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Professionelle Hilfe bei Rückenschmerzen
· Das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie
ist Teil des Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
· Wir decken das gesamte therapeutische Spektrum bei
Erkrankungen, Schmerzsyndromen und Unfällen der
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule bei Kindern und
Erwachsenen ab
· Mehr als 15.000 schmerztherapeutisch-interventionelle
Maßnahmen und über 3.000 durchgeführte Operationen
jährlich belegen unsere Erfahrungen
Sprechen Sie uns an!

Standorte
St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de
Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de
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EDITORIAL

In diesem Monat hat Witten transparent „Geburtstag“. Im
Oktober 2010 erschien die erste Ausgabe. Sie hatte das
Leitthema „Liebe in Witten“. Zwölf Jahre sind seither vergangen, und es ist beachtlich, was sich in dieser Zeit alles
getan hat: Die Geschäftswelt in der Wittener City hat sich
stark verändert. Viele der alten inhabergeführten Geschäfte
gibt es nicht mehr. Galeria Kaufhof, das große Warenhaus,
das den Einkaufsbereich der oberen Bahnhofstraße prägte,
ist ebenfalls dicht, ebenso das große Sanitätshaus Kaiser
am anderen Ende der City. Und in Langendreer ist ein ganzes Werk (Opel Werk II) verschwunden und als neues Werk
(Warenverteilzentrum für Europa) binnen kurzer Zeit wiederaufgebaut worden. In allen drei Beispiels-Fällen hatte
man angenommen, dass so etwas nicht passieren würde.
Der demographische Wandel wird auch vor Ort immer deutlicher spürbar. Sechs neue Seniorenheime sind zeit Bestehens von Witten transparent im Verbreitungsgebiet neu entstanden, dazu auch noch Tagespflegeeinrichtungen. Und die
Zahl der Hilfsdienste für Senioren ist unüberschaubar groß
geworden.
Im Bereich der heimischen Medizin, dem Bericht-Gegenstand von Witten transparent, hat sich gefühltermaßen
binnen der zwölf Jahre am meisten getan. Drei neue Ärztehäuser sind entstanden, dazu weitere medizinische Versorgungszentren. Damit folgt auch Witten dem allgemeinen
Trend der „Bündelung“ medizinischer Leistungsangebote.
Das bringt Synergieeffekte und oft auch „kurze Wege“ für
die Patienten mit sich. Auch ansonsten hat sich einiges in
bestehenden Praxen geändert: Modernisierungen, Umzüge,
Nachfolgen...
Aber interessant sind vor allen Dingen die Fortschritte in
der Medizin. Neue Medikamente, neue Erkenntnisse und –
daraus resultierend – neue Therapieverfahren lösen Althergebrachtes ab. Manchal wird genau das Gegenteil von dem
gemacht, was früher angesagt war, z. B. bei der Therapie
verschiedener Knochenfrakturen (hierzu Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe). Mitunter treten einst hochgelobte Verfahren (nach der Sammlung von Erfahrungen mit
selbigen) in den Hintergrund, da wohl doch nicht alles so
optimal war (Kyphoplastie, Nierenarteriendenervation).
Und dass es auch neue Krankheiten geben kann, erfahren
wir seit über zwei Jahren mit nie dagewesener Deutlichkeit.
Man kann nur hoffen, dass uns ähnlich geartete Erfahrungen
in den kommenden zwölf
Jahren erspart bleiben.
Aber – wie auch immmer –
es bleibt spannend in der
Medizin, im Allgmeinen wie
auch im Besonderen in Witten und Langendreer! Und
wir bleiben für Sie am Ball.
In dieser Ausgabe stehen
die Knochen im Fokus der
Berichterstattung. Heimische
Mediziner beleuchten das
Thema aus ihrer jeweiligen
Disziplin.
Eine interessante
wünscht Ihnen Ihr
Oktober 2022
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• Ausbildungsbetrieb
in der Pﬂege & Verwaltung
• Ambulante Alten- und Krankenpﬂege
in Herdecke - Witten - Wetter
• Essen auf Rädern
• Hauswirtschaft
• Tagespﬂege
• Wohngemeinschaften für
an Demenz erkrankte Menschen
Kontakt:
Geschäftsstelle
Wullener Feld 34 - 58454 Witten
info@familien-krankenpflege.com

 02302 - 9 40 40 0

www.familien-krankenpflege.com
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Neues eCarsharing in Witten gestartet
Geteiltes Auto, umweltfreundliche Mobilität: Zusammen mit dem Anbieter wuddi starten die Stadt und die Stadtwerke Witten ab sofort ein neues eCarsharing-Angebot. Die zwei Elektrofahrzeuge schonen das Klima, sparen Gelegenheitsfahrern
ein eigenes Auto und bieten schnellen Transport für spontane Fahrten.
Ob zum Einkaufen, für Ausflüge oder Besuche bei
Freunden: Zwei elektrische
Renault ZOE flitzen ab sofort durch das Stadtgebiet.
Die Elektroautos haben ihre
festen Stellplätze auf dem
Parkplatz Wideystraße hinter dem Help-Kiosk sowie
am Technischen Rathaus in
Annen. Dort kann die Fahrt
jeweils beginnen und enden.
Per App des Anbieters wuddi können sie schnell und
bequem von Jedermann für
den gewünschten Zeitraum
gebucht und genutzt werden.

Keine Grundgebühr,
rund um die Uhr buchbar
„Wir freuen uns sehr, mit
wuddi einen kompetenten
Partner gefunden zu haben,
um das klimaschonende
Projekt eCarsharing in Witten wieder aufnehmen zu
können“, sagt Stadtbaurat
Stefan Rommelfanger. „Dieses Angebot ist auch ein
wichtiger Baustein unseres
städtischen
Elektro-Mobilitätskonzepts, von dem
nicht nur die Bürger:innen
profitieren, sondern auch
die Stadtverwaltung, die die
Fahrzeuge ebenfalls nutzt.“
Markus Borgiel, Prokurist
und Hauptabteilungsleiter
Vertrieb und Beschaffung
der Stadtwerke Witten, er-

gänzt: „Das Thema E-Mobilität liegt uns sehr am Herzen. Mit eCarsharing können
wir die Verkehrswende in
Witten vorantreiben. wuddi ermöglicht es uns mit
seinem Preismodell und
Abrechnungssystem,
den
Bürger:innen ein attraktives
Angebot machen.“

Durch die Stadt mit
100 % Ökostrom
Diese müssen nämlich keine
Grundgebühr bezahlen; es
werden nur die gefahrenen
Kilometer und die Fahrzeit
abgerechnet. Die Einrichtungsgebühr von 20 Euro
wird zudem in Fahrtguthaben umgewandelt. Praktisch
sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Vielfahrer.
Beispielsweise würde die
Fahrt zu einem dreistündigen Shopping-Ausflug mit
der ganzen Familie in den
Ruhrpark rund 15 Euro kosten.Natürlich werden die
eCarsharing-Fahrzeuge
an
den Wallboxen mit 100 %
Ökostrom von den Stadtwerken Witten geladen. In Kooperation mit der Universität werden in naher Zukunft
weitere Elektrofahrzeuge für
eCarsharing in Witten zur
Verfügung stehen.
Die genauen Tarife und alle
weiteren Infos gibt es auf
www.wuddi.de

Stellten das neue eCarsharing-Angebot vor: (von links) Manuel Schlottbom (Geschäftsführer wuddi), Markus Borgiel
(Prokurist und Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung der Stadtwerke Witten), Stadtbaurat Stefan Rommelfanger und Kaja Fehren von der Koordinierungsstelle Stadterneuerung und Klimaschutz.

Und hier hat das E-Auto seine eigene Grünstrom-Tanke: An
der Ladesäule auf dem Parkplatz an der Wideystraße.

Urologie lädt zum Harnblasen-Café ins Ardey Hotel
Am Donnerstag, 3. November, lädt die Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten wiederum zu einer Vortragsveranstaltung ins Ardey Hotel ein. Von 15.30 bis 17 Uhr stehen Chefarzt Prof. Dr. Andreas Wiedemann und sein Team den
Interessenten zur Verfügung.
Nicht die Prostata und die
Therapie mit dem Greenlight-Laser sowie andere
Therapieformen
stehen
diesmal im Blickpunkt, sondern die Harnblase. „Er-

krankungen der Harnblase“
ist der Veranstaltungstitel.
Und so viel sei verraten: Es
gibt sehr viele Erkrankungsmöglichkeiten dieses Organs. Dem Vortrag schließt

sich eine Fragerunde an, bei
der die Gäste die Möglichkeit haben, themenbezogene Informationen aus Expertenhand zu bekommen.
Aufgrund begrenzter Raum-

kapazitäten ist aus organisatorischen Gründen eine
Anmeldung im Sekretariat
der Klinik für Urologie unter
Tel. 02302 / 175 - 25 21 erforderlich.
Oktober 2022
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Neuer qualifizierter Mietspiegel für Witten:

Rund 4.000 Fragebögen müssen
von Eigentümern ausgefüllt werden
Zum 1. Juli 2023 soll er in Kraft treten: Der neue qualifizierte Mietspiegel für Witten. Erstellt wird in enger Zusammenarbeit der Verwaltung mit Akteuren des Wohnungsmarktes und der InWIS Forschung & Beratung GmbH.
Unerlässlich ist eine solide
Datengrundlage,
deshalb
geht es in Kürze los mit der
Datenerhebung: Seit Freitag, 14. Oktober, verschickt
die Stadt Witten etwa 4.000
Anschreiben an die Eigentümer mit einer oder mehreren Wohnungen: Mit dem
Verweis auf einen 8-seitigen
Fragebogen, der wahlweise
online oder in Papierform
auszufüllen ist. Erfragt werden Mietpreise der Wohnungen sowie deren Ausstattung, beispielsweise: Wie
viele Wohnräume hat die
Wohnung? Wie viele Quadratmeter Wohnfläche? Wird
die Wohnung möbliert vermietet? Wie wird sie geheizt?
Gehören Stellplätze dazu?
Hat die Wohnung nutzbare
Außenflächen? Ist die Wohnung barrierefrei?

Eigentümer werden zufällig
ausgewählt
Bekommt man ein solches
Anschreiben, hat man bis
zum 18. November 2022 Zeit,
den Mietspiegel-Fragebogen
online oder in Papierform
auszufüllen. Das ist tatsächlich nicht freiwillig, sondern
Pflicht. Aber es ist eben
auch von echter Bedeutung:
Das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB) unterscheidet zwischen einfachen und qualifizierten Mietspiegeln. Ein
qualifizierter
Mietspiegel
muss anerkannte wissenschaftlich-methodische Mindestanforderungen erfüllen,
damit sich ein*e Mieter*in
oder Vermieter*in in einem
Rechtsstreit darauf berufen
kann. Damit ein Mietspiegel
als qualifiziert gilt, muss er
zunächst einmal auf einer
repräsentativen Datenmenge fußen.
Oktober 2022

Was muss ich tun, wenn ich
ein Anschreiben erhalten
habe?
Wer ein Anschreiben erhält,
ist verpflichtet, die Daten
zum Mietspiegel beizutragen: Entweder kann man die
Fragen in einem geschützten
Bereich online (Infos hierzu
enthält das Anschreiben) beantworten. Oder man kann
den auf Anfrage zugesandten Fragebogen in Papierform zurückschicken. Die
Rücksendung in Papierform
ist kostenfrei.
Für Fragen steht eine InWISHotline (siehe Anschreiben)
zur Verfügung.
„Uns ist klar, dass der Fragebogen vielfach wohl nicht
mit Jubel erwartet wird“,
sagt Kay Wylich, zuständiger Abteilungsleiter im Amt
für Bodenmanagement und
Wirtschaftsförderung
der
Stadt Witten. Er weiß, dass
Mancher sich schon mit
Zensus-Fragen und Grundsteuerdaten herumgeschlagen hat. Aber unabhängig
von der Antwortpflicht betont er, dass jeder einzelne
Beitrag zum qualifizierten
Mietspiegel ein wertvoller
Beitrag zum rechtssicheren
und somit friedlichen Wohnen in Witten ist. „Danke,
dass Sie mitwirken!“, freut
sich Wylich auf das wichtige
Gemeinschaftswerk.

Vergleichsmiete“, die im
Rahmen der MietspiegelErstellung erhoben wird,
schützt einerseits Vermieterinnen und Vermieter vor
unwirtschaftlich
niedrigen
Mieten und andererseits
Mieterinnen und Mieter vor
ungerechtfertigt hohen Mieten. Schließlich sollen Vermieter in der Lage sein, ihre
Immobilie rechtssicher zu
bewirtschaften, und Mieter
brauchen Rechtssicherheit
und Verbindlichkeit für ihre
vier Wände.
Diese erhobenen Daten werden im ersten Quartal 2023
anonymisiert
ausgewertet
und auf dieser Grundlage ein
neuer qualifizierter Mietspiegel erstellt. Nach Beschlussfassung durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen
und Gesundheit, durch den
Haupt- und Finanzausschuss
und durch den Rat der Stadt
Witten soll der qualifizierte
Mietspiegel dann zum 1. Juli
2023 veröffentlicht werden.

Wie und von wem wird der
Mietspiegel erstellt?
Die Firma InWIS (Institut für
Wohnungswesen, Immobi-

lienwirtschaft, Stadt- und
Regionalentwicklung,
Bochum) wurde von der Stadt
Witten mit der Erstellung
des Mietspiegels beauftragt. Der Fragebogen wurde in mehreren Sitzungen
eines Arbeitskreises (darin:
Vertreter*innen der Wittener Wohnungsunternehmen,
des
Mieter*innenvereins,
des Vereins der Hausund
Grundbesitzer
und
Vertreter*innen der Verwaltung) abgestimmt. Mit
diesem Fragebogen werden
Ausstattungsmerkmale der
Wohnungen sowie Mietpreise erfragt.
Um über eine ausreichende
Datengrundlage zu verfügen
ist es notwendig, eine zufällige Stichprobe in der Größenordnung von etwa 4.000
zu ziehen.
Die Angaben, die die Eigentümer im Fragebogen
machen, werden von InWIS
erfasst und mit anerkannten
wissenschaftlichen Methoden ausgewertet. „Natürlich
anonymisiert und unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes“, erläutert Wylich.

danken allen,
die uns gilt
zumunser herzlichster Dank für
AllenWir
Kundinnen
und Kunden
22.
Geburtstag
das entgegengebrachte Vertrauen in den
Warum ist ein Mietspiegel
besucht und beglückwünscht
haben!Bestehens.
25 Jahren unseres
wichtig?
Auch weiterhin Wir
stehen
wir Ihnen
Seite, wenn
stehen
gernezur
weiterhin
für es
Sieums
mitgute
gewohnter
Wann soll er fertig sein?
SehenKompetenz
und um dieund
aktuelle
Brillenmode
geht.
qualitativ
hochwertigen
Produkten zur
Wie hoch die Mieten in WitVerfügung,
es um
das „gute Sehen“ und
Ihr
Team von wenn
Stockum
Optik
Wir danken allen, die uns zum
ten wirklich sind und Stockum
ob die Optik GmbH Pferdebachstr.
auch das „gute Aussehen“
geht.
249
22. Geburtstag58454 Witten
Ihr
Team
von
Stockum
Optik
Miete einer Wohnung angewww.stockum-optik.de
besucht und beglückwünscht haben!

messen ist – für die Klärung
dieser und ähnlicher Fragen
soll der neue Mietspiegel
eine verlässliche Grundlage
schaffen. Die „ortsübliche

Auch weiterhin stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es ums gute
Jubiläums-Rabatt
25%!!!
Sehen und um die aktuelle Brillenmode geht.

Von Oktober bis Weihnachten 2022 auf mind. ein Produkt aus jedem Segment.

Ihr Team von Stockum Optik
Stockum Optik GmbH Pferdebachstr. 249 58454 Witten
www.stockum-optik.de
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„Mitten im Leben“
Tagespflege Wiesenviertel für Menschen in Witten und Umgebung
Mit der Eröffnung der
„Tagespflege Wiesenviertel“ bietet die Ev.
Stiftung
Volmarstein
ein neues Betreuungsangebot für Seniorinnen und Senioren in
Witten und Umgebung.
„Wir sind hier mitten
im Leben“, freut sich
Claudine Scharfenberg,
die die fünf Tagespflegen der Stiftung koordiniert. „Unsere Gäste
genießen die Geselligkeit im Haus und
schätzen die Nähe zur
Fußgängerzone, zu Cafés, Arztpraxen oder
Apotheken.“

Rund 400 Quadratmeter stehen den Seniorinnen und
Senioren zur Verfügung.
Dazu gehört unter anderem eine offene Küche, in
der die Gäste gemeinsam
backen oder auch mal ihre
Lieblingsspeisen
kochen
können. Ein Ruheraum, verschiedene Nischen mit bequemen Sitzmöbeln oder
Tischen zum Spielen und für
den Kaffeeklatsch gehören
ebenso dazu wie die Bank
vor dem Haus oder die Loggia mit Blick in die lebendige Wiesenstraße.

