im
Dünndarmsekret oder in einer
Gewebeprobe aus dem Dünndarm (Biopsie) lassen sich
auch Trophozoiten finden.

Amöbeninfektion
Infektionsquellen sind verunreinigtes Trinkwasser oder
verkeimte Lebensmittel. Für
die aggressive Erscheinungsform mit geschwüriger Dickdarmentzündung ist der Erre-

gertyp Entamoeba histolytica
verantwortlich. Die Amöben
werden über den Stuhl als
Zysten ausgeschieden. Diese
überdauern in der Außenwelt
und sind eine Infektionsquelle.
Diagnose
Die mikroskopische Untersuchung des Stuhls hilft neben
anderen Nachweismethoden
zur Diagnosefindung.
Symptome
Nur ein Fünftel der Betroffenen entwickelt Symptome. Zwischen Infektion und
Symptomen liegen eine bis
vier Wochen. Es treten dann
Bauchschmerzen und mit
Schleim und Blut versetzte
Durchfälle auf, die mitunter als „himbeergeleeartig“
beschrieben werden. Wenn
die Infektion chronisch wird,
flammt die fortbestehende
Darmentzündung immer wieder auf und kann daher mit
einer chronisch entzündlichen
Darmerkrankung oder auch
Blinddarmentzündung
verwechselt werden.
Als Komplikation kann sich
bei der Amöbenruhr ein
schweres Krankheitsbild mit
massiver Aufblähung bis hin
zum Durchbruch des Darms
entwickeln. Als weitere Komplikation können Jahre später
Amöbenabszesse in der Leber, Auge, Lunge oder Gehirn
auftreten.
Therapie
Die Behandlung einer Amöbenruhr oder einer Lamblieninfektion erfolgt mit einem
Anti-Parasitenmittel wie Metronidazol oder Tinidazol. Bei
chronischem Verlauf ist eine
längere Therapie nötig.
Zur Behandlung der Symptome werden krampflindernde
Substanzen verabreicht. Besonders wichtig: Der Ersatz
der mit dem Durchfall verlorenen
Flüssigkeitsmengen
mittels einer Zucker-Elektrolyt-Lösung ist unverzichtbar.
Synthetische
Substanzen,
die den Durchfall bremsen,
indem sie die Darmbeweglichkeit lähmen (opioidhaltige Medikamente), bergen

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

Malaria
Geht der Durchfall mit Fieber
einher, muss an eine Malariainfektion 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 Malariaparasiten werden durch
einen Stich der weiblichen
Anophelesmücke übertragen.
Wichtige Symptome sind neben Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, aber auch
die Zeichen einer Leberentzündung, 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 forget it.

Dr. Evelyn Luhrenberg
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
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Auf Menschen
übertragbare Parasitosen
der Haustiere

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 übertragen werden können. Die
eigentlichen Erreger können
dabei Prionen, Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen, Helminthen oder Arthropoden sein. Tatsächlich erfolgt
eine zoonotische Infektion
aber nur selten. Parasiten
sind hochspezialisierte Lebewesen, die häufig nur auf
eine bestimmte Wirtspezies
ausgerichtet sind, jedoch auf
anderen Spezies gar nicht
oder nur unvollkommen leben können.

Sie werden unterteilt in
Ekto– (auf dem Körper lebende) 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,
springlebendige Tierchen, die sich im
Fell des Wirtes aufhalten
und dort mit dem bloßen
Auge erkennbar sind. Mittels 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 Lebensraum. Man rechnet auf
einen Floh auf dem Tier mit
100 Flöhen, 1000 Larven und
10.000 Eiern in der Umgebung. Daher ist die alleinige Entfernung der Parasiten
auf dem Körper des Wirtes
nicht ausreichend. Bei stärkerem Befall ist immer auch
eine Umgebungsbehandlung
mit notwendig.
Die Bekämpfung auf dem
Tier ist am effektivsten mit
sog. „Spot on“ Präparaten, d.h. einige Tropfen eines 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 starkem Befall reicht der Wirt
zur Ernährung der Flohpopulation nicht mehr aus und
die Flöhe weichen auf den
Menschen aus. Sie nehmen

auch dort eine Blutmahlzeit, 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, typischerweise im Bereich der Fußgelenke.

Eine Behandlung des Menschen ist nicht notwendig,
nur das Haustier und die
Umgebung müssen konsequent entfloht werden.
Tierflöhe (Ctenocephalides
spec.) können keine Krankheiten auf den Menschen
übertragen, dies ist allein
dem Menschenfloh (Pulex
irritans) vorbehalten.
Ein weiterer Ektoparasit, die
Sarcoptesmilbe, kann sich
bei starkem Befall vornehmlich eines Hundes auch auf
den Menschen übertragen.
Diese Milben sind weniger
als 1mm groß und können
ohne Mikroskop nicht gesehen 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 Überspringen der Infektion kommen
und beim Menschen stellen

