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Aktiv in jedem Alter Wir halten Sie beweglich!
Im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe

Standorte

Aktiv und beweglich sein – unabhängig vom Alter. Dieser Wunsch gewinnt immer mehr

St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
Fax 0 23 25 - 986 - 20 49
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de

an Bedeutung. Doch kann die körperliche Leistungsfähigkeit durch falsche Belastungen, Verschleiß oder Verletzungen beeinträchtigt sein. Die Folge: weniger Lebensqualität,
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen.
Den Betroffenen ihre Beweglichkeit zurückzugeben, ist das Ziel des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe. Pro Jahr werden hier über 22.000 Patienten stationär und 26.000 ambulant von mehr als 60 ärztlichen Mitarbeitern versorgt.
Dabei bietet das Zentrum von der Wirbelsäule über die Hand bis zum Fußgelenk den
richtigen Spezialisten. Mit langjähriger Erfahrung, modernsten Behandlungsverfahren
und passgenauer Rehabilitation machen wir Sie schnell wieder beweglich!

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe gehört zu den größten Zentren seiner Art in Deutschland. Es bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der
orthopädischen und unfallchirurgischen konservativen, interventionellen und operativen Versorgung von
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie der angrenzenden Strukturen bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen an. Bei spezifischen sowie fachübergreifenden Notfällen oder Komplikationen wird Tag und Nacht interdisziplinäre Maximalversorgung gewährleistet.

Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
Fax 0 23 02 - 173 - 12 44
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
Fax 0 23 23 - 499 - 13 34
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de
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EDITORIAL

Was bei jedem guten Sachbuch das Vorwort ist, kann bei vielen Entwicklungen im
Leben die Vorgeschichte sein. Eine solche besitzt auch die monatlich erscheinende
Zeitschrift Witten transparent, die in Kooperation mit dem Wittener Ärzteverein erstellt wird und die mit dieser Ausgabe ihr 5-jähriges Jubiläum feiert. Die allgemeine
Tendenz der sich ausdünnenden Vielfalt an Printmedien war vor fünf Jahren auch in
Witten absehbar. Hinzu kam, dass viele Mitglieder medizinischer Berufe vor Ort sich
in den örtlichen Publikationen unterrepräsentiert fühlten. „Wir haben viel mitzuteilen, doch es fehlt uns ein Forum dafür“, so damals sinngemäß Dr. Frank Koch, Sprecher der Wittener Ärzteschaft. Aus diesem Umstand erwuchs die Idee, eine eigene
Zeitschrift mit medizinischem Schwerpunkt auf lokaler Ebene herauszubringen, in
der örtliche Mediziner und Experten medizinnaher Berufe zu den unterschiedlichsten, die Gesundheit betreffenden, Themen aus den Blickwinkeln ihrer jeweiligen
Fachrichtungen Stellung beziehen. Ein Konzept, das – nach bisherigem Kenntnisstand – bundesweit einzigartig war und das viele für illusorisch hielten. Heute sind
wir stolz auf 55 (mit dieser Ausgabe 56) Ausgaben von Witten transparent!
Variatio delectat, Vielfalt erfreut – und inzwischen hat sich diese, aus unserer Sicht
sinnvolle, Ergänzung der örtlichen Medienlandschaft etabliert.
Ein Ziel von Witten Transparent ist, medizinische Kompetenz vor Ort (hier: in Witten und Bochum-Langendreer) aufzuzeigen. 181 Autoren haben bisher mitgewirkt,
die Autoren dieser Ausgabe nicht mitgezählt. Unter ihnen vorwiegend heimische
Mediziner, Therapeuten und Apotheker aber auch Versicherungsexperten, Anwälte,
Sozialarbeiter und sogar eine Richterin.
Ihnen allen gebührt ein großes Dankeschön, denn ohne ihr aktives Mitwirken wäre
Witten transparent nicht denkbar!
Witten transparent ist mittlerweile übers Erscheinungsgebiet Witten und BochumLangendreer hinaus bekannt. Es kamen bereits Anfragen aus umliegenden Städten,
ob man Witten transparent nicht auch dort verteilen könnte. Vielleicht sind ja Lokalteile für diese Orte eine Perspektive für die Zukunft.
Die Meinungsvielfalt stand bei uns immer im Fokus, so legen wir auch in Zukunft
großen Wert darauf, all denen ein Forum zu bieten, die ihre Ansichten und Einsichten gerne äußern würden. Bis heute ist dies relativ wenig genutzt worden. So ist
der Anteil an politischen, auch kontroversen Themen noch ausbaufähig.
In dieser Ausgabe geht es um das medizinische Thema „Muskeln, Sehnen, Bänder“,
also um den Bewegungs- und Stützapparat. Auch im politischen Bereich sind Bewegung und Stützen brandaktuell notwendigkeit und bilden eine Einheit. In diesem
Sinne werten wir auch die klaren Worte unserer Bundeskanzlerin für eine offene
Gesellschaft mit Asylbewerbern.
Wege entstehen durch Schritte, Zögern heißt Stillstand und Stillstand kann sich
unsere Gesellschaft nicht leisten.
Nach schweren Verletzungen des Bewegungs- und Stützapparates heißt es „Kontrolliertes Gehen“: Nach dieser
Maxime müsste sich jetzt auch unsere Gesellschaft in dieser Zeit der Veränderung richten.
Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen
(chinesisches Sprichwort)
Witten Transparent kann als Forum für fruchtbare Diskussionen genutzt werden und so zu diesem Prozess der gesellschaftlichen Veränderung beitragen. In diesem Sinne:
Wir freuen uns auch zukünftig auf vielfältige Beiträge und
Anregungen von Ihnen!

Oktober 2015

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Dank einer Stadtwerke-Fahrzeugspende und dem Engagement des Rotary Clubs Witten:

Ruhrtal Engel demnächst mit mobiler Kinderküche
Hilfebedürftigen
Kindern
die Möglichkeit einer ausgewogenen und gesunden
Ernährung zu geben – Das
ist vordringlichstes Ziel der
Ruhrtal Engel. Was bisher
an zwei stationären Standorten geschieht, wird in
Zukunft (ab Frühjahr 2016)
auch in mobiler Form praktiziert und zwar mit einer
„mobilen Kinderküche“.
Möglich wird dies durch ein
Fahrzeug, das die Stadtwerke Witten für diesen Zweck
gespendet haben. Das bei
den Stadtwerken ausrangierte Erdgasfahrzeug ist
noch gut in Schuss. Es wurde peppig vom Künstler Roberto Trementino mit Grafitti
gestaltet und wird derzeit
mit mobilen Küchenmodulen
ausgestattet.

Mobile Kinderküche heißt
nicht „Essen auf Rädern“.
Vielmehr werden Kindergärten und Kitas angesteuert,
um dort vor Ort mit den Kindern gemeinsam zu kochen,
erklärte sinngemäß Ruhrtal
Engel-Chef Hans Peter Skotarzik. Auf diese Weise können dann auch Kinder versorgt werden, die ansonsten
nicht zu den Standorten der
Ruhrtal Engel kommen (können).
„Gemeinsam kochen, essen
und abwaschen – das ist
mehr als die reine Versorgung mit Nahrung. Das geht
auch in Richtung `Schulung
des Sozialverhaltens´“, erklärt auch Rainer Altenberend, Prokurist und Hauptabteilungsleiter Technik der
Wittener Stadtwerke. Be-

Übergabe der mobilen Kinderküche an die Ruhrtal Engel:
(von links) Rainer Altenberend (Stadtwerke Witten), Prof. Dr.
Irenäus Adamietz (Rotary Club Witten), Roberto Trementino
(Grafitti-Künstler) und Hand Peter Skotarzik (Ruhrtal Engel).
gleitet und unterstützt wird
dieses
außergewöhnliche
ehrenamtliche Projekt auch
vom Rotary Club Witten,
dessen Präsident, Prof. Dr.

Irenäus Adamietz, erklärte,
dass man insbesondere auf
die Nachhaltigkeit dieses
Vorhabens achten wolle.
v

ZAHNIMPLANTATE
VOM PROFI
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Tel.: 0 23 02/2 60 33
29 Jahre Berufserfahrung

Maryam Bafahmie (M.) und Team

Drei Jahre Studium in Paris
(medizinische Kosmetologie)

„Fünf Sterne“

(Branchen-Auszeichnung
2008, 2010, 2011, 2014)

Silberner Panther 2013

(in der Kategorie Wissenschaftliche Kosmetologie, dermatologische Intensivkosmetik, Anti-Aging
und Ernährungsberatung)

„Haut & mehr“ feiert 20-jähriges
Jubiläum in Witten
Anti-Aging-Expertin Maryam Bafahmie –
pünktlich zum Jubiläum – erweist sich als
Pionierin der Face-Filling-Methode
„Haut & mehr“ – der Name des
Instituts von Maryam Bafahmie
ist mit Bedacht gewählt; nimmt
es doch seit seiner Gründung
vor genau 20 Jahren in Witten
seine Vorreiterrolle in Sachen
Anti-Aging ein.
Ein Erfolg, der darauf basiert,
dass Maryam Bafahmie über
ein abgeschlossenes Studium
der Kosmetologie verfügt, seit
über 29 Jahren ständig an Fortund Weiterbildungen im Inund Ausland teilnimmt und so
die neuesten Behandlungsmethoden zur Gesund- und Junghaltung der Haut kennenlernt
und anzuwenden weiß. Die erfahrene Anti-Aging-Spezialistin
und Mesotherapeutin bietet
ihren Kunden heute Schönheit auf dem höchsten Niveau
und die neuesten Beautytechnologien.

Face Filling Intra Derm
Face Filling pusht den Teint
in kurzer Zeit blitzsauber. Ein
Dermajet fegt mit einem Luftdruck von bis zu 10 Bar Bakterien, Verhornungen und Unreinheiten vom Gesicht und
saugt Ablagerungen aus den
Poren.
Das wirkt sofort
Der Push-and-Pull-Effekt aktiviert die Lymphe, verbessert
die Sauerstoffaufnahme und
stimuliert die Hautgerüste.
Falten füllen
Mit einer kleinen Düse lassen
sich jetzt mikrofeine Wirkstoffe
direkt in die Falten „schießen“
und den Teint aufladen.

• Gegen dunkle Flecken
• Gegen Augenringe bzw.
Tränensäcke

Eigene Parkplätze am Haus
Oktober 2015

Gesichtsstraffung im Zeitraffer

Die Expertin präsentiert:
Das Push-and-Pull-Erlebnis.

Spezielle Anwendungen
• Reduzierung der Faltentiefe
• Gegen unreine, unebene
Haut

FACE
FILLING

NUR A
28. OK M
TOBER
Testen

nur 79
statt 9

für

,– €

8,– €

sonst Aktionspreis

DEYNIQUE | INTRA DERM

nur 98,– €

Falten? Wir helfen sofort und wirksam mit FACE FILLING.
Diese neue Anti-Aging Methode holt Verhornungen vom Gesicht, stimuliert die Kollagen- und Elastinfasern, polstert Falten.
Mit hohem Druck werden Hyaluron und straffende Wirkstoffe
direkt in die Falte „geschossen“.
Das starke Resultat: Ein straffer, frischer Teint, fein und
ebenmäßig. Das Gesicht wirkt gepolstert und jung wie vor
5-8 Jahren. Entdecken Sie jetzt, dass Schönheit keine Frage
des Alters ist. Am besten gleich einen
Behandlungstermin reservieren.

Anti-Aging Kosmetikinstitut

Bellerslohstraße 14 · D-58452 Witten · www.hautundmehr.com

Reservieren Sie Ihren Termin: 0

02302/260
8092-85 167 7333

!
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125 Jahre Gorbahn in Witten
Das Wittener Fachgeschäft für Messer, Scheren, Rasierer und freie Waffen
wartet mit mehrwöchigen Jubiläumsaktionen auf – 10% Rabatt auf viele Artikel
Rasierer aller Marken, hochwertige Messer und Taschenmesser, Scheren, freie
Waffen und vieles mehr –
dafür ist das Traditionsunternehmen Gorbahn, Ruhrstraße 8 in Witten, heute
bekannt. Das im Jahre 1890
vom Messerschmied Gustav
Gorbahn gegründete Unternehmen hat eine bewegte
Geschichte hinter sich und
wird in vierter Generation
von Ralph Gorbahn geführt.
Er, der wie seine Vorgänger
ebenfalls gelernter Messerschmied ist, wird jetzt
im Jahr des 125jährigen
Bestehens seine Kunden
mit zahlreichen Jubiläumsaktionen überraschen.
Was mit einer Messerschmiedewerkstatt mit angeschlossenem
kleinen
Laden begann, ist heute
ein stadtbekanntes Fachgeschäft. Es gibt wohl kaum
einen Wittener, dem man
erklären müsste, was denn
das Geschäft Gorbahn zu
bieten hat. Dies ist nicht
zuletzt in der Tradition begründet. Es hat zwar binnen
der 125 Jahre einige, zum
Teil zwangsläufig erforderliche Umbauten geben sowie auch verschiedene Sortimentsumstellungen
und

-erweiterungen, doch eines
verbindet alle Generationen
der Gorbahns: Die Liebe zur
Messerschmiedekunst und
zu hochwertigen Produkten
dieses Genres. Da steckt
Herzblut drin, und dies spiegelt sich auch im Sortiment:
An keiner anderen Stelle in
Witten gibt es beispielsweise ein vergleichbar vielfältiges Angebot an hochwertigen Taschenmessern, die
mittlerweile nicht nur nützliche Utensilien, sondern
auch begehrte Sammlerobjekte sind.
Unter Leitung von Ralph
Gorbahn ist das Sortiment
auch um Rasierer namhafter
Marken erweitert worden.
„Bart ist nicht gleich Bart“,
weiß er zu berichten. Und so
unterschiedlich die Beschaffenheit der Bartwüchse ist,
so unterschiedlich ist auch
der Anspruch an den entsprechenden Rasierapparat.
Diesbezüglich gibt es bei
Gorbahn gleich die fachkundige Beratung gratis dazu.
Einen Überblick über die
Angebote dieses Segements
sowie über das gesamte
Sortiment erhalten Interessenten unter www.ragowi.
de.
v

Kompetenz in Sachen „Messer und mehr“ – Ralph Gorbahn
und sein Vater Hermann freuen sich über das 125jährige Firmenjubiläum.

Aktionen zum 125jährigen Jubiläum
Rabatte und Jubiläumspreise

Und dies erwartet die Kunden von Ralph Gorbahn im Rahmen der Jubiläumsaktivitäten, die am 25. Oktober (verkaufsoffener Sonntag in Witten) starten und circa drei Wochen dauern werden:
* 10% Preisnachlass auf das gesamte Sortiment, außer auf
reduzierte Ware und auf DPD;
* Zahlreiche Sonderangebote zum Jubiläumspreis von 125
Euro, so z.B. ein 4-Sterne-Messerblock von Zwilling, der regulär 307,70 Euro kostet, und ein dreiteilges Messerset von
Wüsthof, das regulär 186,80 Euro kostet.

Doch dies sind nur zwei Beispiele. Viele weitere Artikel zum
Jubiläumspreis von 125 Euro, die ansonsten deutlich teurer wären, erwarten die Kunden. Diese Jubiläumsangebote
werden im Schaufenster an der Ruhrstraße 8 in Witten präsentiert.

Oktober 2015
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Familien- und Krankenpflege Witten feierte die 50er Jahre:

Senioren erfreuten sich an Erinnerungen an Elvis und Co
Ganz im Zeichen der 50er
Jahre stand ein Fest, das das
Team der FUK-Tagespflege
für seine Besucher ausgerichtet hatte: Da gab es im
Außenbereich am Standort Wullener Feld nicht nur
chromblitzende Oldtimer zu
bewundern, es gab auch
Speisen und Getränke, die
in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts angesagt
waren. Für einen Mordsspaß
sorgten dann noch die Mitarbeiter des Teams, die in
entsprechender Kostümierung z.B. Elvis und Marylin
Monroe wieder aufleben ließen.
Dass die Familien- und Krankenpflege mit diesem Motto den Stimmungsnerv der
Gäste voll getroffen hatte,
stand kurz nach Beginn der
Veranstaltung schon fest:
Rappelvoll waren die Räumlichkeiten der Tagespflege,
und man konnte erkennen,
wie sich die Senioren an der
„Zeitreise in die 50er Jahre“

Die 50er Jahre ließen grüßen – und riefen zahlreiche Erinnerungen wach bei den Senioren,
die das Fest der Familien- und Krankenpflege Witten im Wullener Feld besuchten.
erfreuten. „Das ist die Zeit,
an die sich viele der Senioren noch sehr gut erinnern

www.familien-krankenpflege-witten.de

Rappelvoll war es beim 50er-Jahre-Fest, wobei sich auch die
angebotenen Speisen und Getränke genau am Motto orientierten, was bei den Besuchern gut ankam.
Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Oktober 2015

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

können“, erklärte Volker
Rumpel von der Geschäftsführung. Er hatte auch eine
wichtige Mitteilung für die
Gästeschar, die sich zum
größten Teil aus Besuchern
der Tagespflege zusammensetzte: Ab Oktober wird es
an der Einrichtung im Wullener Feld eine Baustelle
geben, denn es steht eine
räumliche Erweiterung an.
Und dies aus gutem Grund:
Die Nachfrage an Tagespflegeplätzen der FUK Witten
übersteigt die Kapazitäten.
Darum habe man sich entschlossen, anzubauen, um
die 14 Tagespflegeplätze auf

zukünftig 22 aufzustocken.
Wenn alles klappt, können
im Mai nächsten Jahres die
neuen Räumlichkeiten in Betrieb genommen werden.
Die FUK-Tagespflege hatte
aus verschiedenen Gründen
ihren Standort im Salinger
Feld im Jahre 2013 geschlossen und die Tagespflege an
den Standort Wullener Feld
verlegt. Zurzeit sind elf Mitarbeiter in der Tagespflege
tätig. Mit der Platzzahlerweiterung in der Tagespflege
wird es auch eine entsprechende Aufstockung des
Personals geben.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
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Sehnen, Muskeln, Bänder

Damit Sie morgen wieder kraftvoll zupacken können:

Physiotherapie nach Schulteroperationen
Das Schultergelenk ist aufgrund seiner guten Beweglichkeit auch ein sehr verletzungsanfälliges Gelenk.
Zu den häufigsten Verletzungen in diesem Bereich
gehört die Rotatorenmanschettenruptur. Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln, welche
die Schulter stabilisieren und den Oberarmkopf in
seiner Gelenkpfanne unter dem Schulterdach halten.
Meist wird die Sehne des Musculus supraspinatus,
dem sogenannten Obergrätenmuskel, verletzt. Sie
reißt entweder teilweise oder komplett. Es gibt im
Allgemeinen drei Hauptgründe für eine Rotatorenmanschettenverletzung: durch Verschleiß, durch eine
Einengung unter dem Schulterdach, auch Impingementsyndrom genannt, oder durch Unfälle, z.B. beim
Sport.
Unterschiedliche
Symptome bei
Schulterverletzungen
Die Verletzungen können
unterschiedliche Symptome
aufweisen, meist kommt
es zu Schmerzen beim
seitlichen Abheben des
Armes, vor allem wenn es
gegen einen Widerstand
geschieht. Auch können
nachts Schmerzen auftreten, wenn man auf dem
betroffenen Arm liegt. Sollten die Schmerzen oder der
Verlust der Kraft im Arm zu
groß sein, entscheiden sich
viele Betroffene für eine
Operation. Dabei wird die
Sehne wieder zusammengenäht. Möglich ist aber auch
eine konservative Behandlung ohne Operation. In
beiden Fällen ist eine gute
physiotherapeutische Nachbehandlung wichtig.
Physiotherapie sollte direkt
nach der OP beginnen
Nach einer Operation sollte
bereits am ersten Tag mit
passiven Bewegungsübungen begonnen werden, um
ein Verkleben der Strukturen im Schultergelenk zu
vermeiden. Von einer Verklebung spricht man, wenn
die Muskeln sich so sehr
verspannen, dass der Fluss
der Lymphe zwischen den

Muskeln und dem Fasziengewebe, das die Muskeln
umgibt, behindert wird. Da
die Faszien nicht mehr auf
dem Muskel gleiten können, sind diese auch nicht
mehr in der Lage, sich richtig aneinander vorbeizubewegen.
Der Operateur entscheidet
über das erlaubte Bewegungsausmaß. Meist muss
der Patient in den ersten
Wochen nach dem Eingriff
eine sogenannte Abduktionsschiene tragen. Darin
wird der Arm immer leicht
vom Körper abgespreizt
gehalten und ruhiggestellt,
um zu starke Bewegungen
zu vermeiden. Für die Physiotherapie darf die Schiene in der Regel abgenommen werden, der Therapeut
kann so den Arm mit gezielten Bewegungen im erlaubten Rahmen trainieren.

