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Mit Profi-Nachhilfe
zu besseren Noten!

Witten · Marktstraße 1 
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.–Fr. 13.30–17.30 Uhr und nach Vereinb.

Tel. (0 23 02) 2 69 96

Gezielte Nachhilfe in allen Fächern
Mehr Sicherheit durch individuelle Förderung 
in Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht

Schlau starten im neuen Schuljahr:
Start-Rabatt 50,- EUR!

● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten
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Editorial
Urlaub vorbei - zurück in den Alltag. Und der Alltag holt viele 
von uns schnell ein, wie z.B. den Businessman auf unserer 
Titelseite.  Wie man richtig Urlaub macht, damit die Erholung 
nicht schon nach zwei Arbeitstagen „aufgebraucht“ ist, ist u.a. 
Thema dieser Ausgabe. Aber auch, was zu tun ist, damit die 
Gesundheit nicht auf der Strecke bleibt - nach dem Urlaub und 
vor dem Urlaub. Denn dass Reisen mitunter auch mit gesund-
heitlichen Risiken verbunden sind, ist allgemein bekannt, wird 
aber häufig ignoriert. 
Nach dem Urlaub: Das ist für die meisten „Rückkehr in die 
Routine“, für viele aber auch ein 
Neuanfang. Dies trifft insbeson-
dere für Schüler/innen zu. Und 
auch diese Neuanfänge können 
mit Problemen behaftet sein. Dan-
kenswerterweise haben Wittener 
Experten der unterschiedlichsten 
Disziplinen in dieser Ausgabe zu 
diesen Themen Stellung bezogen 
und sicherlich hilfreiche Ratschlä-
ge gegeben.
Eine mit Sicherheit interessante 
Lektüre für Sie, liebe Leser/innen 
in Witten und Bochum-Langendreer.             Ihr  Olaf Gellisch

Die Zwiebelkirmes, Wittens größtes Stadtfest, ist nun auch 
vorrüber. Der traditionelle Umzug mit u.a. Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann (Bild oben) und Vater und Sohn Nehm, 
zog abermals ein großes Publikum in die Innenstadt. Das Er-
eignis ist ein untrügerisches Zeichen dafür, dass der Herbst 
ansteht - und somit auch die Zeit für Schutzimpfungen.
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Zu lange Wartezeiten in Wittener Arztpraxen?
„Ungerechtfertigte und 
unbegründet lange 
Wartezeiten für Kas-
senpatienten in den 
Wartezimmern der 
Ärzte“ - Dieses Thema 
hat Bundesgesund-
heitsminister Daniel 
Bahr aufgegriffen und 
schlägt gleichzeitig 
Honorarkürzungen bei 
den Ärzten vor, auf die 
der Vorwurf zutrifft. 
Wie stellt sich die 
Thematik aus Witte-
ner Sicht dar? Witten 
transparent sprach mit 
Dr. Frank Koch, dem 
Vorsitzenden des Ärz-
tevereins Witten e.V.:

Witten transparent: Der-
zeit werden auf Initiative 
von Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr (FDP) 
in der Koalition Vorschlä-
ge erarbeitet, dass Ärzte 
künftig weniger Honorar 
erhalten sollen, wenn 
Kassenpatienten zu lange 
warten müssen. Dem zu-
grunde liegt der Vorwurf 
„ungerechtfertigter und 
unbegründeter Wartezei-
ten“.  Wie sehen die War-
tezeiten in Witten aus? 
Halten Sie den Vorwurf 
für begründet?

Dr. Frank Koch: „Ist das 
der letzte Akt des Som-
mertheaters von Herrn 
Bahr? Jedenfalls ist hierzu 
anzumerken, dass die Be-
trachtung der Wartezeiten 
differenzierter als in dem 
Pauschalvorwurf erfolgen 
muss. Man muss trennen 

zwischen der primären 
Versorgung (Hausärzte 
und Kinderärzte) und den 
Fachärzten. In der primä-
ren Versorgung entstehen 
sicherlich keine Probleme. 
Facharzttermine können 
indes derzeit durchaus 
ein Problem darstellen. 
Beim Routine-Besuch 
beim Facharzt sind daher 
in der Regel längere War-
tezeiten einzuplanen.  Für 
Notfälle bzw. dringende 
Fälle dürften aber den-
noch ausreichende Kapa-
zitäten vorhanden sein.“

Witten transparent: Wie 
es in einem neuen Ge-
setzentwurf zur ärztlichen 
Versorgung laut „Spiegel“ 
heißt, würden vermeidba-
re Wartezeiten vor allem 
dann entstehen, wenn 
Hausärzte ihre Patienten 
an Fachärzte überweisen. 
Deswegen sollte Betrof-
fenen alternativ eine am-
bulante Behandlung im 
Krankenhaus eingeräumt 
werden. Die daraus resul-
tierenden Kosten sollten 
die Kassenärztlichen Ver-
einigungen übernehmen, 
was zur Folge hätte, dass 
sie weniger Geld an die 
niedergelassenen Ärzte 
verteilen können. Halten 
Sie dies für eine angemes-
sene Vorgehensweise?

Dr. Frank Koch: „Wenn
alternativ zum Facharzt-
besuch eine ambulante 
Behandlung im Krankhaus 
erfolgen soll,  so heißt 
das, dass diese mindes-
tens auf Facharztniveau 
erfolgen muss. Da die ent-

sprechenden Kapazitäten 
aber erfahrungsgemäß 
nicht vorhanden sind, 
zielt dieser Vorschlag völ-
lig ins Leere. Der Anreiz 
für ein Mehrentgelt für 
ambulante fachärztliche 
Behandlungen in Kran-
kenhäusern ist natürlich 
gegeben, nur müssten 
diese Behandlun-
gen dann 
a u ß e r -
h a l b 

der regulären Arbeitszei-
ten erfolgen. Wie soll das  
praktisch umgesetzt wer-
den?“

Witten transparent: Wil-
fried Jacobs, Chef der AOK 
Rheinland-Hamburg, be-
grüßt den Vorstoß Bahrs 
und erklärte, dass der Ge-
setzgeber gerade bei lan-
gen Wartezeiten bei Fach-
ärzten vorgehen müsse. 
Er ist auch der Meinung, 
dass die Öffnungszei-
ten der Praxen zu gering 
sind und fordert, dass 
eine Praxis mindestens 
34 Stunden pro Woche 
für die Patienten geöffnet 
sein müsste, im Gegen-
zug aber die Ärzte auch 
von unnötiger Bürokratie 
befreit werden müssten. 
Was halten Sie von die-
sem Vorschlag?

Dr. Frank Koch: „Die Äu-
ßerungen von Wilfried 
Jacobs sind nicht nach-
vollziehbar. Jeder Patient 
kennt die langen Arbeits-

zeiten der Wittener 
Ärzte.  Wie 

eingangs erwähnt: Die 
hausärztliche Versorgung 
stellt in Witten sicherlich 
kein Problem dar, und 
auch die Facharztversor-
gung ist hinreichend gere-
gelt, so dass in jedem Fall 
Notfälle und dringende 
Fälle   zeitnah behandelt 
werden können. Die Ko-
operation von Haus- und 
Fachärzten, die Ärztliche 
Qualitätsgemeinschaft 
Witten GmbH, ist ein si-
cheres Pfand für die Rich-
tigkeit dieser Aussage.“

Dr. Frank Koch
Vorsitzender des

Wittener Ärztevereins e.V.
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Missbrauch im Waldorfkindergarten:

Erzieher zu 21 Monaten auf
Bewährung verurteilt
Der Prozess um die Missbrauchsvorfälle im Hevener Wal-
dorfkindergarten begann mit einem Geständnis des Ange-
klagten. Über seinen Anwalt ließ der 26jährige mitteilen, 
dass er die Vorfälle zutiefst bedauere und dass er sich 
selbst große Vorwürfe mache.

Insgesamt neun Mal soll er 
zwischen Oktober und De-
zember 2010 im Hevener 
Waldorfkindergarten ein 
vierjähriges Mädchen und ei-
nen sechsjährigen Jungen im 
Intimbereich „befummelt“ 
haben.
Nachdem die Vorfälle be-
kannt geworden waren, 
wurde der Erzieher sofort 

entlassen. Die Staatsan-
waltschaft klagte ihn wegen 
sexueller Übergriffe an, und 
das Bochumer Landgericht 
verurteilte ihn zu 21 Mo-
naten Haft auf Bewährung. 
Dabei machte das Gericht 
zur Auflage, dass sich der 
Verurteilte einer ambulanten 
Psychotherapie unterziehen 
muss.

Dazu passend ist nun der 
Durchgang von der Bahn-
hofstraße zum Breddegar-
ten gestaltet: In der kleinen 
Passage zwischen einer 
Apotheke und einem Schuh-
geschäft leuchten auf dem 
weißlackierten Hintergrund 
so genannter Dibond-Platten 
(Aluminiumverbundplatten) 
viele grüne Grashalme - „ge-
nauer gesagt ‚Pennisetum‘, 
zu Deutsch ‚Lampenputzer-
gras‘“, erklärt Michael Roh-
de, Leiter der städtischen 
Abteilung Grünflächen. „Wir 
wollen schon im Bereich 
der Bahnhofstraße auf den 
Breddegarten hinweisen, 
deshalb haben wir als Motiv 
die Gräser gewählt, die auch 
im Breddegarten zu finden 
sind“, erläutert Planungs-
amtsleiter Franz Buresch die 
Gestaltung des Durchgangs. 
„Es wäre doch schön, wenn 
der ein oder andere zusätzli-
che Fußgänger durch diesen 
Hingucker den Weg in den 
Breddegarten findet.“

Beim Landeswettbewerb 
„Standort.Innenstadt.NRW“ 
war Witten 2009 für den Bei-
trag „brücken bauen“ aus-
gezeichnet worden. Ziel des 
Konzeptes und seiner Maß-
nahmen, die durch EU, Bund 
und Land gefördert werden, 
ist die Aufwertung der Wit-
tener Innenstadt. Vor allem 
geht es darum, die an die 
StadtGalerie angrenzenden 
Bereiche - das so genannte 
‚Foyer‘ der Innenstadt - ge-
stalterisch zu integrieren. Um 
allen Generationen etwas zu 
bieten, sollen die Wege in 
die Stadt fußgängerfreund-
lich, frei von Barrieren und 
„gefühlt“ sicher werden.
Als erster Baustein des ‚brü-
cken bauen-Projektes‘ wur-
de die Maßnahme „Gehwe-
gerneuerung Breite Straße“ 
abgewickelt; weitere Bau-
steine der Innenstadtaufwer-
tung sind die aktuellen Bau-
maßnahmen Berliner Platz 
und Berliner Straße.

❖

Citybogen:

Grüne „Brücke“ lädt in den 
Breddegarten ein
Anfang März hatte die Stadt als Teil der Gesamtmaßnahme 
„brücken bauen“ mit der Umgestaltung des Breddegartens 
begonnen. Durch übersichtliche Bepflanzung in Form von 
Gräsern und niedrigen Hecken zwischen dem Baumbestand 
wird der öffentliche Charakter der Anlage betont werden.