sich stark juckende Hautrötungen ein. Die Diagnose
kann auch für den Tierarzt
manchmal nur schwer zu
stellen sein, die Behandlung
ist dann aber mit bestimmten Insektiziden schnell und
unproblematisch möglich.
Die Demodexmilbe ist ein
bei Mensch und Tier vorkommender Parasit. Auch
sie lebt in der Haut und
führt beim Hund in erster
Linie zu Haarausfall, in der
Spätfolge auch zu eitrigen
Hautentzündungen. Inwieweit eine Übertragung von
Tier zu Mensch oder umgekehrt vom Menschen auf das
Tier erfolgt, ist nicht sicher.
Beim Menschen kommt sie
häufig in der Nasenfalte vor
und macht nicht immer Beschwerden.
Läuse und Haarlinge werden
bei Meerschweinchen, Ratten und Mäusen gefunden.
Es bilden sich weiße oder
graue, dichte schuppige Beläge, die nicht juckend sein
müssen. Bei stärkerem Befall kommt es zu Haarausfall
und Hautentzündung. Sie
sind mit dem Auge allein
erkennbar als kleine, sich
bewegende
„Schuppen“.
Behandlung erfolgt mit üblichen veterinärmedizinischen
Ektoparasitika. Eine Übertragung auf den Menschen
ist nicht möglich. Die beim
Oktober 2013
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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 festgestellt werden, diese wären
ursächlich auf Tiere zurückzuführen, ist daher unbegründet.
Immer mal wieder kommt
eine Infektion mit Pilzsporen
(Trichophytie und Microsporie) vor. Insbesondere junge
Katzen,
Meerschweinchen
und Kaninchen erkranken
daran. Da häufig auch Kinder, deren Immunsystem
sich bisher noch nicht mit
diese Erkrankung auseinandergesetzt hat, einen engen
Kontakt zu diesen Tieren
haben, kann es mal zu einer
Übertragung kommen. Beim
Tier sind grau weiße, borkige
Belage im Kopfbereich, später auch am ganzen Körper
erkennbar. Beim Menschen
dagegen rote Flecken, die
langsam unter Ringbildung
abheilen und leider den ganzen Körper betreffen können. Die Erkrankung ist kontagiös auch unter Menschen
und kann, zum Beispiel in
einer Familie, erhebliche Formen annehmen. Die Behandlung bei Mensch und Tier ist
langwierig mit äußerlich und
innerlich anzuwenden Medikamenten, sie führt aber
immer zum Erfolg. Somit
ist diese Infektion zwar als
lästig, aber nicht als gefährlich anzusehen. Unbehandelt
heilt sie nach einigen Monaten auch von selbst.
Bei den Endoparasiten sind
Übertragungen von Rundund Bandwürmern möglich.
Tierhalter können ihre Tiere
vor Wurminfektionen durch
regelmäßige
Kotuntersuchungen und Wurmbehandlungen schützen. Die Tatsache, dass ein Besitzer keine
Wurmstadien im Kot sieht,
bedeutet allerdings leider
keine Wurmfreiheit, weil die
meisten Wurmstadien (Eier,
Oktober 2013
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verschiedene Larvenstadien)
nicht im Kot äußerlich sichtbar sind. Eine Übertragung
auf den Menschen kommt
nur durch Kontakt mit dem
Tierspeichel (Wurmlarven)
oder orale Aufnahme von
Wurmeiern (Ablecken der
Finger nach Erdkontakt) zustande.
Die Würmer durchlaufen im
Menschen eine atypische
Wanderung, da der Mensch
nicht ihr eigentlicher Wirt
ist. Symptome einer Infektion können sehr vielgestaltig sein und eine Diagnose
ist nur schwer zu stellen.
Stuhluntersuchungen
des
Menschen geben aufgrund
der atypischen Wanderung
keinen Aufschluss über eine
Tierwurminfektion.

Neben regelmäßiger Entwurmung der Haustiere kommt
der Einhaltung der Grundregeln der Hygiene eine
erhebliche Bedeutung zu:
Händewaschen, zu engen
körperlichen Kontakt zum
Tier vermeiden.
Immer wieder nachgefragt
ist die Möglichkeit einer Infektion mit Toxoplasmen.
Der Erreger, Toxoplasma
gondii, ist ein Parasit verschiedener Tiere. Eine Infektion des Menschen erfolgt
über Rohfleischverzehr oder
über Gartenarbeit, wenn
durch kleine Wunden Oozysten dieses Erregers, die
im Erdreich vorkommen, in
den menschlichen Körper
eindringen. Der Mensch reagiert darauf mit grippeähnlichen Symptomen, erkrankt
aber nicht schwer. Besondere Bedeutung kommt dieser
Infektion bei schwangeren
Frauen zu. Kommt es in dieser Zeit zu einer Erstinfektion 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

Auch sie ist ein potenzieller Parasitenwirt - Es gilt: Haustiere
sollten regelmäßig entwurmt werden.
werden, kann eine Gefahr
weitestgehend ausgeschlossen werden.

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

Eine in unsere Region eigentlich gar nicht vorkommende Erkrankung ist die
Leishmaniose. Der Erreger,
Leishmania infantum, wird
durch den Stich der Sandmücke übertragen, die aber
nur in wärmeren Gebieten
der Erde leben kann. Daher
gibt es bei uns keine natürliche Leishmanieninfektion.
Zunehmend werden Hunde
aus dem Mittelmeerraum
nach Deutschland importiert,
die an einer Leishmaniose
leiden können. In seltenen
Fällen können über blutende,
leishmaniosebedingte
Geschwüre der Hundehaut
diese Erreger auf den Menschen 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

Zusammenfassend betrachtet kommt zwar eine Vielzahl von Erregern vor, die
vom Tier auf den Menschen
übertragen werden können,
tatsächlich geschieht
es
aber nur selten. Einhaltung
von Grundregeln der Hygiene und gesunder Menschenverstand schützen fast vollständig vor Erkrankungen.
Die allermeisten Infektionen,
die ein Mensch erleidet, sind
von Menschen übertragen.

Dr. Jochen Schulze Lammers
Fachtierarzt für Kleintiere
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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 Lebenskraft 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...
An erster Stelle möchte ich die
Schuldgefühle nennen. Das
sind die wohl quälendsten
Empfindungen, die Menschen
heimsuchen können. Sie zeigen sich in Form von Selbstvorwürfen, Selbstbestrafung
und –kasteiung sowie schier
endlosen Grübeleien. Nicht
selten manifestieren sie sich
auch als körperliche Erkrankung – vor allem als HerzKreislauf-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 Betroffene den Eindruck, einzig
und allein das Geschehen verursacht zu haben.
Deswegen ist es ratsam,
eine Liste von Personen und
Umständen zu erstellen, die
ebenfalls zu dem Schaden
beigetragen haben. Anschließend kann man von 100 Prozent ausgehend sich selbst,
jeder weiteren beteiligten Person und den Umständen „Verantwortlichkeitsanteile“
zuschreiben, so dass sich in der
Summe wieder die 100 Prozent ergeben. Damit relativiert
sich oft die Größe der Schuld,
die man empfindet. Im nächsten 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 Geschädigten zu tätigen. Dann sollte überlegt werden, ob eine
Wiedergutmachung möglich
ist – in welcher Form auch
immer. Wenn das nicht geht,
weil z.B. die geschädigte Person verstorben ist oder aus
anderen Gründen kein Kon-

takt hergestellt werden kann,
bietet sich eine Art Ausgleich
an: Vielleicht in Form von Unterstützung von Familienangehörigen des Geschädigten
(falls diese das wollen), eine
ehrenamtliche Tätigkeit für
benachteiligte Personengruppen oder eine andere Form
des Engagements, die das
innere Gleichgewicht wieder
herstellen kann. Am Ende des
Prozesses steht das Verzeihen – sich selbst gegenüber.
Das ist meist das Schwerste –
aber unverzichtbar, wenn Sie
Schuldgefühle wirklich überwinden wollen.
Und damit kommen wir zu
einem weiteren psychischen
Parasiten: Dem Nachtragen,
in gesteigerter Form: Dem
Rachebedürfnis. Angesichts
der Schwere mancher Verletzungen ist es wirklich nachvollziehbar, Groll zu hegen
oder seinerseits verletzen zu
wollen. Den Nachtragenden
jedoch kostet das Festhalten
an der Verwundung zusätzlich 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 verheilen, sie bleibt frisch und ständig 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 wieder Energie für schöne Dinge
frei, wenn die Last von den
Schultern des Nachtragenden
verschwunden ist. Das Mittel
gegen diesen Parasiten lautet: Verzeihen Sie den anderen! Nicht (nur) um derentwillen, sondern vor allem um