Auch das umgebende
Gewebe muss
behandelt werden
Zudem ist es wichtig, die
umgebenden Weichteile zu
behandeln, um Schmerzen
und Schwellung möglichst
schnell abzubauen. Ist die
Schwellung nach einer
operativen Versorgung zu
stark, kann auch eine ma-

nuelle Lymphdrainage helfen. Um in möglichst kurzer
Zeit ein gutes Bewegungsausmaß zu erreichen, wird
eine Armmotorschiene eingesetzt, auf der der Patient
auch selbstständig trainieren kann.

Kräftigung der Muskulatur
als nächster Schritt
Im weiteren Verlauf der
Behandlung können das
Bewegungsausmaß
und
die Intensität der Übungen
gesteigert werden. Nach
etwa 6-8 Wochen darf der
Patient den Arm wieder voll
belasten, nun ist es wichtig, die Muskulatur zu kräftigen. Der Physiotherapeut
wird den Patienten jetzt
aktiv arbeiten lassen, später auch gegen Widerstand.
Da die Schultermuskulatur
in der Zeit der Immobilität
deutlich abbaut, kann sich
ein Muskelaufbauprogramm
über längere Zeit hinziehen.
Der Patient muss zunächst
lernen, den Arm im normalen Alltag wieder zu benutzen. Dabei können einfache
Tätigkeiten wie Haare kämmen oder das Zubinden einer Schürze schon zu einer
echten
Herausforderung
werden.
Übungen zuhause
sind wichtig
Mit speziellen Übungen,
die auch die Muskeln des
Schulterblattes einbeziehen
sollten, kann der Therapeut
den Patienten unterstützen.
Dabei ist es auch wichtig,
dem Patienten zu zeigen,
wie er zu Hause alleine
üben kann. Die Physiotherapie findet in den meisten
Fällen nur 2-3 mal in der
Woche statt, zur vollständigen Wiederherstellung von
Kraft und Beweglichkeit ist
jedoch deutlich mehr Zeit
nötig.

Mit einem angepassten
Behandlungsplan zum Ziel
Ziel der Physiotherapie ist
es immer, den Patienten
wieder vollständig in seinen Alltag, Beruf und Sport
zurückzuführen. Das heißt,
dass der Therapeut für jeden Patienten einen auf
dessen individuelle Bedürfnisse angepassten Behandlungsplan erstellt. So muss
zum Beispiel der Maler oder
Tennisspieler viel über Kopf
arbeiten und dafür ein größeres Bewegungsausmaß
erreichen als andere Patienten. Um die Kraft optimal
wieder aufzubauen, kann
der Therapeut auf Hilfsmittel wie Therabänder oder
Hanteln, Swingstick oder
Zugapparate zurückgreifen.
Sollten weiterhin Einschränkungen bestehen, können
Techniken aus der manuellen Therapie für eine Verbesserung der Armfunktion
angewandt werden. So wird
durch eine gute Vernetzung
von ärztlichen und physiotherapeutischen Verfahren
ein sehr gutes Behandlungsergebnis nach einem
Riss der Rotatorenmanschette erreicht. Der Patient kann Alltag, Beruf und
Sport wieder schmerzfrei
absolvieren.

Björn Steinecke
Physiotherapeut
Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und
sportmedizinische Diagnostik
Standort Marien Hospital
Witten
Oktober 2015
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Sehnen, Muskeln, Bänder

Ein Band, das im wahrsten Sinne des Wortes „nerven“ kann
Das Karpaltunnel-Syndrom gehört zu den häufigsten Erkrankungen der Hand
Bänder und Sehnen sind
wichtige Bestandteile unseres Bewegungsapparates.
So lange sie ihre Funktionen erfüllen, ist alles in
Ordnung. Treten an Sehnen
und Bändern jedoch Veränderungen auf, so kann dies
zu heftigen Beschwerden
führen. Ein Beispiel dafür ist
das Karpaltunnel-Syndrom,
eine der häufigsten Erkrankungen der Hand. OliverHolger Roßbach, Oberarzt
der Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie am Ev.
Krankenhaus Witten, erläuterte in einem vielbeachteten Vortrag am EvK Anfang
des Jahres, was es damit auf
sich hat und wie geholfen
werden kann.
Vom Karpaltunnel-Syndrom
spricht man, wenn eine
Einengung des Mittelhandhauptnerves vorliegt.
Symptome
Kribbeln in den Fingern und
Taubheitsgefühle sind oft
die ersten Symptome für
diese Erkrankung der Hand,
aber auch das Auftreten von
Schmerzen, die auf den gesamten Arm ausstrahlen
können. Es kann sogar zu
Fehlstellungen der Finger
kommen. Treten die Beschwerden zunächst bei Belastungen des Handgelenkes
auf, so können sie sich später auch ohne jedwede Belastung einstellen. In seinem
Vortrag riet Holger-Oliver
Roßbach: „Diejenigen, die
diese Symptome verspüren,
sollten schnellstmöglich den
Arzt aufsuchen, denn je länger der Nerv eingeengt ist,
um so schwieriger ist die
Therapie. Im schlimmsten
Fall bleibt die Fingerstellung
zur sogenannten Schwurhand (drei Finger hoch) stehen.“
Ursachen
In vielen Fällen lässt sich
nicht genau erklären, warum
September 2015

das Band in der Handwurzel
plötzlich den Mittelhandhauptnerv einengt. Häufig
sind jedoch mechanische
Belastungen (ggf. auch in
Kombination mit einer anatomischen Enge im Handwurzelbereich) die Ursache.
Wie der Oberarzt erklärte,
war dies früher häufig eine

Grafische Darstellung
des Karpaltunneldachs
Erkrankung der Hufschmiede. Mittlerweile weiß man,
dass es neben der mechanischen Arbeit als Ursache
auch zahlreiche Erkankungen gibt, die die Entstehung
des Karpaltunnel-Syndroms
begünstigen. Dazu gehören
u.a.
Nierenschädigungen,
Schilddrüsenunterfunktion,
Diabetes Mellitus, Chronische Polyarthritis und Infektionen im Handbereich. Auch
Schwangerschaft sowie eine
genetische
Vorbelastung
kommen als Ursachen infrage. Frauen trifft es übrigens
dreimal häufiger als Männer.
Diagnose
Anamnese und körperliche
Untersuchung sind die wesentlichen Bestandteile der
Diagnose. Eine Messung der
Nervenleitgeschwindigkeit
kann den Befund untermauern. Mit einer Differentialdiagnose wird abgeklärt, ob die
Symptome vielleicht andere
Ursachen haben. Schäden
im Bereich der Halswirbelsäule können Symptome
auslösen, die denen des
Karpaltunnel-Syndroms sehr
ähnlich sind.

Therapie
Konservativ – Im Anfangsstadium kann diese Erkrankung konservativ behandelt
werden. Sollten mechanische Belastungen als Ursache festgestellt worden sein,
so gilt es, auf entsprechende Tätigkeiten zu verzichten.
Hilfreich können auch spezielle Schienen und Stützbänder sein. Oft können damit
die Beschwerden zumindest
eine zeitlang eingedämmt
werden. Ebenfalls hilfreich
können entzündungshemmende Medikamente sein
und auch Kältetherapie (zur
Eindämmung der Entzündung) oder Wärmetherapie
(zur Förderung der Durchblutung).
Operativ – Bei andauernden
Beschwerden hilft die operative Therapie. Im Rahmen
des chirurgischen Eingriffs
wird ein Teil der den Nerv
einengenden Sehne durch-

IN
NEU

trennt. Dies wird als „Öffnung des Karpaldaches“ bezeichnet. Der Chirurg muss
hier besonders behutsam
vorgehen, da es sich um einen sehr sensiblen Bereich
handelt, der von vielen weiteren Nerven umgeben ist.
Nach der OP verspürt der
Patient sofort eine deutliche
Entlastung. Nach zwei bis
drei Wochen Heilzeit ist in
der Regel das Problem komplett beseitigt.

Oliver-Holger Roßbach
Oberarzt d. Klinik f.
Orthopädie u. Unfallchirurgie
EvK Witten

N!
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UNSER ANSPRUCH IST ES, GUTE GASTGEBER ZU SEIN!
Modernes Ambiente
übernachten
tagen
feiern
Ideal auch für
Familienfeiern

Ardeystraße 11-13 58452 Witten info@ardey-hotel.de
www.ardey-hotel.de Tel.: 02302-98488-0
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Penisband, Vorhautbändchen und Harnröhrenligamente –
die „unbekannten“ Bänder in der Urologie

Ü

Zwar gibt es in der Urologie
keine „Muskeln oder Sehnen“, wohl aber Bänder im
Bereich des „männlichen
und weiblichen
Unterleibes“. Diese haben wie in
der Orthopädie eine Haltefunktion, und stellen stille
Helfer in der Funktion der
entsprechenden Organe dar.
Krankheiten, die durch ein
Erschlaffen oder Zerreißen
dieser Strukturen entstehen
können sind z. B. die Belastungsinkontinenz der Frau
oder Einriss-Blutungen beim
männlichen Glied.
Mit dem Penisband (lateinisch Ligamentum suspensoirum penis) ist der Penis
am Schambein befestigt.
Das Schambein ist der Beckenknochen, der im Unterbauch zu tasten ist. Durch
das Penisband erreicht die
Natur, dass sich der Penis
im erregten Zustand gerade

Abb. links: Penisband zwischen Beckenknochen (Symphyse)
und Penis (s. Pfeil), Abb. rechts: Vorhautbändchen an der
Unterseite der Eichel (lat. Frenulum breve).
aufrichtet und ein Verkehr
und letztlich damit auch
eine Zeugung möglich wird.
Das Band sorgt auch dafür,
dass der Zwischenraum zwischen Beckenknochen und
Penis nicht eingesunken ist,
sondern – wie in der Abbildung dargestellt – ein glatter
Übergang von Unterbauch

zu Penisrücken entsteht. In
letzter Zeit wird dieses Penisband zur angeblichen
Penisvergrößerung
durchtrennt. Solche Operationen
werden im Internet von Ärzten verschiedener Fachrichtungen angeboten.
Im Ergebnis reduziert sich
der Zwischenraum zwischen

Abb.: Integraltheorie nach Petros mit dem „Hängemattenprinzip“ – die Harnröhre wird
durch die Harnröhren-Ligamente (3) gehalten.

Beckenknochen und Penis;
der Penis wirkt optisch verlängert. Hier wurde aber
nicht der Penis wirklich länger, sondern die Strecke, die
der Penis durch den Unterbauch läuft, verkürzt. Nachteil der Methode: der Penis
ist auch im erigierten Zustand beweglich; dies kann
im Rahmen des Geschlechtsverkehrs zu Beschwerden
bei beiden Partnern führen.
Also: Eher Hände weg von
dieser „Operation“!
Das an der Unterseite der
Eichel gelegene Penisbändchen (lat. „Frenulum“), liegt
zwischen Eichel und Vorhaut
und spannt sich bei einer
Erektion an. Ist es von Natur aus zu kurz oder mehrfach leicht eingerissen, kann
die Eichel nach unten abknicken. Das kann beim Verkehr
schmerzen oder im Extremfall dazu führen, dass das
Vorhautbändchen
einreißt
und blutet. Da in dem Bändchen eine kleine Arterie verläuft, kommt so eine Blutung
meist nicht von selbst zum
Stehen, sondern muss als
urologischer Notfall vernäht
werden. Deswegen – oder
spätestens nach dem ersten
richtigen Einriss – wird eine
Durchtrennung eines zu kurzen Vorhautbändchens empfohlen.
Dass wir Menschen kontinent
sind, d. h. das Wasser halten
können, wird durch ein komplexes
Zusammenarbeiten
von Muskeln („Schließmuskeln“), Nerven, Hormonen,
Sehnen oder Bändern bewerkstelligt. Vor allem der
weibliche Beckenboden ist
durch Geburten und einem
Hormonmangel nach den
Wechseljahren einem besonderen Stress ausgesetzt.
Nach dem „Hängemattenprinzip“, das nach seinem
Erfinder auch die „IntegralTheorie“ nach Papa Petros,
Oktober 2015
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einem griechischen Gynäkologen benannt ist, liegen die
Beckenorgane der Frau wie

auf einer Hängematte. Diese
besteht aus Muskeln („Beckenboden“) und sind vorne

Abb. Ersatz der körpereigenen Harnröhrenbänder durch
Kunststoff („TVT-Operation“) – die Harnröhre unterhalb
der gelb dargestellten Blase wird durch das geschwungene
Kunststoffband gehalten und damit die Kontinenz wieder
hergestellt.

am Schambein durch Bänder
und hinten am Kreuzbein
ebenfalls durch Bänder befestigt. Sind vor allem die
vorderen Bänder (s. Nr. 3 in
der Abb.), die sog. Ligamenta pubourethralia (Bänder
zwischen
Beckenknochen
und Harnröhre), erschlafft
oder durchgerissen, kann
die Harnröhre beim Husten,
Lachen oder Niesen oder
sogar bei Treppensteigen
nach unten „wegrutschen“.
Die Spannung des Beckenbodens, der die Betroffenen
„dicht“ hält, greift ins Leere
und unfreiwilliger Urinverlust kommt auf.
In der Medizin wird von
Belastungsinkontinenz gesprochen – weil sie im Gegensatz zur Reizblase nur in
Situationen mit körperlicher
Belastung auftritt und das
Wasserlassen selbst unbeeinträchtigt ist. In der modernen Urologie ist es möglich,

die körpereigenen Bänder
durch
Kunststoff-Bänder
zu ersetzen und damit ihre
Funktion wiederherzustellen. Die „TVT-Operation“ hat
gute Erfolgsaussichten, ist
wegen des vaginalen Zuganges mit einem nur 2 cm langen Schnitt wenig belastend
und führt zu mehr Lebensqualität (s. Abb.)

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Am Dienstag, 10. November:

Urologie am EvK lädt zur nächsten Ambulanzführung
Am Dienstag, 10. November, lädt die Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten zur nächsten
Ambulanzführung ein. Wer
Einblicke in die moderne
Urologie erhalten möchte,
sollte sich um 18 Uhr im Ev.
Krankenhaus Witten einfinden. Dann nämlich wird die
beliebte Reihe der Urologischen Klinik am Ev. Krankenhaus Witten fortgesetzt.

PD Dr. Andreas Wiedemann und sein Team
empfangen die interessierten Besucher um 18
Uhr in der Urologischen
Ambulanz im 1. Obergeschoss des Ev. Krankenhauses.
Interessenten
brauchen sich nicht vor-

her eigens anzumelden.
Bei dieser Führung wird
es wiederum einen umfangreichen Einblick in
die Tätigkeitsfelder der
Urologen geben. Ob es
um die laparoskopische
OP im 3-D-Verfahren geht
oder um den Einsatz des
schonenden GreenLightLasers bei der gutartigen
Prostataerweiterung
–
kein Thema wird ausgespart, alles wird anschaulich dargestellt.
Selsbtverständlich haben
die Besucher auch die
Möglichkeit, die Experten
vor Ort zu allen die Urologie betreffenden Themen zu befragen.

Zum Thema „Urologie“ bleibt keine Frage offen, wenn die
Klinik für Urologie am EvK zur Ambulanzführung einlädt.
Am 10. November ist es wieder soweit.

Seit 5 Jahren Ihr Praxismagazin fürWitten
und Bochum-Langendreer
Oktober 2015
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Sehnenansatzentzündungen:

„Warum habe ich als Nicht-Tennisspieler einen `Tennisarm´?“
Sehnenansatzentzündungen zählen zur den häufigsten Beschwerdebildern in der orthopädischen Praxis. Die häufigsten Lokalisationen
sind mit Abstand die Volkstümlich genannten Tennis- und Golferellbogen (epicondylitis humeri radialis, epicondylitis humeri ulnaris).
Dabei entsteht die zugrundeliegende Reizung eher selten durch
die namensgebende Sportart, sondern viel häufiger durch ständige oder ungewohnte Beanspruchungen. Medizinisch betrachtet, handelt es sich bei diesen Beschwerdebildern um Erkrankungen, welche ihren Ursprung an den Ansätzen der Hand- und
Fingermuskulatur an den äußeren Vorsprüngen des Oberarmknochens haben. Die Entstehung dieser Beschwerden entsteht
nur sehr selten akut, sondern am häufigsten durch dauerhafte
Über- oder Fehlbelastung. Auf die Frage „woher oder warum habe
ein einen Tennisarm“ finden die wenigsten Patienten eine klare
Antwort. Die Patienten können auch das erstmalige Auftreten
der Beschwerden nur äußerst selten mit einem Trauma
oder einer Belastung in Verbindung bringen. Zur Behandlung und Rückfallprophylaxe ist das Verstehen der
Entstehungsursache sehr wichtig und ist schon der erste
Schritt der Behandlung.
Mehrere Umstände erschweren den auslösenden Moment oder die chronische
Überbelastung als solchen
zu identifizieren. Die regelmäßigen Belastungen durch
Beruf und Hobby werden
meist unterschätzt und der
eigene
Trainingszustand
überschätzt. Die tägliche Belastung im Büro mit Tastatur
und Mouse v.a. in Verbindung mit einer nicht ergonomischen Haltung können
schnell zu einer Überlastung
führen. Wenn jetzt noch
eine zusätzliche Störquelle
wie Sport, handwerkliche
Tätigkeit usw. dazu kommt,
nimmt die Erkrankung ihren Verlauf. Jede Tätigkeit
im einzelnen wird von den
betroffenen meist nicht als
Belastung empfunden. Eine
weitere Schwierigkeit in der
Ursachenforschung besteht
in dem zeitlichen Verlauf der
Erkrankung. Meistens treten
die ersten Symptome mit einer zeitlichen Verzögerung
auf. Zum Beispiel kann ein
ganz normaler Händedruck
Schmerzen bereiten oder
auch einfach das Halten der
Kaffeetasse. Die Schmerzen werden dann meist im
Ellenbogen
empfunden,

innen oder außen. Meistens ist es die Außenseite,
was dann der sogenannte
„Tennisellenbogen“ ist. Der
innenseitige Schmerz, der
nicht ganz so häufig vorkommt, wird als der „Golferellenbogen“ bezeichnet. Die
Entzündungsreaktion auf die
Belastung im Gewebe benötigt eine gewisse Zeit, und
so treten die Beschwerden
erst verzögert auf.

Diagnose
Die Diagnose Tennis- oder
Golferarm wird meist schon
schnell über die Schilderung
der Beschwerden gestellt.
Trotz der häufig eindeutig
erscheinenden
Diagnose,
sollten eine Reihe von Differentialdiagnosen mit berücksichtigt und untersucht
werden. Beschwerden im
Ellenbogen können ihren Ursprung ebenso in der Halsund Brustwirbelsäue durch
Blockaden,
Nervenreizungen,
Muskelverhärtungen
sowie Bandscheibenschäden
haben. Weiterhin können
Arthrosen im Ellenbogen
für die Schmerzen verantwortlich sein. Die Basis für
eine erfolgreiche Therapie
ist daher neben einer aus-

führlichen Anamnese eine
gründliche körperliche Untersuchung. So kann der
behandelnde Arzt schon
anhand der Schmerzschilderung Rückschlüsse auf die
Ursache ziehen. Ist es ein
ausstrahlender Schmerz, der
von den Betroffenen eher
als ein „flächiger Schmerz“
empfunden aber auf den Ellenbogen projeziert wird, so
liegt die Ursache zumeist in
der oberen Brustwirbelsäule
auch auch im Hals. Der exakt lokalisierbare punktuelle
Schmerz hingegen deutet
auf eine Sehnenansatzent-

zündung hin.
Bildgebende Verfahren bei
der Diagnostik des Tennisellenbogens sind möglich
(Ultraschall / MRT), aber in
99% der Fälle reicht die körperliche Untersuchung aus.