Pünktlich zur diesjährigen 
Jubiläumsrüstzeit konnte die 
Wittener Diakoniegemein-
schaft ihren Mitgliedern ei-
nen besonderen Höhepunkt 
bieten: Anfang September 
präsentierte sie erstmals 
den umgestalteten Schwes-
ternfriedhof am Evangeli-
schen Krankenhaus Witten 
der Öffentlichkeit.
„Die Diakonissen und der 
Schwesternfriedhof sind ein 
Teil der Wittener Stadtge-
schichte“, sagt Diakonisse 
Marianne Anschütz, Oberin 
der Diakoniegemeinschaft. 
Um die Erinnerung und Tra-
dition für die nachfolgende 
Generation zu erhalten, habe 
man vor etwa zwei Jahren 
beschlossen, durch behut-
same Umgestaltung auf dem 
Friedhof eine Gedenkstätte 
zu schaffen. Anfang dieses 
Jahres wurde mit den Arbei-
ten begonnen.
Herzstück der Gedenkstätte 
ist die Gedächtniswand aus 
einem lichtdurchlässigen 
Edelstahlgeflecht. Sie trägt 
fünf große Informationsta-
feln, auf denen die Geschich-
te der Diakoniegemeinschaft 
seit 1890 verewigt ist. Die 
Wandteile bilden einen of-
fenen Raum, in dem Bän-

ke zum Verweilen und zur 
Besinnung einladen. Von 
beiden Seiten führt ein so 
genannter Gedächtnisweg 
zur Gedenkstätte. Er besteht 
aus alten Grabplatten, die 
vorher an der Friedhofs-
mauer befestigt waren. Die 
Zeit ist an den Granitplatten 
nicht spurlos vorübergegan-
gen: Zum Teil sind sie zer-
sprungen, einige sind abge-
wetzt und verwittert, andere 
glänzen noch.
Hinter den Namen und Le-
bensdaten auf den Platten 
verbergen sich spannende 
Kapitel aus der Geschichte 
der Schwesternschaft. Ma-
rianne Anschütz deutet auf 
die Grabsteine von zwei 
jungen Probeschwestern, 
gestorben 1918 und 1920, 
mit gerade einmal 18 bezie-
hungsweise 21 Jahren. „Sie 
waren bei der Behandlung 
von Typhuskranken einge-
setzt“, erzählt die Oberin. An 
der Infektionskrankheit sind 
sie schließlich selbst gestor-
ben. Ausgewählte Lebens-
läufe von Schwestern aus 
allen Epochen der Geschich-
te der Diakoniegemeinschaft 
können Besucher des Fried-
hofs in einer wetterfesten 
Chronik nachlesen.

Gedächtnisplatten spiegeln die
Geschichte der Schwesternschaft
Wittener Diakoniegemeinschaft präsentierte erstmals den 
umgestalteten Schwesternfriedhof der Öffentlichkeit

Der „Gedächtnisweg“ - erstellt aus alten Grabplatten - ist 
Bestandteil des umgestalteten Schwesternfriedhofs der Wit-
tener Diakoniegemeinschaft. Foto: J.-M. Gorny / Diakonie 
Ruhr
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Hereinspaziert ins Zirkuszelt
Besondere Einschulung an der Bruchschule
„Viel Zirkus“ im besten Sinne gibt es zurzeit an der Bruch-
schule, Ardeystr. 124. Das dort schon seit geraumer Zeit 
befindliche Zirkuszelt war und ist Schauplatz verschiedener 
Aktionen.

Nach der Einschulungsfeier 
für die Schulanfänger und 
einem Vortragsabend zum 
Thema „Arzneimittelrück-
stände im  Wasser“ stehen 
nun gleich drei Zirkusvorfüh-
rungen statt, die von den 
Schülerinnen und Schüler 
der Bruchschule gestaltet 
werden. Die Termine: Frei-
tag, 16. September, von 18 
bis 20 Uhr; Samstag, 17. 
September, von 10 bis 12 

Uhr und am gleichen Tag 
nochmals von 14 bis 16 Uhr.
Die Einschulungsfeier konn-
te nicht - wie gewohnt - in 
der Turnhalle der Overberg-
schule stattfinden, da die 
dortigen Bauarbeiten zum 
Schulbeginn noch nicht ab-
geschlossen waren. So ka-
men die I-Männchen in den 
Genuss einer ganz beson-
deren „Einschulungs-Atmo-
sphäre“ im Zirkuszelt.

Neue Azubis bei den Stadtwerken Witten - Zum Start des 
Ausbildungsjahres begrüßte der kommunale Energieversor-
ger neun neue Auszubildende. Charlotte Glaubitz, Kevin Blo-
me und Niklas Sven Sommer werden zur Industriekauffrau/ 
zum Industriekaufmann ausgebildet. Sven Kohlstedt, Tim 
Hohmeier und Jens Riedel erlernen den Beruf Elektroniker 
für Betriebstechnik. Sascha Daniel Grimmig und Dominik 
Hennigfeld beginnen die Ausbildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe und Ron Kotthaus erlernt den Beruf Kfz-
Mechatroniker. Zusammen mit Ihren Ausbildern präsentier-
ten sich die neuen Azubis zum Gruppenfoto.

Trubel im Zirkuszelt an der Bruchschule - Die Einschulungs-
veranstaltung für die Erstklässler fand im außergewöhnli-
chen Ambiente der Zirkus-Arena statt. Wenig später war die-
se dann auch Veranstaltungsort für einen Vortrag von Dr. 
Issa Nafo von der Emschergenossenschaft (Bild unten). Er 
referierte auf Einladung des Bürgerforums Witten vor einem 
interessierten Publikum zum Thema „Arzneimittelrückstände 
im Wasser“. Im Anschluss daran wurden von Sabine Schmel-
zer erstellte Bilder zum Thema „Wasser“ versteigert. Der Er-
lös von 300 Euro kommt dem Förderverein der Bruchschule 
und dem Zirkusprojekt zugute. Herbede - Tor zum See?!

Am 5. Oktober findet im Café Medicus an der Witte-
ner Str. 4, Witten-Herbede, eine Diskussionsrunde zum 
Thema „Perspektiven Herbede“ statt. Hierzu laden die 
CDU-Fraktion und der CDU-Ortsverband Herbede ein. An 
dieser Diskussionsrunde werden u.a. Wilfried Perner, 
Geschäftsführer Freizeitzentrum Kemnade GmbH, Klaus 
Tödtmann, touristischer Geschäftsführer  EN-Agentur, 
und Dirk Schmidt, CDU-Fraktionsgeschäftsführer im Regi-
onalverband Ruhr, teilnehmen. Beginn: 19 Uhr.
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Für Seniorinnen und Seni-
oren, Pflegebedürftige und 
deren Angehörige gibt es 
ein breites Hilfsangebot – im 
Amt für Wohnen und Sozia-
les können sie sich über die 
Angebote informieren. Das 
Seniorenbüro befindet sich 
barrierefrei in den Räumen 
39 bis 42 im Südflügel des 
Rathauses und ist  täglich 
- außer mittwochs - von 8 
bis12 Uhr geöffnet. Diens-
tags ist das Team der Senio-
renhilfe ganztägig von 8 bis 
16 Uhr für die Bürger da.
Der „Sozialdienst für älte-
re Bürger“ ist derzeit mit 
vier Sozialpädagogen be-
setzt und bietet über das 

Beratungsangebot hin-
aus zusätzlich eine geziel-
te pädagogisch begleitete 
Einzelfallhilfe an. Ziel ist, 
möglichst lange in der häus-
lichen Umgebung bleiben zu 
können. Die Mitarbeiter ver-
mitteln Hilfsangebote und 
sind bei Finanzierungsmög-
lichkeiten behilflich. Beraten 
werden Senioren - falls sie 
es wünschen - auch bei ei-
nem Hausbesuch.
Ein besonders hoher Infor-
mationsbedarf besteht rund 
um das Thema „Hilfe zur 
Pflege“. Außerdem fragen 
sich viele, wie sie im Alter 
leben möchten, wie man im 
Alter fit, gesund und aktiv 

bleibt, wo sich Seniorinnen 
und Senioren in Witten tref-
fen, was zu tun ist, wenn die 
Rente nicht reicht, und wie 
das Leben in einem Alters-
heim aussieht. Im Senioren-
büro liegt Informationsma-
terial bereit – darunter der 
Seniorenratgeber der Stadt 
Witten. Die wichtigsten Infos 
findet man aber auch auf der 
Internetseite der Stadt unter 
www.witten.de >> Familie, 
Bildung, Soziales.
Die Stadt Witten entwickelt 
ihre Altenhilfeplanung stän-
dig weiter. Bürger und Fach-
leute können ihre Ideen und 
Wünsche gerne einbringen. 
Erster Ansprechpartner ist 

Wilfried Braun in Zimmer 42 
des Rathauses, Telefon 581 
5079. Außerdem gehören 
zum Team des Seniorenbü-
ros: Birgit Böcker, Träge-
runabhängige Beratung/Al-
tenhilfeplanung Zimmer 39, 
Telefon 581 5077; Brigitte 
Necker,  Sozialdienst für äl-
tere Bürger/Trägerunabhän-
gige Beratung, Zimmer 40,  
Telefon 581 5078; Ernst-Jo-
chen Klein, Sozialdienst für 
ältere Bürger/Trägerunab-
hängige Beratung, Zimmer 
40, Telefon 581 5075; Ulrike 
Fell-Schnurbusch, Sozial-
dienst für ältere Bürger/ Trä-
gerunabhängige Beratung, 
Zimmer 41,  Tel. 581 5076.

Seniorenbüro berät ältere Menschen in allen Lebenslagen
Allgemeine Informationen und praktische Hilfe im Einzelfall

Großer Zulauf zur Seniorenmesse
und zum Tag des Ehrenamtes
Dies sechste Wittener Seniorenmesse, die gleichzeitig mit 
der Zwiebelkirmes und dem Tag des Ehrenamtes stattfand, 
erwies sich als absoluter Publikumsmagnet. „Älter werden 
in Witten“ ist offensichtlich ein Thema, für das viele sen-
sibilisiert sind. Ihr Informationsbedürfnis hinsichtlich der 
zahlreichen Institutionen und Angebote für ältere Menschen 
wurde reichlich befriedigt. 

Denn an Info-Angeboten auf 
dem Rathausplatz, wo sich 
die Ehrenamtlichen plat-
ziert hatten, und im Rathaus 
selbst, wo die Seniorenmes-
se stattfand, mangelte es 
nicht. Das DRK Witten war 
sogar bei beiden Events 
vertreten. Pflegedienste, Al-
tenzentren, das Ev. Kranken-
haus, Fußpflege, Physiothe-
rapeut, Hörgeräteakustiker 
- nahezu die gesamte Band-
breite derer, die speziell 
auf Senioren abgestimmte 
Angebote parat haben, war 
vertreten. Dabei gab es in 
erster Linie Informationen, 
aber auch Aktionen, wie z.B. 
die Handmassagen mit war-
men Wachs, die von einer 
Mitarbeiterin des EvK an-
geboten wurden. Ob es um 
Rentenfragen ging oder um 
Fragen des selbstbestimm-
ten Lebens im Alter - hier 
gab es auf alles Antworten. 

Zum letztgenannten Thema 
war auch die FTB Wohnbe-
ratung zugegen, die auch 
aufgrund ihrer Zusammenar-
beit mit dem Seniorenbüro 
bekannt ist.
Einblicke in die Vielfalt des 
Ehrenamtes gab es vor al-
lem auf dem Rathausplatz. 
Für viele Besucher erstaun-
lich, was Ehrenamtliche 
alles zu leisten im Stande 
sind. Ehrenamt, so war zu 
erfahren, ist nicht nur ein 
„Geben“, sondern auch ein 
„Nehmen“, denn wer ande-
ren hilft, bekommt auch eine 
Menge zurück.
Natürlich wurde auch um 
weitere Personen für die 
Besetzung von Ehrenämtern 
geworben. Interessenten 
können sich diesbezüglich 
z.B. bei der Freiwilligen-
Agentur Fokus informieren, 
die den Tag des Ehrenamtes 
organisiert hat.

Gleich zweimal mit dabei - Das DRK Witten: Auf dem Rat-
hausplatz mit dem Café International und im Rathaus (klei-
nes Bild) mit einem „schmackhaften“ Einblick in den DRK-
Menüdienst, hier in Form von Erbsensuppe.

