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Palliativmedizin ist ein „Ja!“ zum Leben 
Viel mehr als Sterbemedizin – Telefonaktion informiert     
27.10.2020 | 16.00 – 18.00 Uhr

Rufen Sie an unter 
0 23 02 - 173 - 38 08 

Was ist eigentlich Palliativmedizin? Gibt es die nicht nur im Hospiz?  
Brauche ich eine Patientenverfügung? Wie funktioniert Palliativmedizin 
zu Hause? 
Das Expertenteam des Marien Hospital Witten um Priv.-Doz. Dr. David Scholten, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie, sowie
Dr. Stephan Schulz, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und  
Intensivmedizin, beantwortet Ihre Fragen!
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EDITORIAL

Irgendeiner muss doch schuld sein ...
Vor zehn Jahren genau erschien die erste Ausgabe dieser Zeitschrift mit dem Leitthema „Liebe in Witten“. Damals verfasste 
ich die Startseite hinter dem Editorial von Olaf Gellisch. Darin ging es um gefühlte Tatsachen, um die Diskrepanz von eigenem 
Instinkt und Intuition und der wissenschaftlich fundierten Beschreibung der Realität am Beispiel des Klimawandels. Und es 
ging um den Wunsch, dass viele Bürger sich verantwortlich fühlen sollen für ihren Lebensraum und ihre Umwelt. Vor allem 
durch lokales Handeln können wir angemessen auf die sich wandelnden Bedingungen reagieren. 

Diese Sätze haben immer noch realen Bestand und damit sollten sich der neu gewählte Stadtrat und der neu gewählte Bürger-
meister neben den vielen anderen Problemen auseinandersetzen und vor allem mehr Energie als bisher für die Lösungen dieser 
aufbringen. Eine Mehrheit verschiedener Fraktionen wird es vermutlich per se nicht geben. So ist es eine gute Gelegenheit für 
alle Beteiligten, mittels intensiver Kommunikation und Kooperation sich wirklich gemeinsam um das Lösen von Problemen 
im Sinne der Bürgerschaft zu kümmern und die begrenzte Energie nicht für Selbstdarstellung und eigennützige Pöstchen-
Schacherei zu vergeuden. Wir Bürger brauchen bei der Vergabe von öffentlichen Stellen die besten und fähigsten Bewerber 
und nicht die mit dem richtigen Parteibuch!

Diese Ausgabe von WITTEN transparent beschäftigt sich mit den Themen „Selbstverantwortung“ und „Eigeninitiative in der 
Medizin“, was natürlich exakt passt zu der aktuellen Situation eines deutlichen Anstiegs der neuen Infektionen mit dem SARS-
CoV-2 Virus.
Professor Dr. Christian Drosten, Virologe an der Charité Berlin, sagt: „Die Menschen müssen Risiken in einer Pandemie ein 
Stück weit selbst abwägen“.
Aber Tatsache ist, dass mehr Menschen als am Anfang der Pandemie glauben, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko zu haben,  – und 
dennoch weniger Menschen als zuvor sich an die AHA-Regeln (Abstand/ Hygiene /Alltagsmasken) halten.
Inzwischen haben wir in den Hausarztpraxen in Witten mehrere schwerwiegende Verläufe der Pandemie erleben müssen, dass 
wir hier mehr Selbst-Verantwortung und Eigeninitiative, vor allem aber auch Verantwortung in Solidarität mit den Risikogrup-
pen einfordern! Da verantwortungsloses Handeln Menschenleben und den wirtschaftlichen Aufschwung mit allen sozialen 
Folgen kosten könnte, kann dies in Zukunft weder akzeptiert noch toleriert werden. Allerdings richtet sich dieser Appell auch 
an alle Verantwortlichen im Gesundheitswesen und in der Politik.

Wir benötigen auch einen verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen, zum Beispiel bezüglich aller Testverfahren und der 
Grippe- und Pneumokokkenimpfungen. D.h. man sollte vornehmlich die Patienten testen, die Symptome haben, da die Testka-
pazitäten sogar zukünftig voraussichtlich sinken werden, wegen eines zu erwartenden Materialienengpasses.
Bezüglich der Impfkapazitäten wäre es als Ziel optimal, wenn zuerst alle Risikopatienten, alle systemrelevanten Personen und 
Menschen über 50 Jahren geimpft werden könnten. Wegen der immer noch bestehenden Impfmüdigkeit vieler Menschen wird 
jedoch nur ein Teil dieser erfolgreich geimpft werden können.
Daher sollten alle Impfwilligen nach individueller Abwägung auch geimpft werden.
Begrüßenswert wäre genau diese Reihenfolge.

Seit dem Beginn der Pandemie haben wir viel gelernt. Immer wieder führen neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu neuen Verhaltensregeln und Regelungen. Allerdings darf 
es nicht zu einem Wirrwarr der Regelungen kommen, wie es durch das neue Beher-
bergungsverbot verursacht wurde. Neben dem Schwellenwert pro 100.000 Einwohner 
sollte es auch eine Unterscheidung von infizierten und infektiösen Patienten geben. Bei 
der Nachverfolgung und der Ermittlung von Infektionsketten sollten die bereitgestellten 
öffentlichen finanziellen Mittel genutzt werden, um die Gesundheitsbehörden mit spezi-
ellen Software -Lösungen auszustatten, die inzwischen entwickelt wurden.

Natürlich geht es diesmal hier auch um die Eigenverantwortung für sich als Patient 
generell.
Es soll nicht bedeuten, wie es von der Politik häufig durchklang, dass mehr Eigenverant-
wortung gleichbedeutend ist mit mehr Selbstbeteiligung an den Kosten.
Es soll vielmehr bedeuten, für sich und seine Gesundheit mehr Verantwortung zu über-
nehmen und nicht anderen die Schuld für etwaige Krankheiten oder Beschwerden zu-
zuschreiben.

Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe von WITTEN trans-
parent und bei der Vermehrung Ihrer Kenntnisse.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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„Wir stehen voll hinter unseren Einzelhändlern und bedauern außerordentlich, dass in die-
sem Jahr die meisten verkaufsoffenen Sonntage ausfallen müssen“, erklärte Noch-Bürger-
meisterin Sonja Leidemann. Aber: „Wir sind auch an Recht und Gesetz gebunden.“ Eigent-
lich wollte das NRW-Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie mit 
seinem Erlass zur Stärkung des Einzelhandels in der Corona-Krise vom 14.7.2020 etwas 
Gutes bewirken: Den Gemeinden sollte die Möglichkeit gegeben werden, verkaufsoffene 
Sonntage festzusetzen, ohne dass diese an bestimmte Events wie z. B. Stadtfeste, Kirmes-
sen oder auch Weihnachtsmärkte gebunden sind. Doch diesem Vorgehen hat das Oberver-
waltungsgericht Münster mit seinem aktuellen Urteil die Grundlage entzogen. „Unter diesen 
Voraussetzungen wäre eine Entscheidung des Rates der Stadt Witten für einen verkaufs-
offenen Sonntag eindeutig rechtswidrig“, erklärt die Bürgermeisterin. Doch es gebe auch 
einen Lichtblick: „Wenn der Weihnachtsmarkt kommt, dann wird es mit ihm auch einen 
verkaufsoffenen Sonntag geben!“

Oberverwaltungsgericht kippt verkaufsoffene Sonntage

Die Vorführstrecke des Gruben- und Feldbahnmuseums Zeche Theresia wird modernisiert: 
Für den Erwerb von Stahlschwellen erhält die Arbeitsgemeinschaft Muttenthalbahn e. V. von 
der NRW-Stiftung einen Zuschuss in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Außerdem verdoppelt die 
Stiftung alle dafür vom Verein zusätzlich eingeworbenen Spenden bis maximal 15.000 Euro.

NRW-Stiftung unterstützt Muttenthalbahn 
bei der Streckensanierung

„Warmer Regen“ für die Muttenthalbahn – Das Bild zeigt die Übergabe der schriftlichen 
Förderzusage durch die NRW-Stiftung: (von links) Karl Peter Brendel, Vorstandsmitglied der 
NRW-Stiftung, Hannsjörg Frank, Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Muttenthalbahn e.V., und 
Annegret Landwehr, Schatzmeisterin Arbeitsgemeinschaft Muttenthalbahn e.V..

Bei einem Besuch in Witten 
überreichte Stiftungsvor-
stand Karl Peter Brendel die 
schriftliche Förderzusage an 
Vereinsvorsitzenden Hanns-
jörg Frank. Das Herzstück 
des Gruben- und Feldbahn-
museums ist die 1,6 Kilome-
ter lange Vorführstrecke, die 
vom Parkplatz Nachtigall-
straße über das Museums-
gelände der Muttenthalbahn 
bis zum LWL-Industriemuse-
um Zeche Nachtigall reicht. 
Nach über 27 Jahren werden 
nun die alten Holzschwellen 

der Schienenstrecke durch 
neue Stahlschwellen ersetzt. 
Um den dauerhaften Erhalt 
des musealen Fahrbetriebs 
zu gewährleisten, unter-
stützt die NRW-Stiftung die 
notwendigen Instandset-
zungsarbeiten und schafft 
mit dem 1:1 Spendenmo-
dell einen Anreiz für weitere 
Spenden.
Insgesamt konnte die Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung seit 
ihrer Gründung 1986 rund 
3.300 Natur- und Kulturpro-
jekte mit insgesamt etwa 

280 Millionen Euro fördern. 
Das Geld dafür erhält sie 
überwiegend vom Land NRW 
aus Lotterieerträgen von 
Westlotto, zunehmend aber 
auch aus Mitgliedsbeiträ-
gen ihres Fördervereins und 
Spenden. In der Vergangen-
heit unterstützte die NRW-
Stiftung das Gruben- und 
Feldbahnmuseum bereits 
mehrfach, unter anderem 
beim Bau der Vorführstrecke 
und bei der Errichtung einer 
Unterstellhalle für die Schie-
nenfahrzeuge.

Feste mit mehr als 50 Per-
sonen müssen angemeldet 
werden – 150 ist die Obert-
grenze. Das teilt die Stadt 
Witten mit Nachdruck mit.
Private Feste aus herausra-
genden Anlass (z.B. Hoch-
zeitsfeier, Geburtstag, Taufe, 
Jubiläum, etc.), die außer-
halb der Wohnung und mit 
mehr als 50 Teilnehmern 
stattfinden sollen, müssen 
drei Tage vorher beim Ord-
nungsamt angezeigt werden. 
Weiterhin dürfen nicht mehr 
als 150 Personen an solchen 
Festen teilnehmen. Die Teil-
nehmerliste muss im Sinne 
der einfachen Rückverfolg-
barkeit (§ 2a Absatz 1 Coro-
naSchVO) vor Ort aufgestellt 
und während der Veranstal-
tung aktualisiert werden.
Die Anzeige kann per Mail 
an: ordnungsabteilung@
stadt-witten.de oder per 
Post erfolgen.
Die Anzeige muss folgende 
Daten enthalten:
q verantwortliche Person 
(Name, Vorname)
q Anschrift (verantwortliche 
Person)
q Telefonnummer (verant-
wortliche Person)
q Ort der Veranstaltung
q Art der Veranstaltung
q Datum und Uhrzeit der 
Veranstaltung
q Teilnehmerzahl
Der Gesetzgeber hat die 
Städte verpflichtet, die Ein-
haltung dieser Vorgaben zu 
überwachen und Verstöße 
konsequent zu ahnden.
Verstöße gegen die Anzei-
gepflicht oder der Pflicht zur 
Führung einer Teilnehmerlis-
te werden mit einem Bußgeld 
von 500,00 Euro geahndet.
Sollten solche Feste ohne 
herausragenden Anlass und 
mit mehr als 150 Personen 
durchgeführt werden, wird 
ein Bußgeld in der Höhe von 
500,00 Euro – 2.500,00 Euro 
erhoben. Wer an einem sol-
chen Fest teilnimmt und er-
wischt wird, zahl 250 Euro 
Bußgeld.

Schluss
mit lustig!
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www.familien-krankenpflege-witten.de

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 

Pflegedienst 
Wetterstraße 8 
(  0 23 02/70 700-20

Pflegedienst 
Wullener Feld 34 
(  0 23 02/9 40 40-0

Essen auf Rädern
Wullener Feld 34 
(  0 23 02/9 40 40-10

Tagespflege 
Wullener Feld 34 
(  0 23 02/70 76 830

Tagespflege 
Wetterstraße 8
(  02302/70 700-11

Podologische Praxis | Britta Boueke

• med. Fußpflege • Kassenzulassung

• pod. Komplexbehandlung • Nagelkorrekturspangen

Körnerstraße 26 · 58452 Witten
T 02302 983 45 14 · www.praxis-gutzufuss.de
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Planungen machen Hoffnung
auf Rückkehr der Normalität
Die Werbe- und Aktionsgemeinschaft Langendreer (WAB) 
hat ihre TroCo-Planungen (TroCo = Trotz Corona) für das 
Jahr 2021 vorgestellt. Unverbindlich natürlich, denn auch 
heute kann bekanntlich noch niemand sagen, ob und – 
wenn ja – wie das Geplante umgesetzt werden kann----.

Bei der Stadt Witten ist ein Förderbescheid der Bezirksregie-
rung Arnsberg über 625.540 Euro und 30 Cent eingegangen. 
Das Geld ist für die Digitalisierung der Wittener Schulen vor-
gesehen. Das Land NRW hat den Förderantrag der Stadt, die 
nun noch einen Eigenanteil von 69.504 Euro und 48 Cent 
zuschießen muss, in voller Höhe bewilligt. „Zum Ausgleich 
sozialer Ungleichgewichte“ werden damit „schulgebundene 
mobile Endgeräte“ wie Notebooks und Tablets für Schüle-
rinnen und Schüler mit besonderem Bedarf finanziert. Die 
Zuwendung erfolgt im Zuge des Digitalpaktes Schule 2019 
bis 2024. Für ein „Sofortausstattungsprogramm“ hatte das 
Landesministerium für Schule und Bildung am 21. Juli 2020 
einen Runderlass herausgegeben. Die Stadt Witten hat die 
Chance genutzt.

Land bewilligt Fördermittel zur 
Digitalisierung der 
Wittener Schulen

Das Ganze hat also einen 
sehr unverbindlichen Cha-
rakter. Für den Fall, dass 
ein Abklingen der Pande-
mie Veranstaltungen wieder 
möglich macht, ist folgendes 
geplant:

Am 23. Februar treffen sich 
die WAB-Mitglieder zu einer 
Versammlung, auf der vor-
aussichtlich auch alles wei-
tere besprochen wird. Die 
erste Stadtteilkonferenz ist 
für den 4. März geplant; die 
zweiten für den 1. Juni. Die 
Bürgerwoche Bochum-Ost 
soll – immer vorbehaltlich 

der dann aktuellen Pande-
mie-Situation – vom 27. Mai 
bis zum 2. Juni stattfinden. 
Im Rahmen dieser Veranstal-
tungswoche ist dann auch 
das größte Stadtteilfest Lan-
gendreers „Bänke raus“ ge-
plant. 
Der dritten Stadtteilkonfe-
renz am 9. September folgt 
am 2. Oktober der Herbst-
markt. Die vierte Stadt-
teilkonferenz ist für den 2. 
November geplant; der Lan-
gendreerer Weihnachtsmarkt 
für den 4. Dezember 2021; 
dieses Jahr gibt es bekannt-
lich keinen.

Schwarzer König sticht rote Dame
Seit Ende September ist es amtlich: Wittens neues Stadt-
oberhaupt für die neue Wahlperiode ist Lars König von der 
CDU. Er löst damit die langjährige Amtsinhaberin Sonja Lei-
demann ab. Viele erwarteten die Bürgereisterstichwahl mit 
Spannung, noch mehr aber schienen nicht sonderlich dar-
an interessiert zu sein, denn von 77.920 Wahlberechtigten 
fand nicht einmal die Hälfte (28.770) den Weg zur Wahlurne. 
Diese Wäher aber gaben ein deutliches Ergebnis zugunsten 
des CDU-Kandidaten ab: Wahlsieger Lars König bekam 59,98 
Prozent der Stimmen, auf Sonja Leidemann enfielen rund 
40,02 Prozent.

10
Jahre
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NEW ENERGY
Corona hält die Welt in Atem. Doch obwohl, oder vielleicht auch weil, die Welt Kopf steht, liegt eine flirrende Aufbruch-
stimmung in der Luft. Das Verlangen nach einem Neuanfang, Neugierde auf eine bessere Zeit danach, die neue Normalität. 
Die Trendkollektion Herbst/Winter 2020/21 des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) versprüht neue 
Energien und verhilft zu einem neuen Ich.

NEW ENERGY
Während manche Trends 
zeitlos bleiben, sind andere 
im nächsten Moment schon 
wieder out. Einige Trends 
kommen allerdings immer 
wieder und feiern ihr Come-
back. Die Art Directors Anto-
nio Weinitschke und Steven 
Meth sowie Hair & Make-up 
Artistin Sarah Scherer brin-
gen frischen Wind in die 
Modewelt und lassen einige 
der Trendfrisuren, neuinter-
pretiert, wieder aufleben.
Raffinierte Stufungen und 
Contouring-Effekte sorgen 
für einen cleanen und mo-
dernen Look und schaffen 
die Basis für wilde Undone-
Stylingmöglichkeiten. Das 
Team holt die Curly-Styles 
zurück! Lassen Sie sich von 
den neuen dynamischen 
Trendcuts für die kältere 
Jahreszeit inspirieren und 
schöpfen Sie neue Energie. 
Think and feel positive.

Damen-Look 1 – 
Rooted Blonde
Der Kurzhaarschnitt erreicht 
durch seine rausgewach-
sene Optik Weichheit und 
Flexibilität. Die Seiten- und 

Nackenpartien werden im 
soften Undercut geschnitten, 
das längere Deckhaar fällt 
natürlich darüber. So ent-
steht ein softer, femininer 
Look. Viel Textur im Deck-
haar sorgt für Volumen und 
absolute Wandelbarkeit. Die 
Aufhellung der Längen und 
Spitzen unterstreicht zudem 
den rausgewachsenen Look 

und gibt der Trendfrisur Tie-
fe.
New Grunge
Ein bisschen ungemachter 
und lässiger zeigt sich der 
Kurzhaarschnitt in der zwei-
ten Stylingvariante. Hierfür 
wird das Deckhaar mit ei-
nem Stylingeisen gewellt 
und mit Hilfe eines Spraywa-
xes aufgerissen und seitlich 
ins Gesicht frisiert. Auch hier 
sorgt die Balayage-Technik 
für Tiefe und unterstützt die 
Struktur. Der Trendcut in der 
undone Curly-Edition ver-
leiht seiner Trägerin einen 
rockigen Touch und ist die 
perfekte Ausgeh-Frisur.

Damen-Look 2  – French Cut
An French-Hair kommt man 
diese Saison nicht vorbei. 
Typisch für den French-Style 
ist die stark durchgestufte 
Schlüsselbein-Länge kombi-
niert mit einem vollen Pony. 
Dieser reicht bis über die 
Augenbrauen und kann da-
durch auch lässig zur Seite 
gestylt werden. Der French 
Cut lebt vom Pony! Auch 
beim French-Cut sind die 
Ansätze für noch mehr Dy-
namik dunkler coloriert und 
die Längen und Spitzen auf-
gehellt und in einem metal-
lischen Goldkupferton einge-
färbt.

Glam Curls
Let’s make curls great again. 
Der French Cut funktioniert 
auch in der lockigen Varian-
te hervorragend. Locken sind 
nach wie vor im Trend und 
durch den stark durchgestuf-
ten Haarschnitt ist eine volu-
minöse, runde Form möglich. 
Die aufgehellten Längen und 
Spitzen machen die Locken 
plastischer und geben Tiefe 
und Volumen.

Damen-Look 3 – Good Girl
Der Mittelscheitel ist ein 
absoluter Klassiker und an-
gesagter denn je. Die softe 
Stufung des schulterlangen 
Haars unterstützt die natürli-
che Bewegung und die Kom-
bination von Mittelscheitel 
und einem überlangen Pony, 
der bis zu den Mundwin-
keln reicht, sorgt für einen 
unkomplizierten Ready to 
Wear Look. Für einen Hauch 
Glamour sorgt ein Glossing 
mit kühlen Pigmenten. Eine 
elegante Good-Girl-Frisur.