Ihretwillen.
Ein weiterer übler Plagegeist
ist der Neid. Wir kennen den
Spruch „grün vor Neid werden“ – wobei die Assoziation
zum Gift naheliegt. Neid kann
dann entstehen, wenn wir uns
überwiegend mit Menschen
vergleichen, die augenscheinlich 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 desjenigen, der - so unverdient vielleicht auch noch!-, das tollere
Auto oder die klügeren Kinder
hat. Danach steht er in unseren 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 auszusetzen 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 haben, wofür andere Menschen
Sie schätzen. Fällt Ihnen das
schwer? Dann fragen Sie Ihre
Familie oder Freunde, was
diese genau an Ihnen so mögen. In dem Bewusstsein der
eigenen Stärken und Fähigkeiten ist es ganz unbedeutend,
ob das Auto des Kollegen ein
paar PS mehr unter der Haube
hat als Ihres...
Ein weiterer großer Krafträuber ist der Pessimismus. Manche 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, fühlen sie sich in ihrer Haltung
bestätigt. Ja, das schützt vor
Enttäuschungen. Aber es vereitelt auch viele schöne Erfahrungen, die man nicht macht,
„weil es ja sowieso nichts
bringt.“ Ein waschechter Pessimist 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 gehabt, also bleibt man besser
zu Hause im Sessel sitzen.
Das Heimtückische daran, immer das Schlimmste anzunehmen, ist also, dass man vermeintlich immer wieder Recht
bekommt. Wie kann dieser
Räuber von Lebensfreude vertrieben werden? Durch eine
kleine innere Wendung weg
von „das klappt eh nicht“
hin zu „es könnte vielleicht
gelingen“.
Fortgeschrittene 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 beeinflussen lassen. Probieren
Sie es aus!

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
Oktober 2013
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Hören heißt dazugehören

Kassenzuschuss zu Hörgeräten ab November nahezu verdoppelt
Hörgeräte gehören in
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
zu den Hilfsmitteln und
werden von den Kassen
bis zu einem Höchstbetrag 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 Festzuschuss auf 784,94
Euro erhöht.
Dem liegt eine Entscheidung
des Spitzenverbandes der
Gesetzlichen Krankenversicherung zugrunde, um eine
angemessene Versorgung
Schwerhöriger sicherzustellen. Damit eine nach dem
Stand der Technik sachgerechte Versorgung möglich
ist, müssen Hörgeräte eine
Reihe technischer Merkmale
erfüllen.
„Die Erhöhung des Festzuschusses wird die Ausgaben in diesem Bereich
bundesweit auf rund eine
Milliarde Euro ansteigen lassen“, kommentiert Reinhard
Brücker,
Vorstandsvorsitzender der BKK vor Ort die
Entscheidung des GKV-Spitzenverbandes.
„Dennoch
begrüßen wir die bessere
Versorgung Schwerhöriger.

Bedeutet dies doch für die
Betroffenen ein Stück mehr
Teilhabe.“
„Durch den Festzuschuss
muss grundsätzlich eine Versorgung ohne Zusatzkosten
für die Versicherten möglich sein“, erläutert Christian Hüls, bei der BKK vor
Ort verantwortlich für den
Bereich Hilfsmittel. „Daher
empfehlen wir in jedem Fall
den Hörgeräteakustiker bei
der Auswahl eines Hörgerätes nach einem aufzahlungsfreien Modell zu fragen.“
Jedoch sollte der/die Betroffene die Entscheidung nicht
allein davon abhängig machen, sondern im eigenen
Interesse davon, welches
Hörgerät ihm/ihr angesichts
der individuellen Gegebenheiten die beste Hilfe beim
Hören gewährt. Dies zu ermitteln ist Aufgabe des Hörgeräteakustikers.
Sollte sich der Versicherte
doch für ein teureres Hörgerät entscheiden, muss er die
Mehrkosten selbst tragen.

Info: Ein Festzuschuss ist
der Betrag, bis zu dem
Krankenkassen zum Beispiel
für Hörgeräte Kosten höchstens erstatten. Festzuschüsse gibt es auch für andere
Hilfsmittel, Zahnersatz oder
Arzneimittel. Kosten, die
über den Festzuschuss hinausgehen, muss der Versicherte allein tragen.

Foto / Quelle: GN Hearing GmbH

Schwerhörigkeit - ein paar Zahlen
Rund 20 Prozent der Bevölkerung beurteilen ihre Hörfähigkeit alseingeschränkt, berichtet das Robert-KochInstitut. 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 Schwierigkeiten. Viele Schwerhörige nutzen Hörgeräte als Hilfen
– bis zu 500.000 Versicherte werden pro Jahr versorgt.