Handmassagen (Bild oben) und Hörgeräteakustik-Beratung 
- mal etwas anderes im Ratssaal: Die sechste Wittener Seni-
orenmesse machte es möglich.
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Das Hauptübel welches einer brei-
ten Bereitschaft pro Impfung entge-
gensteht sind die Stellungnahmen 
selbsternannter Experten, Personen 
meist nicht aus dem ärztlichen Be-
reich, die sich als Impfgegner pro-
filieren, teils in Koalition mit Ärzten 
der „besonderen Fachrichtung“, also 
Alternativmediziner, Naturheilkundler 
oft Anthroposophen die aus der Sicht 
ihrer Weltanschauung ein verzerrtes 
Bild der Wirklichkeit widerspiegeln. 
Das Ziel muss daher sein, das Ver-
trauen in die qualifizierten und imp-
ferfahrenen Ärzte zu erhöhen.
Vorsicht vor falschen Ratgebern! Er-
fahrene Kinderärzte wissen: Moderne 
Impfungen sind sicher und schützen 
Ihr Kind vor schlimmen Erkrankun-
gen.
Viele Eltern sind beim Thema Impfen 
enorm verunsichert und misstrau-
en zunächst dem Rat der Ärzte und 
Impfkommissionen. Ursache sind im 
Zeitalter des Internets die Statements 
selbsternannter Experten die in den 
speziellen Foren von Impfgegnern 
Angst und Unsicherheit verbreiten.
Diese „Spezialisten“ verbindet meist 
die Tatsache, dass sie noch nie eine 
einzige Impfung durchgeführt und 
noch nie kritisch kranke Kinder be-
gleitet zu haben. Informierte Eltern, 
die sonst selbstverständlich den Rat 
von Profis suchen, also z.B. die Sta-
tik ihres Hauses nur von einem Sta-
tiker berechnen lassen, hegen oft 
beim Thema Impfen eine gewisse 
Skepsis gegenüber Ärzten und be-
fragen lieber andere Vertrauensper-
sonen wie Hebammen, Erzieherinnen 
oder die Nachbarin mit drei Kindern. 
Dabei erfordert gerade die Abwä-
gung zwischen Nutzen und Risiken 

von Impfungen eine große Erfahrung 
bei der Behandlung von schweren 
Erkrankungen des Kindesalters wie 
z.B. Hirnhautentzündungen mit ihren 
oft fatalen Folgen wie Taubheit, Läh-
mung oder geistiger Behinderung, 
um ein verläßliches Urteil abzugeben.
Diese medizinischen Katastrophen 
habe ich zu Anfang meiner fast dreis-
sigjährigen kinderärztlichen Tätigkeit 
leider haüfig gesehen, als gegen die-
se Krankheit noch kein Impfstoff zur 
Verfügung stand. Ich bin heilfroh, 
dass diese Zeiten vorbei sind und wir 
unsere Säuglinge und Kinder heutzu-
tage umfassend schützen können.
Die Gefahren der modernen Impfstof-
fe schätze ich als Impfexperte, der in 
den letzten zwanzig Jahren weit über 
100.000 Impfungen durchgeführt hat, 
als äußerst gering ein. Ich habe je-
denfalls persönlich nicht einen einzi-
gen Fall eines Impfschadens erlebt. 
Kleinere Nebenwirkungen wie Fieber, 
Unruhe oder Schwellungen der Impf-
stelle sind natürlich unvermeidlich, 
eine Sicherheit zum Nulltarif gibt es 
nicht.
Diese Un-
a n n e h m -
l i chke i t en 
gehen stets 
schnell vo-
rüber und 
sind gegen-
über den 
G e f a h r e n 
der echten 
Erkrankun-
gen zu ver-
nach läss i -
gen.
        ❖

Wenn ein Notfall an-
steht, muss es schnell 
gehen!
Das gilt gerade auch 
für Senioren. Darum 
hat der Handy-Herstel-
ler Hagenuk ein Handy 
entwickelt, das Senio-
ren höchsten Bedien-

komfort bietet: Große 
Tasten, großes Display, 
einfache Menuführung 
und vor allem: Eine 
integrierte Notruftaste 
(SOS-Taste). Diese stellt 
im Bedarfsfall schnellst-
möglich den Kontakt 
zur Notrufzentrale her.

Das Handy mit integrierter Notruftaste

Vodafone Shop
Michael Bracht
Bachstr. 7,
58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de

Kinder-Impfungen:

Unannehmlichkeiten contra echte Gefahren!

Dr. Martin Lenz
Kinder- und Jugendarzt

Kinderpneumologie

Ich sehe das Thema genauso wie mei-
ne KollegInnen. Die Nebenwirkungen 
bei Impfungen sind möglich, aber so 
gering, dass man sie vernachlässigen 
kann. Es muss der größtmögliche Nut-
zen für den Patienten entstehen. Das 
sollte wiederum in jedem Einzelfall der 
behandelnde Arzt entscheiden. Wich-
tig  wäre mir noch: Die WHO strebt für 
bestimmte Erkrankungen eine vollstän-
dige Elimination an. Dies war z. B. bei 
Masern in Deutschland bis 2004 sehr 
vielversprechend. (122 gemeldete Fälle 
in ganz Deutschland). Danach stieg die 
Zahl nach Angaben des Robert-Koch-
Instituts pro Jahr um mehrere Hundert 
neue Fälle an. Das lag daran, dass die 
„Durchimpfquote“ in einigen regiona-
len Bereichen 
unter dem 
Bundesdurch-
schnitt lag, 
trotz bundes-
weit steigen-
der Tendenz. 
Das bedeutet 
für mich: Wenn 
wir in Witten 
die Impfrate 
steigern, kön-
nen wir einige 
Erkrankungen 
v e r m e i d e n 
bzw. den Ver-
lauf lindern.

In Witten die Impfrate steigern!

Dr. Frank E. Koch
Internist, Hausarzt, 

Dieabetologe und Vor-
sitzender des Ärztever-

eins Witten e.V.

Redaktions- und Anzeigenschluss für 
die Oktober-Ausgabe von 
Witten transparent ist am Mittwoch, 
5. Oktober 2011.

Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum

E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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Es ist jetzt September und 
damit beginnt der optimale 
Zeitraum für die jährliche 
Grippeimpfung. Bis Novem-
ber sollte man sich einer 
Schutzimpfung unterzogen 
haben.
Ab sofort ist der Impfstoff in 
den Arztpraxen und Apothe-
ken erhältlich. Die Empfeh-
lung für eine Grippeimpfung 
richtet sich natürlich an alle.
Gezielt werden aber Men-
schen mit einem erhöhtem 
Infektionsrisiko angespro-
chen. Hierzu zählen beson-
ders auch Ältere und chro-
nisch kranke Menschen. Bei 
ihnen sind die körpereige-
nen Abwehrkräfte oft ge-
schwächt.
Neben einem erhöhten An-

steckungsrisiko lauern auch 
die Gefahren eines schweren 
und komplikationsreichen 
Krankheitsverlaufs. Bis vor 
vier Jahren war gut die Hälf-
te aller über 60 jährigen ge-
gen Grippe geimpft. Bei den 
chronisch Kranken waren es 
leider nur jeder vierte. Damit 
dürfen wir uns nicht zufrie-
den geben. Alle Patienten 
mit Herz-Kreislauferkrankun-
gen, chronischer Bronchitis, 
Lebererkrankungen oder ei-
ner Nierenfunktionsstörung 
sollten das Impfangebot an-
nehmen.
Der Impfstoff wird in der 
Regel gut vertragen. Die 
geschwächte Immunsitua-
tion bei chronisch Kranken 
verhindert gelegentlich die 
Entwicklung eines vollen 
Impfschutzes. Das ist je-

doch kein Grund auf diese 
Impfung zu verzichten. Hier 
helfen wirkungsverstärkende 
Impfstoffe, damit auch der 
geschwächte Körper eine 
ausreichende Konzentration 
an Antikörpern gegen die 
Grippeerreger bilden kann.

Wenn die Zwiebelkirmes geht, wird es Zeit für die Grippeschutzimpfung!

Dr. Beate Höhmann-Riese

Massenspektarkel Zwiebelkirmes - Ein fröhliches Zeichen für den Herbstanfang und mittel-
bar zugleich ein Hinweis darauf, dass die jährliche Grippe-Impfung ansteht.

Sollte jeder haben: Den internationalen Impf-Ausweis.

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
 LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.-

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

KREBSERKRANKUNGEN
 ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Transfusionen
 Linderung der Tumorbeschwerden
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit 

   verschiedenen Verfahren
 Transplantationsnachsorge

Gemeinschaftspraxis   Ardeystr. 105   58452 Witten    Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg  
 Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese   Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!
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Lichtschäden bis hin 
zum Sonnenbrand 
sind nicht die einzi-
ge Gefahr für unsere 
Haut im Urlaub. Damit 
die schönste Zeit des 
Jahres in guter Erinne-
rung bleibt, sollten wir 
ein paar hautärztliche 
Warnhinweise und Rat-
schläge beherzigen.
Nicht nur in nordafrikani-
schen Ländern und der Tür-
kei, auch im Süden Spaniens
werden Henna-Tattoos als 
originelles Kurzzeit-Urlaubs-
souvenir angeboten.
Doch Dermatologen war-
nen eindringlich vor dieser 
Art von Mitbringseln, die zu 
einer schweren Kontaktal-
lergie führen können. „Es 
ist dabei gar nicht der Na-
turfarbstoff Henna, sondern 
ein Inhaltsstoff namens PPD, 
Para-Phenylendiam, der die 
Allergie auslöst“, informiert 
Dr. Ulrich Klein über die 
Gefahren des insbesondere 
dem „Black Henna“ beige-
mischten Pigments.
Innerhalb von 14 Tagen - 
also häufig erst nach der 
Rückkehr und wenn das 
Souvenir längst verblasst 
ist - führe das Kontaktaller-
gen zu quälendem Juckreiz, 
starken Schwellungen und 
Rötungen an der Stelle, wo 
sich die angeblich harmlose 
Tätowierung befand, so der 
in Witten niedergelassene 
Hautarzt.
Eine antientzündliche Thera-
pie mit Kortisoncremes und 
eventuell eine zusätzliche 
Gabe von Antihistaminika 
kurieren die allergischen Re-
aktionen.
Langfristig gesehen können 
an den betroffenen Haut-
partien depigmentierte helle 
Narben entstehen, die be-
sonders im Sommer immer 
wieder als eine Art Nega-
tivbild des früheren Tattoos 

sichtbar werden. „Außerdem 
kann eine PPD-Allergie über 
Jahre bestehen oder gar le-
benslänglich bleiben. Bei 
Kontakt mit dem PPD che-
misch ähnlichen Stoffen 
kommt es dann wieder 
zu den beschriebenen 
Symptomen“, warnt Klein.
Gewunden wie ein Henna-
Tattoo, aber ohne des-
sen klare Linienführung 
sind die spektakulä- r e n 
Hautveränderungen, 
die in den Tro-
pen und Subtro-
pen lebende Larven 
verschiedener Hakenwürmer 
hervorrufen. „Die harmlose, 
aber oft mit erheblichem 
Juckreiz einhergehende pa-
rasitäre Erkrankung betrifft 
überwiegend die Füße. Wie 
ein Maulwurf gräbt sich 
die Larve des Hakenwurms 
durch die Haut und hinter-
lässt ihre charakteristische 
Spur“, erläutert Klein und 
rät zu Badeschuhen, um sich 
vor den im Sand lebenden 
Larven zu schützen.
Die Behandlung der auch 
als „Hautmaulwurf“ bezeich-
neten Erkrankung bei einem 
Hautarzt ist unkompliziert: 
Betroffene nehmen einige 
Tage lang ein Antiwurm-
Mittel ein. Es stehen auch 
Cremes mit einem für die 

Larven giftigen Wirkstoff zur 
Verfügung. Auch mit einer 
dermatologischen Mikro-
Operation kann der uner-
wünschte Gast wieder aus 
der Haut befördert werden.
Man muss nicht bis in tropi-
sche oder subtropische Zo-
nen fliegen, um beim Baden
im Meer mit dem Nessel-
gift verschiedener Quallen-
arten höchst schmerzhafte 
Bekanntschaft zu machen. 