New Energy
Als Kontrastprogramm zum 
unaufgeregten Natural-Look 
zeigt sich die zweite Styling-
Variante bewusst provokant. 
Die kleinen, mit Heißwick-
lern erstellten, Locken, zi-
tieren die 80er Jahre. Nicht 
Beach Waves sondern Rock 
Curls sind hier die Devise. 
Jung, provokant, mutig...
eben New Energy.

v

Manuela Portus Matias • Tel. 02302/5 02 19
Breitestraße 61 • 58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de • Freies WLAN

Jede Generation ist bei uns herzlich willkommen.
Wir freuen uns!

NEU
Wir führen und 
pflegen mit
KÉRASTASE

seit 
über

Lässiger Kurzhaarschnitt 
„New Grunge“ aus der Vor-
schlagsserie Damen-Look.

Plastisch, voluminös und mit 
optischer Tiefe – der Frisu-
renvorschlag Glam Curls setzt 
Locken so richtig in Szene.
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Steckbrief Vitamin D
q Es gehört zu der Gruppe der Calciferole: Die wichtigs-
ten Vertreter sind Vitamin D2 (Ergocalciferol) und Vitamin 
D3 (Cholecalciferol).
q  80 bis 90 Prozent unseres Bedarfs bildet die Haut bei 
Sonneneinstrahlung (UV-B-Strahlung).
q Es kann zu einem geringen Teil auch über die Nahrung 
aufgenommen werden.
q 30 Prozent der Deutschen waren 2016 in einer Stu-
die nicht optimal mit Vitamin D versorgt, wobei hier nur 
die hohe Grenze von 50 Nanomol pro Liter unterschritten 
wurde.
q Die Dosierung von Vitamin D wird in Tabletten in I. E. 
(Internationalen Einheiten) angegeben

Vitamin D ist an zahlreichen Stoffwechselfunktio-
nen unseres Körpers beteiligt. Fehlt es über einen 
längeren Zeitraum, stellen sich Mangelerschei-
nungen ein. Wichtige Funktionen erfüllt Vitamin D 
bei folgenden Prozessen:

Wir bieten mehr als Medikamente!

Bommerfelder Ring 110 · 58452 Witten
Tel. 02302 / 9642828 · info@apoamring.de
Fax 02302 / 9642829 · www.apoamring.dei n fo@apotheke -am-bodenborn .de

 

 
 

Vitamin D ist ein Steroidhormon, das beim Menschen 
unter dem Einfluss von Sonnenlicht in der Haut gebil-
det wird. Im Gegensatz zur körpereigenen Bildung hat 
die Vitamin-D-Zufuhr über die Ernährung nur einen 
relativ geringen Anteil an der Vitamin-D-Versorgung. 
So trägt hierzulande bei regelmäßigem Aufenthalt im 
Freien die endogene Bildung in der Haut zu 80 bis 90 
Prozent zur Vitamin-D-Versorgung bei.

Fast 60 Prozent der Bundesbürger erreichen die 
wünschenswerte Blutkonzentration des Markers 
25-Hydroxyvitamin-D von 50 Nanomol pro Liter nicht. 
Das heißt, dass ein großer Anteil der Bevölkerung das 
präventive Potenzial von Vitamin D zum Beispiel für 
die Knochengesundheit nicht ausnutzt. 

Die Aktionswoche in unseren Apotheken bietet Ihnen 
die Möglichkeit, sich umfassend über das Thema 
Vitamin D zu informieren. Die Messung führen wir in 
der Apotheke am Ring durch.

Vitamin D
Sind Sie gut versorgt?
Vitamin D
Sind Sie gut versorgt?
Die Sonne alleine versorgt
uns nicht ausreichend!

Aktionswoche in unseren Apotheken
vom 26.10. bis zum 31.10.20

Lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen:

Kostenbeitrag für den Test 17,95 €. 
Von dem Kostenbeitrag rechnen wir 2,50 € bei 
einem Kauf eines Vitamin-D-Produkts ab 7,50 € an.  

20% Rabatt
auf ein Vitamin-D-Produkt Ihrer Wahl. Gültig bis zum 15.11.20. 

Nur ein Gutschein pro Person einlösbar.



l Verstoffwechslung von 
Kalzium und Phosphor 
(wichtig für stabile Kno-
chen) – insbesondere beim 
Wachstum von Kindern und 
Jugendlichen;
l Bildung von Proteinen
l Steuerung von Genen
Aufrechterhaltung einer nor-
malen Muskelfunktion
l Aufrechterhaltung eines 
intakten Immunsystems
Das Vitamin wird zwar vom 

Körper selbst gebildet, aber 
auch über die Nahrung kön-
nen wir einen kleinen Teil 
aufnehmen (etwa 10 bis 20 
Prozent des Bedarfs). Le-
bensmittel mit einem hohen 
Vitamin-D-Gehalt sind:
l Fettreiche Fische (Makre-
le, Hering, Lachs)
l Eigelb
l Käse
l Speisepilze (Champig-
nons)

Warum ist Vitamin D so wichtig?

Beschwerden bei Vitamin-D-Mangel

Bei chronischem Vitamin-D-Mangel können diese Symptome 
auftreten:
l Müdigkeit
l Verringerung der kognitiven Leistungsfähigkeit
l Depressivität
l Muskelschwäche
l Infektanfälligkeit
l Verringerung der Knochendichte
l Knochenschmerzen oder schlecht heilende Frakturen

Viele der Symptome sind leider sehr unspezifisch und kön-
nen bei einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten.
Ein Vitamin-D-Mangel tritt in der Regel jahreszeitlich bedingt 
auf: In Nord- und Mitteleuropa leidet ein Großteil der Bevöl-
kerung unter einem saisonal bedingten Vitamin-D-Mangel in 
den Wintermonaten. Dieser Mangel gleicht sich im Sommer 
häufig wieder aus, wenn sich Betroffene ausreichend in der 
Sonne aufhalten. Das bedeutet: Wenn Sie Ihren Vitamin-
D-Spiegel im Winter untersuchen lassen und der Wert zu 
niedrig ist, heißt das nicht unbedingt, dass bei Ihnen eine 
chronische Unterversorgung vorliegt.

(Quelle: AOK)
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Mit Gewichtsabnahme
und Sport
gegen 
Bluthochdruck

Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung leidet an Bluthochdruck. Eine Volkskrankheit, die Blutgefäße 
schädigen und gefährliche Folgeerkrankungen begünstigen kann: Denn Bluthochdruck ist der größte Risiko-
faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Sollte der eigene Blutdruck also zu 
hoch sein, ist es wichtig, ihn zu senken. Bevor eine Behandlung mit Medikamenten durchgeführt wird, kön-
nen Patienten selbst aktiv werden – in Absprache mit ihrem behandelnden Arzt.

Den eigenen Puls beim Sport im Blick haben. Für Hypertoniker ist es wichtig, im richtigen Pulsbereich zu trainieren. Da-
für empfiehlt sich ein Pulsmesser. Foto: istockphoto.com/Ridofranz

Ein dauerhaft erhöhter Blut-
druck (Hypertonie) kann zu 
einer Schädigung der Blutge-
fäße und Folgeerkrankungen 
führen. Ein Anstieg des Blut-
drucks um 20 mmHg systo-
lisch (oberer Blutdruckwert) 
bzw. 10 mmHg diastolisch 
(unterer Blutdruckwert) über 
das normale Niveau hinaus 
führt bereits zu einer Ver-
doppelung des Risikos, an 
einer Herz-Kreislauferkran-
kung zu sterben. Das Haupt-
ziel der Behandlung ist des-
halb, den Blutdruck in den 
Bereich unter 140/90 mmHg 
in Ruhe zu senken. Patien-
ten mit geringfügig erhöhtem 
Blutdruck, die wenig Beglei-
terkrankungen haben, wird 

häufig zunächst eine Verän-
derung des Lebensstils emp-
fohlen: Durch Maßnahmen 
wie eine Gewichtsabnahme 
bei starkem Übergewicht 
(Adipositas) und regelmä-
ßige Bewegung, können 
rund 25 % der Betroffenen 
mit leichtem Bluthochdruck 
diesen selbstständig nor-
malisieren. Wer sehr hohe 
Blutdruckwerte hat, sollte 
jedoch unter Umständen 
keinen Sport treiben, ohne 
dass der Blutdruck medika-
mentös gesenkt wurde. Des-
halb sollte zuvor stets eine 
Absprache mit dem behan-
delnden Arzt erfolgen. Für 
alle anderen gilt: Erst wenn 
die Änderung des Lebens-

stils keinen Erfolg zeigt, wird 
medikamentös behandelt.

Vorsicht vor 
Blutdruckspitzen
Durch regelmäßige Bewe-
gung kann der Blutdruck bei 
vielen Betroffenen langfris-
tig gesenkt werden. Dabei 
ist es jedoch wichtig zu-
nächst zu klären, wie stark 
sich der Patient belasten 
darf. Ein deutlicher Anstieg 
des Blutdrucks – sogenann-
te Blutdruckspitzen – sind 
für Hypertoniker gefährlich, 
da sie zu einem plötzlichen 
Herztod oder Schlaganfall 
beim Sport führen können. 
Die Belastungsgrenze ist al-
lerdings von Patient zu Pati-

ent sehr unterschiedlich und 
kann durch ein Belastungs-
EKG festgestellt werden. Auf 
dieser Basis kann gemein-
sam mit dem behandelnden 
Arzt entschieden werden, 
welche Sportarten individu-
ell in Frage kommen.

Atmung, Puls und Intensität 
im Blick behalten
Zur Senkung des Blutdrucks 
eignen sich vor allem Aus-
dauersportarten wie bei-
spielsweise Radfahren, 
Walken oder auch Joggen, 
da sie ohne großen Kraft-
aufwand auskommen. Aber 
auch Krafttraining kann ei-
nen positiven Effekt haben. 
Hierbei sollte jedoch darauf 
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geachtet werden, dass die 
Übungen korrekt ausgeführt 
und keine zu schweren Ge-
wichte verwendet werden, 
da dies zu Blutdruckspitzen 
führen könnte. Außerdem 
sollte der Patient auf sei-
ne Atmung achten und ein 
Pressen oder eine Pressat-
mung vermeiden. Um die 
Risiken beim Krafttraining 
zu minimieren, sollten Be-
troffene am besten zu An-
fang unter Anleitung trai-
nieren, beispielsweise mit 
einem Physiotherapeuten. Je 
nach Fitnesslevel wird emp-
fohlen, drei bis fünf Mal in 
der Woche etwa 30 Minuten 
zu trainieren. Während des 
Trainings sollten Hypertoni-
ker zudem darauf achten, im 

richtigen, d. h. im submaxima-
len Pulsbereich (80 - 90 % 
Belastungsintensität) zu trai-
nieren. Als Faustregel gilt: 
Trainingsfrequenz = 180 - 
Lebensalter. Dafür empfiehlt 
sich ein Pulsmesser. Ein sol-
ches Ausdauertraining senkt 
den systolischen Blutdruck 
unter Belastung um 20 
mmHg und die Herzfrequenz 
unter Belastung (Puls) eben-
falls um 20 %. 

Durch Gewichtsabnahme 
den Blutdruck senken
Ein wichtiger Faktor, der 
Bluthochdruck begünstigt, 
ist Übergewicht. Menschen 
mit Adipositas sind da-
her besonders gefährdet. 
Ein Gewichtsverlust kann 

dazu beitragen, den Blut-
druck zu senken und eine 
medikamentöse Behand-
lung zu vermeiden. Eine 
Gewichtsabnahme von 10 
kg bringt durchschnittlich 
eine Blutdrucksenkung von 
10 - 20 mmHg mit sich. Am 
besten gelingt dies durch 
eine Kombination aus einer 
konsequenten Ernährungs-
umstellung hin zu einer so-
genannten „Mediterranen 
Kost“ mit weniger Kalorien-
aufnahme und regelmäßiger 
ausdauernder Bewegung. 
Welche Maßnahmen für den 
Patienten am besten geeig-
net sind, sollte mit dem be-
handelnden Arzt besprochen 
werden.

PD Dr. Dipl.-Phys. 
Hans-Jörg Hippe

Chefarzt
Kardiologische Klinik

Marien Hospital Witten

Aus RANOVA wurde blikk
Radiologie vor Ort:

Vielleicht hat es der ein oder andere Patient bemerkt: An den Eingangstüren der Radiologien in den Wittener Krankenhäu-
sern steht nicht mehr der Name RANOVA, sondern blikk. Ansonsten vollzog sich die Umfirmierung aber sehr unauffällig.  
Nicht davon betroffen ist die Ruhrradiologie, ein anderes Unternehmen mit Sitz im Annener Centrovital II, das schon vor 
längerer Zeit zu seiner jetzigen Bezeichnung umfirmierte. Aber was hat es mit blikk auf sich?

Die blikk-Gruppe ist ein Zu-
sammenschluss aus fünf 
bislang eigenständigen Ra-
diologie- & nuklearmedizi-
nischen Praxen zu einem 
Verbund: „blikk-Die Radio-
logie“. Zur blikk-Gruppe 
gehören 21 Standorte in 
Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachen, Hamburg sowie 
eine interdisziplinäre Klinik 
in Berlin. Die Standorte sind 
sowohl Partner von nieder-
gelassenen Ärzten als auch 
von Krankenhäusern, sodass 
sowohl die ambulante als 
auch die stationäre Versor-
gung der Patienten gewähr-
leistet ist.

Alle Standorte der RANOVA 
bleiben bestehen und für 
die Patienten ändert sich im 
Ablauf der Untersuchungen 
auf den ersten Blick nichts. 
Auf den zweiten Blick wird 
jedoch deutlich, dass die 
Patienten in hohem Maße 
von dem Zusammenschluss 
profitieren: 

Die blikk-Gruppe schafft mit 
der Vernetzung ihrer bun-

desweit vertretenen Radiolo-
gie & nuklearmedizinischen 
Praxen sowohl eine Erwei-
terung der Fachgebiete als 
auch eine Bündelung radio-
logischen Expertenwissens. 

Dazu erklärt Geschäftsführer 
Dr. med. Christoph Labisch: 
„Mit unseren mehr als 800 
Mitarbeitern in den ver-
schiedenen Bundesländern 
können wir unseren Patien-
ten durch die Vernetzung 
jederzeit spezielle Experten-
befunde liefern, unabhängig 
von dem Untersuchungss-
tandort oder der Diagnostik. 
Bei besonderen Fällen, zum 
Beispiel in der Kinderradio-
logie, arbeiten wir mit dem 
4-Augen-Prinzip, sodass wir 
die Qualität für unsere Pati-
enten, im Vergleich zu an-
deren Radiologien, deutlich 
erhöhen“, führt der Medizi-
ner die Vorteile des Verbun-
des aus. Zu den weiteren 
Fachbereichen zählen unter 
anderem die Onkoradiolo-
gie, Kardio- und Neurora-
diologie sowie die Mammo-
graphie.

Was bedeutet der Name 
„blikk“?
„Für uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt – egal ob 
Patient oder Mitarbeiter. 
Zudem ist unser Anspruch 
die beste Leistung sowie 
die beste Bildqualität durch 
modernste Geräte vorzuhal-
ten, um unseren Patienten, 
Zuweisern und Krankenhäu-
sern Spitzenradiologie auf 
höchstem Niveau zu bieten. 
Das kniffelige bei der Na-
mensfindung bestand darin, 
alles in einem Wort auszu-
drücken“, so der Geschäfts-
führer der blikk-Gruppe. 
Nach einer langen Findungs-
phase hat sich das Unterneh-
men für den Namen „blikk“ 
entschieden. Jeder einzelne 
Buchstabe hat eine eigene 
Bedeutung und fasst das 
Leitbild sowie die fachliche 
Expertise der blikk-Gruppe 
zusammen: b = Bildgebung; 
l = Leistung; i = Innovation; 
k = Kompetenz, k = Karri-
ere, Familie, Leben. Weitere 
Informationen zu den Stand-
orten sowie Diagnostiken 
unter www.blikk.de.

Über „blikk – Die Radiolo-
gie“
Die RANOVA GbR Überört-
liche Berufsausübungsge-
meinschaft (üBAG), die Ra-
diologie Herne GbR üBAG, 
die Radiologie Dr. Schulze 
aus Unna, die Radiologie 
MVZ blikk Hamburg Rahls-
tedt, das MVZ Zentrum für 
diagnostische Radiologie 
und Nuklearmedizin Braun-
schweig GmbH sowie die 
Klinik „Helle Mitte“ GmbH 
Berlin sind zu einem Ver-
bund „blikk – Die Radiolo-
gie“ verschmolzen.

In der blikk-Gruppe sind 
150 Ärzte tätig. Der Verbund 
verfügt über 180 Geräte, 
darunter 3-Tesla-MRT, offe-
nes MRT und PET-CT. blikk 
– Die Radiologie führt pro 
Jahr rund 1.000.000 Untersu-
chungen durch.

blikk-Geschäftsführung:
Dr. med. Thilo-Andreas Witt-
kämper (CEO), Dr. med. 
Christoph Labisch (COO), 
Dipl.-Betriebsw. Marc Sülz-
brück (CAO), Axel Mau (CFO).
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Beckenbodengymnastik bei Inkontinenz
Vor allem Frauen kennen das Problem. Im Laufe des Lebens, vielleicht nach einer oder mehreren Geburten oder in den 
Wechseljahren, haben viele Probleme, beim Husten oder Niesen den Urin zu halten und nicht ein paar Tropfen zu verlie-
ren. Tut man in dem Fall nichts dagegen, wird das Problem im Laufe der Jahre schlimmer. Dabei gibt es ganz einfache 
Möglichkeiten, dem entgegen zu wirken. Zu allererst können Sie die Position beim Husten und Niesen verändern. Statt sich 
kleiner und rund zu machen und nach vorne unten zu niesen, machen Sie sich groß, neigen die Wirbelsäule etwas nach 
hinten und drehen sie sich über die Schulter beim Niesen und Husten. Zum einen ist es höflicher, dem Gegenüber nicht ins 
Gesicht zu niesen und zweitens bremst es die Niesgeschwindigkeit und der Druck geht gegen die Bauchdecke und nicht 
direkt auf die Blase. Mit dieser kleinen Veränderung sollten Sie keinen Urinverlust mehr beim Niesen und Husten haben.

Zudem sollten Sie bei be-
ginnenden Problemen auch 
die Kraft ihres Beckenboden 
stärken. Hierzu empfiehlt es 
sich aber, sich von geschul-
ten Experten helfen zu las-
sen, da der Beckenboden 
ein hochsensibles System 
ist und nicht falsch trainiert 
werden sollte. Der Becken-
boden ist, wie der Name 
schon sagt, der Boden im 
Becken. Auf ihm liegen die 
Organe, er sorgt für die 
Kontinenz, wirkt mit beim 
Geschlechtsverkehr, Geburt 
und auf der Toilette. Er ist 
24 Stunden am Tag für uns 
im Einsatz. Wenn Frauen in 
die Wechseljahre kommen 
wird dass Bindegewebe wei-
cher und auch der Bereich 
im kleinen Becken ist nicht 
mehr so fest. Da Frauen 
mehr Bindegewebe besitzen 
als Männer, haben sie auch 
häufiger Kontinenzproble-
me. 

Bevor Sie ihren Beckenbo-
den trainieren können, müs-
sen Sie lernen, ihn richtig 
anzuspannen. Viele möch-
ten es am Anfang zu gut 
machen und spannen beim 
Versuch den Beckenboden 
anzuspannen die Beine, 
den Po oder die Schultern 
an. Sie können dann nicht 
spüren ob der Beckenboden 
anspannt und wie gut er 
dies tut. Trainieren Sie also 
am Anfang erst einmal  die 
Wahrnehmung des Becken-
bodens. Spielen Sie mit den 
Funktionen und Möglich-
keiten in unterschiedlichen 
Positionen, ohne Bewegung 
und mit Bewegung, bevor 
sie den Beckenboden wirk-
lich kräftigen. 