Großzügige Räumlichkeiten in zentraler Lage in Witten: Die
Tagespflege Wiesenviertel bietet zudem ganzheitlich aktivierende und betreuenden Pflege.

In den hellen und großzügigen Räumlichkeiten in
der Theodor-Heuss-Straße
ist Platz für 16 Gäste. Die
Betreuung erfolgt an allen
Werktagen tagsüber. Die

Tagespflege Wiesenviertel
eben
mitten im L

Kontakt:
Sascha Lengnick
Leitung der Tagespflege
Tel: 02302 - 40 09 823
Mail: LengnickS@esv.de
Claudine Scharfenberg
Koordinatorin Tagespflegen
Tel: 01523 - 95 38 496
Mail: ScharfenbergC@esv.de

Tage können auch einzeln
gebucht werden. Der Fahrdienst ist organisiert und
holt die Gäste auch in umliegenden Städten zu Hause ab.
In der Tagespflege werden
tagsüber ältere Menschen
betreut, die pflegebedürftig
oder desorientiert sind, unter Einsamkeit leiden oder
sich nicht mehr vollständig
aus eigener Kraft versorgen
können. Pflegende Angehörige können somit an allen Wochentagen entlastet
werden. Vorteil dieses Konzeptes ist, dass Menschen
weiterhin in ihrem sozialen
Umfeld leben und eine stationäre Unterbringung hinausgezögert oder sogar vermieden werden kann.
Durch einen geregelten Tagesablauf und gemeinsame

Aktivitäten lassen sich individuell vorhandene Fähigkeiten erhalten und fördern.
Claudine Scharfenberg weiß
aus Erfahrung: „Die Tagespflege ist eine sehr nachgefragt Betreuungsform. Die
Gäste profitieren von der
ganzheitlichen aktivierenden
Betreuung und Pflege. Und
die Angehörigen werden
enorm entlastet.“

Tagespflege Wiesenviertel

Theodor-Heuss-Str. 2-4,
58452 Witten
Infos und Kontakt:

Sascha Lengnick (Leitung)
Tel.: 0 23 02 / 400 98 23
Mail: LengnickS@esv.de

Oktober 2022
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Bio-Remodellierung mit Profhilo – Ein neuer
Maßstab in der Anti-Aging-Behandlung?
Dass Botox und Hyaluron erfolgreich in Anti-AgingBehandlungen eingesetzt werden, ist nichts neues. Auch
nicht für den Kosmetik-Bereich der Praxisklinik Dudziak,
Roßbach an der Pferdebachstraße 27b, wo dies bereits
schon länger erfolgreich praktiziert wird. Aber nun gibt es
etwas, das die bisherigen Verfahren in ihrer Wirkung noch
toppen soll: Das Bio-Remodelling mit dem patentierten
Hyaluron-Hybridmolekül, welches seit nicht allzu langer
Zeit unter dem Namen Profhilo von sich reden macht.
Gleich eine ganze Reihe von
Vorteilen im Rahmen der
Anti-Aging-Behandlung soll
Profhilo mit sich bringen. Genannt seien hier die schnelle Wirkung im Kampf gegen
die Falten sowie die 30 mal
länger anhaltende Wirkzeit.
Diese wiederum bringt revitalisierende Effekte mit sich,
von denen die Haut sichtbar
profitieren kann.
Hat man damit den Schlüssel zur ewigen Jugend gefunden? „Nein, sicherlich nicht“,
sagt lachend Eva Elvira El
Haddadi, Kosmetikerin in
der Praxisklinik Dudziak
Roßbach, und weiter: „Aber
– was die Alterung der Haut
anbelangt, geht es zumindest in diese Richtung. Und
zwar deutlich sichtbar.“ Als
Spezialistin in Sachen AntiAging-Behandlungen weiß
sie, wovon sie spricht. Und
sie bestätigt die Einzigartigkeit des Effektes der BioRemodellierung mit Profhilo. Der Effekt wird erzielt,
indem zwei Komponenten

zusammengeführt werden:
Eben das patentierte Hyaluronsäurepräparat (ohne
chemische
Quervernetzer)
und eine bestimmte Verfahrensweise, mit der das „Faltenbeseitigungsmittel“ zur
Anwendung gebracht wird.
Bei letzterem handelt es sich
um eine vom Hersteller IBSA
Pharma entwickelte BAPTechnik (= Bio-ÄsthetischePunkte-Technik), bei der je
0,2 ml Profhilo subkutan
an fünf definierten Punkten
je Gesichtshälfte appliziert
werden.
Eva Elvira El Haddadi: „Die
sofortige regenerative Zweifachwirkung
für
müde,
feuchtigkeitsarme und erschlaffte Haut ist wirklich
beeindruckend. Das Produkt
stimuliert die körpereigene
Hyaluronsäure-Produktion
und unterstützt die Elastinund Kollagenbildung. Das
Ergebnis ist eine glattere,
straffere Haut und ein natürlich-frisches Aussehen mit
jugendlicher Ausstrahlung.“

Kompetenz-Team für Ästhetik / Anti-Aging in der Praxisklinik Dudziak, Roßbach (von links): Elvira El Haddadi, Oliver
Roßbach und Dragica Mudric.

Falten adé...
Aquafacial

Kosmetische Tiefenreinigung für jeden Hauttyp
l 90-minütige Behandlung mit sofortiger Wirkung
l Anti-aging-Effekt
l gratis dazu: 1 hochwertige Vliesmaske
und 1 Ampulle zur nachsorglichen Pflege

99,- €

Aquafacial in Kombination mit
Ästhetischer Behandlung* (Plasma, Hyaluron, Botox)
Wird eine Aquafacial-Behandlung mit einer Ästhetischen
Behandlung (am gleichen Tag) gebucht, wird einmalig auf die
Ästhetische Behandlung 10% Preisnachlass gewährt.
* Die Preise der Ästhetischen Behandlung variieren je nach Präparat
und sind in der Praxis selbst zu erfragen.

Aquafacial im 5er Paket
Fünf Behandlungen im Abstand von drei bis vier Wochen erzielen beste Ergebnisse: Hautunreinheiten werden verbessert,
kleine Fältchen werden reduziert, ebenso
Pigmentflecken. Werden fünf
Behandlungen en bloc gebucht,
gibt es 10% Preisnachlass:

445,- €

Bio-Remodellierung mit Profhilo

Anti-Aging-Behandlung mit Sofort-Effekt und
langanhaltender Wirkung –
Behandlung mit dem neuartigen Hyaluron-Hybrid-Wirkstoff
und der Bio-Ästhetischen-Punkte-Technik. Verblüffendes
Ergebnis nach schon kurzer Zeit:
Straffere Haut, weniger Falten,
natürlich frisches Aussehen.

300,- €

2er Paket Bio-Remodellierung mit Profhilo
Um einen besonders nachhaltigen Effekt mit dem ProfhiloWirkstoff zu erzielen, werden zwei Behandlungen im Abstand
von vier Wochen angeraten.
Die Buchung des 2er-Paketes bringt
einen Preisvorteil von 101,- Euro
mit sich:

499,- €

Praxisklinik Dudziak, Roßbach
„Magischer Kasten zum Wegzaubern von Falten“ möchte
man meinen... Tatsächlich ist die verblüffende Wirkung dieses Hyaluronpräparates keine Zauberei sondern das Ergebnis zielgerichteter Forschungen.
Oktober 2022

Operative Versorgung aus einer Hand

Pferdebachstr. 27b l 58455 Witten
www.praxisklinik-dr.de
Tel. 02302 / 2 10 10
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Nach der Übernahme durch NephroCare – Dialyse-Praxis
wird von zwei Ärztinnen geleitet
Vor fünf Jahren wurde das Medizinische Centrum am Rheinischen Esel (an der Pferdbachstraße)
eröffnet. Seither ist dort viel geschehen und auch aktuell verändert sich dort einiges: Das gesamte
Verkehrsumfeld wird bekanntermaßen schon seit langem neu gestaltet. Im Ärztehaus selbst hat sich
auch viel getan. So hat es einen Wechsel in der Dialyse-Praxis gegeben. Diese Botschaft ist nicht
gerade „taufrisch“, aber sie ist dem Vernehmen nach – wahrscheinlich wegen Corona – noch nicht
so sehr in die öffentliche Wahrnehmung geraten: Seit dem 1. Oktober 2021 wird die Praxis (Erdgeschoss) mit dem dazugehörigen Dialyse-Bereich (1. Etage) von den Ärztinnen Vanessa Wieg und
Sonja Nowak-Gutmann geleitet. Sie setzen somit die Arbeit von Dr. Dimitri Zolotov fort.
Dem Wechsel vorausgegangen war ein Verkauf der
Praxis an NephroCare, dem
Dienstleistungsgeschäft von
Fresenius Medical Care, das
Dienstleistungen in Dialysezentren in Ländern auf der
ganzen Welt anbietet.“
Dies erklärt auch die Umfirmierung in Nephrocare Witten GmbH. Die beiden Ärztinnen sind Fachärztinnen
für Innere Medizin, Nephrologie und Hypertensiologie;
Vanessa Wieg ist zudem
noch Lipidologin. Beide waren zu dem Zeitpunkt, als
sie als Leiterinnen dieser
Praxis eingesetzt wurden,
bestens mit der Arbeit und
den Abläufen vertraut, denn
sie hatten schon im Vorfeld
mit Dr. Zolotov zusammengearbeitet, häufig auch als
Vertretungsärztinnen. Sonja
Nowak-Gutmann war sogar
schon in der Praxis tätig, als
diese noch ihren Standort
auf dem boni-Gelände hatte.
In diesem Medizinischen
Versorgungszentrum werden
zurzeit rund 70 Dialyse-Patienten betreut. Damit sind
die Kapazitäten noch nicht
ausgeschöpft. Bekanntermaßen gibt es im näheren Umfeld der Praxis ein weiteres
Dialysezentrum, ebenfalls an
der Pferdebachstraße. Dies
legt die Frage nahe, ob der
Bedarf an Dialyseplätzen vor
Ort so stark gestiegen ist
oder ob die Praxen Patienten von jenseits der Stadtgrenzen anziehen? „Der Be-

Sonja Nowak-Gutmann (links) und Vanessa Wieg leiten das Medizinische Versorgungszentrum NephroCare Witten im Ärztehaus an der Pferdebachstraße 16. Hierzu gehört die Praxis
im Erdgeschoss sowie der Dialyse-Bereich auf der kompletten 1. Etage. Die beiden Ärztinnen
werden von drei Medizinischen Fachangstellten in der Praxis sowie von 16 Pflegekräften in
der Dialyse unterstützt.
darf vor Ort ist gestiegen“,
sagt Vanessa Wieg. Sie
nimmt an, dass aufgrund
des demographischen Wandels diese Tendenz anhalten
wird. Patienten von auswärts habe man natürlich
auch, aber ihre Anzahl ist
nicht so hoch, als dass sich
damit der gestiegene Bedarf
an Dialyseplätzen erklären
ließe.
Das Leistungsspektrum der
Praxis geht natürlich weit
über die Dialysebetreuung, bei der alle Verfahren
angeboten werden,
hinaus: Dazu gehören u. a.
Behandlung
chronischer
Nierenerkrankungen; lipodologische
Sprechstunde

(Fettstoffwechsel), Aphereseverfahren (Blutreinigung
zur Behandlung unterschiedlichster
Erkrankungen),
Blutdruckabklärungen und
-einstellungen
(inklusive
Dopplersonographie),
alle
Hämodialyseverfahren, und
die Bauchfelldialyse.
Die beiden Ärztinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, sehr individualisierte
Behandlungen durchzuführen. Um ihren Patienten gerecht zu werden, wird für
neue Patienten ein Zeitfenster von bis zu 1 Stunde berücksichtigt. Begünstigend
kommt am Standort des
Medizinischen Centrums am
Rheinischen Esel hinzu, dass

weitere Facharztpraxen im
Haus sind, deren Leistungen
häufig auch von Dialysepatienten in Anspruch genommen werden: So z. B. die
Gefäßchirurgie des MVZ am
Marienplatz 2, die mit ihrer
Filiale auch einen Standort
im Medizinischen Centrum
am Rheinischen Esel gefunden hat. Ebenso von Vorteil
ist für die nephrologischen
Patienten und für die Dialysepatienten, dass sich auch
eine urologische Praxis im
Ärztehaus befindet. Vanessa
Wieg: „Die Zusammenarbeit
hier im Hause bietet vielerlei Vorteile für die Patienten
wie auch für uns. Erwähnt
seien hier kurze Wege und
Zeiteinsparnis.“
Oktober 2022
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Dr. Frank Koch wechselt zum MVZ Witten
Mediziner wird Teil des Netzwerkes der Ev. Stiftung Volmarstein
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Witten erweitert seine Praxis im Zentrum der Ruhrstadt: Der Arzt Dr. Frank E. Koch und sein Praxisteam sind nun Teil des MVZ, das zur Ev. Stiftung
Volmarstein gehört. Dr. Koch praktiziert schon viele Jahre in Witten. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe und Allgemeinmediziner.
„Ich habe gelernt, dass eine
kollegiale Zusammenarbeit
im Sinne des Patienten sinnvoll ist“, erklärt Dr. Koch,
der als langjähriger Sprecher
der Wittener Ärzteschaft einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. „Das MVZ
Witten bietet mir hier die
besten Möglichkeiten, diese
Zusammenarbeit auszubauen.“ Auch profitierten seine
Patienten vom Netzwerk der
Ev. Stiftung Volmarstein, das
inzwischen Hilfe und Dienstleistungen für Menschen jeden Alters bietet, betont der
Mediziner.
Dr. Koch ist Arzt mit Leib
und Seele. Nicht nur medizi-

nisch, sondern auch gesundheitspolitisch ist er seit Jahrzehnten sehr aktiv. Auf seine
Initiative entstand das erste
Methadon-Programm
in
NRW. Zudem gründete er ein
Diabetes-Schulungszentrum.
Außerdem war der Mediziner
Mitbegründer der „Ärztlichen
Qualitätsgemeinschaft Witten GmbH“, der ersten Ärztevereinigung bundesweit,
die in der Rechtsform einer
GmbH gegründet wurde und
mittlerweile zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Ebenso war Dr. Frank Koch Pate
und Ideengeber für das lokale Praxismagazin „Witten
transparent“, das im Jahre

Medizinisches Zentrum Witten (MVZ)
Neurologie, Psychiatrie & Psychotherapie
Dr. med. Martin Kuthe
Facharzt für Neurologie
Dr. Andrea Düchting
Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie u. Psychotherapie

Orthopädie

Tilman Blanck-Lubarsch
Facharzt für Orthopädie und Chirurgie,
Sportmedizin, Chirotherapie, Osteologie (DVO)
sowie Psychosomatische Grundversorgung

Innere Medizin

Dr. Frank Koch
Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie

Wiesenstraße 22, 58452 Witten
Telefon: 0 23 02 / 88 93 50
E-Mail: mvz-witten@esv.de
Web: mz-volmarstein.de
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2010 aus der Taufe
gehoben wurde. Das
Magazin ist von Form
und Ausrichtung her
noch heute bundesweit einzigartig.
„Die enge Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten
und die Einbindung
kleinere Praxen in die
medizinische Versorgung Wittens ist mir
ein Anliegen“, erklärt
Dr. Koch. „Ein funktionierendes Netzwerk
kommt unseren Patienten und Patientinnen zugute.“ Dass
das Wittener Ärztnetzwerk so hervorragend funktioniert, ist
zu einem großen Teil
sein Verdienst.
Und seine fachliche Kompetenz steht außer Frage. Dass
er dazu – ohne dabei arrogant zu wirken – stets ein
gewisses Selbstbewusstsein
an den Tag legte (und legt),
davon zeugt die Anekdote,
die Prof. Dr. Martin Bergbauer anlässlich seiner eigenen
Verabschiedung aus dem
Marien Hospital zum Besten
gab: Als junger Arzt und noch
nicht so berühmt, wie er es
zum Zeitpunkt seines Austritts aus dem Berufsleben
war, war es Prof. Bergbauer ein Anliegen, sich beim
„Chef“ der niedergelassenen
Ärzte als neuer Chefarzt des
lokalen Krankenhauses vorzustellen. Dr. Koch empfing
ihn mit den Worten: „So, so,
Sie sind also der Neue im
Marien Hospital. Was wollen
Sie da eigentlich? Das bisschen, was sie da im Krankenhaus machen, schaffe ich

Dr. Frank E. Koch
doch hier mit meiner Praxis
alleine...“
Auch politisch war der rührige Arzt aktiv, vor allem wenn
es darum ging, gesundheitspolitische Misstände aufzuzeigen.
Nach mehreren Standortwechseln seiner Praxis in
Witten sind Dr. Koch und
sein Team nun Teil des Medizinischen
Versorgungszentrums in zentraler Lage
in der Wittener Innenstadt.
Neben ihm sind im MVZ in
der Wiesenstraße außerdem
Dr. Martin Kuthe und Dr.
Andrea Düchtig (Neurologie,
Psychiatrie u. Psychotherapie) sowie Tilmann BlanckLubarsch (Facharzt für Orthopädie und Chirurgie,
Sportmedizin, Chirotherapie, Osteologie, Psychosomatische Grundversorgung)
tätig.
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Enge High Heels sorgen für einen unnatürlichen Druck auf den Vorfuß – Ein möglicher Grund, der zur Verformung des
Vorfußes und zur Entstehung eines Hallux Valgus am großen Zehgelenk führen kann. Foto: Orlando Florin Rosu – stock.
adobe.com

Hallux Valgus – Lieber doch keine High Heels?

