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Wir bringen Sie schnell wieder auf die Beine!
Mit langjähriger Erfahrung,
modernsten Behandlungsverfahren und passgenauer
Rehabilitation

Standorte

Das Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
· Eines der größten Zentren seiner Art in Deutschland:
60 ärztliche Mitarbeiter, 26.000 stationäre Patienten jährlich
· Das gesamte diagnostische und therapeutische
Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen
Versorgung – konservativ, interventionell, operativ
· Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
· Spezialisten für alle Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates sowie angrenzender Strukturen
unter einem Dach: Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie; Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie;
Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie

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
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

Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung

„Das hat er vom Vater, der konnte auch schon gut
rechnen...“ Solche und ähnliche Sprüche hört man,
Jeden 2. Dienstag im Monat
wenn es darum geht, Vorzüge oder Mankos einer
Nächster Termin: Dienstag, 13. November
Person auf deren Veranlagungen zurückzuführen. Und
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
diejenigen, die solche Erklärungen abgeben, liegen
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
zumeist auch richtig. Vieles von dem, was uns kenn• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
zeichnet, wurde uns von den Eltern „mit auf den Weg“
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
gegeben. „Veranlagung“ nennt man das, oder auch
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
„Erbgut“. Warum es „Erb-GUT“ heißt, ist fraglich, denn
es ist leider beileibe eben nicht alles „gut“, was uns
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
an Genen von den Eltern „in die Wiege gelegt wurde“.
Chefarzt
Was im allgemeinen als „vererbliche Krankheiten“
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
bezeichnet wird, ist tatsächich ein erhöhtes Risiko,
Pferdebachstr. 27,
diese Krankheit zu erleiden, wenn die genetischen
58455 Witten
Voraussetzungen dafür gegeben sind. Wie hoch dies im
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
jeweiligen Fall ist, hängt zum großen Teil von der Art
www.evk-witten.de
der Krankheit ab.
www.facebook.com/evkwitten
Darum ist die Genetik für die Medizin bzw. für die
behandelnden Ärzte besonders wichtig, denn wenn ein
Prostatazentrum
Patient die negativen genetischen Voraussetzungen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
mitbringt, kann der Therapeut in verschiedenen Fällen
durch gezielte Maßnahmen das Risiko senken; in andeIn eigener Sache:
17.01.2018 17:20:30
ren Fällen wiederum gibt es keine Chance. Nicht aus- Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd 1
zuschließen, dass sich dies im ein oder anderen Fall
ggf. in Zukunft ändert, denn die Genforschung liefert
In diesem Monat wird Witten transparent 8 Jahre alt.
ständig neue Aufschlüsse, von denen auch die Medizin
Wir nehmen dies zum Anlass, all unseren Leserinnen und
und somit letztendlich auch der Patient profitiert.
Lesern für das entgegengebrachte Interesse zu danken.
In der vorliegenden Ausgabe habe heimische Mediziner
das Thema aufgegriffen und zeigen einige interessante
Ein großes Dankeschön geht auch an alle Ärztinnen und
Beispiele auf und verschiedene Möglichkeiten, wie man
Ärzte aus Witten und Bochum-Langendreer, sowie an alle
mit der ein oder anderen „Last der Gene“ umgehen
weiteren Fachleute, die Witten transparent mit ihren Beikann.
trägen und Beratungen der Redaktion unermüdlich unIhr Olaf Gellisch
terstützen!
Ihr Witten transparent
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Wir gratulieren
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein und
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff
ganz herzlich und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute!
Wir freuen uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit mit unseren Chefs und unseren Patienten.
Das Dermacenter Team
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Die Trend-Looks Herbst/Winter 2018/19:

POLAR & ICE
Ice Ice Baby! Die Trendkollektion
Herbst/Winter
2018/19 des Zentralverbands
des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) ist diese Saison
inspiriert vom Spirit Islands.
Die Insel, die Feuer und Eis
vereint, ist weltweit berühmt
für ihre einzigartige und
vielfältige Landschaft. Die
neuen Trendfrisuren für die
kältere Jahreszeit verkörpern
das Thema Polar & Ice und
sind angelehnt an die Eiswelten Islands.

Kürzer, schnittiger, markanter: Der Pixie der Herbst-Winter-Frisurensaison 2018/19.

Aber die Looks stehen nicht
nur für eine kühle Eleganz
und kraftvolle Styles, sondern versprühen mit ihren
Variationsmöglichkeiten
auch sanfte und verheißungsvolle Noten. Ganz wie
unsere Muse Island, wo Feuer und Eis direkt aufeinandertreffen.
Cuts nach Schema F gehören
endgültig der Vergangenheit
an, was zählt sind technisch
ausgefeilte Schnitte, die der
Persönlichkeit entsprechen
und Wandelbarkeit ausstrah-

len. Ein Schnitt – Drei Looks:
Der Basis-Cut überzeugt
durch eine Vielfalt von Varianten, die gleichermaßen
glamourös wie auch tragbar sind. Die Nordlichter am
nächtlichen Himmel Islands
haben seit jeher für Faszination gesorgt und fließen als
dezentes Farbspiel mit blauen und grünen Akzenten in
die Trendfrisuren ein. Hier
ein paar Beispiele der Frisurenvorschläge:
Northern Lights – Pretty as
Pixie – Der Pixie ist in dieser

Saison noch trendiger, noch
cooler und noch kürzer. Die
radikal kurzen Nacken- und
Seitenpartien stehen im
Kontrast zum etwas längeren Deckhaar. Der konkave
Micropony mit farblichen
Highlights in den Blau- und
Grüntönen der Nordlichter wird zur Hauptrolle des
Shortcuts.
Perfectly Preppy – Let‘s
talk Geometry – Wird die
Ponypartie des Schnitts anhand eines Seitenscheitels
glatt in die Stirn frisiert,
entsteht automatisch ein
minimalistischer, edgy Look.
So kommen die markanten
Nordlichter- Highlights noch
besser zur Geltung. Die eleganteste Art, einen Kurzhaarschnitt zu tragen!
Sweet Structure – Verlockend: Der kurze Bob ist
und bleibt angesagt und im
Wavy-Style wird er zum ab-

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen
„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Anna

Canan

manuelas

Kirsten

hairstyle
Manuela

Maria

Julia

Manuela Portus Matias
Breitestraße 61

l
l

Mehtap

Tel. 02302 / 5 02 19
58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de

l Freies

WLAN

ein herrlich wildes Lebensgefühl.
White Swan – Das Haar wird
zum Fashion-Piece. Durch
einen stark versetzten seitlichen Scheitel im shiny
Sleek-Look, verbunden mit
den fransigen Längen, wird
der Trendcut filmreif. Die
blauen und grünen Farbakzente runden den effektvollen Look dabei perfekt ab.

Stark versetzter Scheitel –
Vorschlag „White Swan“.
Candy Hair – Willkommen
im Ponyclub! Im Mittelpunkt
der It-Girl-Frisur steht der
XXL-Pony, der weit über
die Augenbrauen reicht. Der
leicht konkave Schnitt sorgt
mit einer sanften Stufung für
einen jungen frischen Look.
Die Haare werden matt
blond, wobei die Ansätze
leicht dunkler gehalten werden. Zusätzlich werden dezent pudrige Effekte in Rosé
gesetzt.

Auch der kurz Bob findet in
den Vorschlagsserien für die
aktuelle Frisurenmode seine
besondere Ausprägung. Die
großzügige Wicklung verleiht im eine natürliche Bewegung. Ein Vorschlag aus
der Serie Sweet Structure.
soluten Hingucker. Die großzügige Wicklung der chemischen Umformung verleiht
dem Schnitt eine natürliche
Bewegung und das dezente
Nordlichter-Farbspiel rundet
den Look effektvoll ab. Für

Markanter Pony – Vorschlag
aus der Frisuren-Serie „Candy Hair“. Als Farbe wird hier
vorzugsweis ein zartes Rosé
gewählt. Fotos: Deutsches
Friseurhandwerk
Oktober 2018
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Wir bewegen Menschen!

Großer Andrang herrschte beim 21. Diabetes-Tag im Haus am Grabeloh (Langendreer), der von der Amts-Apotheke Bochum-Langendreer und der diabetologischen Schwerpunktpraxis Redzich/Patzelt
ausgerichtet wurde. Dabei gab es eine Ausstellung mit Hilfsmitteln
für Diabetiker sowie drei Vorträge zu Diabetes-Themen im gut gefüllten Veranstaltungssaal des Hauses. Dr. Andreas Patzelt referierte über die Digitalisierung im Diabetes-Bereich und die Vorteile,
die sich daraus für Patienten und Ärzte ergeben können. Prof. Dr.
Juris J. Meier ging auf die Insulinbehandlung ein, und Uwe Machleit
sprach zum Thema „Nutribiopsychologie der Adipositas und Diabetes“. Für besondere Spannung sorgte die traditionelle Tombola,
die am Ende der Veranstaltung von Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke, aufgelöst wurde.

Aufgrund der großen Nachfrage:

gen, wann denn dieser Film
wiedereinmal öffentlich gezeigt
wird. Das bewog die Verantwortlichen, den Film nun wieder
einem interessierten Publikum
zu präsentieren.

Dies teilte Karsten Höser vom
Stadtteilverein
„Langendreer
hat´s!“ mit. Zudem gezeigt werden zwei weitere Filme, die in
Langendreer entstanden sind
bzw. den Stadtteil zum Thema
haben. „Made in Langendreer“
handelt von einem ortsansässigen Bastler, der Fahrradrahmen
aus Holz erstellt. Ein weiterer
Werbefilm aus Langendreer, der
in den 80er Jahren entstand,
wird ebenfalls gezeigt.
Gefördert durch das Stadtmarketing Bochum, hat der Verein
„Langendreer hat‘s“ den Film
in diesem Jahr herausgegeben.
Seither häufen sich die Anfra-

Die Veranstaltung in der Lutherkirche beginnt um 15 Uhr.
Dabei werden auch Kaffee und
Kuchen angeboten. Der Eintritt
ist frei; um Spenden zugunsten
des Vereins LutherLAB, der sich
um die Nutzung der Lutherkirche kümmert, wird gebeten.
Der Film kann auch beim
Stadtteilverein auf einem USBStick zum Selbstkostenpreis
des Sticks (5 Euro) erworben
werden. Die Filmproduzenten
(SCENESOUND) geben zudem in
Kürze eine Doppeldisc mit der
kompletten Musik zum Film heraus; den Film gibt es auf DVD
gleich mit.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Am Samstag, 10. November,
wird im Rahmen eines FilmEvents in der Lutherkirche, Alte
Bahnhofstraße 166, BochumLangendreer, der Film „Langendreer – Der Film“ gezeigt.

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

Oktober 2018

Tagespflege

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

ie
rn S
Feie

mit

uns!

 Kostenlose Venenmessung
mit dem LEGREADER XT 5 in Bochum Mitte & Witten!
 Kompressionsstrümpfe von Sigvaris
ohne wirtschaftliche Aufzahlung!*
 Individuelle Komforteinlagen
ohne wirtschaftliche Aufzahlung!*
*Gilt nicht für die Gesetzliche Zuzahlung

10%
wir Ihnen 100 Tage
Außerdem schenken
el!
tik
chen Ar
auf alle freiverkäufli

Rabatt

11.2018 - 08.02.2019

Aktionszeitraum vom 01.

Sanitätshaus Witten

Langendreer-Film wird am
10. November gezeigt

Ambulante Pflege

Unsere Angebote
im Jubiläumsmonat November:

Pferdebachstraße 16 . 58455 Witten
 02302 8 790 650 .  witten.mitte@care-center.de
mo, die, do 8- 18 Uhr | mi, fr 8-15 Uhr | sa 9-13 Uhr

www.care-center.de

Frisch äthiopisch gerösteter Kaffeeduft, begleitet vom Weihrauchduft, zog durch die Bahnhofstraße und lockte viele Besucher an
den Stand von Etiopia Witten, um gemeinsam den Coffee-Day 2018
zum Abschluss der fairen Wochen in Witten zu begehen. Die äthiopischen Damen aus Wuppertal konnten viel Wissenswertes über
den Kaffeeanbau und seine besondere Art der äthiopischen Zubereitung im Gespräch berichten. Anschließend ging es für viele
Besucher noch in den Weltladen Witten, um dort den 3. Geburtstag
zu feiern und fair gehandelte Produkte zu kaufen.

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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Die Gene

Lungen-Erbkrankheiten Mukoviszidose
und Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
Auch die Lunge betreffend gibt es zahlreiche Erkrankungen, die vererbbar sind. Dr. Karl-Heinz Franz,
Lungenfacharzt aus Witten, dazu: „Man weiß, dass Asthma vererbbar ist, und auch die Neigung, auf
Tabak mit COPD zu reagieren, hat ihre Ursache in den Genen. Es gibt noch viele weitere Lungenerkrankungen, die ihren Ursprung im Erbgut haben. „Klassiker“ sind dabei – auch wenn (gemessen an
den Fallzahlen anderer Lungenerkrankungen) nicht allzu häufig vorkommend – die Mukoviszidose (=
cystische Fibrose, CF) und der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
Mukoviszidose – Aufgrund
eines veränderten Gens auf
dem Chromosom Nummer 7
(CFTR-Gen) ist der Salz- und
Wassertransport der Zellen
gestört. Mukoviszidose wird
autosomal-rezessiv vererbt.
Das bedeutet, dass nicht jeder, der ein verändertes CFTRGen in sich trägt, erkrankt. Im
Normalfall leiden nur Personen an Mukoviszidose, die
von beiden Eltern eine veränderte Version des Gens erhalten haben. Die Krankheit
tritt schon im Säuglingsalter
auf und geht, wie der Name
schon sagt, mit zäher Schleimbildung in den Drüsen und
Drüsenveränderungen einher.
Davon betroffen sind meistens die Bauchspeicheldrüse
und eben auch die Drüsen
der Lungen. Die Krankheit ist
selten (ca. 10.000 Betroffene
in Deutschland) und trotzdem
eine der häufigsten angeborenen Stoffwechselstörungen
der hellhäutigen kaukasischen Bevölkerung. Sie führte

früher bereits im Kindesalter
zum Tode. Wie Dr. Franz erklärt, haben die ErwachsenenPneumologen erst in letzter
Zeit häufiger damit zu tun.
Dies hängt damit zusammen,
dass aufgrund großer Fortschritte in der Therapie heute
viele der Kranken das Erwachsenenalter erreichen. Husten,
mit zäher Schleimproduktion,
gehäufte Infekte und Atemnot
sind die Symptome der Mukoviszidose an den Atemwegen. Aufgrund von Schleimbildungsstörungen erhöht sich
bei Mukoviszidose-Patienten
das Infekt-Risiko, und die
wiederholten Infekte zerstören die Atemwege. Der zähe
Schleim in der Bauchspeicheldrüse verhindert eine normale Verdauung, was zu fetten
Stühlen, Mangelerscheinungen und auch Wachstumsstörungen führen kann.