Probieren Sie es aus. Setz-
ten Sie sich auf einen Stuhl 
oder Hocker, die Füße soll-
ten fest auf dem Boden 
stehen. Bewegen Sie ihr 
Becken ein wenig. Der Be-
ckenboden liegt innerlich 
zwischen den beiden Sitz-
beinhöckern (also den bei-
den Knochen im Po), Steiß-
bein und Schambein. Lassen 
sie sich ein wenig Zeit und 
versuchen sie es nicht zwi-
schen Tür und Angel. 

Versuchen Sie jetzt, inner-
lich die beiden Sitzbeinhö-
cker aufeinander zuzubewe-
gen / zwischen ihnen eine 
Spannung oder Wärme zu 
erzeugen oder ein gedach-
tes Gummiband zwischen 
den Höckern zu straffen. 
Nehmen Sie nur 10% ihrer 
Kraft. Denken Sie daran, der 
Beckenboden muss rund um 
die Uhr arbeiten, das geht 
nur mit sanfter Anspannung. 
Können sie etwas spüren, 
ohne die Beine oder den 
Po mit anzuspannen? Falls 
nicht, keine Sorge, weiter 
versuchen oder nächste 
Übung ausprobieren. Als 
nächstes versuchen Sie, das 
Steißbein nach vorne Rich-

tung Schambein zu ziehen. 
Können sie den Unterschied 
zu der anderen Becken-
bodenschicht spüren und 
spannen weder Beine noch 
Po mit an? Die letzte Schicht 
liegt im Bereich von Scheide 
und Harnröhre. Versuchen 
Sie die Scheide zu verengen 
und leicht nach oben in sich 
hinein zu ziehen. Spüren Sie 
wieder den Unterschied im 
Becken? Versuchen Sie diese 
Übungen mit verschiedenen 
Beinpositionen (Beine weit 
auseinander, eng beieinan-
der, auf Zehenspitzen und 
Hacken) und nehmen Sie die 
verschiedenen Spannungen 
wahr. Was geht gut? Was 
geht nicht so gut? Haben Sie 
bisher noch gar nicht das 
Gefühl, den Beckenboden 
gefunden zu haben, versu-
chen Sie die Anspannung in 
Rückenlage. Für einige ist 
diese Position besser geeig-
net, um ihren Beckenboden 
wahrzunehmen. 

Wenn auch das nicht funk-
tioniert, probieren Sie es an 
einem anderen Tag oder in 
einer anderen Ausgangsstel-
lung. Sollten Sie Probleme 
haben, Ihren Beckenboden 

zu „finden“, oder zu trainie-
ren, scheuen sie sich nicht, 
zum Spezialisten zu gehen. 
Es gibt Physiotherapeuten, 
die sich auf den Beckenbo-
den spezialisiert haben. Die-
se finden Sie zum Beispiel 
im Internet auf der Seite der 
AGGGUP (Arbeitsgemein-
schaft Geburtshilfe, Gynäko-
logie, Urologie, Proktologie) 
auf der Therapeutenliste für 
ihre Region. Auch wir vom 
PhysioTeam Steinecke ste-
hen auf dieser Liste und hel-
fen Ihnen gerne weiter.

Angelina Steinecke
Physiottherapeutin

PhysioTeam Steinecke
Witten
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Mit Gefäßsport gegen die Schaufensterkrankheit
Betroffene müssen immer wieder stehen bleiben, weil das Gehen starke Schmerzen verursacht. Bei der sogenannten peri-
pheren Arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) oder Schaufensterkrankheit kommt es durch die Verkalkung der Beinarte-
rien zu Engstellen und damit zu Durchblutungsstörungen. Oftmals kann nur noch eine Operation helfen. Aber was können 
die Patienten selber beitragen, um ein Fortschreiten ihrer Erkrankung aufzuhalten? 

Die periphere Arterielle Ver-
schlusskrankheit wird auch 
Schaufensterkrankheit ge-
nannt, da die Muskulatur 
nicht mehr genug sauerstoff-
reiches Blut erhält und die 
Schmerzen beim Gehen die 
Betroffenen immer wieder 
zu Pausen zwingen – ähnlich 
wie bei einem Schaufenster-
bummel. Dabei können die 
Beschwerden an ganz un-
terschiedlichen Stellen auf-
treten, je nachdem, wo die 
Verengung in der Arterie auf-
tritt, wie beispielsweise in 
der Wade, im Oberschenkel 
oder im Gesäß. Durch die 
Verkalkungen wird das Ge-
webe teils so stark unterver-
sorgt, dass die Schmerzen 
immer schlimmer werden 
und sogar im Ruhezustand 
auftreten können. Im äu-
ßersten Fall kann ein Bein 
absterben, wenn ein Beinin-
farkt auftritt. Dies kann sich 
auch schleichend entwickeln. 
Dann muss schlussendlich 
amputiert werden, wenn die 
Durchblutung durch eine 
Operation nicht wiederher-
gestellt werden kann.

Risikofaktoren vermeiden
Die Schaufensterkrankheit 
kann durch Nikotin, Diabe-
tes oder zu hohen Blutdruck 
gefördert werden – denn all 

diese Begleitumstände be-
günstigen die Arterienverkal-
kung und es kommt in den 
Beinarterien zu Einengungen 

(Stenosen) oder sogar zu 
Verschlüssen. Schreitet die 
Erkrankung langsam vor-
an, kann der Körper kleine 
Umgehungskreisläufe aus-
bilden, die sogenannten 
Kollateralen. Werden diese 
Kollateralen regelmäßig trai-
niert, können sie sogar Ver-
schlüsse längerer Strecken 
kompensieren.

Gehtraining hilft – 
am besten in der Gruppe 
Hier setzt das sogenannte 
Gehtraining an, denn regel-
mäßiges Gehen regt die Bil-
dung dieser Kollateralnetze 
an. Ein solches Gehtraining 
kann zu Hause durchgeführt 
werden. Dazu suchen Betrof-
fene sich eine flache oder 
leicht ansteigende Gehstre-
cke und gehen diese zügig 
5- bis 10-mal täglich an die 
Schmerzgrenze heran, auf 
keinen Fall jedoch „durch 
die Schmerzen hindurch“. 
Noch besser ist die Teil-
nahme an einer speziellen 
Gefäßsportgruppe, denn 
dort wird unter Anleitung 
mit einem Rehasporttrainer 
ein strukturiertes Gehtrai-
ning durchgeführt. Die Wirk-
samkeit dieser Therapie ist 
wissenschaftlich belegt. Es 
kommt zur Verbesserung der 
Gehleistung und der Koordi-

nation. Zudem macht der 
Sport mit Gleichgesinnten 
Spaß, motiviert und bietet 
die Möglichkeit sich auszu-
tauschen. 
Auch das Marien Hospital 
Witten bietet zweimal wö-
chentlich eine Gefäßsport-
gruppe unter ärztlicher Be-
treuung an. Die Kosten trägt 
die Krankenkasse. Weitere 
Informationen zum Gefäß-
sport erhalten Betroffene bei 
ihrem Hausarzt oder in der 
Gefäßambulanz des Marien 
Hospital Witten unter Tel.:
0 23 02 - 173 - 12 33.

PD Dr. med. Stephan Langer 
Chefarzt, 

Klinik für Gefäßchirurgie, 
Marien Hospital Witten

Die Röntgenaufnahme zeigt 
links eine Verengung der 
Beinarterie. Hier hat der 
Körper kleine Umgehungs-
kreisläufe gebildet, die so-
genannten Kollateralen.

Hochauflösende (20 Megapixel) Droh-
nenfotos oder Videoaufnahmen von 
Ihren Grundstücken und Immobilien 
nach Ihren Vorstellungen.*

Luftaufnahmen s ind  ke ine  Hexere i !

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen für die  Verwendung von Drohnen.
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Ursachen 
Häufig spricht man bei der 
Refluxerkrankung von ei-
ner Wohlstandskrankheit. 
Insbesondere nach einem 
fettigen Abendessen, ver-
mehrtem Alkohol-, Kaffee- 
oder Nikotinkonsum und 
im Liegen verstärken sich 
die Beschwerden. Überge-
wicht sowie der sogenannte 
Zwerchfellbruch, bei dem Tei-
le des Magens in den Brust-
korb verlagert sein können, 
begünstigen die Entwicklung 
der Beschwerden. Ande-
re klassische Auslöser sind 
Stress, Anstrengung und das 
Arbeiten in gebückter Kör-
perhaltung. Daneben leiden 
viele schwangere Frauen 
unter Refluxbeschwerden. 
Der Mechanismus ist hier 
ähnlich wie beim Überge-
wicht: das heranwachsende 
Kind benötigt zunehmend 
Platz und drückt den Ma-
gen der Mutter nach oben. 
Zusätzlich führt die hormo-
nelle Umstellung während 
der Schwangerschaft durch 
die vermehrte Bildung des 
Hormons Progesteron zur 
Erschlaffung des Schließ-
muskels, der normalerweise 
den Magen zur Speiseröhre 
hin „abdichtet“. Auch eini-
ge Medikamente können als 
Nebenwirkung eine Funkti-
onsminderung des Schließ-
muskels begünstigen. 

Nicht auf die leichte 
Schulter nehmen
Die meisten Menschen ken-

nen gelegentliche Refluxbe-
schwerden, wie Sodbrennen 
und Aufstoßen, beispielswei-
se nach einem guten Essen, 
der Party mit dem „letzten 
Glas Bier zu viel“ oder bei 
Stress, z. B. vor einer wich-
tigen Prüfung. Dauerhafter 
und häufig wiederkehren-
der Reflux sollte allerdings 
ernst genommen werden. 
Zum einen müssen die Be-
schwerden von Herz- und 
Lungenerkrankungen abge-
grenzt werden, zum anderen 
besteht bei einem andauern-
den Reflux die Gefahr, dass 
Magensäfte die Schleimhäu-
te in der Speiseröhre dau-
erhaft schädigen. Dies kann 
zu einer Entzündung der 
Speiseröhre, des Rachens 
und des Kehlkopfes führen. 
Lungenerkrankungen kön-
nen begünstigt werden und 
es kann zum vermehrten 
Auftreten von Mittelohr- und 
Nasennebenhöhlenentzün-
dungen sowie zu Zahnschä-
den kommen. Weiterhin 
kann durch die andauernde 
Reizung der Speiseröhren-
schleimhaut die sogenannte 
Barrett-Schleimhaut in dem 
geschädigten Bereich ent-
stehen, aus der sich im Ver-
lauf ein Speiseröhrenkrebs 
entwickeln kann.
 
Diagnose Refluxkrankheit 
Mithilfe einer Magenspiege-
lung, einer gezielten Proben-
entnahme und der Messung 
der Magensäure (24-Stun-
den-pH-Metrie) kann die 

Refluxkrankheit sicher dia-
gnostiziert werden. Ebenso 
werden durch den Arzt an-
dere, schwere Differentialdi-
agnosen ausgeschlossen. Im 
Anschluss erfolgt eine me-
dikamentöse Behandlung. 
Hier spielen Säureblocker, 
wie Protonenpumpenhem-
mer und H2-Rezeptorblocker 
oder Medikamente, die die 
Magensäure binden (Ant-
azida) eine wichtige Rolle. 
In schweren Fällen kann 
eine Anti-Reflux-Operation 
mit einer sog. Funduplicatio 
zu einer Besserung der Be-
schwerden führen.

Lebensstil und Ernährung 
als wichtige Faktoren
Neben der medikamentösen 
Behandlung können Betrof-
fene durch eine Anpassung 
von Lebensstil und Ernäh-
rung einen wichtigen Beitrag 
zu der Behandlung leisten. 
Erstes – aber auch häufig 
schwierigstes Ziel – ist eine 
Gewichtsnormalisierung. 
Hier sind schwangere Frauen 
klar im Vorteil: In der Regel 
verschwinden die Refluxbe-
schwerden nach der Geburt 
des Kindes. Weitere Maßnah-
men bestehen in dem Ver-
zicht auf kohlensäurehaltige 
Getränke, Alkohol und Niko-
tin sowie einer Stressreduk-
tion im täglichen Leben und 
dem Vermeiden spätabend-
licher großer Mahlzeiten. 
Das Sprichwort: „Nach dem 
Essen sollst Du ruh‘n oder 
tausend Schritte tun.“ sollte 

man für sich in „Nach dem 
Essen sollst Du NICHT ruh’n, 
SONDERN tausend Schritte 
tun!“ umdenken. Eine mo-
derate körperliche Aktivität 
nach dem Essen lindert gra-
de die nächtlichen Refluxbe-
schwerden erheblich. Diese 
können auch durch physika-
lische Maßnahmen, wie dem 
Schrägstellen des Bettes, z. 
B. durch zwei Bücher unter 
dem Kopfende, gebessert 
werden. Auf diese Weise 
wird das Hochlaufen der Ma-
gensäure in die Speiseröhre 
vermieden. Viele der Maß-
nahmen benötigen Zeit. Eine 
gute Diagnostik und eine 
überbrückende medikamen-
töse Therapie der Beschwer-
den ist hier oft sinnvoll, um 
eine schnelle Beschwerde-
besserung herbeizuführen.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
und Gastroenterologie
Marien Hospital Witten

Refluxkrankheit – wie kann ich selbst aktiv werden? 
Die Refluxerkrankung (gastroösophageale Refluxkrankheit) zeichnet sich 
durch einen krankhaften Rückfluss von saurem Mageninhalt in die Spei-
seröhre aus. Zwischen dem Magen und der Speiseröhre befindet sich ein 
ringförmiger Schließmuskel, der beim Schlucken erschlafft, um die Speise 
in den Magen passieren zu lassen. Danach zieht er sich zusammen und 
dichtet den Magen so in Richtung Speiseröhre ab. Ist dieser Muskel 
zu schwach oder schlaff, kommt es zu einem Rückfluss von Magen-
säure oder Mageninhalt in die Speiseröhre. Typische Beschwerden 
sind dann beispielsweise Sodbrennen, saures Aufstoßen, Übelkeit 
und Erbrechen sowie Schluckbeschwerden. Zusätzlich leiden Pati-
enten häufig unter Reizhusten, Heiserkeit, Mundgeruch und einer 
belegten Stimme. Ist die Refluxerkrankung diagnostiziert, erfolgt 
zumeist eine medikamentöse Behandlung. Aber auch die Betrof-
fenen selbst können viel zu ihrer Genesung beitragen. is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/T

ha
ra

ko
rn



Selbsthilfe durch veränderte Ernährung –
Mythos oder Option?

Oktober 2020

WITTEN transparent - 13Eigeninitiative in Sachen Gesundheit

Selbsthilfe durch veränderte Ernährung –
Mythos oder Option?
„Kamillentee und Salzstangen und Cola sind gut bei Durchfall“ – Weisheiten aus der Hausmittelkiste, fast jeder kennt sie. 
Aber es geht ja auch vielfach weiter: Bei diesen oder jenen Beschwerden, sind diese oder jene Ernährungsumstellungen 
vorzunehmen, und schon geht es besser. Was ist an solchen Weisheiten dran? Witten transparent fragte Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Dr. Iasevoli: „Es ist ja ganz 
natürlich, dass jemand bei 
akuten Beschwerden sich 
zunächst selbst helfen will, 
denn in  den meisten Fällen 
ist nicht gerade ein Arzt zur 
Stelle, der eine fundierte Di-
agnose erstellt und möglichst 
auch noch die richtigen Medi-
kamente dabei hat. Was also 
ist näherliegend, als es mit 
den altbekannten Hausmitteln 
und Weisheiten zu versuchen. 
Schaden kann es in den meis-
ten Fällen nicht. Es kommt 
hinzu, dass erwähnte Weishei-
ten ja auch nicht aus der Luft 
gegriffen sind. Sie basieren 
auf zum Teil uralten empiri-
schen Erkenntnissen, die auch 
heute noch Gültigkeit haben. 
Oder anders gesagt: Richtet 
man sich danach, so hilft es 
oft auch im Sinne von `Lin-
derung der Symptome´. Dass 
dies bei einer Erkrankung eine 
Dauerlösung sein kann, ist 
wohl eher unwahrscheinlich.“

Worauf beruhen die gerne zur 
Eigen-Soforthilfe herangezo-
genen Weisheiten?
Dr. Iasevoli: „Wenn man in 
die Geschichte der Selbsthilfe 
bei bestimmten Erkrankun-
gen blickt, so stellt man fest, 
dass der Ernährungsaspekt 
dabei immer eine große Rolle 
spielte. Generationsübergrei-
fende und über Generationen 
weitergegebene Erfahrungen 
mit dem Umgang mit Krank-
heitsbildern zeigen, dass es 
bestimmte Nahrungsmittel 
gibt, die das ein oder ande-
re Symptom abschwächen 
und somit helfen. Dazu ge-
hören die oben genannten 
Beispiele. Heute wissen wir, 
dass – im Falle von Cola und 
Salzstangen – tatsächlich was 
dran ist, denn beides hilft auf 
jeden Fall, den durch eine 
Durchfallerkrankung erlitte-

nen Mineralienverlust wieder 
anzugleichen. Gleichwohl dies 
möglicherweise im akuten 
Fall Linderung verschafft, ist 
dies nicht als eine ordentliche 
Therapie anzusehen. Denn 
eins fehlt hier offensichtlich: 
Das Wissen um die Ursache 
für das Symptom. Bei einer 
Durchfallerkrankung wie bei 
vielen anderen Erkrankun-
gen auch, können zahlreiche 
Ursachen für die Symptome 
verantwortlich sein. Darum 
bedarf es einer genauen Diag-
nose, um danach gezielt the-
rapieren zu können.“

Weniger ist mehr – Ist das 
Weglassen ausgewählter 
Nahrungsbestandteile bei 
bestimmten Krankheitsbildern 
sinnvoll?
Wenn im vorliegenden Fall 
verdorbene Nahrungsmittel 
Ursache für die Erkrankung 
waren, bedarf es ja keiner 
weiteren Erläuterung mehr. 
Häufig gibt es aber auch Un-
verträglichkeiten von ganz 
normalen Nahrungsmitteln. 
Wie sollte man darauf reagie-
ren?
Dr. Iasevoli: „Wenn bestimm-
te Nahrungsbestandteile 
beim Patienten Beschwerden 
auslösen und er durch das 
Weglassen dieser Bestandtei-
le Beschwerdefrei bleibt und 
keine Mangelzustände erlei-
det, so ist das natürlich ein 
gangbarer Weg. Dabei bleibt 
ja immer noch die Möglich-
keit offen, dass ärztlicherseits 
nachgeschaut wird, warum 
entsprechende Lebensmit-
telbestandteile sich negativ 
auf den Patienten auswirken. 
Dann gibt es aber Patienten, 
die erhalten von allen mögli-
chen Seiten, z.B. auch von Na-
turheilkundlern und Heilprak-
tikern Tipps, wie sie durch 
das Vermeiden bestimmter 

Inhaltsstoffe in Speisen (z.B. 
Gluten / Weizenprodukte) Gu-
tes für ihre Gesundheit tun 
können. Ähnlich ist es bei Diä-
ten: Da wird dann mal das ge-
samte Fett weggelassen, ein 
anderes Mal wird das Eiweiß 
weggelassen und ein weite-
res Mahl wird komplett auf 
Kohlenhydrate verzichtet. So 
einen Fall hatten wir vor kur-
zem – hat dem Patienten al-
les nichts gebracht, was nicht 
heißen soll, dass dies in an-
deren Fällen keine positiven 
Wirkungen zeigt. Aber: Nach 
meinem Dafürhalten sollte der 
Patient sehr genau wissen, 
was er seinem Körper antut, 
wenn er konsequent auf die-
ses oder jenes verzichtet, und 
er sollte sich dessen bewusst 
sein, ob dies langfristig für 
ihn was bringt. Zum Beispiel: 
Wenn man auf Eißweiße to-
tal verzichtet, so ändert sich 
ggf. auch kurzfristig in der Im-
munsituation etwas. Das kann 
durchaus dazu führen, dass 
die Symptome von Allergien 
leicht zurückgedrängt werden. 
Aber es wäre doch schlauer, 
herauszufinden, gegen was 
der Patient allergisch ist, um 
exakt diesen Stoff zu vermei-
den. Oder wenn der Patient 
z.B. auf Weizeneinweiß (Glu-
ten) verzichtet, da er glaubt, 
seine Darmprobleme in den  
Griff zu bekommen. Er nimmt 
an, er leidet unter Sprue 
(Zöliakie = glutensensitive 
Darmerkrankung), ohne zu 
wissen, ob es tatsächlich so 
ist. Gut möglich, dass er durch 
den Verzicht eine kurzfristige 
Linderung erfährt. Diese kann 
sich aber auch bei anderen 
Darmerkrankungen einstellen. 
Insofern ist es doch sinnvol-
ler, herauszufinden, ob es tat-
sächlich diese Erkrankung ist. 
Ist das nicht der Fall, hilft der 
Verzicht auf Gluten im Sinne 

einer Therapie auch nicht auf 
Dauer.“

Was empfehlen Sie?
Dr. Iasevoli: „Ernährungs-
anpassung kann durchaus 
sinnvoll sein, wenn es eine 
genaue Diagnose gibt, die 
vorgibt, in welche Richtung 
die Ernährungsumstellung 
gehen soll. Eine solche Um-
stellung kann in vielen Fällen 
ein sehr starker Einschnitt 
in die Lebensgewohnheiten 
und auch in die Lebensqua-
lität sein. Daher muss dieses 
Thema auch mit dem nötigen 
Wissen um die entsprechende 
Situation angegangen wer-
den und auch mit der nötigen 
Sensibilität. Auch nach oder 
im Zuge einer Therapie ach-
ten wir im Krankenhaus z.B. 
heutzutage darauf, dass mög-
lichst schnell wieder zu einer 
normalen Mischkost überge-
gangen wird und dass den 
Patienten diesbezüglich – so-
weit es die Situation erlaubt 
– keine Einschränkungen auf-
erlegt werden. Das ist schon 
für die Erhaltung eines gesun-
den Mikrobioms und damit ei-
nes gesunden Immunsystems 
wichtig.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Kinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Bei der Divertikulose handelt es sich um eine Erkrankung des Dickdarms. Hierbei bilden sich Ausstülpungen in der Darm-
wand, die sogenannten Divertikel. Diese müssen sich nicht zwingend bemerkbar machen, können sich aber entzünden 
und zu akuten Bauchbeschwerden führen. Bei entzündeten Divertikeln spricht man von einer Divertikulitis, die ärztlich 
behandelt werden muss. Kommt es wiederkehrend zu Entzündungen, kann eine Operation erforderlich sein. Die richtige 
Ernährung kann entscheidend dazu beitragen, die Entstehung von Divertikeln zu vermeiden oder erneute Schübe der Er-
krankung zu verhindern.