Aus vielen Kleiderschränken modebewusster Frauen ist er kaum wegzudenken: Der hochhackige Schuh. Was modisch
aussieht, geht jedoch häufig auf Kosten der Fußgesundheit. Füße kommen mit den beengten Verhältnissen in High Heels
nicht zurecht. Durch den Absatz werden sie in die engen Schuhspitzen gepresst, was für unnatürlichen Druck auf den
Vorfuß sorgt. Das kann neben anderen Ursachen zu einer Verformung des Vorfußes und zur Entstehung eines Hallux
Valgus am großen Zehgelenk führen. Etwa 20 Prozent der Frauen sind von einem Hammer- oder Ballenzeh betroffen.
Warum ein Hallux Valgus,
auch Ballenzeh genannt,
entsteht, kann verschiedene
Gründe haben, unter anderem die familiäre Veranlagung. Hinzu kommen weitere Risikofaktoren, die die
Verformung
begünstigen,
z. B. weiches Bindegewebe, eine Schwangerschaft,
bestimmte
Erkrankungen,
falsche Belastungen, Unfälle und Übergewicht – und
falsches Schuhwerk. Da
Frauen grundsätzlich über
schwächeres Bindegewebe
verfügen als Männer, gilt
der Hallux Valgus im Allgemeinen als eine weibliche
Erkrankung.

Ein schleichender Prozess
Die Verformung des großen
Zehs bzw. des Zehengelenks
von gerade zu schief geschieht jedoch nicht plötzlich über Nacht. Es beginnt
damit, dass der erste Mit-

telfußknochen zum inneren
Fußrand tendiert, wodurch
sich der Vorfuß zunächst
verbreitert. Man spricht dann
von einem sogenannten
Spreizfuß. Zusätzlich knickt
die Großzehe nach außen
ab und nähert sich den mittleren Zehen an. Dauerhaft
unbehandelt kann das Zehengelenk anschwellen und
eine Reizung bzw. Entzündung zur Folge haben. Die
Verformung des Zehengelenks sorgt zudem für Druckschmerzen beim Laufen in
geschlossenen
Schuhen.
Langfristig zieht die Fehlstellung häufig eine Arthrose im
Zehengelenk nach sich, also
einen vorzeitigen Verschleiß.

Einfache Diagnose möglich
Wer bei sich einen schiefen
Zeh feststellt, sollte frühzeitig einen Arzt aufsuchen. Es
handelt sich nicht nur um
ein optisches Anliegen, son-

dern um eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Für
die Diagnose durch einen
Orthopäden reicht meist ein
geschulter Blick auf den Fuß,
Röntgenaufnahmen geben
Aufschluss darüber, wie es
um das Innere des Gelenks
steht.

Selbstheilung
ausgeschlossen
In frühen Stadien können
Physiotherapie und spezielle
Einlagen das Fortschreiten
der Verformung abmildern.
Auch spezielle physiotherapeutische Übungen sind
sinnvoll, um die Füße zu
stärken. Eine vollständige
Korrektur bzw. Begradigung
und damit eine Beseitigung
der oft erheblichen Druckschmerzen ist aber nur operativ möglich. Hier sollten
moderne, die Strukturen des
Vorfußes schonende, OPVerfahren durch die Hand

eines fußorthopädisch spezialisierten Arztes eingesetzt
werden. Nach der Operation
sind die Betroffenen in der
Regel wieder beschwerdefrei. Spezielle Schienen und
Bandagen unterstützen den
Heilungsprozess.

Dr. Oliver Meyer
Chefarzt
Zentrum für Becken-, Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie,
Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe
Oktober 2022
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Knochenmetastasen –
wenn es in den Knochen schmerzt
Bei vielen bösartigen Erkrankungen können sich die Zellen von ihrem ursprünglichem Sitz
loslösen und sich im Knochenmark einsiedeln. Sie werden dann als Knochenmetastasen
bezeichnet. Zu den Krebsarten die am häufigsten Konchenmarkbefall verursachen, gehören
Tumore der Brustdrüse, der Lunge, der Prostata und der Niere. Der Mechanismus des sekundären Befalls ist dadurch zu erklären, dass die Geschwulste schon relativ früh Zugang
zum Blutsystem finden und so zu den Knochen gelangen. Sie können dort auch länger Zeit
unbemerkt bleiben, bevor sie sich durch bestimmte Substanzen in den Knochenumbauprozessen „einmischen“.
Normalerweise gibt es in
den Knochen ein Gleichgewicht zwischen Knochenab- und neubau. Zwei verschiedene Zelltypen sorgen
dafür, dass die Knochen
sich ständig erneuern ohne
dabei übermäßig zu wachsen. Anders wird es, wenn
die Tumorzellen fehlerhafte
Signale zu den Zellen, die
Knochen abbauen, senden
und sie zu überschießender
Aktivität veranlassen. Diese überschießende Aktivität
führt wiederum zu einer Stimulation der Tumorzellen.
So entsteht einen Teufelskreis. Die Knochen werden
dadurch zerstört und die Tumorzellen wachsen.
Die typischen Stellen, an
den sich Knochenmetastasen bilden können, sind die
Wirbelsäule, das Becken und
auch große Knochen wie
Oberarm oder Oberschenkel.
Eines der häufigsten Symptome der Knochenmetastasen sind die Schmerzen.
Heimtückisch dabei ist, dass
sie nicht selten die Erstmanifestation eines bisher
unbekannten Tumors sein
können. Auch Knochenbrüche bei geringgradigen Verletzungen können durch Metastasen verursacht werden.
Deshalb müssen die Patienten, die eine bösartige
Erkrankung in der Vergangenheit hatten, besonders
Oktober 2022

wachsam sein. Es ist nicht
selten, dass diese Patienten
unter typischen Verschleißerscheinungen des Skeletts
und den damit verbundenen
Schmerzen leiden.
Deshalb ist es wichtig, bei
jeder Änderung der Schmerzstärke, des Schmerzcharakters oder Schmerzortes
einen Arzt zu konsultieren.
Eine Schmerzlinderung durch
klassische Schmerztabletten
wie Ibuprofen oder Diclofenac ist bei Knochenmetastasen durchaus möglich, sie
darf aber deshalb nicht als
Entwarnungssignal gedeutet
werden.
Nicht selten führen die Metastasen in der Wirbelsäule zur Zerquetschung von
Nerven. Deshalb ist es sehr
wichtig, bei neu aufgetretenen Lähmungen oder Gefühlsstörungen, wie Taubheit oder Ausstrahlen in die
Peripherie, eine Diagnostik
durchzuführen.
Die Behandlung von Knochenmetastasen ist eine
Herausforderung, die gute
Zusammenarbeit von verschieden
Fachdisziplinen
fordert. Eine gute Ansprechbarkeit der Schmerzen ist
durch die Bestrahlung zu
erwarten. Man schätzt, dass
bei 8 von 10 Patienten eine
ausreichende Schmerzlinderung durch diese Maßnahmen erzielt werden kann.

Die Nebenwirkungsrate der
Strahlentherapie ist glücklicherweise verhältnismäßig
gering.
Eine weitere Möglichkeit bietet die sogenannte Radioisotopentherapie. Das heißt:
Eine gezielte Bestrahlung
mit systemisch verabreichten Radioisotopen, die durch
eine Trägermolekül gekoppelt wird. Vorteil gegenüber
der Strahlentherapie ist dabei, dass die Strahlendosis
effektiver ortsspezifisch und
an mehreren Stellen verabreicht werden kann.
Es gibt eine ganze Reihe von
Medikamenten, die eine gute
Wirksamkeit bei Knochenmetastasen zeigen. Dazu gehören so genannte Bisphosphonate. Diese Substanzen
sind in der Lage, die Zahl
und die Aktivität der knochenspezifischen Zellen zu
reduzieren. Sie lagern sich
an der Knochenoberfläche
an und wirken direkt auf die
knochenabbauenden Zellen.
So werden Schmerzen langanhaltend unterdrückt. Des
Weiteren werden durch Bisphosphonate Knochenbrüche und das Auftreten von
schwerwiegenden Störungen
des
Kalziumstoffwechsels
reduziert. Eine nicht häufige,
aber typische Nebenwirkung
ist die schlecht heilende Entzündung an den Zähnen, die
sogennante „Kieferknochen-

nekrosen“. Im Zweifelsfall
muss auch dann ein behandelnder Zahnarzt konsultiert
werden.
Alle
schmerzauslösenden
Mechanismen sind noch
nicht komplett entschlüsselt. Man weiß seit längerem, dass eine entzündliche
Komponente eine gewisse
Rolle spielt. Deshalb sind
die klassischen Schmerzmittel, wie z. B. Ibuprofen, gut
wirksam. Allerdings haben
diese teilweise freiverkäuflichen Medikamente ganze
Menge unerwünschte Nebenwirkungen und dürfen
ohne Rücksprache mit dem
Arzt nicht über längere Zeit
genommen werden.

Jurij Sokolov
Facharzt für
Anästhesiologie
EvK Witten
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Hexadaktylien –
Wenn aus fünf Fingern sechs werden
Hexadaktylien (griechisch Hexa = sechs, Daktylos = Finger) sind die häufigste Form der Polydaktylien – eine seltene angeborene anatomische Fehlbildung, bei der Betroffene mit sechs Fingern oder
sechs Zehen geboren werden. Sie kommt bei etwa einem von 5.000 Neugeborenen vor, wobei auch
eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt.
Verschiedene
Ausprägungen möglich
Die Hexadakylie kommt in
verschiedenen Ausprägungen vor. Die geringstmögliche Variante ist ein sogenanntes häutiges Anhängsel
oder eine flottierende Doppelung (s. Bild 1). Dabei
handelt es sich um ein zusätzliches Endglied am Kleinfinger, das über eine häutige
Brücke mit dem Kleinfinger
verbunden ist. D.h. es besteht keine Verbindung über
das Skelett sowie Sehnen
und Bänder, sondern lediglich über die Haut. Es ist
funktionslos und kann sich
verdrehen und absterben.
Früher wurde es z. B. durch
Hebammen oder Kinderärzte abgebunden. Dies führt
jedoch zu einem störenden
Überbleibsel. Da sich auch
Gefäße und Nerven in dem
Fingeranhängsel befinden,
wird die chirurgische Entfernung mit Verödung, also
einem Verschluss der Gefäße und Nervenenden empfohlen, um Schmerzen durch
gutartige
Nerventumoren
vorzubeugen. Dieser kurze,
komplikationslose Eingriff
wird in der Regel in der vierten bis zwölften Lebenswoche in einer leichten Narkose
durchgeführt.
Komplette überzählige
Finger und Zehen
Neben kleinen Anhängseln
gibt es auch komplette
überzählige Finger und Zehen. An der Hand sind überwiegend Daumen (s. Bild 2)
und Kleinfinger betroffen.
Der zugehörige Mittelhand-

bzw. Mittelfußknochen kann
ebenfalls gedoppelt oder
verbreitert sein und wird in
einer korrigierenden Operation mitentfernt oder verschmälert. Bei der Amputation des überzähligen Strahls,
also des zusätzlichen Fingers
oder Zehs, wird das Gelenk
durch einen Schnitt geöffnet, Bänder, die das Gelenk
umgeben, werden gestrafft
und Sehnen gegebenenfalls
verlagert, um später eine
normale Funktion zu ermöglichen. Entfernt wird der
Strahl der spärlicher entwickelt ist, während der Strahl,
der besser ausgebildet ist
und eine normale Funktion
verspricht, belassen wird.
Die operative Therapie des
Doppeldaumens ist besonders komplex. Der beste OPZeitpunkt ist hierbei ab dem
zweiten Lebensjahr. Zentrale
Hexadaktylien, die die mittleren Finger betreffen, sind
selten und häufig über Hautbrücken verwachsen.

Operativer Eingriff am Fuß
beeinträchtigt Laufen nicht
Am Fuß kommt ein überzähliger Kleinzeh (s. Bild 3) am
häufigsten vor, gefolgt vom
gedoppelten Großzeh. Bei
der operativen Entfernung
der überzähligen Zehen
wird der Fuß verschmälert,
um festes Schuhwerk ohne
Druckstellen tragen zu können. In der Regel operieren
Chirurgen die betroffenen
Kinder um den ersten Geburtstag herum. Der Eingriff
kann vor oder nach dem
Laufenlernen erfolgen. Das
bereits erlernte Laufen wird

Bei einem häutigen Anhängsel ist das zusätzlich Endglied
nur über eine Brücke aus Haut verbunden, eine Skelettveränderung liegt nicht vor.

An der Hand sind überwiegend Daumen und Kleinfinger von
einer kompletten Doppelung betroffen.
Oktober 2022
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angefertigt. Bei häutigen
Anhängseln kann darauf
zumeist verzichtet werden.
Eine anschließende Operation erfordert meistens einen
stationären Aufenthalt von
etwa drei Tagen.

Am Fuß ist ein zusätzlicher Kleinzeh die häufigste Form der
Hexadaktylie
durch die OP nicht beeinträchtigt.

Beratung und
Operationsplanung
Eltern, die ein betroffenes
Kind mit einer Hexadaktylie

haben, können zur Beratung
und Operationsplanung die
Ambulanz einer Kinderchirurgie aufsuchen. Dort untersuchen die Ärzte das Kind.
In den meisten Fällen wird
außerdem ein Röntgenbild

Zusätzlichen Schutz bietet in
dieser Zeit ein Gipsverband.

Zeitweise Fixierung des
Gelenks nach Operation
Wird bei der Amputation
das Gelenk geöffnet und die
Achse des verbleibenden
Fingers oder Zehs begradigt,
müssen die Ärzte das Gelenk
für eine gewisse Zeit ruhigstellen. Dies erfolgt mittels
eines Fixierdrahtes, der
während der Operation unter Röntgenkontrolle in den
Knochen verankert wird und
für circa vier Wochen bleibt.

Dr. Kristina Wortmann
Klinik für Kinderchirurgie
Marien Hospital Witten

Pflegeschule Witten verabschiedet Absolventen:

Frische Fachkräfte für die Altenpflege
Letzter Abschlussjahrgang nach dem alten Modell
Mit einem Gottesdienst in
der Christuskirche an der
Sandstraße hat die Pflegeschule Witten die Absolventinnen und Absolventen
der dreijährigen Altenpflegeausbildung ins Berufsleben verabschiedet. 35 frisch
examinierte Pflegefachkräfte
konnten ihre Zeugnisse in
Empfang nehmen.
Ihre praktische Ausbildung
absolvierten sie in Einrichtungen der Diakonie Ruhr
oder bei anderen Trägern
aus der Region, die mit der
Pflegeschule der Diakonie
Ruhr kooperieren. Alle Absolventinnen und Absolventen haben einen Arbeitsplatz
– Pflegefachkräfte sind auf
dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. Die Pandemie hat
noch einmal eindrücklich
gezeigt, wie wichtig soziale
Berufe für das Funktionieren
einer Gesellschaft sind.
Der aktuelle Examensjahrgang war der letzte, der
noch die Altenpflegeausbildung nach dem früheren
Modell der geteilten Pflegeausbildungen absolviert
Oktober 2022

hat. 2020 hat die DiakonieRuhr-Gruppe auf die generalistische Ausbildung zur
Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann umgestellt. Diese
kann in den elf stationären
Pflegeeinrichtungen in Bochum, Witten, Dortmund
und Lünen oder beim ambulanten Pflegedienst absolviert werden. Für die Theorie
können die Auszubildenden

die für sie nächstgelegene
Pflegeschule des Evangelischen Ausbildungsverbundes Ruhr nutzen, den die
Diakonie Ruhr mit der Ev.
Krankenhausgemeinschaft
Herne | Castrop-Rauxel und
der Ev. Stiftung Augusta gegründet hat.
Bewerbungen werden jederzeit
entgegengenommen.
Beginn für die dreijährige

Ausbildung ist jeweils am 1.
April und am 1. Oktober. Am
1. April 2023 startet an der
neuen Pflegeschule am Tor
5 in Bochum erstmals auch
ein Kurs für die einjährige
generalistische Pflegeausbildung.