Betroffenheitshäufigkeit
Nach der Praxiserfahrung
sind Männer etwas häufiger
betroffen als Frauen. Dabei
kommt der Tennisellenbogen bei jungen und bei älteren Menschen relativ selten
vor. Vorwiegend betroffen
ist die Altersklasse zwischen
30 und 55 Jahren. AuffallenOktober 2015
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de: Dabei sind weniger die
Leistungssportler betroffen,
sondern viel häufiger Personen, die zwar auch Sport
betreiben, aber eben nicht
leistungsorientiert.
Häufig
sind es auch nicht Personen, die in handwerklichen
Berufen arbeiten, sondern
vielmehr die „Schreibtischtäter“. Dies ist etwas kurios,
da man annimmt, dass diese
Personengruppe keinen großen körperlichen Belastungen ausgesetzt ist. Aber das
ist gerade der Knackpunkt,
denn: Auch minimale Belastungen wie z.B. das Klicken
der Computer-Mouse hat
seine Grenzen. Und wenn
diese
Belastungsgrenzen
überschritten werden, kann
es zu geschilderten Entzündungen kommen. Wenn
dieser Entzündungsprozess
einmal angestoßen ist, ist
er kaum noch aufzuhalten.
Diese Art der Entzündung
gehört nicht nur zu den häufigsten, sondern auch zu den
hartnäckigsten.

Welche Behandlungsmethoden stehen zur Verfügung?
Besonders in Frühstadien
spricht die Erkrankung meist
gut auf die konservative
Behandlung an. Im Vordergrund steht hier die Beseitigung der auslösenden Ursachen durch:

q manuelle Therapie
q lokale entzündungshemmende Injektionen an den
betroffenen Muskelansatz
q Physiotherapie mit Quermassage der Muskulatur
und Sehnenansätze, Dehnungstherapie
q Kälte- und Wärmebehandlung
q ESWT (Stoßwellen-Therapie)
q Ruhigstellung bzw. Pause
der auslösenden Sportart
bzw. Tätigkeit, die die Entzündung auslöste
q Epicondylitisspange / Kinesio-Tapeverbände
Bei Versagen der konservativen Therapie oder einem
nicht zu tolerablem langwierigen Verlauf ist eine operative Therapie oft nicht zu
vermeiden. Bei den meist
verwendeten Techniken wird
über einen 2-4cm langen
Hautschnitt über der betroffenen Region das erkrankte und entzündete Gewebe
entfernt und der Sehnenansatz teilweise vom Knochen
abgelöst und gespalten. Je
nach Methode wird noch
ein versorgender Nervenast
verödet. In der Nachbehandlung der OP erfolgt
eine kurze vorübergehenden
Ruhigstellung. Eine längere Ruhigstellung durch eine
Gipsschiene wird nicht mehr

durchgeführt. Im Anschluss
steht dann eine passiv und
später aktiv assistierte Physiotherapeutische Behandlung mit zunehmendem
Übergang zur Eigenbeübung
und Kräftigung der Muskulatur im Vordergrund.
Mit einer weiteren Behandlungsoption zwischen der
konservativen und der operativen Therapie ist eine
bisher selten durchgeführte aber vielversprechende Möglichkeit vorhanden.
Mittels einer Thermosonde
ist es möglich, das entzündlich veränderte Gewebe am
Sehnenansatz durch sehr
lokale Wärmeeinwirkung zu
entfernen und den Schmerz
so dauerhaft auszuschalten.
Dieses Behandlung
wird
ähnlich einer Spritze durch
ein Injektionsverfahren in
Lokalanästhesie
durchgeführt.

Rezidivquote / Vorbeugung
Die Wahrscheinlichkeit, dass
nach einer erfolgreichen Therapie der Tennisellenbogen
zu einem späteren Zeitpunkt
wieder auftritt, ist sehr hoch
und liegt circa bei 60 - 70%.
Dass die Erkrankung erneut auftritt, ist einerseits
im Verhalten der Betroffenen begründet, andererseits
aber scheint sich auch das
einmal von der Entzündung

betroffene Gewebe strukturell zu verändern, was die
Belastungsschwelle deutlich
herabsetzt und dann eine
neuerliche Entzündung begünstigt. Bei immer wiederkehrenden Entzündungen ist
dann doch zu einer Operation zu raten.
Hat man einmal einen Tennisellenbogen oder Golferellenbogen gehabt und konnte
dieser erfolgreich therapiert
werden, so kann man dem
Wiederauftreten der Erkrankung dadurch vorbeugen,
indem man die Tätigkeiten,
die zum Überschreiten der
Belastungsgrenze führten,
reduziert. Über weitere Möglichkeiten der Vorbeugung,
ggf. mit bestimmten Übungen, sollte im individuellen
Fall mit dem Arzt oder dem
Physiotherpeuten
gesprochen werden.

Dr. Jörn Heinze
Sportmediziner, Orthopäde,
Unfallchirurg / Witten

Korrektur von Dysbalancen durch Osteopathie
Wenn Bewegungseinschränkungen und Schmerzen den
Spaß am Sport verleiden, ist
es Zeit etwas zu tun. Denn
Sport ist wichtig für die physische und psychische Gesundheit. Osteopathie kann
eine wirksame Methode sein,
Funktionsstörungen und Blockaden, die Beschwerden
herbeiführen und Krankheiten
begünstigen, zu lösen und so
die Selbstheilungskräfte des
Körpers zu aktivieren.
Osteopathen gehen davon
aus, dass Bewegungseinschränkungen über das Bindegewebe von einem auf
Oktober 2015

einen anderen Körperteil
übertragen werden und so unterschiedlichste Krankheiten
auslösen können. Ziel einer
osteopathischen Behandlung
ist es daher, Funktionsstörungen und Blockaden zu lösen
und so dem Körper zu helfen,
sein Gleichgewicht und damit
seine Gesundheit wiederzuerlangen. Somit ist eine Osteopathiebehandlung bei vielen
Krankheiten sinnvoll.
Auch im Sport wird vermehrt
mit dieser sanften Behandlungsmethode
gearbeitet.
Der Sport-Osteopath deckt
Dysbalancen,
funktionelle

und strukturelle Defizite auf
und behandelt sie. So kann
Sport-Osteopathie helfen, das
Zusammenwirken der durch
den Sport besonders geforderten körperlichen Systeme
zu verbessern. In Prävention
und Rehabilitation korrigiert
Osteopathie
Fehlhaltungen
und Dysbalancen und kann
so das Verletzungsrisiko verringern. Gleichzeitig können
die Selbstheilungskräfte in
der Regeneration verbessert
werden. Die Stärkung des Immunsystems – und somit die
Stabilisierung des gesundheitlichen Niveaus – spielt im

Sport eine wichtige Rolle.
Als alternative Heilmethode
gehört Osteopathie nicht zum
Leistungskatalog
gesetzlicher Krankenkassen. Bei der
VIACTIV Krankenkasse ist die
Osteopathie jedoch Satzungsleistung, das heißt die Krankenkasse übernimmt Kosten
der Behandlung. Aber auch
andere Krankenkassen bieten
(z.T. im engeschränkten Umfang) Osteopathiebehandlungen als Kassenleistung an.
Interessenten, die einen entsprechenden Bedarf haben,
sollten sich daher bei ihrer
Kasse erkundigen.
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Sehnen- und Bänderverletzungen –
Wie kann der Chirurg helfen?
Zerrungen, Dehnungen
oder auch Risse von
Bändern und Sehnen –
Manch einer kennt sie
aus eigener (schmerzvoller) Erfahrung, fast
alle kennen sie aus
der Sportberichterstattung, denn da kommen
Verletzungen dieser
Art häufig vor – aber
nicht nur da, weiß Dr.
Michael Luka, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
am Ev. Krankenhaus
Witten zu berichten.
Der Außenbandriss
Einfach mal umgeknickt –
wie schnell ist das passiert?
Ungemach dieser Art kommt
im Alltag vor, aber auch gerade dann, wenn man sich
viel bewegt, z.B. beim Sport.
Und in der Tat: „Am häufigsten sind Außenbandverletzungen im Bereich des
Sprunggelenkes, die typischen sogenannten Distosionstraumen“, so Dr. Luka.
Eine typische Sportverletzung, hervorgerufen durch
ein Wegknicken des Fußes
oder durch z.B. falsches
Aufkommen nach einem
Sprung. Betroffen sein kann
auch, so Dr. Luka, das Innenband (am Innenknöchel),
was aber eher seltener vorkommt.

Therapie
„Bis vor 20 Jahren hat man
derartige Verletzungen operiert, mittlerweile ist man
aber von den operativen
Verfahren vollständig abgekommen“, weiß Dr. Luka
zu berichten. Heutzutage
werden Außenbandrisse mit
Schienen behandelt, die die
Kippbewegung des Gelenks
verhindern, aber ein Abrollen des Fußes ermöglichen.
Es handelt sich hierbei also

um eine Ruhigstellung, die
den Heilungsprozess ermöglichen soll. Die Bänder
liegen aneinander, verheilen
und bilden stabile Narben.
Der Klassiker bei diesem
Verfahren ist die sogenannte Aircast-Schiene. Sie
passt in weite Schuhe und
schützt die Bänder vor gefährlichen Bewegungen. Ein
ganz großer Vorteil hierbei
ist gegenüber dem früheren
Operationsverfahren, dass
die Proprioception (Fähigkeit des Gehirns, die Gelenstellung zu spüren), nicht
verloren geht. Bei einer
Gipsbehandlung geht diese Fähigkeit vorübergehend
verloren. Dies hat zur Folge,
dass Betroffene nach Abnahme des Gipses kein Gefühl
dafür haben, wie das Gelenk
steht. Dieser Umstand wiederum birgt die Gefahr einer
neuerlichen Verletzung. Darum muss in solchen Fällen
sofort nach Abnahme des
Gipses eine spezielle Physiotherapie einsetzen. Bei Patienten, die mit einer Schiene
behandelt wurden, ist diese spezielle Physiotherapie
nicht erforderlich.
Die Behandlungsdauer für
einen klassischen Außenbandriss beträgt circa acht
Wochen: Sechs Wochen mit
Schiene, dann nochmal zwei
Wochen ohne Schiene aber
mit Krankengymnastik.

Rezidivrate
Wie Dr. Luka berichtet, ist
die Rezidivrate nach einem
erfolgreich therapierten Außenbandriss sehr gering, da
sich ein kräftiger Narbenkomplex bildet, der diesen
Bereich sogar noch stabilisiert. Aber es gibt Ausnahmen, nämlich dann, wenn
das Band in überdehntem
Zustand zusammenwächst
und quasi locker ist. Daraus
ergeben sich Instabilitäten
für das Sprunggelenk, so
dass Betroffene danach eher

gefährdet
sind,
erneut umzuknicken.
Wie kann es
geschehen,
dass das
Band in
überdehnten
Zustand
zusammenwächst?
„Dies
geschieht
dann, wenn
die Patienten schon
mit schlaffen Bändern
kommen“,
erklärt Dr.
Luka. Wenn
sie bei einem
Sportunfall der
geschilderten
Art nicht sofort
zum Arzt gehen,
sondern die Selbstheilung abwarten und
sich diese Vorgänge
ggf. sogar mehrfach wiederholen, so sind die Bänder – vereinfacht gesagt –
ausgeleiert. Kommt es dann
zu einem Riss, so wachsen
dann eben diese schlaffen
Bänder zusammen und
es kommt zu einer
instabilen und somit
gefährlichen Situation.
Doch auch diesen Patienten kann geholfen werden.
Diese Situation ist nach Einschätzung von Dr. Luka die
einzige, die ein operatives
Verfahren beim Bänderriss
rechtfertigt. Und das operative Verfahren sieht so aus:
„Man versucht, die Bänder
zu kürzen und zu rekonstruieren und schafft mit körpereigenem Material quasi
einen Außenbandersatz. Körpereigenes Material heißt in
diesem Fall eine Sehne von
einer anderen Körperstelle.
Körperfremde
Materialien
haben sich diesbezüglich als
untauglich erwiesen.“

Der Riss des vorderen
Kreuzbandes
(am Kniegelenk)
Dies ist die zweithäufigste
Bänderverletzung, mit der
es die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am
Ev. Krankenhaus Witten
konfrontiert wird. Es handelt sich hierbei auch um
eine klassische Fußball- und
Skiverletzung. Das vordere
Kreuzband verhindert, dass
der Unterschenkel nach vorne kommt. Der Kreuzbandapparat sorgt dafür, dass
das Gelenk in seiner normalen Bahn geführt wird. Eine
Fehlfunktion des vorderen
Oktober 2015
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Kreuzbands ist eine Situation, die letztendlich in einer
Artrhose mündet. Im Gegensatz zum Außenbandriss
sind Kreuzbandverletzungen
nur operativ mit einer Bandplastik zu therapieren. Man
hat früher versucht, Kreuzbänder zu nähen oder auch
durch Kevlar zu ersetzen,
aber das hält alles nicht, so
Dr. Luka. Als das Material
Kevlar vor rund 25 Jahren
auf den Markt kam, hatte
man es damit versucht, doch
ohne Erfolg. Fremdkörperreaktionen, Schmerzen und dicke Kniee bei den Patienten
waren die Folge.

Therapie heute
Dr. Luka: „Mittlerweile sagt
man bei Patienten jenseits
des 50. Lebensjahres, die
keine leistungssportlichen
Ambitionen haben, dass sie
ohne das vordere Kreuzband
auskommen. Bei Patienten, die noch hohe sportliche Ansprüche haben, oder
auch bei jungen Patienten,
die ihr Leben noch auf dem
betroffenen Kniegelenk vor
sich haben, wird ein Kreuzbandersatz gefertigt.
Ein Kreuzbandersatz wird
mit dem mittleren Drittel der
Kniescheibenstrecksehne
erstellt. Die diesbezügliche
Versorgung kann mittlerweile schon im Rahmen einer
Gelenkspiegelung erfolgen.
Die Heilungsdauer beträgt
etwa drei Monate (für NichtLeistungssportler). Profifußballer sind eher sechs Monate damit aus dem Geschäft.“
Die Knieseitenbänder
„Verletzungen der Knieseitenbänder (Außenband und
Innenband) sind eine Domäne der nicht-operativen Therapie“, erklärt Dr. Luka. Sie
werden mit einer Schiene,
die das Wegknicken in die
O- bzw. X-Beinstellung verhindert, behandelt, wobei
ansonsten eine volle Belastung möglich ist. Der Rest
wird den Selbstheilungsprozessen des Körpers überlassen. Das allerdings war nicht
immer so. In früheren Zeiten,
Oktober 2015

Die Achillessehne
Wenn einem die Achillessehen reißt, dann spürt man
es nicht nur, man hört es
auch, denn es gibt einen regelrechten Knall wie einen
Peitschenschlag.
Wie kann es dazu kommen?
Dr. Luka: „Es gibt unfallbedingte Risse der Achillessehne, die meisten Risse sind
aber begründet in Vorschäden der Achillessehne. Laboruntersuchungen, die wir
bei jedem Achillessehnenriss
vornehmen lassen, geben
genau Aufschluss darüber,
ob eine Vorschädigung vorlag.“
Das kann u.U. auch Personen passieren, die in jungen
Jahren Leistungssport betrieben haben und nach mehrjähriger Trainingspause wieder an die alten Leistungen
anknüpfen wollen. Dieser
– in vielen Fällen – falsche
Ehrgeiz, womöglich noch
in Verbindung mit einer zu
knappen
Aufwärmphase,
kann zum Achillessehenriss
führen. Dies hat oft eine
Vorgeschichte, nämlich dass
betroffene Person sich in
der Jugend mehrere kleine,
vielleicht sogar unbemerkte
Achillessehnenverletzungen
zugezogen hat, die dann
dazu führen, dass unter geschilderten Bedingungen die
Achillessehen reißt.

Außenbandriss, ist hier die
nicht-operative Therapie weniger erfolgsversprechend.
Wurde per Ultraschall festgestellt, dass die Sehnenenden dicht beieinander liegen,
kann man es mit Ruhigstellung (Gips) versuchen. Doch
selbst wenn die Sehnenenden gut zusammenwachsen:
Die Erfahrung hat gezeigt,
dass die betroffene Achillessehne schneller wieder
reißt. Das Zusammenwachsen führt in diesem Fall also
nicht zu einer stabileren Situation. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Bei der operativen Therapie werden die Patienten in
Bauchlage operiert. Dabei
werden die Sehnenenden
zusammengenäht. Wichtig
dabei ist die Naht der Sehnenhülle, damit die Sehne
wieder ein intaktes Gleitgewebe hat.
Dr. Luka: „Nach der OP erfolgt für mindestens sechs
Wochen, häufig auch länger,
eine Ruhigstellung. Dies geschieht zunächst ins Spitzfußstellung, wobei dann
kontinuierlich
umgegipst
wird bis hin zur normalen
Fußstellung. Alternativ zu
dieser Praxis gibt es auch
spezielle Stiefel mit mehreren Keilen im Hackenbereich.
Nach und nach wird ein Keil
bis zur Neutralstellung des
Fußes entfernt. Eine längere Fußruhigstellung ist insbesondere dann angesagt,
wenn – wie geschildert – die
Achillessehne vorgeschädigt
war. Bei rein unfallbedingten
Rissen ist eine kürzere Ruhigstellungsphase möglich,
da die Achillessehne einfach
besser (gesünder) ist und
besser heilt.“
Die Rezidivrate ist bei der
operierten
Achillessehne
nach Aussage von Dr. Luka
sehr gering. Es wird mit der
OP eine Situation geschaffen, die die Selbstheilungskräfte des Körpers begünstigt.

Therapie
Anders als bei den Knieseitenbändern und beim

Vorbeugung
Nicht beim Achillessehnenriss, aber bei Beschwerden

etwa vor 20 Jahren, hat man
noch versucht, diese Bänder
zu nähen, was aber im Nachgang zu Verkalkungen und
Verknöcherungen an den betroffenen Stellen führte und
somit nicht zum gewünschten Erfolg.
Heute also werden die Knieaußenbänder nicht operiert.
Selbst wenn eine OP z.B. bei
einem zusätzlichen Meniskusschaden erforderlich ist,
werden im Zuge dieser OP
die Bänder nicht operiert.
Die Heilungsdauer (nur Bänder) beträgt sechs bis acht
Wochen.

an der Achillessehne kann
man auch selbst etwas tun.
Z.B. gibt Keil-Einlagen für
Schuhe, die die Hacke höher
stellen und die Achillessehne somit entlasten und einer
Überbelastung mit ggf. Riss
als Folge vorbeugen. Auch
gibt es bestimmte Übungen,
mit denen man die Achillessehne trainieren kann, so
dass sie bei stärkerer Beanspruchung nicht so gefährdet ist. Orthopäden können
diese Übungen erklären.
Achillessehnenverschleiß –
eine Besonderheit
Ein
Achillessehnenverschleiß, der zum Riss der
Sehne auch ganz ohne
sportliche Aktivitäten führen kann, kann auch durch
die Einnahme verschiedener
Medikamente hervorgerufen
werden. Dr. Luka: „Es gibt
verschiedene Antibiotika, die
zu Verschleißerscheinungen
und degenerativen Rissen
der Achillessehne führen.
Auch Medikamente, die nach
Organtransplantationen gegeben werden, führen häufig
zu
Achillessehnenrissen.“
Dr. Luka rät: „Organtransplantierte, die Beschwerden
an der Achillessehne verspüren, sollten diese Warnzeichen sehr ernst nehmen und
zeitnah einen Orthopäden
aufsuchen.“
v

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für
Orthopädie u. Unfallchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
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Das Zwerchfell – unser Hauptmuskel für die Atmung:

Die Zwerchfell-Lähmung –
Auswirkungen, Ursachen und Möglichkeiten
Kurzatmigkeit, das Treppensteigen fällt schwer, der Mensch ist nicht mehr belastbar und leidet darunter – „Es ist das
Herz!“ werden viele sagen, und auch ärztlicherseits wird eine Herzschwäche als Auslöser dieser Symptome häufig als
erstes vermutet. Das ist dann auch oft der Fall, aber nicht immer. Eine Schädigung des Zwechfellnerven (Nervus phrenicus)
löst ebenfalls diese Symptome aus, denn eine solche Schädigung kann zu einer einseitigen Lähmung des Zwerchfellmuskels führen und somit die normale Atmung stark einschränken. Wie kann es dazu kommen? Wie findet man dies überhaupt
heraus? Und was kann man dagegen tun? Witten transparent sprach mit Dr. Karl-Heinz Franz von der Lungenpraxis Witten
und Filialpraxis Witten-Herbede.