Ballaststoffe bei Divertikulose

Ursachen
Warum sich bei manchen 
Menschen Divertikel entzün-
den, ist nicht abschließend 
geklärt. Da diese Erkrankung 
in den letzten 100 Jahren 
stark zugenommen hat und 
besonders in den westlichen 
Industrieländern verbreitet 
ist, zählt die Divertikulose 
zu den sogenannten Zivilisa-
tionserkrankungen: Ungüns-
tige Lebensgewohnheiten, 
wie zu wenig Bewegung, 
eine unzureichende Aufnah-
me von Ballaststoffen, ein 
geringer Verzehr von Gemü-
se und Obst sowie ein ho-
her Verzehr von Fleisch und 
Wurstwaren, werden als Ur-
sachen für ihre Entstehung 

angesehen. Aber auch unse-
re höhere Lebenserwartung 
begünstigt die Erkrankung, 
da mit zunehmendem Al-
ter die Darmwand weniger 
elastisch wird. Weiter kann 
Übergewicht die Entstehung 
von Divertikeln fördern.

Die Rolle der Ballaststoffe
Ballaststoffe binden Wasser 
im Darm, dadurch wird der 
Stuhl weicher und volumi-
nöser. Dies führt dazu, dass 
er den Darm leichter passie-
ren kann und weniger lan-
ge im Darm verbleibt – die 
Stuhlentleerung wird also 
erleichtert. Im Gegensatz 
dazu führt eine geringe Auf-
nahme von Ballaststoffen zu 

einem geringeren Volumen 
des Stuhls, einem längeren 
Verbleib im Darm und ei-
ner erschwerten Entleerung. 
Möglicherweise können sich 
so vermehrt Keime aus dem 
Stuhl ansammeln und Ent-
zündungen hervorrufen. Bal-
laststoffreiche Lebensmittel 
enthalten neben Vitaminen 
und Spurenelementen auch 
sekundäre Pflanzenstoffe, 
die unter anderem eine ent-
zündungshemmende Wir-
kung haben. 

Bei vorhandener Divertikuli-
tis kann eine ballaststoffrei-
che Ernährung dabei helfen, 
der Bildung weiterer Diver-
tikel vorzubeugen und eine 

erneute Entzündung der 
vorhandenen Ausstülpungen 
zu vermeiden. Eine Rück-
bildung der Divertikel kann 
durch die Ernährung aller-
dings nicht erreicht werden.

Es ist also Vorbeugung an-
gesagt, um die Entstehung 
der Erkrankung möglichst 
zu vermeiden. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt auch ge-
sunden Menschen eine Bal-
laststoffaufnahme von etwa 
30 g pro Tag. Lebensmittel 
mit hohem Ballaststoffge-
halt sind vor allem Vollkorn-
getreide, Vollkornbrot, Hül-
senfrüchte, Nüsse, Gemüse 
und Obst. Die DGE rät, pro 

Ein hoher Ballaststoffgehalt ist vor allem in Lebensmitteln wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Gemüse und Obst 
zu finden. Foto: istockphoto.com/marilyna
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Tag insgesamt fünf Portio-
nen Gemüse und Obst so-
wie vier bis sechs Scheiben 
Vollkornbrot zu verzehren. 
Ballaststoffe gehen durch 
Zubereitungsarten, wie Zer-
kleinern, Einweichen oder 
Garen, nicht verloren. Wer 
also Probleme dabei hat, 
Hartes, Grobes oder Faseri-
ges gut zu kauen, kann bei-
spielsweise durch gemahle-
ne Nüsse, weich gekochtes 
Gemüse, pürierte Suppen 
oder Smoothies Ballast-
stoffe aufnehmen. Zudem 
werden auch Brote mit fein 
gemahlenem Vollkornmehl 
angeboten. Ein Tipp: Nur 
die Bezeichnung „Vollkorn-
brot“ zeigt an, dass mindes-
tens 90 % des Mehlanteils 
aus Vollkorn bestehen. Bei 
Bezeichnungen wie „Mehr-
korn“, „Vital“, „mit Voll-
korn“ oder ähnlichem ist der 
Vollkornanteil zum Teil ver-
schwindend gering.

Langsam essen 
und gründlich kauen
Bei Divertikulose gilt grund-
sätzlich: Langsam essen und 
vor allem gründlich kauen! 
Eine Umstellung auf mehr 
Ballaststoffe sollte langsam 
und nicht abrupt erfolgen, 
um den Darm daran zu ge-
wöhnen. Die Reaktion dar-
auf könnten ansonsten Blä-
hungen, Bauchschmerzen 
oder Durchfall sein.

Was man sonst 
noch tun kann
Bei vorhandenen Diverti-
keln stehen besonders die 
Darmgesundheit und die 

Vermeidung von Entzündun-
gen im Vordergrund. Neben 
den Empfehlungen zur Bal-
laststoffaufnahme und der 
Bevorzugung pflanzlicher 
Lebensmittel, gelten folgen-
de Empfehlungen zum Essen 
und Trinken:
l Ausreichend Trinken: Min-
destens 1,5 bis 2 l täglich. 
Ballaststoffe benötigen Flüs-
sigkeit zum Quellen, ansons-
ten kann Verstopfung die 
Folge sein.

l Sauermilchprodukte ver-
zehren: Naturjoghurt, Kefir 
oder Buttermilch haben ei-
nen positiven Einfluss auf 
die Zusammensetzung der 
Darmbakterien. 

l Omega-3-Fettsäuren: Die-
se unterstützen die Bildung 
entzündungshemmender 
Stoffe, sie sind in fetten 
Seefischen wie Hering, Ma-
krele und Lachs sowie in 
Leinöl und Rapsöl enthalten.

l Wenig Fleisch und Wurst-
waren: Rotes Fleisch und 
Wurstwaren stehen im Ver-
dacht, einen ungünstigen 
Einfluss auf das Milieu der 
Darmbakterien zu haben 
und Entzündungen eher zu 
fördern.

l Gründlich kauen: „Gut ge-
kaut ist halb verdaut“ –  da-
von profitiert auch der Darm. 

l Übergewicht vermeiden: 
Wie auch bei anderen Zivi-
lisationserkrankungen wer-
den Übergewicht und eine 
übermäßige Kalorienzufuhr 

mit einem ungünstigen Ein-
fluss auf die Entstehung und 
den Verlauf von Divertikulo-
se in Verbindung gebracht.

l Bewegung: Körperliche 
Bewegung stärkt das Im-
munsystem und auch die 
Darmfunktion wird positiv 
beeinflusst. 

Grundsätzlich gilt: Indivi-
duelle Gegebenheiten wie 
Begleiterkrankungen, Me-
dikamenteneinnahme und 
zugrundeliegende Ursachen 
sowie persönliche Rah-
menbedingungen müssen 
im Einzelfall berücksichtigt 
werden. Eine achtsame Le-
bensweise mit wenig belas-
tendem Stress, moderatem 
Alkoholkonsum und ohne 
Tabakrauch gilt wie bei allen 
allgemeinen gesundheitsför-
derlichen Empfehlungen.

Vorsicht bei akuten 
Entzündungen
Die Empfehlungen zur Bal-

laststoffaufnahme gelten 
nicht bei akuten Entzün-
dungen. Hier wird je nach 
Schweregrad entschieden 
und möglicherweise sogar 
ein zeitweiser Verzicht auf 
Nahrung angeordnet.

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberatung 

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr

Beispiele für ballaststoffreiche 
Lebensmittel pro Portion:
 
Vollkornbrot (50 g)
Getreideflocken ohne Zuckerzusatz (40 g)
Kichererbsen aus der Dose (100 g)     
Erbsen (150 g)                    
Möhren (200 g)                            
Schwarzwurzeln (200 g)                         
Krautsalat (150 g)                                    
Grünkohl (200 g)                                     
Birne (150 g)                                      
Kiwi (90 g)                                      
Himbeeren (125 g)                           
Mandeln (40 g)                           

 4
 4
 4
10
 6
36
 4
 7
 4
 4
 6
 5

g
g
g
g
g
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g
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Weiterhin Infos zur Urologie aus erster Hand
Die Corona-Situation ist nach 
wie vor unberechenbar – der 
Bedarf an Informationen zu 
urologischen Themen ist 
ungebrochen groß. Das ist 
die Situation, vor der Prof. 
Dr. Wiedemann, Chefarzt der 
Klinik für Urologie am Ev. 
Krankenhaus Witten, und 
sein Team stehen. Gerne 
würden Sie wieder zu ihren 
beliebten Führungen durch 

die Urologische Ambulanz 
einladen, die OP im 3-D-
Verfahren, den Greenlight-
Laser und vieles mehr vor-
stellen und sich den Fragen 
der Besucher widmen. Auch 
eine Veranstaltung wie das 
vorangegangene „Prostata-
Café“, also außerhalb der 
Klinik, wäre denkbar. 
Doch für was genau sich das 
Urologische Team um Prof. 

Dr. Wiedemann entscheidet / 
entscheiden darf, steht zum 
derzeitigen Zeitpunkt noch 
nicht fest. Fest allerdings 
steht, dass es eine Veran-
staltung rund um die Uro-
logie geben wird, und zwar 
am Dienstag, 8. Dezember. 
Mehr kann noch nicht gesagt 
werden, da auch die genaue 
Uhrzeit von der gewählten 
Lokalität abhängig ist. So-

bald eine Entscheidung ge-
troffen werden kann, wird 
diese mitgeteilt – über Aus-
hänge und wahrscheinlich 
auch schon in der Novem-
ber-Ausgabe von Witten 
transparent. Interessenten 
können sich aber auch im 
Sekretariat der Urologie bei 
Frau Brinkmann-Neumann 
erkundigen: Tel. 02302 175  
25 21.
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Beispiel Trinkmenge bei 
Harnwegsinfekten – Die kro-
atischen Ärzte hatten sich 
ihre Studie sehr gut über-
legt: Sie wollten wissen, ob 
D-Mannose als Nahrungser-
gänzungsmittel Blasenent-
zündungen verhindern kann. 
Der Theorie nach verhindert 
D-Mannose das „Anhaf-
ten“ von Bakterien an der 
Schleimhaut der Blase vor 
allem bei sexuell aktiven 
Mädchen und Frauen. Die 
Forscher teilten nach dem 
Zufallsprinzip ihre Patien-
ten mit wiederkehrenden 
Blasenentzündungen in drei 
Gruppen: die erste erhielt 
ein Schein-Medikament, die 
zweite D-Mannose (zwei Ess-
löffel in jeweils einem großen 
Glas Wasser) und die dritte 
ein schwaches Antibiotikum. 
Das Ergebnis: Während im 
ersten Jahr dieser „Prophyla-
xe“ die Plazebopatientinnen 
zu 60 % wieder Infekte hat-
ten, waren es in der Manno-
se- und Antibiotika-Gruppe 
lediglich 20 %. Während die 
Studienärzte dieses als Er-
folg der Mannose werteten, 
führten Kritiker an, dass nur 
in dieser Gruppe die Pati-
entinnen auch 400 ml mehr 
Trinkmenge am Tag hatten. 
Vermutlich hat hier der Ef-
fekt der gesteigerten Trink-
menge den der Mannose 
überlagert. Aber jenseits des 
wissenschaftlichen Disputs 
ist heute bewiesen, dass 
Trinkmenge und Infektanfäl-
ligkeit miteinander einherge-
hen. Bakterien, die nach ih-
rem Eindringen (meist beim 
Geschlechtsverkehr) durch 
das sofortige Wasserlassen 
ausgespült werden, können 

sich nicht mehr vermehren. 
So gilt also für betroffene 
Frauen: Nach dem Verkehr 
die Blase entleeren, von 
„vorn nach hinten“ wischen 
und regelmäßig ausreichend 
trinken. 2,5 – 3,5 Liter Urin 
sollten anfallen – also 3 – 
4 Liter getrunken werden, 
solange keine Herz- oder 
Nierenerkrankung dagegen 
spricht.

Beispiel Trinkmenge bei 
Steinen – Warum haben Hol-
länder, die in Südafrika le-
ben, 40 x so häufig Steine 
wie ihre Landsleute, die zu-
hause leben? Der Grund ist 
einfach und lässt sich auch in 
den „Steinwellen“ nach Hit-
zeperioden in Deutschland 
oder bei Hochofenarbeitern 
nachempfinden: Die Hitze im 
Sommer, im Urlaubsgebiet 
oder am Arbeitsplatz lässt 
– bei gleicher Trinkmenge – 
vermehrt Schweiß anfallen 
und den Urin konzentrierter 
werden. Die Folge: gelöste 
Harnkristalle können in kon-
zentriertem Urin ausfallen 
und Steine bilden. Was für 
in den ehemaligen Koloni-
en lebende Holländer gilt, 
gilt auch für alle Menschen, 
die in heißen Regionen Ur-
laub machen. Die Flüssig-
keitsverluste sollten durch 
eine reichliche Trinkmenge 
kompensiert werden. Dabei 
ist „Stoßtrinken“ nach einer 
Zeit des Durstens kontra-
produktiv: Kristalle, die sich 
gebildet haben, werden aus-
gespült und können dann 
zusammenbacken und zu 
einer Kolik führen. Auch hier 
gilt: regelmäßig und ausrei-
chend trinken. Faustregel: 

Der Urin soll immer hell und 
durchscheinend bleiben.

Diät bei Nierensteinen – 
Noch vor 30 Jahren wurden 
Menschen mit Nierensteinen 
mit diversen Diäten gequält: 
calciumarm (keine Milch-
produkte, keinen Käse), 
oxalatarm  (keine Tomaten, 
Rhabarber, Schokolade), 
purinarm (kein Fleisch, kei-
nen Fisch, keine Muscheln/
Krabben)… Heute wissen 
wir, dass solche „Radikal-
diäten“ zwar für das Thema 
Nierensteine günstig, aber 

auf anderen Sektoren eher 
schädlich sind. So kann 
eine calciumarme Diät zu 
Osteoporose führen, eine 
fischarme Diät die Jodzufuhr 
und die Aufnahme wertvol-
ler Omega-3-Fettsäuren be-
hindern und die fleischlose 
Diät den Eisenstoffwechsel 
durcheinanderbringen. Den-
noch müssen „Fleischlieb-
haber“ neidlos anerkennen, 
dass Vegetarier weniger 
Steine haben. Das liegt da-
ran, dass Proteine zu einem 
sauren Urin führen, der dann 
eine Steinbildung begüns-
tigt. Heute herrscht die all-
gemeine Ansicht, dass auch 
bei Nierensteinen eine ge-
sunde Mischkost sinnvoll 

ist. Diese enthält grund-
sätzlich wenig Eiweiß. Die 
empfohlene Menge von 200 
Gramm pro Tag ist schon 
mit einem kleinen Schnitzel 
erreicht – nicht gerechnet 
Wurst, Milch, Käse, Joghurt…

Beckenbodengymnastik bei 
Inkontinenz – Besonders 
die Belastungsinkontinenz 
(Urinverlust bei körperlicher 
Belastung wie Husten, La-
chen, Niesen) kann durch 
Beckenbodengymnastik po-
sitiv beeinflusst werden. Da 
es keine effektiven Medika-

mente für diese Inkontinenz-
form gibt, ist häufig eine 
Operation die Alternative zu 
einer Vorlagenversorgung. 
Diese kann oftmals durch 
Beckenbodengymnastik (ge-
nauer: Beckenbodenphysio-
therapie) gebessert werden. 
Gemeint ist ein aktives, am 
besten von einem kompe-
tenten Physiotherapeuten 
geleitetes Beckenbodentrai-
ning.  Eine weitere Möglich-
keit ist ein Beckenboden-
training in Form einer sog. 
Elektrostimulation. Hier gibt 
es ein Problem: das hierfür 
notwendige vaginale (bei 
Frauen) oder rektale (bei 
Männern) Einführen der Sti-
mulationssonde, die per 

Eigeninitiative:

Trinken, essen, turnen – alles ist möglichTrinken, essen, turnen – alles ist möglich
Viele urologische Krankheitsbilder lassen sich heute effektiv mit Medikamenten, Operationen oder physikalischen Metho-
den behandeln. Häufig ist aber auch der Patient gefragt. Seine Eigeninitiative kann die Behandlungsaussichten verbessern 
oder sogar eine (medizinische) Behandlung überflüssig machen. Wichtig bei allen genannten Beispielen: Es nutzt nichts, 
die Eigeninitiative 2 Wochen nach einer Erkrankung zu ergreifen, dies muss anhaltend, ausdauernd und ausreichend ge-
schehen. Mediziner sprechen von der „lifestyle“-Änderung. Gemeint ist, dass bestimmte Verhaltensweisen „in Fleisch und 
Blut“ übergehen müssen. Vergleichbar dem Zähneputzen, das im Regelfall unumstritten regelmäßig stattfindet, müssen 
Verhaltensänderungen mehrfach täglich und ein Leben lang vorgenommen werden. Der Lohn ist dann auch für den Pati-
enten spürbar: Weniger Arztbesuche, weniger Krankheitsschübe und letztlich auch weniger Sorgen.

Abb.: Kontaktloses Beckenbodentraining per App (mit 
freundlicher Genehmigung Acticore, Schweiz)
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Kabel mit dem taschenrech-
nergroßen Stimulationsgerät 
verbunden werden muss, 
ist nicht jedermanns Sa-
che. Aber auch hier hat die 
moderne Telemedizin kon-
taktlose Geräte erfunden, 
mit denen per „bluetooth“ 
über ein Handy mit einer 
App geübt werden kann. Die 
Aktivität des Beckenbodens 
wird einem Computerspiel 
nicht unähnlich in eine Gra-
fik übertragen – das macht 
Spaß und hält zu einem aus-
dauernden Training an.