Auch in 
d e n 
wä r -
me-

r e n 
Gewäs-
sern 

des Atlantiks und im Mittel-
meer leben Quallen, die mit 
ihren Tentakeln bei leisester 
Berührung starke Giftstoffe 
in die Haut schießen kön-
nen.
„Diese Hautreaktionen kön-
nen ähnlich wie bei einer 
Verbrennung so stark sein, 

dass sie eine erhebliche Nar-
benbildung und Pigmentstö-
rung auf Dauer hinterlas-
sen“, so Klein. Abgesehen 
vom Gift enthält die Nessel-
kapsel allergieauslösende 
Stoffe, die über einen Aus-
schlag mit Quaddelbildung 
am ganzen Körper bis hin zu 
einem lebensbedrohlichen 
allergischen Schock führen 
können.
Klein empfiehlt, sich im 
Hotel oder bei der Strand-
aufsicht vor Ort nach dem 
Vorkommen von Quallen zu 
erkundigen.
Sowohl im Salz- als auch im 
Süßwasser können Saug-
würmer-Larven, auch Zerka-
rien genannt, vorkommen. 
Sie dringen in die oberste 
Hornschicht der Haut ein 
und führen zu erheblichem 
Juckreiz mit Rötungen und 
blasenähnlichen Hautverän-
derungen. „Die Larve richtet 

k e i n 
weiteres Unheil 
an, da der Mensch für sie 
einen Fehlwirt darstellt“,
erläutert Klein die auch als 
Badedermatitis bekannte Er-
krankung.
Damit der Urlaub zur ersehn-
ten Erholung wird, sollten 
besonders Menschen mit 
bestehenden Hauterkran-
kungen vor Reiseantritt der-
matologischen Rat einholen. 
Doch auch hautgesunde Ur-
lauber sind nicht vor allen 
Gefahren gefeit, wie die Er-
fahrung vieler Hautarztpra-
xen gleich nach der Urlaubs-
zeit immer wieder zeigt. 
Bei allen verdächtigen Haut-
veränderungen also zum 
Hautarzt -  und dabei auch 
nicht die Hautkrebsvorsor-
ge, die durch Sonne beding-
ten Hautkrebs frühzeitig auf-
deckt, verpassen!

Dr. Ulrich Klein

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub

Gefahr durch
Quallen

Unerwünschter
„Gast“

in der Haut

Ferien sind für die Haut nicht immer die reine Erholung:

Urlaubsdermatosen
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Aus dem Urlaub – hof-
fentlich gesund – zu-
rückgekehrt stellt sich 
für jeden die Frage: 
Habe ich nur Glück ge-
habt oder habe ich gut 
vorgesorgt? Wer weiß 
schon genau, wann er/
sie zuletzt geimpft wur-
de? Habe ich überhaupt 
ein Impfbuch? Eigent-
lich sollte ich ´was tun. 
Der Herbsturlaub steht 
doch auch an. Schon 
wieder das Problem. 
Habe ich an alles ge-
dacht? Habe ich Kran-
kenschutz im Ausland? 
Muss ich mich gegen 
Zeckenbisse impfen, 
wenn ich in Deutsch-
land Urlaub mache?
Schließlich will man nicht  
erkranken. Oder frage ich 
lieber doch meinen Arzt? 
Wäre es nicht besser, vorher 
etwas zu tun? Alles andere 
erledige ich ja:
Geldumtauschen, Hotelun-
terlagen, Sonnenschutz, Kof-
ferinhalt – alles ok. – aber 

meine Gesundheit?
Was muss ich tun, was soll 
ich tun, was kann ich tun? 
Das sollten wir uns alle fra-
gen. Was tut man bei Kin-
dern, Erwachsenen und bei 
Älteren? Muss ich meine 
Impfe wiederholen? All das 
weiß mein Arzt. Er kennt 
mich ja und meine Familie. 
Und wer bezahlt das alles?
Also, um es vorweg zu sa-
gen: Ganz  ohne Arzt kommt 
man nicht aus. Auch im In-
ternetzeitalter genießt der 
Arzt großes Vertrauen bei 
den Menschen. Aber vorab 
einige wichtige Informatio-
nen:
Schutzimpfungen gehören 
zu den wirkungsvollsten und 
kostengünstigsten Maßnah-
men der Vorsorge. So soll-
te jeder für sich und seine 
Familienangehörigen prü-
fen, ob er/sie das Impfen 
nicht vergessen  oder evtl. 
Nebenwirkungen zu hoch 
eingeschätzt hat (Impfbuch 
besorgen, gibt es kostenlos 
beim Arzt).
Die Techniker Krankenkasse 
sagt beispielsweise: „Jede 
Infektionskrankheit kann 
schwerwiegende Folgen ha-

ben. So ist beispielsweise 
bei 2.000 Masernerkrankun-
gen mit einer Hirnhautent-
zündung zu rechnen, und 
auf etwa 10.000 Erkran-
kungen kommt ein Todes-
fall. Das Risiko, dass der 
Impfling ernsthaft an einer 
Nebenwirkung erkrankt, ist 
dagegen äußerst gering. Die 
Häufigkeit von Impfschäden 
ist kleiner als 1 : 1 Million!
Da es in Deutschland keine 
Impfpflicht mehr gibt, ist 
es Aufgabe des Arztes, für 
einen ausreichenden Impf-
schutz seiner Patienten zu 
sorgen. Das befreit aber 
nicht jeden Einzelnen, sich 
mit dem Thema zu beschäf-
tigen und für sich und sei-
ne Familienangehörigen die 
Verantwortung für den Impf-
schutz zu übernehmen. 
Grundsätzlich gilt: Impfen ist 
für jedes Alter die wirkungs-

vollste Maßnahme gegen In-
fektionskrankheiten.

Versicherte der gesetzlichen 
Krankenkassen haben einen 
gesetzlichen Anspruch auf 
Leistungen für Schutzimp-
fungen. Das Nähere regelt 
die sog. Schutzimpfungs-
Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses.
Privatversicherte sollten vor-
her mit ihrer Versicherung 
Kontakt aufnehmen und ih-
ren Arzt nach evtl. entste-
henden Kosten befragen. 
Grundsätzlich gilt: Impfun-
gen, die im Impfkatalog 
stehen, werden von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
bezahlt (Versichertenkar-
te reicht, keine Zuzahlung). 
Impfungen für Auslands-

reisen dürfen die Kran-
kenkassen nur unter 
bestimmten Vorausset-
zungen bezahlen. Diese 
werden in jedem Ein-
zelfall geprüft. Kosten 
für Impfungen aufgrund 
beruflicher Gefährdung 
muss der Arbeitgeber tra-
gen.
Hinweis: Einen groben 
Anhalt bietet der Impf-
kalender der Ständigen 
Impfkommission des Ge-
meinsamen Bundesaus-
schusses (Stiko). Er gibt 
erste Hinweise zu not-
wendigen, empfohlenen 
Schutzimpfungen.
Konkrete Einzelfragen 
sollten hingegen mit dem 
Hausarzt erörtert werden, 
wie z. B.: Ich war in Ost-
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„Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub“:

Schutzimpfungen - Welche sind ratsam?
Welche zahlt die Kasse?

Auf in den Urlaub - An alles ist gedacht! Auch an den Impfschutz? Er wird häufig vernach-
lässigt, was für die Betroffenen üble Folgen haben kann.

Kosten



asien in Urlaub und habe 
mich wohl infiziert. Was soll 
ich tun?

Was muss ich bei Säuglin-
gen und Kleinkindern beach-
ten? Impfungen verhindern 
zahlreiche Infektionskrank-
heiten, die einen schweren 
Verlauf nehmen oder sogar 
zum Tod führen können. 
Für Säuglinge, Kinder und 
Jugendliche empfiehlt die 
Ständige Impfkommission 
(STIKO) Schutzimpfungen 
nach einem festgelegten 
Schema. Auch Erwachsene 
sollten sich regelmäßig imp-
fen lassen, um den erwor-
benen Schutz aufzufrischen. 
Ab einem bestimmten Alter 
empfiehlt die STIKO für Se-
nioren zusätzliche Impfun-
gen.
Es gibt einen Kombinations-
stoff gegen sechs Erkrankun-
gen. Das heißt, mit nur ei-
nem Piks wird der Säugling 
gegen sechs Krankheiten 
geimpft. Die Impfungen er-
folgen drei Mal im Abstand 
von vier Wochen. 
Trotz der überwiegend posi-

tiven Einstellung der Ärzte, 
z. B. zur Grippe-Schutzimp-
fung, ist das Empfehlungs-
verhalten noch zu optimie-
ren. Wie mehrere nationale 
und internationale Studien 
zeigen, liegt der Anteil  der 
niedergelassenen Ärzte, die 
konsequent die Zielgruppen 
auf die Impfung ansprechen, 
nur bei etwa 50 Prozent. 
Die von der WHO geforderte 
Prozentzahl für Risikopatien-
ten liegt jedoch bei 75.  Wir 
haben in Witten also noch 
„Optimierungsbedarf“ – so-
wohl bei den Patienten als 
auch bei den Ärzten.

❖
Viele gesetzliche Kranken-
kassen erstatten ihren Ver-
sicherten die Kosten für 
wichtige Auslandsreise-Imp-

fungen (beispielsweise auch 
Impfungen Hepatitis A und 
B und Tollwut). Einige Kran-
kenkassen haben ihr Leis-
tungspaket sogar auf Mala-
riaprophylaxe ausgeweitet. 
Dies sollte aber im Einzelfall 
v o r h e r bei der Kranken-
kasse geklärt werden. Böse 
Überraschungen werden so 
vermieden.
Auch bei einem Wanderur-
laub im Bayrischen Wald 
oder in bestimmten Regio-
nen Österreichs oder Schwe-
den sollte man sich rechtzei-
git gegen FSME, eine durch 
Zecken übertragene Erkran-
kung, impfen lasssen.
Aber auch hier gilt: Durch 
einen auf das Reiseziel ab-
gestimmten Impfschutz kön-
nen viele Erkrankungen von 
Urlaubern vermieden wer-
den.
Übrigens: Herbstzeit ist Grip-
pezeit!
Und damit auch wieder Zeit 
für die jährliche Grippe-
Schutzimpfung.
Neu: Die Ständige Impfkom-

mission empfiehlt Schwan-
geren die Impfung gegen die 
saisonale Grippe (Impfstoff 
H1N1).

Imfquote in Deutschland
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Kleinkinder

Auslandsreise-
Impfungen

Sieghart Niggemann

Neurodermitisschulung
Am 8. September startete im Dermacenter Witten, Bahnhof-
str. 69 - 71, unter Leitung von Dr. med. Ulrich Klein eine 
weitere Reihe der Wittener Neurodermitisschulungen. Die 
Kursreihe wendet sich an Neurodermitiker und deren An-
gehörige. An sechs Abenden, jeweils donnerstags von 18 
bis 20 Uhr, werden Betroffene gezielt und individuell be-
raten. So werden u. a. Hilfestellungen angeboten, um den 
Alltag mit der Erkrankung besser zu bewältigen. Themen 
sind neben dem Krankheitsbild Neurodermitis die Ursa-
chen der Erkrankung, Therapiemöglichkeiten und Ernäh-
rung bei Neurodermitis. Das Schulungsteam besteht aus 
Hautärzten, einer Ernährungswissenschaftlerin und einem 
Psychologen. Die Kosten der Schulung übernimmt in der 
Regel die Kran kenkasse. Der jüngst gestartete Kurs ist 
bereits ausgebucht. Die nächste Neurodermitisschulung 
wird im Januar 2012 be ginnen. Hierfür sind noch Plätze 
frei. Interessenten werden gebeten, sich im Dermacenter 
Wittenunter Tel. (02302) 27 67 61 oder via E-Mail unter 
praxis@dermacenter.de anzu melden.