Was sind überhaupt Atemmuskeln?
„Das Zwerchfell ist unser
Hauptatemmuskel. Es ist
eine Platte von etwa 5mm
Dicke, die Bauchraum und
Brusthöhle
voneineander
trennt. In seiner Mitte besteht das Zwerchfell aus Bindegewebe und an den Seiten aus Muskeln. Wenn sich
dieser Muskel kontrahiert,
dehnt sich das Zwerchfell
nach unten und die Lunge zieht sich auseinander.
Dies geschieht beim Vorgang des Einatmens. Beim
Ausatmen bedarf es keiner
Muskelkraft, sondern der
angespannte Muskel braucht
nur zu erschlaffen und das
Zwerchfell kommt wieder in
seine Ausgangsstellung. Die
Lunge ist eine elastisches
Organ und zieht sich wieder zusammen, wenn der
Muskel (das Zwechfell) nicht

mehr angspannt wird.“
Der hier von Dr. Franz geschilderte
Vorgang
beschreibt die normale Atmung. Zu 60 bis 80% erfolgt
die Atmung über die Muskelaktivität des Zwerchfells.
Es gibt aber noch weitere
Atemmuskeln: Es sind die
Muskeln zwischen den Rippen
(Interkostalmuskeln),
die Halsmuskeln (die sog.
musculi scaleni) und die
Bauchmuskeln. Dies Muskeln sind zu einem geringen
Prozentsatz ständig an der
Atmung beteiligt, kommen
kommen aber verstärkt zum
Einsatz, wenn eine schnellere Atmung erforderlich ist,
z.B. bei körperlicher Belastung (Sport etc.).

Die möglichen
Schädigungen des
Zwerchfellmuskels
Die Aktion des Zwechfell-

Die Besonderheit des Zwerchfellmuskels
Es gibt glatte und quergestreifte Muskeln die sich auch
durch ihren anatomischen Aufbau voneinander unterscheiden. Die glatten Muskeln sind die autonomen Muskeln, d.h., ihre Aktivität kann der Mensch mit seinem Willen nicht beeinflussen. Dazu zählen z.B. der Darmmuskel
und die Schlundmuskulatur. Die quergestreiften Muskeln
können wir willkürlich aktivieren (Musekln anspannen).
Das Zwerchfell ist ein quergestreifter Muskel, aber die Innervation (Steuerung von Körpervorgängen) erfolgt „gemischt“. Also: Die normale Atmung erfolgt ohne unser
Dazutun, der Taktgeber hierfür sitzt im Gehirn (Atemzentrum) und unterliegt höheren Steuerungs-Modi, die die
Atemfrequenz den jeweiligen Erfordernissen anpassen.
Aber – im Gegensatz z.B. zum Herzschlag, den wir willentlich nicht beeinflussen können, sondern der von den
körpereigenen Steuerungsmechanismen dem jeweiligen
Bedarf angepasst wird – kann man die Atmung willentlich
beeinflussen. Der Zwerchfellmuskel ist also in der Basis
autonom, aber auch vom Willen beeinflussbar.

Der Zwerchfellmuskel ist trainierbar, z.B. mit Atemübungen.
Das konzentrierte „in-den-Bauch-atmen“ spannt den Muskel an, gleichzeitig dehnt sich die Lunge aus. Atemübungen
dieser Art werden auch zu Entspannungszwecken und in der
Geburtsvorbereitung praktiziert.
muskels wird gesteuert von
zwei Nerven, deren Besonderheit ihr entwicklungsbedingter langer Verlauf ist:
Die beiden Nerven (auf jeder
Seite einer; Nervus phrenicus) haben ihren Ursprung
im Hals und verlaufen eben
bis zum Zwerchfell, mit dem
sie verbunden sind. Aufgrund der Länge der Nerven
unterliegen diese beiden
Nerven auch verstärkt der
Beschädigungsgefahr.
Beschädiungen können z.B. bei
Operationen auftreten und
auch bei Unfällen etc. Ebenso können Tumore im Halsbereich zur Schädigung des
Nerven führen und ebenso
wie Vergiftungen. Dr. Franz:
„In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass überwiegend
Virusinfektionen

hierfür verantwortlich sind.“
Die Folge einer solchen Nervenschädigung ist eine einseitige
Zwerfell-Lähmung,
die sich dann eben durch
geschilderte Symptome äußert (s.o.). Aber nicht immer:
Es kann durchaus sein, dass
eine einseitige ZwerchfellLähmung von der betroffenen Person nicht wahrgenommen wird.
In eher seltenen Fällen, z.B.
bei besonderen Muskelerkankungen, kann es auch
zur beidseitigen ZwerchfellLähmung kommen, was lebensbedrohlich ist, denn
dies hiervon Betroffenen
müssen künstlich beatmet
werden. Es sei denn, es liegt
eine Besonderheit vor. Dr.
Franz: „Verschiedene Menschen, etwa 50%, verfügen
Oktober 2015
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noch über einen zweiten
Nerven, den Neben-Phrenicus, der die hinteren Anteile
des Zwerchfells innerviert.
Wer darüber verfügt, hat
Glück gehabt, denn dieser
Nerv ermöglicht noch eine
eingeschränkte Atemfunktion.“

Zwerchfell nach oben drückt
und ihm so seine Funktion
eingeschränkt oder (einseitig) komplett verhindert.
Die paradoxe Bewegung des
Zwerchfells ist jedoch das
eindeutige Anzeichen für
eine durch Nervschädigung
hervorgerufene Lähmung.

Diagnose
Mit seinen Beschwerden
wird der Patient zunächst
den Hausarzt aufsuchen, der
in vielen Fällen eine Herzschwäche als Symptomauslöser vermuten wird. Wenn
abgeklärt ist, dass das Herz
nicht als Ursache für die
Symptome infrage kommt,
rückt das Zwerchfell in den
Blickpunkt. Genaueren Aufschluss ergibt eine spezielle
Röntgenuntersuchung, nämlich eine Durchleuchtung,
die im vorliegenden Fall einer einseitigen ZwerchfellLähmung eine „paradoxe
Zwechfellbeweglichkeit“
zeigt, also die Symmetrie
der Zwerchfellbewegung ist
nicht mehr vorhanden und
somit ist die Atmungsaktivität eingeschränkt.
Aber auch hier gilt es für
den behandelnden Lungenfacharzt, genau hinzusehen,
denn: Es gibt auch andere
Ursachen für eine eingeschränkte Zwerchfellaktivität, z.B. eine extrem vergrößerte Leber, die quasi das

Therapie
Die therapeutischen Möglichkeiten bei einer Zwerchfell-Lähmung sind – lapidar
gesagt – sehr überschaubar.
Dr. Franz: „Wenn man Glück
hat, verschwindet die Lähmung mit dem Verschwinden bzw. der Beseitigung
der zugrundeliegenden und
nervschädigungsauslösenden Vorerkrankung, z.B.
also der Infektion. Die Praxis
hat allerdings gezeigt, dass
dies in der überwiegenden
Zahl der Fälle leider nicht
der Fall ist. Ist eine Infektion der Grund, so regeneriert
sich der betroffene Nerv in
etwa 20% der Fälle.“ Aber:
Für viele Patienten ist es
eine deutliche Erleichterung,
zu wissen, was bei ihnen
die geschilderten Symptome
auslöst. Und für sie gibt es
Möglichkeiten, die negativen Symptome abzufedern.
Dr. Franz: „Man kann das
Zwerchfell trainieren. Es gibt
für diese Fälle spezielle Formen des Atemtrainings, für
die man allerdings die Hilfe

gut ausgebildeter Atemtherapeuten benötigt.“
Das Wissen um die Zwerchfell-Lähmung ist für die Betroffenen insofern von besonderer Beutung, als dass
sie verstärkt darauf achten
müssen, andere Krankheiten zu vermeiden. So z.B.
die Raucherkrankheit COPD.
Der Verlauf der COPD nämlich ist beeinflussbar, auch
wenn die diesbezüglichen
Symptome noch nicht stark
ausgeprägt sind. Der Verzicht aufs Rauchen gehört zu
den wichtigen Maßnahmen,
ebenso die körperliche Ertüchtigung und bestimmte
Medikamente. Personen, die
unter
Zwerchfäll-Lähmung
leiden und auch nur annähernd COPD-gefährdet sind,
muss man, so Dr. Franz,
dringenst zu einem vernünftigen Lebenswandel motivieren, denn sonst bekommen
sie ein lebensbedrohliches
Problem.
„Sport ist immer gut“, so
Dr. Franz, denn: Mit sportlichen Aktivitäten wird immer
auch das Zwerchfell trainiert.
Günstiger aus Ausdauersport
ist in diesem Fall Kraftsport,
da dieser zum Muskelaufbau
beiträgt.

Häufigkeit
„Einmal pro Monat haben
wir einen solchen Fall in unseren Praxen“, so Dr. Franz.

Das zeigt, dass die Zwerchfell-Lähmung nicht sehr
häufig vorkommt aber eben
auch keine absolute Seltenheit ist. Es ist anzunehmen,
dass die Dunkelziffer der
Betroffenen deutlich höher
liegt, da – wie geschildert –
die Krankheit durchaus unbemerkt verlaufen kann bzw.
die Symptome als Krankheit
nicht wahrgenommen werden. Das kann der Fall bei
Menschen sein, die im Rahmen einer „Selbstdiagnose“
für ihre Kurzatmigkeit andere Ursachen vermuten oder
die so wenigen Belastungen
ausgesetzt sind, dass sie
ihre Kurzatmigkeit gar nicht
bemerken. Dies Situation ist
natürlich nicht ungefährlich,
zumal dann, wenn andere
– die Lunge betreffende –
Krankheiten auftreten.

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten

Krankenpflegeschule begrüßt Neuzugänge
21 junge Frauen und vier
Männer haben am 1. Oktober
die dreijährige Ausbildung
zur Pflegefachkraft an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus
Witten begonnen. Vor ihnen
liegen mehr als 2100 Unterrichtsstunden Theorie sowie
über 2500 Stunden praktische
Ausbildung, die überwiegend
am Ev. Krankenhaus Witten
erfolgt.
Die neuen Auszubildenden hat
Wittens einzige Gesundheitsund Krankenpflegeschule aus
rund 420 Bewerbungen ausOktober 2015

gewählt. „Das große Interesse
ist eine schöne Bestätigung,
dass unsere Schule und das
Ev. Krankenhaus Witten über
die Stadtgrenzen hinaus für
eine gute und sehr praxisbezogene Ausbildung bekannt
sind“, sagt Schulleiter Mark
Brinkmann. Viele Neuzugänge
bringen schon erste Vorerfahrungen in der Pflege mit - sie
haben etwa ein Praktikum
oder ein Freiwilliges Soziales
Jahr absolviert. Die Berufsperspektiven sind hervorragend:
Qualifiziertes Pflegepersonal
ist immer stärker gefragt.
v

Die neuen Schülerinnen und Schüler stellen sich zum
Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Impingement-Syndrom – Wenn die Schulter schmerzt:

Die Schultermuskulatur im Blickpunkt
Schulterprobleme
haben
häufig muskuläre Ursachen.
„Physiotherapeuten können
Gelenke und Muskeln wieder in Gleichklang bringen“,
erklärt Gerd Appuhn, Wittener Physiotherapeut im Bundesverband selbstständiger
Physiotherapeuten
(IFK)
und Regionalausschussvorsitzender
Witten/EnnepeRuhr-Kreis/Hagen.
Die Schulter schmerzt und
Sie wissen nicht warum? Alltägliche Bewegungen, wie
das Heben von Tellern aus
dem Schrank, Schließen des
BHs oder Ausziehen des Pullovers über den Kopf werden
plötzlich zur Last, es kommt
zu
Ausweichbewegungen
und Verspannungen. Physiotherapeuten diagnostizieren mithilfe einer ausführlichen Befunderhebung, wo
die Hauptursache liegt und
legen einen ganzheitlichen
Behandlungsplan an. Durch
manuelle Techniken, Haltungsschulung und einem
aktiven Übungsplan können
diese Art der Schulterbeschwerden auch nachhaltig
gesenkt werden.

Hintergrund und Anatomie
Das Schultergelenk besitzt
einen komplexen Aufbau
und wird gebildet aus dem
Schulterdach sowie dem
Oberarmkopf, Schleimbeuteln, Gelenkkapsel, Bändern
und Muskeln. Als Besonderheit wird das Schultergelenk im Gegensatz zu den
meisten anderen Gelenken
hauptsächlich über Muskeln
und weniger über Bänder
gesichert. So lassen sich
durch richtig angepasste
Übungen und Techniken viele Schulterbeschwerden gut
beheben.
Die schulterumgebende Muskulatur zentriert den Oberarmkopf unter dem Schulterdach und hält diesen unten.
Dadurch wird der Abstand
zwischen Oberarmkopf und

Schulterdach
kontrolliert.
Kommt es zu Dysbalancen
in diesem Bereich, kann das
sogenannte ImpingementSyndrom entstehen, welches
auch als EinklemmungsSyndrom bezeichnet wird.
Der Druck innerhalb des Gelenks steigt. Patienten, die
unter einem ImpingementSyndrom leiden, vermeiden
Überkopfbewegungen und
haben beim Heben über die
Seite besonders Beschwerden zwischen einem Bewegungswinkel von 60 und
120 Grad. Teilweise kommt
es auch zu Schmerzsymptomen entlang des Oberarmes,
ohne dass dort die direkte
Ursache liegt. Hierbei handelt es sich um einen weitergeleiteten Schmerz.

Ursachen
Ein Impingement kann unterschiedliche Ursachen haben: Traumatische Erlebnisse, wie ein Sturz mit dem
Fahrrad oder beim Skifahren
können z. B. dazu führen,
dass eine Muskelsehne gereizt oder gerissen ist. Die
schulterumgebende Muskulatur kann in Folge einer Läsion nicht ihre volle Funktion
erbringen und der Oberarmkopf wird nicht mehr mittig
unter dem Schulterdach gehalten, er rutscht nach oben.
Der Abstand verkleinert
sich und bestimmte Bewegungen erzeugen Reibung
und Schmerzen. Aber auch
durch einseitige Arbeits- und
Fehlbelastungen, einseitige
muskuläre Schwächen, Verkalkungen und Entzündungen kann der Gelenkspalt
verkleinert werden und es
kommt zu bewegungsabhängigen Schmerzen.
Diagnostik
Die
physiotherapeutische
Befundaufnahme
beinhaltet eine Beurteilung der
körperlichen Statik und der
relevanten
Bewegungsab-

Physiotherapeutische Behandlung bei Schulterschmerzen –
der Muskulaturaufbau ist dabei ein wichtiger Faktor.
Foto: IFK
läufe. Der Physiotherapeut
beobachtet, wie sich die
Gelenkkörper während der
Bewegung zueinander verhalten und kann Störungen
erkennen. Zu dem Sichtbefund gehört immer auch der
Tastbefund zur Beurteilung
einer Bewegungsqualität.

Behandlung
Zunächst sollte möglichst
konservativ behandelt werden. Mit Krankengymnastik
wird Muskulatur aufgebaut,
die dafür sorgt, dass sich
die Druck- und Belastungsverhältnisse in der Schulter
verbessern. Die Ziele bestehen darin, die Schmerzen
zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Entlastende
Gelenktechniken
der Manuellen Therapie wie
gezieltes Ziehen und das
Gleiten des Oberarmkopfes
in verschiedene Richtungen
regen den Stoffwechsel an
und verschaffen Erleichterung. Aufbauend geht es
darum, die Rumpfaufrichtung zu erarbeiten, die so
genannte
Rotatorenmanschette in der Muskulatur zu
aktivieren und zu kräftigen.
Über Stützfunktionen wird
die Koordination der Muskeln untereinander gefördert
und Kraft aufgebaut.

Es ist wichtig, den gesamten
Körper in die Behandlung
miteinzubeziehen,
besonders müssen begleitende Beschwerden in der Hals- und
Brustwirbelsäule berücksichtigt werden. Der Physiotherapeut gibt Tipps, um einer
gebeugten
Körperhaltung
mit nach vorne fallenden
Schultern entgegenzuwirken.
Das neu gewonnene Bewegungsausmaß sollte direkt
in den Alltag übernommen
und genutzt werden. Das
zurückgewonnene Vertrauen
in den Arm und die Bewegungsabläufe führen wieder
zu mehr Selbstständigkeit
und Lebensqualität.

Gerd Appuhn
Physiotherapeut
IFK-Regionalausschussvorsitzender
Witten / EN-Kreis / Hagen
Oktober 2015

WITTEN transparent - 19

Sehnen, Muskeln, Bänder

Muskelaufbau – damit Patienten nach Operationen schnell
wieder auf die Beine kommen
Stellenwert der Physiotherapie hat im Krankenhaus immens an Bedeutung gewonnen
„Nach der OP muss man
lange liegen und darf sich
nicht bewegen, damit alles
gut verheilen kann“ – Dieser
antiquierten Vorstellung von
„vorgestern“ steht heute in
modernen Krankenhäusern
die Maxime gegenüber:
„Der Patient soll möglichst
schnell wieder auf die Beine kommen!“ Ein wesentlicher Faktor dabei ist die
Physiotherapie, ohne die erwähntes Ziel in den meisten
Fällen nicht zur erreichen
wäre.
Physiotherapeutin
Linda Gaßmann, Bereichsleitung Physiotherapie am Ev.
Krankenhaus Witten, hierzu:
„Wir sind schon am Tag 1
nach der OP am Krankenbett
und beginnen mit dem Patienten die Physiotherapie.“
Dies wäre früher undenkbar
gewesen, doch – wie in vielen anderen Bereichen der
Medizin auch – hat hier ein
Umdenken
stattgefunden,
und das Umsetzen neuer
Erkenntnisse, in diesem Fall
der zeitnahe Einsatz der Physiotherapie und/oder auch
der physikalischen Therapie
(z.B. Lymphdrainagen zur
Schwellungsreduzierung),
haben sich bewährt.
„Die Patienten sollen schnell
wieder mobilisiert werden“,
so Linda Gaßmann, denn: Es
hat sich gezeigt, dass dies
dem Heilungsprozess zuträglich ist und auch schneller dazu führt, den Patienten
wieder in seinen gewohnten
Alltag entlassen zu können.
Die Mobilisierung am Krankenbett erfolgt behutsam
aber konsequent und ist natürlich auf den individuellen
vorliegen Fall abgestimmt.
„Generell gilt, den Patienten möglichst schnell bis in
den Stand zu mobilisieren
sofern es die individuellen
Gegebenheiten (Krankheitsbild, Zustand des Patienten)
Oktober 2015

es zulassen“, erklärt
die Physiotherapeutin. Ein wesentliches
Augenmerk der Physiotherapeuten liegt
auch auf den Muskeln des Patienten.
Muskeln bzw. Kraft
ist bekanntermaßen
für den Bewegungsapparat wichtig. Dies
trifft insbesondere zu,
wenn der Bewegungsapparat nach einer
Operation oder auch
nach
degenerativen
– die Muskeln betreffenden – Prozessen
(z.B. nach langen Liegezeiten) wiederhergestellt werden muss. Hinzu
kommt auch, dass mitunter
im Zuge der Operation die
Muskeln in Mitleidenschaft
gezogen wurden, was sich
je nach Falllage nicht immer
verhindern lässt. Ist dies
der Fall, sprechen Mediziner
und Therapeuten von einer
reflektorischen Anpassung
der irritierten Muskeln. Dies
besagt (vereinfacht dargestellt), dass der Körper keine Bewegung des irritierten
Muskels zulassen will. Gegenau dem tritt die Physiotherapie entgegen, denn eine
Nichtbewegung des Muskels
könnte negative Folgen bis
hin zu Versteifungen nach
sich ziehen. Es gilt, die Muskel- und Gelenksfunktionen
wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. Dies geschieht u.a.
mit Kraftübungen und Dehnungen.
Nach der Physiotherapie
am Krankenbett geht es natürlich weiter mit der Krankengymnastik. Im EvK steht
für den Muskelaufbau eine
Reihe von Geräten zur Verfügung, mittels derer exakt auf
die Erfordernisse des jeweiligen Patienten zugeschnittene Übungen zur Stärkung
der Muskulatur absolviert

Krafttraining – ein wichtiger Faktur für Aufbau und Stärkung
der Muskulatur.
werden können. „Krafttraining“ ist das Stichwort, und
so verwundert es nicht, dass
einige der Geräte an ein Fitness-Studio erinnern: Laufband,
Fahrradergometer,
Crosstrainer, Beinpresse (für
die Stärkung der Oberschenkelmuskulatur), Latzug, Seilzug und verschiedene Kleingeräte. Etwas ausgefallener
ist da schon das Gerät namens Galileo, das bei jeder
sich bietenden Gelegenheit
vom EvK auch bei öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt wird. Es handelt sich
hierbei um ein Gerät, das
mit hochfrquenten Schüttelimpulsen arbeitet und zum
Muskelaufbau ohne körperliche Anstrengung führt. Es
wird u.a. auch in der Raumfahrt zum Muskelaufbau von
Astronauten benutzt.
Weitere Möglichkeiten zum
gezielten Muskelaufbau wie
auch zur allgemeinen Ganzkörperkräftigung bietet das
Bewegungsbad im Untergeschoss des Ev. Krankenhauses Witten. Hier werden u.a.
Gruppenübungen angeboten
für Patienten nach Knie- und
Hüftoperationen aber auch

Allgemein-Wassergymnastik.
„Dass die Physiotherapie
zum Wohle des Patienten
beiträgt, merkt man schon
nach kurzer Zeit“, so Linda Gaßmann. Wann genau
die physiotherapeutischen
Maßnahmen zum Abschluss
kommen, hängt vom jeweiligen Individualfall ab.
„Häufig aber geht dies über
den stationären Aufenthalt
der Patienten im EvK hinaus“, sagt Linda Gaßmann.
Ein Großteil der Patienten
nimmt das Angebot der ambulanten Krankengymnastik
auch weiterhin in Anspruch.