Weitere Informationen:
www.diakonie-ruhr.de/ausbildung

Die Absolventinnen und Absolventen stellten sich nach der Zeugnisübergabe zum Gruppenfoto. Foto: Barbara Zabka
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Neuroforamenstenose –
Wenn die Nerven in die Enge getrieben werden
Durch den Spinalkanal der Wirbelsäule läuft das Rückenmark. Dieses besteht aus Nerven, die die
Reize vom Gehirn an den Körper weiterleiten. An bestimmten Stellen der Wirbelsäule treten Nerven
aus, die sich dann weiter verzweigen und zum Beispiel die Bewegungen von Armen und Beinen
steuern. Dies geschieht über Löcher in den Zwischenwirbeln – die sogenannten Neuroforamen. Ist
eine dieser Öffnungen verengt, spricht man von einer Neuroforamenstenose oder -enge (griech. sténosis, Verengung). Diese Einengung kann zu einer Reizung oder Schädigung der Nerven führen.
Die Bandscheibe als
Auslöser
Zumeist tritt die Neuroforamenstenose in der Halsoder
Lendenwirbelsäule
auf. Auslöser ist häufig ein
Höhenverlust der Bandscheibe. Durch die flacher
werdende Bandscheibe wird
der Abstand zwischen den
Wirbelkörpern kleiner, was
zu einer Verengung des Spinalkanals führt. Da sich die
Bandscheibe häufig nicht
gleichmäßig abnutzt, kann
dies auch nur einseitig auftreten. Bei fortgeschrittener
Abnutzung können Kalkablagerungen sowie Arthrosen
der Wirbelbogengelenke die
Neuroforamen
zusätzlich
verengen. Auch versucht
der Körper oft, selbst einen
Ausgleich für die defekten
Gelenke und Bandscheiben
zu schaffen und bildet rund
um die betroffenen Stellen
neue
Knochenstrukturen,
sogenannte Spondylophyten. Dies verschlimmert die
Situation jedoch, wenn die
neu gebildeten knöchernen
Anbauten in das Nervenaustrittsloch oder den Spinalkanal reichen und diese
zusätzlich verengen oder
Druck ausüben.
Symptome der
Neuroforamenstenose:
Schmerzen und Taubheit
Wer unter einer Neuroforamenstenose leidet, verspürt
Schmerzen, Brennen und
Taubheitsgefühle in den Bei-

de Orthopäde zunächst, wo
genau die Schmerzen auftreten und wie sie sich äußern.
Mittels bildgebender Verfahren wie Röntgen, CT oder
MRT lassen sich wirbelsäulenbedingte Ursachen für die
Beschwerden sowie andere
Erkrankungen wie Rheuma
oder Tumore ausschließen.
Auch eine neurologische Untersuchung ist wichtig, um
festzustellen, ob es bereits
zu Nervenschädigungen gekommen ist.

Ambulante Therapie bei
leichteren Beschwerden
Sollten die Beschwerden
durch die Neuroforamenstenose nur leicht oder mittel
stark sein, kann zunächst
eine Therapie mittels konservativer – also nicht-operativer – Methoden angewendet
werden. Dazu gehören unter
anderem die Schmerztherapie, die manuelle Therapie
oder die Wärmetherapie.

Eine Neuroforamenstenose tritt meist in der Hals- oder Lendenwirbelsäule auf. Foto: emilijamanevska – stock.adobe.
com
nen, die häufig einseitig auftreten. Es fällt den Betroffenen zunehmend schwerer,
längere Gehstrecken zu bewältigen. Je nach der Höhe
der betroffenen Segmente
der Wirbelsäule, können
auch einschießende Schmerzen und Taubheit im Arm ein

Zeichen für die Erkrankung
sein.

Hilfe durch den
Orthopäden
Bei Verdacht auf eine Neuroforamenstenose muss eine
genaue Diagnose erfolgen.
Dafür erfragt der behandeln-

Ergotherapeutische Maßnahmen wie beispielsweise gezieltes Muskeltraining oder
Radfahren können zu einer
Linderung der Symptome
beitragen.

Innovative Methoden für
fortgeschrittene Fälle
Handelt es sich um eine bereits fortgeschrittene Form
der
Neuroforamenstenose mit starken Schmerzen
oder Lähmungserscheinungen, kann zumeist stationär
Oktober 2022
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eine
multikonzeptionelle
Schmerztherapie durchgeführt werden. Neben intensiveren Therapieeinheiten wie
Kälte- oder Wärmetherapie,
Massagen sowie Elektrotherapie kommt hierbei insbesondere die interventionelle
Therapie im Operationssaal
zum Einsatz. Dabei werden
Medikamente bei direkter
Sicht unter Röntgenkontrolle
mittels feiner Nadeln direkt
in den betroffenen Bereich
der Wirbelsäule verabreicht.
Häufig lassen sich die Beschwerden auf diese Weise

so gut lindern, dass keine
Operation notwendig ist.
Sollte dennoch eine Operation nötig sein, bietet
sich hierfür ein innovatives
minimal-invasives Operationsverfahren an. Es wurde
von den Experten des Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe im St. Anna
Hospital Herne entwickelt
und kommt mittlerweile
weltweit zum Einsatz. Bei
diesem Verfahren erfolgt
der Eingriff mittels eines
Endoskops, welches nicht

größer als ein Kugelschreiber ist. Es schont das umliegende Gewebe und bietet eine optimale Sicht. Je
nach Ursache der Neuroforamenstenose werden dann
beispielsweise knöcherne
Anteile des betroffenen Wirbelgelenkes weggefräst, die
den Nerv einengen. Sollte
ein Bandscheibenvorfall im
Bereich des Nervenaustrittsloches der Auslöser für die
Beschwerden sein, wird der
ausgetretene Teil der Bandscheibe, der Druck auf den
Nerv ausübt, entfernt.

PD Dr. Sebastian Rütten
Direktor
Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr

Vielfältige Berufe im Gesundheitswesen kennenlernen –
Ausbildungsforum am Campus der St. Elisabeth Gruppe
Verschiedene Berufe kennenlernen und selbst austesten – dies ist ein wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung. Die St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr lädt deshalb Schülerinnen und Schüler zum diesjährigen Ausbildungsforum am 03. und 04. November 2022 am gruppeneigenen Campus ein.
Infostände und Talkrunden
informieren über die verschiedenen Berufe in der
Ausbildung und im Berufsalltag. Doch im Fokus steht
das Ausprobieren: Zu allen
Berufen von Pflege (Pflegefachkraft, OTA und ATA)
über Medizin bis zur Therapie (Logopädie, Ergo- und
Physiotherapie) und seit
diesem Jahr neu MTRA gibt
es vielfältige Mitmach-Aktionen.
„Das
Ausbildungsforum
2019 hat großes Interesse
bei Schülern und Lehrern geweckt, besonders durch das
interaktive Konzept. Deshalb
findet es in diesem Jahr an
zwei Tagen statt und lädt
wieder zu vielen MitmachAktionen ein“, sagt Sabine
Dreßler, Leitung der Pflegeschule und der Schule für
Berufe im Operationsdienst.
Am Campus der St. Elisabeth
Gruppe ist ein umfassendes
Angebot für die Aus- und
Weiterbildung
gebündelt.
In der Pflegeschule kann
Oktober 2022

eine Ausbildung zur Pflegefachkraft oder Pflegefachassistenz absolviert werden.
Anästhesietechnische Assistenten (ATA) und Operationstechnische Assistenten
(OTA) erlernen ihren Beruf
in der Schule für Berufe im
Operationsdienst.
Im therapeutischen Bereich
wird in der Logopädie, Ergound Physiotherapie ausgebildet. Erstmalig beginnt im
November die Ausbildung
zum
Medizinisch-technischen Radiologieassistenten
(MTRA). Zum letzten Mal
sind im September werdende Hebammen am Campus
in die Ausbildung gestartet.
Zukünftig wird dazu ein duales Studium in Kooperation
mit der Katholischen Hochschule Köln angeboten. Mit
dem Bildungszentrum Ruhr
und Bildungswerk e. V. bietet die St. Elisabeth Gruppe zusätzlich umfangreiche
Karrierechancen sowie eine
große Auswahl an Weiterbildungsmaßnahmen an.

„In den Talkrunden werden
Auszubildende von ihren eigenen Erfahrungen am Campus und in den Praxiseinsätzen berichten. Die Schüler
erhalten so persönliche Einblicke in die verschiedenen
Berufe“, betont Beate StockWagner, Gesamtleitung der
Akademie der Logopädie,
Ergo- und Physiotherapie.
Auch die Aktionen zu den
Berufen werden von Aus-

zubildenden und Lehrkräften der St. Elisabeth Gruppe begleitet. Die Schüler
können eigenhändig eine
Reanimation
durchführen,
Armverbände anlegen und
eine OP-Naht ausprobieren.
Kraft- und Koordinationstests, ein MundmotorikCheck oder „Die wunderbare
Welt der Sinne“ ermöglichen
zum Beispiel Einblicke in die
therapeutischen Berufe.

Weitere Informationen
und Anmeldung
Das Ausbildungsforum findet am Donnerstag, dem
03. November 2022, und Freitag, dem 04. November
2022, jeweils von 09.30 bis 14.30 Uhr am Campus der
St. Elisabeth Gruppe, Widumer Str. 8 in 44627 Herne,
statt. Anmeldungen sind ausschließlich gesammelt über
Lehrkräfte möglich. Interessierte Schüler können sich an
ihre Lehrer wenden, in der Regel sind dafür die Berufswahlkoordinatoren die richtigen Ansprechpartner.
Weitere Informationen für Lehrer und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es unter www.elisabethgruppe.de/
ausbildungsforum-campus
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Skoliose – Korsett oder doch OP?
Ungleich hohe Schultern, ein stark herausstehendes Schulterblatt oder ein Buckel an den Rippen bzw. eine Wulst an der
Lende sind die klassischen optischen Merkmale einer Skoliose. Bei 80 % der Skoliosen ist die Ursache unbekannt. Es ist
lediglich klar, dass weder eine falsche Ernährung noch eine Fehlbelastung zu dieser Krankheit führen. Sie kann je nach
Art unterschiedlich behandelt werden. Doch welche Arten der Skoliose gibt es und wie sehen die unterschiedlichen Behandlungsoptionen aus?
Bei einer Skoliose handelt
es sich um eine dreidimensionale Verkrümmung der
Wirbelsäule. Zusätzlich zu
der Verkrümmung kommt
eine
Seitenverschiebung
von mindestens 10 Grad
hinzu. Außerdem verdrehen und verformen sich die
einzelnen Wirbelkörper. Im
Gegensatz zu einer reinen
Haltungsschwäche, kann die
Krümmung der Wirbelsäule
bei einer Skoliose nicht mit
eigener Kraft aufgerichtet
werden.

Symptome einer Skoliose
Neben den optischen Auffälligkeiten der Skoliose, klagen die Betroffenen in manchen Fällen über Schmerzen.
Die Ursache sind häufig
Muskelverspannungen oder
Schmerzen an den Knochenvorsprüngen. Bei Erwachsenen fallen die Beschwerden
sehr unterschiedlich aus. Dabei treten sie häufig nicht im
Bereich der Verkrümmung
auf, sondern an der Lendenwirbelsäule. Dort werden die
Bandscheiben schräg belastet, dadurch verändert sich
die Form des Gelenkknorpels und das kann zu einer
Arthrose führen. Bei einer
Arthrose handelt es sich
um eine Schädigung des
Gelenkknorpels. Der Körper
kann diese Schäden nicht
von selbst reparieren. Eine
Arthrose tritt immer dann
auf, wenn Gelenke dauerhaft
stark beansprucht werden.
Um den Verschleiß und die
Arthrose zu vermeiden, wird
die Wirbelsäule mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden begradigt.
Je nach der Grad der Krümmung, kann die Skoliose nur

Ähnlich wie in der Natur zum Beispiel bei Bäumen, kommt es auch bei Menschen vor, dass
nicht alles gerade gewachsen ist. Bei einer Skoliose ist die Wirbelsäule dreidimensional
verkrümmt. Foto: Fotolyse – adobe.stock.com
ein optisches Problem sein.
In schwereren Fällen kann
es aber zu einer Überlastung
der Bandscheibe und Wirbelgelenke kommen. Schwere
Skoliosen können sich auch
auf die Lunge und das Herz
auswirken.

Ursachen für eine Skoliose
In 80 % der Fälle ist keine
Ursache auszumachen. Lediglich erste Erkenntnisse
konnten bisher erforscht
werden:
Fehlbelastungen
oder eine ungesunde Ernährung führen zu keiner
Skoliose. So wie Sport oder
körperliche Arbeit sie nicht
beeinflussen. Vier Mal häufiger als Jungen sind Mädchen
betroffen, die sehr früh in
die Pubertät kommen und
dadurch einen Wachstumsschub haben. Ist das Wachstum beendet, bleibt der

Schweregrad der Skoliose
in der Regel erhalten. Auch
eine genetische Veranlagung
kann bei dieser Krankheit
eine Rolle spielen. Aber sehr
wahrscheinlich hängt die
Skoliose mit dem Wachstum
zusammen.
Bei den restlichen 20 % der
Betroffenen gibt es eine
Ursache. Darunter fallen
Muskel- oder Nervenerkrankungen und Veränderungen
der Knochen. Diese entsprechenden Arten von Skoliose
treten schon im frühen Kindesalter auf. Die Behandlungsoptionen reichen von
regelmäßiger Beobachtung
und Physiotherapie bis hin
zu Korsett oder Operation. Welche Behandlung die
Richtige ist, hängt vom Grad
der Verkrümmung und dem
erwarteten Wachstum ab.
Die Behandlungsmöglichkei-

ten sind aber auch von der
Art der Skoliose abhängig.

Idiopathische Skoliose
Die Skoliosen werden in drei
Arten unterteilt. Zunächst
gibt es die sogenannte idiopathische Skoliose. Bei dieser Art ist die Ursache eine
Wachstumsstörung der Wirbelsäule. Diese tritt häufig
während den Wachstumsschüben in der Pubertät auf.
Bei einer idiopathischen
Skoliose ist die Schwere der
Verkrümmung entscheidend.
Liegt eine eher leichte Verkrümmung vor, werden in
regelmäßigen
Abständen
Untersuchungen
durchgeführt und mit Physiotherapie
gearbeitet. Eine mittelstarke
Verkrümmung wird in der
Regel mit Hilfe eines Korsetts behandelt. Dabei gibt
es unterschiedliche Arten
Oktober 2022
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von Korsetts, die individuell
an das Krankheitsbild und
den Patienten angepasst
werden. Bei einer starken
Verkrümmung kann eine
Operation notwendig werden. Ob und wie genau operiert wird, muss im Einzelfall
entschieden werden.

Kongenitale Skoliose
Eine weitere Art der Skoliose
ist die kongenitale Skoliose.
Hier liegt die Ursache der
Krankheit in angeborenen
Fehlbildungen der Knochen.
Diese Art der Skoliose fällt
häufig schon im Kleinkindalter auf.
Bei der kongenitalen Skoliose helfen weder Korsetts
noch
Krankengymnastik.
In der Regel wird sehr früh
operiert und die Fehlbildung
behoben, häufig im Alter

von zwei bis fünf Jahren.
Die Operation wird so früh
durchgeführt, damit sich die
angrenzenden Wirbelkörper
nicht verformen. Dabei wird
zum Beispiel ein Halswirbel
entfernt oder der fehlgebildete Bereich versteift.

Neuromuskuläre Skoliose
Außerdem gibt es noch die
neuromuskuläre Skoliose.
Bei dieser Art liegt der Ursprung der Skoliose in einer Erkrankung des Muskels
oder des Nervensystems.
Das sind zum Beispiel Krankheiten wie Querschnittslähmung, Spastik oder Muskelschwäche.
Die neuromuskuläre Skoliose stellt eine Ausnahme
dar. Die Patienten, die an
dieser Art der Skoliose leiden, haben eine schwere

Erkrankung des Nervensystems oder der Muskulatur.
Dadurch entsteht eine Verkrümmung der Wirbelsäule,
die Skoliose ist in diesem
Fall also die Begleiterkrankung. Da sie meistens nicht
das Hauptproblem ist, wird
die Skoliose im Zusammenhang mit der Grunderkrankung behandelt. In vielen
Fällen geht es darum, die
Lungenfunktion zu verbessern oder die Sitzfähigkeit in
einem Rollstuhl zu gewährleisten. Korsette können dabei helfen für ein aufrechtes
Sitzen im Rollstuhl zu sorgen. Auswirkungen auf die
Skoliose haben die Korsetts
in diesem Fall aber nicht. Da
bei diesen Grundkrankheiten
bekannt ist, dass sie zu einer Skoliose führen können,
wird schon früh korrigierend

eingegriffen. Mit einer Operation sollte nicht zu lange
gewartet werden.

PD Dr. Sebastian Rütten
Direktor
Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr

Die St. Elisabeth Gruppe begrüßt 141 Auszubildende
der Logopädie, Physio- und Ergotherapie
Zum 1.Oktober begann für 141 Auszubildende ein neuer Lebensabschnitt: In den nächsten drei Jahren erlernen die angehenden Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
alle Fähigkeiten, die sie für ihre zukünftigen Tätigkeiten benötigen.
Bei allen drei Ausbildungsberufen steht
der Körper im Fokus. Die angehenden
Physiotherapeuten lernen in ihrer Ausbildung umfassende Kenntnisse der
Anatomie, der speziellen Krankheitslehre sowie spezielle Therapieverfahren, um ein fundiertes physiotherapeu-

141 Personen werden in den nächsten
drei Jahren zu Logopäden, Physio- und
Ergotherapeuten ausgebildet.
Oktober 2022

tisches Wissen mit in ihr Berufsleben
zu nehmen. Auch die zukünftigen Ergotherapeuten befassen sich intensiv mit
den Funktionen des Körpers sowie z.B.
psychosozialen Behandlungsverfahren.
Die Ergotherapie verfolgt das Ziel, eine
durch z. B. Krankheit oder Behinderung
verlorenen
gegangene Handlungsfähigkeit im
Alltag wieder zurück zu erlangen.
Die angehenden
Logopäden erlernen in ihrer Ausbildung, wie Einschränkungen im
weiten Feld der
zwischenmenschlichen Kommunikation therapiert
werden.