- ANZEIGE - 

steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

Verträge mit allen Krankenkassen
Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67
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Zuerst die wichtigste Regel: 
Diese Situation kann von 
dem betroffenen Patienten 
und den ihn zuerst behan-
delnden Arzt (meist Haus-
arzt) nicht ernst genug ge-
nommen werden, da nicht 
viel Zeit für eine exakte 
Diagnosestellung und nach-
folgende Behandlung bleibt! 
Genau genommen sollten im 
Regelfall nicht mehr als nur 
zwei, höchstens drei Tage 
verstreichen! Danach sollte 
eine stationäre Versorgung 
eingeleitet werden.
Denn Fieber hat nach Tro-
penaufenthalt handfesten 
Notfallcharakter! Der Begriff 
„Tropen“ ist in diesem Fall 
nicht unbedingt eng auszu-
legen. Als Fieber wird eine 
unter den Achseln gemes-
sene Körpertemperatur von 
über 38,5 Grad Celsius be-
zeichnet. Ziel ist der mög-
lichst frühzeitige Ausschluss 
einer potenziell lebensbe-
drohlichen Infektionskrank-
heit, deren Ansteckungs-
potenzial und letztlich die 
ursachennahe Behandlung. 
Eine exakte Datensammlung 

über die vorherige Reise 
(vornehmlich der letzten vier 
Wochen), die Auswertung 
des Impfausweises sowie 
der tatsächlich durchgeführ-
ten Malariaprophyllaxe sind 
genauso wichtig wie die in-
dividuellen Erfahrungen, wie 
zum Beispiel Allergien etc.. 
Danach folgt  die klinische 
Untersuchung des gesamten 
Körpers. Hautveränderun-
gen können vielfältig sein 
und auf verschiedene Krank-
heiten hinweisen (z .B. bei 
dem Dengue-Fieber, Typhus 
oder Borrelien-Infektionen). 
Lymphknotenschwellungen  
sprechen je nach betroffener 
Körperregion für Infekte zum 
Beispiel durch die Erreger 
des Pfeifferschen Drüsenfie-
bers, der Zytomegalie  oder 
einer Brucellose. 
Zudem sind natürlich ap-
parative Untersuchungen 
notwendig. Neben einem 
EKG, einer Ultraschallunter-
suchung spielen Labortests 
(Blut, Urin und Stuhlproben) 
eine wesentliche Rolle. Die 
Blutabnahme sollte zwei 
Tage nacheinander erfol-

gen, um z.B. eine Malaria 
zweifelsfrei ausschliessen zu 
können. Eine stationäre Ein-
weisung nach drei Tagen ist 
dann sinnvoll, wenn keine 
Besserung und Abklärung in 
Sicht  ist, da ein fiebernder 
Patient besser und engma-
schiger  kontrolliert werden 
kann, zumal einige Labor-
tests Zeit in Anspruch neh-
men.
Insgesamt ist jedoch noch-
mals zu betonen, dass prä-
ventive Maßnahmen, wie 
z.B. vollständiger Impfsta-
tus und Malariaprophyllaxe 
die beste aller Massnahmen 
bleibt.

Krank aus dem Urlaub zurück?
Verhaltensregeln bei Tropenreiserückkehr und Fieber

Reisen in ferne Länder! - Viele erfüllen sich den Wunsch. Ungewohnte klimatische Bedingungen und ebensolche Speisen 
sowie nicht zuletzt auch die Zeitumstellung können für den Körper eine Belastung darstellen. Hinzu kommt die Gefahr, 
an einer Tropenkrankheit zu erkranken.  Bekannt sind vor allem Malaria und Gelbfieber. Fast immer sind die Folgen der 
Erkrankung äußerst unangenehm, mitunter sogar lebensbedrohlich. Eine ärztliche Beratung sollte daher unbedingt in die 
Reisevorbereitungen integriert werden.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Die Risikogebiete für einzel-
ne Tropenkrankheiten können 
sich in Abhängigkeit von den 
Jahreszeiten verschieben. Eine 
aktuelle „Landkarte“ der Risi-
kogebiete und Informationen 
darüber, welche Krankheiten 
zu welcher Zeit in welchem 
Land auftreten können, erhält 
man in der Regel beim Ge-
sundheitsamt. Eine ärztliche 
Beratung sollte im Vorfeld der 
Reise in Anspruch genommen 
werden. Wichtige Kriterien für 
die richtige Vorbereitung sind 
besonders die Reisezeit, Reise-
ziel und Region sowie die Dau-
er der Reise.
Zahlreiche Tropenkrankhei-
ten, wie etwa Malaria und 
Dengue-Fieber, werden durch 
Insektenstiche übertragen. So 
erkranken an Malaria jährlich 
weltweit zwischen dreihundert 
und fünfhundert Mio. Men-
schen die meisten davon in Af-
rika. Das Auftreten der krank-
heitsübertragenden Mücken 
ist, wie bei vielen anderen Tro-
penkrankheiten auch, gebun-
den an klimatische Faktoren 
und Umwelteinflüsse. Deshalb 
ist die Reisezeit neben dem 
Ziel der Reise ein entscheiden-
der Faktor für die richtige Ge-
sundheitsvorsorge.



Die unfallchirurgische Ab-
teilung des Evangelischen 
Krankenhauses Witten 
bräuchte eigentlich keinen 
Kalender. Sie kann anhand 
der bei ihr eingehenden 
Fälle beurteilen, welche 
Jahreszeit bzw. Unfallsaison 
wir gerade haben. Zurzeit 
wird das Team um Dr. Mi-
chael Luka mit den typi-
schen Sommerverletzungen 
konfrontiert: Verletzungen, 
die aus dem Urlaub „mit-
gebracht“ werden, typische 
Verletzungen der „Barfuß-
saison“ (Schürfungen und 
Fremdkörpereinsprengun-
gen), Outdoor-Freizeitver-
letzungen (Inline-Skater) 
und - last not least - der 
Auftakt der Fußballsaison 
mit seinen Meniskus- und 
Bandverletzungen.
„Business as usual?“ Für die 
Unfallchirurgen sicherlich, 
für die betroffenen Patienten 
wohl kaum. Sie allerdings 
profitieren nicht nur allein 
von der Kompetenz ihrer Be-
handler, sondern auch vom 
umfangreichen Erfahrungs-
schatz, den diese auf dem 
Gebiet der „Sommer-Verlet-
zungen“ sammeln konnten.
Fußverletzungen durch Glas-
scherben und Seeigel sind 
Klassiker unter den „Ur-
laubsmitbringseln“. Aber 
auch Sportverletzungen bei 
denjenigen, die ansonsten 
sportlich inaktiv sind aber 

sich im Urlaub zu sportlichen 
Höchstleistungen motiviert 
fühlen, gehören dazu.  Da-
bei erfolgt zumeist eine gute 
Erstversorgung vor Ort. „Mit 
Einschränkungen“, weiß Dr. 
Luka zu berichten. Diese 
sind darauf zurückzuführen, 
dass in den Urlaubsländern 
Ost-Europas der diesbezüg-
liche medizinische Standard 
nicht immer dem unserigen 
entspricht.
Weitaus seltener, aber um 
so gefährlicher sind Verlet-
zungen der Halswirbelsäule, 
verursacht durch Kopfsprün-
ge in zu flaches Wasser. Hier 
gilt es, genauestens durch 
die Spezialisten überprüfen 
zu lassen, ob weitere Schä-
den aufgetreten sind.
Die unfallchirurgische Be-
handlung von Kindern er-

fordert höchste Sensibilität. 
Verletzungen und Brüche  
können optimal im Evange-
lischen Krankenhaus Witten 
behandelt werden. Zur an-
gesprochenen Sensibilität 
gehört auch die Fachlichkeit 
des behandelnden Unfallchi-
rurgen, der beurteilen kann, 
wann die Überstellung des 
kleinen Patienten in ein Un-
fallchirurgisches Zentrum für 
Kinder erforderlich ist. 
„Kinder sind keine kleine Er-
wachsene“, pflegt Dr. Luka 
in Hinblick auf die unfallchi-
rurgische Behandlung der 
kleinen Patienten zu sagen. 
Und dies aus gutem Grund: 
Bei vergleichbar ähnlichen 
Unfällen weisen Kinder an-
dersgeartete Verletzungen 
auf. Beispielsweise sind we-
niger die Bänder betroffen. 

Vielmehr gibt es knöcher-
ne Verletzungen am wach-
senden Skelett. Und hier 
kommen auch andere Be-
handlungsmethoden zum 
Zuge. Die Knochenbruch-
versorgung erfordert z.B. 
bestimmte Techniken und 
kindgerechte Implantate. 
Minimalinvasive Eingrif-
fe sind häufig die Regel. 
Auch die kind-typischen 
schnellen Heilprozesse 
lassen andere Vorgehens-
weisen als bei erwachse-
nen Patienten zu.
Für Dr. Luka und sein 
Team hat die Behandlung 
von Kindern immer etwas 
„Faszinierendes“. „Wir 
haben es in der Hand, 
wie die Kinder ihren Kran-
kenhausaufenthalt verar-
beiten - ob sie nach ihrer 
Behandlung künftig Angst 
vor dem Krankenhaus ha-
ben, oder ob sie mit der 
Erkenntnis weiterleben, 
`hier wurde Dir gut gehol-
fen´.“
Damit letztgenannter Ein-
druck haften bleibt, wird 
den kleinen Patienten der 

Aufenthalt im Krankenhaus 
so angenehm wie möglich 
gestaltet - und so kurz, wie 
eben noch vertretbar. Auch 
ist es üblich, dass ein Eltern-
teil gleich mit aufgenommen 
wird, so dass sich das Kind 
nicht allein gelassen fühlt.

❖
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Typische Verletzungen der Sommersaison
Womit es die Unfallchirurgen zurzeit häufig zu tun haben

Wussten Sie schon,...
...dass, wenn Kinder ver-
unfallen, dies meistens 
in den Abendstunden 
geschieht? Zu einer Zeit, 
da sie besser schon im 
Bett wären, aber noch 
Zeit zum Toben, Klettern 
etc. finden. Stürze vom 
Garagendach oder ver-
gleichbare Unfälle sind 
dann häufig die Folge.
Überwiegend ziehen sich 
Kinder dabei Verletzun-
gen der Arme zu.

Die unfallchirurgische Abteilung des Evangelischen Kran-
kenhauses Witten bei einer Operation. Foto: Gorny

Dr. Michael Luka
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Dass Kinder, in der Regel 
Jugendliche, gelegentlich 
stundenweise dem Schul-
unterricht absichtlich fern-
bleiben, ist ein weit verbrei-
tetes Phänomen. Bis zu 60 
Prozent der Schüler ab der 
5. Klasse berichten dies. Da-
bei handelt es sich meist um 
vereinzelte Schulstunden.
Bedenklich wird das ab-
sichtliche Fernbleiben vom 
Unterricht jedoch erst, wenn 
es immer wieder häufig in 
Erscheinung tritt.
Schätzungen gehen davon 
aus, dass etwa fünf bis zehn 
Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland in 
erheblichem Ausmaß immer 
wieder dem Schulunterricht 
fernbleiben. Die Ursachen 
dafür sind sehr komplex. 
Wissenschaftlich nennt man 
das absichtliche Fernbleiben 
vom Unterricht Schulvermei-
dung als Oberbegriff. 
Grob lassen sich zwei Grup-
pen von Kindern/Jugendli-
chen unterscheiden. Die eine 
Gruppe, überwiegend jün-
gere Kinder bis zum 10./11. 
Lebensjahr, vermeidet den 
Schulbesuch aus emotio-
nalen Gründen. Man nennt 
dies Schulverweigerung. 
Es können Ängste vor der 
Leistungsanforderung in der 
Schule oder vor den Lehrern 
und/oder Mitschülern vor-
liegen (sogenannte Schul-
angst). Andererseits können 
emotionale Gründe in einer 
Angst vor der Trennung von 
den Eltern liegen. Häufig 

haben diese Kinder die Be-
fürchtung, dass den Eltern 
etwas zustoßen könnte. Dies 
nennt man wissenschaftlich 
Schulphobie. Diese Kinder 
zeigen sehr häufig auch psy-
chosomatische Beschwer-
den, wie Bauchschmerzen 
oder Kopfschmerzen vor 
dem Schulbesuch am Mor-
gen. Gelegentlich tritt dies 
auch schon am Abend auf. 

An Wochenenden oder Fe-
rien, also außerhalb der 
Schulzeiten, sind die Kinder 
in der Regel beschwerdefrei.

❖
Eine zweite große Grup-
pe bilden die - auch wis-
senschaftlich sogenannten 
- „Schulschwänzer“. Schul-
schwänzen tritt eher in der 
weiterführenden Schule auf. 
Es beginnt vereinzelt ab dem 
11. Lebensjahr etwa, wird 
dann zwischen 13 und 17 
relativ häufig. Dabei wissen 
die Eltern in der Regel nichts 
davon, dass die Jugendli-
chen der Schule fernbleiben. 
Emotionale Belastungen 
bestehen nicht. Auch kör-
perliche Beschwerden aus 
psychischen Gründen treten 
kaum auf. Die Jugendlichen 
leiden nicht, im Gegenteil er-
fahren sie oft Anerkennung 
durch Gleichaltrige. Diag-
nostisch handelt es sich oft 
um eine Sozialverhaltensstö-

rung, welche wiederum ver-
schiedene Ursachen haben 
kann.