Linda Gaßmann
Bereichsleitung Physiotherapie
am Ev. Krankenhaus Witten
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St. Elisabeth Gruppe feiert die Einweihung
der neuen Akademie der Physiotherapie
Am Donnerstag, 01. Oktober
2015, lud die Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr zur Eröffnung
der Akademie der Physiotherapie der St. Elisabeth
Gruppe ein.
Zur feierlichen Einweihung
der neuen Akademie der
Physiotherapie richtete Erich
Leichner, 1. Bürgermeister
der Stadt Herne, ein Grußwort an die anwesenden
Personen. Zu den geladenen
Gästen zählten neben den
Vertretern der Akademie der
Physiotherapie und der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
auch niedergelassene Physiotherapeuten und Fachkollegen.
Die Einweihung der Akademie ist zugleich der Startschuss für den ersten Ausbildungsjahrgang. „Während
der Ausbildung werden
umfassende
Kenntnisse

Feierlicher Augenblick – Unter Beteiligung zahlreicher Gäste eröffnete die St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Klinken Rhein-Ruhr die Akademie der Physiotherapie am Standort des
Marien Hospitals in Herne.
der Anatomie, der speziellen Krankheitslehre sowie
aktuelle Therapieverfahren
vermittelt. Auf diese Weise
erlangen die angehenden
Physiotherapeuten/-innen
ein fundiertes Fachwissen“,
berichtet Beate Stock-Wagner, Leiterin der Akademie
der Physiotherapie. Das
Spektrum reicht dabei von
orthopädischen und neu-

rochirurgischen, internistischen, neurologischen und
pädiatrischen sowie rheumatologische Erkrankungen
bis hin zur therapeutischen
Begleitung bei Sportlern
im Breiten- oder Leistungssport.
Die Gründung der Akademie der Physiotherapie ermöglicht der St. Elisabeth
Gruppe,
Nachwuchskräfte

für das Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation
und sportmedizinische Diagnostik an allen Standorten
der St. Elisabeth Gruppe, zu
qualifizieren.
Nähere Informationen sowie Termine der regelmäßig
stattfindenden
Infoveranstaltungen zur Ausbildung
unter www.akademie-elisabethgruppe.de.

Brustzentrum im Marien Hospital Witten informierte
über neue Substanzen bei der Behandlung von Brustkrebs
Das Brustzentrum des Marien Hospital Witten hatte
zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Mammakarzinom – die neuen
Substanzen: Neuer Gynäkologen-Alltag?“ eingeladen.
Die Fortbildung richtete sich
an niedergelassene Ärzte
und Fachpersonal.
Die Referenten informierten
die Teilnehmer über die sogenannten PARP-Inhibitoren
in der Brustkrebsbehandlung. Ziel des Seminars war
es, den Anwesenden einen
Überblick über Wirkung,
Anwendung sowie die Zusammenhänge dieser neuen Substanzen mit anderen
Krebsformen zu geben.
Bei PARP-Inhibitoren han-

delt es sich um Hemmstoffe, die die Produktion des
PARP-Enzyms einschränken,
das im Körper dafür zustän-

dig ist, defekte DNA-Stränge
zu reparieren. Krebszellen
würden von der Reparatur
in der Regel profitieren. Auf-

grund des Hemmstoffs erfolgt diese Reparatur jedoch
nicht und die Krebszellen
sterben in der Folge ab.

Informierten im Rahmen der Fortbildung: (von links) Nicole Jacob, Oberärztin des Brustzentrums im Marien Hospital Witten, Dr. John Hackmann, Chefarzt des Brustzentrums, Matthias
Zeth, Leiter des MVZ am Marien Hospital Witten, Dr. Bettina Dominik, Oberärztin des Brustzentrums, sowie Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe, und
Dr. Maria Gilhaus, Oberärztin des Brustzentrums.
Oktober 2015
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Komfortabel und besonders altengerecht:

Ev. Krankenhaus Witten eröffnet Wahlleistungsstation Altersmedizin
Das Ev. Krankenhaus
Witten nimmt nach rund
einem Jahr Bauzeit die
neue altersmedizinische
Wahlleistungsstation
7B in Betrieb. Sie bietet
geriatrischen Patienten
und älteren Patienten
anderer Fachrichtungen
in Ein- und Zweibettzimmern eine gehobene Unterbringung mit
Hotelcharakter auf modernstem Niveau. Damit
hat das Ev. Krankenhaus ein in dieser Form
in Witten neues Angebot geschaffen.
„Mit der neuen Station reagieren wir sowohl auf
die hohe Nachfrage nach
Wahlleistungszimmern
als
auch auf die demografische Entwicklung, die eine
weiter steigende Zahl älterer Patienten mit Mehrfacherkrankungen
erwarten
lässt“, erklärt Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter. Die
Ausstattung wurde deshalb
nicht nur besonders komfortabel gestaltet, sondern speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt.
Auf der gesamten Station
verbreiten ein heller Fußboden in Holzoptik und Möbel
aus hellem Holz eine lichte, freundliche Atmosphäre. Gardinen, Stühle und
Applikationen in Rot- und
Orangetönen setzen warme
Akzente. „Beim Farbkonzept
haben wir darauf geachtet,
dass sich geriatrische Patienten - auch demenziell Erkrankte - wohlfühlen“, sagt
Pflegedienstleitung Ingeborg
Drossel. In allen Zimmern
stehen Niederflurbetten, die
sich bis zum Boden absenken lassen. Sie ermöglichen
den Verzicht auf Bettgitter
bei Patienten, die aus verschiedenen Gründen aus
Oktober 2015

dem Bett zu fallen drohen.
Durch zusätzliche Matten
lässt sich das Verletzungsrisiko weiter minimieren, falls
es zu einem Sturz aus dem
Bett kommt.
Die Bedienleiste für Patientenruf, Radio und Fernsehen
wurde auf die wichtigsten
Funktionen reduziert und
mit großen Knöpfen ausgestattet, sodass auch ältere
Patienten mit motorischen
Einschränkungen sie einfach
handhaben können. In allen
Zimmern stehen altengerechte Stühle. Beim Betreten
der großen, eleganten Badezimmer mit barrierefreier
Dusche und WC leuchtet das
Licht automatisch auf - die
Steuerung erfolgt über Bewegungsmelder.
Zur Wahl stehen Ein- und
Zweibettzimmer, die alle besonders großzügig geschnitten und lichtdurchflutet sind.
In den Zweibettzimmern
wird die Intimsphäre durch
ein besonderes Raumkonzept gewährleistet, das sich
an der bei den Patienten
sehr beliebten Aufteilung
der interdisziplinären Wahlleistungszimmer im 8. Obergeschoss orientiert. Ein eigener Flachbildfernseher für
jeden Patienten erhöht das
persönliche Wohlbefinden.
Für besonderen Komfort sorgen Annehmlichkeiten wie
Sitzecke und Schreibtisch
und Kühlschrank, elektrische
Jalousien, eine Audioanlage oder ein gebührenfreies
Telefon. Eine Lounge als
zentraler Treffpunkt auf der
Station bietet die Möglichkeit der Begegnung oder Besucher zu empfangen. Dort
stehen ein breites Angebot
an Getränken sowie frisches
Obst für Patienten und Gäste bereit.
Selbstverständlich zeichnet
sich die neue Station auch

Blick in ein geräumiges Doppelzimmer der neuen Wahlleistungsstation im Ev. Krankenhaus Witten. Bild unten: Das
neu zusammengestellte Team um Stationsleitung Tomasz
Bachniak kümmert sich seit dem 5. Oktober um die Patienten der neuen Walleistungsstation Altersmedizin.
Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

durch die besonderen Serviceleistungen für Wahlleistungspatienten aus. Wie im
8. Obergeschoss versorgen
Servicekräfte die Patienten
mit Zeitungen und Getränken und kümmern sich um
das persönliche Wohlbefinden. Außerdem erfragen sie
täglich die Essenswünsche.
Dabei können die Wahlleistungspatienten aus einem
besonders großen Angebot
an Speisen und Getränken
wählen, das gehobene Ansprüche erfüllt. Patienten,
die aufgrund von Kau- oder

Schluckstörungen pürierte
Kost benötigen, erhalten
diese attraktiv angerichtet:
Die pürierten Speisen werden mit speziellen Formen
so modelliert, dass sie optisch wieder den ursprünglichen Lebensmitteln ähneln.
Die ästhetische Darreichung
regt den Appetit an: Das
Auge isst schließlich mit.
In den Umbau der Station
7B zur Wahlleistungsstation Altersmedizin hat das
Ev. Krankenhaus Witten fast
eine Millionen Euro investiert.
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Demenz als Herausforderung
Info-Nachmittag im Ev. Krankenhaus Witten klärte über Umgang mit der Krankheit auf
Demenz kann jeden treffen.
Hauptrisiko ist das Lebensalter – weshalb die Zahl der
Menschen mit demenziellen
Einschränkungen aufgrund
der zunehmenden Lebenserwartung steigt. Bundesweit
gibt es etwa 1,5 Millionen
Betroffene. In den nächsten
30 Jahren könnte sich die
Zahl der Erkrankten mehr
als verdoppeln.
Das Ev. Krankenhaus Witten
und die Alzheimergesellschaft Witten / Wetter / Herdecke klärten anlässlich des
Welt-Alzheimertages bei einem Informationsnachmittag
für Patienten, Besucher und
Angehörige ausführlich über
den Umgang mit der Krankheit auf. Außerdem stellten
sie ein neues Angebot vor:
Ab dem 5. Oktober wird die
Alzheimergesellschaft
jeweils am ersten Montag im
Monat von 17 bis 19 Uhr einen Gesprächskreis Demenz
in der Geriatrischen Tagesklinik des Ev. Krankenhauses,
Pferdebachstraße 27, 58455
Witten, anbieten. Zielgruppe
sind Angehörige von Menschen mit demenziellen Erkrankungen. (Hierzu Bericht
auf der nächsten Seite)
Auch im Krankenhaus stellen Patienten mit demenziellen Erkrankungen eine
besondere Herausforderung
dar. Untersuchungen zufolge haben bereits jetzt 10 bis
15 Prozent der Behandelten
eine
Demenzerkrankung.
Meistens kommen sie aufgrund anderer gesundheitlicher Probleme in die Klinik.
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat diese Problematik früh
erkannt. „Die Krankenhäuser
müssen sich umstellen“, erklärt Dr. Ulrich Weitkämper,
Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Tagesklinik. Ein
Umgebungswechsel sowie
die ungewohnten Abläufe
und Untersuchungen bedeuten für Patienten mit einer

Ev. Krankenhaus Witten und Alzheimergesellschaft klärten am Welt-Alzheimertag über den
Umgang mit der Krankheit auf: (von links) Petra Möller (Beraterin bei der Alzheimergesellschaft), Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel, Waltraud Sjamken (1. Vorsitzende der Alzeheimergesellschaft), Dr. Ulrich Weitkämper (Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Tagesklinik),
Frank Hübner (Liaisondienst am Ev. Krankenhaus Witten), Verwaltungsdirektor Dr. Joachim
Abrolat, Claudia Kellermann (Pflegeberaterin bei der Alzheimergesellschaft) und Michael van
Gompel (Sozialdienst Ev. Krankenhaus Witten). Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Demenz eine große Belastung. „Sie können darauf mit
Angst, Aggression oder totaler Verwirrtheit reagieren“,
sagt Dr. Weitkämper.
Um angemessen mit den
Patienten umgehen zu können, benötigen die Mitarbeitenden Verständnis für das
Verhalten von Menschen mit
Demenz, müssen die Krankheitsbilder kennen und sich
auf die Lebenswelt der Patienten einlassen. Das Ev.
Krankenhaus Witten bietet
deshalb regelmäßig innerbetriebliche Fortbildungen
zu diesen Themen an. Daher
verfügen in der Klinik für
Geriatrie die mit der Pflege
betrauten
Mitarbeitenden
über eine Zusatzqualifikation
zur Pflegefachkraft Geriatrie
oder zu Betreuungsassistenten.
Das Ev. Krankenhaus Witten entwickelt zudem kontinuierlich neue Konzepte
zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit
Demenz. So bietet es regel-

mäßig Kurse für pflegende
Angehörige an. Darin lernen
die Teilnehmenden nicht nur
wichtige Handgriffe und den
Umgang mit Hilfsmitteln.
Auch das Thema Demenz
nimmt in diesen Kursen einen breiten Raum ein. Ein
weiterer Schwerpunkt während der Behandlung liegt in
der Beratung und Betreuung
von Angehörigen, für die die
weitere Versorgung nach der
Entlassung eine große Belastung darstellen kann. Das
Ev. Krankenhaus Witten arbeitet dabei auch mit niedergelassenen Ärzten und Beratungsstellen eng zusammen
und bietet mit seiner großen
Erfahrung Hilfestellung zur
Verbesserung der Versorgungssituation der Betroffenen. Der Liaisondienst sorgt
zudem nach einem bei der
Aufnahme
durchgeführten
Screening dafür, dass Patienten ab dem 75. Lebensjahr bei Bedarf eine spezielle geriatrische Versorgung
erhalten können.

Im Rahmen des Informationsnachmittages zeigte das
Ev. Krankenhaus Witten die
erfolgreiche deutsche Tragikomödie „Honig im Kopf“
von und mit Til Schweiger
sowie Dieter Hallervorden,
die sich auf unterhaltsame
Weise dem Thema Alzheimer
nähert. Vor und nach der
Vorführung stellten der Liasiondienst und die Pflegetrainerinnen und -trainer der
Pflegeberatung ihre Angebote vor. Die Alzheimer-Gesellschaft war ebenfalls mit
einem Infostand vertreten.
Außerdem standen Chefarzt
Dr. Ulrich Weitkämper und
Oberärztin Vera Feulgen als
Gesprächspartner zur Verfügung.
Der Welt-Alzheimertag wird
seit 1994 jedes Jahr am 21.
September begangen, um
mit vielfältigen Aktivitäten
die Öffentlichkeit auf die Situation von Demenzkranken
und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen.
v
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Neues Angebot der Alzheimergesellschaft in der Geriatrischen Tagesklinik des Ev. Krankenhauses Witten:

Gesprächskreis Demenz erfolgreich gestartet
Gut angenommen wurde
das neue Angebot der Alzheimergesellschaft Witten /
Wetter / Herdecke in der
Geriatrischen
Tagesklinik
des Ev. Krankenhauses Witten: Zehn Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hatten sich
zum ersten Treffen des Gesprächskreises Demenz angemeldet.

Er bietet Angehörigen von
Menschen mit demenziellen Erkrankungen die Möglichkeit, sich in geschützter
Atmosphäre mit anderen
Betroffenen auszutauschen.
Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ihre persönlichen Probleme
einbringen und aus den Erfahrungen der anderen An-

gehörigen neue Erkenntnisse gewinnen.
Der Gesprächskreis Demenz
trifft sich jeweils am ersten
Montag im Monat von 17 bis
19 Uhr in der Geriatrischen
Tagesklinik des Ev. Krankenhauses, Pferdebachstraße
27, 58455 Witten. Die nächsten Termine sind am 2. No-

vember und am 7. Dezember
2015. Die Teilnahme ist kostenlos. Demenziell erkrankte
Angehörige können unterdessen in der Geriatrischen
Tagesklinik betreut werden.
Weitere Informationen und
Anmeldungen über Waltraud
Sjamken, 1. Vorsitzende der
Alzheimergesellschaft, unter
Tel. 02302/80 15 25.

Protest gegen Krankenhausreform
Mitarbeitende des EvK Witten demonstrierten mit Tausenden Kollegen bei bundesweiter Aktion
in Berlin gegen den geplanten Gesetzentwurf

Die Bundesregierung hatte
ursprünglich erklärt, dass
sie mit der geplanten Krankenhausreform eine „Stärkung der Pflege am Bett“

Die Mitarbeitenden aus dem Ev. Krankenhaus Witten demonstrieren mit ihren Kollegen aus Herne und Castrop-Rauxel beim Aktionstag in Berlin gegen die geplante Krankenhausreform. Foto: Susanne Jacoby
anstrebe. Doch diese Rechnung geht aus Sicht der
Kliniken nicht auf. Weniger
finanzielle Unterstützung bei
steigenden Qualitätsansprüchen und zunehmendem
Behandlungsbedarf werden

#

das genaue Gegenteil bewirken und zu einer weiter
zunehmenden Belastung des
Personals führen, waren sich
alle Teilnehmer der Demonstration vor dem Brandenburger Tor einig.

#

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

#

...für Sie bereit!

l

Kranken- und Behindertenfahrten

(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#
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„Wir haben inzwischen immer mehr Bereiche, in denen
wir als Krankenhäuser nicht
für unsere Leistung entlohnt werden, sondern wo
wir permanent draufzahlen
müssen“, sagte Heinz-Werner Bitter. Und das sei erst
der Anfang. Alle reden von
der Überalterung der Gesellschaft. Aber niemand habe
den entsprechend wachsenden Behandlungsbedarf der
Menschen im Blick, der auch
irgendwie finanziert werden
müsse. „Wir fragen uns, wie
lange die Krankenhäuser
dieses Missverhältnis von
tatsächlich erbrachter Leistung und realer Vergütung
noch verkraften können“, so
der Geschäftsführer.