Enge Verzahnung von
Theorie und Praxis
Der theoretische Unterricht findet am
Campus der St. Elisabeth Gruppe statt.
Die modernen Räumlichkeiten bieten
optimale Bedingungen zum Lernen.
Aber auch die Praxis kommt nicht zu
kurz:
„Egal ob in der Altersmedizin, der Orthopädie oder der Inneren Medizin,
die Auszubildenden können ihr erworbenes Wissen direkt in die Praxis
umsetzen und in ihren Praxiseinsätzen
viele Fachbereiche kennenlernen“, erklärt Beate Stock-Wagner, Gesamtleitung der Akademie für Logopädie,
Physio- und Ergotherapie. So erhalten
die Auszubildenden die Möglichkeit
zu schauen, welche Bereiche sie am
meisten interessieren, um so eine gute
Grundlage für ihre spätere Tätigkeit zu
schaffen.

Dazu gehört beispielsweise die Behandlung von Patienten mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und
Schluckstörungen aller Altersklassen.

„Wir wünschen allen neuen Auszubildenden viel Erfolg in ihrer Ausbildung
und spannende drei Jahre“, so StockWagner.
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Knochen und Nierensteine – oder
warum der Urologe auch nach Hormonen schaut
Es gibt Menschen, die haben nicht einen oder zwei Nierensteine in ihrem Leben, sondern „einen nach dem anderen“. Sie
bilden so viele Steine, dass selbst unter der Behandlung eines Nierensteines, bei der eine Harnleiterschiene zum Offenhalten des Harnleiters gelegt wird, sich Steine an dieser aus Silikon bestehenden Schiene bilden. In solchen Fällen ist
Detektivarbeit gefragt:
Nimmt der Betroffene große Mengen Calcium zu sich
(etwa, um eine „Sonnenallergie“ zu behandeln)? Liegt
ein sog. „Hyperparathyreoidismus“ vor? Dies ist eine
Überfunktion von kleinen
hormonaktiven Drüsen hinter der Schilddrüse. Diese
heißt lateinisch Glandula
(= Drüse) thyreoidea, die
daneben liegenden „Neben-Schilddrüsen“ werden
Glandulae (= Drüsen) Para
(=neben)-thyreoidea
genannt, ihr Hormon Parathyreoidea-Hormon oder kurz
Parathormon.
Dieses Hormon soll die Konzentration von Calcium im
Blut regulieren. Ohne Calcium würden Muskel – und
Nervenzellen nicht richtig
funktionieren, wir bekämen
Muskelkrämpfe und Krampfanfälle. Um das Calcium im
Blut zu stabilisieren, kann

Abb.: Nebenschilddrüsen hinter der eigentlichen Schilddrüse
unterhalb des Kehlkopfes (Quelle: Kantonsspital Winterthur)

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Harnblasen-Café
03. November 2022 – 15.30 bis 17 Uhr
Ardey Hotel Witten, Ardeystraße 11, 58452 Witten
Erkrankungen der Harnblase
Vortrag und anschließende Fragerunde von und mit
Prof. Dr. Andreas Wiedemann.
Mit Anmeldung – ohne Corona-Auflagen.
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

Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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das Parathormon an 3 Stellschrauben drehen: Es kann
Calcium aus dem Knochen
„holen“, es kann dafür sorgen, dass im Darm weniger
Phosphat und dafür mehr
Calcium aus der Nahrung
aufgenommen und in der
Niere weniger Calcium ausgeschieden wird.
Liegt nun eine Überfunktion
der Nebenschilddrüsen vor,
kommt es vor allem durch
eine
vermehrte
Lösung
von Calcium aus dem Knochen zu einem krankhaften
Überangebot an Calcium im
Blut. Der Betroffene merkt
davon häufig nichts, selten
ist Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Verstopfung und
häufiges Wasserlassen ein
Symptom des Hyperparathyreoidismus. Leitsymptom

sind immer wiederkehrende
Nierensteine – im Spätstadium kommt es durch einen
Calciumverlust im Knochen
zu einer Osteoporose, d. h.
Brüchigkeit des Knochens
ähnlich der klassischen Osteoporose der Frau nach
den Wechseljahren. Diagnostiziert wird die Überfunktion der Nebenschilddrüsen durch die mehrfache
Bestimmung des Calciums
im Blut. Die Messung des
Parathormon-Spiegels selbst
ist möglich, aber teurer und
– weil Schwankungen unterworfen – nicht so genau.
Neben einer „urologischen“
Therapie der Nierensteine
ist häufig eine Operation die
einzige durchgreifende Maßnahme. Die Entfernung der
Nebenschilddrüsen
durch
den Chirurgen beraubt den
Menschen dann aber der
Calcium-Regulation, so dass
Calcium häufig als Medikament zugeführt werden muss
– dann aber unter Kontrollen des Calcium-Spiegels im
Blut – im richtigen Umfang.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
EvK Witten
Oktober 2022
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Wenn es um die Knochen der Hand geht...
...ist der Handchirurg gefragt – Am häufigsten kommen Frakturen infolge von Stürzen vor
Die menschliche Hand mit ihren vielfältigen Funktionen ist schon ein kleines Wunderwerk. Wie wichtig die Hände sind,
erfahren diejenigen am eigenen Leibe, die an diesen Stellen Erkrankungen, Verschleiß und / oder Verletzungen erleben
müssen. In solchen Fällen ist der Handchirurg gefragt. In Witten ist es Oliver Roßbach, der mit dem Anästhesisten Tim Dudziak in der Praxisklinik direkt am Ev. Krankenhaus Witten praktiziert, der in solchen Fällen der richtige Ansprechpartner ist.
Zwar ragt das Leistungsspektrum der Praxis weit über die
Handchirurgie hinaus und beinhaltet u. a. auch plastische
rekonstruktive Chirurgie, die
Handchirurgie aber ist „sein
Ding“, so stellt es Oliver Roßbach selbst dar. Und wenn es
– wie in dieser Ausgabe von
Witten transparent als Leitthema vorgegeben – um die Knochen geht, so kommen die
unterschiedlichsten Frakturen
(im Volksmund auch „Brüche“
genannt) ist Blickfeld des
Handchirurgen.
Frakturen – Zumeist ist es ein
und dieselbe Ursache, die die
unterschiedlichsten Verletzungen im Handbereich verursachen kann: Der Sturz. In den
meisten Sturz-Fällen werden
intuitiv die Hände zur Abfederung des Aufpralls eingesetzt.
Und somit nehmen sie die anfallende Energie des Aufpralls
auf, was in vielen Fällen die
Knochen in der Hand eben
nicht unbeschadet überstehen. Da gibt es die Mittelhandfraktur, die Fingerfraktur,
die Handgelenksfraktur und
den Handwurzelbruch.
Wie bei allen Knochenbrüchen, ist dank bildgebender Verfahren die Diagnose
schnell und sicher gestellt.
Dann ist es Sache des Handchirurgen, anhand der Art
des Bruches zu entscheiden,
welche Therapie angewendet
werden soll. In einigen Fällen
ist durchaus die konservative
Therapie möglich, erklärt Oliver Roßbach. Das heißt, dass
bei einem nicht-komplizierten
Bruch es reichen kann, die
Bruchstellen zu richten und
ruhig zu stellen. Dann können
die Knoche in Ruhe zusammenwachsen.
In anderen Fällen kann eine
osteosynthetische Versorgung
erforderlich sein. OsteosynOktober 2022

these bedeutet „Knochenverbindung“. Hierunter fallen
verschiedene Operationsverfahren. Es geht darum, die
betroffenen
Knochenstücke
zusammenzuführen und so
zu arretieren, dass sie zusammenwachsen können. Dies
geschieht – je nach Art des
Bruchs – mit Drähten, Plattemn und Schrauben.
Knochenfehlbildungen
im
Handbereich – Es gibt z. B.
doppelt angelegte Knochen
am Daumen oder andere Fehlbildungen. „Das gibt es auch
an anderen Fingern, aber bei
uns ist am häufigsten der
`doppelte Daumenknochen´
vorgekommen“, so Oliver
Roßbach. Diese Fehlbildungen sind angeboren. Darum
kommen häufig die Patienten
schon im Kindesalter mit ihren Eltern zum Handchirurgen.
Manche warten allerdings
auch bis ins Jugendalter, bis
zur Pubertät, wenn die Fehlbildung als störend empfunden wird. Es ist dann Aufgabe
des Handchirurgen, nicht nur
den überflüssigen Knochen zu
entfernen, sondern er muss
auch die Nerven und Gefäße
so verlagern, dass dem Patienten am Ende ein voll funktionsfähiger Daumen bzw. Finger zur Verfügung steht.
Das „Überbein“ legt die Vermutung nahe, dass es auch
was mit „Knochen“ zu tun hat.
Dem ist aber nicht so, kann
Oliver Roßbach versichern.
Beim Überbein handelt es sich
nicht um eine Knochenwucherung, sondern um eine Zyste,
genauer gesagt: Ein Ganglion.
Es handelt sich hierbei um
unterschiedlich dicke Knubbel, die sich an den Fingergelenken bilden können. Sie
bestehen aus ausgetretener
Flüssigkeit aus dem Gelenk
selbst. Oliver Roßbach: „Das

behandeln wir natürlich auch.
Die Zyste wird entfernt und
der Zystenstiel wird verschlossen. Aber am Knochen selbst
wird nichts verändert.“ Dabei
ist das Einschreiten des Handchirurgen erst dann gefragt,
wenn das Ganglion uneingeschränkt weiter wächste oder
wenn es Schmerzen bereitet.
Ansonsten gilt: Abwarten. In
vielen Fällen löst sich die Zyste auch wieder selbst auf.
Knochentumore – Es gibt gutartige und bösartige. Die gutartigen sind Knochenzysten,
die im Knochen selbst liegen.
Es handelt sich also um im
Knochen befindliche Flüssigkeit. Diese tritt aus, wenn man
den Knochen anbohrt. Wenn
diese Zysten sehr groß sind,
muss man den Knochen stabilisieren mit Spongiosa, also
mit Knochenmark. Das kann
man z. B. von der Speiche
entnehmen oder vom Beckenkamm. Dann besteht noch die
Möglichkeit, Kunstspongiosa
zu verwenden. Die bösartigen
Tumore sind Sarkome, die
zwar zumeist im Weichgewebe entstehen, aber mitunter
eben auch in den Knochen.
Die Sarkome werden in speziellen Zentren behandelt wie z.
B. im Bergmannsheil Bochum.
Wenn wir hier Sarkome erkennen, stellen wir den Kontakt
zu den speziellen Zentren her,
so dass für den Patienten
keine Zeit verloren geht. Wir
kümmern uns auch um das
weitere Prozedere und stellen
den Kontakt zum Onkologen
für die weitergehende Behandlung her, wenn erforderlich.“
Knochenmalazie – Hierbei
handelt es sich um eine Minderdurchblutung des Knochengewebes. Meistens ist
das Mondbein (Handwurzel-

knochen) davon betroffen.
Durch die gestörte Versorgung mit Blut schrumpft der
Knochen oder löst sich auf.
Beim betroffenen Mondbein
wird das Handgelenk instabil.
„Therapiert wird dies, indem
die Durchblutung wieder gesteigert wird. Dies geschieht
mittels Gefäßtransplantation.
Wenn das alles nicht hilft,
versteifen wir die Handwurzel und stellen somit die Stabilität wieder her“, so Oliver
Roßbach.
Exostose – Hierbei handelt es
sich um eine krankhafte Neubildung von Knochengewebe.
Dies kommt häufig im Fußbereich, aber eben auch im
Handbereich vor. Bekanntes
Beispiel hierfür ist am Fuß der
Hallux Valgus (hierzu Bericht
an anderer Stelle in dieser
Ausgabe). Grund für die Wucherung der Knochenmasse
sind Überbelastungen oder
auch Unfälle. Kommt dies im
Handbereich vor, so ist es Sache des Handchirurgen, das
überschießende Gewebe zu
entfernen und die betroffenen
Stellen zu glätten.

Oliver Roßbach
Handchirurg und
Äthetischer Chirurg
Witten
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Der typische erste Schritt zur Abklärung eines Morbus Paget ist eine Röntgenaufnahme. Hier ist eine gesunde Wirbelsäule
zu sehen. Foto: H_Ko – stock.adobe.com

Morbus Paget – Wenn der Knochen
sich verändert
Knochen durchlaufen verschiedene Stoffwechselprozesse. Stetig bauen sich Knochensubstanzen auf
oder ab. Kommt es dabei zu Störungen, spricht man von metabolischen Knochenerkrankungen. Die
Paget-Knochenkrankheit – auch bekannt als Osteitis deformans – wurde erstmals 1877 von James
Paget, dem Namensgeber der Krankheit, beschrieben. Obwohl es sich um die zweithäufigste metabolische Knochenerkrankung handelt, ist die Paget-Krankheit nach wie vor eine unvollständig
verstandene Krankheit, die Ärzten oft Rätsel aufgibt. Das Paget-Syndrom ist gekennzeichnet durch
Fehlbildungen beim Knochenumbau, die zu chronischen, aber gutartigen Veränderungen in einem
oder mehreren Knochen führen.
Das Paget-Syndrom äußert
sich durch Verformungen
des Skeletts, die durch den
gestörten
Knochenstoffwechsel entstehen. Typischerweise werden beim
Paget-Syndrom progressive
Phasen beobachtet, die mit
einer Phase mit deutlich
erhöhtem Umbau der Knochensubstanz
beginnen.
Darauf folgt die damit verbundene rasche Zunahme
des Knochenaufbaus, die zu
einer abnormen Knochenstruktur mit einer erhöhten
Knochendichte führt. Der gebildete Knochen erscheint in
der Bildgebung „verwoben“
und ungeordnet. Diese chaotische Knochenstruktur ist
besonders anfällig für Brüche.

Gene spielen eine Rolle
Mehrere Gene wurden mit
dem Paget-Syndrom in Verbindung gebracht. Die Hypothese einer genetischen
Häufung wird durch die ethnische Häufung weiter gestärkt: Das Paget-Syndrom
tritt in bestimmten kaukasischen Bevölkerungsgruppen
viel häufiger auf, was auf
Mutationen hindeutet, die
in Europa entstanden sind.
In asiatischen Bevölkerungsgruppen ist Morbus Paget
hingegen sehr selten. Es
wird jedoch auch vermutet,
dass Umweltfaktoren mit
der Auslösung des PagetSyndroms in Verbindung
stehen, da sich die Häufigkeit in mehreren Regionen
deutlich verändert hat.

Symptome einer
Paget-Erkrankung
Bei den meisten Patienten
tritt Morbus Paget nach
dem sechzigsten Lebensjahr
auf. Männer sind häufiger
betroffen als Frauen. Jeder
Knochen kann betroffen
sein, wobei der Oberschenkelknochen, die Wirbelsäule,
der Schädel, das Brustbein
und das Becken die häufigsten Stellen sind, an denen
das Paget-Syndrom auftritt.
Knochenschmerzen sind das
häufigste Symptom, auch
wenn nicht alle Betroffenen Schmerzen haben. Das
Paget-Syndrom erhöht das
Risiko für verschiedene Arten von Knochenbrüchen in
den betroffenen Bereichen.
Häufig bedingt die Krank-

heit weitere Symptome, die
vermutlich auf die Überwucherung des Knochens und
die verstärkte Gefäßversorgung des Knochens zurückzuführen sind: Hörverlust,
Nervenkompression,
Spinalkanalstenose, Durchblutungsstörungen und in seltenen Fällen eine erhöhte
Herzleistung und übermäßiger Blutverlust während
der Operation sind mögliche
Komplikationen.

Befund oft zufällig
Das Paget-Syndrom äußert
sich häufig durch Knochenschmerzen als erstes Symptom. In diesem Fall ist der
typische erste Schritt, um
die Erkrankung zu diagnostizieren, eine RöntgenaufnahOktober 2022
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me der betroffenen Regionen. Viele Patienten haben
jedoch keine Symptome
und die Diagnose wird aufgrund von zufälligen Röntgenbefunden oder auffälligen Laborwerten gestellt.