Bei uns:

VERSTEHEN
Hörgeräte
VERBINDET
zum
Nulltarif
Unsere Filialen in Ihrer Nähe
Beethovenstr. 7 58452 Witten
Kemnader Str. 1 44797 Bochum-Weitmar
Buscheyplatz 17 44801 Bochum-Querenburg
Dr.-Ruer-Platz
44787 Bochum
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(0 23 02) 89 04 80
(02 34) 6 89 42 60
(02 34) 7 08 95 70
(02 34) 9 11 71 864

Neues aus den Krankenhäusern
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Knappschaftskrankenhaus erhält „Krankenhausehrung Organspende“
Deutsche Stiftung Organtransplantation würdigt Engagement
Als einzige Klinik der Metropole Ruhr wurde das
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
von der Deutschen Stiftung
Organtransplantation (DSO)
für ihr besonderes Engagement im Bereich der Organspende ausgezeichnet.
Bei der Verleihung auf der
Zeche Zollverein erhielten
zudem sieben weitere Kliniken aus ganz NordrheinWestfalen die „Krankenhausehrung Organspende“,
darunter das St. HubertusStift Bedburg, Ev. Krankenhaus Bielefeld Gilead, LVRKlinik Bonn, Uniklinik Köln,
Ev. Klinikum Niederrhein, St.
Lukas Klinik Solingen und
das Helios-Klinikum Wuppertal.
Die DSO ehrt seit 2002 die
Arbeit der Krankenhäuser,
die sich mit besonderem Engagement für die Organspende eingesetzt haben. Ziel ist
es, die Anstrengungen der
Kliniken zu würdigen und sie
damit zu weiterem Einsatz
für die Organspende zu motivieren. Zudem soll die Auszeichnung auch Ansporn für
andere Krankenhäuser sein,
sich in der Organspende zu
engagieren. Die wichtigsten
Kriterien für eine Auszeichnung sind die Benennung
und Unterstützung eines
Transplantationsbeauftragten durch die Klinikleitung,
die kontinuierliche Fortbil-

dung des Klinikpersonals
sowie die Erarbeitung von
Leitlinien und Verfahrensschritten für den Akutfall Organspende.
Das Knappschaftskrankenhaus Bochum war eines der
ersten Krankenhäuser, die
schon vor der gesetzlichen
Verpflichtung in NRW das
Amt eines „Organspendebeauftragten“ eingeführt haben
und in einem Modellversuch
die Effektivität dieser Infrastruktur 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 erfolgreich realisierten Organspenden in Bochum-Langendreer geführt“, lobt die DSO
den Einsatz am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum.
Möglich macht das die etablierte und fächerübergreifende 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 Hauses, warb noch einmal für die
Organspende - vor dem Hintergrund, dass über 10.000
Patienten aus Deutschland
dringend auf ein neues Organ warten, muss die Devise
lauten: Organspende - jetzt
erst recht.
❖

Stolz auf die Ehrung - die Klinikdirektoren des UK Knappschaftskrankenhaus Bochum: (v.l.)
Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel (Direktor, Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie), Prof. Dr. Wolff Schmiegel (Direktor, Medizinische Klinik), Prof. Dr. Rüdiger Smektala
(Direktor, Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie), Priv.-Doz. Dr. Werner Weber (komm. Direktor, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin), 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 Schmerztherapie) 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. Krankenhaus 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.
Oktober 2013
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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, Kolleginnen 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.

Hilfe für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen
Erneut Teilnehmer für Studie im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gesucht
Nach erfolgreicher Beendigung der ersten beiden
Durchgänge sucht das Forschungs- und Lehrzentrum
am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke erneut Personen, die seit mehr als drei
Monaten unter chronischen
Rückenschmerzen
leiden.
„Wir suchen Studienteilnehmer, die zwischen dem 10.
Januar und dem 28. Februar 2013 über acht Wochen
jeden Freitagnachmittag für
zwei Stunden zu uns in das
Gemeinschaftskrankenhaus
kommen können“, erklärt
PD Dr. Florian Glaser, ärztlicher Leiter der Studie die
Rahmenbedingungen. „Chronische
Rückenschmerzen
sind einer der Hauptgründe
für frühzeitige Berentungen.
Oktober 2013

Es gibt jedoch verschiedene
Möglichkeiten, die Betroffenen zu aktivieren und so
ihre Schmerzen zu senken
und ihre Lebensqualität zu
erhöhen. Sie sind nur noch
nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Bislang wissen wir, dass Standard-Physiotherapie
hilft;
auch für Yoga liegen erste
Ergebnisse aus kontrollierten Studien vor. Wie stark
jedoch die Therapieeffekte
der Eurythmie sind, und welche Therapiemöglichkeiten
für wen am besten geeignet
sind, dass wissen wir noch
nicht - und möchten es daher untersuchen.“
Wenn die notwenigen Voraussetzungen erfüllt sind,
dann können die Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen
eine von drei kostenlosen
Behandlungen über acht
Woche erhalten, entweder
Yoga, Eurythmie oder gymnastische Übungen der Krankengymnastik. „Wir wissen
im Voraus natürlich nicht,
welche Behandlungsoption
für welche Patientin die Beste sein könnte, daher werden die Patienten per Zufall
einer der drei Behandlungsmöglichkeiten
zugeteilt“,
beschreibt Prof. Dr. Arndt
Büssing am Lehrstuhl für Medizintheorie, integrative und
Anthroposophische Medizin
der Universität Witten/Herdecke den Aufbau der Studie. 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 Gemeinschaftskrankenhauses
Herdecke und dem Lehrstuhl
für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin der Universität
Witten/Herdecke. Die Studie
wird von verschiedenen Stiftungen aus dem Bereich der
anthroposophischen Medizin unterstützt.

Interessierte melden sich
bitte ab sofort bei der Studienassistentin des FLZ Herdecke, Annette Weninger,
unter 02330-623610 und
lassen sich einen Termin für
den Prüfarzt geben.
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Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen sucht Zuwachs
Jährlich erkranken über
74.000 Frauen in Deutschland neu an Brustkrebs,
rund 17.000 Frauen sterben jedes Jahr daran.
Damit ist das Mammakarzinom der häufigste bösartige Tumor bei Frauen.
Bei einer frühzeitigen Diagnose sind die Heilungschancen mittlerweile sehr
gut, allerdings sind die
betroffenen Frauen nach
einer Krebsdiagnose oft
erschüttert. Hinzu kommt,
dass nicht nur die eigene Erkrankung verkraftet,

sondern auch mit der familiären Belastung umgegangen werden muss.
Um betroffenen Frauen einen
Rahmen zu bieten, in denen
sie sich über die Erkrankung
austauschen können, trifft sich
die Selbsthilfegruppe am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke einmal im Monat. „Gerne
möchten wir auch Herdecker
Frauen auf unser Angebot aufmerksam 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 Brustkrebs und habe viele Gespräche
mit Frauen im Krankenhaus geführt. Als Frau Dr. Voigt mich
ansprach, ob ich nicht eine
Selbsthilfegruppe ins Leben rufen möchte, kam eins zum anderen.“
Da es seit neustem auch ein
gynäkologisches Krebszentrum
am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke gibt, sind auch Frauen mit gynäkologischen Tumoren 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, Lymphdrainagen, Entspannungsübungen zu
informieren, laden wir auch Ärzte und Therapeuten ein.“
Die Gruppe trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat von 17
bis 19 Uhr im Aufenthaltsraum
auf der Station 5 A/B. Interessierte können gerne unverbindlich vorbeischauen. Für Fragen
steht Jacinta van den Heuvel unter der Telefonnummer
(0231) 9 50 03 93 oder per Mail
unter jacintaheuvel@hotmail.
com zur Verfügung.