#

„Es kann nicht sein, dass die
Qualitätsansprüche an uns
permanent wachsen, während gleichzeitig die finanzielle Unterstützung gekürzt
wird“, kritisierte Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer
des Ev. Krankenhauses Witten, in Berlin. Die geplante
Krankenhausreform
sieht
unter anderem Kürzungen
bei den jährlichen Vergütungsanpassungen vor. Diese Vergütungsanpassungen
sind jedoch für die Kliniken
notwendig, um die Tariflohnsteigerungen ihrer Mitarbeitenden auffangen zu
können. Allein im Ev. Krankenhaus Witten mit seinen
570 Mitarbeitenden entsteht
eine nicht finanzierte Differenz von rund 280.000 Euro.
Dringend notwendig, aber
überhaupt kein Thema in
der Krankenhausreform ist

auch eine stärkere finanzielle Unterstützung der Kliniken
in der Notfall-Versorgung.
Denn immer mehr Patienten weichen auf die NotfallAmbulanzen aus, ohne dass
die realen Kosten für eine
Notfall-Behandlung vergütet
werden. Pro Notfall-Patient
entsteht dadurch ein Fehlbetrag von 88 Euro. Allein am
EvK Witten werden pro Jahr
etwa 5300 Notfallpatienten
behandelt.

#

Das Ev. Krankenhaus Witten
hat sich aktiv am zentralen
Protesttag der deutschen
Krankenhäuser gegen die
geplante
Krankenhausreform beteiligt. Mitarbeitende
des EvK Witten fuhren gemeinsam mit Kollegen aus
den evangelischen Partnerkrankenhäusern in Herne
und Castrop-Rauxel mit dem
Bus nach Berlin und demonstrierten mit rund 7000
Klinik-Beschäftigten
aus
ganz Deutschland vor dem
Brandenburger Tor.
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Venenerkrankungen, Polyneuropathien und Rechtsansprüche von Diabetikern:

Themenvielfalt rund um „Diabetes“ sorgte für
volles Haus beim 18. Diabetestag in Langendreer

Amts-Apotheke und Gem.-Praxis Drs. Redzich / Patzelt luden ein – Vorträge und Ausstellung
Beim 18. Langendreerer Diabetes-Tag im Haus an der Grabelohstraße konnten sich die einladende Amts-Apotheke und
die Gemeinschaftspraxis Dr. Redzich / Dr. Patzelt über einen großen Besucherzuspruch freuen. Rund 100 Interessenten
wohnten der Veranstaltung bei, die sich wiederum aus einer interessanten Vortragsreihe und einer kleinen Messe mit
Hilfsmitteln und Infos rund ums Thema Diabetes zusammensetzte.
Nach der Begrüßung durch
Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke,
eröffnete Dr. Andreas Patzelt
die Vortragsreihe mit dem
Thema „Ein Leid mit den Venen – Krampfadern und andere Venenerkrankungen“. Im
Rahmen dieses informativen
Vortrags stellte er Ursachen
und Auswirkungen von Venenerkrankungen dar – von
den eher als kosmetisches
Problem anzusehenden Besenreisern bis hin zur lebensbedrohlichen Thrombose. Er
zeigte Behandlungsmöglichkeiten auf, aber auch Vorbeugemaßnahmen und günstige
Verhaltensweisen im Umgang
mit Venenerkrankungen.
Die Bedeutung von Venenerkrankungen macht Dr. Patzelt
anhand einiger beeindruckender Zahlen deutlich:
15%
der Deutschen leiden unter
Krampfadern; 2 Mio. Deutsche haben offene Beine, und
30.000 Personen in Deutschland sterben jährlich an
Thrombosen oder Lungenembolien. Venenerkrankungen
stellen einen immensen volkswirtschaftlichen Faktor dar
hinsichtlich der durch sie bedingten Arbeitsunfähigkeiten
und der Behandlungskosten.
Wie es zu Venenerkrankungen, wovon häufig Diabetiker
betroffen sind, kommen kann,
erklärte der Langendreerer
Arzt, indem er das Venensystem und die Funktion der
Venenklappen vorstellte. De-

zidiert stellte er die Funktionen der oberflächlichen Venen
(Varizen) und der tiefen Venen vor. Begünstigende Faktoren für Venenerkrankungen
sind Bewegungsmangel, langes Stehen und Sitzen sowie
Übergewicht und hormonelle
Umstellungen.
Gefürchtet ist besonders die
lebensbedrohliche Thrombose. Sie tritt meist nur an einem
Bein auf. Diesbezüglich sind
Krampfadern als ein Warnzeichen zu verstehen, denn bei
ihnen – so zeigt die Erfahrung
– treten Thrombosen häufiger
auf als bei Menschen ohne
Krampfadern.
Die sogenannten „Offenen
Beine“ sind die schlimmste
Form von Venenerkrankungen
und stellen eine Fortsetzung
vorheriger Venenerkranungen
dar. Wie Dr. Patzelt erklärte,
haben 1/3 der Patienten mit
offenen Beinen zuvor eine
Thrombose gehabt; 2/3 litten
zuvor an Krampfadern.
Bei der Diagnose sind neben
der Anamnese und der körperlichen Untersuchung sowie ggf. Doppleruntersuchung
und Farb-Ultraschall erforderlich. Bei der Therapie kommen
häufig – je nach Falllage – die
Kompressionstherapie (Kompressionsstrümpfe / -wickel)
und/oder die Thrombosespritze zum Einsatz. Bei den Varizen reicht zumeist eine Verödung.
Die Vorbeugemaßnahmen erklären sich z.T. als Gegenpart

der erwähnten negativen Faktoren, die Venenerkrankungen
begünstigen. Also: Viel laufen
und liegen anstatt stehen und
sitzen, was bei manchen Berufen (klassisches Beispiel „Friseurin / Friseur“) zugegebenermaßen schwer umsetzbar
ist. „Viel trinken“, empfahl
der Arzt zudem, und auch barfuß gehen sei gesund, jedoch
nicht für Diabetiker, die unter
Neuropathie leiden, da ein
fehlendes Schmerzempfinden
in den Füßen zu Verletzungen
führen kann.
Dr. Martin Kramer vom Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum referierte im
Anschluss daran zu schmerzhaften Polyneuropathien bei
Diabetes. Bei Polyneuropathien handelt es sich um
Nervenschädigung
(häufig
infolge von Diabetes aber
z.B. auch bei Patienten mit
Schilddrüsenerkrankungen),
die Missempfindungen und
permanente Schmerzen der
unterschiedlichsten Art und
an den unterschiedlichsten
Stellen des Körpers auslösen können. Die Symptome
können z.B. Schmerzen bei
geringsten Berührungen der
betroffenen Stellen sein oder
aber auch Taubheitsgefühle
und Brennen auf der Zunge.
Die unterschiedlichen Formen
der Schmerzen können gravierende Einschränkungen der
Lebensqualität mit sich bringen. Sind z.B. die Füße be-

troffen, so kann es sein, dass
es für den Betroffenen nahezu
unmöglich wird, Schuhe oder
Strümpfe zu tragen.
Dr. Kramer betonte bei diesm
vielschichtigen Thema die
Wichtigkeit der Diagnose und
stellte verschiedene moderne
Diagnosemöglichkeiten vor,
von der mechanischen Detektion über den Vibrationstest
bis hin zur Ermittlung der mechanischen Schmerzschwelle
und dem Test des Auges (Cornea). Diese Untersuchungen
können auch die Funktion
eines „Frühwarnsystems“ erfüllen, da sich damit bei Diabetikern, die nicht unter Polyneuropathie leiden, feststellen
lässt, ob sich bei ihnen eine
Polyneuropathie entwickelt.
Bei der Therapie machte Dr.
Kramer deutlich, dass im Vordergrund die Behandlung der
Grunderkrankung stehen sollte, die die Neuropathie ausgelöst hat. Es gibt verschiedene Therapieansätze. Z.B. ein
medikamentöse Therapie, bei
der eine Salbe, die auf Basis
von Chilischoten entwickelt
wurde, auf die betroffenen
Stellen aufgetragen wird.
Hinsichtlich weiterer Therapieformen machte Dr. kramer
auf Besonderheiten aufmerksam: Verschiedene Medikamente können – je nach Falllage – zum Einsatz kommen.
Dazu gehören u.a. Opioide
(Schmerzmittel) aber auch
Antidepressiva und Antiepileptika. Die Besonderheit: Die
Oktober 2015
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Mittel zeigen erst nach zwei
bis drei Wochen Wirkung, die
möglichen Nebenwirkungen
können aber sofort einsetzen.
Dies bewegt häufig Betroffene
dazu, das Medikament abzusetzen, was aber auf keinen
Fall empfehlenswert ist. Dr.
Kramer: „Niemals selbst medikamentieren und immer den
Rat des behandelnden Arztes
befolgen!“ Außerdem wichtig:
„Die Schmerztherapie sollte
nur von einem Arzt durchgeführt werden!“
„Wie kann man als Diabetiker seine rechtlichen Ansprüche durchsetzen?“ Diese und
weitere Fragen aus dem juristischen Bereich – speziell zugeschnitten auf die Interessen
von Diabetikern – behandelte
Rechtsanwältin Indra Mohnfeld von der Bochumer Anwaltskanzlei Schild & Schütze,
die sich u.a. auf Medizinrecht
spezialisiert hat. Allein die
Diagnose begründet keinen
Anspruch auf spezielle Renten und / oder Pflegegeld, so
die Anwältin, denn: „Ein gut
eingestellter Diabetiker gilt
als gesund.“ Erst wenn die
Folgen der Erkrankung starke
Einschränkungen der Lebensqualität oder der Berufsausführungsfähigkeit auslösen,
können Ansprüche geltend
gemacht werden. Darum gelte
es für Betroffene, diese Einschränkungen detailliert darzustellen, wie Indra Mohnfeld
anhand zahlreicher Beispiele
verdeutlichte.
„Darf ein Diabetiker Auto
fahren?“ Eine Frage, die sich
viele Betroffene schon gestellt haben. Indra Mohnfeld:
„Ja, er darf, denn es gilt der
Grundsatz, dass ein gut einge-

stellter Diabetiker nicht krank
ist.“ Ein Beispiel aus ihrem
Arbeitsalltag: Ein Diabetiker
hat einen Unfall verursacht.
Die Blutuntersuchung ergab
eine Unterzuckerung, und aufgrund dessen wurde ihm der
Führerschein entzogen. Da der
Rechtsbeistand im Verfahren
aber nachweisen konnte, dass
betroffene Person ihre Krankheit im Griff hat, bekam sie
den Führerschein zurück.
Es muss stets nachgewiesen
werden, dass durch die Folgen der Erkrankung keine
anderen Personen gefährdet
werden, so die Anwältin. Das
erfordert auch einen verantwortungsbewussten Umgang
mit der Krankheit.
Auch das Thema „Pflegestufe“
sprach sie an. Da wird sich im
kommenden Jahr einiges ändern, was Betroffene gut im
Auge behalten sollten: „Man
sollte genau hinsehen und
ggf. Widerspruch einlegen“,
riet die Anwältin.
Berufsunfähigkeitsrente, Erwerbsunfähigkeitsrente,
Erwerbsminderungsrente,
Anerkennung als Schwerbehinderter – diesem großen
Themenkomplex
widmete
sich die Anwältin ausführlich,
wobei sie auch die vielen juristisch verzwickten Details,
die fast allen der genannten
Themen innewohnen, nicht
aussparte.
Das Publikum zeigte sich bei
allen Vorträgen hochinteressiert und stellten im Nachgang noch viele Detailfragen.
Abgerundet wurde der 18.
Diabetes-Tag mit einer großen
Tombola, die von der AmtsApotheke organisiert wurde
und großen Zuspruch bei den
Besuchern fand.

2.000 Euro spendete die Amts-Apotheke Bochum-Langendreer
am Weltkindertag – auch im Namen ihrer Kunden – der Arche
Noah, Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder. Der Spendenbetrag wurde ausschließlich durch die Amtstaler-Spenden der
Kunden erzielt, wofür sich Inhaberin Dr. Sabrina Schröder ganz
recht herzlich bei allen Spendern bedankt. Amtstaler gehören
zu einem Rabattsystem der Apotheke und können z.B. ab einer gewissen Anzahl gegen Haushaltsartikel oder andere nützliche Produkte eingetauscht werden. Werden die Taler jedoch
gespendet, so sammelt die Amts-Apotheke diese und spendet
den Gegenwert (= 0,30 € pro Taler) der Arche Noah. Nachdem
im Jahre 2014 bereits 2.950 Euro (die sich aus Talerspenden
und Sammlungen während anderer Aktionen der Amts-Apotheke zusammensetzten) gespendet wurden, beläuft sich nunmehr
der gesamte Spendenbetrag auf 4.950 Euro. Das Bild zeigt bei
der Spendenübergabe (von links) Marianne Müller von der KFD
St. Bonifatius Bochum-Langendreer, die den Kontakt zur Arche
Noah hergestellt hatte, Anja Dörner von der Arche Noah und Dr.
Sabrina Schröder (Inhaberin der Amts-Apotheke).

Diabetes Angebot
Auf alle Teststreifen
und Hilfsmittel
sowie alle freiverkäuflichen Arzneimittel.
* Dieses Angebot gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert Ihres Einkaufs.
Auf unsere aktuellen Verkaufspreise. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind
rezeptpflichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, sowie Zuzahlungen, Almased
und telefonische Bestellungen, die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen
Rabatten kombinierbar.

Wir sind zertifiziert für Ihre
Arzneimitteltherapiesicherheit.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e.K.
Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum (Langendreer)
Telefon: 0234 280717

www.amtsapotheke.de

Veranstalter und Referenten des 18. Langendreerer Diabetes-Tages:
(von links): Dr. Andreas Patzelt, Dr. Markus Redzich, Dr. Sabrina
Schröder, Rechtsanwältin Indra Mohnfeld und Dr. Martin Kramer.
Oktober 2015

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr
Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr
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Von der schwierigen Entwicklung neuer Medikamente
Teil II: Entwicklungsschritte eines neuen Medikamentes
Viele Jahre lang galt die Regel, dass von 1000 untersuchten Wirkstoffen es nur 1 letztlich zur Zulassung und
auf den Markt schaffte. Wir brauchen deswegen nicht in Mitleid mit der Pharmazeutischen Industrie verfallen,
sie verdient durchschnittlich immer noch prachtvoll. Aber der Weg zu einem neuen Medikament ist meist sehr
steinig.
Die Erwartungen an neue Medikamente sind für die Betroffenen durchaus unterschiedlich:
q Die Patienten wünschen sich
bessere und gleichzeitig sichere
Therapien;
q Wir Ärzte wünschen uns das
Gleiche, zudem sollten die Therapien einfach in der Anwendung und möglichst preiswert
sein;
q Die Pharmazeutische Industrie wünscht sich das Gleiche
wie wir Ärzte, nur dass sie möglichst hohe Preise durchsetzen
möchte;
q Staatliche Behörden haben
nichts gegen neue Medikamente, wollen aber wirklichen Fortschritt und versuchen möglichst
niedrige Preise zu erzwingen.
Das ist schwer unter einen Hut
zu bekommen!
Im Folgenden möchte ich den
Weg eines neuen Medikaments
von der Idee bis in die Apotheke beschreiben. Dabei werde
ich mich eines Beispiels bedienen, das ungewöhnlich glatt
bisher gelaufen ist. Meist ist es
viel komplizierter, es würde jedoch den Beitrag sprengen.
Besprechen möchte ich die
Entwicklung der so genannten
PCSK9-Hemmer. Sie wollen
nicht wirklich wissen, wofür diese Abkürzung steht, es handelt
sich um ein zentrales Eiweiß in
der Regulation des Cholesterins.

Wissenschaftlicher Hintergrund
der Entwicklung der
PCSK9-Hemmer
Wie Sie wissen, ist das LDLCholesterin einer der Hauptrisikofaktoren für Gefäßverkalkungen. Mit den Statinen haben wir
seit vielen Jahren sehr wirksame
Medikamente, um LDL zu senken und damit auch das Risiko
z.B. für einen Herzinfarkt. Aber
nicht jeder kann Statine vertragen und nicht bei jedem ist
der Effekt ausreichend. Andere
vorhandene Cholesterinsenker
sind nicht wirklich hilfreich.

Die Höhe des LDL-Wertes jedes
Menschen ist im Wesentlichen
genetisch festgelegt. Die Ernährung spielt auch eine Rolle,
aber untergeordnet. Allgemein
gilt, dass das Infarktrisiko umso
niedriger ist, je tiefer das LDL
liegt. So gibt es Familien mit
LDL-Werten über 800 mg/dl mit
der Folge von Gefäßverkalkungen bereits in der Jugend. Auf
der anderen Seite gibt es Familien mit einem LDL von unter
30 mg/dl, deren Mitglieder nur
selten Herzinfarkte erleiden.
Die Grundlagenforschung fand
vor etwas mehr als 10 Jahren
heraus, dass das Eiweiß PCSK9
eine zentrale Rolle in der Regulation des Cholesterins spielt.
Die Leberzellen nehmen über
Rezeptoren das LDL aus dem
Blut auf, bauen es ab und schicken den Rezeptor wieder an
die Zelloberfläche, damit er wieder LDL einfangen kann. Gleichzeitig produziert die Leber ein
so nichtsnütziges Eiweiß wie
PCSK9, das nichts Besseres zu
tun hat, als die LDL-Rezeptoren
in der Leber zerstören zu lassen. Damit kann weniger LDL
aus dem Blut entfernt werden.
Im nächsten Schritt fand man
heraus, dass Familien mit extrem hohen LDL-Werten ein
überaktives PCSK9 hatten,
während das PCSK9 in Familien
mit ganz niedrigem LDL durch
einen angeborenen Fehler nicht
funktionierte. Die LDL-Rezeptoren wurden also nicht abgebaut
und konnten immer wieder LDL
aus dem Blut holen.

Die Pharmazeutische Industrie
kommt ins Spiel
Sofort tauchte die Frage auf:
kann man PCSK9 beim Menschen mit hohem HerzinfarktRisiko hemmen? Da es sich
um ein Eiweiß handelt, sollten
Antikörper helfen können. Antikörper sind ihrerseits Eiweiße, die Ihr Körper herstellt, um
zum Beispiel Viren bekämpfen
zu können, die im Wesentlichen aus Eiweiß bestehen. Man

kann Antikörper aber auch gegen alles und jedes industriell
herstellen. Also machten sich
mehrere Firmen auf den Weg.
Ziel war die Entwicklung eines
PCSK9-Hemmers.

Vorphase: Untersuchungen im
Tierexperiment
Bevor man voller Elan erstmals
einen neuen Stoff bei Menschen zur Anwendung bringt,
sollte man besser wissen, ob
der PCSK9-Hemmer überhaupt
wirkt und nicht unmittelbar zum
Tode führt. Vorwiegend Mäuse
und Ratten halten für diese toxikologischen Untersuchungen
her („Toxon“, altgriechischer
Ausdruck für (Pfeil-)Gift). Dabei
werden die Auswirkungen eines
neuen Wirkstoffs auf alle Organe untersucht. Entscheidend ist
in dieser Phase, ob einerseits
die gewünschte Wirkung eintritt
und dass die wirksame Dosis
einen großen Abstand hat zur
gefährdenden oder tödlichen
Dosis.
Phase I der Entwicklung:
Erster Einsatz bei (gesunden)
Versuchspersonen
Für diese Phase der Untersuchung stellen sich gesunde
Freiwillige zur Verfügung, die
für ihre Bereitschaft bezahlt
werden. Zunächst wurden nur
Einzelgaben des PCSK9-Hemmers in aufsteigender Dosis
verabreicht, dann über mehrere Tage oder Wochen. Im Zentrum dieser Phase steht die
Verträglichkeit, zudem werden
die Abbauwege und der Verlauf
der Konzentrationen im Körper
überprüft. Obwohl es sich um
Erstgaben bei Menschen handelt, die ein Risiko bergen, sind
schwere Komplikationen glücklicherweise selten.
Phase II: erster Einsatz bei
Erkrankten
Nachdem Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der
PCSK9-Hemmer vorliegen, ging
es in dieser Phase um die Su-

che nach der optimalen Dosierung. Mehrere Hundert Patienten erhielten randomisiert (per
Zufall) eine von 3-5 verschiedenen Dosierungen oder Plazebo. Gesucht wurde die zugleich
verträglichste und wirksamste
Dosis.