Ausdauersport bei erektiler 
Dysfunktion – „Die Wün-
schelrute des Mannes“ als 
Titulierung des Penis ist 
nicht nur ein humorvolles 

Wortspiel, sondern wirft ein 
Schlaglicht auf die Zusam-
menhänge zwischen dem 
Gefäßsystem des Mannes 
insgesamt und seiner Erek-
tion. Mediziner betrachten 
eine Erektionsstörung nicht 
als isolierte Erkrankung, 
sondern als „Spitze des 
Eisbergs“. So ist bekannt, 
dass ein Herzinfarkt häufig 
2 – 3 Jahre nach der Erekti-
onsstörung auftritt, weil die 
sog. „Arteriosklerose“ die 
Blutgefäße insgesamt be-
einträchtigt. So sind die Ri-
sikofaktoren für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Schaufenster-
krankheit und Erektile Dys-
funktion identisch: Rauchen, 
Bluthochdruck, Bewegungs-
mangel, Störungen der Blut-

fette. So ist der Penis als 
spezialisiertes Blutgefäß ein 
Schaufenster in das gesamte 
Blutgefäßsystem. Anders-
herum ist Ausdauersport, 
wenn er 2 – 3 x pro Woche 
für 2 Stunden ausgeführt 
wird, in der Therapie einer 
Erektionsstörung genauso 
wirksam, wie Viagra oder 
andere Pillen. Hierzu zählen 
Fahrradfahren, Schwimmen 
(was zusätzlich noch beson-
ders gelenkschonend ist), 
Nordic Walking, Joggen oder 
auch Wandern. Diese „meta-
bolischen Einheiten“ haben 
noch angenehme Zusatz-
effekte: Wenn sie mit dem 
Partner gemeinsam ausge-
führt werden, (wieder-)bele-
ben sie die Beziehung und 

fördern die Sexualität insge-
samt.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, And-
rologie, spezielle Chirurgie 

und medikamentöse Tumor-
therapie Ev. Krankenhaus 

Witten

LANGENDREER - DER FILM
LANGENDREER - DER SOUND
LANGENDREER - DER FILM
LANGENDREER - DER SOUND

Doppel-Disc:
Langendreer – Der Film
(Stadtteilfilm von 2017)
auf DVD

Langendreer – Der Sound
Die Film-Musik in Komplettversion
auf CD

15,-  €
Langendreer präsentiert sich mit seinen Stärken und unvergessesen Momenten aus 2017 

mit Film und Musik: Einzigartige Filmaufnahmen von Langendreer und dazu produzierte Musik von den 
Langendreerer Ur-Gesteinen M. Dümmerling und O. Gellisch alias 

Erhältlich in der:

Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
(Inh. Dr. Sabrina Schröder-Hickery)

Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum

Auf alle Teststreifen 
und Hilfsmittel 
sowie alle 
freiverkäufl  ichen 
Arzneimittel.

*  Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufs-
preise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert 
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind 
rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, so-
wie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, 
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.

Diabetes  Angebot

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und 
zertifi ziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Arzneimittel.
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Regelschmerzen – 
was kann ich selbst tun, wie können Mediziner helfen?
Bis zu 90 % aller Frauen leiden regelmäßig unter Regelschmerzen, sogenannten Dysmenorrhoen. Sie belasten die Lebens-
qualität vieler Frauen. So kann beispielsweise rund ein Viertel der betroffenen Schülerinnen aufgrund starker Beschwerden 
im Zeitraum um ihre Periode die Schule nicht besuchen.

Wärme zur Entspannung 
Die Ursache für Regel-
schmerzen sind oftmals Kon-
traktionen. Diese entstehen 
durch das Zusammenziehen 
der Gebärmutter zur Ablö-
sung der in ihr befindlichen 
Schleimhaut während der 
Menstruation. Viele Frauen 
verwenden dann zunächst 
eine Wärmflasche oder las-
sen sich ein warmes Bad 
ein. Dies führt zu einer 
Entspannung und kann die 
Schmerzen lindern.

Abwarten und Tee trinken
Bevor sie zu schmerzstillen-
den Medikamenten greifen, 
bevorzugen einige Frauen 
den Genuss eines Tees. Hier 
spielt Tee aus Schafgar-
benkraut eine wichtige Rol-
le. Die Schafgarbe ist eine 
Heilpflanze, die in Europa, 
Nordamerika und einigen 
gemäßigteren Zonen Asiens 
und sogar in Nordafrika ver-
breitet ist. Im Rahmen der 
Schmerzentstehung um die 
Periode werden bestimmte 
Hormone, die sogenannten 
Prostaglandine, ausgeschüt-
tet. Durch die Schafgarbe 
wird die Prostaglandinwir-
kung reduziert. 
Ein anderer beliebter Tee 
ist der Frauenmanteltee. 
Insbesondere, wenn zu den 
Schmerzen noch eine be-
sonders starke Regelblutung 
kommt. Frauenmanteltee 
kann die Stärke der Blutung 
reduzieren und wirkt zudem 
krampflösend.

Hilfe aus der Apotheke
Geht der Griff dann doch in 
den Apothekenschrank, bie-
ten sich nichtsteroidale Anti-
rheumatika (NSAR) an. Die-
se Schmerzmittel sind meist 
frei verkäuflich. Ein häufig 
verwandter Wirkstoff ist Ibu-

profen. Auch hier 
beruht die Wirkung 
auf einer Hemmung 
der Prostaglandiner-
zeugung. Ibuprofen 
wirkt sich ebenfalls 
hemmend auf die 
Blutungsstärke aus. 
Acetylsalicylsäure, ein 
anderer weit verbrei-
teter schmerzstillen-
der Arzneistoff, zeigt 
in Studien bei Dys-
menorrhoen eher ei-
nen geringen Effekt 
und beeinflusst die 
Blutungsstärke eher 
ungünstig.

Anhaltende 
Schmerzen sind ein 
Fall für den Arzt 
Bei anhaltenden 
Dysmenorrhoen und einer 
stärkeren Einschränkung 
der Lebensqualität,  sollte 
auf jeden Fall der Frauen-
arzt aufgesucht werden. Hier 
sollte unter Umständen auch 
eine Endometriose als Ur-
sache in Betracht gezogen 
werden. Die Endometriose 
betrifft einen großen Teil 
der Frauen im gebärfähigen 
Alter und zeigt als Haupt-
symptom die Dysmenorrhoe. 
Dabei wächst Gebärmutter-
schleimhaut (Endometrium) 
nicht nur im Inneren der 
Gebärmutter, sondern auch 
außerhalb der Gebärmutter-
höhle und verursacht dort 
große Schmerzen. Betrof-
fen sind zum Beispiel die 
Eierstöcke, die Eileiter, das 
Bauchfell und andere Orga-
ne, wie die Blase oder der 
Darm. Frauen, bei denen ein 
Verdacht auf Endometriose 
besteht, werden zur Abklä-
rung zumeist an ein spezi-
elles Endometriose-Zentrum 
verwiesen. Die Frauenklinik 
des Marien Hospital Witten 

ist von der Stiftung Endo-
metriose Forschung als Zen-
trum wiederholt zertifiziert 
worden.
Zur Diagnosesicherung und 
oft auch schon zur Thera-
pie ist häufig eine minimal-
invasive Bauchspiegelung 
notwendig. Im Rahmen die-
ses kleinen Eingriffes wird 
geprüft, ob sich Gebärmut-
terschleimhaut außerhalb 
der Gebärmutterhöhle be-
findet. Dieses Gewebe wird 
dann entfernt, so dass die 
betroffenen Frauen danach 
häufig beschwerdefrei sind. 
Eine hormonelle Weiterbe-
handlung mit einer spezi-
ellen Form der Pille kann 
dazu beitragen, dass auch 
in der Zukunft keine neu-
en Beschwerden auftreten. 
Bei dieser medikamentösen 
Form der Therapie rät der 
Frauenarzt häufig zu einer 
Einnahme des Hormonprä-
parates im sogenannten 
Langzyklus. Dies bedeutet, 
dass die Periodenblutung 
über mehrere Monate unter-

drückt wird. 
Prinzipiell gilt, dass bei 
Regelschmerzen bis zu ei-
nem gewissen Grad eine 
Eigentherapie möglich ist. 
Bei einer andauernden Be-
schwerdesymptomatik ist 
aber auf jeden Fall ein Arzt 
hinzuzuziehen, um die Dia-
gnose abzusichern und ggf. 
weiterführende Maßnahmen 
einzuleiten.

Quelle: istockphoto.com/npdesignde

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Direktor, 

Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe, 

Standorte Witten 
und Wanne-Eickel
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Was ist eigentlich Palliativmedizin? Wer bietet das an? Brauche ich dafür eine Patientenverfügung? Gibt es das nicht nur 
im Hospiz? – Für viele Menschen ist die Palliativmedizin untrennbar mit dem baldigen Lebensende oder dem Abschied 
von einer nahestehenden Person verbunden. Als Konsequenz wird das Thema oft gedanklich zur Seite geschoben. Doch 
nicht immer wenn eine palliativmedizinische Behandlung in Betracht kommt, ist das auch gleichbedeutend mit dem Ende. 
Und eine palliative Versorgung bedeutet weitaus mehr als nur die reine Gabe von Schmerzmitteln. Was alles dazu gehört 
und warum es sich lohnt, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen – darüber informiert das palliativmedizinische 
Expertenteam des Marien Hospital Witten im Rahmen einer Telefonaktion. Ob Interessierter, Betroffener oder Angehöri-
ger – das Team beantwortet Ihre persönlichen oder allgemeinen Fragen rund um die Themen Patientenverfügung und die 
palliativmedizinische Versorgung.

Palliativmedizin ist ein „Ja!“ zum Leben
Viel mehr als Sterbemedizin – Telefonaktion des Marien Hospital Witten informiert

Am Dienstag, dem 27. Okto-
ber 2020, hält das palliativ-
medizinische Expertenteam 
des Marien Hospital Wit-
ten um Priv.-Doz. Dr. David 
Scholten, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Pneumologie, 
und Dr. Stephan Schulz, 
Chefarzt der Klinik für An-
ästhesie, Schmerz- und In-
tensivmedizin, die Telefone 
bereit, um sich den Fragen 
der interessierten Anrufer 
zu stellen. „Unser Ziel ist 
es, Aufklärung zu schaffen, 
Angst zu nehmen und offene 
Fragen zu beantworten“, so 
Priv.-Doz. Dr. Scholten. „Wir 
freuen uns über jeden, der 
zum Hörer greift!“ 

Patientenverfügung – 
brauche ich die? 
Menschen mit chronischen, 
nicht heilbaren Erkrankun-
gen oder Tumorleiden be-
nötigen häufig eine ganz 
besondere Fürsorge und 
medizinische Betreuung. 
Dies ist nicht nur in Zeiten 
von Corona deutlich ge-
worden, sondern stellt eine 
immer größer werdende ge-
sellschaftliche Herausforde-
rung dar. Eine vorliegende 
Patientenverfügung kann 
dazu beitragen, Patienten 
und Angehörige bei der 
Frage zu entlasten, ob und 
welche Behandlung sich der 
nahestehende Mensch ge-
wünscht hätte, wenn dieser 
sich selbst nicht mehr äu-
ßern kann. Doch was regelt 
diese Verfügung eigentlich 
genau? Wo gibt es eine Vor-
lage? Wann sollte sie erstellt 
werden und worauf ist zu 
achten? 

Palliativmedizinische 
Versorgung – immer ein 
Fall für das Hospiz? 
Palliativmedizin bedeutet 
doch nur Schmerzmittelga-
be? Muss mein Angehöri-
ger dafür ins Hospiz? Wenn 
mein Angehöriger eine pal-
liativmedizinische Behand-
lung bekommt, ersetzt diese 
dann andere Therapien? Fra-
gen, die das Team aus spe-
ziell ausgebildeten Palliativ-
medizinern, Pflegekräften, 
Physiotherapeuten, Sozial-
arbeitern, Ernährungsthera-
peuten, Psycho-Onkologen 
und Seelsorgern regelmäßig 
hört. Eine palliative Therapie 
kann auch im Krankenhaus 
stattfinden – und umfasst 
mehr als die reine Medika-
mentengabe zur Schmerz-
linderung. „Es gibt viele 
verschiedene Ansätze, um 
die Situation der Betroffe-
nen zu verbessern. Die Me-

dikamententherapie ist ein 
Baustein von vielen. Wir 
richten das Konzept an den 
Bedürfnissen des Einzelnen 
aus“, berichtet Priv.-Doz. Dr. 
Scholten. „Und nicht immer 
geht es darum, die Patien-
ten in ihrem letzten Lebens-
abschnitt zu begleiten. Es 
kommt immer darauf an, 
wo der Patient auf seinem 
Behandlungsweg steht. Wir 
arbeiten mit unserer Ver-
sorgung z. B. auch daran, 
schwer erkrankte Patienten 
körperlich so zu stabilisie-
ren, dass sie nach Hause 
entlassen werden können 
oder Anschlusstherapien 
wieder möglich sind.“

Mein schwerkranker 
Angehöriger kommt 
nach Hause – und jetzt? 
Neben der Versorgung im 
Krankenhaus ist auch die 
nahtlose Weiterführung der 

Therapie im häuslichen Be-
reich oder in speziellen Pfle-
geeinrichtungen von gro-
ßer Bedeutung. Gerade die 
Schnittstelle zwischen dem 
häuslichen, dem ambulan-
ten Bereich und der Versor-
gung im Krankenhaus ist für 
die optimale Versorgung der 
Betroffenen wichtig. Auch 
hier ergeben sich zahlreiche 
Fragen: Wie läuft der Über-
gang zwischen stationärer 
und ambulanter Versorgung? 
Was genau macht das Palli-
ativ-Netzwerk in Witten? Wer 
bietet die palliative Versor-
gung zuhause an? 

Stehen interessierten Anrufern für Fragen rund um die Palliativmedizin zur Verfügung: Die 
Experten des Marien Hospital Witten PD Dr. David Scholten, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie (links), und Dr. Stephan Schulz, Chefarzt der Klinik 
für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin.

Die Experten des 
Marien Hospital Witten 
sind am 27.10.2020 
von 16 bis 18 Uhr
unter Fon 0 23 02 - 
173 - 38 08 erreichbar. 
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Um 16 Uhr eröffnete Prof. 
Dr. Sven Schiermeier, Chef-
arzt der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 
des Marien Hospital Witten, 
die Fachveranstaltung „Wit-
tener Perinatalsymposium 
2020“. Dabei saßen die Zu-
schauer nicht wie gewohnt 
im Publikum, sondern statt-
dessen vor ihren Bildschir-
men – eine Premiere auch 
für den erfahrenen Chefarzt. 
„Aufgrund der aktuellen Si-
tuation haben wir uns für 
eine Online-Veranstaltung 
entschieden, um trotz der 
besonderen Umstände einen 
Überblick über die neuesten 
Entwicklungen in der Peri-
natalmedizin zu geben“, er-
klärt Prof. Schiermeier.

Der folgende rund 90-mi-
nütige Online-Austausch 
stand ganz im Zeichen des 
Managements von Risiko-

schwangerschaften, Diagno-
semöglichkeiten und Thera-
pieempfehlungen. Auf dem 
Programm stand zunächst 
die Überwachung des Kin-
des im Mutterleib während 
der Schwangerschaft. Hier-
bei ging Prof. Schiermeier 
auf Ungeborene ein, die 
zum Beispiel aufgrund von 
Krankheiten zu klein für ihr 
Reifealter sind. Auch das 
Thema Kaiserschnitt stand 
auf der Tagesordnung: Ein 
Vortrag erläuterte neue Leit-
linien die festlegen, wann 
und wie ein Kaiserschnitt 
durchgeführt werden soll-
te. Abgerundet wurde das 
Programm durch einen Vor-
trag über die Betreuung von 
wachstumsverzögerten Kin-
dern nach der Geburt.

Nach der Premiere zeigten 
sich der Chefarzt und seine 
Kollegen zufrieden. Auch 

wenn sie nicht wie sonst in 
einem Raum waren, sondern 
auf verschiedene Computer 
verteilt, so konnten sie doch 
auch in diesem Jahr gemein-
sam die neusten Standards 
in der Behandlung vermit-

teln. „Es war eine gelungene 
Premiere und ich habe mich 
sehr gefreut, gemeinsam 
mit meinen Kollegen auch 
in diesen Zeiten einen Ex-
pertenaustausch zu ermögli-
chen“, so Prof. Schiermeier.

Erfolgreiche digitale Premiere des Wittener Perinatalsymposium
Am Mittwoch, 30. September, fand die erste Online-Fachveranstaltung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des 
Marien Hospital Witten statt. Beim „Wittener Perinatalsymposium 2020“ referierten vier Experten der St. Elisabeth Gruppe 
– Katholische Kliniken Rhein-Ruhr über das Management von Risikoschwangerschaften vor, während und nach der Geburt 
und freuten sich über einen regen Austausch mit den Fachkollegen vor den Bildschirmen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, 
begrüßte die Teilnehmer des Wittener Perinatalsymposium 
erstmalig online.

„Die Auszubildenden er-
halten einen umfassenden 
Einblick in alle Aspekte der 
Pflegearbeit“, berichtet Sa-
bine Dreßler, Leiterin der 
Pflegeschule. Während ihrer 
Praxiseinsätze können die 
angehenden Pflegekräfte da-
bei unter anderem die akut-
stationäre Krankenpflege, 
die ambulante Pflege, die 
Kinderkrankenpflege oder 
auch die Altenpflege ken-
nenlernen und herausfinden, 
wo ihre persönlichen Stär-
ken und Interessen liegen.

Vielfältige Praxiseinsätze
Der praktische Teil der Aus-
bildung findet in den ver-
schiedenen Einrichtungen 

der St. Elisabeth Gruppe 
statt, dazu zählen unter an-
derem das St. Anna Hospital 
Herne, das Marien Hospital 
Herne – Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bo-
chum, das Marien Hospital 
Witten, das Rheumazentrum 
Ruhrgebiet sowie das St. 
Marien Hospital Eickel. „Die 
Auszubildenden durchlaufen 
im Rotationsverfahren un-
terschiedliche Fachgebiete 
und können Erfahrungen auf 
den einzelnen Stationen und 
auch im ambulanten Pflege-
dienst sammeln. Auf diese 
Weise wenden sie ihre er-
worbenen Kenntnisse unter 
der Aufsicht erfahrener Pfle-
gekräfte und speziell ausge-

bildeter Praxisanleiter an“, 
so Sabine Dreßler.

Mit Wissen glänzen
Die theoretischen Kennt-
nisse werden an der Pfle-
geschule auf dem Campus 
vermittelt. Dort erlernen die 
Auszubildenden unter ande-
rem, den Pflegebedarf eines 
Patienten festzustellen und 
darauf aufbauend den Pfle-
geprozess zu planen, durch-
zuführen und zu bewerten. 
Auch das richtige pflegeri-
sche Handeln im Umgang 
mit den Patienten steht auf 
dem Lehrplan. „Dabei wird 
vor allem ein ganzheitliches 
Krankheitsverständnis ver-
mittelt, dass den Patienten 

als Person und nicht als rei-
nen Träger von Symptomen 
in den Mittelpunkt stellt“, so 
Dreßler. Zum Üben pflegeri-
scher Tätigkeiten gibt es in 
den Räumlichkeiten der Pfle-
geschule eine spezielle Lehr-
station auf der das Erlernte 
in die Praxis umgesetzt wer-
den kann.

Die Ausbildung zur Pflege-
fachkraft in der St. Elisabeth 
Gruppe startet in diesem 
Jahr noch zum 1. Dezember. 
Es gibt noch wenige freie 
Ausbildungsplätze. Alle In-
formationen rund um die 
Ausbildung gibt es unter 
www.elisabethgruppe.de/
pflegeschule.