ZFF
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ZFF – Zentrum für Haut& Fußgesundheit
Annenstraße 156 / Witten

Ganz im Zeichen der Fußgesundheit steht die Arbeit von
Sonia Lechtenbörger und ihrem Team.
Das Zentrum für Haut- und Fußgesundheit, kurz ZFF genannt,
vermittelt schon beim Betreten
der Praxisräume einen positiven, freundlichen Eindruck, der
durch kompetente Beratung
und die Hilfsbereitschaft des
kompletten Teams nochmals
nachhaltig verstärkt wird.
Sonia Lechtenbörger kann
als staatlich geprüfte Podologin (DDG), Heilpraktikerin für
Podologie,
Diabetesberaterin (DDG) und ausgewiesene
Wundexpertin bereits auf eine
langjährige Erfahrung zurückblicken. „Unsere Füße tragen
uns durch unser gesamtes Leben. Schmerzende Füße oder
lästige
Nebenerscheinungen
wie Nagelpilz, eingewachsene Nägel oder etwa Schwielen und Hühneraugen können
dazu beitragen, die Lebensqualität erheblich herabzusetzen. 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 Einschränkungen zu gehen.“ Zu
den Kernkompetenzen der Pra-

Praxisinhaberin Sonia Lechtenbörger (sitzend) und ihr Team (von
links) Lisa Adamski, Monika Adamski, Marion Kröll.
xis für Fußgesundheit zählen
deshalb neben der medizinischen Fußpflege auch gezielte
Nagelpilzbehandlungen,
die
umfassende Versorgung von
schmerzenden Hühneraugen
und Schwielen sowie die effektive Behandlung von eingewachsenen 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. Intensive Vorgespräche und eine gezielte Ursachenforschung sind
deshalb für das Praxisteam
selbstverständlich, wenn es

darum geht, jeden Patienten
gezielt und individuell behandeln zu können.
„Umfangreiche Hygiene-Maßnahmen sind bei unserer
täglichen Arbeit oberstes Gebot“, betont S. Lechtenbörger
im Gespräch. Alle zur Verwendung kommenden Instrumente
werden deshalb in einem Ultraschallgerät der neuesten Generation behandelt. Anschließend erfolgt die Sterilisation
nach klinischen Maßstäben,
so dass einwandfreie hygienische Voraussetzungen bei
jeder Behandlung garantiert
sind.
Zu guter Letzt unterstreicht die
Praxisinhaberin nochmals den

RR

Qualitätsanspruch ihrer Arbeit.
„Wer sich mit Fußproblemen
vertrauensvoll an eine Praxis
mit staatlich geprüften Podologen wendet, kann sicher sein,
hier die richtige Wahl getroffen
zu haben. Schließlich ist hierfür eine qualifizierte 2-jährige
Ausbildung zu absolvieren,
die mit einer staatlichen Abschlussprüfung und Zertifizierung endet. Darüber hinaus
sind permanente Fort- und
Weiterbildungsmaßen in diesem Berufszweig unerlässlich,
um auf dem aktuellen Stand
der Medizin und Technik zu
bleiben und die Patienten stets
gemäß der jüngsten Ergebnisse und Therapien optimal behandeln zu können. Nur hierdurch ist gewährleistet, dass
ein Podologe medizinische Behandlungen auch auf ärztliche
Veranlassung durchführen darf
und geeignete Präventions-,
Therapie und Rehabilitationsmaßnahmen ergreifen kann.
Unter www.gesundheitszentrum-fuss.de finden Sie auch
Videos zu den unterschiedlichen Behandlungsthemen des
Zentrums für Haut- und Fußgesundheit.

Kontakt:
Tel: 02302-9 84 86 98
www.gesundheitszentrum-fuss.de
Oktober 2013
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Apollonia-Förderpreis für PD Dr. Mozhgan Bizhang
Zahnärzte Westfalen-Lippe würdigen ihre wissenschaftliche Arbeit um die Vorbeugung vor Wurzelkaries
PD Dr. Mozhgan Bizhang
erhielt in Münster den mit
2.500 Euro dotierten Förderpreis der Apollonia Stiftung
der Zahnärzte in WestfalenLippe. Die Oberärztin an der
Zahnklinik der Universität
Witten/Herdecke wird damit
für ihre wissenschaftlichen
Arbeiten zur Vorbeugung gegen Zahnwurzelkaries ausgezeichnet. Der mit 15.000
Euro dotierte Apollonia-Preis
geht in diesem Jahr an Professor Dr. Giovanni Maio für
seinen besonderen Einsatz
um den Gedanken der Prävention.
PD. Dr. Mozhgan Bizhang
forscht daran, wie man die
Zähne länger erhalten kann.
„Die Menschen in Deutschland werden immer älter
und damit stehen wir vor
dem Problem, dass die Zähne auch immer länger halten müssen“, beschreibt sie
den Ausgangspunkt. Denn
nicht nur die Zähne, vor allem 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 Zusammenhang.
Diese Wurzelkaries zu behandeln ist schwierig und
zeitaufwändig, daher wird
die Vorbeugung aufgrund
der demographischen Entwicklung immer wichtiger.
Und das Ergebnis von Dr.
Bizhangs Forschung ist,
dass es kein Rezept für

Wissenschaft,
Lehre & Forschung
alle gibt. Was man noch
einheitlich sagen kann: Die
Prophylaxe der Wurzelkaries erfordert sowohl eine
gute häusliche Mundhygiene
(Zähneputzen mit der richtigen Technik plus Zahnseide
oder Zwischenraumbürsten)