Eltern stehen oft ratlos dem 
beschriebenen Verhalten ge-
genüber. Einerseits wollen 
sie Verständnis für ihr Kind 
zeigen, andererseits se-
hen sie die Erfordernis des 
Schulbesuches. In dieser 
Zwickmühle versuchen viele, 
ihre Kinder durch Gespräche/
Diskussionen zur Einsicht zu 
bewegen. Schon nach kurzer 
Zeit erleben Eltern dies als 
fruchtlos, nicht wenige resi-
gnieren.

Zunächst einmal ist es von 
zentraler Bedeutung, dass 
Eltern die Haltung nicht 
aufgeben, dass die Schu-
le besucht werden muss. 
Krankschreibungen sollten 
unbedingt vermieden wer-
den, da diese das schul-
vermeidende Verhalten nur 
noch bestärken.
Das Kind sollte grundsätz-
lich einer gründlichen kin-

der- und jugendpsychiatri-
schen Diagnostik zugeführt 
werden. Dies ist bei jün-
geren Kindern in der Regel 
kein Problem, bei älteren 
Schulschwänzern kann dies 
jedoch schwierig werden. 
Sie sehen nicht ein, warum 
sie sich bei einem „Psycho“ 
vorstellen sollen. Aber auch 
Schulschwänzer sind häufig 
emotionalen Belastungen 
ausgesetzt, welche im Rah-
men kinder- und jugendpsy-
chiatrischer Untersuchungen 
aufgedeckt werden können.
Warum ist dies wichtig?
Die Schule schwänzenden 
Jugendlichen haben prog-
nostisch ein erhöhtes Risiko 
für  Schulversagen, spätere 
Arbeitslosigkeit, Drogen-
missbrauch und delinquen-
tes Verhalten, wie zum Bei-
spiel Stehlen.
Die in der Regel emotional 
bedingte Schulverweigerung 
zeigt im weiteren Verlauf ein 
erhöhtes Risiko, im Erwach-
senenalter dauerhafte psy-
chische Störungen zu entwi-
ckeln.
Man weiß heute, dass ein 
rasches Eingreifen im Sinne 
einer schnellen Hilfe zu ei-
nem besseren Verlauf führen 
kann. Je jünger die Kinder 
sind, umso besser ist die 
Prognose im Rahmen einer 
Therapie.

Wenn Kinder nicht 
zur Schule gehen…

Die großen Ferien sind vorbei, die Schule hat wieder begon-
nen. Für viele Schüler stellt sich das Schülerdasein aller-
dings nicht so fröhlich und farbenfroh wie zur Einschulung 
dar. Manch Schüler/in bringt psychische Probleme mit in 
den Schulalltag; für andere wiederum liegen die Ursachen 
für psychische Probleme in ihrem persönlichen Schulalltag 
bzw. Schulumfeld. Eine häufige Reaktion darauf ist das be-
wusste zeitweilige Fernbleiben vom Unterricht. Die lapidare 
Mär vom „Blau machen der Null-Bock-Schüler“ ist häufig 
eine gefährliche Fehlinterpretation des Sachverhalts, die 
nicht dazu angetan ist, dauerhaft Abhilfe zu schaffen. Für 
Witten transparent beleuchtet Dr. med. Niklas Quecke aus 
Witten die Vielschichtigkeit des Problems.

Psychosomatische
Beschwerden

Eltern sind
oft ratlos

Was kann
man tun?
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Die Therapie ist abhängig 
von der zuvor gestellten Di-
agnose. In jedem Falle ist 
eine Zusammenarbeit von 
Eltern und Schule die Grund-
lage jeder positiven Verän-
derung. Darüber hinaus soll-
ten Kinderärzte, Kinder- und 
Jugendpsychiater, der schul-
psychologische Dienst und 
gegebenenfalls die Jugend-
hilfe eingeschaltet werden.
Zusammenfassung: Schul-

vermeidendes Verhalten bei 
Kindern und Jugendlichen 
kann sehr unterschiedliche 
Ursachen haben. Häufig 
bestehen psychische Pro-
bleme und/oder familiäre 
Belastungssituationen. Alle 
schulvermeidenden Kinder 
sollten einer gründlichen 
kinder- und jugendpsychiat-
rischen Diagnostik zugeführt 
werden. Im Anschluss daran 
wird in Abhängigkeit von der 

prognostischen Einschät-
zung ein therapeutisches 
Netz gespannt, um das Kind 
wieder so rasch wie möglich 
dem regelmäßigen Schulbe-
such zuzuführen, selbstver-
ständlich unter therapeuti-
scher Begleitung. So kann 
einer Chronifizierung des 
Verhaltens und der zugrun-
de liegenden Ursachen oft 
erfolgreich entgegengetreten 
werden. Dr. Niklas Quecke

Die Schule hat begon-
nen und viele Kinder 
besuchen nun eine 
weiterführende Schule. 
Nicht für alle ist das 
mit positiven Erwartun-
gen, sondern mit Auf-
regung oder sogar mit 
Ängsten verbunden. 
Besonders natürlich 
dann, wenn sie schon 
in der Grundschule 
schwierige Phasen 
durchleben mussten. 
Auch die Eltern blicken 
dann oft ängstlich in 
die Zukunft und fragen: 
Wie kann ich mein 
Kind beim Schulwech-
sel unterstützen?
Nicht jedes Kind, das Ängste 
im Zusammenhang mit dem 
Schulbesuch entwickelt, lei-
det an einer psychischen 
Störung.
Bis zu einem gewissen Grad 
sind Angst vor Neuem (Leh-
rerInnen oder Mitschüle-
rInnen), vor Versagen oder 
Bloßstellung „normal“ – und 
natürlich ist jedes Kind, 
jede/r Jugendliche verschie-
den und es gibt eben auch 
scheuere, vorsichtige und 
eher ängstliche Kinder ne-
ben all den DraufgängerIn-
nen in jeder Klasse.
In dieser Übergangsphase ist 
für Eltern deshalb vor allem 
wichtig: Ruhe bewahren!
Das ist manchmal gar nicht 
so leicht, vor allem dann, 
wenn Mütter oder Väter ei-

gene negative Schulerfah-
rungen haben. 

Jedes Kind braucht, beson-
ders wenn es schon negati-
ve Vorerfahrungen gemacht 
hat, die ganze Zuversicht 
der Eltern: „Du schaffst 
das schon!“ – das drückt 
sich z.B. dadurch aus, dass 
nicht ängstlich nachgefragt 
wird, dass nach positiven 
Erlebnissen gefragt wird und 
auch, dass Eltern einfühlsam 
nachfragen, wenn das Kind 
nicht fröhlich aus der Schu-
le kommt. Einfühlsam heißt, 
sich selbst zurück zu nehmen 
und keine eigenen Erklärun-
gen oder sogar Ratschläge 
vorzubringen. Meist kom-
men die Kinder dann selbst 
auf gute Ideen, erleben sich 
dadurch als kompetent und 
können die nächste Situati-
on optimistischer angehen. 
Hilfreich ist in schwierigen 
Situationen auch, sich mit 
dem Kind an zurückliegende 
Situationen zu erinnern, in 
denen es selbst etwas Gutes 
zustande gebracht hat.
Einfluss auf und Kontrol-
le über das eigene Leben 
zu haben – sich „selbst-
wirksam“ zu fühlen – dass 
ist eines der wichtigsten 
Standbeine eines gesunden 
Selbstvertrauens. Dieses Ge-
fühl kann verloren gehen, 
wenn Eltern ihren Kindern 
alles abnehmen und sofort 

selbst handeln wollen: „Ich 
red’ mal mit der Lehrerin“ 
– das Signal an das Kind 
ist immer: „Du kannst das 
nicht“ – und dieses Signal 
schwächt das Selbstvertrau-
en enorm! 
Ein anderer, sehr häufiger 
Fehler ist die unkritische 
Übernahme des kindlichen 
Standpunktes: „Der Lehrer 
spinnt doch wohl!“. Besser 
ist es, das Kind im einfühl-
samen Gespräch bei der 
Analyse der Situation zu un-
terstützen und gemeinsam 
nach Handlungsmöglichkei-
ten zu suchen.
Hat das Kind eine schwierige 
Situation eine zeitlang aus-
gehalten und durchgestan-
den und sie sogar verändert, 
kann es und können die El-
tern sehr stolz sein – seine 
Frustrationstoleranz wird ge-
steigert sein und damit na-
türlich auch sein Selbstwert-
gefühl und Selbstvertrauen.

Natürlich können Kinder in 
sehr schwierige Situationen 
kommen. LehrerInnen sind 
nicht immer förderlich und 
gerecht, MitschülerInnen 
können sehr gemein sein. 
Dann kann es hilfreich sein, 
sich als Eltern Unterstützung 
zu holen. In Absprache mit 
dem Kind kann man na-
türlich zuerst mit der Klas-
senlehrerIn das Gespräch 
suchen. Außerdem gibt es 

heute an jeder Wittener 
Schule (jetzt auch an den 
Grundschulen) kompeten-
te Schulsozialarbeiterinnen, 
die Eltern und Kinder bera-
ten und unterstützen und 
auch zwischen LehrerInnen 
und SchülerInnen vermitteln 
helfen. Darüber hinaus kann 
es sinnvoll sein, sich an die 
Erziehungsberatungsstelle 
zu wenden. Hier können sie 
als Eltern mit Unterstützung 
durch kompetente Beraterin-
nen Veränderungsmöglich-
keiten erarbeiten. 
Da Kinder auch in der Fami-
lie sehr belastende Situati-
onen erleben (Elternstreit, 
Trennung, Verlust o.ä.), fin-
det sich hier oft die Ursache 
für Schulschwierigkeiten und 
Ängste. Schulsozialarbeite-
rinnen, Erziehungsberaterin-
nen und auch Kinder- und 
JugendtherapeutInnen kön-
nen hier Anlaufstellen sein 
und Unterstützungsmöglich-
keiten bieten.

Wie können Eltern ihr Kind beim Schulwechsel unterstützen?

Das Kind in seinem
Selbstvertrauen

 stärken

Wo bekomme
ich Hilfe?

Martina Niemann
 systemische 

Familientherapeutin



Endoskopie im
Marien-Hospital Witten

Endoskopie-Abteilung des Marien-Hospitals Witten – 
umfangreich ausgeweitet und top modernisiert
Nach monatelanger Planung durch die Ärzte der endoskopischen Abteilung, das endo-
skopische pflegerische Fachpersonal, einer Innenarchitektin, der Hygienebeauftragten 
und der technischen Abteilung des Marien-Hospitals, wurde die Endoskopie-Abtei-
lung des Marien-Hospitals nicht schrittweise renoviert, sondern unter modernsten 
Gesichtspunkten ausgebaut. Dabei wurde die Abteilung auch räumlich um ein Viel-
faches erweitert und komplett mit neuesten Geräten ausgestattet. Herausgekommen 
ist eine medizintechnisch auf höchstem Niveau ausgestattete Fachabteilung, die ein 
unbeengtes Arbeiten mit modernsten Geräten möglich macht. Auch optisch hinterlässt 
sie einen außergewöhnlich gelungenen Eindruck. Dabei wird sie strengsten Hygie-
neauflagen gerecht. Die Inbetriebnahme dieser hochmodernen Abteilung ist vorläu-
figer Höhepunkt des Ausbauprozesses der Endoskopie am Marien-Hospital Witten. 
Im Vordergrund steht dabei weiterhin die sichere und schonende Untersuchung des 
Patienten in einer angenehmen Atmosphäre. 