Wozu wird randomisiert?
Die zufällige Zuteilung eines Patienten zu einer der Dosisstufen
oder Plazebo sorgt dafür, dass
die verschiedenen Gruppen vergleichbar sind. Wenn z.B. in einer Gruppe nur Männer und in
der anderen nur Frauen wären,
ergäben sich allein hierdurch
Unterschiede, die eine Bewertung eines Wirkstoffs erschweren.
Warum Plazebo?
Da Erkrankte behandelt werden, treten Symptome und
Beschwerden während der Behandlung auf, von denen man
nicht weiß, ob sie Folge der
Therapie mit dem neuen Wirkstoff sind oder auch von Unbehandelten angegeben werden.
Wenn Beschwerden nur oder
vor allem unter der neuen Therapieform auftreten, wird deutlich, dass es sich eindeutig um
eine Nebenwirkung handelt.
Phase III: Ist die neue Therapie
wirklich ein Fortschritt?
Zulassungsstudien
Nur ganz wenige Wirkstoffe
schaffen es in die Phase III der
klinischen Prüfung.
Nachdem die PCSK9-Hemmer
eine Absenkung des LDL-Cholesterins um ca. 60% bei recht
guter Verträglichkeit nachweisen konnten, folgten ab 2012
Studien mit großen Patientenzahlen (bislang ca. 80.000). In
der Phase III werden alle Patienten nach dem bisherigen
Standard optimal behandelt, so
dass auch die Plazebo-Gruppe
nicht ohne Therapie ist (wäre
ethisch und medizinisch nicht
vertretbar).
Ziele der Phase III sind nochOktober 2015
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mals die Prüfung von Wirksamkeit und vor allem der Verträglichkeit neuer Substanzen bei
einer großen Anzahl von Patienten und über Zeiträume von
bis zu Jahren.
Die Gretchen-Frage der PCSK9Hemmer ist dabei ja nicht, ob
sie LDL-Cholesterin senken (das
wissen wir), sondern ob diese
Absenkung tatsächlich zu weniger Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Todesfällen (so genannte Endpunkte) führen. Der
Patient hat nichts von einer rein
kosmetischen Absenkung von
LDL auf niedrige Werte. Man
spricht von Endpunktstudien,
die so lange laufen, bis eine
ausreichende Anzahl an „Endpunkten“ aufgetreten ist. Nur
so kann eine Wirksamkeit der
PCSK9-Hemmer geprüft werden.
Nebenbei senken die PCSK9Hemmer auch das so genannte Lipoprotein a (Lpa) um ca.
20-30% ab. Lpa ein in seiner
Bedeutung als Risikofaktor mit
dem LDL-Cholesterin vergleichbar.

Wer plant den genauen Ablauf
einer Studie?
Hierzu beauftragt das PharmaUnternehmen Spezialisten, die
meist in Absprache mit Behörden, die letztlich über die Zulassung entscheiden werden, ein
Studienprotokoll erstellen, an
die sich alle Beteiligten streng
halten müssen.
Wer führt die Studien durch?
Studienzentren mit erfahrenen
Prüfärzten und –schwestern suchen geeignete Patienten, informieren sie über die Studie und
begleiten sie durch die Studie.
Zentraler Punkt ist die Meldung
aller Vorkommnisse an die Studienleitung, egal, ob sie mit
dem PCSK9-Hemmer zusammenhängen oder nicht.
Gibt es Studienhonorare für
die Patienten?
Nein, nicht in Europa. Aus ethischen Gründen sollen sich Patienten nicht nur wegen des
Geldes Studien unterziehen.
Dafür sind alle Therapien und
eingehenden Untersuchungen
kostenlos.
Warum laufen Studien meist
doppelblind – also weder Arzt
noch Patient wissen, ob sie
den neuen Wirkstoff einnehmen oder Plazebo?
Wenn beide dies nicht wissen,
Oktober 2015

werden die Daten objektiver erhoben. Wenn ein Patient weiß,
dass er den PCSK9-Hemmer
hat, kann es sein, dass er mögliche Nebenwirkungen in seiner
Freude über den Effekt nicht
angibt. Ärzte sind auch nicht
immer unbeeinflusst.

Wer überprüft
die Sicherheit
der Patienten in einer
laufenden
Studie?
Im Hintergrund
gibt es ein Gremium von verschiedenen unabhängigen Experten,
die laufend über alle
schweren Ereignisse und
Nebenwirkungen im Laufe der
Studie informiert werden. Sie
entscheiden, ob die Studie unverändert weiter laufen kann,
das Protokoll um Sicherheitsmaßnahmen erweitert oder die
Studie abgebrochen werden
muss. Es kann aber auch sein,
dass eine neue Therapie so
viel besser ist als der bisherige
Standard, dass die Studie aus
diesem Grunde beendet wird.
Wer prüft, dass die
Studiendaten korrekt sind?
Prüfer (so genannte Monitore –
nicht zu verwechseln mit Bildschirmen!) besuchen häufig die
Studienzentren und kontrollieren jeden einzelnen Eintrag der
Patientendaten. Ein mühseliges
Geschäft für alle Seiten.
Wer prüft, dass die zentralen
Daten einer Studie kein Betrug
sind?
Da die Ergebnisse der PhaseIII-Studien für die Zulassung
eines neuen Medikamentes entscheidend sind, es also um viel
Geld geht, werden die Studiendaten von den zentralen Zulassungsbehörden u.a. in Europa,
den USA und Asien eingehend
geprüft. Bei diesen Inspektionen werden ausgewählte große Studienzentren bis auf das
letzte Komma auseinandergenommen. Wenn Daten inkorrekt
sind, können ganze Studien
den Heldentod sterben. Die
Studienzentren sowieso.
Wer entscheidet, dass z.B. die
PCSK9-Hemmer auf den Markt
kommen?
Ebenfalls die Zulassungsbehörden aufgrund der überprüften

Daten.

Wie hoch sind
die Kosten der
Entwicklung
neuer Medikamente?
Heikles Thema!
Die Entwicklungskosten
für
neue

Medikamente
sind wegen der
hohen Anforderungen immens hoch, zumal die
letztlich auf den
Markt kommenden Medikamente die Kosten für die Substanzen mittragen müssen, die
es nicht bis in die Apotheke
geschafft haben – also für die
große Mehrheit der Wirkstoffe.

Wonach richtet sich der Preis?
Ganze Abteilungen der PharmaFirmen machen sich Gedanken
darüber, welcher möglichst
hohe Preis für die Vorteile eines
neuen Medikamentes gerade
noch bezahlt wird. Wenn der
Preis zu hoch gegriffen ist, wird
das neue Medikament schlicht
nicht verschrieben. In die Preisgestaltung fließt auch ein, dass
der Patentschutz für ein Medikament 20 Jahre nach der Erfindung ausläuft, meist also um 10
Jahre nach der Zulassung.
Wie ist der derzeitige Stand
bei den PCSK9-Hemmern?
Aufgrund von Wirksamkeit
und Verträglichkeit werden die
PCSK9-Hemmer schon jetzt auf
den Markt kommen, also noch
vor Abschluss der entscheidenden Endpunktstudien. Es zeichnet sich bei allerdings nur vorläufigen Daten eine Halbierung
von Todesfällen und Herzinfarkten unter den PCSK9-Hemmern
ab. Da es sich um sehr teure
Medikamente handelt und die
Datenlage für eine abschließende Beurteilung noch nicht
ausreicht, werden zunächst nur
Patienten mit höchstem Risi-

ko für eine Therapie in Frage
kommen. Gleichzeitig laufen die
entsprechenden Studien weiter.
So werden auch noch Patienten
für die Studientherapie gesucht,
die bei bekannter koronarer
Herzerkrankung, nach Schlaganfall oder mit Gefäßverschlüssen in den Beinen LDL-Werte
über 70mg/dl haben.

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin am Evangelischen
Krankenhaus Witten und Geschäftsführer KliFoCenter GmbH
(Forschungszentrum Ruhr)

Lesen Sie auch in der
kommenden Ausgabe
von Witten transparent:
Von der schwierigen
Entwicklung neuer Medikamente – Teil III: Die
Geschichte der Klinischen Studien in Witten
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Inklusives Wohnprojekt in der Kesselstraße
An der Wittener Kesselstraße ist ein Wohnprojekt für
Menschen mit Behinderungen und Demenz gestartet:
Gegenüber dem Bolzplatz
hat der Bau des Wohnkomplexes begonnen, der im
Herbst 2016 bezogen wird.
Menschen mit Behinderungen werden dort weitgehend
selbstständig leben.
Bauherr und Inverstor des
Vier-Millionen-Euro-Vorhabens ist der Wittener Unternehmer Stefan Drückler,
Geschäftsführer des Wittener
Tiefbauunternehmens
H. Schäper und Sohn. Zuständiger Architekt ist Claus
Böllinghaus, der auch bei
der Initiierung des Projektes
mitwirkte.
Die Vermietung der Wohnungen sowie die Betreuung
der Bewohner koordiniert
die Evangelische Stiftung
Volmarstein. „Durch den
Bau wird auch das Viertel
aufgewertet“, meinte Sozialdezernent Frank Schweppe
bei der kleinen Zeremonie
des ersten Spatenstichs.
Bislang war dort eine Brachfläche, die sich im Besitz der
Familie Drückler befand..
Die künftigen Bewohner
mit Behinderung des Hau-

ses Kesselstraße 23 leben
derzeit noch in stationären
Einrichtungen der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Dort werden sie rund um
die Uhr versorgt. „Für sie
bedeutet der Umzug nach
Witten ein Riesenschritt“,
erklärt Andras Dombrowsky,
der für die Stiftung das Projekt „Kesselstraße“ betreut.
Denn in Witten werden diese Menschen erstmals eigenständig leben und ihren
Alltag bestreiten. Dafür ist
die Kesselstraße ein idealer Standort: Von dort aus
sind es nur wenige Minuten
bis zur Wittener City. Außerdem gibt es gute Busverbindungen, um die großen Nachbarstädte Bochum
und Dortmund zu erreichen.
Fünf Stockwerke hoch wird
das Gebäude. Die Menschen
mit Behinderungen werden
in zwei Wohngemeinschaften mit jeweils 8 Appartements inkl. Balkon und Bad
leben. Für jede WG gibt es
einen
Gemeinschaftsraum
mit Küchenzeile. Dazu gehört auch ein Servicebüro.
Darüber hinaus vermietet die
Stiftung in der Kesselstraße
acht Appartements, die zu
einer
Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz

Erster Spatenstich: Stefan Drückler (li., Tiefbauunternehmung Schäper u. Sohn) und Andreas Dombrowsky (Ev. Stiftung Volmarstein) beim ersten Spatenstich.
gehören. Außerdem gibt es
14 barrierefreie Wohnungen
mit zwei bzw. zweieinhalb
Zimmern. Ansprechpartner
ist Andreas Dombrowsky, Tel. 02335 / 639 2520.
Die Evangelische Stiftung
Volmarstein ist seit 1904
im EN-Kreis sowie in Hagen
und Dortmund in der Behinderten-, Senioren- und

Krankenhilfe engagiert. In
Witten betreibt die Stiftung,
die rund 3200 Mitarbeitende
hat, zwei Einrichtungen: das
Haus Buschey in Bommern,
eine Einrichtung der Seniorenhilfe mit 64 Plätzen, sowie die ambulante Wohnanlage Preinsholz in Annen, in
der 11 Menschen mit Behinderungen leben.

–
H. SCHÄPER

+ SOHN

TIEFBAUUNTERNEHMUNG GMBH & CO. KG

Ihr Partner für gutes Wohnen

q Tief- und Straßenbaumaßnahmen für
öffentliche, gewerbliche und private Auftraggeber
q Kanalbauarbeiten aller Art einschl. der
zugehörigen Abscheide- und Klärtechnik,
in allen Größen und Tiefen, in Grundwasser und Felsen, mit Kanaldielen, Gleitschienen-System, Spundwand- oder Spritzbetonverbau, Berliner Verbau
q Kompletterschließung von Baugebieten
q Kanal-Hausanschlüsse in offener oder
geschlossener Bauweise, mit Zertifizierung
für das Land NRW.

Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1
58452 Witten
Tel.: 2 81 43 - 0

Zweigstelle
Vormholz
Büro Vormholz
Ansprechpartnerin:
Ansprechpartnerin: Evelin
Evelin Fischer
Fischer
Karl-Legien-Straße
Karl-Legien-Straße 5a
5a
58456 Witten
Tel.: 2
7 81
32 43
33 - 37

q Erd- und Abbrucharbeiten für die Erstellung von Bauwerken in den unterschiedlichsten Größenordnungen
q Erstellung von Baugruben sowie Baugrubensicherung
q Asphaltbau mit eigenen Straßenfertigern, Splittmastixdecken, Drainasphalt,
Flüsterasphalt, Tragschichten

Kontakt:
Friedrich-Ebert-Str. 93f
58454 Witten (Annen)
Tel.: (0 23 02) 58 50 1-0
Fax: (0 23 02) 58 50 1-11
E-Mail:
mail@Schaeper-Tiefbau.de
Oktober 2015
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Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG:

Neues dreigeschossiges Mehrfamilien-Wohnhaus mit
zweizügiger Kita an der Albrecht-Dürer-Straße
Im Rahmen eines feierlichen Akts mit Versenkung
einer Zeitkapsel wurde an
der Albrecht-Dürer-Straße
der Grundstein für ein neues Mehrfamilienhaus mit 14
öffentlich geförderten, barrierefreien Wohnungen und
einer zweizügigen Kindertagesstätte gelegt. Zahlreiche
Vertreter aus Politik und
Verwaltung sowie der beteiligten Handwerker wohnten dieser Grundsteinlegung
bei.
Bevor dieses allseits begrüßte Bauvorhaben beginnen konnte, musste im
Vorfeld untersucht werden,
ob sich dort ein vermuteter Erbstollen befindet. Das
war glücklicherweise nicht
der Fall, so Frank Nolte,
Vorstandsvorsitzender der
Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG, in seiner
Ansprache. In Zusammenarbeit mit den Wittener Stadtwerken mussten auch noch
im Baubereich liegende
Fernwärme- und Stromversorgungsleitungen verlegt
werden. Wohnbereich und
Kita werden über separate

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG, Frank Nolte (vorne links) und
Gerhard Rother, legte unter Beteiligung zahlreicher Gäste den Grundstein für den Neubau
an der Albrecht-Dürer-Straße und folgte einer alten Tradition, indem er gleichzeitig eine
„Zeitkapsel“ mit aktuellen Dokumenten der Gegenwart versenkte.
Zugänge zu erreichen sein.
Der Bereich Wohnen erhält
seinen Zugang unter der
Adresse Albrecht-Dürger-Str.
4a, die Kita über den Bommerfelder Ring 12.
Für den Neubau werden
Baukosten von rund 3,7 Mio.
Euro einschließlich Grund-

w w w. k a r ge r- w i t t e n . d e

Stefan Karger

Garten- u. Landschaftsbaugesellschaft mbH

Karger

Straßen- und Tiefbau GmbH
Im Hammertal 99a
58456 Witten

Tel. 02302 97090-0
Fax. 02302 97090-97

Wirarbeiten
arbeiten im
im Auftrag
Wir
Auftrag der
der

Wohnungsbaugenossenschaft
Witten-Mitte eG
e.G.
Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte
Oktober 2015
Dezember
2010

stück veranschlagt. Insgesamt 2,9 Mio. Euro sind KfWbzw. öffentliche Mittel. Für
den Bezug der Wohnungen
benötigen die Mieter einen
Wohnberechtigungsschein.
Die sieben Zwei-1/2-RaumWohnungen haben eine
Wohnfläche von jeweils rund
47 Quadratmetern, die sechs
Drei- 1/2-Raum-Wohnungen
sind gut 82 Quadratmeter
und die Vier-1/2-Raum-Wohung ist 95 Quadratmeter
groß. Der Mietpreis beträgt
5,25 Euro pro Quadratmeter. Bereits jetzt gibt es auf
der Bewerberliste für die 14
Wohnungen schon 38 Wohnungsinteressenten.
Im Erdgeschoss ist die Einrichtung einer Kindertagesstätte geplant, die von der
Lebenshilfe Witten betrieben
wird. Vorgesehen sind zwei
Gruppen mit jeweils 18 Kindern. Dabei sind jeweils vier
Plätze für Kinder ab zwei
Jahren, die anderen für Kinder ab drei Jahren. Geplant
sind auch vier integrative
Plätze für Knder mit Behinderung. Auch für diese Kita

gibt es bereits zahlreiche
Bewerber.
Vorausgesetzt, die Witterung spielt mit, soll das Gebäude bis Ende des Jahres
mit Dach und Fenstern geschlossen sein. Der Bezug
der Kita ist für das neue Kindergartenjahr am 1. August
2016 geplant, der Bezug der
Wohnungen zum 1. Oktober
2016.
Nach der Ansprache von
Frank Nolte zur Grundsteinlegung ergriff Thomas Rödiger für die beteiligten
Handwerksfirmen das Wort.
Er erklärte, dass die Handwerker sich engagieren und
ein Zeichen setzen wollen.
Somit sammelten sie unter
sich, um zwei Flüchtlingskindern für jeweils ein Jahr
einen Platz in der neuen Kita
zu finanzieren.
Wohnungsinteressenten
wenden sich an die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG, Tel. 02302 / 2
81 43 - 0,
Interessenten für einen Kitaplatz an die Lebenshilfe Witten, Tel. 02302 / 28 95 158.
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Alle haben bestanden
Gesundheits- und Krankenpflegeschule am EvK Witten verabschiedet Absolventen. Insgesamt sehr gutes Examensergebnis
24 junge Frauen und Männer
haben die dreijährige Ausbildung an der Gesundheitsund Krankenpflegeschule am
Ev. Krankenhaus Witten erfolgreich abgeschlossen. „Es
ist lange her, dass wir sagen
konnten: Es haben alle bestanden“, freut sich Kursleiterin Charlotte Hillen über das
hervorragende Abschneiden
des aktuellen Examenskurses,
dem sich auch insgesamt ein
sehr gutes Ergebnis bescheinigt.
Pflegedienstleitung Ingeborg
Drossel spielt in ihrem Grußwort auf den zunehmenden
Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal an. „Sie haben
die besten Berufsperspektiven“, sagt sie, und weist auf
die vielen Möglichkeiten hin,
sich fachlich und persönlich
fortzubilden und weiterzuentwickeln. „Sie haben den
schönsten Beruf der Welt nutzen Sie ihn.“

Die Absolventen stellten sich mit Schulleiter Mark Brinkmann (hinten links) und Kursleiterin
Charlotte Hillen zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Alle Absolventen haben einen
Arbeitsplatz gefunden. Neun
von ihnen verstärken die
Teams auf den Stationen im
Ev. Krankenhaus Witten.
Zwei weitere Absolventinnen
bleiben dem Gelände treu
und wechseln zum Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser. Drei Schüle-

rinnen schließen ein Studium
an. Der neue Kurs startet am
1. Oktober in die dreijährige
Ausbildung.
Es haben bestanden: Dmitri
Bauer, Lena Behring, Florian
Brandenburg, Janine Depczynski, Melissa Dröge, Sandra
Ehlert, Diana Frontzek, Romy

Giese, Pia-Marie Hoppe, Rosita Jenkel, Sarah Kellermann,
Lisa-Marie Liebing, Carolyn
Mester, Johanna Nissl-Hell,
Verena Overhoff, Julia Richter,
Anna Röttger, Chris Ruhland,
Carina Schatz, Marie Schomburg, Svenja Wenzel, Andrea
Wieczorek, Verena Woyk, Julia
Würfel.