Preisverleihung in Münster - PD Dr. Mozhgan Bizhang,
Oberärztin an der Zahnklinik der Universität Witten/Herdecke, erhielt den mit 2.500 Euro dotieren Förderpreis der
Apollonia Stiftung.
als auch regelmäßige professionelle Zahnreinigungen
beim Zahnarzt. Doch dann
wird es uneinheitlich: Die einen Patienten reagieren besser auf eine Behandlung mit
Fluoriden zum Schutz der
empfindlichen
Zahnhälse,
andere besser auf Chlorhexidin. Und auch dann spielen
unterschiedliche Konzentrationen noch eine erhebliche

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

Bremsen für den ICE-Nachfolger kommen aus Witten
Wittener Unternehmertreff war zu Gast bei Bahn-Zulieferer Faiveley
Die Liste der Wittener Unternehmen ist lang, und auch
die Liste der Gastgeber des
städtisch initiierten Unternehmertreffs wird halbjährlich um einen Namen länger:
Deutsche
Edelstahlwerke
GmbH, Gustav Wiegard Maschinenfabrik GmbH & Co
.KG, J.D. Neuhaus GmbH
& Co. KG, ARDEX GmbH,
Ruhrpumpen GmbH, Dehne
GmbH, Bosch Rexrodt AG,
DB Netz AG, das Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliche
Forschungs- und Entwicklungszentrum Witten (ZBZ),
die Cremer Oleo GmbH &
Co. KG, boesner, Einrichtungshaus Ostermann GmbH
& Co. KG, Stadtwerke Witten
GmbH, Backhaus GmbH,
Oktober 2013

Evangelische Krankenhaus und jetzt Faiveley Transport.
Der von Bürgermeisterin
Sonja Leidemann und der
städtischen Wirtschaftsförderung organisierte Unternehmertreff war jüngst bei
seiner 16. Zusammenkunft
zu Gast an der Brauckstraße 26. Dort - auf dem ehemaligen Siemens-Gelände
(danach: Vogt Electronics)
- hat das französischstämmige 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 Schienenfahrzeuge wie Bremssysteme,
Kupplungen und Zubehör.
Firmenslogan:
„Faiveley
Transport: for all the trains
in the world“.
Mehr als 60 Vertreter von
Wittener Wirtschaft, Einzelhandel, Handwerk und Institutionen fanden den Weg
nach Annen, um dort von
Geschäftsführer
Christian
Graeve unter anderem zu erfahren: Die Bremsen für die
nächste Generation des ICE
- des „ICx“ - kommen aus
Witten! Und: Eine Vollbremsung eines InterCity-Zuges
bei
250 Stundenkilometern 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 langen (!) Bremsweg mit aller
Kraft zupackt.
Ziel des Unternehmertreffs
war wie immer, in zwangloser Runde Informationen
zu sammeln, Kontakte zu
knüpfen und zu pflegen. Bei
einem Rundgang durch die
Unternehmenshallen gewannen die Teilnehmer einen
hautnahen Eindruck vom
Unternehmen Faiveley, das
als Zulieferer für die BahnIndustrie insgesamt in 25
Ländern mit 50 Standorten
rund 500 Kunden bedient.
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Frisurenmode Herbst/Winter 2013/14:

Natürlich, dynamisch, kraftvoll
Selbstbewusstsein und Understatement kennzeichnen
die neuen Trendlooks des
Zentralverbandes des Deutschen 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 Experimentierfreudigkeit - auch
modisch gesehen. Und der
Herbst? Herbst und Winter stehen dem Sommer in
nichts nach. Im Gegenteil,
sie bereichern ihn lediglich
um gewichtige Facetten wie
Bodenständigkeit, Unaufgeregtheit und einen Hauch
von Reife.
Das spiegelt auch die Mode
wieder: Darf es im Sommer
bunt und ein wenig exaltiert

zugehen, gibt sich die kalte Jahreszeit ungleich leiser
und eleganter. Und so legen
die Frisuren für die kommende Saison den Fokus denn
auch auf Natürlichkeit und
Subtilität. Dass die Looks
dabei dennoch frisch und
dynamisch anmuten, ist das
Ergebnis sich stetig verfeinernder
Schnitttechniken,
die aus der Struktur heraus
Lebendigkeit schaffen und
äußerst wandelbare Stylings
erlauben. So schaffen beispielsweise einzelne, pointiert gesetzte Kürzungen am
Hinterkopf die Grundlage für
nachhaltigen Volumenaufbau, während die Mikro-Cut
Technik welligen Strukturen
zu noch mehr Sprungkraft
und Plastizität verhilft. Nahezu von der modischen
Bühne verbannt ist der Undercut, bevorzugt werden
nun längere, wenngleich

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

Zweithaar-Beratung ist Vertrauenssache

- ANZEIGE -

Friseursalon Anke Taubert bietet seriöse Beratung und Hilfestellung bei Haarproblemen
Dünnes, schütteres Haar
oder auch der krankheitsbedingte Haarverlust in
Folge einer Chemotherapie
können das eigene Selbstbewusstsein stark reduzieren. Wer sich mit derartigen
Problemen auseinandersetzen muss, sucht häufig die
Hilfestellung eines Spezialisten, der sich mit Einfühlvermögen und Sensibilität
dieser Thematik annimmt.
Anke Taubert hat sich seit
Jahren auf diese Fälle spezialisiert und bietet in ihrem
Friseursalon in der Ruhrstraße 34 einen perfekten
rundum Service, wenn es
darum geht, eine geeignete
Lösung für derartige Haarprobleme zu finden.
Ob Haarauffüllung oder
eine perfekt sitzende Perücke, das Ergebnis ist jeweils

eine auf den jeweiligen
Kundentyp
abgestimmte
Zweithaar-Lösung, die keine Wünsche offen lässt.
„Ziel meiner Arbeit ist in
erster Linie eine perfekte
Beratung, die den Kunden
und seine jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse in
den Mittelpunkt stellt“, argumentiert A. Taubert im
Gespräch. „Wir arbeiten seit
Jahren mit einem der führenden Hersteller auf diesem Gebiet zusammen und
der Besuch von Seminaren
und Weiterbildungskursen
ist für uns selbstverständlich, wenn es darum geht,
unsere Kunden stets mit
neuesten Technologien und
Informationen zum Thema
Zweithaar zu versorgen.
„Das intensive Beratungsgespräch zählt dabei selbst-

verständlich zu unserem Service und wird
nicht gesondert in
Rechnung gestellt“,
betont die Saloninhaberin. „Schließlich
konnten wir mit unserer
langjährigen
Erfahrung auf diesem
Gebiet schon vielen Kunden helfen,
die uns gerne weiter empfehlen, und
zufriedene Kunden
sind immer noch die
beste Werbung für die eigene Arbeit.“ Auch Kunden,
die sich gerne in den eigenen 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 ServiceAngebotes. Hier hat der
Kunde die nötige Ruhe und
Diskretion, um sich mit der
sensiblen Thematik eingehend
auseinanderzusetzen“, argumentiert A. Taubert abschließend.