Diagnose: Die geänderte Sekretzusammensetzung
der
Drüsen, auch der Schweiß-

drüsen führt zu Salzverlust
und über den Körperschweiß
lässt sich damit auch die Mukoviszidose diagnostizieren.
Heutzutage wird jedes neugeborene Kind einem Screeningverfahren (Schweißtest) unterzogen, bei dem sehr rasch
festgestellt werden kann, ob
eine Mukoviszidose vorliegt.

sen die Verdauungsorgane
im Auge behalten. Es ist eine
fürsorgliche Therapie mit vielen pflegerischen Elementen.“
Die Therapie zielt darauf ab,
die Symptome zu lindern. Damit kann auch der Verfall der
Lunge aufgehalten werden.
Dr. Franz: „Dies steigert die
Lebenserwartung drastisch.“

Therapie: Wie Dr. Franz erklärt, gibt es hierfür naheliegenderweise keine Ursachentherapie. Mukoviszidose ist
nicht heilbar. Durch eine frühzeitige Therapie bereits im
Kindesalter kann der Verlauf
der Erkrankung jedoch positiv beeinflusst werden. Inzwischen liegt das mittlere Überleben bei etwa 40 Jahren. Es
wird schon früh antibiotisch
behandelt. Dr. Franz: „Die
Patienten bekommen sekretlösende Mittel, sie inhalieren
viel, es gibt speziell für die Inhalationstherapie bei CF Patienten entwickelte Antibiotika.
Die Gastroenterologen müs-

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
– Dies ist eine Lungenerkrankung, die ihre Ursache in einem fehlenden Enzym hat,
dessen Aufgabe es ist, die
„Selbstverdauung der Lunge“
zu stoppen. Dr. Franz: „Man
muss sich das so vorstellen,
dass die Lunge nicht nur ein
Atemorgan, sondern auch ein
Abwehrorgan ist. Mit der Luft,
die wir einatmen, atmen wir
auch viel Dreck und Staub
ein. Diese Stoffe werden –
so es größere Partikel sind
– über den Schleim wieder
abtransportiert. Kleinere Partikel aber dringen durch die
Bronchialwand ins Gewebe,

Vererblichkeit von Lungenerkrankungen
Bei den hier vorgestellten vererbbaren Lungenerkrankungen handelt es
sich um Erkrankungen, die nicht allzu
häufig vorkommen. Dies liegt auch an
der Erbfolge. Beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und bei der CF handelt es
sich um autosomal-rezessive Formen
der vererbbaren Erkrankungen. D. h.:
Nur wenn beide Elternteile Träger des

entsprechenden Gens sind, gibt es für
die Betroffenen ein erhöhtes Risiko.
Ist nur ein Elternteil Träger des Gens,
so ist dieses zwar im Erbgut verankert, führt aber nicht zur Krankheit.
Wird eine dieser Erkrankungen diagnostiziert, empfiehlt der Arzt dringend, dass sich auch die anderen Familienmitglieder untersuchen lassen.

Doch auch den umgekehrten Fall gibt
es häufiger, wie Dr. Franz schildert.
Da gibt es einen Fall von Lungenerkrankung in der Familie, der andere
Familienmitglieder alarmiert, so dass
sie von sich aus in die Praxis kommen, um sich dahingehend untersuchen zu lassen, ob sie möglicherweise
auch betroffen sind.

Seit 8 Jahren Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer
Oktober 2018
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Die Gene
wo sie verarbeitet („verdaut“)
werden. Dabei hilft das Enzym
Trypsin. Bei diesem Prozess
neigt der Körper zu überschießenden Reaktionen, die
er dann mit eigenen Gegenmitteln wieder abbremst. Und
eines dieser Gegenmittel ist
als Alpha-1-Antitrypsin. Dieses
sorgt also für die Balance in
diesem Prozess der „Verdauung“ kleinerer Partikel. Wenn
aber – genetisch bedingt
– dieses Gegenmittel fehlt,
wird das Trypsin nicht mehr
„gebremst“. Dies führt zur
„Selbstverdauung der Lunge“,

d.h., davon betroffene Patienten leiden schon sehr früh
an einem Lungenemphysem
(Gewebeabbau in der Lunge).
Ein Lungenemphysem ist ein
Element des Krankheitskomplexes „COPD“.

Diagnose: Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung, bei der der Alpha-1-Antitrypsin-Status ermittelt wird.
Therapie: Dr. Franz: „Es gibt
mittlerweile einen Stoff, den
man aus Blutplasma gewinnt,
der substituierend als Infusion verabreicht wird. Das

Alpha-1-Antitrypsin wird also
ersetzt. Die Betroffenen kommen zu uns in die Praxis und
erhalten ein- bis zweimal in
der Woche eine solche Infusion; bei höhergradigem
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
auch öfter. Damit kann man
der Problematik gezielt begegnen. Leider kommen die
Betroffenen Patienten häufig
erst in einem Stadium zu uns,
in dem die Lunge schon geschädigt ist. Aber mittels dieser Therapie kann man einen
weiteren Abbau des Lungengewebes stoppen.“

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten

Haar ist Lebensqualität …
Momente sind kurz …
Doch ein einziger

Augenblick

kann das ganze Leben verändern…

Haare als Ausdruck individueller Schönheit und Selbstvertrauen spielen
gerade in der heutigen Zeit eine große Rolle – sie stehen für Attraktivität und
verleihen Ausstrahlung. Dünnes, feines Haar, teilweise oder völliger Haar
verlust – verursacht durch Krankheit, hormonelle Veränderungen oder geneti
sche Veranlagung – beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und die Psyche des
Menschen wird in erheblichem Maße belastet. Als zertifizierte Spezialisten
für Haarersatz/Haarintegration betreuen wir daher schon seit über 40 Jahren
mit viel Einfühlungsvermögen erfolgreich und professionell betroffene Personen.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Haar und Kosmetik
• Haarersatz/Haarintegration
• Betreuungsservice für Zweithaar
• Haar und Hautanalysen
• Vertragspartner und Abrechnung
mit allen Krankenkassen

Hair, Body & Skin – Lübbert · Johannisstraße 8 · 58452 Witten · Telefon: 02302 913497
E-Mail: info@hairbodyskin.de · Internet: hairbodyskin.de
Oktober 2018
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Die Glasknochenkrankheit –
Eine seltene Erbkrankheit
Wenn Kinder häufig mit Knochenbrüchen und blauen Flecken in die Ambulanz oder Praxis kommen,
denkt man schnell an Misshandlungen. Blickt man dann aber in die Augen des Kindes und entdeckt
blaue Skleren (Blaufärbung der Lederhaut) und kommen zusätzlich abnorm brüchige Knochen sowie
überdehnbare Bänder vor, kann auch die Glasknochenkrankheit der Auslöser sein.
Früher wurde Osteogenesis
imperfecta die „Glasknochenkrankheit“
genannt
(abgekürzt OI). Es handelt
sich um eine seltene Erbkrankheit, die durch ein verändertes Protein, dem Collagen vom Typ I, verursacht
wird. Bei 85% der Patienten
können Mutationen der Erbinformationen für das Collagen Typ I gefunden werden,
die auf dem Chromosom 7
und 17 liegen. Es finden sich
ca. 4 - 7 Fälle pro 100.000
Einwohner, sodass hochgerechnet in der Bundesrepublik Deutschland etwa 2.500
bis 4.000 betroffene Patienten leben.

Knochenbrüche und
Kleinwuchs
Die Erkrankung führt nicht
nur dazu, dass die Knochen
schneller brechen, sondern
sorgt außerdem für eine reduzierte Knochenmasse sowie ausgeprägte Skelettdeformierungen, insbesondere
der langen Röhrenknochen
in den Armen und Beinen
sowie der Wirbelsäule. Je
nach Ausprägung leiden die
Betroffenen an Kleinwuchs,
an verkürzten und deformierte Arm- und Beinknochen sowie Rippenfrakturen.
Zu den Symptomen gehören
auch die Überelastizität der
Gelenke, Neigungen zu blauen Flecken sowie bläuliche
bis tiefblaue Skleraverfärbungen. Durch Verkalkungen
innerhalb der kleinen Gehörknöchelchen kann außerdem
Schwerhörigkeit auftreten.
Dazu können skelettale Deformierungen im Sinne von
Verbiegungen der Wirbel-

säule, eine schwache Muskulatur, Herzklappenfehlbildungen mit Undichtigkeit
sowie auch Veränderungen
der
Herzkammerscheidewand kommen. Auch finden
sich eine Neigung zu Leistenbrüchen, Kurzsichtigkeit
sowie ein weicher Schädel,
welcher als Kautschuk-Kopf
beschrieben ist. Bei Neugeborenen können weite Fontanellen mit großen Anteilen
Bindegewebe zwischen den
Schädelnähten
auftreten.
Auch Zahnbildungsstörungen können vorkommen.

Die verschiedenen Typen
der Glasknochenkrankheit
Historisch wurden im wesentlichen zwei Typen differenziert: Die sogenannte Osteogenesis imperfecta tarda
vom Typ Lobstein, die einen
eher milden Krankheitsverlauf aufweist, sowie die viel
schwerere Form Osteogenesis imperfecta congenita vom
Typ Vrolik. Mittlerweile sind
durch die Fortschritte der
Genetik elf unterschiedliche
Typen klassifiziert, die zum
Teil nur in kleinen Populationen vorhanden sind. Die OI
vom Typ I ist diejenige mit
der leichtesten Verlaufsform,
Typ II verläuft dagegen in
den ersten Lebensmonaten
meist tödlich. Typ III verläuft nicht tödlich, ist aber
die schwerste lebensfähige
Form. Allen unterschiedlichen Typen ist gemeinsam,
dass die Anzahl der Brüche
nach dem Ende der Pubertät drastisch abnimmt. Zum
Gesamtspektrum der Glasknochenkrankheit
finden
sich neben den schweren

Die Aufnahme zeigt typische Symptome der Glasknochenkrankheit bei einem Kind: Die Knochen sind gebogen und
beide Unterschenkel gebrochen.
Verlaufsformen auch weitere
Formen, die bereits beim ungeborenen Fötus oder Neugeborenen zum Tod führen.

Therapeutische
Möglichkeiten
Für Patienten mit mittleren
und schweren Verlaufsformen der OI, die pro Jahr
zwei oder mehr Frakturen
der langen Röhrenknochen
erleiden und bei denen erhebliche
Deformierungen
der Wirbelkörper mit Rü-

ckenschmerzen
vorliegen,
hat sich die Behandlung mit
Bisphosphonaten bewährt.
Diese Medikamentengruppe
wird auch zur Behandlung
von Osteoporose eingesetzt. Hierdurch lässt sich
der Knochenabbau hemmen
und eine Zunahme der Knochenmasse erreichen. Zusätzlich können chronische
Skelettschmerzen reduziert
und die Mobilität der Betroffenen gesteigert werden.
Im Jugendalter lässt sich der
Oktober 2018
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Wiederaufbau der deformierten Wirbelkörper durch
Röntgenbilder gut beurteilen und als Hinweis für die
Wirksamkeit der Bisphosphonattherapie verwenden.
Die Bisphosphonattherapie
ist in der Phase des Skelettwachstums
besonders
wirksam, nach der Pubertät
nimmt die Knochenfestigkeit
zu und es kommt auch im
natürlichen Verlauf kaum
noch zu Frakturen. Daher
kann bis auf wenige Ausnahmen die Bisphosphonattherapie nach der Pubertät
beendet werden.

Physiotherapeutische
Behandlung
Die wahrscheinlich wichtigste Säule in der Betreu-

ung von Glasknochenpatienten sind regelmäßige
Physiotherapie, häusliches
Training und rehabilitative
Maßnahmen. Die gestärkte
Muskulatur führt zu einem
verminderten
Knochenabbau und somit zu einer
besseren Knochenfestigkeit.
Neu im Einsatz sind Vibrationssysteme zur Aktivierung
der Muskulatur, wobei sich
hier die Ganzkörpervibration mit Wippbewegungen
nach links und rechts bewährt hat. Bei Frakturen der
langen Röhrenknochen ist
die Implantation von Teleskopmarknägeln sinnvoll. Bei
dieser Methode ziehen sich
die beiden Nagelelemente beim Knochenwachstum
teleskopartig auseinander

und „wachsen“ mit. Die Teleskopmarknägeln können
später durch lange, feste
statische Marknägel ersetzt
werden.

Schulung der Patienten
und Eltern
Neben der medizinischen
Versorgung ist eine umfassende Schulung der Patienten und ihrer Eltern von großer Bedeutung. Die Eltern
müssen ausführlich angeleitet werden, um den richtigen
Umgang mit ihrem Kind zu
erlernen. Der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe sollte
hergestellt werden. Weitere
Informationen sind bei der
Deutschen Gesellschaft für
Osteogenesis
imperfecta
(Glasknochen)
Betroffene

e.V. zu bekommen, an die
Eltern betroffener Kinder
sich wenden können.

Dr. Marcus Putzer
Oberarzt
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe
Standort Marien Hospital Witten

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum:

Genvariante entscheidet bei akutem
Lungenversagen über Leben und Tod
Forschungsteam um Dr. Tim Rahmel erhält erneut Auszeichnung der Dt. Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin
Bei Patienten mit einem
akuten Lungenversagen
(ARDS) entscheidet das
Vorkommen einer bestimmten Promotor-Genvariante
im sogenannten Aquaporin
5 Gen über den Schweregrad der Lungenentzündung
sowie über Leben und Tod.
ARDS-Patienten, bei denen
in dieser Region im Erbmaterial anstelle von Cytosin
der DNA-Baustein Adenin
vorliegt, haben ein dreifach
höheres Sterberisiko.
Zu diesem Ergebnis kam
Dr. Tim Rahmel, Oberarzt
der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum
(Direktor: Prof. Dr. Michael
Adamzik) gemeinsam mit
Kollegen der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (Direktor: Prof. Dr.
Jürgen Peters) der UniverOktober 2018

sität Duisburg-Essen. Für
seine Studie wurde das Forschungsteam nun auf dem
Hauptstadtkongress
der
Deutschen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) mit dem
ersten Platz beim wissenschaftlichen Vortragswettbewerb ausgezeichnet. Bereits im Vorjahr wurden die
Wissenschaftler beider Kliniken mit dem ersten Preis
geehrt. Damals hatte das
Team herausgefunden, dass
sich mithilfe des im Blut
nachweisbaren Biomarkers
„micro-RNA-122“ bereits am
ersten Tag der Aufnahme
von ARDS-Patienten prognostizieren lässt, ob ein Patient zusätzlich eine Leberschädigung entwickeln wird
oder nicht.
Mit der jetzigen Studie unter dem Titel „Der AQP5
-1364A/C Promotor Polymorphismus ist mit pulmonaler

Inflammation und Überleben
bei einem ARDS assoziiert“
konnte gezeigt werden,
dass der sogenannte „AQP5
-1364A/C Promotor Polymorphismus“ den Schweregrad
der Entzündungsreaktion in
der Lunge beeinflusst. Damit entscheidet eine Erbanlagenvariante über die
Ausprägung einer schweren
oder weniger schweren Entzündung. Darüber hinaus
hatte diese unterschiedliche
Art der Genkonstellation bei
den untersuchten 136 Patienten mit einem akuten
Lungenversagen deutliche
Auswirkungen auf die Sterblichkeit. So liegt das Sterberisiko bei Patienten mit dem
Genotyp, der mit der schweren Entzündung assoziiert
ist, in der Regel drei Mal so
hoch.
Perspektivisch könnte die
medikamentöse Beeinflussung der Aquaporin 5 Ge-

naktivität bzw. der Aquaporin-Konzentration
ein
realistisches
Therapieziel
sein. Zwar gibt es bereits zugelassene Medikamente, die
dies ermöglichen könnten,
jedoch wurden diese bislang
zur Therapie anderer Erkrankungen eingesetzt. Diesem
Ansatz weiter nachzugehen,
wird daher ein nächstes Ziel
der Forschungsgruppe aus
Essen und Bochum sein.