Ressentiments und Vorurteile abbauen
JVA Castrop-Rauxel besuchte Feierabendhäuser: Altenheimbewohner und Häftlinge tauschten sich miteinander aus
Ungewöhnlicher Erfahrungsaustausch im Altenzentrum
am Schwesternpark Feierabendhäuser: Eine Delegation der Justizvollzugsanstalt
Castrop-Rauxel besuchte mit
elf Häftlingen die Alteneinrichtung der Diakonie Ruhr
in Witten. Alt und Jung unterhielten sich bei Kaffee
und Kuchen darüber, wie das
Leben im Gefängnis oder im
Altenheim wirklich ist - eine
gute Gelegenheit, um gegenseitig Ressentiments und Vorurteile abzubauen.
Feierabendhäuser und JVA haben in den vergangenen Jahren mehrere gemeinsame Projekte erfolgreich umgesetzt.
Auffälligstes Ergebnis der
Zusammenarbeit ist die Kopie der Skulptur „Der Denker“
nach Auguste Rodin, die von
Häftlingen in der Werkstatt
der JVA aus Stahl angefertigt
wurde und seit Mai 2014 vor
dem Wittener Altenzentrum
steht. Im Januar 2013 wurde

der Altar eingeweiht, den Gefangene in der Holzwerkstatt
auf Basis eines von Bewohnern und Mitarbeitenden der
Feierabendhäuser erarbeiteten Entwurfs umgesetzt hatten.
Im Zuge der bei diesen Projekten entstandenen Verbundenheit lud Einrichtungsleiter
Andreas Vincke die JVA zum
Kaffee ein - was JVA-Leiter Julius Wandelt gerne annahm.
Schließlich spielt das Thema
„Alter“ auch im Gefängnis
eine Rolle, erklärt er, allerdings schon deutlich früher
als „draußen“: „Ab 60 ist
man alt.“ Das Leben im Gefängnis sei nicht komfortabel
– zum Beispiel stellen Betten
auf
Jugendherbergsniveau
mit Schaustoffmatratzen die
Bandscheibe vor Probleme.
„Teilweise sind die Menschen
auch vom Leben gezeichnet“,
sagt Julius Wandelt. Von den
etwa 470 belegten Haftplätzen im offenen Vollzug seien
zwar nur 29 Insassen über 60

Jahre alt. „Aber wir müssen
uns um jeden Einzelfall kümmern.“
Für die Häftlinge war der Ausflug ins Altenzentrum eine
willkommene
Abwechslung
vom Gefängnisalltag. Thomas
könnte sich sogar vorstellen,
Altenpfleger zu werden. Der
27-Jährige muss bis November
2015 insgesamt 34 Monate
wegen eines Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz
absitzen. Deshalb kann er den
Berufswunsch wohl vergessen: Obwohl händeringend
qualifiziertes Pflegepersonal
gesucht wird, darf er aufgrund
seiner Vorstrafe die staatlich
anerkannte Ausbildung nicht
absolvieren.
Für Begeisterung bei Bewohnern und Mitarbeitenden der
Feierabendhäuser und ihren
Gästen sorgte das MagierEhepaar Yvonne und Marc
Dibowski mit seiner Tischzauberei. Sie führten unmittelbar
vor den Augen der verblüfften

Zuschauer unglaubliche Tricks
mit Karten oder Kordeln vor.
Die JVA revanchierte sich für
den gelungenen Nachmittag
mit einem vom früheren Fußball-Nationalspieler
Helmut
Haller (1939-2012) signierten
Fußball als Gastgeschenk.

JVA-Leiter Julius Wandelt (l.)
überreicht Einrichtungsleiter
Andreas Vincke beim Besuch
in den Feierabendhäusern
einen Fußball mit dem Autogramm des früheren FußballNationalspielers Helmut Haller als Gastgeschenk. Foto:
Jan-Tarik Lubinski
Dezember
Oktober2010
2015
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NRW-Familienministerin ehrt Ehrenamtliche der Feierabendhäuser
Wittener SPD zeichnet Erika Hoffmann, Helga Fabian und Margarita Gödt beim Werte-Tag aus
Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Altenzentrums am
Schwesternpark haben beim
Werte-Tag der Wittener SPD ein
großes „Danke“ von der Politik bekommen. Die nordrheinwestfälische Familienministerin
Ute Schäfer ehrte neben anderen engagierten Bürgern auch
Erika Hoffmann, Helga Fabian
und Margarita Gödt mit Urkunde und Blumen.
Während Erika Hoffmann in
den Feierabendhäusern einmal
wöchentlich die Singgruppe betreut und einmal monatlich bei
einem besonderen Frühstück
und Abendessen unterstützt,
engagiert sich Helga Fabian im
Café des Altenzentrums und

näht regelmäßig für die Einrichtung. Margarita Gödt organisiert
wöchentlich vormittags eine
Sportgruppe und fährt nachmittags mit einer mobilen Bar mit
Köstlichkeiten und Getränken
durch das ganze Haus und bedient damit die Bewohner.
Auf dem Werte-Tag zeichnete
der SPD-Stadtverband Menschen aus, die im Hintergrund
agieren, aber unverzichtbar für
die ehrenamtlichen Strukturen
in Witten sind. Martina Große
Munkenbeck, stellvertretende
Leiterin der Feierabendhäuser,
nahm an der Veranstaltung im
Mondolino teil und freute sich
mit den Preisträgerinnen.
v

Ehrung im Mondolino: (von links) Helga Fabian, Erika Hoffmann, stellv. Feierabendhaus-Leiterin Martina
Große Munkenbeck und Margarita Gödt. Foto: Felix
Ehlert / Diakonie Ruhr

Selbstbestimmt vorsorgen
für Krankheit und Alter
Rechtzeitig anmelden für den 12. November! Letzter Termin
des Jahres

Kulinarisches Sommerfest in der Praxis Dr. Mertens / BochumLangendreer – Dr. Regina Mertens und ihr Team hatten zu einer
„kulinarischen Weltreise“ in die Praxisräumlichkeiten und auf
das dazugehörige Außengeländer eingeladen. Viele Besucher
folgten dieser Einladung und erlebten ein abwechslungsreiches,
buntes Fest mit zahlreichen Attraktionen und auch Informationen rund um die Gesundheit. Es gab zahlreiche Unterhaltungsund Mitmachaktionen sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Dabei wurde auch kräftig für die Kinderabteilung der
SV Langendreer 04, die ebenfalls auf dem Fest mit sportlichen
Aktivitäten vertreten war, gesammelt. Dr. Regina Mertens und
ihr Team hatten beschlossen, die Sammlung für diese Abteilung
des benachbarten Sportvereins durchzuführen, da diese unter
den Folgen von Zuschusskürzungen leidet. Am Ende erbrachte
die Sammlung den stolzen Betrag von 700 Euro. Dr. Regina
Mertens möchte daher auch auf diesem Wege allen Besuchern,
die mit ihrer Spende zur Unterstützung der Kinderabteilung der
SV Langendreer 04 beitrugen, recht herzlich danken. Das Foto
zeigt Dr. Regina Mertens (hintere Reihe, 2. von links) mit einigen Gästen des Vereins Etiopia Witten e.V., die der vorgeführten traditionellen äthiopischen Kaffee-Zeremonie beiwohnten.
Dezember
Oktober
2015
2010

Die nächste Informationsveranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ ist zugleich
auch die letzte in diesem
Jahr. Deshalb gilt: Rechtzeitig anmelden für den 12. November (Donnerstag).
Das Angebot der Betreuungsstelle der Stadt Witten
und des Betreuungsvereins
des Caritas-Verbandes in Kooperation mit der VHS findet
statt in der Zeit von 17 bis
19.15 Uhr: Im Seminarzentrum der vhs Witten | Wetter |
Herdecke, Holzkampstraße 7.
Anmeldungen nimmt die vhs
unter Tel. 581-8610 entgegen.
Vorsorge zu treffen ist nicht
nur ein Thema für Menschen im fortgeschrittenen
Alter: Unfall oder Krankheit
kann auch junge Menschen
treffen. Eine automatische
Vertretungsmacht gibt es in
Deutschland nicht.
Bei allen Terminen geht es
unter anderem um diese Fragen: Wer soll für mich Ent-

scheidungen treffen, wenn
ich durch Krankheit oder
infolge eines Unfalls selbst
nicht handeln kann? Was ist
zu beachten, wenn ich eine
Person meines Vertrauens
bevollmächtigen
möchte?
Wie kann ich meine Wünsche zu ärztlicher Versorgung in einer Patientenverfügung formulieren?
Jederzeit: Individuelle Beratung bei Stadt und Caritas,
auf Wunsch kommt der Betreuungsverein auch nach
Hause.
Die städtische Betreuungsstelle ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils in der Zeit von
8 bis 9 Uhr erreichbar unter den Rufnummer (02302)
581-5017, -5018, -5019 und
-5025. Auf Wunsch informiert der Betreuungsverein
auch zuhause zum Thema
„Selbstbestimmt
vorsorgen...“: Anmeldung unter
(02302) 278 3068.
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DRK Witten richtet Sonderspendenkonto für Flüchtlingshilfe ein
In den vergangenen Wochen haben
sich über 1.000 Bürgerinnen und Bürger in Witten bereit erklärt, aktiv in
der Flüchtlingshilfe mitzuarbeiten und
unterstützen die gemeinsamen Hilfen
in den Jahnhallen und vielen weiteren
Orten in unserer Stadt. Eine Vielzahl
von Kleider- und Sachspenden wurden dem Deutschen Roten Kreuz, dem
Help-Kiosk und weiteren Organisationen anvertraut und direkt zur Versorgung der Gäste verwendet.
„Über die großzügigen Spenden, die
bemerkenswerte Solidarität und Hilfsbereitschaft der Wittener Bevölkerung
und das in uns gesetzte Vertrauen
freuen wir uns sehr und bedanken uns
herzlich.“, so DRK-Vorstand Wilm Ossenberg Franzes.
Zur Anschaffung von Büchern, Lern- und
Übungsmaterialien für die verschiedenen Deutsch- und handlungsorientierten Sprachkurse, Verbrauchsmaterialien für die kulturellen, musischen und
pädagogischen Angebote im Kindertreff und zum Kauf von Unterwäsche
und individuellen Hilfsmitteln werden
auch weiterhin Geldspenden benötigt.
Kleinere und mittlere Beträge helfen
hier direkt weiter und ermöglichen
auch weiterhin ganzheitliche Hilfen und

Präsentieren die Nummer des neuen Sonderspendenkontos für die Flüchtlingshilfe: Sven Brüggemann (Sparkasse Witten) und Wilm Ossenberg Franzes (DRK).
Integrationsangebote ab dem ersten
Tag in Witten.
Hierzu hat das Bundesministerium
der Finanzen (BMF) Ende September
vereinfachende Regelungen zu steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der
Hilfe für Flüchtlinge getroffen: „Bei
Einzahlung oder Überweisung auf das
Sonderspendenkonto, welches wir bei
der Sparkasse Witten eingerichtet haben, gilt der Bareinzahlungsbeleg oder

die Buchungsbestätigung (Kontoauszug) automatisch als betragsmäßig
unbeschränkter vereinfachter Spendennachweis.“, so Ossenberg Franzes
weiter.
DRK-Flüchtlingshilfe Witten Sonderspendenkonto:
Kontonummer: 71 7777 bei: Sparkasse
Witten (BLZ: 452 500 35)
IBAN: DE 96 4525 0035 0000 7177 77

Nächster Termin: 10. November 2015, 18 Uhr

Zünftig-bayrisch hat das Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser sein Oktoberfest begangen. Nach dem
obligatorischen Fassbieranstich durch Einrichtungsleiter Andreas Vincke klatschten und schunkelten die Bewohnerinnen und Bewohner im bis auf den letzten Platz gefüllten
Café am Schwesternpark zur Musik und ließen sich kühlen
Gerstensaft vom Fass und deftige Speisen schmecken. Für
Unterhaltung sorgten ein Quiz, ein Wettbewerb im NägelEinschlagen und die Wahl von Mrs. und Mr. Oktoberfest.
Hierbei hatten Maria Jacob und Jörg Neu nach der Fragerunde die Nase vorn.

Beilagen in Witten transparent
Einem Teil dieser Ausgabe liegt die Broschüre
„UroNews Nr. 15“
der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten bei.
Dezember
Oktober 2010
2015
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Neue Hausarztpraxis am
Marien Hospital Witten
Seit sechs Jahren ist Sandra
Jansen am Marien Hospital
Witten tätig. Als Fachärztin für Innere Medizin unterstützt sie das Team von
Prof. Dr. Martin Bergbauer,
Chefarzt der Medizinischen
und Kardiologischen Klinik
im Marien Hospital Witten.
Jetzt schlägt die junge Ärztin neue Wege ein: seit dem
15. Oktober ist sie auch als
Hausärztin tätig.
Patienten haben ab sofort
die Möglichkeit, sich in ihren
Räumlichkeiten am Marien
Hospital Witten von Sandra
Jansen hausärztlich behandeln zu lassen. „Ich freue
mich auf die neue Herausforderung und die Tatsache, dass ich dem Marien
Hospital Witten so weiterhin
verbunden bleibe. Darüber
hinaus hoffe ich, dass ich
mit meinem Engagement die
hausärztliche Versorgung in
Witten stärken kann“, erklärt
Sandra Jansen.
Sandra Jansen bietet sämtliche hausärztlichen Untersuchungen an und steht
wochentäglich von 7.30 bis
10.30 Uhr, mittwochsnachmittags zusätzlich von 14.00
bis 19.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung zur
Verfügung. Termine werden
ab sofort unter der Rufnummer 02302 - 933 - 9904 vergeben.
Es ist ein Problem, das
zahlreiche Städte und Gemeinden
in Deutschland
betrifft – der demografische
Wandel. Mit dem technischen und medizinischen
Fortschritt werden die Menschen immer älter. Während
die Gesamtbevölkerung im
Ennepe-Ruhr-Kreis
stetig
zurückgeht, nimmt der Zahl
der über 65-Jährigen weiter
zu. Diese Entwicklung erfordert eine bessere hausärztliche Versorgung denn je. Das
Problem: Der Nachwuchs an
niedergelassenen Fach- und
Allgemeinmedizinern nimmt
Dezember
Oktober
2015
2010

immer mehr ab.
Auch in Witten ist diese Entwicklung zu beobachten.
Witten steuert auf einen
massiven Hausärzteschwund
zu: Zwar liegt der Versorgungsgrad derzeit mit 54
Medizinern noch im Schnitt
– allerdings sind über 42
Prozent der Hausärzte über
60 Jahre alt. Sieben Hausärzte haben sogar bereits das
Rentenalter erreicht, arbeiten jedoch trotzdem weiter,
um den Bedarf zu decken.
„Zahlreiche Hausarztpraxen
stehen in Witten zum Verkauf, können allerdings nicht
besetzt werden, da es keine
Nachfolger gibt. Mit Sandra
Jansen wird eine junge und
qualifizierte Frau die hausärztliche Versorgung weiterhin sichern. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit“, so
Sebastian Schulz, Mitglied
der Geschäftsleitung der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.

Sandra Jansen
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Neues volldigitales MRT im Centrovital
Der unaufhaltsame technische Fortschritt veranlasst
die radiologie-ennepe-ruhr
an der Westfalenstraße im
Centrovital dazu, ihren Gerätepark modernsten Anforderungen hinsichtlich diagnostischer Bildqualität und
Patientenkomfort anzupassen.
Neben dem bereits 2010 installierten offenen HochfeldMRT kommt ab Mitte Oktober mit dem „Ingenia“ der
Firma Philips Medical ein
„halboffener“
Kernspintomograph zum Einsatz, der
durch seine großzügige Bauweise mit weiter Röhrenöffnung und kurzem Magneten
auch bei Angstpatienten großen Zuspruch finden wird.
Es handelt sich bei der etwa
5 Tonnen schweren Neuanschaffung um das weltweit
erste volldigitale BreitbandMRT. Analoge Komponenten
bei der Signalerfassung und
-verarbeitung führten bislang
zwangsläufig zu einem Signalverlust. Beim „Ingenia“
wird das Bildsignal direkt
in der dem Patienten anliegenden Spule digitalisiert,
was zu einer deutlichen Abnahme des sonst üblichen
„Bildrauschens“ führt. Dieser Vorteil anderen Geräten
gegenüber findet seinen
Nutzen einerseits in einer
höheren Bildqualität mit he-

rausragender Detailgenauigkeit als Grundvoraussetzung
für präzise Diagnosen, andererseits in einer Verkürzung
der
Untersuchungsdauer
und hat maßgeblich die
Kaufentscheidung der Radiologen für dieses Modell
beeinflusst.
Durch die moderne Spulentechnik eignet sich das Gerät exzellent für komplexe
Untersuchungen mit gro-

So können ca. 60 Prozent
der Untersuchungen ohne
zusätzlich aufgelegte Spulen
durchgeführt werden.

Praxis-

Zudem wird das System
durch neue Geräuschunterdrückungslösungen deutlich
leiser.

NEWS

Praxis-

NEWS
ßem Sichtfeld. Insbesondere
Ganzkörper-MRT
Untersuchungen, zum Beispiel als
Vorsorgeuntersuchung oder
zur Tumorsuche sind sehr
flexibel und komfortabel
durchführbar.
Dabei wird der Patientenkomfort ohne Leistungseinbußen durch die 70 cm
weite Öffnung des Magneten
garantiert und durch die in
der Patientenauflage integrierten Spulen verbessert:

MRT im „Anflug“ – Mit Hilfe eines großen Krans wurde das
hochsensible Geräte seinem neuen Bestimmungsort im Centrovital in Annen zugeführt.
Die radiologie-ennepe-ruhr ist eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft mit Standorten in Witten, Ennepetal und
Dortmund in Kooperation mit dem dortigen Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund. An allen Standorten werden kernspintomographische und computertomographische Leistungen
erbracht. Das MRT in Dortmund wurde erst kürzlich in Betrieb
genommen, in Ennepetal erfolgte im Juli des Jahres eine Neuinstallation im Rahmen eines Gerätewechsels.

Neue Auszubildende in den Feierabendhäusern
Altenzentrum am Schwesternpark begrüßt Pflegeschüler
Das
Altenzentrum
am
Schwesternpark hat drei
neue Auszubildende begrüßt. Zwei junge Frauen
und ein Mann absolvieren
seit 1. Oktober den größten
Teil ihrer praktischen Ausbildung zur Fachkraft in der
Altenpflege in den Wittener
Feierabendhäusern.
Insgesamt haben 13 Pflegeschüler die dreijährige Ausbildung in den stationären
Einrichtungen der Diakonie

Ruhr in Bochum und Witten
sowie in der ambulanten
Pflege bei den Diakonischen
Diensten Bochum begonnen.
Den schulischen Teil absolvieren sie am Fachseminar
für Altenpflege, das sich
ebenfalls auf dem Wittener
Gelände befindet. Das Thema Ausbildung ist ein wichtiges Anliegen der Diakonie
Ruhr, um dem drohenden
Fachkräftemangel in der
Pflege entgegenzuwirken.

Einrichtungsleiter Andreas Vincke begrüßt die neuen Auszubildenden Sina Reher, Laura Plehn und Hartmut Zywietz am
Feierabendhaus. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Aus Liebe zu Witten:
natürlich Ökostrom.
www.stadtwerke-witten.de

Wussten Sie eigentlich, dass wir schon seit Jahren auf Ökostrom aus erneuerbaren
Energien setzen? Sowohl die privaten Haushalte und kleineren Unternehmen
als auch die Wohnungswirtschaft unserer Stadt beziehen ganz automatisch
umweltfreundlichen, „grünen Strom“*. Und wir tun alles dafür, den Ökostrom-Anteil
noch weiter zu erhöhen. Wir tragen aktiv Verantwortung – damit Witten auch in
Zukunft eine lebendige und lebenswerte Stadt bleibt.
*

in unseren Basistarifen und „rewirpower best“

Dezember 2010
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Medizin – Pﬂege – Therapie

In Bewegung bleiben
Bei Erkrankungen und Verletzungen an Sehnen, Muskeln
und Bändern sind Sie bei unseren Experten der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie sowie unseren Therapeutischen Teams in guten Händen:
• Behandlung von Haut-, Weichteil- und Gelenkverletzungen
• Minimalinvasive Chirurgie (Gelenkspiegelungen)
• Hand- und Fußchirurgie
• Stationäre Schmerztherapie
• Physiotherapie, Massage / Lymphdrainage
• Manuelle Therapie
• Geräteunterstützte Krankengymnastik
• Bewegungsbäder
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302/175-2461
Therapeutische Teams
Irene Harras, Leitung Therapiemanagement
Tel. 02302/175-2310
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Dezember 2010
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