Knochenszintigraphie zur
weiteren Diagnose
Nachdem der Morbus Paget
auf dem Röntgenbild sichtbar gemacht wurde, ist eine
Knochenszintigraphie
des
Skeletts meist der nächste
Diagnoseschritt. Dabei wird
eine schwach radioaktive
Substanz über eine Vene
verabreicht, die im Lauf der
Zeit von den Knochenoberflächen angereichert wird.
Dieses Verfahren bietet die
Möglichkeit, das gesamte
Skelett in nur einem Untersuchungsgang vollständig

abzubilden. Die Untersuchung gibt Aufschluss über
Veränderungen des Knochenstoffwechsels. In den
meisten Fällen gibt es nur
wenige Belege dafür, dass
eine weitere Bildgebung mit
Computertomographie (CT),
Magnetresonanztomographie (MRT) oder Positronenemissionstomographie (PET)
über die normalen Röntgenaufnahmen und die Szintigraphie hinaus von Nutzen
ist.

Behandlung von
Morbus Paget
Zur Therapie der Schmerzen werden Schmerzmittel,
vor allem entzündungshemmende Mittel, als erste Option eingesetzt. Weiterhin
empfiehlt sich die gezielte
balneophysikalische
(Be-

handlung mit Heilbädern,
Wassergymnastik oder auch
Unterwasser-Massagen) und
krankengymnastische
Behandlung zur Entlastung und
Festigungsunterstützung des
Knochens. Die Haupttherapie, die sich in den letzten
zehn Jahren nicht geändert
hat, ist nach wie vor die
Verwendung von Bisphosphonaten und Calcitonin als
Medikamente, die die Aktivierung des Knochenabbaus
hemmen. Sie binden an den
Knochen und verbleiben
dort über Jahre hinweg. Zusätzlich sollten Vitamin Dund Calciumpräparate eingenommen werden.
Darüber hinaus können gelegentlich
orthopädische
Eingriffe notwendig sein,
wenn Gelenkknochen soweit

zerstört und deformiert sind,
dass sie ersetzt werden
müssen.

Prof. Dr. Xenofon Baraliakos
Ärztlicher Direktor
Rheumazentrum Ruhrgebiet

73 Pflegeauszubildende der St. Elisabeth Gruppe erhielten ihr Examen
Nach drei Jahren der Ausbildung haben 32 Gesundheits- und Krankenpfleger, 26 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
und 15 Altenpfleger erfolgreich ihren Abschluss an der Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken RheinRuhr gemacht. Nach mehrtägigen Abschlussprüfungen, die sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen erforderten,
halten sie nun ihr Examen in den Händen.
„Wir wünschen unseren frisch examinierten Pflegekräften alles
Gute für das Berufsleben. Die Türen stehen ihnen nun offen für
die Pflege in unterschiedlichen Bereichen und Weiterbildungsmöglichkeiten im späteren Berufsleben,“ so Sabine Dreßler, Leitung
der Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe.
Innerhalb der dreijährigen Ausbildungen konnten die Pflegekräfte
den Arbeitsalltag in Praxiseinheiten kennenlernen und die zuvor
am Campus der St. Elisabeth Gruppe erlernte Theorie anwenden.
Die Auszubildenden bekommen so Einblicke in die Besonderheiten der unterschiedlichen Fachbereiche, wie beispielsweise der
Geriatrie, der Kinderklinik und unterschiedlichen Bereichen in der
stationären Pflege.

Seit 2020 werden die bisherigen Ausbildungen in
der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege in einer generalistischen Pflegeausbildung
vereint. Sie vermittelt alle Kompetenzen, die für
die Pflege von Menschen jedes Alters benötigt
werden. Pflegefachfrauen und -männern steht nach
der Ausbildung ein Einsatz in allen Pflegebereichen
offen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich für
die Pflege in einem Bereich zu spezialisieren. Alle
Informationen zur neuen Ausbildung gibt es unter:
https://www.elisabethgruppe.de/pflegeschule.
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Die „Knochenarbeit“ des orthopädischen Chirurgen
oder
warum die gealterte Hüfte gerne bricht
„Knochenarbeit“ ist ein Begriff, der im übertragenen Sinne „harte Arbeit“ bezeichnet. Eine Arbeit
also, die so hart ist, dass die härtesten Stellen des menschlichen Körpers in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn der orthopädische Chirurg „Knochenarbeit“ leistet, ist dies hingegen im direkten
Sinne zu verstehen, denn er ist u. a. dann gefragt, wenn es gilt, geschädigte Knochen wieder herzustellen, auf dass der menschliche Bewegungsapparat danach möglichst vollumfänglich seine angedachte Funktion erfüllen kann. Dieser Bereich der Medizin gilt als so alt, wie die Menschheit selbst.
Funde aus prähistorischer Zeit zeigen, dass damals schon gebrochene Extremitäten wieder gerichtet
und geschient wurden. Alles weitere blieb den Selbstheilungskräften überlassen. Seither hat sich
viel in der Orthopädie getan. Auch in jüngerer Zeit, was zeigt, dass die Medizin sich ständig weiterentwickelt. Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten, erklärte im Gespräch mit Witten transparent, warum.
Knochenprobleme –
Wer ist davon betroffen?
Dr. Luka: „Prinzipiell jeder,
denn niemand ist wirklich
davor gefeit, sich eine Fraktur, umgangssprachlich auch
Knochenbruch genannt, zuziehen, z. B. im Rahmen
eines Unfalls. Auch gibt es
Erkrankungen des Bewegungsapparates, die sowohl
Männlein und Weiblein als
auch alt und jung betreffen
können. Aber natürlich gibt
es eindeutige Tendenzen,
wenn man einmal die Fallzahlen betrachtet und dann
schaut, wie alt die jeweils
Betroffenen sind. Dann lässt
sich sagen, dass es überwiegend ältere Menschen
sind, bei denen es einen
orthopädisch-chirurgischen
Handlungsbedarf gibt. Eine
weitere eindeutige Tendenz
ist bei der Knochenkrankheit
Osteoporose zu erkennen.
Prinzipiell können Männer
und Frauen sie bekommen.
Aufgrund anderer hormoneller Gegebenheiten liegt bei
Frauen allerdings ein höheres Risiko vor, an Osteoporose zu erkranken.“
Warum sind überwiegend
ältere Menschen betroffen?
Dr. Luka: „Knochenauf- und

-abbau halten sich beim jungen Menschen die Waage.
Im Alter jedoch verlangsamt
sich der Wiederaufbau. Also:
Die Knochenabbauvorgänge
überwiegen den Knochenwiederaufbau. Der Knochen
wird instabiler und auch
osteoporotisch. Dies führt
häufig dazu, dass der instabile Knochen bricht. Dass es
dann wiederum oft das Hüftgelenk ist, wo sich dieser
Bruch abspielt, ist darin begründet, dass eben dort, bei
jedem zweiten Schritt, das
gesamte Körpgewicht abgefangen wird. Es muss aber
auch nicht immer gleich ein
Bruch sein. Die Belastung an
dieser Stelle macht sie auch
anfällig für Verschleiß (Coxarthrose).“

An welcher Stelle bricht die
Hüfte am häufigsten?
Dr. Luka: „Am häufigsten
bricht der Knochen am Oberschenkelhals. Der Hüftkopf
liegt in der Gelenkpfanne
und bricht relativ selten. Von
Hüftkopfbrüche sind dann
schon wieder eher die jüngeren Generationen bertroffen,
denn sie kommen zumeist
bei Hochrasanztraumen wie
Motorrad oder Autounfällen
vor. Der Oberschenkelhals,

also das Stück zwischen
dem eigentlichen Oberschenkelknochen und dem
Hüftkopf ist die häufigste
Stelle für Knochenbrüche bei
älteren Patienten.“

Wie wird therapiert?
Dr. Luka: „Therapiert wird in
den meisten Fällen operativ.
Ein vordringliches Therapieziel ist es, gerade eben bei
den älteren Patienten, eine
frühe Belastbarkeit wieder
zu erreichen. Darum wird –
je nach Falllage – eine Verschraubung vorgenoemmen
oder es wird ein künstliche
Teilhüftgelenk
eingebaut.
Beide Verfahren erlauben es,
dass die Patienten unmittelbar nach der Operation mit
Hilfe der Krankgymnastik
mobilisiert werden können.
`Schnell wieder auf die Beine´ ist die Devise.“
Umdenken in der Medizin
Das von Dr. Luka geschilderte Therapieverfahren ist
genau das Gegenteil von
dem, was man aus längst
vergangenen Tagen noch
kennt. Damals galt es, den
operierten Bereich so lange
wie möglich ruhig zu stellen,
so dass der Heilungsprozess
nicht durch Bewegungen ge-

stört werden möge. Wie kam
es zu dem Umdenkungsprozess?
Dr. Luka: „Vor Jahrzehnten
war der Oberschenkelhalsbruch des alten Patienten
quasi das `Todesurteil´. Es
wurde acht bis zwölf Wochen mit Bettruhe behandelt. In der Zeit bekamen
die Patienten entweder
eine Thrombose oder eine
Lungenentzündung
oder
Durchliegegeschwüre. Im Extremfall bekamen sie sogar
alles zusammen. Das haben
die meisten der betroffenen
Leute nicht überlebt. Heutzutage, wo die Behandlung
der Oberschenkelhalsbrüche
operativ ist, kommen die Patienten viel besser aus der
Verletzung heraus und werden schnellstmöglich mobilisiert. Die Zahl derer, die
binnen der ersten zwölf Monate nach der OP verstirbt,
ist auf von einem Drittel auf
20% der Gesamtfallzahlen
zurückgegangen. Und dies
wird konsequent aufgearbeitet. Zusammen mit der Geriatrie im Hause, angefangen
mit Dr. Weitkämper und jetzt
mit seinem Nachfolger, Dr.
Ziemke, haben wir uns als
Zentrum für Alterstraumatologie zertifizieren lassen. Die
Oktober 2022
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zertifizierten Behandlungsabläufe bieten einen großen
Schutz für den Patienten.
Man kann jetzt schon sagen,
dass weitaus mehr Patienten
die Bruchbehandlung auch
binnen Jahresfrist überleben,
als dies früher der Fall war
und dass ein großes Stück
weit Lebensqualität zurückgewinnen.

Kann man Vorsorge gegen
die Instabilität der Knochen
treffen?
Die Frage ist naheliegend,

will doch niemand instabile
Knochen haben: Was kann
man tun, damit es erst gar
nicht so weit kommt?
Dr. Luka: „Um eine Osteoporose zu vermeiden, sollten
Betroffene auf ausreichend
Bewegung achten und darauf, dass sie ihre Muskelkraft beibehalten. Krafttraining ist gerade im Alter eine
wichtige Sache. Auf kalziumreiche Ernährung, also mit
Milchprodukten wie Käse,
sollte geachtet werden.
Wenn man einer Risikogrup-

pe angehört, was z. B. auftomatisch in einem Alter ab
70 Jahren der Fall ist, sollte man auch beim Hausarzt
mal den Vitamin-D-Status
überprüfen lassen. Sofern
sich dabei ein Anfangsverdacht auf Osteoporose ergeben sollte, ist es für die
Betroffenen angezeigt, einen
Spezialisten
aufzusuchen.
Es gibt Orthopäden, aber
auch Internisten, die sich
auf Osteoporose-Diagnostik
und -therapie spezialisiert
haben.“

Dr. Michael Luka
Chefarzt
Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie
Ev. Krankenhaus Witten

Dr. Michael Luka ist auch ein „D-Arzt“, also ein bestellter Durchgangsarzt. Als solcher wird er für die gesetzliche
Unfallversicherung tätig. Diese gilt für Arbeits-, Kindergarten- und Schulunfälle und eben die damit verbundenen
Wegeunfälle.

Was kann man tun bei Osteoporose? An wen kann man
sich wenden? Die große Resonanz der ersten OsteoporoseSprechstunde am EvK Witten zeigte, dass es hier einen großen Informationsbedarf gibt.

Großes Interesse an
Osteoporose-Sprechstunde
im EvK Witten
Auf reges Interesse stieß die erste Selbsthilfe-Sprechstunde
zum Thema Osteoporose im Evangelischen Krankenhaus
Witten. Die ersten Ratsuchenden erwarteten Dieter Debus
und Angelika Debus bereits, als diese mit allerhand Infomaterial im Gepäck das Sprechstunden-Büro im Erdgeschoss
am Nachmittag öffneten. Der Vorsitzende des Landesverbandes für Osteoporose NRW und Leiter der OsteoporoseSelbsthilfegruppe Witten-Herdecke sowie seine Frau informierten die Besucherinnen und Besucher zwei Stunden lang
über das Krankheitsbild und Anlaufstellen für Betroffene.
Außerdem machten sie auf Trainingsangebote zur Knochenstärkung aufmerksam – zum Beispiel die Wassergymnastik,
die freitags von 12 bis 13 Uhr, von 13 bis 14 Uhr und von
14 bis 15 Uhr sowie montags von 18 bis 19 Uhr im Untergeschoss des EvK Witten stattfindet.
Aufgrund der großen Resonanz soll die Osteoporose-Sprechstunde im EvK nun einmal im Monat angeboten werden.
Oktober 2022

Daher ist es wichtig zu wissen, dass bei einem solchen
Unfall ein D-Arzt wie Dr.
Luka erster Ansprechpartner sein sollte. Bisher war
auch noch Dr. Kahlke ein
Wittener D-Arzt. Er praktziert aber seit geraumer
Zeit nicht mehr. Dr. Luka
füllt die somit entstandene
Lücke. Seine Aufgabe besteht darin, nach notwendigen Sofortmaßnahmen und
nach Diagnosestellung zu
entscheiden, welche Fachärzte ggf. hinzugezogen
werden und überhaupt wie
die weiteren Behandlungsund Nachsorgeschritte aussehen.
Das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren ist auf
drei Säule aufgebaut: Der
erste Bereich betrifft die
„normalen“ Verletzungen,
wie z. B. Knochenbrüche,
die aber noch vergleichsweise harmlos sind. Dann
gibt es ein sogenanntes
Verletzungsartenverfahren,
für das größere Krankenhäuser wie z. B. Knappschaftskrankenhaus
Bochum oder Bergmannsheil
zugelassen sind. Die dritte
Säule ist das Schwerverletztenverfahren, in das dann
solche Patienten kommen,
die schwerst- und mehrfach
verletzt sind, z. B. nach einem schweren Autounfall.
Zuständig hierfür sind in
unserem Bereich die Städ-

tischen Kliniken Dortmund
und auch das Bergmannsheil Bochum.
In seiner Funktion als DArzt hat Dr. Michael Luka es
am häufigsten mit Handgelenks- und Sprunggelenksbrüchen zu tun. Das sind
rund 20 bis 30 Speichenbrüche im Jahr, die wir bei den
erwachsenen Patienten von
Anfang bis Ende therapieren dürfen. Hinzu kommen
in etwa gleicher Stückzahl
die Sprunggelenksbrüche.
Dadurch, dass Dr. Kahlke
als D-Arzt in Witten nicht
mehr zur Verfügung steht,
sind die Fallzahlen im EvK
Witten angestiegen. Dr.
Luka schätzt sie auf 1.200
bis 1.500 Patienten im Jahr,
die zur Erstbehandlung
kommen.
Um D-Arzt zu werden, bedarf es besonderer Qualifikationen. Der Arzt muss
Ortopäde, Unfallchirurg und
spezieller Unfallchirurg sein.
Und er muss auch einen
Teil seiner medizinischen
Laufbahn bei einem Maximalversorger
absolviert
haben. Das sind z. B. das
Knappschaftskrankenhaus
und das Bergmannsheil.
Die Bestellung zum D-Arzt
gilt für die Dauer von fünf
Jahren. In dieser Zeit muss
der Arzt verschiedene Fortbildungen wahrnehmen und
spezifische Veranstaltungen
besuchen.
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Neue operative und physiotherapeutische
Behandlungsansätze bei sportartspezifischen Verletzungen
Im September informierten Experten des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie und des Zentrums für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik der St. Elisabeth
Gruppe im Rahmen der Fachveranstaltung „Physiotherapie im Breiten- und Leistungssport – Umsetzung in der alltäglichen Praxis“ über innovative operative und physiotherapeutische Behandlungsansätze bei sportartspezifischen Verletzungen.
„Im Sport, egal ob als Profi oder als Hobby, können
vielfältige Verletzungen auftreten. Damit die Patienten
möglichst schnell wieder fit
sind, nimmt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Physiotherapeuten
und Ärzten eine bedeutende
Rolle ein und somit auch
der gegenseitige Fachaustausch“, betont Priv.-Doz.
Dr. Sebastian Rütten, Direktor des Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und
Chefarzt des Zentrum für
Wirbelsäulenchirurgie und
Schmerztherapie.