Dr. Tim Rahmel
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Die Last der Gene
Wer mit einem Leidem beim niedergelassenen Arzt oder im Krankenhaus vorstellig wird, wird vom behandelnden Arzt
nicht nur zu seinen Beschwerden befragt, sondern auch zur Familienanamnese. Ist eine derartige Erkrankung in der
Familie schon vorgekommen? Vielleicht sogar schon häufiger? Damit will der Arzt feststellen, ob gewisse Veranlagungen
vorhanden sind, die das Auftreten der Krankheit begünstigen. „Veranlagung“ – das sind die Gene, die man von seinen
Eltern mit „auf den Weg bekommen hat“. Sie können (müssen aber nicht zwangsläufig) ein Grund für das Auftreten einer Erkrankung sein. „Der Vater hatte dieses oder jenes Leiden, also wird der Sohn es wahrscheinlich auch bekommen“,
urteilt manch einer, der es nicht besser weiß. Aber: „So einfach ist das mit den Genen auch nicht“, erklärte sinngemäß
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Streng und weniger streng
vererbbare Erkrankungen
Wie Dr. Iasevoli erklärt, darf
man es nicht so verstehen,
dass bestimmte Krankheitsbilder „vererbt“ werden,
sondern es ist vielmehr so,
dass bei vorliegenden genetischen Voraussetzungen
eine Person ein höheres Risiko trägt, eine Erkrankung
zu bekommen, die in der
Familie schon mal vorkam,
als Personen, die eben nicht
diese genetischen Voraussetzung haben. Kommt es
zu einer solchen Erkrankung,
spricht man der Einfachheit
halber von einer „vererbten
Erkrankung“. Dabei unterscheidet die Medizin zwischen „streng vererbbaren

Mit der Veranlagung
richtig leben

Nicht immer sind die Gene schuld – auch bei „vererbbaren Erkrankungen“ nicht. Wer „schlechte“ Gene, also
solche, die diese oder jene Erkrankung begünstigen, von
seinen Eltern mit auf den Lebensweg bekommen hat, tut
gut daran, dies als Warnung zu verstehen und sein Leben
danach zu richten. „Zumeist sind es nämlich zwei Faktoren, die das Entstehen einer vererblichen Erkrankung
bedingen“, so Dr. Iasevoli. Es sind einerseits natürlich
die Gene, andererseits aber auch die Umelt, womit jetzt
auch Ernährung und Lebensgewohnheiten gemeint sind.
Ein Beispiel: Jemand der genetisch bedingt ein höheres
Risiko hat, an Lungenkrebs zu erkranken, kann dieses Risiko mindern, indem er nicht raucht. Dann kann sein Risiko sogar geringer sein, als das von starken Rauchern, die
keine genetische Veranlagung zum Lungenkrebs haben.
Dass heißt nicht, dass man in jedem Fall das Risiko mindern kann. So erwähnte Dr. Iasevoli einen Fall der vererblichen chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung,
die auftreten kann, obwohl der Patient weder Alkohol
trinkt noch unter Gallensteinen leidet.
Aber Dr. Iasevoli macht Mut: Man muss nicht glauben,
dass man – wenn man die Veranlagung hat – auch automatisch die Krankheit bekommt.

Endoskopische Untersuchung im Ev. Krankenhaus Witten.
Vor einer solchen Untersuchung steht immer die Anamnese, auch die Familienanamnese. Dabei werden die Patienten
vom behandelnden Arzt gefragt, ob das jeweilige Leiden
in der Familie schon mal vorgekommen ist. Dies gibt Aufschluss darüber, ob die Erkrankung möglicherweise durch
genetische Faktoren begünstigt wurde. Foto: Peter Lutz
Erkrankungen“ und „weniger streng verbbaren Erkrankungen“. Für die Unterscheidung kann die Medizin
sowohl auf Erfahrungswerte
als auch auf Ergebnisse der
Genforschung zurückgreifen.
Dr. Iasevoli: „Wir wissen beispielsweise, dass Kinder von
Leuten, die unter famliärer
Polyposis (vermehrte Poylpenbildung im Dickdarm) leiden, ein streng vererbtes Risiko haben, ebenfalls daran
zu erkranken. Es geht dabei
nicht um einzelne Polypen,
sondern um hunderte von
Polypen im Darm. Hiermit
geht ein sehr starkes Krebs-

risiko einher. Der hierdurch
bedingte Krebs tritt meistens in einem relativ frühen
Lebensalter (35 bis 40 Jahre)
auf. Darum ist es wichtig zu
wissen, ob hier genetische
Voraussetzungen gegeben
sind, denn es gilt dann
vor allem auch, die Kinder
dahingehend zu untersuchen und ggf. vorbeugende
Maßnahmen zu ergreifen.“
Hatte ein Elternteil einen
„normalen Darmkrebs“ , so
haben die Kinder ein erhöhtes Risiko, ebenfalls daran
zu erkranken; waren beide
Eltern von dieser Krankheit
betroffen, liegt das Risiko
Oktober 2018
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noch höher. Hier liegt aber
kein strenger Erbgang vor.
Es handelt sich nur um ein
statistisch erhöhtes Risiko.

Ethischer Konflikt
Eine Untersuchung des Genoms kann bei bestimmten
Erkrankungen mit strengem Erbgang Aufschluss
darüber geben, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit ist,
dass bei einem Menschen
eine bestimmte Krankheit
auftritt, die die Elternteile
auch schon hatten.Da stellt
sich die Frage: Will man das
überhaupt wissen? Kann dieses `Wissen um die Wahrscheinlichkeit´ nicht die Lebensqualität einschränken?
Andererseits: Ist es nicht
hilfreich, zu wissen, woran
man ist, um sich ggf. darauf
einzustellen? Nimmt man
mal das Beispiel Chorea
Huntington. Daran erkrankte
Personen sterben zumeist
im Alter zwischen 35 und
50 Jahren. Bis dahin haben
diese Menschen meist schon
wieder Kinder, die potentiell diese Erkrankung geerbt haben könnten. Chorea
Huntington ist eine streng
vererbbare Krankheit. Nachkommen haben ein 50-prozentiges Risiko, ebenfalls
daran zu erkranken. Wollen
sie es lieber nicht wissen, ob
das auf sie zukommt? Oder
ist es – vor dem Hintergrund,
dass es jetzt neuere Medikament dafür gibt – vielleicht
doch sinnvoll, zu erfahren,
ob sie betroffen sind? und
wie verhält man sich bei
der Familienplanung? Letztendlich muss jeder die Entscheidung für sich treffen.
Allerdings: Wer aus einer Familie stammt, in der Chorea
Huntington vorkam, muss
damit rechnen, auch Träger

des Gens zu sein. Und er
muss auch damit rechnen,
dass er es weiter vererbt.
Diese Personen, aber auch
alle anderen, die befürchten,
dass ihnen vererbte Gene
irgendwann gesundheitliche
Problem bereiten könnten,
können aber auch Hilfe in
Anspruch nehmen.
Dr. Iasevoli: „Es gibt solche
Hilfen in Form von genetischen Beratungen durch
speziell geschulte Ärzte und
Biologen. Hier gibt es u.a.
sinnvolle Ratschläge dahingehend, ab welchem Alter
sich z.B. Familienmitglieder
untersuchen lassen sollten
und wer sich ggf. genetisch
untersuchen lassen sollte.“

Weitere vererbbare
Erkrankungen
„Die Mehrzahl der vererbbaren Erkankungen ist – verglichen mit Chorea Huntington
– eher harmloserer Natur“,
so Dr. Iasevoli.
Gallensteine: „Es gibt Veranlagungen zur Gallensteinbildung. Das ist zwar durchaus
lästig und oft mit starken
Schmerzen behaftet, aber
letztendlich sind Gallensteine auch gut medizinisch behandelbar. So können sich
beispielsweise
Personen,
deren Eltern unter Gallensteinen litten, darauf einstellen, dass auch sie ein leicht
erhöhtes Risiko tragen, an
Gallensteinen zu erkranken.
Durch gesunde oder ungesunde Lebensweise können
diese Menschen aber durchaus das Risiko steigern oder
senken.“
Darmerkrankungen:
Die
Darmerkrankungen
Colitis
ulcerosa (Darmschleimhautenzündung) und Morbus
Crohn (chronische Darmentzündung) gehören eben-

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
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falls zu den nicht streng
vererbbaren Erkrankungen.
Dr. Iasevoli: „Hier gibt es
auch keine Gen-Marker, die
Statistik besagt aber, dass
Personen, in deren Familien
diese Krankheiten auftraten,
ein leicht erhöhtes Risiko
haben, ebenfalls daran zu
erkranken.“
Leber: „Es gibt verschiedene
genetische Formen von Speicherkrankheiten der Leber
(z.B. Kupferspeicherkrankheit,
Eisenspeicherkrankheit) und Stoffwechselsyndrome. Eine ganze Menge
komplexer Lebererkrankungen zeigen auch eine gewisse Vererbung. Diese sind
zum Glück aber relativ selten“, sagt Dr. Iasevoli.
Bauchspeicheldrüse:
„Es
gibt eine genetische Form
der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, die
unabhängig von den Faktoren Gallesteinleiden und
Alkohol auftritt“, so Dr. Iasevoli. Diese Erkrankungen
sind mittlerweile aber genetisch aufgeklärt und nachweisbar.

Familiäre Polyposis
Die vererbliche Form der Polyposis bedarf der gesonderten Betrachtung, denn es ist
für die Betroffenen extrem
wichtig, darum zu wissen.
Denn: Sie gehört zu den
streng vererbbaren Erkrankungen (50% Risiko), und
sie kann zum Darmkrebs
führen.
„Darum ist es für Menschen,
in deren Familien diese Erkrankung vorkam, wichtig,
sich schon in frühen Jahren
darauf hin untersuchen zu
lassen. Rechtzeitig erkannt,
kann die Medizin hier das
Schlimmste verhindern“, erklärt Dr. Iasevoli. Schon im

Alter von 20 Jahren sollten
Betroffene abklären, ob sie
diesbezüglich
genetisch
vorbelastet sind. Doch hier
reicht nicht allein die gentechnische
Untersuchung.
Diese besagt zwar, ob das
Gen vorhanden ist, sie sagt
aber nichts darüber aus,
ob sich schon Polypen in
großer Stückzahl gebildet
haben. Darüber gibt die
Darmspiegelung Aufschluss.
Diese sollte auch regelmäßig
wiederholt werden.
Bekanntermaßen sind Polypen in der Regel zunächst
gutartig, sie können aber
zu Krebs führen. Es liegt
auf der Hand, dass bei zahlreichen Polypen auch die
Wahrscheinlichkeit
steigt,
an Darmkrebs zu erkranken.
Bei der Darmspiegelung werden einzelne Polypen gleich
entfernt. Wenn die Anzahl
jedoch so groß ist, dass
diese Methode nicht mehr
anwendbar ist, so muss der
komplette Dickdarm entfernt
werden, dessen Funktion
dann – nach entsprechendem operativen Eingriff –
der Dünndarm übernimmt.

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

Redaktions- und
Anzeigenschluss
für die Ausgabe 10,
November 2018,
ist am Montag, 5. November.
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Gene und Alzheimer-Demenz

Möglichkeiten für einen prophylaktischen Therapieansatz?
Die Alzheimer-Demenz betrifft in ihrer typischen Form Personen über dem 65. Lebensjahr, kann aber
auch früher einsetzen. Mit unserer zunehmenden Lebenserwartung wird sich die Anzahl dementer Patienten mit Alzheimer-Erkrankung in den nächsten Jahrzehnten deutlich erhöhen. Während 70-Jährige
in ca. 3% und bei den 75-Jährigen 6% betroffen sind, steigt der Anteil in den Folgejahren rasch an.
Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Demenz eine Alzheimer-Erkrankung ist, diese aber ungefähr
60% der Demenzen ausmacht, wobei es nicht selten Mischbilder mit anderen Demenzformen gibt.
Wie entsteht eine
Alzheimer-Erkrankung?
Im Gehirngewebe von Alzheimer-erkrankten Patienten
zeigen sich verschiedene
Ablagerungen
krankhafter
Eiweiße, wobei die Ursache
dieser Ablagerungen und
deren Zusammenhang mit
der Demenz nicht gut verstanden werden und Gegenstand laufender Forschungsvorhaben sind.
Es wurden – neben der noch
zu besprechenden genetischen Veranlagung – Risikofaktoren definiert, die
die Wahrscheinlich für eine
Demenz vom Alzheimer-Typ
erhöhen können: Rauchen,
Bluthochdruck, Bewegungsmangel, geringe geistige Betätigung, einseitige Ernährung. Die Daten hierzu sind
aber weich.
Sicher ist, dass sich die genannten krankhaften Eiweiße im Gehirn schon Jahre vor
den ersten Symptomen abzulagern beginnen. Es folgt
dann das Stadium leichter
Veränderungen der Hirnleistung, bevor sich die Demenz
manifestiert.
Gibt es eine genetische
Veranlagung, eine
Alzheimer-Erkrankung
zu entwickeln?
Es sind mehrere Gene bekannt, die für die krankhaften Eiweißablagerungen im
Gehirn
mitverantwortlich
sein können, darunter das
Gen APOE4. Die Mehrzahl aller Personen hat dieses Gen
gar nicht, eine Anzahl haben
das Gen nur von einem Elternteil. Ungefähr 2%, also
jeder 50., haben dieses Gen
von beiden Elternteilen. Der

wissenschaftliche Ausdruck
dafür ist: Sie sind homozygot für das Gen APOE4.
Homozygote APOE4-Träger
haben eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit im Alter
an einer Alzheimer-Demenz
zu erkranken.

Was erweckt den Verdacht
auf eine beginnende
Demenz?
Die Symptomatik kann individuell sehr unterschiedlich
sein und wird häufig erst
recht spät auffällig, wenn das
Nachlassen der Hirnfunktion
nicht mehr zu übersehen ist.
Viele der möglichen Symptome können allein Folge einer
besonderen Eigenheit einer
Person sein. Die amerikanische Gesellschaft für Alterserkrankungen weist auf folgende Warnzeichen bei den
betroffenen Personen hin:
mehrfach wiederholte Fragen oder kurze Geschichten,
Kochen, Haushalt, Kartenspiele klappen nicht mehr
richtig, Gegenstände werden zunehmend verlegt, das
Äußere wird vernachlässigt,
die Orientierung lässt nach,
die Person findet z.B. nach
einem Einkauf nicht mehr
nach Hause, Fragen werden
nicht beantwortet, sondern
nur wiederholt. Häufig ziehen sich Patienten mit beginnender Demenz aus der
Gesellschaft zurück, auch
weil sie Unterhaltungen als
anstrengend empfinden.
Was ist bei Verdacht auf
eine Demenz zu tun?
Meist bemerken Angehörige oder Freunde die Veränderungen der Betroffenen
früher als diese selbst. In

der Folgezeit drohen häufig
unangenehme
Gespräche,
bevor die Betroffenen bereit
sind, einen Arzt aufzusuchen. Anhand ausgedehnter
Untersuchungen kann dann
festgestellt werden:
q Besteht überhaupt eine
(beginnende) Demenz?
q Welches Stadium liegt
vor?
q Um welche Art von Demenz handelt es sich?
q Gibt es behandelbare Erkrankungen, die mit einer
Alzheimer-Erkrankung nichts
zu tun haben?

Welche Therapien gibt es
bei Alzheimer-Erkrankung?
Bislang sind keine wirksamen Therapien auf dem
Markt. Bisherige Therapieansätze haben sich als nicht
ausreichend effektiv erwiesen. In den bisherigen Studien waren die Dosierungen
der Stoffe, die die krankhaften Eiweiße abbauen soll-

ten, nachgewiesenermaßen
zu niedrig. Laufende Studien
mit angepassten Dosierungen geben Anlass zur Hoffnung, müssen aber abgewartet werden.
Hauptproblem: Patienten in
den laufenden Studien haben bereits Symptome einer
beginnenden Demenz und
somit recht viele der Eiweißablagerungen, die zu beseitigen sind.