Zu den technischen Neuerun-
gen gehören u.a.:
❑ Ein High-End Ultraschall-
gerät.  Hiermit lassen sich im 
Rahmen einer Magenspiege-
lung Ultraschalluntersuchun-
gen der Umgebung der Spei-
seröhre, des Magens und des 
Zwölffingerdarms durchfüh-
ren. Auffällige Lymphknoten 
oder Tumore können hier-
bei sicher punktiert werden 
und der Patient kann mit 
dem Ergebnis einer gezielten 
Therapie zugeführt werden. 
Früher waren für diesen In-
formationsgewinn Operati-
onen notwendig. Diese Un-
tersuchungstechnik wird im 
Marien-Hospital schon seit 

Jahren praktiziert, mit dem 
neuen Ultraschallgerät wird 
die Qualität der Darstellung 
aber deutlich verbessert.
Mit der gleichen Technik kön-
nen nun auch durch den Lun-
genfacharzt Lymphknoten im 
Rahmen einer Spiegelung der 
Atemwege punktiert werden.
Das neue Ultraschallgerät 
verbessert auch die Qualität 
der Kontrastmittelsonogra-
phie. Ein Verfahren, bei dem 
feinste Luftbläschen als Kon-
trastmittel gespritzt werden, 
um zu beurteilen, ob eine 
Veränderung z.B. in der Leber 
eher gut- oder bösartig ist. 
Das Kontrastmittel ist im Ge-
gensatz zu den Röntgenkon-

trastmitteln nicht jodhaltig 
und kann somit auch bei 
einer Kontrastmittelaller-
gie gegeben werden und 
belastet nicht die Nieren.
❑ Die Koloskopie kann 
nun mit Kohlendioxid 
(CO2) statt mit Raumluft 
durchgeführt werden. Hier-
durch wird im Dickdarm 
verbliebene Luft nach der 
Darmspiegelung schneller 
aus dem Darm entfernt, 
was zu deutlich weniger 
Beschwerden durch unan-

genehme Blähungen führt. 
Um den Patientenkomfort bei 
der Darmspiegelung weiter 
zu steigern, wird weiterhin 
ein Scope-Guide verwendet, 
ein System, welches mittels 
Magnetwellen die optische 
Darstellung der Position des 
Koloskops im Darm erlaubt. 
Dies ermöglicht eine scho-
nendere und schnellere Un-
tersuchung.
❑ Die Anzahl der Gastrosko-
pe (Geräte zur Magenspiege-
lung), der Koloskope (Geräte 
zur Darmspiegelung) und der 
Duodenoskope (Geräte zur 
Darstellung der Gallenwege 
und des Bauchspeicheldrü-
sengangs) wurde erhöht. Die 
Waschmaschinen zur Rei-
nigung der Geräte wurden 
durch modernere Waschma-
schinen ersetzt. Zudem wur-
de der Überwachungsbereich 
für Patienten nach einer Un-
tersuchung mit Schlafmedi-
kation vergrößert. All diese 
Maßnahmen erlauben eine 
deutlich effizientere Bearbei-
tung des endoskopischen Ta-
gesprogramms mit kürzeren 
Wartezeiten für den Patien-
ten.

❖

Neue Waschmaschinen für die 
Reinigung endoskopischer Geräte 
wurden im Zuge des Ausbaus und 
der Modernisierung ebenfalls an-
geschafft.

Das neue High-End Endo
Dr. Niklas Jollet (links) un
wesentlicher Bestandteil
Abteilung des Marien-H
dieses Gerätes kann es 
auch für therapeutische Z

Hell und freundlich sow
ausgestattet: Die neue
skopie-Abteilung des M

Kontakt:
Marien-Hospi
Sekretariat Mediz
Dagmar Groben
Marienplatz 2, 58
Fon: 02302 173-1
E-Mail: groben@m
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Klinik für Gefäßchirurgie

Chefarzt  Dr. med. Dr. Stephan Langer

Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie 
und Phlebologie

endovaskulärer Chirurg

Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen  
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

Marien-Hospital Witten

Marienplatz 2
58452 Witten

Fon 0 23 02 173-1223

stephan.langer@marien-hospital-witten.de

Modernste Medizingeräte für  

Diagnostik und Therapie:

Bauchaortenaneurysma

interventionelle endovaskuläre Chirurgie

Halsschlagaderoperation

periphere arterielle Verschlusskrankheit

Shunt- und Portchirurgie

Venenchirurgie

diabetisches Fußsyndrom

Ambulanz für die vor- und  

nachstationäre Behandlung 

oder mit Überweisung:

Montag, Dienstag und Donnerstag  

8.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Mitten in der

Februar 2011: Fertigstellung des neuen 

Hybrid-Operationssaals

Der Bluthochdruck - Risikofaktor 
Nr. 1 für den Schlaganfall
Kardiologische Klinik des Marien-Hospitals bietet ab September ein neues Verfahren zur 
Senkung des Blutdrucks an: die Denervation der Nierenarterien

Unproblematisches und 
nebenwirkungsfreies Verfahren
Dass durch die „Stilllegung“ bestimmter Nervenbahnen 
der Nierenarterien überhöhter Blutdruck verhindert wer-
den kann, ist seit fast einem Jahrhundert bekannt. „Lange 
Zeit war hierfür eine aufwändige Operation nötig“, so Dr. 
Pflaumbaum. „Die Denervation mittels Katheter und Elekt-
rophysiologie ist ein relativ neues aber mit großem Erfolg 
erprobtes Verfahren.“

Spezialisten an der Kardiologischen Klinik 
im Marien-Hospital
Die Kardiologische Klinik im Marien-Hospital Witten ist spezialisiert 
auf alle Formen von Herzerkrankungen. Dabei steht für Notfälle eine 
der modernsten Intensivstationen in NRW zur Verfügung.

Kontakt:
Kardiologische Klinik im Marien-Hospital
Marienplatz 2, 58452 Witten
Frau Dagmar Groben
Tel. 02302 173-1303
E-Mail: groben@marien-hospital-witten.de

Prof. Dr. Martin Bergbauer
Chefarzt

Dr. Andreas Pflaumbaum 
Leitender Oberarzt 

Sämtliche Untersuchungsverfahren von Ultraschall über Kernspinun-
tersuchungen oder Computertomographien bis hin zu allen Formen 
der Herzkatheteruntersuchungen können durchgeführt werden. Ein 
Spezialistenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um lebens-
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Auch therapeutisch wird hier das 
Optimum geboten: Ballonaufdehnungen von Herzkranzgefäßen, Ein-
bringen von Gefäßstützen (Stents), Verödung von elektrisch instabilen 
Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit 
Herzschrittmachern und implantierbaren Elektroschockgeräten (Defib-
rillatoren) gehören u.a. dazu.

In der Kardiologischen Klinik 
des Marien-Hospitals Wit-
ten geht es nicht allein ums 
Herz, wie der Name vermu-
ten lässt, sondern auch um 
Herz-Kreislauferkrankungen. 
Der überhöhte Blutdruck 
als Hauptursache für den 
Schlaganfall gehört dazu. 
Um den Blutdruck bei Pati-
enten mit schwer einstellba-
rem Bluthochdruck zu sen-
ken, wird die Kardiologische 
Klinik unter Leitung von 
Prof. Dr. Martin Bergbauer 
ab September 2011 ein neu-
es Behandlungsverfahren 
anbieten. Nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand ist dies 
das sicherste Verfahren.

Es handelt sich um eine 
Kombination aus dem Kathe-
terverfahren und der Elek-                                            
trophysiologie. Dabei wer-
den mit Hilfe eines Katheters 
bestimmte Nerven an den 
Nierenarterien verödet. 
Durch diese Behandlung 

wird der Stoffwechselvor-
gang der Nieren unterbun-
den, der den überhöhten 
Blutdruck hervorruft. Die 
Verödung betroffener Ner-
ven erfolgt mit über 50 Grad 
Wärme an vier Stellen der 
Nierenarterien. „Die Nieren-

funktion selbst wird dadurch 
nicht beeinflusst“, so Dr. An-
dreas Pflaumbaum, leitender 
Oberarzt.
Medizinische Untersuchun-
gen zeigen: Dieses Verfah-
ren ist wirksamer als Medi-
kamente.
Angewendet wird es bei Pa-
tienten, die bereits vier Me-
dikamente gegen den über-
höhten Blutdruck einnehmen 
und bei denen der Blutdruck 
medikamentös nur schlecht 
einstellbar ist. 
Ob dieses Verfahren auch 
für andere Patienten mit ho-
hem Blutdruck sinnvoll ist, 
wird derzeit untersucht.

❖

Die Erfahrungen haben ge-
zeigt: Der Einsatz ist unpro-
blematisch, nebenwirkungs-
frei und effektiver als eine 
alleinige medikamentöse Be-
handlung. Die Frage, ob das 
Stilllegen von Nervenbahnen 
nicht zu Minderfunktionen 
der Nieren führen kann, ist 
mit einem klaren „Nein„ zu 
beantworten. Durch diese 
Behandlung wird der Steu-
ermechanismus der Nieren 

hinsichtlich des Bluthoch-
drucks positiv beeinflusst. 
Die Patienten werden mit 
speziell nur dafür zugelasse-
nen elektrophysiologischen 
Geräten behandelt.  Dabei 
kann die Kardiologische 
Klinik des Marien-Hospitals 
auf ihre fundierten Erfahrun-
gen bei der elektrophysio-
logischen Behandlung von 
schnellen Herzrhythmusstö-
rungen zurückgreifen.

Einziger Anbieter
in der Region

oskopie Gerät - hier präsentiert von 
nd Prof. Dr. Martin Bergbauer, ist ein 
l der neugeschaffenen Endoskopie-

Hospitals. Aufgrund der Genauigkeit 
s wesentlich effizienter und sicherer 
Zwecke eingesetzt werden.

Leistungsspektrum
Das Spektrum der Abteilung umfasst die Diagnostik und die Behandlung von 
sämtlichen gut- und bösartigen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen, Erkrankungen der Leber, der Gallenwe-
ge und der Bauchspeicheldrüse. 
Während dieser Unter-
suchungen können auch 
kleinere operative Ein-
griffe durchgeführt wer-
den. Es erfolgen u. a. 
die Abtragungen von 
flächigen Wucherungen 
(Polypektomie), Blutstil-
lungen z.B. aus Magen- 
und Zwölffingerdarm-
geschwüren, Therapie 
blutender Gefäßmissbil-
dungen mittels Argon-
P l a sma -Koagu l a t i on 
(APC), Anlage von Er-
nährungssonden (PEG, 
PEJ), Erweiterung von 
Verengungen im Magen-
Darm-Trakt durch Bal-
londehnung oder durch 

Metallgitter-Stents, ultra-
schallgesteuerte Punktio-
nen zur Gewinnung von 
Gewebeproben, Behand-
lung von Krampfadern 
der Speiseröhre (Öso-
phagusvarizen) mittels 
Gummibandligatur oder 
Injektion, Fremdkörper-
entfernungen, Erweite-
rung der Einmündung 
des Gallengangs durch 
einen elektrisch ausge-
führten Schnitt (Papillo-
tomie) ggf. mit Steinent-
fernung und Einbringen 
eines Stents.
Bei all diesen Untersu-
chungen ist es wichtig, 
diese so schonend wie 

möglich für den Pati-
enten zu gestalten. So 
werden viele Untersu-
chungen auf Wunsch 
der Patienten nach 
Gabe einer Schlafspritze 
durchgeführt. Die diag-
nostischen und thera-
peutischen Maßnahmen 
finden in enger Zu-
sammenarbeit mit den 
Bauchchirurgen statt. Im 
Team wird hier entschie-
den, ob eine klassische 
Operation notwendig 
ist oder die Erkrankung 
durch einen minimal-
invasiven Eingriff oder 
ausschließlich medika-
mentös behandelbar ist. 

24-Stunden
Notfalldienst
Das Marien-Hospital ist 
Tag und Nacht für alle 
Notfälle rund um den 
Magen-Darmtrakt bes-
tens gerüstet. Es besteht 
ein 24-stündiger Notfall-
dienst. Ein gastroentero-
logischer Facharzt und 
ein speziell ausgebilde-
tes Pflegeteam können 
so jederzeit zum Beispiel 
bei Magen-Darmblutun-
gen sofort die Blutungs-
quelle lokalisieren und 
eine Blutstillung durch-
führen. Auch verschluck-
te Fremdkörper werden 
so schonend unmittelbar 
entfernt.

Zertifiziertes
Darmzentrum
Die Medizinische Klinik 
ist Teil des Darmzent-
rums Witten, das durch 
die Deutsche Krebsge-
sellschaft zertifiziert wur-
de. Vorausgegangen war 
eine intensive Prüfung, 
bei welcher die strengen 
Kriterien zur Erreichung 
eines Darmzentrums alle 
erfüllt wurden. 
Hierdurch ist eine qua-
litätsgesicherte Behand-
lung von bösartigen 
Darmtumoren nach dem 
aktuellsten wissen-
schaftlichen Kenntnis-
stand in unserer Klinik 
garantiert.