Ellenbogen und Knie
im Fokus
Zu Beginn der Veranstaltung
wurde der Fokus auf Sportverletzungen am Ellenbogen
und deren Behandlungsmöglichkeiten gelegt. „Die
Ellenbogenluxation, also ein
ausgerenkter
Ellenbogen,
und eine Radiuskopffraktur,
dies ist ein Bruch im oberen
Teil der Speiche in der Nähe
des Ellenbogens, sind dafür typische Beispiele. Eine
spezialisierte
Behandlung
ermöglicht es den Patienten, bereits nach wenigen
Wochen wieder auf dem
sportlichen Niveau vor der
Verletzung zu sein“, erklärt
Dr. Roderich Heikenfeld,
Chefarzt des Zentrum für
Schulter-, Ellenbogen- und
Handchirurgie des Zentrum
für Orthopädie und Unfallchirurgie. Im Anschluss wurde darüber informiert, welche physiotherapeutischen
Therapien nach SchulterOperationen möglich sind,
um wieder Überkopf- und

Gemeinsam mit Experten aus der Physiotherapie sowie des Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe informierte Alexander Kröplin (Mitte), Leitung des
Zentrum für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik der St.
Elisabeth Gruppe am Standort St. Anna Hospital Herne, über neue Behandlungsansätze im
Breiten- und Leistungssport.
Schlagsportarten
zu können.

ausüben

„Eine abrupte Verdrehung
des Kniegelenks kann zu
komplexen Bandverletzungen des Kniegelenks führen,
zum Beispiel beim Fußball
spielen oder Ski fahren. Damit die Sportler so schnell
wie möglich wieder aktiv
werden können, wird individuell geschaut, welche
OP-Methode exakt zu der
jeweiligen Verletzung passt“,
sagt Dr. Oliver Meyer, Chefarzt des Zentrum für Becken-,
Hüft-, Knie- und Fußchirurgie
des Zentrum für Orthopädie

und Unfallchirurgie. Ergänzend dazu wurden Rehabilitationsprogramme nach
solchen Kniegelenksverletzungen thematisiert, die im
Leistungs- und Amateursport
eingesetzt werden können.

Sportbedingte
Erkrankungen bei Läufern
Auch bei Läufern können
typische Erkrankungen entstehen, zum Beispiel Überlastungen des Schienbeins
oder an der Außenseite des
Oberschenkels. Neben allgemeinen Informationen zu
diesen Krankheitsbildern, informierten die Experten über

die
physiotherapeutische
Betreuung von Läufern. „Um
solchen Erkrankungen vorzubeugen und einen Beitrag
zur optimalen Leistung der
Sportler zu bringen, ist eine
sportphysiotherapeutische
Behandlung wichtig. Dabei kommen unter anderem
Laufbandanalysen und die
Beratung zur Schuhauswahl
zum Einsatz“, sagt Alexander
Kröplin, Leitung des Zentrum
für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik der St. Elisabeth Gruppe am Standort
St. Anna Hospital Herne.
v
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ENDO(metriose) meets ENDO(metriumkarzinom) –
Experten des Marien Hospital Witten informieren
Das Interesse an Endometriose wächst stetig und damit unterliegen auch die Therapiemöglichkeiten dieser gutartigen
Erkrankung einer fortlaufenden Weiterentwicklung. Auch wenn es sich bei einem Endometriumkarzinom ebenfalls um eine
Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut handelt, ist diese jedoch bösartig. Um die Entwicklung rund um diese beiden Erkrankungen näher zu beleuchten, laden die Experten der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marien Hospital
Witten am Mittwoch, dem 16.11.2022, um 16.00 Uhr zur Fachveranstaltung ein.
Nicht zuletzt wegen der
steigenden Relevanz von
Endometriose, bilden die
Diagnose und Therapie
der Erkrankung in der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten einen
Schwerpunkt. Im Rahmen
der Fachveranstaltung werden unter anderem der Zusammenhang von Schmerz
und Endometriose sowie
aktuelle Therapiestrategien
erörtert. Im Themengebiet

des Endometriumkarzinoms
wird ein Augenmerk auf die
molekularen Marker und ihre
Bedeutung in der Praxis gelegt. Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth
Gruppe mit den Standorten
Marien Hospital Witten und
St. Anna Hospital Herne und
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marien Hospital
Witten, freut sich auf einen

spannenden Austausch aber
auch darauf, bei der Veranstaltung ein neues Gesicht
begrüßen zu dürfen: „Frau
Dr. Elzbieta Witt unterstützt
unser Team seit September
als Leitende Oberärztin mit
dem Schwerpunkt gynäkologische Onkologie und der
Zertifizierung als MIC IIIOperateurin und erweitert
so unsere Kompetenzen in
verschiedenen Bereichen.“
Nach den Vorträgen gibt es
die Möglichkeit zum fachli-

chen Austausch sowie einen
gemeinsamer Imbiss.
Die Veranstaltung richtet
sich an medizinisches Fachpersonal und findet am Mittwoch, dem 16.11.2022, um
16.00 Uhr im Marien Hospital Witten im Medienraum,
Gebäude B statt. Information und Anmeldung unter:
www.marien-hospital-witten.
de/endomeetsendo

l

26 Auszubildende auf dem Weg zur Pflegefachkraft

26 junge Frauen und Männer haben jetzt an der Pflegefachschule des Evangelischen Krankenhauses Witten ihre dreijährige
Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Mit einem Gottesdienst, der unter dem Motto „Gemeinsamer Weg“ stand, hatte
Pfarrer Oliver Gengenbach die angehenden Pflegefachfrauen und -männer in der Krankenhauskapelle begrüßt. Passend
zum Motto notierten die neuen Auszubildenden auf bunten Fußabdrücken ihre Wünsche für die Zukunft, die sie dann auf
einem angedeuteten Weg niederlegten. Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich die angehenden Pflegefachmänner
und -frauen mit ihren Kursleiterinnen Samira Dühr und Christine Reuter schließlich auf den ersten gemeinsamen Weg: die
Erkundung des Krankenhausgeländes. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft bündelt die früheren Berufsausbildungen zum
Altenpfleger, zum Gesundheits- und Krankenpfleger sowie zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Mit ihr sind die
Nachwuchskräfte nun breiter aufgestellt, denn die Ausbildung befähigt sie zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen – vom Säugling bis zum Senior.
Oktober 2022
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Ehrenamtliche im EvK Witten suchen Verstärkung
Sie holen die Zeitung, sie melden das Telefon an – vor allem aber hören sie zu: die Grünen Damen und Herren. „Ihr Ehrenamt ist im Krankenhaus unverzichtbar“, sagt Stephan Happel, Krankenhausseelsorger im Evangelischen Krankenhaus
Witten. Nur: Es gibt zu wenige von ihnen. 16 aktive Damen und Herren sind aktuell einmal pro Woche auf den Stationen
im EvK Witten im Einsatz. „Zu Hoch-Zeiten waren es mal doppelt so viele“, weiß Dieter Schidt, Leiter der Evangelischen
Krankenhaushilfe und einer von drei männlichen Ehrenamtlern bei den Grünen Damen und Herren. Viele seien zuletzt
altersbedingt ausgeschieden, vor der Pandemie lag das Durchschnittsalter noch bei 72 Jahren.
Inzwischen ist es deutlich gesunken. Das liegt vor allem
an „Nachwuchskräften“ wie
Karin
Rodemann-Wieshoff.
Die 60-Jährige verstärkt seit
einem Jahr die Grünen Damen und Herren – und möchte das Ehrenamt längst nicht
mehr missen. „Ich bekomme
so viele positive Rückmeldungen“, sagt sie. „Das Gefühl,
etwas Gutes getan zu haben,
tut unbeschreiblich gut“, freut
sich die Grüne Dame. Als die
gelernte Erzieherin aus ihrem
Beruf ausgeschieden ist, war
für sie klar, dass sie auch weiterhin mit Menschen zusammenarbeiten möchte.
Das
EvK war der gebürtigen Wittenerin vertraut, nicht zuletzt,
weil sie hier ihren Sohn zur
Welt brachte. Und so suchte
sie den Kontakt zur Ev. Krankenhaushilfe. Nach einer Einarbeitungszeit, während der

sie erfahrene Grüne Damen
und Herren an verschiedenen
Tagen bei ihren Diensten begleitete, schlüpfte sie selbst
in den hellgrünen Kittel, das
Markenzeichen der Ehrenamtlichen, und besucht seither
jeden Dienstagvormittag Patientinnen und Patienten auf
den Stationen.
Zusammen mit Roswitha Stobäus, die schon seit elf Jahren zu den Grünen Damen
und Herren gehört, bildet sie
das Dienstagsteam. Während
Karin
Rodemann-Wieshoff
hauptsächlich auf der Palliativstation und der Onkologischen Station im Einsatz ist,
besucht Roswitha Stobäus
Männer und Frauen auf den
Geriatrischen Stationen. „Viele von ihnen leben allein, haben niemanden zum Reden
und freuen sich, wenn ihnen

mal jemand zuhört“, weiß
Roswitha Stobäus. Oft werde
sie gefragt, ob sie denn überhaupt Zeit hätte. „Ich habe

immer Zeit“, entgegnet sie
dann ganz selbstverständlich
– setzt sich zu ihnen und
schenkt ihnen ein Ohr.

Grüne Helfer – Karin Rodemann-Wieshoff, Dieter Schidt und
Roswitha Stobäus (v.l.) freuen sich über Unterstützung.
Wer Lust hat, sich einmal die Woche für drei Stunden ehrenamtlich bei den Grünen Damen und Herren zu engagieren, kann sich bei Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel,
Tel. 02302.175-2239, melden. Voraussetzung: Ehrenamtliche
müssen geboostert sein und im Krankenhaus eine Maske
tragen.

Start in den neuen Lebensabschnitt:

78 Auszubildende beginnen ihre Ausbildung zur
Pflegefachkraft in der St. Elisabeth Gruppe
Insgesamt 78 Auszubildende sind am 01. Oktober 2022 am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
in die Pflegeausbildung gestartet. In den kommenden drei Jahren erlernen sie während der generalistischen Pflegeausbildung
sämtliche Kenntnisse zur Pflege von Menschen jedes Alters – vom Neugeborenen bis hin zum Senior. Bei dem Ausbildungsstart
am 01. Oktober 2022 handelte es sich um den vorletzten Termin dieses Jahres. Am 01. Dezember 2022 haben Interessierte eine
weitere Möglichkeit, in die Ausbildung zur Pflegefachkraft zu starten.
Die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft in der St. Elisabeth Gruppe
ermöglicht den Einsatz in sämtlichen
Fachbereichen der Pflege. Falls gewünscht, können sich die Auszubildenden im letzten Ausbildungsdrittel auf
die Versorgung von Kindern bzw. alten
Menschen spezialisieren und am Ende
den Abschluss zum/zur Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/in bzw. Altenpfleger/in erwerben. „Durch diese fundierten
Grundkenntnisse in allen Pflegebereichen
können unsere Auszubildenden nach
dem Examen viele Berufswege einschlagen“, erklärt Sabine Dreßler, Leitung der
Pflegeschule am Campus in Herne.
Auf dem Weg zum Examen erwartet die

Auszubildenden eine Mischung aus Theorie und Praxis. Der theoretische Teil der
Ausbildung findet in Form von Blockunterricht an der gruppeneigenen Pflegeschule am Campus der St. Elisabeth Gruppe in Herne statt. In den Praxisphasen
erwarten die angehenden Pflegefachkräfte dann Einsätze in den verschiedenen
Einrichtungen der St. Elisabeth Gruppe,
z. B. in den Krankenhäusern oder in der
ambulanten Pflege.

Eine Ausbildung –
viele Möglichkeiten
Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Pflegeausbildung stehen den zukünftigen Pflegekräften vielfältige Karrieremög-

lichkeiten und Einsatzbereiche in der St.
Elisabeth Gruppe offen. Dazu zählen z.
B. Fachweiterbildungen in spezialisierten
Bereichen der Pflege wie der Endoskopie
oder Geriatrie sowie ein berufsbegleitendes Hochschulstudium der Pflegewissenschaft oder Pflegepädagogik. Letzteres
qualifiziert Studierende für eine Arbeitstätigkeit im Bildungssektor, z. B. im Rahmen einer Lehrtätigkeit am Campus der
St. Elisabeth Gruppe.
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft kann
in diesem Jahr noch einmal zum 01. Dezember begonnen werden. Alle Informationen rund um die Ausbildung und
Bewerbung gibt es unter www.elisabethgruppe.de/pflegeschule.
Oktober 2022
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25 Jahre Dienst am Menschen: Ein Grund zum Stolz sein
Diakonie Ruhr dankt langjährigen Mitarbeitenden und Beschäftigten mit dem Kronenkreuz
Mit der Verleihung des Kronenkreuzes hat die Diakonie Ruhr langjährigen Mitarbeitenden aus Alten- und Behindertenhilfe,
Verwaltung und Küche sowie Beschäftigten der Werkstatt Constantin-Bewatt gedankt. 17 Personen erhielten das Treuezeichen der Diakonie in Gold bei einem feierlichen Gottesdienst in der Lutherkirche in Bochum.
Geschäftsführer Jens Koch
betonte in seiner Ansprache
die Bedeutung des Kronenkreuzes als Dank. „Sie bereiten den Menschen in ihrem
Umfeld und Dienst Freude
und übernehmen Verantwortung für die Menschen, die
Ihnen anvertraut sind“, wendete er sich an die Jubilarinnen und Jubilare. „Daran,
dass wir als Diakonie Ruhr
mutig in die Zukunft schauen können, haben Sie einen
wichtigen Anteil.“
„Sei doch mal ruhig stolz“
– das Motto der Veranstaltung war zugleich eine
Aufforderung an die Geehrten. „Sie sollten stolz darauf sein, dass sie in den
letzten 25 Jahren dafür gesorgt haben, dass es nicht
stimmt, Menschen auf etwas
festzulegen“, betonte Diakoniepfarrer Sven Pernak,
Theologischer Vorstand der
Inneren Mission – Diakonisches Werk Bochum. „Damit
haben sie an ihrem Ort in
der
Diakonie-Ruhr-Familie
den diakonischen Auftrag
Wirklichkeit werden lassen
– denn der besteht ja nicht
nur darin, Hilfe und Unterstützung zu leisten, sondern
auch darin, all die Schubla-

Die Jubilare stellten sich zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny
den, in die Menschen schon
durch andere einsortiert
sind, aufzureißen und sie da
rauszuholen.“
Das Kronenkreuz ist seit
1925 das sichtbare Zeichen
der Diakonie. Es wird in
der Regel nach 25-jähriger
Tätigkeit im diakonischen
Kontext verliehen und als
Zeichen der Ermutigung für
die Mitarbeitenden gesehen.
Den Gottesdienst gestalteten Teilnehmerinnen aus
dem diakonischen Grundkurs mit. Sie hatten in meh-

reren Studieneinheiten mit
Marianne Anschütz, Oberin
des Diakoniewerks Ruhr
Witten, biblische Grundlagen von Diakonie erarbeitet,
sich mit Menschenbild und
Leitbild sowie christlichen
Symbolen und Ritualen beschäftigt. Sie erhielten zum
Abschluss des Kurses ihre
Zertifikate. Marianne Anschütz feierte übrigens am
Tag der Kronenkreuzverleihung ihren Geburtstag – und
wurde mit einem Ständchen
und Blumen überrascht.

Die Diakonie Ruhr ist mit
über 60 Diensten und Einrichtungen sowie 3000 Mitarbeitenden in Bochum, Witten, Herne, Dortmund und
Lünen präsent. Schwerpunkte sind Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe,
Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe sowie Kinderund Jugendhilfe. Als eines
der größten Unternehmen
der Sozialwirtschaft in der
Region bietet sie viele Entwicklungsmöglichkeiten und
sichere Berufsperspektiven.

Stadtwerke Witten:

Senkung der Erdgas- und Fernwärme-Mehrwertsteuer
für die Jahresrechnungen 2022 und 2023
Die Stadtwerke Witten reduzieren die Mehrwertsteuer auf
Erdgas und Fernwärme für die kompletten Jahre 2022 und
2023. Die Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme wird
somit für Kund:innen der Stadtwerke Witten auf den jeweiligen Jahresrechnungen für alle Monate mit 7 % statt 19 %
berechnet. Für das Abrechnungsjahr 2024 wird, je nach Abrechnungsdatum, voraussichtlich wieder eine Steuer in Höhe
von 19 % erhoben.
„Die Kund:innen der Stadtwerke Witten werden damit effektiv sechs Monate mehr von der niedrigen Mehrwertsteuer
Oktober 2022

profitieren als die Regierung es vorsieht. Diese Entlastung
ist spürbar positiv für unsere Kund:innen“, sagt Markus
Borgiel, Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung der
Stadtwerke Witten. Für Besitzer:innen eines Einfamilienhaus
mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr ergibt sich
eine jährliche Entlastung von rund 400 Euro.
Die Regierung sieht derzeit eine Senkung der Mehrwertsteuer im Zeitraum von Oktober 2022 bis Ende März 2024 vor.
Dies ergibt eine Senkung für 18 Monate. Die Stadtwerke
Witten werden die Senkung für 24 Monate durchführen.