Was wäre, wenn man mit
einer (prophylaktischen)
Therapie beginnen
könnte, bevor die
Erkrankung bereits
erkennbar ist?
An dieser Stelle kommt das
schon genannte APOE4-Gen
ins Spiel. Der Nachweis, ob
jemand für das APOE4-Gen
homozygot ist, gelingt einfach und schmerzlos: per
Wangenabstrich. Für die Betroffenen ergibt sich damit
erstmals in einer jetzt anlau-

Wo kann man weitere
Informationen erhalten?
Die Voruntersuchungen erfolgen in Zusammenarbeit der
Neurologischen Universitätsklinik St. Josef in Bochum
(Prof. Muhlack, Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) mit dem Forschungszentrum Ruhr in Witten, Diakonissenstraße 8, und dem Evangelischen Krankenhaus
Witten, Pferdebachstraße 27.

Forschungszentrum Ruhr:
Herr Kahrmann, Tel. 02302-282507,
info@forschungszentrum-ruhr.de.
Evangelisches Krankenhaus Witten:
Dr. Horacek, Tel. 02302-175-6201,
thoracek@evk-witten.de.
Oktober 2018
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fenden Studie die Möglichkeit einer prophylaktischen
Therapie, bevor sich die die
krankhaften Proteine im Gehirn in größerer Anzahl haben ablagern können.

Wie ist das Programm
dieser weltweiten
Untersuchung?
Im ersten Schritt erfolgt der
beschriebene
Wangenabstrich, um Probanden mit
APOE4-Homozygotie zu finden. Wie erwähnt, sind es
um 2% der Bevölkerung,
wobei die Wahrscheinlichkeit bei Angehörigen von
Alzheimer-Patienten etwas
höher ist.
Teilnehmende
Probanden
sollen noch eine normale Hirnfunktion, also keine
Zeichen einer beginnenden

Demenz aufweisen. Gesucht
werden zahlreiche Männer
und Frauen im Alter von 6075 Jahre.
Homozygoten
Patienten
wird die Teilnahme an einer
mehrjährigen Therapiestudie
angeboten. Es ist die Frage
zu klären, ob man durch den
frühen Therapieansatz tatsächlich die Entwicklung einer Demenz verzögern oder
sogar ganz verhindern kann.
Insgesamt handelt es sich
um einen ganz neuen Therapieansatz in der AlzheimerForschung.

Das psychologische
Problem des Nachweises
der Homozygotie für APOE4
Der Nachweis eine Homozygotie für APOE4 ist ein
belastender Befund. Ver-

gleichbar damit sind Vorsorge-Untersuchungen, die eine
Krebsdiagnose ergeben. Deren Sinn besteht darin, die
Krebserkrankung in einem
so frühen Stadium zu erkennen, dass eine Heilung möglich ist.
Der Nachweis einer APOE4Homozygotie
ist
nicht
gleichbedeutend mit dem
Nachweis einer AlzheimerErkrankung, weil nur ein Teil
der Betroffenen tatsächlich
erkrankt.
Dennoch ist sehr gut zu verstehen, wenn jemand diesen
Blick in die Zukunft unterlassen will. Man möchte nicht
wissen, ob man für das
APOE4-Gen homozygot ist.
Andere Menschen werden
wissen wollen, ob sie die
Veranlagung zu einer Alz-

heimer-Erkrankung haben.
Wobei ein solcher Nachweis
nur sinnvoll erscheint vor
dem Hintergrund eines prophylaktischen Therapieansatzes… – dessen Effektivität
noch nachzuweisen ist.

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt
Innere Medizin und
Kardiologie
Ev. Krankenhaus Witten

Das Kreuz mit dem Kreuz
Rückenschmerzen sind nach Infekten der zweithäufigste Grund, einen Arzt aufzusuchen. „Bei über 60 Prozent der Betroffenen kehren sie wieder“, erklärte Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopäde, den Zuhörern
beim gut besuchten Vortrag der Reihe „Medizin konkret“ am Ev. Krankenhaus Witten zum Thema „Das Kreuz mit dem
Kreuz – Schmerztherapie bei chronischen Rückenschmerzen“.
Die Ursachen können vielfältig sein – Abnutzung, Degeneration oder Verletzungen,
Bandscheibenvorfälle und
eingeklemmte Nerven können Schmerzen verursachen,
erläuterte der Chefarzt. In
manchen Fällen hilft eine
ambulante Behandlung nicht
weiter. Dann bietet das Ev.
Krankenhaus
gemeinsam
mit niedergelassenen Kooperationspartnern mit der
Multimodalen Schmerztherapie ein in Witten einmaliges und sehr erfolgreiches
Behandlungskonzept
an.
Die stationäre Behandlung
dauert sieben bis zehn Tage
und umfasst neben der orthopädischen und medikamentösen Therapie eine
psychologische Betreuung
sowie
Krankengymnastik.
„Ziel ist immer, eine Operation zu vermeiden“, betont
Dr. Luka.
„Wenn Sie einen Patienten
fragen, dessen Wirbelsäule
Oktober 2018

versteift wurde, wird er sagen: Mir geht es nicht gut“,
ergänzt Dr. Peter Koch aus
der Gemeinschaftspraxis Orthopädie-Unfallchirurgie.
„Deshalb sollte man die
konservative
Behandlung
konsequent ausreizen, bevor
man operiert.“ Zumal eine
Wirbelsäulenoperation kompliziert ist, mehrere Stunden
dauert und mit entsprechenden Risiken verbunden
ist. Durch die Multimodale
Schmerztherapie lässt sich
in den meisten Fällen eine
spürbare Schmerzlinderung
erreichen, was die Lebensqualität deutlich verbessert,
betont Dr. Koch. Dass die
Schmerzen völlig verschwinden, ist jedoch eher selten,
rät der Orthopädie zu einer
realistischen Erwartungshaltung.
Wichtig ist auch, den Teufelskreis aus Schmerz und
Vermeidung zu durchbre-

Die Referenten (v.l.) Dr. Peter Koch aus der Gemeinschaftspraxis Orthopädie-Unfallchirurgie, Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, und Linus
Paelke, Bereichsleitung Physiotherapie, beantworten Fragen
aus dem Publikum. Foto: Jens-Martin Gorny
chen, erklärt Linus Paelke,
Bereichsleitung Physiotherapie. „Schmerzen führen
in die soziale Isolation, und
das verstärkt die Schmerzen.“ Deshalb wird die Rückenmuskulatur gezielt wird
durch geeignete Übungen
gestärkt, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Damit die
Patienten an der Trainings-

therapie teilnehmen können,
erhalten sie eine individuell
auf sie abgestimmte medikamentöse Schmerztherapie
und wirbelsäulennahe Injektionen. Auf passive Methoden wie Massagen wird
weitgehend verzichtet. „Wir
möchten Sie wieder selbständig kriegen“, betont Linus Paelke.
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Chancen und Grenzen der privaten Genanalyse
„Entschuldigen Sie, Herr Gellisch. Die Unpünktlichkeit liegt mir einfach in den Genen.“, beschwichtigt eine meiner Schülerinnen und setzt sich an ihren Platz. Tatsächlich ist es das dritte Mal in dieser Woche. Ich halte inne, erinnere mich
meiner eigenen Ausreden zu Schulzeiten, und nutze die ihre als Einleitung meiner Unterrichtsreihe zum Thema Genetik
und Gentechnik.
Krankheiten sind divers: Mal
infektiöser Natur durch externe Faktoren, mal psychisch,
posttraumatisch durch einschneidende Erfahrungen;
und mal schlummern sie bereits seit unserer Entstehung
in unseren Körperzellen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
lassen sich mit einer 40
prozentigen Wahrscheinlichkeit auf vererbbare Faktoren zurückführen, die etwa
Bluthochdruck oder Arteriosklerose zur Folge haben
können. Erbliche Tumorsyndrome wie die familiäre adenomatöse Polyposis (FAP)
haben nach einer bestimmten Krankheitsverlaufsdauer
eine 100 prozentige Wahrscheinlichkeit der Karzinombildung. Unser Erbgut gibt
Aufschluss über gewisse genetische Prädispositionen,
also erbliche Faktoren, die
eine Person mehr oder weniger anfällig für bestimmte
Erkrankungen machen. Doch
die Aussagekraft unseres
individuellen Genoms beschränkt sich nicht auf die
reine Diagnostik möglicher
Krankheitsbilder. Die Pharmakogenetik
beschäftigt
sich mit der Fragestellung,
wie unser individuelles Genom mit der Verträglichkeit
bestimmter
Medikamente
korreliert. Das genetische
Zusammenspiel unseres Immunsystems kann nämlich
Unverträglichkeitsreaktionen
auf bestimmte Medikamente
auslösen, von denen allerdings nur Träger bestimmter
Gene betroffen sind. Auch
Stoffwechsel-Gene können
die Wirkung von Medikamenten beeinflussen, sodass eine Genanalyse eine
genauere Dosierung ermöglicht und Nebenwirkungen
zu vermeiden vermag.
Dass die Kenntnis um meine DNA-Sequenz folglich mit
einer umfänglichen Verbes-

serung der persönlichen Diagnostik einhergeht und gewinnbringende Adaptionen
der Therapiemöglichkeiten
bereithält, scheint einleuchtend; doch wie realistisch ist
es, eine individuelle DNAAnalyse zu finanzieren, die
im Jahre 2005 noch drei Milliarden Dollar gekostet und
über 1.000 Forscher in Anspruch genommen hat?
Machen wir uns dazu einmal
den molekulargenetischen
Hintergrund bewusst: Ein
häufiger Quell möglicher
Verwirrung ist das Verwechseln der Begriffe „Genom“
und „Exom“. Während das
„Genom“ die gesamte genetische Information eines
Individuums beschreibt, bezieht sich der Begriff „Exom“
lediglich auf die 1% des
Genoms, dessen DNA zur
Kodierung von Proteinen
befähigt. In diesem – vergleichsweise kleinen – Bereich des Genoms sind allerdings 85% der bekannten
krankheitsverursachenden
Mutationen zu finden. Dieses Wissen der Grundlagenforschung machen sich
Biotech-Firmen zu Nutze und
sparen eine enorme Menge
an Geld und Zeit, indem sie
– anstatt des einzelnen Sequenzierens der rund 3 Milliarden Basenpaare – eine
Technik der Genotypisierung
anwenden, die sich lediglich
auf die Analyse genetischer
Varianten stützt.
Ihr Produkt: Sogenannte direct-to-consumer-Tests, das
Auslesen von Erbinformationen privater Kunden, die
der Marktführer 23andme
aktuell bereits für 170 Euro
(Health + Ancestry Service)
anbietet.
Wenige Klicks im Internet
sind bereits ausreichend,
um ein sogenanntes Kit zu
bestellen, das im Folgenden frei Haus geliefert – und

lediglich mit etwas Speichel befüllt wieder an den
Absender
zurückgeschickt
wird. Im Labor des Anbieters wird daraufhin die DNA
der Speichelprobe isoliert,
quantifiziert und nach genetischen Varianten analysiert. Die Ergebnisse werden
dem Klienten über einen
privaten online-Zugang zur
Verfügung gestellt, auf den
nur er selbst Zugriff hat. Der
gesamte Vorgang scheint
gut organisiert und für den
Kunden leicht durchführbar
gestaltet. Aber was bringen
derlei, im Internet angebotene, Genanalysen wirklich?
Zunächst einmal muss klar
sein, dass die molekulargenetische Diagnostik aktuell
ein sehr dynamischer Wissenschaftszweig ist. Technologischer Fortschritt spiegelt
sich in verbesserten Sequenzierungsmethoden, diese begünstigen neue Erkenntnisse der Diagnostik, die sich
wiederum holprig ihren Weg
in die freie Wirtschaft bahnt.
Wird ein genetisch-bedingter
Risikofaktor identifiziert und
einem Krankheitsbild zugelinkt, so wird schon bald
eine schützende Genvariante
entdeckt, woraufhin die anfängliche Risiko-Bewertung
erneut aktualisiert werden
muss. Ein Forschungsfeld
inmitten seiner eigenen Revolution.
Diese Betrachtung zeitaktueller Forschung der molekulargenetischen Diagnostik
lässt die Schwächen der
direct-to-consumer-Tests
bereits erahnen. Eine GenAnalyse-Technik, die längst
nicht mit der Informationsfülle einer vollen Genomsequenzierung mithalten kann,
ein nicht gänzlich erschlossenes Forschungsfeld, wirtschaftliche
Unternehmen,
die diagnose-ähnliche Befunde verkaufen, ohne dem

Kunden in beratender Funktion zur Seite zu stehen – all
das ist durchaus kritisch zu
betrachten. Zwar können bestimmte genetische Varianten herausgestellt werden,
die nachweislich genetische
Krankheiten nach sich ziehen, jedoch bleibt eine vollumfängliche Diagnose aus,
da bis zum heutigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden kann, dass
infrage kommenden Faktoren berücksichtigt wurde.
Wie in jeder Debatte gilt es
fair zu bleiben - so kann
man den teilweise vorhandenen
Erkenntnisgewinn
der direct-to-consumer-Tests
nicht gänzlich verleugnen.
Nur gilt es, den Anspruch
der Fairness auch gegenüber
dem Verbraucher zu wahren
und diesen nicht mit irreführenden Statistiken von
Annahmen überzeugen zu
wollen, die im Zuge einer
dynamischen Forschung erst
noch validiert werden müssen.
Dass eine meiner Schülerinnen den Grund ihrer ständigen Verspätungen in ihren
Genen sucht, – geschenkt,
die Aufklärung hinsichtlich
molekulargenetischer
Implikationen sollte jedoch
pünktlich zum technologischen Fortschritt Einzug in
die Mitte unserer Gesellschaft erhalten.

Morris Gellisch
Oktober 2018
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Genetik in der Urologie:

Nierenzysten und Zystennieren
Zwei Krankheiten könnten
kaum unterschiedlicher sein:
Während eine Nierenzyste
ein harmloses Wasserbläschen an der Niere darstellt,
das jeder 2. Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt,
ist eine sog. Zystenniere
(oder „polyzystische Nierendegeneration“) eine erbliche, zu Nierenuntergang
etwa im 4. Lebensjahrzehnt
führende Erkrankung, die
nicht heilbar ist.
Während eine oder mehrere Zysten an der Niere Nierenkanälchen entsprechen,
die als eins von ein paar
Millionen keinen Anschluss
ans Nierenbecken gefunden haben und die sich
nun über Jahre zu einem
wassergefüllten Hohlraum
füllen, zersetzen sich bei
der angeborenen zystischen
Nierendegenerationen beide
Nieren, bis kein eigentliches
Nierengewebe mehr übrig
ist, sondern beide Nieren
wie eine Weintraubendolde
aussehen. Dies ist meist von
Bluthochdruck,
Blutungen
in den Urin und schlussendlich der Abhängigkeit

tumorsuspekt. Im dem vorliegenden Fall war eine einfache Nierenzyste mit circa
zwei Litern Inhalt so groß,
dass sie Oberbauchdruck,
Völlegefühl und „Magenbeschwerden“ verusachte (s.
Abb.). Sie füllte praktisch
genau die Hälfte des Bauchraumes aus. Die Urologen
im EvK Witten entfernten sie
minimal-invasiv, d. h. per
Bauchspiegelung. Der Patient konnte nach zwei Tagen
das Krankenhaus beschwerdefrei verlassen.