Startschuss für 85 Pflegeauszubildende der St. Elisabeth Gruppe
Am 1. Oktober begann für 85 angehende Pflegefachkräfte der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, zu 
der auch das Marien Hospital Witten gehört, die Ausbildung auf dem gruppeneigenen Campus in Herne-Börnig. Im Rahmen 
ihrer generalistischen Pflegeausbildung erlernen die Auszubildenden in den nächsten drei Jahren die Pflege von Menschen 
aller Altersgruppen. Das Team der Pflegeschule freut sich, über das weiterhin hohe Interesse an Ausbildungsplätzen in der 
Pflege – auch in Zeiten von Corona.
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Zoey erblickte am Vormittag des 17. Septembers 2020 im Marien Hospital Witten das Licht der Welt und ist die 2.000. 
Geburt im Jahr 2020. Damit setzt sich ein erfreulicher Trend fort: Chefarzt Prof. Dr. Sven Schiermeier und sein Team der 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe verzeichnen eine höhere Geburtenzahl als im Vergleichszeitraum des vergan-
genen Jahres.

Willkommen Zoey:

2.000. Geburt im Marien Hospital Witten so früh wie noch nie

„Laut den Hebammen war 
es eine ‚Traumgeburt‘“, er-
zählt Neu-Mama Janine. „Da 
es für mich die erste Geburt 
war, habe ich keine Ver-
gleichsmöglichkeiten, doch 
ich bin jetzt natürlich er-
leichtert, dass Zoey gesund 
bei uns ist und es so schnell 
ging.“ Nachts kam das Paar 
aus Dortmund im Marien 
Hospital Witten an. Am Don-
nerstagvormittag, den 17. 
September, um genau 10:14 
Uhr war die Kleine da. Der 
ganze Stolz der Eltern ist 52 
Zentimeter groß und 3290 
Gramm schwer. Während ih-
res ersten Fototermins ent-
spannte sich Zoey und zeig-
te nur ab und zu ihr größtes 
Gähnen, den Trubel um ihre 
Jubiläumsgeburt nimmt sie 
anscheinend gelassen.
Auch wenn nicht die ganze 
Familie in Zeiten von Coro-
na zu Besuch kommen kann, 
so war Vater Christopher 

die ganze Zeit an der Sei-
te der werdenden Mutter. 
Ein wichtiger Grund, sich 
für eine Geburt in Witten 
zu entscheiden: „Wir haben 
uns bewusst für das Marien 
Hospital Witten entschie-
den, da Väter die Geburt 
begleiten und auch danach 
rund um die Uhr vor Ort sein 
können. Die Besuchsregeln 
empfinden wir als sehr fami-
lienfreundlich. Dafür haben 
wir die Anfahrt gerne in Kauf 
genommen“, berichtet der 
junge Vater.
Geburtenboom setzt sich 
fort – Über die Geburt von 
Zoey freut sich das gesam-
te Team der Geburtshilfe. 
„Wir verzeichnen in diesem 
Jahr bereits Mitte September 
die 2.000 Geburt“, freut sich 
Chefarzt Prof. Schiermeier. 
„Zum Vergleich, das sind 211 
Geburten mehr als am 17. 
September des letzten Jah-
res.“ 2.000 Geburten bedeu-

ten übrigens nicht, dass die 
gleiche Anzahl Babys gebo-
ren wurden – es sind sogar 
mehr. Als Perinatalzentrum 
Level 1 betreut das Marien 
Hospital Witten auch zahl-
reiche Mehrlingsschwanger-
schaften. Hierbei wird durch 
Spezialisten eine optimale 
Versorgung von Neu- und 
Frühgeborenen gewährleis-
tet. „So kommen auf 2.000 

Geburten bereits 2.060 Kin-
der“, berichtet der Chefarzt.

Damit werdende Eltern auch 
weiterhin optimal auf die Ge-
burt ihrer Kinder vorbereitet 
sind, geht Prof. Schiermeier 
mit seinem Team regelmäßig 
auf Instagram live, um einen 
Einblick in den Kreißsaal zu 
ermöglichen und Fragen zu 
beantworten.

Chefarzt Prof. Dr. Sven Schiermeier freut sich mit den stol-
zen Eltern über die Geburt von Jubiläumsbaby Zoey.

Am 1. Oktober begann für die 142 neuen Auszubildenden der Akademie der Logopädie, Physio- und Ergotherapie der St. 
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, zu der auch das Marien Hospital Witten gehört, ihre Ausbildung. 
Auf die Schüler warten drei spannende und lehrreiche Jahre auf dem gruppeneigenen Campus und in den verschiedenen 
Einrichtungen der St. Elisabeth Gruppe.

142 Schüler beginnen ihre Ausbildung 
am Campus der St. Elisabeth Gruppe

Den Menschen als Ganzes sehen – die-
ses Ziel verfolgen die Ausbildungskon-
zepte der Akademie der Logopädie, 
Physio- und Ergotherapie. Die ange-
henden Physio- und Ergotherapeuten 
erwerben während der Ausbildung 
umfassende Kenntnisse der Anato-
mie sowie Wissen über verschiedene 
Erkrankungen deren Behandlung. Sie 
arbeiten mit Patienten unterschiedli-
cher medizinischer Disziplinen wie bei-
spielsweise der Orthopädie, der Inne-
ren Medizin, der Rheumatologie sowie 
der Geriatrie und der Neurologie. „Un-
sere Schüler lernen die verschiedenen 
medizinischen Fachgebiete und Thera-
pieverfahren kennen, um bestmöglich 

auf die Patienten eingehen zu können, 
die unfall-, alters- oder krankheitsbe-
dingte Einschränkungen aufweisen“, 
sagt Beate Stock-Wagner, Gesamtlei-
tung der Akademie für Logopädie, Phy-
sio- und Ergotherapie. Daraus ergeben 
sich zwei Berufe mit zahlreichen Mög-
lichkeiten zur Weiterentwicklung und 
Spezialisierung.
Die Logopädie beschäftigt sich mit der 
Vorbeugung, Beratung und Therapie 
bei Funktionseinschränkungen der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation. 
Hierzu zählen Patienten mit Sprach-, 
Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hörstö-
rungen. Im Rahmen ihrer Ausbildung 
durchlaufen die Auszubildenden die 

verschiedenen logopädischen Fachge-
biete und erwerben alle Schlüsselqua-
lifikationen, um zukünftig erfolgreich in 
das Berufsleben einsteigen zu können.
Die Vorteile der Ausbildung in den 
Akademien der St. Elisabeth Gruppe 
liegen für Beate Stock-Wagner klar auf 
der Hand: 
„Durch die direkte Anbindung an die 
Einrichtungen der St. Elisabeth Gruppe 
lernen die Schüler in allen Fachberei-
chen ein besonderes Zusammenspiel 
zwischen Theorie und Praxis kennen 
und können ihr erworbenes Wissen di-
rekt am Patienten umsetzen – von der 
Kinderklinik über die Sportmedizin bis 
hin zur Altersmedizin“.
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Die Kommunikation zwischen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten sowie Patientinnen und Patienten ist einer der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine effektive medizinische Betreuung. Von der Mehrzahl der Patientinnen und Patienten 
wird aktuell ein Modell der so genannten „Partizipativen Entscheidungsfindung“ bevorzugt, bei der sie deutlich mehr in 
den Entscheidungsprozess eingebunden sind, als dies noch früher der Fall war. Eine gelungene Kommunikation, die die-
sen Ansatz beinhaltet, kann in Anbetracht der durchschnittlich eher geringen Gesundheitskompetenz der Bevölkerung die 
Behandlungsergebnisse vorteilhaft beeinflussen. Gleichzeitig kann eine schwierige oder nicht gelungene Kommunikation 
Stress für alle Beteiligten auslösen. Dass dies oft schon durch eine Vereinfachung der Sprache verhindert werden kann, 
zeigt nun eine Untersuchung zur Arzt-Patienten-Kommunikation. 

Wie sag ich’s meinen Patientinnen und Patienten?
Vertrauensgewinn im Arzt-/Patienten-Verhältnis durch veränderte Kommunikation

„Wir haben in einem mehr-
stufigen Untersuchungsset-
ting die Auswirkungen eines 
einfachen Austausches von 
Begriffen vorgenommen“, 
erläutert Prof. Dr. Peter Bo-
rusiak von der Universität 
Witten/Herdecke (UW/H), 
der neben Yuliya Mazheika 
(Wagener-Stiftung für Sozi-
alpädiatrie), Prof. Dr. Olivier 
Berthod (Jacobs-University 
Bremen) sowie Prof. Dr. Jana 
Möller und Dr. Carolin Aus-
chra (Freie Universität Ber-
lin) an dem Kooperations-
projekt beteiligt war.

Alles positiv – 
oder doch nicht?
Im Fokus der Untersuchung 
standen die Wertungen „po-
sitiv“ und „negativ“, die im 
medizinischen Kontext sehr 
unterschiedlich benutzt wer-
den und teilweise anders 
gemeint sind als umgangs-
sprachlich im Alltag. „Ein 
positiver HIV- oder Corona-
Test ist beispielsweise für 
die Betroffenen meist alles 
andere als positiv im um-
gangssprachlichen Sinn“, er-
läutert Prof. Borusiak. „Und 
ob ein positiver Schwanger-
schaftstest seitens der wer-
denden Mutter tatsächlich 
positiv eingeordnet wird, 
vermag nur sie selber an-
hand ihrer persönlichen Si-
tuation einzuschätzen. Viele 
Befunde im medizinischen 
Kontext werden mit diesen 
Begriffen vermittelt, zum 
Beispiel auch Atemteste bei 
Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten etc. Die Interpre-
tation für den Patienten ist 
oft schwierig.“
Deshalb passten die For-

scherinnen und For-
scher die Begriffe im 
Rahmen der Studie 
bei den 1.131 Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmern, die 
die Bevölkerung 
Deutschlands im 
Hinblick auf Alter, 
Geschlecht und Bil-
dungsstand reprä-
sentieren, an. Das 
Ergebnis: Eine ge-
ringfügige Änderung 
in der Kommunika-
tion (Ersetzung von 
„positiv“ und „nega-
tiv“ durch „auffällig“ 
bzw. „unauffällig“) 
erhöht bei bestimm-
ten Gruppen den 
Grad der Verständ-
lichkeit erheblich. 
„In erster Linie pro-
fitieren hierbei Men-
schen ohne Schul-
abschluss und mit 
einem eher niedri-
gen Bildungsgrad – 
eine Bevölkerungs-
gruppe, die ohnehin 
im medizinischen 
System benachteiligt ist“, so 
Prof. Borusiak. „Die Wahr-
scheinlichkeit für eine kor-
rekte Zuordnung von Befun-
den stieg insbesondere in 
bildungsferneren Gruppen. 
Es hat sich also gezeigt, 
dass eine Verbesserung der 
Kommunikation schon durch 
einfache Maßnahmen bei 
entsprechender Sensibilisie-
rung erreicht werden kann.“

Zum Hintergrund:
Ein wichtiger Aspekt der 
Arzt-Patienten-Kommunika-
tion ist die Übermittlung von 
Befundergebnissen (zum 

Beispiel von Laborbefunden, 
Atemtests). Während ver-
schiedene Studien sich mit 
der geeignetsten Form der 
Übermittlung von numeri-
schen Wahrscheinlichkeiten 
bzw. statistischen Risiken 
befassen (zum Beispiel als 
Zahl vs. visueller Graph), 
blieb bisher unklar, wie sich 
das Wording von Befund-
ergebnissen (zum Beispiel 
positiv vs. auffällig) auf das 
Verständnis durch Patienten 

auswirkt. Darüber hinaus 
ist auch bekannt, dass die 
Darstellung beispielswei-
se des Risikos von Medi-
kamentennebenwirkungen 
das Einnahmeverhalten von 
Patientinnen und Patienten 
beeinflusst. Somit könnte 
auch das Wording bei der 
Übermittlung von Befunder-
gebnissen einen wichtigen 
Einfluss auf das damit ver-
bundene Verhalten von Pati-
enten haben.

Kann mehr Vertrauen zwischen Arzt und Patient aufgebaut 
werden, wenn die Kommunikation geändert wird? Einer Stu-
die an der Uni Witten Herdecke zufolge sei dies möglich.
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Die medizinische Versorgung in Deutschland erfolgt zu rund 90% durch Vertragsärzte, davon ein Großteil in Hausarzt-
praxen. Um einen wichtigen Beitrag zu moderner, versorgungsrelevanter Forschung im ambulanten Sektor zu leisten, die 
hausärztliche Forschung langfristig zu etablieren und damit das Fach Allgemeinmedizin in Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zu stärken, haben die acht universitären Abteilungen für Allgemeinmedizin in NRW gemeinsam ein Verbundprojekt zum 
Aufbau eines hausärztlichen Forschungspraxennetzes (HAFO.NRW) eingeworben. Das Projekt ist im Februar diesen Jahres 
gestartet und wird öffentlich über fünf Jahre mit insgesamt 3,75 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. 

Aufbau eines hausärztlichen Forschungspraxennetzes in NRW (HAFO.NRW)

Bundesweit werden derzeit 
sechs solcher regionalen Ver-
bünde gefördert (u.a. auch in 
Berlin/Brandenburg, Bayern 
und Baden-Württemberg), 
die über eine zentrale Koor-
dinierungsstelle miteinander 
vernetzt sind, um eine Zusam-
menarbeit mit nationaler und 
internationaler Sichtbarkeit zu 
ermöglichen.

In NRW kooperieren die Uni-
versitäten Aachen, Bochum, 
Bonn, Düsseldorf, Essen, 
Köln, Münster und Witten/Her-
decke. Beteiligt in Witten ist 
der neu besetzte Lehrstuhl für 
Allgemeinmedizin und Inter-
professionelle Versorgung der 
UW/H mit Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr. Klaus Weckbecker 
als Projektleiter sowie 
Dr. Julia Hülsmann als Pro-
jektkoordinatorin.

Praxisorientierte und
-nahe Forschung
Ziel von HAFO.NRW ist der 
nachhaltige Aufbau einer 
hausärztlichen Forschungs-
infrastruktur in Nordrhein-
Westfalen. Dies soll durch 
Vernetzung und Schulung von 
Hausarztpraxen gelingen. In 
der Umsetzung werden Praxis-
Tandems aus Arzt/Ärztin und 
MFA (Medizinische Fachange-
stellte) unter dem Leitgedan-
ken „Forschung in der Praxis 
für die Praxis“ eng mit ihrer 
jeweiligen Universität zusam-
menarbeiten: Versorgungs-
nah. Qualifiziert. Im Team.
Teilnehmende Praxen erhal-
ten eine Zertifizierung als 
„Hausärztliche Forschungs-
praxis NRW“ und bekommen 
die Möglichkeit, sich unterei-
nander auszutauschen, selbst 
Forschungsideen einzubrin-
gen als auch an interessenun-

abhängigen Fortbildungen 
teilzunehmen  bzw. diese the-
matisch mitzubestimmen. Die 
involvierte MFA erhält eine 
finanzielle Aufwandsentschä-
digung, unabhängig von der 
Durchführung von Studien, 
denn die Praxen entscheiden 
frei, welche Projekte sie un-
terstützen möchten!

Der Standort Witten hat ne-
ben dem Netzwerkaufbau den 
Schwerpunkt „Patientenbetei-
ligung“. Ziel ist es, durch den 
Einbezug von Patient*innen in 
Forschungsprozesse die Rele-
vanz und Glaubwürdigkeit von 
zukünftigen Studien zu erhö-
hen. Dafür wird an der Univer-
sität Witten/Herdecke ein Pati-
entenbeirat, bestehend aus 10 
bis 12 Personen unterschied-
lichen Alters und chronischer 
Erkrankung (krankheitsüber-
greifend) eingerichtet. Die-
ser Beirat soll geplante For-
schungsvorhaben innerhalb 
des Hausarztpraxennetzes aus 
der Perspektive von Betroffe-
nen reflektieren und bewerten 
– es handelt sich somit NICHT 
um eine Studienteilnahme, 
sondern vielmehr um eine 
beratende Funktion. Dies be-
deutet: 
Auf Grundlage ihrer indi-
viduellen Erfahrungen und 
Kenntnisse übernehmen Be-
troffene als „Expertin bzw. 
Experte des eigenen Alltags“ 
die Funktion eines Ratge-
bers bei der Gestaltung und 
Durchführung von wissen-
schaftlichen Projekten (z.B. 
Entwurf und Überprüfung von 
Studieninformationen oder 
Fragebögen, Hilfe bei der 

Bewertung und allgemeinver-
ständlichen Beschreibung von 
Forschungsergebnissen, etc.). 
Als „Repräsentantin bzw. Re-
präsentant chronisch erkrank-
ter Bürger*innen“ reflektieren 
sie die Relevanz (geplanter) 
Forschungsprojekte aus der 
Perspektive von Betroffenen. 
Die Treffen des Patientenbei-

rats werden zwei Mal jährlich 
an der UW/H stattfinden. Für 
die Teilnahme erhalten alle 
Teilnehmer*innen eine Auf-
wandsentschädigung von 75 
Euro pro Treffen. Zusätzlich 

besteht eine Wegeunfallver-
sicherung. Die Projektmitar-
beiter sind weiterhin auf der 
Suche nach Patient*innen, die 
Interesse haben den Beirat 
mit ihrem Alltagswissen zu 
unterstützen. 

Angesprochen sind hiermit 
Patient*innen mit chroni-
scher Erkrankung aus dem 
Umkreis von Witten, die älter 
als 18 Jahre, mobil und der 
deutschen Sprache mächtig 
sind. Interessent*innen wer-
den gebeten, sich unter un-
ten stehenden Kontaktdaten 
zu melden. Auch an HAFO 
interessierte Hausarztpraxen 
treten gerne in Kontakt mit 
den Verantwortlichen.

Prof. Dr. Klaus Weckbecker (Leiter des Lehrstuhls für Allge-
meinmedizin und Interprofessionelle Versorgung /  Projekt-
leiter) und Dr. Julia Hülsmann (Projektkoordinatorin) vertreten 
vor Ort das landesweite Verbundprojekt zum Aufbau eines 
hausärztlichen Forschungspraxennetzes. Dr. Julia Hülsmann 
ist Ansprechpartnerin für interessierte Teilnehmer*innen.

FORSCHUNG IN DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXISFORSCHUNG IN DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS 

Hausärztliche Forschungspraxen und
Mitglieder für Patientenbeirat gesucht

– Aufwandsentschädigung –

Kontakt:
Dr. Julia Hülsmann 
(Projektkoordinatorin) 
Julia.Huelsmann@uni-wh.de
Tel.: 02302/926-7864
Fax: 02302/926-745

Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und 
Interprofessionelle Versorgung
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit 
Alfred-Herrhausen-Straße 50,  D-58448 Witten
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Mal werden Gegenstände 
verlegt, mal Wörter verges-
sen, mal fehlt die Orientie-
rung: Eine aufkommende 
Demenz werde mitunter 
als Tüddeligkeit abgetan, 
doch sie ist weit mehr als 
das: „Eine Gedächtnisstö-
rung ist das Kernsymptom, 
aber auch die Sprache, das 
Auffassungs- und Denkver-
mögen sowie die Orientie-

rung können beeinträchtigt 
werden, also der Mensch in 
seinem ganzen Sein“, sagt 
die Chefärztin. Im Alltag äu-
ßere sich das beispielsweise 
durch Depressionen, An-
triebsmangel, Unruhe oder 
Reizbarkeit. 
All das hat die Herner Chef-
Neurologin im Rahmen ih-
rer Schulung zur „Demenz-
freundlichen Apotheke“ im 

Seminarraum des Evangeli-
schen Krankenhauses Witten 
erläutert. Das Evangelische 
Krankenhaus Herne ist eben-
so wie die EvKs in Witten und 
Castrop-Rauxel ein wichtiger 
Knotenpunkt im EVR Netz-
werk Geriatrie. Hier arbeiten 
Kooperationspartner, die an 
der Versorgung älterer Men-
schen beteiligt sind, nach 
einem festgelegten System 

engmaschig zusammen. Die 
„Demenzfreundliche Apothe-
ke“ ist ein weiterer Knoten-
punkt in dem Netz, das eben 
jene Menschen zuverlässig 
begleitet und auffängt. Als 
sozialer Ansprechpartner 
im Quartier sind Apotheken 
im kommunalen Umfeld ein 
wichtiger Partner in der Be-
treuung älterer Menschen. 
Durch das Projekt „De-

Apotheken übernehmen Lotsenfunktion rund um Demenz
EVR Netzwerk Geriatrie startet Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“

Apotheken sind eine regelmäßige und vertraute Anlaufstelle älterer Menschen. In Witten und Umgebung übernehmen sie 
nun eine wichtige Wegweiserfunktion zu Hilfsangeboten für Demenzkranke und ihre Angehörigen: Das Netzwerk Geriatrie 
im Evangelischen Verbund Ruhr hat erstmals Apothekenteams zum Thema geschult. Acht sind nun „Demenzfreundliche 
Apotheken“ und als solche besonders für das Krankheitsbild sensibilisiert.  „Man kann die Krankheit früh erkennen, ers-
te Anzeichen werden aber oft beiseite geschoben“, weiß Sylke Düllberg-Boden, Chefärztin der Klinik für Neurologie des 
Evangelischen Krankenhauses Herne.