Kontakt: 02302 – 42 44 38 /
www.anke-taubert.de
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sauber geschnittene Konturen.
Damentrends - In dieser Saison dominieren Kurzhaarschnitte das Modegeschehen und offenbaren einen
Sex-Appeal der erwachsenen
Art: Entweder stark gestuft
und mit viel Struktur wie
beim modernisierten PixieCut 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 Farbenpracht des Herbstes auf.
Auch ein Trend: Extensions
wie die neuen Hairstripes,
die dank visionärer Beschaffenheit und optimierter TapeVerfahren absolut natürlich
anmuten und mit dem Eigenhaar verschmelzen.

- ANZEIGE -

Explizit (Bild oben) - runde,
kompakte Form, die durch die
schräge, in V-Form geschnittene 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 beliebtesten 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.

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

So scharf sehen können, wie ein Greifvogel - wer wünscht sich
das nicht? Dem Wunsch nach scharfem Sehen und gutem Aussehen kommt Stockum Optik entgegen. Das Augenoptik-Fachgeschäft 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 diesem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht - wann kann
man sich schließlich schon mit einem Uhu oder einem Weißkopfadler fotografierren lassen? Dass dabei die neuesten Brillenkollektionen nicht in den Hintergrund traten, zeigte das große Interesse, das diesen entgegengebracht wurde. Inhaberin
Sonja Waldmann (Bild unten) und ihr Team stellten die modernen 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.

manuelas hairstyle

It-Looks
Frisurenmode
Herbst / Winter 2013/14
Wir setzten
die neue Frisurenmode für
Sie individuell und
typgerecht um!

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

Manuela Portus Matias
Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

www.manuelas-hairstyle.de

Fußpflege Salon

• Fußpflege • Maniküre
Tel.: 0 23 02 - 187 21 25

Inh.: Anjela Schetinina
Johannisstraße 43 •58452 Witten •www.fusspflegesalon-witten.de
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Lieber ohne Gitter und Gurte
Feierabendhäuser schulen Mitarbeitende im so genannten Werdenfelser Weg zur Vermeidung von
Fixierungen von Pflegeheimbewohnern
Die Mitarbeitenden aus der
Pflege des Altenzentrums
am Schwesternpark Feierabendhäuser sowie ein Kurs
des Fachseminars für Altenpflege haben sich bei einer
zweiteiligen Fortbildung mit
dem so genannten Werdenfelser Weg beschäftigt.
Dabei handelt es sich um
einen verfahrensrechtlichen
Ansatz im Rahmen des geltenden Betreuungsrechtes,
um Fixierungen und freiheitsentziehende Maßnahmen wie Bettgitter, Bauchgurte und Vorsatztische in
Pflegeeinrichtungen auf ein
unumgängliches Minimum
zu reduzieren. Der Ansatz
geht auf eine Initiative des
Amtsgerichtes
GarmischPartenkirchen im Werdenfelser Land aus dem Jahr 2007
zurück.
In Witten startete 2009 die
Universität Witten/Herdecke
(UWH) in den Feierabendhäusern der Diakonie Ruhr
ein Pilotprojekt zum Werdenfelser Weg. Amtsgericht
und Betreuungsbüro stiegen
später mit ein. Mitarbeitende 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 Niedrigbetten, Fallsäcke vor den
Betten und Sturzmatten auf
Bettgitter verzichten“, erklärt 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 Maßnahmen fixiert worden, heute sind es nur noch drei, erläutert Gabriele Langenbach.
„Früher hat man versucht,
grundsätzlich jeden Sturz
zu vermeiden, auch aus
Haftungsgründen“, erklärt
Ralph Möhler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 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 absolute Sicherheit garantieren
könnten. „Wer läuft, kann
auch mal stürzen“, sagt Ralph Möhler. „Und jeder hat
das Recht zu laufen. Es kann

Gabriele Langenbach, Pflegebereichsleitung in den Feierabendhäusern, und Ralph Möhler, Pflegewissenschaftler an
der Universität Witten/Herdecke, setzen sich dafür ein, dass
ein Bauchgurt wie auf dem Foto möglichst nicht verwendet
wird.
nicht sein, dass man Menschen aus Angst ihre Mobilität wegnimmt.“
Im Übrigen hat die Studie gezeigt, dass es durch den Verzicht auf Fixierungen nicht zu
mehr Stürzen und schon gar
nicht zu mehr Verletzungen
kommt. „Die Erfahrungen
sind immer dieselben“, sagt
Ralph Möhler. Gabriele Langenbach 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 Langenbach.
Ziel der regelmäßig zu diesem Thema angebotenen
Fortbildungen ist es, das
Fachwissen zu vertiefen und
die Rechtslage bei allen Mitarbeitenden im Bewusstsein
zu verankern.

Volksbund sucht ehrenamtliche Kräfte für die Kriegsgräbersammlung
Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (VDK)
möchte wie jedes Jahr im
November Spenden sammeln. Heinz-Josef Göbeler,
VDK-Geschäftsführer
des
Ortsverbandes in Witten:
„Wir suchen dringend ehrenamtliche Kräfte, die unsere Arbeit als Sammlerin
oder Sammlerin unterstützen.“ Wer Interesse hat,
kann sich mit ihm unter der
Rufnummer 581-5081 in Verbindung setzen.
Bürgermeisterin Sonja Leidemann 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 Auftrage der Bundesregierung um
alle deutschen Kriegsgräber
in der Welt und legt würdige Ruhestätten für die
Toten an.“ In seinen Jugendbegegnungsstätten in
den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, Italien und
Deutschland setze sich der
Volksbund auf vielfältige
Weise für ein friedvolleres

Miteinander ein und führe 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 überwiegend von der Bevölkerung getragen. So finanziert
der Volksbund seine Arbeit
zum allergrößten Teil aus
freiwilligen
Mitgliedsbeiträgen und Spenden der
Bürger. Bundesweit hat der
Volksbund rund 250.000