Monströse Nierenzyste (dunkelgraue, homogene Fläche
links im Bild)
von Dialyse, der künstlichen
Blutwäsche gefolgt. Es gibt
eine „autosomal dominante“ Form (ein Elternteil– alle
Kinder betroffen) und eine
„autosomal rezessive“ Form
(Kinder erkranken nur, wenn
beide Elternteile betroffen).
Auch das schadhafte Gen
konnte inzwischen identifiziert werden: Es handelt sich
um das sog. PKD1- (85% der

Fälle) oder PKD2-Gen (15%
der Fälle). Rund zehn Prozent der Dialysepatienten
sind aufgrund der polyzystischen Nierendegeneration
dialysepflichtig.
Sehr selten wird eine harmlose, einfache Nierenzyste
so groß, dass sie zu Beschwerden führt oder sie
enthält
kein
„Wasser“,
sondern Blut und ist damit

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Prof. Dr. Andreas Wiedemann und sein Team laden ein:

Nächste Uro-Führung am 13. November
Entsprechende
Fersehsendungen, Publikationen
und Veröffentlichungen im
Internet zeigen deutlich:
Die Medizin wird immer
transparenter. Dies gilt für
die Urologie im EvK Witten schon lange, denn regelmäßig werden Führungen durch die Urologische
Ambulanz angeboten, bei
denen Interessenten Wissenswertes über die Verfahrensweisen der modernen Urologie erfahren und
dabei noch mit den Experten ins Gespräch kommen.
Oktober 2018

So auch am 2. Dienstag im
November, dem 13. November: Um 18 Uhr laden Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
und sein Team zur nächsten
Führung ein.

Wie geht die OP im 3-DVerfahren vonstatten?
Auf diese Frage gibt es
nicht nur Antworten; die
Besucher können – so sie
möchten – sich auch selbst
als Operateure am Modell
versuchen. Ausgestattet mit
3-D-Brillen können sie am
Monitor verfolgen, wie sich

die minimal-invasiv eingeführten Instrumente im Inneren des Modells bewegen
und was damit zu bewerkstelligen ist.

Wie wird die gutartige Prostatavergrößerung
therapiert?
In der Klinik für Urologie am
EvK schon lange mit dem
Greenlight-Laser, wie viele sicherlich wissen. Doch
wie genau funktioniert die
Therapie mit dem „grünen
Laser-Licht“? Und warum
gilt gerade dieses Verfahren

als die schonendste Therapieform bei diesem altbekannten Männerleiden?
Auch dies wird anschaulich
erklärt. Doch das sind nur
zwei von vielen urologischen Themen, die angesprochen werden.
Selbstverständlich stehen
die Experten vor Ort den
Besuchern auch für persönliche Fragen rund um die
Urologie zur Verfügung.
Beginn ist um 18 Uhr im 1.
OG der Kinik. Der Eintritt ist
frei; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Die häufigste lebensbedrohliche Erbkrankheit:

Polyzystische Nierenerkrankung
Wer ist betroffen?
Nierenzysten sind vereinzelte, unterschiedlich große
Zysten, also flüssigkeitsgefüllte Kammern. Sie sind
meistens völlig harmlos.
Bei der Polyzystischen Nierenerkrankung,
bekannt
als Zystennieren, jedoch
handelt es sich um eine
Erbkrankheit, bei der die
Filterfunktion der Nieren
zunehmend eingeschränkt
wird. Diese Beeinträchtigung
kann bis zur Dialysepflichtigkeit führen. Es handelt sich
um die häufigste lebensbedrohliche Erbkrankheit des
Menschen, die nicht heilbar
ist. In Deutschland sind zirka
80.000 Menschen betroffen.

Unspezifische Symptome
Erste unspezifische Symptome können Bluthochdruck,
blutiger Urin und wiederholte Harnwegsinfekte sein.
Kurzzeitige, heftige Flankenschmerzen (am unteren äußeren Rücken), verursacht
durch geplatzte Zysten sowie eine Vergrößerung des
Bauchumfanges
können
ebenfalls vorkommen. Zystennieren werden bis zu 30
cm groß. Bei sehr schlanken
Menschen können sie dann
hervorstehen, so dass man
sie von außen tasten und
mit bloßem Auge erkennen
kann.
Ein Drittel aller Patienten
bleibt bis zur Diagnose von
Zystennieren symptomlos.
Die Erkrankung wird meistens als Zufallsbefund festgestellt. Je früher jedoch
eine Diagnose gestellt wird,
desto besser ist die Prognose für den Patienten. Da es
sich um eine Erbkrankheit
handelt, empfiehlt es sich

also, eine Ultraschalluntersuchung zu machen, wenn
Familienmitglieder
ersten
Grades von der Krankheit
betroffen sind. So kann man
schnell und einfach abklären, ob man auch betroffen
ist und frühzeitig mit der
Therapie beginnen.

Therapieformen und
erste Schritte nach
der Diagnose

Wenn bei einem Patienten
Zystennieren
festgestellt
werden, ist es sehr wichtig, dass ein Nephrologe,
also ein Nierenspezialist, die
weitere Behandlung übernimmt, um das Fortschreiten
der Erkrankung möglichst zu
verlangsamen. Wichtigster
Therapieansatz ist hierbei
die optimale Regulierung
des Blutdrucks. Dann muss
überprüft werden, ob Begleiterkrankungen vorliegen.
Zu den Begleiterkrankungen
von Zystennieren gehören
Leberzysten,
Aneurysmen
(Gefäßaufweitungen)
im
Kopf oder Divertikel (Ausbuchtungen) im Darm. Patienten von Zystennieren
haben eine Veranlagung zur
Entwicklung von weiteren
Zysten und Ausbuchtungen,
weil ihre Gefäßwände geschwächt sind.
Des Weiteren sollte regelmäßig die Filterfunktion der
Nieren geprüft werden, um
rechtzeitig die Nierenfehlfunktion zu erkennen und
ihr gegebenenfalls entgegen
zu wirken. Aufgrund der eingeschränkten Nierenfunktion
benötigen 50 Prozent aller
Zystennieren-Patienten auch
bei bester Behandlung früher oder später eine Nierenersatztherapie, dass bedeutet entweder Dialyse oder
eine Nierentransplantation.

Zurzeit gibt es nur ein zugelassenes Medikament, das
bei rechtzeitigem Therapiebeginn das Zystenwachstum
hemmt und dadurch den Erhalt der Nierenrestfunktion
ermöglichen kann.

Vorbeugung

Was kann man selbst tun,
um einer Erkrankung auch
bei genetischer Veranlagung
vorzubeugen? Koffein steht
in dem Verdacht, dass es
Zystenwachstum beschleunigt. Daher sollte bei einer
entsprechenden
Veranlagung der Kaffeekonsum reduziert werden. Ratsam ist
auch eine salzarme Diät, um
den Blutdruck zu senken,
weil erhöhter Blutdruck die
Gefahr für Nierenschäden
und
Funktionsbeeinträchtigungen erhöht. Die Einnahme nierenschädigender
Medikamente sollten vermieden werden. Bestimmte
Schmerzmittel wie Ibuprofen
gehören zu diesen Mitteln.

Die häufigen Harnwegs- und
Zysteninfektionen
sollten
rechtzeitig mit speziellen Antibiotika behandelt werden.
All diese Maßnahmen sollen insgesamt dazu führen,
dass die Nierenfunktion der
unheilbar Erkrankten solange wie möglich erhalten
bleibt. Das funktioniert am
besten in enger Zusammenarbeit zwischen Patienten,
Hausarzt und Nephrologen.

Markus Knittel
Nephrologe
Gemeinschaftspraxis
Innere Medizin / Witten
Oktober 2018
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Kommentar:

Aufklärungsnot im Zeitalter des potenziellen Genome-Shamings
Die Genetik - schon in der Schule spukt sie durch jedes Bio-Buch in beinahe allegorisch-mahnender Gestalt Gregor
Mendels und lässt meist nur dominant-vererbte Fragezeichen in den Köpfen der Schüler und Schülerinnen zurück. War
die Lehre der Genetik zu Schulzeiten müßig und undurchsichtig, so wird ihr Anwendungsbereich doch immer klarer
und dringlicher: Firmen wie 23andMe bieten einem jeden interessierten Kunden ihre Dienste an, indem sie aktuell
gegen rund 170,- Euro genetische Varianten analysieren, um anschließend über deine genaue Herkunft, deinen Carrier
Status und Ausprägungen physischer Fähigkeiten zu informieren. In der konkreten Umsetzung reichen wenige Klicks
im Internet, man befüllt ein Röhrchen mit Speichel und kann bereits nach sechs Wochen online nachlesen, wie es
beispielsweise um das persönliche Risiko steht, an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken. Auch genetische Lungen- und Lebererkrankungen, das Risiko für genetisch bedingte Anämie oder die Wahrscheinlichkeit dafür, an einer
Form der Demenz zu erkranken - all diese und viele weitere Krankheitsbilder werden systematisch katalogisiert und
automatisch zum individuellen genetischen Profil des jeweiligen Kunden annotiert.
Man muss in der Geschichte der Humangenetik nicht
sehr weit zurückblicken,
um von einem derartigen
Fortschritt gleichermaßen
erschlagen wie erstaunt
zurückgelassen zu werden. War es nicht gefühlt
erst gestern, als im Zuge
des Humangenomprojektes rund drei Milliarden
Dollar und - statt der hier
angesetzten sechs Wochen
- zehn Jahre für die Kartierung eines Gesamtgenoms
benötigt wurden?
Ähnlich diffus wie der
tiefergehende humangenetische Erkenntnisgewinn,
ist das Gefühl, das sich bei
nicht wenigen Menschen
einstellt, sehen sie sich mit
der Möglichkeit konfrontiert, ihr Erbgut über einen
Online-Anbieter auswerten
zu lassen und möglicherweise beim Öffnen der
nächsten E-Mail erfahren,
welche Symptome sie in
naher Zukunft zu erleiden
haben.
Nach einer anschließenden
fachlichen Beratung oder
psychologischer Unterstützung im Ernstfall sucht der
Klient bei 23andMe und
vergleichbaren Anbietern
vergeblich. Und natürlich
- man bekommt, wie eben
so oft, nur das, wofür man
zahlt; nur zahlt man mit
mehr als man glaubt.
Die rund 170,- Euro pro GenAnalyse sind für 23andMe
ein netter Nebenverdienst,
der dennoch weitaus weniOktober 2018

ger ins Gewicht fällt als das
eigentliche Zahlungsmittel
des Klienten; der individuelle DNA-Datensatz.
Aber was kann so ein Datensatz schon wert sein?
Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline zahlte für einen Anteil - und
somit für den Zugang zur
DNA-Datenbank des von
Google unterstützten Unternehmens 23andMe eine
Summe von 300 Millionen
Dollar.
„Datenklau, Google, hohe
Geldbeträge??!“ Zack, fertig: Alle Alarmglocken klingeln!
Zusätzlich
verführerisch
ist es, dem einschlägigen
Medientenor Folge zu leisten, der augenscheinlich all
das, was Gene betrifft, so
schwarzmalerisch verteufelt, dass man sich schon
fast schämt, welche zu haben.
Natürlich kann man mit den
Farben Schwarz und Weiß
fantastische Grautöne malen, nur wäre es im Zeitalter
der Extreme nicht überfällig, die monotone Farbpalette des Medienechos zu
ergänzen?
Direct-to-consumer-Tests
müssen diskutiert werden,
da gerade für den Laien die große Gefahr des
„überdiagnostiziert-seins“
lauert, die gepaart mit
Uninformiertheit zu ernsthaften Problemen führen
kann - und bereits führte.
Im Umkehrschluss sollte

dies nicht bedeuten, dass
unreflektierte Angebote des
Gesundheitsmarktes
die
unbestreitbaren Chancen
der molekulargenetischen
Diagnostik nivellieren.
Stefan Heinemann, Theologe und Wirtschaftsethiker
an der FOM-Hochschule und
der Universitätsmedizin Essen, ebnet einen möglichen
Weg in eben jene Richtung,
indem er die Debatte zu
moderner Medizin wie folgt
einleitet: „Alles, was Patienten hilft, ist zunächst
einmal beachtenswert.“
Schaut man beispielsweise auf die Fortschritte der
Genanalysen in der Pränataldiagnostik, in der aktuell simple Bluttests statt
Mutter- und Embryo-gefährdende Fruchtwasserpunktionen durchgeführt werden
können, um chromosomale
Störungen frühzeitig zu erkennen, so drängt sich eine
solche Betrachtungsweise
förmlich auf. Diagnostische, prädiktive und prognostische Gentests klären
bereits heute die Ursache
einer bereits bestehenden
Erkrankung auf, helfen bei
der Behandlungsplanung,
indem sie die individuelle
Medikamentenverträglichkeit absichern, und stufen
etwaige Risiken für die in
der Zukunft potenziell auftretenden
Erkrankungen
ein.
Heinemann ergänzt seine
Haltung um folgende Frage:
„Welche Datenchancen und

-risiken ergeben sich bei einer breiten Nutzung für die
Patienten?“
Die drei in dieser Frage verhandelnden Parteien, Chancen, Risiken und Nutzen für
den Patienten, bedingen einander wechselseitig. Würde zum Beispiel eine der
Hauptängste dieser Debatte real, sodass „anfälligere”
Genome auf den jeweiligen
Menschen
zurückgeführt
werden und dieser in Folge mit monetären Einbußen
hinsichtlich gesundheitlicher Versicherungen rechnen müsse, so entstünde
ein derartiges Missverhältnis zwischen den Parteien
„Risiko“ und „Nutzen für
die Patienten“, dass eine
solche Umsetzung sich bereits im Kern selbst disqualifiziert.
Neben all jener berechtigten Kritik, neben verständlicher – und nicht minder
rationaler – Angst, neben
Skepsis und dem Wust an
ungeklärten Fragen, die
sich sowohl Experten als
auch Laien stellen sollten:
So wie die Schuhe eines
Kindes dem plötzlichen
Wachstumsschub
nicht
standhalten, so bedarf
auch die moderne Medizin
eines größeren ethischen
Gerüstes, das mit den gesellschaftlichen Werten korrespondiert. Nur ist es - um
beim Beispiel zu bleiben –
nicht das Wachstum, das es
gilt anzuprangern.
Morris Gellisch
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Patientin des Adipositaszentrum Witten halbiert ihr Körpergewicht nach erfolgreicher OP:

In einem Jahr 80 Kilo weniger
Eierdiät, Suppendiät, Obstdiät – die Liste der Diäten, die Nicole Schmidt schon ausprobiert hat, ist lang. Gebracht hat es,
außer dem Jo-Jo-Effekt, allerdings nichts. Nachdem die heute 36-Jährige weder mit Diäten noch mit Sport dauerhaft abnehmen konnte, suchte sie Hilfe im Adipositaszentrum Witten. Heute wiegt sie 68 Kilo – damit hat Sie ihr Körpergewicht
in einem Jahr mehr als halbiert. Nicole Schmidt war mit ihrer Operation im Dezember letzten Jahres die 100. Patientin des
Zentrums. In diesem Jahr wurden bereits 131 Patienten behandelt.

Wenn Diäten nicht
mehr helfen
Seit sie 17 Jahre alt ist,
kämpft Nicole Schmidt mit
ihrem Gewicht. Die Schwangerschaften, Diabetes, eine
Cortisonbehandlung und zuletzt ein Bandscheibenvorfall haben es ihr zusätzlich
erschwert Gewicht zu verlieren: „Ich habe unzählige Diäten ausprobiert und Sport
gemacht, doch dauerhaft hat
nichts geholfen. Der Bandscheibenvorfall hat mich
dann völlig aus dem Leben
gerissen, da ich kein Sport
mehr treiben konnte“. Eine
Bekannte hat ihr dann das
Adipositaszentrum in Witten
empfohlen, wo sie sich im
Juni letzten Jahres das erste
Mal vorstellte – damals wog
sie 148 Kilo.
Das Multimodale Konzept –
Der erste Schritt der
Adipositasbehandlung
„Eine gründliche Anamnese und ein intensives Gespräch mit dem Patienten
stehen immer am Anfang
der Behandlung“, sagt Prof.
Dr. Metin Senkal, Leiter des
Adipositaszentrum
Witten
und Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital
Witten. „Unverzichtbar in
der Behandlung von Adipositas ist außerdem das Multimodale Konzept, das auch
Frau Schmidt sechs Monate lang durchlaufen hat“,
so Prof. Senkal weiter. Das
Multimodale Konzept (MMK)
umfasst eine Ernährungsumstellung, eine Bewegungstherapie sowie den Besuch
bei einer Adipositas-Selbsthilfegruppe und bei einem
Psychologen. Ziel ist es, mit
Unterstützung seine bisheri-

VORHER...