Vertreter*innen der heimischen Apotheken haben die Möglichkeit beim Schopfe gefasst, sich im Rahmen einer Schulung 
des Netzwerkes Geriatrie im Umgang mit dementen Patienten weiterzubilden. Die frisch erworbene Kompetenz berechtigt 
die entsprechenden Apotheken dazu, sich als „Demenzfreundliche Apotheke“ zu bezeichnen und dies auch nach außen 
mittels Aufkleber kundzutun.

ADLER Apotheke
Stockumer Str. 21
58453 Witten
Tel.: 02302 - 60 469
info@adler-apotheke-annen.de
www.adler-apotheke-annen.de

185 mm

64
 m

m

MILAN Apotheke
Annenstraße 151
58453 Witten
Tel.: 02302 - 277 61 77
info@milan-apotheke-annen.de
www.milan-apotheke-annen.de

ENGEL Apotheke
Ardeystraße 105
58452 Witten
Tel.: 02302 - 1504
info@engel-apotheke-witten.de
www.engel-apotheke-witten.de

Ihre Wittener Apotheken
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Krebs ist bei Männern und Frauen in Westfalen-Lippe nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesur-
sache. Umso verwunderlicher ist es, dass die Angebote zur Krebs-Früherkennung nur so wenig genutzt werden. 
Dass Männer große Vorsorgemuffel sind, ist hinlänglich bekannt. Im Ennepe-Ruhr-Kreis war im vergangenen 
Jahr nicht einmal jeder vierte Mann über 45 Jahren (22,6 Prozent) bei der Krebsvorsorge. 

Krebs-Früherkennung wird nur wenig genutzt

Auch wenn eine minimale 
Steigerung zum Vorjahr (21,7 
Prozent) zu verzeichnen ist, 
bleibt das Niveau niedrig. 
Bei den Frauen lag der Anteil 
höher. Hier nutzten immerhin 
41,9 Prozent die Früherken-
nungsuntersuchung ab dem 
Alter von 20 Jahren. In 2017 
waren es 42,1 Prozent. „So-
wohl Frauen als auch Männer 
sollten die kostenfreien Früh-
erkennungsuntersuchungen 
der gesetzlichen Kranken-
kassen besser nutzen. Denn 
wenn Krebs frühzeitig erkannt 
wird, bestehen gute Heilungs-
chancen”, sagt AOK-Service-
regionsleiter Jörg Kock. Nach 
den derzeit aktuellsten Zahlen 
des Krebsregisters NRW wur-
den in Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 2016 insgesamt 152.557 
Krebs-Neuerkrankungen und 
53.683 Todesfälle erfasst.
Daher ist es umso wichtiger, 
auf Warnzeichen des Körpers 
zu achten und Risiken nicht 

zu ignorieren. „Besonders 
Männer gehen bei Schmerzen 
oder anderen Krankheitssym-
ptomen häufig erst spät zum 
Arzt“, so Kock. Außerdem 
meiden viele die Früherken-
nungsuntersuchungen, weil 
sie ihnen unangenehm er-
scheinen oder sie sich noch 
keine Gedanken darüber 
gemacht haben. Finanzielle 
Gründe für das geringe Inte-
resse an der Krebsvorsorge 
scheiden jedenfalls aus. „Die 
gesetzlichen Früherkennungs-
untersuchungen werden von 
den gesetzlichen Krankenkas-
sen vollständig bezahlt”, sagt 
Kock.
Männer haben ab dem Alter 
von 45 Jahren einmal im Jahr 
Anspruch auf Untersuchungen 
zur Früherkennung von Krebs-
erkrankungen. Dazu gehören 
die Untersuchung der Prosta-
ta, der äußeren Geschlechts-
organe sowie das Abtasten 
der regionären Lymphkno-

ten. Ab sofort können Män-
ner ab 50 Jahren (bisher 55) 
auf Kosten ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse eine Vorsorge-
Darmspiegelung vornehmen 
lassen. Nach Ablauf von neun 
Kalenderjahren ist eine erneu-
te Darmspiegelung möglich. 
Wahlweise kann jährlich ein 
Schnelltest auf verborgenes 
Blut im Stuhl vorgenommen 
werden, ab 55 Jahren alle 
zwei Jahre.

Frauen haben ab dem Alter 
von 20 Jahren einmal jähr-
lich Anspruch auf Krebs-
Früherkennung. Dazu ge-
hören Untersuchungen der 
Geschlechtsorgane und ein 
Abstrich vom Muttermund 
sowie aus dem Gebärmutter-
hals. Ab dem 35. Lebensjahr 
wird der Abstrich alle drei 
Jahre durchgeführt, zusätzlich 
erfolgt ein Test auf humane 
Papillomviren (HPV). Ab dem 
31. Lebensjahr ist ein Abtas-

ten der Brust und der Achsel-
höhlen vorgesehen. Von 50 
bis 69 Jahren kann alle zwei 
Jahre eine Mammographie 
im Rahmen des Mammogra-
phie-Screenings durchgeführt 
werden. Zur Darmkrebsfrüh-
erkennung wird ab dem 51. 
Lebensjahr einmal jährlich ein 
Schnelltest auf verborgenes 
Blut im Stuhl angeboten, ab 
55 Jahren alle zwei Jahre. Eine 
Darmspiegelung ist alternativ 
ab dem Alter von 55 Jahren 
möglich. Nach Ablauf von 
neun Kalenderjahren kann 
eine neue Vorsorge-Darmspie-
gelung durchgeführt werden.
Bei besonderen Risiken oder 
Beschwerden können nach 
wie vor unabhängig davon bei 
Männern und Frauen Darm-
spieglungen durchgeführt 
werden. Zur regelmäßigen 
Darmkrebsvorsorge werden 
gesetzlich Versicherte von 
ihrer Krankenkasse schriftlich 
eingeladen.

menzfreundliche Apotheke“ 
sollen sie einerseits mehr 
Sicherheit im Umgang mit 
Demenzkranken bekommen, 
anderseits auch ein Gefühl 
dafür, Kunden mit einer 
beginnenden Demenz zu 
erkennen und sie dann im 
nächsten wichtigen Schritt 
auf Unterstützung in der Re-
gion aufmerksam machen.
Da vorhandene Entlastungs- 
und Hilfsangebote Betroffe-
ne und ihre Angehörigen oft-
mals viel zu spät erreichen, 
können Apotheken als eine 
Art Frühwarnsystem agieren 
und eine wichtige Lotsen-
funktion übernehmen. Zum 
Beispiel in Form von Infoma-
terial, das dem Einkauf bei-
gelegt werden kann und das 
Betroffene oder ihre Ange-
hörige bei ersten Anzeichen 
womöglich aufhorchen lässt. 
Zwar gibt es für die meis-
ten Demenzerkrankungen 
derzeit noch keine heilen-

de Therapie, doch mitunter 
können Medikamente das 
Fortschreiten der Symptome 
verzögern oder Begleitsymp-
tome wie Unruhe, Angst oder 
Schlafstörungen lindern. 
„Ziel ist, die Lebensqualität 
der Kranken und ihrer Ange-
hörigen zu verbessern“, sagt 
Sylke Düllberg-Boden. 
In den Apotheken kommt 
das Projekt gut an: „Ich 
bin froh, dass das Thema 
Demenz endlich öfter zur 
Sprache kommt. In der Apo-
theke komme ich häufig in 
Kontakt mit Betroffenen 
und Angehörigen. Ich habe 
das Gefühl, dass sich etwas 
verbessert für Angehörige 
und Patienten“, sagt Helena 
Ascher von der Amts-Apo-
theke Bochum. Das sieht 
Kirstin Schütz, Vorsitzende 
der Alzheimer Gesellschaft 
Witten-Wetter-Herdecke, 
ähnlich: „Gut, dass das end-
lich ins Rollen kommt. Das 

Thema ist sehr, sehr wich-
tig. Ich freue mich, dass das 
Interesse der Apotheker zur 
Startrunde so groß ist. Ich 
sehe das als gutes Zeichen.“
Zu erkennen ist eine „De-
menzfreundliche Apotheke“ 
übrigens am Aufkleber im 
Schaufenster, der auf die 
Aktion des Netzwerkes Ger-
iatrie im Evangelischen Ver-
bund Ruhr in Zusammenar-

beit mit dem Evangelischen 
Krankenhaus Witten auf-
merksam macht. 
„Demenzfreundliche Apothe-
ken“ sind: Rathaus Apothe-
ke, Engel Apotheke, Milan-
Apotheke, Adler-Apotheke 
(Witten-Annen), Apotheke 
am Bodenborn, Apotheke 
am Ring, Apotheke am Boni, 
Amts-Apotheke Bochum-
Langendreer.
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Die Absolventinnen und Absolventen stellen sich kursweise zum Gruppenfoto. Fotos: Barbara Zabka

Begehrte Pflegefachkräfte starten ins Berufsleben
Pflegeschule Witten verabschiedet erfolgreiche Absolventen

Die frisch examinierten 
Pflegefachkräfte sind auf 
dem Arbeitsmarkt sehr be-
gehrt. Alle Absolventen ha-
ben einen Arbeitsplatz. Die 
Pandemie hat noch einmal 
eindrücklich gezeigt, wie 
wichtig soziale Berufe für 
das Funktionieren einer Ge-
sellschaft sind.

Ihre praktische Ausbildung 
absolvierten die Altenpfle-
geschülerinnen und -schüler 
in Seniorenheimen oder bei 
ambulanten Pflegediens-
ten in Bochum, Witten, 
Dortmund, Hagen und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis, die mit 
dem Fachseminar für Alten-
pflege kooperieren. Bei den 

Altenhilfeeinrichtungen wa-
ren die Schüler als Auszubil-
dende angestellt.

2020 hat die Pflegeschu-
le Witten auf die genera-
listische Ausbildung zur 
Pflegefachfrau/zum Pflege-
fachmann umgestellt. Be-
werbungen werden jederzeit 

entgegengenommen. Ausbil-
dungsbeginn ist jeweils am 
1. April und am 1. Oktober. 
Beratungstermine können 
telefonisch im Sekretariat 
der Pflegeschule vereinbart 
werden: 0234 9146-6201. 

Weitere Informationen: 
www.diakonie-ruhr.de.

Die Pflegeschule Witten der Diakonie Ruhr hat 32 Absolventinnen und Absolventen der dreijährigen Altenpflegeausbildung 
ins Berufsleben verabschiedet. Aufgrund der Corona-Schutzauflagen fand die feierliche Zeugnisübergabe diesmal in zwei 
Gruppen unter freiem Himmel statt.

Beschwerden „da unten“ sind vielen peinlich und werden deshalb oft tabuisiert. Viele Menschen 
zögern aufgrund von Scham den Arztbesuch lange hinaus, manchmal so lange, bis ein irreversibler 
Schaden entsteht. Aus diesem Grund hat Dr. Peter Ambe vom Lehrstuhl Chirurgie II der Uni Witten/
Herdecke (UW/H) ein neues Buch verfasst. „Mit diesem Ratgeber möchte ich einen Betrag zur Enttabu-
isierung von Krankheitsbilder im Po-Bereich leisten“, so der Spezialist im Bereich Proktologie.

Patientenratgeber von Dr. Peter Ambe von der UWH beschäftigt sich mit Krankheitsbildern in der Tabuzone:

Wenn der Po Hilfe braucht

Die meisten Beschwerdebil-
der im Analbereich lassen 
sich mit der entsprechenden 
Behandlung gut in den Griff 
kriegen und in den meisten 
Fällen auch heilen. Dr. Ambe 
vermittelt in diesem Patien-
tenratgeber das nötige Wis-
sen, damit Patientinnen und 
Patienten keine Angst mehr 
haben müssen, wenn sie 
einmal Probleme in diesem 
Bereich bekommen.

Ob Analfissur, Hämorrhoi-
den, Inkontinenz oder Ver-
stopfung: Dr. Ambe klärt 
über Behandlungsmöglich-
keiten auf, gibt Ratschläge 
und Wissen an die Hand, 
beschreibt den Ablauf einer 
proktologischen Untersu-
chung, nimmt den Betrof-
fenen die Angst und be-
reitet auf den Arztbesuch 
vor. „Viele dieser Patienten 
leiden sehr und haben zum 

Teil eine miserable Lebens-
qualität“, erläutert Dr. Ambe. 
„Der Grund hierfür ist meis-
tens, dass die Betroffenen 
sich schämen, offen über 
Ihre Probleme zu sprechen 
bzw. rechtzeitig ärztliche Hil-
fe zu suchen. Proktologische 
Probleme werden immer 
noch als Tabu gesehen. Mit 
meinem Buch möchte ich 
dazu beitragen, dass sich 
das ändert.“

Peter Ambe: Wenn der Po 
Hilfe braucht - Expertenrat 
bei Beschwerden in der Ta-
buzone. Behandlungsmög-
lichkeiten und praktische 
Hilfe; Alles über Analfissu-
ren, Hämorrhoiden, Verstop-
fung, Inkontinez, Stoma, Fis-
teln, Morbus Crohn, Colitis 
ulcerosa u.v.m., 

ISBN: 978-3-517-09868-5
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Ihr Praxismagazin für Witten und 
Bochum-Langendreer

Anzeigen und Redaktionsschluss für die Ausgabe 
November 2020 ist am Donnerstag, 5. November.

In der Broschüre „ABC Re-
habilitation“ des Bundes-
verbands Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V. (BSK e.V.) 
werden die Regelungen des 
Sozialgesetzbuches IX (SGB 
IX) verständlich erläutert und 
Menschen dabei unterstützt, 
die gesetzlichen Möglich-
keiten einzufordern und 
für Selbstbestimmung 
und Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft fit zu 
machen.

Des Weiteren finden auch 
Arbeitgeber darin hilfrei-
che Informationen über 
die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinde-
rung, die Gestaltung eines 
barrierefreien Arbeitsplat-
zes und welche finanziel-
le Unterstützung es dafür 
gibt.

Bestellmöglichkeiten: Bun-
desverband Selbsthilfe 
Körperbehinderter e.V., 
Altkrautheimer Straße 20, 
74238 Krautheim; SK On-
lineshop: https://shop.bsk-
ev.org/Ratgeber_1; E-Mail: 
bestellung@bsk-ev.org

Kostenlose Broschüre: 

ABC Rehabilitation

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

UROLOGIE aktuell
Zur nächsten öffentlichen Veranstaltung der Klinik für Urologie 
des EvK Witten laden Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und sein Team 
für den 8. Dezember ein.

Aufgrund der Pandemie wird kurzfristig entschieden, ob ein 
Prostata-Café im Ardey-Hotel oder eine Führung durch die 
Urologische Ambulanz stattfindet. Informationen folgen.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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Die Autobahn-nahen Siedlungen von Heven sollen besser 
vom Lärm der Autos abgeschirmt werden. Dafür wird derzeit 
ein Lärmschutzwall an der A43 geplant, der zwischen der 
Universitätsstraße und der Verlängerung des Ölbachwegs 
östlich der A43 entstehen soll. Dafür muss der Flächennut-
zungsplan geändert und der Bebauungsplan Nr. 262 – Hev 
– „Lärmschutzwall A43“ aufgestellt werden.

Lärmschutzwall an der A43:

Planungsamt informiert 
Interessierte

Für alle Interessierten bietet 
das Planungsamt der Stadt 
Witten am 15. Oktober von 
15 bis 18:30 Uhr und am 16. 
Oktober von 9 bis 13 Uhr, je-
weils im Gemeindehaus der 
Evangelischen Trinitatis Kir-
chengemeinde Witten, Stein-
hügel 38, 58455 Witten, In-
formationsveranstaltungen 
an.
Die Veranstaltungen finden 
unter den derzeit geltenden 
Corona-Schutzbestimmun-
gen statt. Die Information 
und Erörterung ist für maxi-
mal fünf Personen gleichzei-
tig möglich.
Darüber hinaus liegen die 
Planunterlagen bis ein-
schließlich 26.10.2020 im 

Planungsamt, Annenstraße 
113, Erdgeschoss, in den 
Wandschaukästen vor Zim-
mer 005 aus. Bedingt durch 
die Corona-Pandemie ist 
eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung erfor-
derlich. Die Planunterlagen 
können auch auf der Inter-
netseite der Stadt Witten 
eingesehen werden: https://
bit.ly/2GIw4Yi   
Für Rückfragen, Termin-
vereinbarungen und tele-
fonische Auskünfte zum 
Verfahren steht Ihnen im 
Planungsamt Frau Roden-
busch (Telefon: 581-4121; 
E-Mail: planungsamt@stadt-
witten.de) gerne zur Verfü-
gung.
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Gesundheit vor Ort

Überwältigender Andrang am ersten Tag:

denn‘s Biomarkt eröffnete auf der Kaltenhardt –
Mehr als eine Schließung der Artmann-Lücke

Am 8. Oktober, um 8 Uhr, eröffnete am Birkhuhnweg 5a im Langendre-
erer Ortsteil Kaltehardt der denn‘s Biomarkt, das Nachfolgegeschäft 
von Rewe und Naturkost Artmann. Eine Stunde später stand denn‘s 
Regionalleiterin Vockenberg und Bezirksleiterin Zacharias, die sich vor 
dem Eingang aufhielten, die Begeisterung ins Gesicht geschrieben: 
Mit einem solchen Andrang hatte niemand gerechnet. Im Inneren des 
Geschäfts setzte sich die Begeisterung fort: Bei den beiden Marktlei-
tern wie auch bei vielen Kunden, die sich angetan zeigten von dem, 
was sie nach den umfangreichen Umbauarbeiten vorfanden. 