Mitglieder, etwa 1000 in Witten. Hauptaktivitäten sind
die Fürsorge für Ruhestätten
(1,7 Mio. Gräber im Ausland
auf rund 640 Anlagen), Gräbernachweis und Angehörigenbetreuung, Aus-, Ein-,
Umbettungen, Kriegsgräberreisen, die Zusammenarbeit
mit Schulen und die Durchführung der Feiern zum
Volkstrauertag.
Nähere Informationen zur Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
findet man unter www.volksbund.de im Internet.
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Stille Feiertage im November:

Zeit des Gedenkens Zeit der Besinnung
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 verstärkten Grabpflege. Nicht
zuletzt die Stillen Feiertage,
die im November anstehen,
rücken die Gräber vermehrt
in den Blickpunkt. Zu keinem 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 Winter zu schaffen.
Grabpflege ist für viele ein
Zeichen der Verbundenheit
mit dem/der Verstorbenen
über den Tod hinaus. Die
handfeste Arbeit der Grabpflege bietet aber auch Zeit
zur Besinnung und Zeit für
Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit dem/der Verstorbenen.
Dass dabei die Gedanken an
die eigene Vergänglichkeit
hinzukommen, ist naheliegend. Für gewöhnlich werden diese Gedanken gerne
verdrängt. Dabei sind es
gerade die bewusste Auseinandersetzung mit der
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Sterblichkeit und die Akzeptanz des Todes als Bestandteil des Lebens, die häufig
die dem Thema anhaftende
„Düsternis“ nehmen.
Dass ein eintretender Trauerfall dennoch zumeist eine
Zäsur und ein belastendes
Ereignis darstellt, ist unumstritten. Gerade dann ist es
wichtig, Zeit für Trauer zu
finden.

Helfer in
schweren
Stunden
Diesbezüglich kommt dem
Bestatter eine wichtige Rolle
zu. Er berät die Hinterbliebenen nicht nur hinsichtlich
der Bestattungsmodalitäten
und -formen, sondern er hilft
auch bei der Bewältigung
des bürokratischen Wustes,
den ein Trauerfall zwangsläufig mit sich bringt - eine
nicht hoch genug einzuschätzende 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“.

Gräber im Herbst - Sie rücken zur dunklen Jahreszeit verstärkt in den Blickpunkt. Der Wechsel des Grabschmucks ist
jetzt erforderlich. Häufig kommen Grableuchten als Zeichen
des Gedenkens hinzu. Wie wichtig die „Zeit des Totengedenkens“ genommen wird, ist daran zu erkennen, das einige der Stillen Feiertage vom Gesetzgeber als gesetzliche
Feiertage verankert und mit verschieden Auflagen zu Verhaltensweisen an diesen Tagen versehen wurden. Den Auftakt
der Stillen Feiertage im November bildet Allerheiligen am 1.
November, gefolgt von Allerseelen am 2. November. Weitere Gedenktage sind der Volkstrauertag am Sonntag, 17.
November, und der Totensonntag, Sonntag, 24. November,
der die Stillen Feiertage im November beschließt.

Wenn die Blase drückt

– Neue Therapiemöglichkeiten bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche
Die weibliche Harninkontinenz 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 Lebensqualität 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 Kontinenzzentren der Deutschen
Kontinenz Gesellschaft Beratungen und Therapiemöglichkeiten an. Die Frauenklinik
des Marien Hospital Witten
bildet zusammen mit den
Fachgebieten der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Urologie und der Kinderheilkunde
ein interdisziplinäres Kontinenzzentrum, das bereits zum
wiederholten Mal zertifiziert

Kontakt:

wurde. Ziel des Zentrums ist
die umfassende Beratung, Diagnostik und Therapie der betroffenen 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 Belastungsharninkontinenz. Hierbei ist ein Urinverlust beim Husten, Niesen und
Lachen sowie bei körperlicher
Aktivität typisch. Eine andere
Form ist die Dranginkontinenz, die durch einen starken
Harndrang ohne Bezug zur
körperlichen Aktivität geprägt
ist. Viele Frauen sind von einer Mischung dieser beiden
Varianten betroffen.
Urodynamische Untersuchung
gibt Aufschluss über die
Erkrankung
Neben dem Arztgespräch kann

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

eine spezielle Untersuchung,
die urodynamische Untersuchung, zum Einsatz kommen.
Hierbei können durch eine
computergestützte Messung
der Blasen- und Beckenbodenfunktion Rückschlüsse auf
die Art der Inkontinenz gezogen werden. Zur weiteren
Funktionsdiagnostik werden
moderne Ultraschallsysteme
benutzt, um eine präzise Diagnose zu ermöglichen.
Therapie durch Physiotherapie und Medikamente
In der Therapie der einzelnen Inkontinenzformen stehen zunächst konservative
Maßnahmen im Vordergrund.
Hierzu zählen Beckenbodengymnastik unter physiotherapeutischer Anleitung oder
eine Gewichtsreduktion. Sollte durch die konservative Therapie keine zufriedenstellende
Besserung eintreten, können
je nach Inkontinenzform verschiedene Medikamente zum
Einsatz kommen.

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 einen operativen Erfolg zu erzielen.
Harninkontinenz in
Verbindung mit
Beckenbodenschwäche
Oftmals geht die Harninkontinenz mit einer allgemeinen
Beckenbodenschwäche einher. Es kann in diesem Rahmen zu einer Senkung der Gebärmutter, der Harnblase oder
des Darmes kommen. Im Rahmen der Spezialsprechstunde des Kontinenzzentrums
werden diese Veränderungen
ebenfalls überprüft und therapeutische
Möglichkeiten
angeboten. Eine präzise Diagnostik ist auch hier für den
Therapieerfolg entscheidend.
Operationen zur Behebung
der Beckenbodenschwäche
Die Therapie muss der individuellen Diagnose angepasst
werden und reicht von der
einfachen Gebärmutterentfernung bis zur ausgedehnten
Senkungsoperation, die durch
die moderne Technik der minimal-invasiven Chirurgie mit
nur wenig Schmerzen und einem kurzen Krankenhausaufenthalt verbunden ist.

Operative Therapie bei länger
anhaltender Inkontinenz
Bei einer weiter fortbestehenden Symptomatik kann eine
operative Therapie notwendig werden. Bei einer Belastungsharninkontinenz
steht
hierbei die Implantation eines
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