...NACHHER

Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen neuen Monate. Zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme (links), die Nicole Schmidt mit Prof. Dr. Senkal zeigt, hatte sie schon 20 Kilogramm
Körpgergewicht durch das Multimodale Konzept verloren. Dann kam die Operation. Das
rechte Bild zeigt Nicole Schmidt, wie sie heute aussieht. Es stammt vom 24. September
2018.
gen Lebensgewohnheiten zu
ändern.

Individuell angepasste
Operation
„Durch das Multimodale
Konzept habe ich bereits 20
Kilo abgenommen“, erzählt
die 36-Jährige. Der erste
Schritt war damit gemacht.
Bei einem ausführlichen Gespräch erläuterte Prof. Senkal die Vor- und Nachteile
der unterschiedlichen Operationsmethoden. Gemeinsam
entschloss man sich dann
für den Omega-Bypass, einer Kombination aus einer
Schlauchmagen- und einer
„großen“ Bypass-Operation.
Dabei wird am Mageneingang ein kleiner, schlauchförmiger Teil des Magens
vom übrigen Magen abgetrennt. Dieser Teil ist länger als bei einem „großen“

Bypass und wird ebenfalls
pouch, aus dem Englischen
für Beutel, genannt. Der Magenpouch wird anschließend
mit dem Dünndarm so verbunden, dass die Nahrung
erst verspätet mit den Verdauungssäften zusammenkommt. Rund zwei Meter des
Dünndarmes werden so umgangen. „Der Vorteil dieser
Operationsvariante ist, dass
sie minimal-invasiv, also
per
Schlüsselloch-Technik
durchgeführt werden kann.
Durch die Nahrungsumgehung des oberen Dünndarms
wird außerdem ein Diabetes
mellitus Typ II positiv beeinflusst und häufig vorliegendes Sodbrennen behandelt“,
erläutert der Chefarzt.

Ein von Grund auf
verändertes Leben
Eine angepasste Ernährung,

viel Sport und der Besuch
der
Adipositas-Selbsthilfegruppe sind auch nach
der Operation unverzichtbar für die Therapie. „Man
muss sein Leben grundlegend ändern, die OP allein
reicht nicht aus. Das hat
Prof. Senkal mir immer wieder mitgegeben und es ist
auch bei mir angekommen“,
so Schmidt. Die 36-Jährige
wiegt heute 68 Kilo, leidet
nicht mehr unter Diabetes, Sodbrennen und benötigt kein Cortison mehr.
„Ich fühle mich befreit und
glücklich. Es ist wirklich eine
ganz andere Lebensqualität.
Auch mein Mann und meine
Kinder sind begeistert. Das
Gewicht und die Folgeerkrankungen waren im Alltag
immer sehr hinderlich – jetzt
kann ich die Mama sein, die
ich immer sein wollte“.
Oktober 2018
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Infektionen und Sepsen vermeiden und bekämpfen
Fachtagung im Ev. Krankenhaus Witten beschäftigte sich mit aktuellen Problemfeldern der klinischen Infektiologie
Die Gefährdung von Patienten durch nosokomiale, also
im Krankenhaus erworbene,
Infekte und die kontinuierliche Zunahme multiresistenter Keime fordert eine
dauerhafte und intensivierte
Beschäftigung mit diesen
Themen und auch die Entwicklung neuer Strategien.
Beim dritten Wittener Hygienetag am Ev. Krankenhaus
Witten beschäftigten sich
Ärzte aller Fachdisziplinen,
Pflegekräfte sowie Hygienefachkräfte und -beauftragte
beider Berufsgruppen mit
aktuellen Problemfeldern in
der klinischen Infektiologie.
„Wir müssen uns mit dem
Problem der nosokomialen
Infektionen ständig auseinandersetzen, damit solche
Probleme gar nicht erst entstehen“, erklärte Dr. Mario
Iasevoli, Ärztlicher Direktor
und Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten. Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter
betonte: „Alles, was wir tun,
steht unter der Maßgabe der
Patientensicherheit.“
Die Teilnehmer aus Krankenhäusern, Senioren- und
Gemeinschaftseinrichtungen – darunter viele Gäste
aus anderen Kliniken und
Einrichtungen – erhielten
deshalb beim gut besuchten Fachtag interessante
Impulse zu verschiedenen
Aspekten des Themas Hygiene. Renommierte Experten
stellten neue Erkenntnisse
in der Prävention und Therapie von Infektionen vor.
Prof. Dr. Mardjan Arvand,
Leiterin des Fachgebiets für
angewandte Infektions- und
Krankenhaushygiene
am
Robert-Koch-Institut Berlin,
informierte über die neuen

Gruppenfoto mit den Referenten – (von links) Prof. Dr. Sören D. Gatermann (Abteilung für
Medizinische Mikrobiologie der Ruhr-Universität Bochum), Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten), Dr. rer. nat. Rainer Kosanke, Berlin,
Dr. Sina Liaghat (Oberarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten), Prof.
Dr. Mardjan Arvand (Leiterin des Fachgebiets 14 - Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene am Robert-Koch-Institut Berlin), Dr. Tim Dudziak (Leitender Arzt der operativen
Intensivmedizin am Ev. Krankenhaus Witten), Prof. Dr. Stefan Schröder (Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Krankenhaus
Düren), Organisator Hardy-Thorsten Panknin und Ulrich Fiegenbaum (Fachgesundheits- und
Krankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention am Ev. Krankenhaus Witten). Foto:
Jens-Martin Gorny
Empfehlungen der KRINKO
(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert
Koch-Institut) zur Prävention
postoperativer Wundinfektionen. Prof. Dr. Sören Gatermann von der Abteilung für
Medizinische Mikrobiologie
der Ruhr-Universität Bochum
erläuterte die Bedeutung
neuer Definitionen in der
Empfindlichkeitstestung von
Keimen auf Antibiotika für
die Arbeit im Krankenhaus.
Wie im klinischen Alltag
mit einer durch Legionellen
ausgelösten Lungenentzündung, der sogenannten Legionärskrankheit, umzugehen
ist, und wie sich eine Über-

tragung verhindern lässt,
erläuterten Tim Dudziak,
Leitender Arzt der operativen Intensivmedizin, und Dr.
Sina Liaghat, Oberarzt der
Klinik für Innere Medizin am
Ev. Krankenhaus Witten.
Ein weiterer Schwerpunkt
war die Vermeidung und
Behandlung der Sepsis. Sie
gilt als Ursache Nummer
eins bei den vermeidbaren
Todesfällen. Die wichtigsten Eintrittspforten für die
Erreger beim stationären
Patienten sind chirurgische
Wunden, Urin- und Gefäßkatheter sowie alle anderen
künstlichen Ausgänge, erläuterte Prof. Dr. Stefan Schrö-

der, Chefarzt der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin,
Notfallmedizin und Schmerztherapie am Krankenhaus
Düren. Umso wichtiger ist
die genaueste Beachtung
der Hygienevorschriften. Bei
der Erkennung einer Sepsis
kommt dem Pflegepersonal
eine Schlüsselfunktion zu.
Bei einem Verdacht muss
sofort ein Arzt informiert
werden, um schnellstmöglich eine Therapie einzuleiten. Mit der extrakorporalen
Zytokin-Elimination stellte
Dr. rer. nat. Rainer Kosanke
aus Berlin ein spezielles Verfahren vor, bei dem das Blut
ähnlich wie bei einer Dialyse
gereinigt wird.

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
Oktober 2018
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Patientinnenveranstaltung im Marien Hospital Witten:

Neueste Therapieverfahren bei Endometriose und Myomen
Myome und Endometriose
sind nicht nur schmerzhafte Erkrankungen, sie können auch die Fruchtbarkeit
der Frau beeinflussen und
zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen. Über die
neuesten Diagnose- und
Therapieverfahren bei Myomen, Endometriose und
in der Kinderwunschpraxis
sprach daher Prof. Dr. Sven
Schiermeier, Chefarzt der
Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, und sein Team bei einer
Patientinnenveranstaltung.
„Die Entstehung und Ursache von Myomen und Endometriose ist bis heute nicht
genau geklärt. Dennoch gibt
es eine Reihe von Diagnoseund Therapieverfahren, um
diese gutartigen gynäkologischen Erkrankungen zu erkennen und den betroffenen
Frauen so gut wie möglich
zu helfen“, berichtete der
Chefarzt. Am Marien Hospital Witten wird beispielsweise ein neues Verfahren
zur Entfernung von Myomen
angewendet. Dabei wird das
Myom mithilfe von Radiofrequenzenergie, also mit
Schallwellen, zerstört. „Bei
diesem
gebärmuttererhaltenden Verfahren handelt

es sich nicht um eine klassische Operation. Die Sonde,
die die Schallwellen abgibt,
wird über die Scheide eingeführt. Dadurch entstehen
keine Narben“, erläuterte
Prof. Schiermeier die Vorteile in seinem Vortrag.
Genauso wie ein Myom
kann auch die Endometriose
starke Regelblutungen und
Regelschmerzen auslösen.
Auch können weitere Organe wie die Blase betroffen sein und Beschwerden
verursachen. Eine wichtige
Therapiekomponente
ist
daher die Schmerztherapie.
Dr. Stephan Schulz, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin im Marien Hospital
Witten, stellte in seinem
Vortrag daher das Endometriose-Schmerztagebuch vor.
Es soll der Patientin, aber
auch dem behandelnden
Arzt dabei helfen, den Verlauf und Erfolg der Schmerztherapie genau beurteilen zu
können.
Ein weiteres Symptom beider Erkrankungen ist die
gestörte Fruchtbarkeit der
Frau und damit der unerfüllte Kinderwunsch. „Auch
in diesem Bereich gibt es
immer weitere Fortschritte. Die neuesten Verfahren

Prof. Dr. Sven Schiermeier (l.), Chefarzt, Monika Kostka
(2.v.l.) Oberärztin, Frauenklinik und Geburtshilfe im Marien
Hospital Witten sowie Dr. Stephan Schulz (r.), Chefarzt, Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin im Marien
Hospital Witten und Donata Kubowski (2.v.r.), Fachärztin im
Kinderwunschzentrum Dortmund, informierten interessierte Frauen zum Thema Endometriose, Myome und Kinderwunsch.
ermöglichen es, sogar bei
ausgeprägten Endomtrioseoder Myombefunden den
Kinderwunsch umzusetzen“,
so Prof. Schiermeier. Auf das
Thema „Unerfüllter Kinderwunsch bei Endometriose
und Myomen“ ging Donata
Kubowski, Fachärztin am
Kinderwunschzentrum Dortmund, genauer ein.
„Die zahlreichen Besucher

der Veranstaltung zeigen
uns, wie wichtig eine umfangreiche Aufklärung über
das Thema ist. Viele Besucherinnen haben ihre Fragen
mitgebracht, sich informiert
und auch untereinander viel
diskutiert – wir freuen uns,
diesen Austausch mit unserer Veranstaltung erreicht zu
haben“, schloss Prof. Schiermeier ab.

„Vital + Aktivplus“ am Ev. Krankenhaus Witten geht mit neuem Programm ins vierte Quartal 2018:

Treffpunkt für aktive Menschen ab 55
Mit einem neuen Programm und einem neuen Termin startet „Vital + Aktivplus“, das Angebot für aktive Menschen ab 55
Jahren, ins vierte Quartal 2018. Das Gesundheits- und Rehabilitationszentrum ReVital e.V. lädt ab Oktober jeden Samstag
von 14 bis 16:30 Uhr ins Ev. Krankenhaus Witten ein. Das neue Quartal startet am 6. Oktober 2018 mit einem offenen
Programm.
Ob Wandern, Malen, Kegeln,
gemeinsame Ausflüge oder
bei einer Tasse Kaffee miteinander plaudern – bei „Vital
+ Aktivplus“ ist vieles möglich. Treffpunkt ist jeweils
im Seminarraum des Ev.
Krankenhauses, Pferdebachstraße 27, 58455 Witten.

Neben dem Kaffeetrinken
und der Möglichkeit zu Gesellschaftsspielen gibt es am
jedem Termin ein weiteres
zusätzliches Angebot, unter anderem Minigolf, einen
Smartphone/Handykurs oder
Weihnachtsbasteln.
Die Kosten für die Teilnah-

me betragen 15 Euro für ein
Vierteljahr. Darin sind das
wöchentliche Treffen mit
Kaffee und Gebäck sowie
die vor Ort stattfindenden
Aktivitäten enthalten. Das
Angebot ist für die ersten
drei Monate kostenlos.
ReVital e.V. ist ein enger

Partner der Ev. Krankenhausgesellschaft Herne |
Castrop-Rauxel sowie des
Ev. Krankenhauses Witten
und bietet seit vielen Jahren
verschiedene Sport- und Rehabilitationskurse an.
v
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EvK Witten hat neues Parkhaus feierlich eröffnet
174 Stellplätze für Besucher und Patienten
Mit einem feierlichen Open-Air-Event hat das Ev. Krankenhaus Witten nach rund sechs Monaten Bauzeit sein neues Parkhaus eröffnet. Zum Festakt auf dem Parkdeck versammelten sich zahlreiche Mitarbeitende, Freunde und Partner des Hauses an der Pferdebachstraße sowie Vertreter aus Diakonie und Kirche.
„Ein Parkhaus an einem
Krankenhaus ist heute ein
Muss“, betonte Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter.
„In den vergangenen Jahren
sind unsere Patientenzahlen
kontinuierlich gestiegen. Dadurch wurde auch der Ruf
nach mehr Parkplätzen immer lauter.“ Die Situation
hatte sich zusätzlich verschärft, weil in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen zahlreiche
andere Parkmöglichkeiten
in der näheren Umgebung
weggefallen waren. Das Ev.
Krankenhaus Witten hatte
sich deshalb entschlossen,
mit dem Bau eines Parkhauses für Entspannung zu
sorgen.
Die Planungen und die Abstimmungen mit der Stadt
dauerten vier Jahre, weil
der Standort des neuen
Parkhauses mit dem Kreisverkehr koordiniert werden
musste, der im Zuge des
Umbaus der Pferdebachstraße in Höhe der Westfalenstraße und der Zufahrt zum
EvK entstehen wird. „Wir
bekommen eine eigene Verbindung zum Kreisverkehr,
sodass man nicht mehr von
unserem Gelände Richtung
Stockum umständlich nach
links abbiegen muss“, kündigt Heinz-Werner Bitter eine
weitere Verbesserung an.
Im neuen Parkhaus stehen
Patienten und Besuchern
174 Stellplätze zur Verfügung – über 50 mehr als
früher. Das Gebäude wurde
von der Firma Goldbeck in
einer Stahlskelett-Bauweise
errichtet und mit orangen,
gelben und weißen Sichtelementen verkleidet. Dabei
wurde Wert auf eine offene,
transparente Bauweise gelegt, die es weniger kompakt
Oktober 2018