Es waren wohl überwiegend An-
wohner des Ortsteils, die zu den 
ersten Kunden zählten, denn ein 
Parkchaos vor dem Hause gab 
es zu dem Zeitpunkt nicht. Wer 
die Geschichte um das Geschäft 
Artmann und das – unverblümt 
gesagt – unschöne Ende kennt, 
kann nachvollziehen, dass die 
Kaltehardter Bevölkerung schnell 
in Erfahrung bringen wollte, was 
aus IHREM Geschäft geworden ist. 
Der erste Eindruck: Haben die das 
Gebäude innen vergrößert? Wo ist 
die unüberschaubare Enge ge-
blieben? Unzweifelhaft wurden für 
die 780 Quadratmeter Fläche eine 
optimale und übersichtlich gestal-
tete Aufteilung gefunden, auf der 
sich die breite Produktauswahl an 
Bio-Lebensmitteln, ökologischen 
Drogeriewaren und Naturkosme-
tik verteilt. Aber auch Textiles ist 
dort zu finden. 
Insgesamt wird mit mehr als 6.000 
Artikeln ein Bio-Vollsortiment für 
den täglichen Bedarf geboten.  
Neben täglich frischem Obst und 
Gemüse, bietet dieser Bio-Fach-
markt ein vielfältiges Selbstbedie-
nungsangebot an Frischeproduk-
ten, wie Käse, Wurst und Fleisch. 
Darüber hinaus können sich die 
Kunden an den Bedientheken für 
Backwaren, Fleisch, Wurst und 
Käse fachkundig beraten lassen. 
Ein hauseigenes Bistro bietet auf 
rund 25 Quadratmetern auch in 
Corona-Zeiten viel Platz, um zu 
entspannen. Neben einem Früh-
stücksangebot und einem Mit-
tagstisch, gibt es hier auch ver-
schiedene Getränke und Snacks 
für zwischendurch.
Die Bio-Produkte werden großen-
teils von Partnern aus der Region 
bezogen. Insofern wird am Ort 

die auch von Naturkost Artmann 
gepflegte Regionalität fortgesetzt. 
Aber was ist mit dem preiswerten 
Segment, das bei Artmann über 
das Rewe-Sortiment erhältlich war 
und somit den Anspruch des Ge-
schäfts, ein örtlicher Nahversorger 
für alle zu sein, noch unterstrich?  
denn‘s Regionalleiterin Corina 
Vockenberg widerspricht der im 
Vorfeld geäußerten Befürchtung, 
dass es sich bei den Bio-Produk-
ten durchweg um nicht-für-jeder-
mann-erschwingliche Luxusle-
bensmittel handele: „Unser Motto 
`Bio-Lebensmittel für jeden Tag´ 
ist keine hohle Floskel. Etwa 200 
Produkte aus unserem Preistipp-
Sortiment und stetig wechselnde 
Angebote ermöglichen es auch 
preisbewussten Kunden, in Bio-
Qualität einzukaufen.“

War das Geschäft Artmann auf-
grund seines Naturkost-Angebo-
tes bereits ein Kundenmagnet, 
der weit über die Stadtgrenze 
hinaus wirkte und auch Dortmun-
der und Wittener Kundschaft an-
zog, so dürfte sich dieser Effekt 
aufgrund des vervielfachten Bio-
Sortimentes wahrscheinlich noch 
verstärken. Mit der „Fruchtbaren 
Erde“ in Dortmund-Eichlinghofen 
und „Alnatura“ in Witten sitzen 
die Mitbewerber der Biobranche 
auch nicht gerade in der unmit-
telbaren Nachbarschaft. Es hat 
den Anschein, dass auf der Kal-
tenhardt mehr stattfand als eine 
Schließung der „Artmann-Lücke“. 
Es sieht ja eher nach einer win-
win-Situation aus – für die Be-
wohner der Kaltenhardt, für die 
Liebhaber von Bio-Sortimenten  
im weiteren Umkreis und für 
denn´s Biomarkt natürlich auch.

Die „Möhre“ ist erhalten geblieben – Das Wahrzei-
chen für Naturkost an diesem Standort hat mittler-
weile Kultstatus. Im Geschäft selbst ist aufgrund 
der umfangreichen Renovierung durch denn‘s Bio-
markt nichts mehr wiederzuerkennen. 

Fleisch, Wurst, Käse – alles Bio...

Blick von der Obst-Abteilung Richtung Bäckerei – 
Die Backwaren waren am Eröffnungstag besonders 
stark gefragt. Dirket bei der Bäckerei befindet sich 
auch der Bistro-Bereich.

Mit Corona-Abstand, aber dennoch mit vereinten 
Kräften – die beiden Marktleiter Philipp Ghoochi 
(links) und Sascha Schlichtinger.
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Erstellt wurde der Kalen-
der vom Verlag Olaf Gel-
lisch. Dem Drohnenpiloten 
Olaf Gellisch kam die Idee 
zu diesem Projekt schon 
vor drei Jahren, als er mit 
seinem Mitstreiter Matthi-
as Dümmerling unter dem 
Namen „Scenesound“ die 
ersten Luftaufnahmen mit 
seiner Drohne für den Film 
„Langendreer – Der Film“ 
erstellte. „Selbst in Langen-
dreer groß geworden und 
nach wie vor hier heimisch, 
war es für mich verblüffend, 
festzustellen, wie anders 
doch vermeintlich alt-ver-
traute Bereiche aussehen, 
wenn man sie aus der Luft 
betrachtet“, erkärt er gegen-
über der DoPo. Erfahrungen 
wie diese möchte er gerne 
an interessierte Langendre-
erer Bürger weitergeben; der 
Kalender ist sicherlich eine 
gute Möglichkeit dazu, zu-
mal das Format von DIN A 
2 dafür sorgt, dass auch De-
tails gut zu erkennen sind.
Aber: Luftaufnahmen sind 
nicht gleich Luftaufnahmen! 
Für den Titel „halbhoch“ ent-
schied er sich bewusst, denn 
die Bilder weichen deutlich 
von Satellitenaufnahmen 
oder von aus dem Flugzeug 
geschossenen Fotos ab. „Ich 
habe nicht direkt senkrecht 
nach unten fotografiert, son-
dern immer mit leicht schrä-
ger Perspektive. Auf nahezu 
allen Bildern ist der Horizont 
zu sehen. Das macht die 
Einordnung für den ortskun-
digen Betrachter auch einfa-
cher“, so Olaf Gellisch. Wer 
dennoch Schwierigkeiten mit 

Zuordnungen der Örtlichkei-
ten hat, dem wird sicherlich 
eine Legende helfen, die auf 
der 14. Kalenderseite zu fin-
den ist. Hier finden sich zu 
jedem Motiv Erklärungen: 
Welcher Ortsteil aufgenom-
men wurde; wo sich die 
Drohne zum Zeitpunkt der 
Aufnahme befand und in 
welche Himmelsrichtung die 
Blickrichtung geht. 
Der thematische Schwer-
punkt lag auf Langendreerer 
Siedlungsbereichen. Aus-
nahmen bilden dabei nur die 
Motive „Kleingartenanlage 
am Neggenborn“ und „Üm-
minger See im Winter“. An-
sonsten zu sehen sind viele 
Straßenzüge und Wohnge-
bäude samt Umfeld. Viele 
Langendreer werden hier si-

cherlich ihren Wohnstandort 
wiederfinden. 

Das Ansinnen, möglichst alle 
Ortsteile gleichmäßig zu be-
rücksichtigen und dies ggf. 
noch aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, musste er 
schnell aufgeben: „Dafür hat 
das Jahr zu wenig Monate; 
oder Langendreer zu viele 
Motive...“, so der Drohnen-
pilot lachend. Das hält ihn 
aber nicht davon ab, wei-
terhin in Langendreer „halb-
hoch“ unterwegs zu sein.

Für die Realisierung des 
Projektes fand er einen Part-
ner in der Amts-Apotheke 
Bochum-Langendreer. Der 
Sponsoring-Partner an der 
Alten Bahnhofstraße 82 

wird deshalb auch die ein-
zige Vertriebsstelle für den 
Kalender sein. Von den 15 
Euro, die ein Wandkalender 
kostet, gehen zwei Euro an 
das Projekt „Kultur und So-
ziales für Kinder in Langen-
dreer“, eine Initiative, die 
von der Apothekenleiterin 
Dr. Sabrina Schröder-Hickery 
und Karsten Höser (Stadtteil-
manager) ins Leben gerufen 
wurde. Das aktuelle Projekt 
der Initiative, die „tierische 
Alte Bahnhofstraße“, die 
von Kindern im Grundschul-
alter unter Anleitung gestal-
tet werden sollte, ist vorerst 
durch Corona ausgebremst. 
Man hofft auf bessere Zeiten 
und weitere Unterstützung, 
die vielleicht mit dem Kalen-
derverkauf real wird.

LANGENDREER HALBHOCH – Wandkalender 2021 zeigt
Teile Langendreers aus der Vogelperspektive

Auf 100 Exemplare limitiert – DIN A2-Wandkalender ist ab November in der Amts-Apotheke erhältlich:

„Langendreer halbhoch“ – so heißt ein Wandkalender für das Jahr 2021, der ausschließlich Luftbilder 
von Bochums östlichsten und schönsten Stadtteil zeigt. Mit dem Titelblatt, das das Langendreerer 
Amtshaus aus ungewöhnlicher Vogelperspektive zeigt, sind es dann 13 Motive. Ab November wird es 
den Kalender, der in einer limitierten Stückzahl von 100 herausgegeben wird, in der Amts-Apotheke 
in Langendreer zum Stückpreis von 15 Euro geben. Amts-Apotheken-Kunden können alternativ auch 
mit 50 Amtstalern bezahlen.
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Die Anlagen im Kösters Hof 
wurden gemeinsam von der 
Siedlungsgesellschaft Witten 
und den Stadtwerken Witten 
2018 und 2019 als Pilotpro-
jekt in der Stadt fertigge-
stellt.  „Vor gut zwei Jahren 
standen wir vor dem Prob-
lem, die völlig veralteten 
Außenwandthermen austau-
schen zu müssen. Eine Heiz-
zentrale mit innovativer um-
weltschonender Technologie 
sollte eingebaut werden. 
Klimaschutz und spürbar 
niedrigere Heizkosten für 
die Mieter waren das Ziel. 
Außerdem haben wir schon 
lange mit dem Thema Mie-
terstrom geliebäugelt. Kurz 
gesagt: Ein kleines BHKW 
war unser Wunsch“, erinnert 
sich Claudia Pyras. „Leider 
sprachen die hohen Inves-
titionskosten dagegen. So 
kam die Idee auf, die Stadt-
werke Witten als Partner mit 
ins Boot zu holen. Mit die-
sem Wunsch sind wir dort 
auf offene Ohren gestoßen 
und haben die Kooperation 
ins Leben gerufen.“

Das BHKW erzeugt 95 Pro-
zent der benötigten Wärme
Als Vorbereitung wurde die 
bestehende Etagenheizung 

zur Zentralheizung umge-
baut. „Außerdem mussten 
die Stromleitungen umge-
baut werden, sodass das 
Haus neben Wärme auch 
direkt aus dem Blockheiz-
kraftwerk mit Strom versorgt 
wird“, berichtet Christian 
Dresel, der das Projekt als 
Energieberater der Stadtwer-
ke Witten betreut. Zwar sind 
die Häuser auch weiterhin 
an das Wittener Stromnetz 
angeschlossen, greifen aber 
nur noch im seltenen Be-
darfsfall auf den regulären 
Strom zurück.
Im Keller steht nun (pro Ge-
bäude) ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) und ein Erdgas-
brennwertkessel. 95 Prozent 
der im Haus benötigten Wär-
me werden durch das BHKW 
erzeugt. Der zusätzliche Erd-
gasbrennwertkessel ist nur 
für Spitzenlasten notwendig, 
beispielsweise, wenn im 
Winter bei höheren Minu-
stemperaturen viel geheizt 
und zusätzlich Warmwas-
ser benötigt wird. Den Rest 
schafft das BHKW allein, das 
ganze Jahr über.

8 Tonnen CO2 werden pro 
Haus eingespart
So werden im Vergleich zu 

vorher pro Haus 
etwa 8 Tonnen 
CO2 im Jahr ein-
gespart. Die Mie-
ter der Häuser 
können von dem 
BHKW profitieren, 
indem sie in den 
dadurch günsti-
geren Stromtarif 
„Stadtwerke Da-
heim“ des Witte-
ner Energiever-
sorgers wechseln. 
Dann werden sie 
mit Strom aus 
dem eigenem 
Haus beliefert, 
zahlen weni-
ger für ihre ver-
brauchte Energie 
und bekommen 
ein gutes Gefühl 
obendrauf.
„Die Zusammen-
arbeit mit der 
SGW klappt her-
vorragend“, freut 
sich Christian 
Dresel über den 
guten Verlauf des Pilotpro-
jekts. Claudia Pyras zieht 
nach zwei Jahren ein po-
sitives Resümee über den 
Einbau von BHKWs in die 
Gebäude Kösters Hof: „Wir 
freuen uns sehr, dass wir 

zusammen mit den Stadt-
werken Witten dieses zu-
kunftsweisende Modell der 
Energieerzeugung in unseren 
Häusern umsetzen konnten 
und werden sicher weitere 
gemeinsame Projekte dieser 
Art in Angriff nehmen.“

Lokal erzeugter Strom und Wärme für Mieter
Während die Tage nun deutlich kürzer und ungemütlicher werden, können die Mieter zweier Rüdinghausener Wohnhäuser 
der Siedlungsgesellschaft Witten guten Gewissens ihre Heizungen anschalten. Denn dank der Blockheizkraftwerke der 
Stadtwerke Witten in den Kellern werden die wohlige Wärme und der Strom fürs Haus klimafreundlich erzeugt.

Präsentiert das Mini-Blockheizkraftwerk, 
das im Keller des gebäudes Kösters Hof 
4/6 in Betrieb genommen wurde: Christi-
an Dresel von den Stadtwerken Witten. 
Das BHKW befindet sich im grünen Me-
tallkasten. 

Nach den erfolgten Stichwahlen um das Bürgermeisteramt, traf sich die gewählte CDU-Fraktion das erste Mal zur Sitzung, 
um einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen. Dabei wurde Volker Pompetzki in das Amt des Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt. „Ich freue mich über die große Geschlossenheit. Die Fraktion hat eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen 
Ratsmitgliedern mit der wir die Arbeit beginnen können“, so freut sich der 54-jährige Wittener.

CDU Witten – Neuer Fraktionsvorstand einstimmig gewählt

Als Stellvertreter stehen dem 
Vorsitzenden der 35-jährige 
Annener, Julian Fennhahn, 
als 1. Stellvertreter, und die 
53-jährige Herbederin, Clau-
dia Gah, als 2. Stellvertreter 
zur Verfügung. Als Referen-
tin für Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit wurde die 
28-jährige Herbederin, Sarah 
Kramer, gewählt. Sie ist in 
dieser Ratsperiode das ers-

te Mal Mitglied des Wittener 
Rates. Als Beisitzer komplet-
tiert der 59-jährige Hevener, 
Siegfried Hillert, den Frakti-
onsvorstand.

Fraktionsvorsitzender Volker 
Pompetzki ist optimistisch, 
was die Arbeit in der Zukunft 
angeht: „Mit solch einem 
Team freue ich mich auf eine 
konstruktive und lösungs-

orientierte Zusammenarbeit 
gemeinsam mit den anderen 
demokratischen Fraktionen 
im Wittener Stadtrat. Nun 
sind wir offen für Gespräche, 
um die Themen, die für un-
sere Stadt wichtig sind, um-
zusetzen.“ 

Dem ehemaligen Fraktions-
vorsitzenden Klaus Noske 
dankt Pompetzki für dessen 

zuverlässige und engagierte 
Arbeit in den letzten Jahren. 
Da die Aufstellung eines 
Fraktionsvorstandes erst im 
November rechtsgültig er-
folgen kann, muss die Wahl 
dann entsprechend nochmal 
wiederholt werden. Da aber 
bereits jetzt viel Arbeit an-
steht, ist es üblich, dass der 
Vorstand bereits jetzt vor-
läufig aufgestellt wurde.
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B | W | R Beratungsgruppe hat den Standort gewechselt
Kompetenzbündelung in Hagen – Nach wie vor intensiv-ganzheitliche Betreuung der Wittener Kunden
Die B | W | R  BERATUNG WIRTSCHAFT RECHT – Steuerberater • Wirtschaftsprüfer • Rechtsanwalt – Partnerschafts-
gesellschaft mbB hat das Medizinische Centrum am Rheinischen Esel (Pferdebachstraße 16) verlassen. Im Jah-
re 2017 war die Beratungsgruppe mit einer der ersten Mieter im damals neuen Wittener Ärztehaus. Nun sind die  
Räumlichkeiten bis zur Nachfolgenutzung leer, denn die Wittener Niederlassung hat sich dem Hagener Standort der Part-
nerschaftsgesellschaft angeschlossen. „Dennoch haben die Wittener Mandanten des Unternehmens keine Nachteile hin-
sichtlich Beratung und Betreuung zu erwarten, eher im Gegenteil“, erkärt B | W | R - Sprecherin Delia Müller.

Dass sich ein hochqualifi-
zierter Dienstleister in Sa-
chen Wirtschaft und Recht 
in einem Ärztehaus nieder-
ließ, hatte einen beson-
deren Grund: Die Wittener 
Niederlassung – seit 1997 
mit einem Standort mit ei-
ner Steuerberatungsgesell-
schaft an der Körner Straße 
in Witten ansässig – verband 
mit dem Umzug ins damals 
frisch-gebaute Medizinische 
Centrum am Rheinischen 
Esel eine zusätzliche Spe-
zialisierung auf Heil- und 
Pflegeberufe. Hierfür wurden 
(und werden weiterhin) im 
Rahmen eines interdiszipli-
nären Ansatzes Beratungen 
und Betreuungen rund um 
die Themen Steuern, Recht, 
Unternehmensberatung und 

Wirtschaftsprüfung angebo-
ten.
Damals wie heute ist der 
Wittener Eugen Schmidt an 
der Spitze des Teams. Der 
Diplom-Kaufmann (FH) – 
Wirtschaftsprüfer – Steuer-
berater und Ur-Wittener ist 
einer von mehreren Partnern 
der B | W | R  Beratungsgrup-
pe. Am Wittener Standort 
zählte sein Team 15 Mitar-
beiter. Dass nun der Umzug 
zum Standort in Hagen er-
folgte, ist am stärksten in 
der strategischen Absicht 
der Kompetenzbündelung 
begründet. Zwar war es 
schon immer so, dass an je-
dem Standort der B | W | R 
Gruppe auf sämtliche der 
Gruppe zur Verfügung ste-
henden Kompetenzen zuge-

griffen werden 
konnte, aller-
dings ergeben 
sich nun durch 
die räumliche 
Nähe doch 
spürbare Sy-
nergieeffekte, 
so erklärt es 
Delia Müller. 
Dass den Wit-
tener Mandan-
ten dadurch 
auch nicht 
die geringsten 
Nachteile ent-
stehen, darauf 
legt das Team um Eugen 
Schmidt größten Wert. Was 
das Unternehmen u.a. zu 
leisten vermag, erklärte der 
Diplom-Kaufmann seinerzeit 
so: „Wir helfen dem Arbeit-
nehmer, der Unterstützung 
bei seiner Steuererklärung 
benötigt, dem Apotheker, 
der eine Neueröffnung plant, 
dem Arzt bei seiner Buchfüh-
rung und entlasten ihn bei 
den Gehaltsabrechnungen 
für seine Mitarbeiter, um nur 
ein paar Beispiele zu nen-
nen. Unsere Tür steht ganz 
weit offen für alle Mandan-
ten.“
Dazu gehören selbstver-
ständlich auch Termintreue 
und ständige Erreichbarkeit, 
dies gepaart mit jahrzehnte-
langer Erfahrung und einem 
Höchstmaß an Flexibilität. 
Individuelle Lösungskonzep-
te werden – wenn es vom 
Mandanten gewünscht ist 
– weiterhin kontrolliert und 
ggf. optimiert. Und daran 
wird auch der Umzug nichts 
ändern. „Knappe 20 Kilome-
ter sind wir nun entfernt vom 
nunmehr ehemaligen Witte-
ner Standort. Aber auch heu-

te noch haben unsere Mitar-
beiter und vor allen Dingen 
auch unser Chef ständig in 
Witten zu tun.“ Oder anders 
gesagt: Die B | W | R  Be-
ratungsgruppe hat zwar den 
Wittener Standort verlassen, 
ist gefühlt aber immer noch 
da – für ihre jetzigen und 
natürlich auch zukünftigen 
Mandanten, die das viel-
schichtig-kompetente Bera-
tungsangebot in Anspruch 
nehmen möchten.

Die ehemaligen B | W | R-
Räumlichkeiten im Medizi-
nischen Centrum am Rhei-
nischen Esel sind schon 
zur Baustelle geworden. Ab 
Januar 2021 findet hier „Be-
wegbar“, Praxis für Ergothe-
rapie und Prävention, die 
zurzeit noch an der Ruhr-
straße 37 ansässig ist, ihren 
Platz.

B\ W \ R - Partner Eugen 
Schmidt – Auch am Standort 
in der Nachbarstadt Hagen 
ist er mit seinem Team nach 
wie vor für die Wittener Kli-
entel im Einsatz.
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.

• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie 
• Klinik für Urologie 
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams 
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0  
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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