28 - WITTEN transparent

Neuer Online-Ratgeber informiert über Long-COVID
AOK-Online-Coach unterstützt Betroffene und Angehörige im Ennepe-Ruhr-Kreis
Mit einem neuen ‚Long-COVID-Coach‘ unterstützt die AOK NordWest Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis, die von Long-COVID
oder Post-COVID betroffen sind. Das Angebot ist für alle Interessierten kostenfrei verfügbar und soll Betroffenen, aber auch
deren Angehörigen mit insgesamt 26 Erklär- und Übungsvideos beim Umgang mit der Erkrankung helfen.
Die Informationen im neuen Online-Ratgeber sind in
Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten des
Universitätsklinikums Heidelberg und der Rehaklinik
Heidelberg-Königstuhl entwickelt worden. „Unser neues Angebot kann die individuelle ärztliche Diagnostik
und Therapie zwar nicht ersetzen. Aber wir können den
Betroffenen, die oft einen
sehr großen Leidensdruck
verspüren, Wissen über
ihre Erkrankung vermitteln
und insbesondere mit den
Übungen zu Luftnot und Fatigue ganz konkrete Hilfe zur
Selbsthilfe anbieten“, sagt
AOK-Serviceregionsleiter
Jörg Kock. Der Online-Coach
ist für Interessierte kostenfrei und anonym unter aok.
de/nw in der Rubrik ‚Medizin
& Versorgung‘ unter ‚Krankheiten und Behandlung‘
nutzbar. www.aok.de/longcovid
Long-COVID ist ein Sammelbegriff, hinter dem sich
viele verschiedene Arten
von Beschwerden und unterschiedliche Schweregrade
verbergen. Das neue OnlineAngebot fasst das aktuelle
Wissen über die Erkrankung
zusammen und informiert
zunächst über die typischen Symptome von ‚LongCOVID‘ und ‚Post-COVID‘.
Zum besseren Umgang mit

Wenn es zu ausgeprägtem Energiemangel durch Long-COVID kommt, kann der AOKOnline-Coach helfen, die fehlende Energie gezielt einzusetzen und so vor Überlastung zu
schützen. Foto: AOK/hfr.
den drei wichtigsten Sym- Panik bei Luftnot kontrol- dens kommen. Der Onlineptomen Luftnot, kognitive liert werden kann und wie Ratgeber zeigt unter andeStörungen und Fatigue (aus- Betroffene ihre Atemmusku- rem, wie sich Patientinnen
geprägter
Energiemangel) latur trainieren können. Die und Patienten mithilfe eines
gibt es Übungsvideos, die Fatigue-Übungen sollen hel- Symptom-Tagebuchs
und
das Selbstmanagement der fen, Strategien zum Umgang mit gezieltem Aktivitäts- und
Patientinnen und Patien- mit geminderten Energiere- Energiemanagement
(Paten unterstützen sollen. Die serven zu entwickeln.
cing) vor Überlastung schütoftmals mit der Krankheit
zen können. „Das Wissen
verbundene Luftnot beein- Bei Patientinnen und Pati- über die Entstehung, den
trächtigt nicht nur die Le- enten mit Long-COVID ist Verlauf und die richtige Thebensqualität der Patientin- die Leistungsfähigkeit durch rapie der Erkrankung wächst
nen und Patienten, sondern den Mangel an Energie viel- täglich. Daher ist der Onlinekann im fortgeschrittenen fach stark eingeschränkt. Ratgeber auch als lernendes
Stadium auch große Ängste Nach Anstrengungen kann System konzipiert und soll
auslösen. Die Übungen des es bei einigen Betroffenen kontinuierlich an den aktuelOnline-Ratgebers vermitteln, zu einer lang anhaltenden len Wissensstand angepasst
wie plötzlich auftretende Verschlechterung des Befin- werden“, so Kock.

12 Jahre alt – Nach wie vor einzigartig!

Lokale Medizin-Kompetenz bezieht Stellung zu monatlich
wechselnden Gesundheitsthemen. www.witten-transparent.de
Oktober 2022
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Das DRK in Witten ehrte und dankte Blutspendern und -spenderinnen im Rahmen einer Schifffahrt auf der Ruhr für ihr
gesellschaftliches Engagement. Foto: DRK Witten / Sven Röder

DRK in Witten ehrt Spender für über
5.500 Blutspenden in drei Jahren
Blut spenden hilft Leben retten! Das Deutsche Rote Kreuz führt in ganz Deutschland regelmäßig Blutspenden durch. So auch in Witten. Nun ehrte der DRK-Kreisverband im Rahmen einer Rundfahrt auf
der Ruhr die regelmäßigen Spender und Spenderinnen für 50, 75, 100 und sogar 150 unentgeltliche
Spenden.
Alle Blutspender spenden
freiwillig und unentgeltlich,
ohne eine Gegenleistung zu
erwarten, einzig und allein
um anderen Menschen zu
helfen. Das macht die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes einmalig und garantiert eine
hohe Qualität der Spenden.
Aufgrund des für Blutspendenempfänger
anonymen
Spendevorgangs,
können
diese ihren Dank allerdings
nicht beim Spender oder der
Spenderin Ausdruck verleihen. „Daher ist es gute Tradition beim Deutschen Roten Kreuz, die regelmäßigen
Spender hierfür zu ehren
und – auch stellvertretend
für alle Empfänger – in einem
besonderen Rahmen DANKE
zu sagen“, erläutert Dr. Georg Butterwegge, Präsident
des DRK-Kreisverbands.
In diesem Jahr konnten auch
Oktober 2022

die letzten beiden Ehrungen
nachgeholt werden, die aufgrund der Corona Pandemie
ausgefallen waren. Hierfür
hat das Deutsche Rote Kreuz
die regelmäßigen Spender
zu einer Rundfahrt auf der
Ruhr mit der MS Schwalbe II
und zu einem kalten Buffet
eingeladen. In den vergangenen drei Jahren konnte
der Blutspendedienst des
DRK in Witten rund 5.500
Spenden sammeln. Damit
wurden insgesamt rund
2.500 Liter Blut gespendet.
Hilfe für eine riesige Anzahl
Kranker und Verletzter.
In den vergangenen Jahrzehnten haben mit bislang
jeweils 150 oder mehr Blutspenden besonders Wolfgang Foerster, Walter Bornemann, Günter Missullis,
Dieter Berg und ein weiterer
Spender regelmäßig gespendet. Neben dem Präsidenten

Dr. Georg Butterwegge und
Vorständin des DRK Witten,
Carolin Lindinger, würdigten
persönlich auch Dr. Nadja
Büteführ, Mitglied des Landtags und die Stadt Witten
mit der stellvertretenden
Bürgermeisterin und Ratsmitglied Regina Fiedler sowie Rainer Altenberend von
den Stadtwerken Witten das
gesellschaftliche
Engagement aller Spender. Zugleich
dankte Dr. Butterwegge
auch den ehren- und hauptamtlichen Helfern und Helferinnen: „Ich möchte mich
auch bei allen Rotkreuzlern
für ihren unermüdlichen
Einsatz bei der Begleitung
von Blutspenden bedanken. Insbesondere gilt unser
Dank Rosmarie Kubsch, die
als Leiterin des Blutspendebereichs viele Jahre lang
großartiges, ehrenamtliches
Engagement gezeigt hat

und in Kürze die Leitung an
Brigitte Obenaus übergibt.
Wir freuen uns, mit Brigitte eine langjährig erfahrene Rotkreuzlerin für dieses
wichtige Amt gewonnen zu
haben.“
Präsidentin des DRK-Bundesverbands ruft zu
vermehrten Blutspenden auf
In den vergangenen Wochen und Monaten ist der
Bedarf an Blutspenden noch
mal gestiegen. Nachgeholte
Operationen sowie die Rückkehr vieler Freizeitsportler
nach der Corona-Pandemie
führen zu mehr Unfällen und
einem höheren Bedarf an
Blutkonserven. Daher bittet
die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda
Hasselfeldt, Blut spenden zu
gehen. Denn ein Notstand
muss unter allen Umständen
vermieden werden.
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Ev. Krankenhausgemeinschaft freut sich über 16 neue Wundexperten

Über ihren erfolgreichen Abschluss als Wundexperten ICW freuen sich 16 Gesundheits- und Krankenpflegekräfte der
Evangelischen Krankenhäuser in Herne-Mitte, Herne-Eickel, Castrop-Rauxel und Witten. Mehr als ein Vierteljahr haben sie
neben ihrem anspruchsvollen Alltag auf den Stationen eine Fachweiterbildung absolviert, um Spezialwissen zum Thema
Wundversorgung zu erwerben. Die Weiterbildung setzte sich aus theoretischem Blockunterricht, einer Hospitation in einer
externen Einrichtung und einer schriftlichen Prüfung zusammen. Die erfolgreichen Absolvent*innen dürfen nun die fachliche
Zusatzbezeichnung Wundexperte ICW tragen. Die fachliche Leitung der Weiterbildung lag bei Maria Schürholz, die organisatorische bei Kerstin Stefanides.

Oxidativem Stress als Ursache für Glaukom entgegenwirken:

Projekt erforscht neuen Therapieansatz bei Grünem Star
Das Glaukom, auch „Grüner Star“ genannt, ist weltweit eine der häufigsten Erblindungsursachen. Wie sich das tückische
Augenleiden künftig effektiver therapiert und eine Erblindung verhindert werden kann, wird derzeit an der Augenklinik des
Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum erforscht.
Das Forschungsprojekt wird
geleitet von Professorin Dr.
Stephanie Joachim, Leiterin
des Experimentellen Eye Research Institute an der Universitäts-Augenklinik. Ziel ist
es herauszufinden, ob man
den oxidativen Stress als einem Faktor der Glaukomentstehung
entgegenwirken,
vielleicht gar neutralisieren
kann.
Unter oxidativem Stress versteht man die Ansammlung
aggressiver und schädlicher
Sauerstoffmoleküle („freie
Radikale“) in hochsensiblen Geweben des Körpers

– wie der Netzhaut des Auges. Beim Glaukom ist der
auf diese Weise verursachte
Schaden besonders arglistig: die Krankheit verursacht
bei den meisten Betroffenen
über lange Zeit keine oder
nur geringe subjektiv wahrnehmbare Symptome.
Am Bochumer Institut erforscht Professorin Joachim
und ihr Team daher den
Einfluss einer neuartigen
Coenzym-Q10-Verbindung
auf oxidativen Stress. Coenzym-Q10 ist eine Substanz,
die chemisch dem Vitamin K
und dem Vitamin E verwandt

ist; sie kommt in zahlreichen
Nahrungsmitteln wie Pflanzenölen,
Hülsenfrüchten,
Nüssen und fetthaltigen Fischen vor. Zur Analyse der
Wirkung der Verbindung auf
die empfindlichsten Strukturen des Auges ist im Labor
ein sogenanntes Degenerationsmodell mit Netzhäuten
entwickelt worden, an dem
der im Idealfall protektive
Effekt des Coenzyms nachgewiesen werden kann. Sollte es dazu kommen, könnte
sich eine neue Behandlungsoption für Patienten mit
Glaukom in Ergänzung zu
den bisher üblichen Augen-

tropfen oder chirurgischen
Eingriffen zur Senkung des
Augeninnendrucks eröffnen.

Prof. Dr. Stephanie Joachim
Oktober 2022
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Stadtbild als Standortfaktor – Info-Veranstaltung zu
geplanter Gestaltungssatzung
Wie soll sich die Wittener Innenstadt präsentieren? Wie sollen etwa Werbeanlagen, Schaufenster und Fassaden aussehen,
um Menschen – das heißt auch mögliche Kund*innen – in das Stadtzentrum zu locken? Um das zu regeln, erarbeitet die
Stadt Witten auf Beschluss des Rates der Stadt eine Gestaltungssatzung.
Wie soll sich die Wittener Innenstadt präsentieren? Wie
sollen etwa Werbeanlagen,
Schaufenster und Fassaden
aussehen, um Menschen
– das heißt auch mögliche
Kund*innen – in das Stadtzentrum zu locken? Um das
zu regeln, erarbeitet die
Stadt Witten auf Beschluss
des Rates der Stadt eine Gestaltungssatzung. Natürlich
sollen die Bürger*innen wie
auch die Gewerbetreibenden
mitreden dürfen, wie ihre Innenstadt aussehen soll. Deswegen wird es am Mittwoch,
23. November, um 18 Uhr
im Wittener Saalbau (Bergerstraße 25) eine öffentliche Informationsveranstaltung geben. Dort wird der

aktuelle Stand präsentiert.
Die Teilnehmer*innen sind
herzlich eingeladen, Ideen,
Anregungen und Kritik einzubringen.
Die Wittener Innenstadt besitzt aufgrund der zentralen
Funktionen und Einrichtungen, die sich hier über einen
langen Zeitraum entwickelt
haben, eine besondere Bedeutung für die gesamte
Stadt. Sie leistet als kulturelles und wirtschaftliches
Zentrum einen wichtigen
Beitrag für die Identität und
das Image Wittens.
Ein attraktives Stadtbild
wird in Zeiten des boomenden Online-Handels immer
mehr zu einem wichtigen
Standortfaktor für Einzel-

handel, Dienstleistung und
Gastronomie in der Innenstadt. Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, ist
es erforderlich, auch in das
Stadtbild zu investieren.
Für den Kern der Innenstadt
gibt es seit 2012 ein – bisher
unverbindliches – Gestaltungshandbuch, das Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt beinhaltet. Dieses
Handbuch soll in überarbeiteter Form die Basis sein für
die nun entstehende Gestaltungssatzung. Die Stadt Witten hat dafür das Büro Post
+ Welters beauftragt, das
sowohl Satzung als auch
Handbuch erarbeiten soll.
Für ein erstes Stimmungsbild gab es im August 2022

einen Austausch mit verschiedenen Akteuren der
Innenstadt. Ergebnisse daraus fließen derzeit in den
Entwurf ein und sind dann
Teil der Präsentation am 23.
November.
Da in der Satzung auch
Vorgaben für Gebäude enthalten sein sollen (unter
anderem zur Farbe und zur
Fassadengliederung
von
Neubauten bzw. bei Änderungen der Substanz) erhalten in den nächsten Tagen
alle Hauseigentümer*innen
im Geltungsbereich Einladungen für die Informationsveranstaltung. Auch sie haben die Chance, ihre Ideen
und Wünsche einzubringen.

Gesundheits-Checks von Teenagern im EN-Kreis nur wenig genutzt
Mit Babys und Kleinkindern gehen die meisten Eltern im Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig zur Vorsorge. Doch die Motivation
lässt im Laufe der Jahre nach. Nach einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest nutzten im vergangenen Jahr nur 21,3
Prozent der AOK-versicherten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren die medizinischen Checks, die von der AOK
NordWest für ihre Versicherten kostenfrei angeboten werden. Im Vorjahr waren es 18,8 Prozent.
„Im Vergleich zu den Früherkennungsuntersuchungen für
Kinder werden die Jugenduntersuchungen deutlich weniger
genutzt. Dabei leisten gerade
Jugenduntersuchungen einen
wichtigen Beitrag zur körperlichen und seelischen Gesundheit und sollten auch unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie unbedingt wahrgenommen werden. Wir appellieren
deshalb dringend an alle Eltern,
ihre Kinder zu diesen wichtigen
Vorsorgeuntersuchungen
zu
motivieren“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.
Die AOK schreibt alle bei ihr
versicherten Jugendlichen sogar
persönlich an und weist auch
auf verschiedenen digitalen Kanälen auf die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen gezielt hin.
Nach den bekannten U-Untersuchungen für Kinder werden die
Oktober 2022

sogenannten
Jugenduntersuchungen angeboten. Die J1 für
Jugendliche zwischen 12 und 14
Jahren gehört zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Während in 2021 immerhin noch 32,7 Prozent der
Jugendlichen zumindest diese
Untersuchung genutzt haben,
nahmen nur 8,9 Prozent die J2
wahr, die die AOK NordWest als
besondere Mehrleistung für ihre
Versicherten im Alter zwischen
16 und 17 bezahlt.
Im Rahmen der J1 werden Größe, Gewicht und der Impfstatus
sowie Blut und Harn überprüft.
Bei der körperlichen Untersuchung klärt der Arzt die pubertären Entwicklungsstadien
sowie den Zustand der Organe,
des Skelettsystems und der
Sinnesfunktionen ab. Fehlhaltungen aufgrund von Wachstumsschüben sowie chronische

Krankheiten können bei den
Jugenduntersuchungen frühzeitig erkannt und entsprechend
behandelt werden. Auch auf
eventuelle Hautprobleme und
Essstörungen wie Magersucht
oder Übergewicht wird eingegangen. Bei Bedarf empfiehlt
der Arzt individuelle Präventionsmaßnahmen.
Die Jugenduntersuchung J2
zielt zusätzlich unter anderem
auf das Erkennen von Pubertäts- und Sexualitätsstörungen, Haltungsstörungen und
Diabetes-Risiko ab. Zu den Terminen sollten die elektronische
Gesundheitskarte und der Impfpass mitgebracht werden.
Beide Untersuchungen bieten
neben einem GesundheitsCheck auch immer die Chance,
ausführlich mit dem Arzt zu
sprechen. Denn in dem Alter ist
es wichtig, nicht nur die körper-

liche Entwicklung zu kontrollieren, sondern auch über die
geistigen und sozialen Kompetenzen sowie eine gesundheitsfördernde Lebensführung
zu beraten. Das persönliche
Gespräch ist selbstverständlich
vertraulich.

Die Jugenduntersuchungen
im Ennepe-Ruhr-Kreis werden zu wenig genutzt. Dabei
leisten sie einen wichtigen
Beitrag für eine gesunde
Entwicklung. Foto: AOK/hfr.