Feierlicher Akt – (von links) Frank Obenlüneschloss (Theologischer Direktor der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel), Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel,
Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter, Pflegedienstleitung Dennis Klaebe, Bauleiter Kay
Pankrath (Firma Goldbeck), Dr. Mario Iasevoli (Ärztlicher Direktor EvK Witten) und Hubert
Schmölzl (Technischer Leiter EvK Witten) schneiden das Band an der Einfahrt des neuen
Parkhauses durch. Fotos: Jens-Martin Gorny
aussehen lässt. Die Stellplatz- und Fahrbahnbreiten
bieten den Nutzern komfortable Bewegungsfreiheit.
Die Parkbuchten sind 2,50
Meter breit. „So können Sie
auch bei großen, komfortablen Fahrzeugen bequem die
Türen öffnen“, erklärt HeinzWerner Bitter. Auch die zunehmende Elektromobilität
wurde berücksichtigt. Es
wird Zapfstellen für E-Bikes
geben. Ladesäulen für Elektroautos können bei Bedarf
problemlos installiert werden.
Der Haupttreppenturm mit
behindertengerechtem Aufzug ist so ausgerichtet, dass
ein schneller Zugang zum
Krankenhaus gewährleistet
ist. Für Menschen mit Behinderung stehen zwei Parkplätze im unteren Parkdeck

direkt hinter der Einfahrt zur
Verfügung. In die Baumaßnahme hat das Ev. Krankenhaus Witten insgesamt rund
1,5 Millionen Euro investiert.
Besucher und Patienten können ihre Fahrzeuge ab Mittwoch, 26. September 2018,
im neuen Parkhaus abstellen. Dann müssen nur noch
die Außenanlagen und Fußwege rund um die Baustelle
wieder hergerichtet werden.
Auch die Mitarbeitenden des
Ev. Krankenhauses Witten
können aufatmen. Sie können ihre Fahrzeuge wieder
auf dem Mitarbeiterparkplatz abstellen, den sie während der Bauzeit für Besucher und Patienten abtraten.
Eine Neusortierung auf dem
Gelände schafft zusätzliche
Kapazitäten, sodass für Mitarbeitende künftig 240 Stell-

plätze zur Verfügung stehen.
Beschäftigte, die mit dem
Fahrrad zur Arbeit kommen,
können ihren Drahtesel in
einem verschlossenen Käfig
im Parkhaus abstellen. Radelnde Besucher können wie
gewohnt die Fahrradstellplätze vor dem Haupteingang des EvK Witten nutzen.
Der Festakt zur Eröffnung
startete mit einem Gottesdienst auf dem obersten
Parkdeck, den Pfarrer Frank
Obenlüneschloss, Theologischer Direktor der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne
| Castrop-Rauxel, gestaltete.
Anschließend ließen sich die
Gäste Würstchen vom Grill
und kühle Getränke schmecken und lauschten dem
Konzert des Musik-Duos
„Looper Lounge“.
v
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Was tun, wenn die Blase brennt?

„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Harnwegsinfekte bei Mann und Frau

„Wer hatte schon einmal
eine
Blasenentzündung?“
fragte Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik
für Urologie, das Publikum
beim gut besuchten Vortrag
der Reihe „Medizin konkret“
im Ev. Krankenhaus Witten.
Hauptsächlich Frauen zeigten
auf. Ein typisches Bild, erklärte der Urologe. Denn Frauen
leiden wesentlich öfter unter
Harnwegsinfekten als Männer. Das liegt an der deutlich
kürzeren Harnröhre, durch die
Keime leichter in die Blase
eindringen können.
„Hauptrisiko ist die Liebe“, erläutert Prof. Dr. Wiedemann.
Die eigenen Darmbakterien,
die sich in geringer Zahl bei
jeder Frau vor der Harnröhre
tummeln, dringen beim Geschlechtsverkehr in die Blase
ein. Normalerweise werden
die Keime wieder ausgeschieden. Sind die Schleimhäute
jedoch unterkühlt oder trinkt

frau zu wenig, können sie
eine Blasenentzündung auslösen. Nach der Menopause
kann Östrogenmangel dazu
führen, dass die Schutzfunktion der Scheidenflora abnimmt
und Bakterien ein leichteres
Spiel haben.
Schon durch Beachtung einfacher Regeln kann eine Infektion häufig vermieden werden,
betont der Chefarzt. Viel trinken und die Blase regelmäßig
leeren, rät er. Der nasse Badeanzug sollte nie am Körper
trocknen. Und Omas Schlüpfer
ist im Zweifel der Gesundheit
zuträglicher als der StringTanga – zu warme Kleidung
ist jedoch auch nicht gesund.
Als weitere Vorbeugungsmöglichkeit empfiehlt Prof.
Dr. Wiedemann, den Urin
anzusäuern, wofür sich auch
pflanzliche Präparate eignen
wie Cranberries oder Goldrutenkraut. Neuester Trend ist
die Vorbeugung durch D-Mannose, einer Art Milchzucker,

die Bakterien daran hindert,
an der Blasenschleimhaut anzudocken.
Kommt es doch zu einer Entzündung, die sich durch Brennen beim Wasserlassen, häufiges Wasserlassen in kleinen
Portionen oder sogar blutigen
Urin bemerkbar macht, wird
diese mit Antibiotika behandelt. Welches Mittel das richtige ist, bestimmt der Arzt mit
Hilfe einer Bakterienkultur,
erklärt Prof. Dr. Wiedemann.
Treten die Infektionen häufiger auf, empfiehlt er eine
gründliche
Untersuchung.
Denn dann könnten etwa eine
Blasensenkung, Ausstülpungen der Harnröhre, Engstellen im Harntrakt oder Steine
vorliegen, die Entzündungen
begünstigen.
Bekommen
Männer
eine
Harnwegsinfektion,
steckt
fast immer eine ernste Ursache dahinter, betont Prof. Dr.
Wiedemann. Meist sind Männer über 50 Jahren betroffen.

Oft ist die Prostata entzündet,
ausgelöst durch Restharn in
der Blase. In dem Fall kann
nur eine Behandlung der
Prostatavergrößerung Abhilfe schaffen, entweder durch
Medikamente oder operativ –
zum Beispiel mit dem für den
Patienten besonders schonenden Greenlight-Laser.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann,
Chefarzt der Klinik für Urologie, beim Vortrag. Foto: J.-M.
Gorny

Führungskräfte der St. Elisabeth Gruppe bilden sich weiter
Die kontinuierliche Weiterbildung ist in vielen Positionen
des Berufslebens wichtig,
ganz besonders aber in Führungspositionen. Denn der
Erfolg eines Unternehmens ist
auch von seinen leitenden Angestellten abhängig. Aus diesem Grund bietet die St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr ihren
Führungskräften ein interdisziplinäres Führungskräftetraining an. In diesem Jahr haben
insgesamt sieben Mitarbeiter
im Rahmen einer Abschlussveranstaltung ein Zertifikat
der Schulung erhalten.
Ziel des Trainings war es,
sich selbst und seine Führungsrolle zu reflektieren und
Kompetenzen im Umgang mit
den eigenen Mitarbeitern weiterzuentwickeln. So kann die
Führungskraft ihr Team besser auf zukünftige Aufgaben
und Anforderungen vorbereiten. Gerade Führungskräfte,
die neu in der Position sind,

werden durch dieses Training
unterstützt. Dazu gehört auch
eine Schulung im Projektmanagement. In diesem Rahmen
initiierten die Mitarbeiter eigene Projekte, um die erlernten
Methoden zu üben. Die Projekte wurden nun bei der Abschlussveranstaltung vorgestellt. Die Präsentationen der
Teilnehmer behandelten die
unterschiedlichsten Themen:
Von der Standardisierung der
Arbeitsabläufe durch Mitarbeiterrotation bis zur Implementierung einer Dokumentationsassistenz.
Die Teilnehmer trafen sich an
insgesamt sechs Wochenenden in Dortmund und Herne.
„Wir haben die Veranstaltungsorte bewusst so ausgesucht, dass die Teilnehmer
nicht in ihrem Arbeitsumfeld
sind. Dadurch wurden die
Mitarbeiter nicht abgelenkt
und konnten sich besser auf
die bevorstehenden Aufgaben
und Schulungen konzentrie-

ren“, berichtet Monika Engelke, Leitung des Bildungszentrum Ruhr.
Ob in der Pflege, der Verwaltung oder im Service – Führungskräfte werden in allen
Arbeitsbereichen benötigt und
haben große Verantwortung.
Daher ist der St. Elisabeth
Gruppe deren kontinuierliche
Weiterbildung wichtig. „Das
interdisziplinäre
Führungs-

kräftetraining ist eine gute
Möglichkeit für neue Mitarbeiter in die Rollen und Aufgaben hineinzuwachsen“, so
Michael Röttger, Mitglied der
Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe. „Aber auch erfahrene Mitarbeiter sollten ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten
stetig erweitern. Nur so können wir die betrieblichen Ziele
erreichen.“

Michael Röttger (2. v. l.), Mitglied der Geschäftsleitung der St.
Elisabeth Gruppe, und Monika Engelke (l.), Leitung des Bildungszentrum Ruhr, haben den erfolgreichen Absolventen des
interdisziplinären Führungskräftetrainings das Abschlusszertifikat überreicht.
Oktober 2018
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Neues aus den Krankenhäusern

76 neue Pflege-Auszubildende in der St. Elisabeth Gruppe begrüßt
76 Nachwuchspflegekräfte
starteten am 01. September
offiziell in ihre dreijährige
Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe. Nun wurden
sie von der Geschäftsleitung,
der Pflegedienstleitung, den
Pflege-Ausbildern und Mitarbeitervertretern aus den
Häusern in Herne und Witten willkommen geheißen.
Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger
sowie Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger durchlaufen während ihrer Ausbildung einen theoretischen
und einen praktischen Teil.
Der theoretische Teil der
Ausbildung findet in der
gruppeneigenen
Krankenpflegeschule der St. Elisabeth Gruppe statt. In einer
besonderen Lehrstation mit
Lehr-OP, also einer Krankenstation und einem Operationsaal ohne „echte“
Patienten, können erste
pflegerische
Handlungen
wie Waschen und Lagerung,
aber auch die richtige Kom-

Drei spannende Ausbildungsjahre liegen vor den Nachwuchspflegekräften der St. Elisabeth
Gruppe.
munikation mit dem Patienten geübt werden.
Praktische Erfahrungen sammeln sie auf den Stationen
der verschiedenen Häuser
der St. Elisabeth Gruppe –
Marien Hospital Witten, St.
Anna Hospital Herne und
Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der RuhrUniversität Bochum – wo sie
im Rotationsverfahren eingesetzt werden. „Die Auszubildenden haben damit die

einzigartige Möglichkeit, in
viele unterschiedliche Fachbereiche und Schwerpunkte
der Pflege hinein zu schnuppern. So können sie erkennen, wo ihre Stärken und
Interessen liegen“, sagt Michael Röttger, Gesamtleitung
Personalwesen und Mitglied
der Geschäftsleitung der St.
Elisabeth Gruppe.
Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
beginnt in jedem Jahr zum 1.

März und zum 1. September,
die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger jeweils zum 1. September. Insgesamt umfasst
das
Ausbildungsspektrum
der St. Elisabeth Gruppe 15
unterschiedliche Berufsbilder. Zu den gruppeneigenen
Ausbildungsstätten gehören
die
Krankenpflegeschule,
die Akademie der Physiound Ergotherapie sowie die
Schule für Berufe im Operationsdienst.

Pflegefachkräfte starten ins Berufsleben
Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten verabschiedet erfolgreiche Absolventen
Mit einem Gottesdienst und
der feierlichen Übergabe
der Zeugnisse hat das Ev.
Krankenhaus Witten die Absolventen der dreijährigen
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ins Berufsleben verabschiedet. 18
junge Frauen und Männer
haben das Examen an der
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
bestanden:
Louisa Marie Bitter, Marie Dämpfer, Mara Theresa
Hass, Sophie Kröger, Franziska Lahr, Caterina Maggiorelli, Beata Orlowitz, Michael
Ott, Meidine Padligur, Sandra Parusel, Mandy Schwarz,
Sheinah Shrouder, Alina
Stein, Stephanie Suslik, Sarah Treiße, Nina Vollmann,
Linda Wecker, Kai Wigotzki.
Alle Absolventen des aktuellen
Abschlussjahrgangs
Oktober 2018

haben einen Arbeits- oder
Studienplatz gefunden. Zehn
von ihnen verstärken ab 1.
Oktober die Teams auf den
Stationen im EvK Witten.
Den Abschiedsgottesdienst
gestaltete Pfarrer Frank
Obenlüneschloss, Theologischer Direktor der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne
| Castrop-Rauxel. Die musikalische Begleitung übernahmen Dr. Thomas Meister, Chefarzt der Klinik für
Anästhesie und Orthopädie,
an der Geige und Christine
Böhm, frühere Organistin
der Johannis-Kirchengemeinde.
Die dreijährige Ausbildung
an der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule
umfasst über 2100 Stunden
Theorie und 2500 Stunden
Praxis. Der Einsatz erfolgt

schwerpunktmäßig im Ev.
Krankenhaus Witten „Wir
legen großen Wert auf eine
hohe
Praxisorientierung,
auf individuelle Betreuung
und eine familiäre Atmosphäre“, betont Schulleiter
Mark Brinkmann. Die hohe
Qualität der Ausbildung wird

durch eine Zertifizierung des
TÜV Nord bestätigt.
Bewerbungen für den neuen
Frühjahrskurs, der am 1. April 2019 startet, werden ab
sofort entgegengenommen.
Weitere Informationen unter
Tel. 02302/175-5120 oder
www.evk-witten.de/kps
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Forschungsschwerpunkt Demenz:

Drei Arbeiten mit Gradmann-Förderpreis ausgezeichnet
Prämiert wurden Masterarbeiten und Studienprojekte zu den Themen Wohnraumanpassungen,
Demenz bei russisch-jüdischen Migranten und jungerkrankte Menschen mit Demenz
Zwei Studierende und eine Absolventin des Masterstudiengangs „Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit
Demenz und chronischen Einschränkungen“ der Universität Witten/Herdecke (UW/H) sind mit dem Gradmann-Förderpreis
für herausragende Leistungen im Studium ausgezeichnet worden. Am Freitag, 21. September 2018 übergaben Thomas
Halder, Stiftungsvorstand der Gradmann-Stiftung, und Dr. Beate Radzey, Expertin vom Demenz Support Stuttgart, im Rahmen der Tagung „Aktuelle Ergebnisse aus der multiprofessionellen Forschung“ an der UW/H erstmalig die in diesem Jahr
neu geschaffene Auszeichnung. Vergeben wird sie von der Erich und Liselotte Gradmann-Stiftung. Der Preis zeichnet ab
sofort jährlich zwei Studienprojekte und eine Masterarbeit aus, die zur Entwicklung innovativer, wissenschaftlich fundierter Praxiskonzepte beitragen und berücksichtigt auch besonderes außerhochschulisches und familiäres Engagement der
Preisträgerinnen und Preisträger.
Mit dem Preis für eine herausragende Masterarbeit, der
mit 3.000 Euro dotiert ist,
wird in diesem Jahr Christine Naumann geehrt. Die gelernte Diplomingenieurin ist
nun auch Absolventin des
berufsbegleitenden
multiprofessionellen Masterstudiengangs: In ihrer rund zweijährigen Forschungs- und
Entwicklungsarbeit erstellte
die Preisträgerin einen Kriterienkatalog zur Identifikation wichtiger Kriterien der
individuellen Wohnraumanpassung für Demenzkranke.
Dabei berücksichtigte sie sowohl die Architektur als auch
die pflegewissenschaftlichen
Aspekte und verband so
das Wissen aus ihren beiden
Studienabschlüsse optimal
miteinander. Das Instrument
kann insbesondere den medizinischen Dienst der Krankenversicherungen bei seinen Pflegebegutachtungen
und -beratungen in Interaktion mit den Betroffenen unterstützen. Naumann möchte
damit dem Problem vorbeugen, „dass viele Umbauarbeiten empfohlen werden, oft
kostspielig, deren Anwendbarkeit oft gar nicht genug
im Blick liegt. So kommt es
schnell zu Fehlversorgungen.
Um das zu vermeiden, gibt
der Katalog für die jeweilige
Versorgungssituation pflegefachliche und architektonische Entscheidungshilfen“.
Die beiden Preise für hervorragende Praxisprojekte, jeweils mit 1.000 Euro dotiert,
gewannen zwei Studieren-

de im letzten Semester des
multiprofessionellen
Masterstudiengangs mit ihren
Praxisforschungsprojekten:
Die im Erststudium als Sozialpädagogin
ausgebildete Heike Becker erforschte
unter einer beratungs- und
pflegebezogenen Perspektive die Versorgungssituation
von dementiell erkrankten
russisch-jüdischen Migranten der ersten Generation.
„Ich war sehr überrascht,
festzustellen, wie schwierig es für diese Betroffenen
ist, die üblichen Sozial- und
Pflegeleistungen in Anspruch
zu nehmen, denn sie sind
dazu oft gar nicht berechtigt.
Sie sind häufig auf die ganz
unterschiedlichen
Finanzierungen ihrer Kommunen
angewiesen. Aufgrund von
Sprach- und Kulturbarrieren
hapert es aber oft daran,
diese sachgerecht zu beantragen“, resümiert Becker.
„Vor diesem Hintergrund
lag es mir am Herzen, gemeinsam mit der zentralen
Wohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland nach wirksamen
Unterstützungskonzepten zu
suchen. Um diese richtig zu
platzieren, sind weitere Forschungen nötig, die sich mit
der Generation der Kinder,
der zweiten Einwanderungsgeneration,
beschäftigen.
Das untersuche ich gerade in
meiner Masterarbeit.“
Den weiteren Preis gewann
Imke Grundmann, ausgebildete Sozialmanagerin und
nun Pflegeberaterin für die
Pflegeversicherung. Sie er-

Anstoßen auf gelungene Forschungsarbeiten – (von links)
Christine Naumann, Imke Grundmann, Thomas Halder, Dr.
Beate Radzey, Heike Becker, Prof. Dr. Ulrike Höhmann
mittelte spezifische Beratungs- und Unterstützungsbedarfe von jungerkrankten
Menschen mit Demenz. „In
meiner Beratungspraxis bin
ich immer wieder mit solchen
Menschen unter 40 konfrontiert, die voll im Beruf stehen,
gerade eine Familie gegründet haben und sich finanziell absichern müssen. Mit
unseren Standardangeboten
an Beratungsleistungen und
Unterstützungsangeboten
stehen wir oft ratlos da und
müssen eingestehen, für solche Lebensprobleme mit Kindern, Beruf, Partnerschaft, finanzieller Absicherung kaum
Beratungsstellen nennen zu
können. Diese konzentrieren
sich oft nur auf die Stärkung
pflegender Angehöriger. Angehörige Jungerkrankte sind
aber oft selbst berufstätig
und müssen die eigene Berufstätigkeit im Blick behalten. Dann gibt‘s ganz triviale
Probleme, zum Beispiel eine
Reha- oder Sportgruppe mit
Abendangeboten. Mir lag am
Herzen, hier eine Bedarfsana-

lyse vorzunehmen und mich
nun im Weiteren für die
Konzeption bedarfsgerechter Unterstützungskonzepte
stark zu machen“, beschreibt
Grundmann ihr Engagement.
„Wir freuen uns sehr, dass
die Leistungen in unserem
multiprofessionellen Studiengang nicht nur durch die
Förderung der Robert BoschStiftung, sondern nun auch
durch den Gradmann-Förderpreis gewürdigt werden. Ich
bin stolz, dass die Ideen und
Konzepte der drei Preisträgerinnen auch außerhalb der
Universität und außerhalb
ihres konkreten Berufs honoriert werden“, sagt die Studiengangsleiterin Prof. Ulrike
Höhmann. Sie lädt gleichzeitig qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ein, sich
für die ausgelobten Preise im
nächsten Jahr zu bewerben,
„denn Ideenreichtum und
Innovationen bei der Versorgung chronisch kranker und
eingeschränkter Menschen
tun dringend not“.
Oktober 2018
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Neuer Modellstudiengang in Humanmedizin an der
Universität Witten/Herdecke akkreditiert
Studiengang erfüllt schon jetzt die Vorgaben des Masterplans Medizinstudium 2020 des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Ab Wintersemester 2018/19
wird ein neuer Modellstudiengang in Humanmedizin
an der Universität Witten/
Herdecke (UW/H) angeboten. Das Programm wurde
bereits vom zuständigen Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt.
Der Studiengang erfüllt
schon heute die Vorgaben
des Masterplans Medizinstudium 2020, den das Bundesministerium für Bildung
und Forschung im März 2017
vorgestellt hatte. Bereits
2013 hatte die damalige
Bundesregierung beschlossen, das Medizinstudium in
Deutschland zu reformieren.
Eine
Expertenkommission
erarbeitete dann u.a. unter
Beteiligung von Medizinstudierenden einen Maßnahmenplan und stellte die
Ergebnisse im März 2017
vor. Zu den erklärten Inhalten des Masterplans gehört
u.a. die Reformierung der
Studienzulassung durch geeignetere Auswahlverfahren
und die Stärkung der Allgemeinmedizin. Zudem soll
die Praxisnähe im Medizinstudium vorangetrieben und
theoretische und praktische
Studieninhalte besser miteinander verzahnt werden.
„Die geforderten Maßnahmen wurden an der UW/H
auch schon in der Vergangenheit engagiert umgesetzt“, so Prof. Dr. Stefan
Wirth, Dekan der Fakultät
für Gesundheit an der UW/H.
„Wir haben seit Jahrzehnten
ein individuelles Auswahlverfahren, welches nicht nur
die Schulnoten, sondern
auch die Persönlichkeit und
die Motivation der Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt. Auch die Schwerpunkte in Allgemeinmedizin
und ein hoher Praxisbezug
Oktober 2018

waren schon immer in unseren Medizinstudiengängen
vorhanden.“
Dennoch wurde der Modellstudiengang der UW/H noch
einmal überarbeitet und verbessert. „Wir sehen uns seit
unserer Gründung in 1982
als Vorreiter eines modernen
und innovativen Medizinstudium“, so UW/H-Präsident
Prof. Dr. Martin Butzlaff.
„Diese Vorreiterrolle möchten wir auch weiterhin in der
Landschaft der Medizinstudiengänge in Deutschland
einnehmen.“
So wurde der Schwerpunkt
der Allgemeinmedizin noch
einmal verstärkt. „Die Studierenden haben nun auch
noch die Möglichkeit, im klinischen Studienbereich ihren
Schwerpunkt für drei Monate auf die Allgemeinmedizin
zu legen“, so Dekan Wirth.
„Damit wollen wir unseren
Absolventen die berufliche
Perspektive, in unterschiedlichen Versorgungsmodellen
als Hausärzte zu arbeiten,
noch näherbringen. Schon
jetzt liegt die Quote unserer Absolventen, die sich
für die widrige Aufgabe der
hausärztlichen Versorgung
entscheiden, bei überdurchschnittlichen 20 Prozent an
der UW/H.“
Wie bisher sorgen weiterhin
95 Lehrpraxen, in denen die
Studierenden die hausärztliche und fachärztliche Versorgung kennenlernen, für eine
enge Verzahnung zwischen
Theorie und realer medizinischer Praxis. Neu im Modellstudiengang ist die Patientenbegleitung: Studierende
behandeln und begleiten
ausgewählte Patienten unter
der Supervision der niedergelassenen Ärzte. Sie lernen
die Perspektive des Patienten einzunehmen und setzen

sich begleitend zum gesamten Studienverlauf Krankheits- und Genesungsverlauf
mit den Herausforderungen
integrativer und sektorenübergreifender Gesundheitsversorgung
auseinander.
„Somit lernen unsere Studierenden die flächendeckende
niedergelassene Versorgung
und das Gesundheitswesen
in Deutschland noch näher
kennen“, freut sich Präsident Butzlaff über das neue
Konzept. „Und wir werden
durch künftig drei Lehrstühle
im Bereich der ambulanten
Gesundheitsversorgung die
Ausbildung in diesem Segment noch verstärken.“
Ein weiterer neuer Baustein
der Ausbildung wird künftig
die geplante Hochschulambulanz der UW/H sein. Die-

se Einrichtung, die noch in
2018 öffnen soll, sorgt für
weitere Einblicke während
des Studiums in eine integrierte Patientenversorgung.

Prof. Dr. Stefan Wirth

boni Center | Tel. 02302 / 910950 |
Pferdebachstr. 5 – 9 | 58455 Witten |
www.boni-center.de
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Den Bewegungsradius deutlich erweitern:

Moderne Elektroscooter rücken immer mehr in den Blickpunkt
Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte (zumeist ältere) Personen gab es schon immer. Doch in diesem Bereich hat sich
einiges getan. Das wohl erste Hilfsmittel war der Stock, früher auch „Krückstock“ genannt. Doch auch der Rollstuhl hat
eine lange Geschichte. Das Abbild einer ersten Rollstuhlkonstruktion geht auf das 15. Jahrhundert zurück und stammt aus
Venedig. Philipp II von Spanien ließ sich Ende des 16. Jahrhunderts einen Rollstuhl konstruieren, und das erste Rollstuhlpatent wurde im 19. Jahrhundert in den USA erteilt. Auch das „lenkbare Gehrad“, ein Vorläufer des heutigen Rollators, hat
seine Wurzeln im 16. Jahrhundert. Doch die „Blütezeit“ des Rollators setzte erst vor wenigen Jahren ein. Mittlerweile sind
sie aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken, da setzt sich eine relativ neue Innovation im Bereich der Mobilitätshilfen
mehr und mehr durch: Der elektrische betriebene Scooter.
Natürlich hat man diese in
unterschiedlichen Größen,
Formen und Leistungsklassen hergestellten Elektrofahrzeuge auch schon öfters
gesehen; sie sind allerdings
noch nicht so stadtbildprägend wie der Rollator.
„Das könnte sich allerdings
ändern“, meint Jutta Kaiser
vom Sanitätshaus Kaiser,
denn: Das deutliche Mehr an
Bewegungsradius für bewegungseingeschränkte Personen ist ein kräftiger Schub
in Richtung `mehr Lebensqualität´ für die Betroffenen.
Das Sanitätshaus an der
Hans-Böckler-Straße
widmete diesem Gefährt einen
kompletten Aktionstag, von
dem sich auch zahlreiche
Interessenten angesprochen
fühlten.
Auf dem Parkplatz vor dem
Sanitätshaus war ein Parcours aufgebaut, auf dem
sich die Besucher als Fahrer eines Elektroscooters
versuchen konnten. Trotz
des ernsten Hintergrunds
– es geht ja schließlich um
Hilfsmittel für Personen, die
sich eben nicht wie gesunde Personen bewegen können – hatte das Ganze schon
etwas von „Spaßfaktor“,
denn angesichts der dort
präsentierten Elektroscooter
machte sich bei manchem
Besucher die Lust auf eine
Probefahrt bemerkbar. Und
das war ja auch problemlos
möglich.
Viele zeigten sich beeindruckt von der leichten Bedienbarkeit, mitunter auch
von der Geschwindigkeit,
vor allem aber vom Komfort.
Verlgeiche mit modernen
Autos, etwa hinsichtlich des

Auch kleinere Hindernisse stellen für die modernen Scooter
kein Problem dar. Davon konnten sich Interessenten beim
Aktionstag des Sanitätshauses Kaiser an der Hans-BöcklerStraße selbst überzeugen. Und was offensichtlich war: Der
Fahrspaß war „mit an Bord“...
Rückfahr-Pieptones,
wurden laut und hatten auch
durchaus ihre Berechtigung,
denn es gibt gleich mehrere
Ansätze, wo Vergleiche mit
Autos zutreffen.

Mieten statt kaufen
So zum Beispiel der Umstand, dass Betroffene, die
einen Pflegegrad haben,
einen solchen Scooter im
Bedarfsfall nicht aus der
eigenen Tasche bezahlen
müssen. Ein wichtiger Aspekt, lagen die vorgestellten
Modelle doch in Preisklassen von etwas über 1.000
Euro bis weit über 6.000
Euro. Vergleichbar mit dem
Auto-Leasing, können solche
Elektroscooter auch gemie-

tet werden. Mieter ist in dem
Fall nicht die/der Betroffene
selbst, sondern ihre/seine
Krankenkasse.
Jutta Kaiser: „Vor nicht allzu langer Zeit wurden diese
Hilfsmittel in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung
aufgenommen.“ Somit kann
eine Person mit Pflegegrad
die Anmietung eines Elektroscooters durch die Krankenkasse in Anspruch nehmen. Diese Anmietung ist
bis zu einem bestimmten
Kostenvolumen gedeckelt.
Doch dann kommen – wie
beim Auto – die „verführerischen Extras“, die deutlich
mehr Komfort offerieren.
Auch z.B. Sonderlackierun-

gen fallen darunter.
Wer sich für einiges davon entscheidet, muss
die Mehrkosten dann
selbst tragen.
Bei der Vermietung eines
Elektroscooters
stellt das Sanitätshaus
Kaiser für gewöhnlich
ein gebrauchtes Exemplar zur Verfügung,
das entsprechend dem
Kostenrahmen konfiguriert ist. Alles weitere
ist
Absprachensache
und hängt auch von
den jeweils individuellen Wünschen der
Betroffenen ab. Marvin
Klüsener, Elektroscooter-Experte im Sanitätshaus, übernimmt die
erforderlichen Erklärungen und Einweisungen. Auch
muss abgeklärt werden, ob
gewisse Voraussetzungen,
wie z.B. die Möglichkeit zur
Unterbringung des Scooters
und Auflademöglichkeiten,
gegeben sind. Ist das so,
kann es losgehen. Ähnlich
wie beim Auto-Leasing, wird
vom Vermieter das Fahrzeug
auch turnusmäßig gewartet,
so dass der Nutzer auch damit nichts am Hut hat.
Man kann gespannt sein,
inwieweit sich die Elektroscooter-Mobilität mit ihren zahlreichen Vorteilen für
bewegungseingeschränkte
Personen durchsetzen wird.
Gerade jetzt, wo die Krankenkassen dies in ihrem
Leistungskatalog
haben,
dürfte es für manch eine/n
Betroffene/n
interessant
sein, über eine solche Mobilitätshilfe nachzudenken.
v
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Großer Andrang beim Kinderverkehrsfest am boni-Center
Einmal im Jahr ist der große Parkplatz an der
Schlachthofstraße für die Kinder reserviert. Dann
findet hier das „Große Verkehrsfest am boni-Center“ statt. Verkehrswacht, Kinderverkehrs-Club,
Stadt Witten und die Polizei
haben dann jeweils
Jetzt die neuen Invacare
testen!
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www.sanitaetshaus-kaiser.de
https://blog.sanitaetshaus-kaiser.de
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr
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Medizin – Pflege – Therapie

Ein Zentrum für
Bauchbeschwerden
Die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des
Magen-Darm-Traktes hat traditionell einen besonderen Stellenwert an unserem Haus. Internisten und
Chirurgen arbeiten dabei ganz eng zusammen. Bei
der Diagnostik können wir auf eine neu errichtete,
hochmoderne Endoskopie-Abteilung zurückgreifen.

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Matthias Blase
Tel. 02302/175-2461
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