Hygiene
nach Maß 
Die hygienischen Anfor-
derungen an die Abtei-
lung genügen höchsten 
Ansprüchen und sie er-
füllen alle Vorgaben der 
Deutschen Gastroente-
rologischen Fachgesell-
schaft (DGVS). Eine eige-
ne Hygienebeauftragte 
und regelmäßige Hygie-
nekontrollen von unab-
hängigen Instituten ga-
rantieren, dass nicht nur 
die gesetzlichen Vorga-
ben erfüllt werden, son-
dern dass Hygienestan-
dards in der täglichen 
Arbeit einen wichtigen 
Stellenwert einnehmen.

wie hochmodern eingerichtet und 
en Behandlungsräume der Endo-
Marien-Hospitals Witten.

ital Witten
zinische Klinik

8452 Witten
1303
marien-hospital-witten.de
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Na, wie war´s im Urlaub? 
Haben Sie sich gut erholt?
Das hören wir im ausklin-
genden Sommer sicher häu-
figer. Und – haben Sie sich 
denn gut erholt? Fühlen 
Sie sich erfrischt, sind die 
Akkus gut geladen und Sie 
in freudiger Erwartung  auf 
Alltag und Arbeit? Wenn ja:  
wunderbar! Bitte gestalten 
Sie Ihren nächsten Urlaub  
ähnlich dem vorherigen. 
Wie Sie Ihre kostbare Erho-
lung besser bewahren kön-
nen – davon weiter unten 
mehr. Wenn nicht: Lesen Sie 
weiter und überlegen Sie, 
was Sie in Ihrem nächsten 
Urlaub anders und besser 
machen können.
Dafür zunächst ein paar An-
merkungen: Urlaub soll das 
Gegenteil von Stress sein.  
Wir wollen entspannen, 
Spaß haben, gesunden, ge-
nießen, das machen, wozu 
wir sonst nicht kommen, 
nichts machen und ganz viel 
freie Zeit haben, um spontan 
zu sein.  Das klingt stressig, 
wenn nicht widersprüchlich. 
Ständig Stress also, auch im 
Urlaub? Was ist überhaupt 
Stress, und wie werde ich 
ihn los? 
Stress ist ein Begriff, der 
ursprünglich aus der Physik 
stammt und „Druck“ bedeu-
tet. Bleiben wir einen Au-
genblick in der Physik: Ein 
Fahrradreifen zum Beispiel 
braucht Luftdruck, um zu 
funktionieren. Nicht zu viel, 
sonst platzt er, aber auch 
nicht zu wenig, sonst funkti-
oniert er nicht. Nun sind wir 

Menschen natürlich keine 
Reifen, trotzdem gilt für uns 
Ähnliches: Um uns richtig fit 
und wohl zu fühlen, brau-
chen wir ein gesundes Maß 
an Anregungen. Langeweile 
kann ebenso krank machen 
wie Überlastung.
Sollten wir nun quasi auf 
dem Zahnfleisch in den Ur-
laub gekrochen sein – haben 
wir uns also über Gebühr 
angestrengt und ausgelaugt 
-, kann zweierlei passieren: 
Zunächst kommen wir über-
haupt nicht zur Ruhe, wis-
sen gar nicht so recht, was 
wir mit uns und der vielen 
Zeit anfangen sollen. Wenn 
dann nach ein bis drei Tagen 
Körper, Geist und Seele end-
lich einen Gang herunterge-
schaltet haben, kann es uns 
geschehen, dass wir in ein 

richtiges Erschöpfungsloch 
fallen. Es ist Urlaub, und wir 
fühlen uns schlapp, lustlos, 
dauernd müde und depri-
miert. Jetzt ist der „Turbo“, 
den wir im Alltag dauerhaft 
zugeschaltet haben, aus, 
und wir spüren nun, wie 
ausgelaugt wir wirklich sind. 
Rechnen Sie nun nochmal 
drei bis vier Tage, die Sie 
für das Aufladen der leer-
gepressten Akkus brauchen.  
Jetzt – nach einer Woche 
– kann der Urlaub richtig 
beginnen.  Damit nun die 
restliche Urlaubszeit Ihnen 
möglichst gut tut, sollten 

Sie an den Reifen denken, 
und sich einen guten Mix 
aus Nichtstun, Faulenzen, 
Bewegung und geistiger An-
regung zusammenstellen. 
So – nun sind Sie also mehr 
oder weniger gut erholt aus 
Ihrem Urlaub wieder zurück, 
und Ihr Alltag, Ihre Arbeit er-
warten Sie. Um nun so lange 
wie möglich von der Erho-
lung zu zehren, könnten Sie 
folgendes tun:
Schnappen Sie sich Ihren 
Kalender und einen Stift 
(oder öffnen Sie Ihren elek-
tronischen Kalender) und 
schauen Sie sich die Spanne 
bis zu Ihrem nächsten Ur-
laub an. 
Überlegen Sie, welche Zeit 
für Sie voraussichtlich be-
sonders anstrengend wer-
den wird. Nun markieren Sie 
vor und nach diesen  Pha-
sen Tage oder Blöcke von 
mehreren Stunden, und sch-
reiben Sie dick Ihren Namen 
hinein. Zu diesen Zeiten sind 
nun keine anderen Termine 
mehr möglich, sie sind ge-
blockt für Ihren Freizeitaus-
gleich.  Besonders geschickt 
ist es, diese Termine noch 
verbindlicher zu machen, 
indem Sie mit Ihrer Fami-
lie oder Freunden für diese 
Stunden gemeinsam etwas 
planen, Karten frühzeitig 
besorgen oder vielleicht für 
einen Kurztrip eine Unter-
kunft buchen. Optimal wäre 
es, wenn es Ihnen gelänge, 
für jede Woche ein paar 
freie Stunden für sich selbst 
zu reservieren. Auch hier ist 
es ratsam, diese freie Zeit im 

vorhinein zu planen. Wenn 
Sie warten, bis Sie alles erle-
digt haben, um dann Zeit für 
sich einzuräumen, werden 
Sie nie Freizeit haben!
Diese freie Stunden sollten 
Sie beginnen können, indem 
Sie sich fragen: „Was wür-
de mir jetzt gut tun? Wozu 
habe ich jetzt Lust?“ Tun Sie, 
wonach Ihnen ist: Schlafen, 
Sport, Kino, Lesen, Freundin 
treffen, Bummeln, Basteln... 
Alles, was Ihnen Freude 
macht, ist erlaubt. Streng 
verboten ist es hingegen,  
in diesen Stunden Liegen-
gebliebenes aufzuarbeiten! 
Mal eben den Wäscheberg 
wegbügeln oder die Steuer-
erklärung auszufüllen – tun 
Sie es nicht. Es sei denn, Bü-
geln oder Steuern sind Ihre 
Leidenschaft.
Mit dem festen Einplanen 
freier Zeit- „oasen“ sollte es 
Ihnen besser gelingen,  in 
den nächsten Urlaub erhol-
ter zu starten – das ist auch 
besser für Ihr Zahnfleisch 
(s.o.).

Richtig Urlaub gemacht?

Erschöpfungsloch
und wie man 
damit umgeht

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Kinder und vor allem de-
ren Eltern reagieren häu-
fig sehr bestürzt, wenn bei 
Bauchschmerzen oder nach 
einem Unfall eine Operati-
on notwendig wird. Daher 
wird im Marienhospital Wit-
ten den kleinsten Patienten 
die größte Aufmerksamkeit 
gewidmet, wobei den Wit-
tener Chirurgen die Erfah-
rungen aus der langen Tra-
dition der Kinderchirurgie 
zugute kommt. Sollte bei 
schlimmsten Bauchschmer-
zen oder nach einem Sturz 
am Kinderspielplatz eine 
Operation notwendig sein, 
dann wird den Kindern  al-
les ganz genau erklärt…
„Nachdem sich der erste 
Schreck gelegt hat und die 
allgemeinen Fragen über 
mögliche Allergien und Ne-
benerkrankungen geklärt 
sind, wird die anstehen-
de Operation besprochen.  
Größter Nachteil ist, dass 
man vor der OP nichts mehr 
essen und trinken darf. Am 
Teddybärmodel erklärt der 

Chirurg  welche Schnitte er 
tätigt, und wo logischer-
weise anschließend auch 
die Pflaster zu finden sind. 
Weiters trägt auch der Hin-
weis, dass die meisten Fä-
den selbstauflösend sind, 
und somit die gefürchtete 
Fadenentfernung nicht not-
wendig ist, zu einer deutli-
chen Entspannung bei. Nach 
dem Aufklärungsgespräch 
über die eigentliche Opera-
tion (Blinddarmentfernung, 

Bruchversorgung etc..) 
kommt dann die Geschichte 
über die Vorbereitungen für 
den OP, denn diese beginnt 
bereits auf der Kinderstati-
on mit der Einnahme einer 
kleinen beruhigenden Pille. 
Anschließend wird man in 
den Aufwachraum gebracht 
und erst ab hier dürfen die 
Eltern nicht mehr dabei sein. 
Danach fährt man, einen Flur 
entlang, in einen großen 
hell erleuchteten Raum, wo 
sehr sonderbar gekleidete 
Menschen mit Hauben und 
Masken, auch im Sommer, 
herumschwirren.

❖

Alle Eindrücke sind neu, ko-
misch anmutendes Besteck 
wird auf Tischen vorberei-
tet und auch die große De-
ckenlampe macht die Sache 
nicht gemütlicher. Doch man 
erkennt an einem der grü-
nen Männchen die Stimme 
des Chirurgen und auch die 
freundliche Anästhesistin ist 
unverwechselbar. Nachdem 

dann alle ganz still gewor-
den sind, folgt nun die Sa-
che mit der Pilotenmaske.
Hierbei muss man tief Luft 
holen und wird dabei immer 
müder. Wenn man wieder 
wach ist, liegt der Teddybär 
im Arm und hat die Pflaster 
an der gleichen Stelle…“
So oder so ähnlich wird den 
kleinsten unserer Patienten 
die Geschichte von der Ope-
ration erklärt und auch aus-
führlich ihre Fragen so gut 

und verständlich wie mög-
lich beantwortet, denn wenn 
sich Kindern nicht mehr vor 
einer Operation fürchten, 
dann sind auch ihre Eltern 
umso entspannter und ler-
nen die Kinderchirurgie so 
kennen, wie sie eigentlich 
sein soll. 
Eine Medizin voller Lachen 
umd Humor.
Am Marien-Hospital Witten 
werden Kinder am häufigs-
ten wegen einer Blinddarm-
entzündung oder bei Verlet-
zungen und Knochbrüchen 
operiert. Geplante Operatio-
nen finden vor allem wegen 
eines angeborenen Leisten-
bruchs statt. 
Ziel ist es, den jungen Pa-
tienten einerseits die Angst 
vor der Operation nehmen 
und andererseits den stati-
onären Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich zu ma-
chen.
Entscheidend für einen 
angstfreien Aufenthalt im 
Krankenhaus ist die Mög-
lichkeit der Eltern gemein-
sam mit ihren Kindern im 
Krankenhaus zu bleiben. 
Maßgeblich für die Gesund-
heit und die schnelle Gene-
sung der Kinder sind jedoch 
die gute interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und die enge 

Abstimmung zwischen Chir-
urgen und Kinderärzten, wel-
che gemeinsam die kleinen 
Patienten betreuen. Dadurch 
dauert der durchschnittliche 
Aufenthalt im Krankenhaus 
nur zwei Tage, denn gera-
de für Kinder ist es wichtig, 
so schnell wie möglich in 
ihre gewohnte Umgebung 
zurückzukehren. Um den-
noch die kurze Liegezeit so 
angenehm wie möglich zu 
gestalten, wurde vor kurzem 
mit dem Aus- und Neubau 
der pädiatrischen Abteilung 
als auch der chirurgischen 
Notfallambulanz des Marien-
Hospitals Witten begonnen, 
um den höchsten Ansprü-
chen unserer kleinsten Pati-
enten gerecht zu werden. 

Den jungen Patienten die 
Angst vor der

Operation nehmen

Kinderchirurgie im Marienhospital Witten:

Die Geschichte von 
der Operation

Prof. Dr. Metin Senkal

September 2011 
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Impfungen

Für uns Gynäkologen ist das 
Impfen ein zunehmend wich-
tiges Thema und zwar vor-
wiegend aus zwei Gründen: 
Zum einen ist es so, dass 
sich die allermeisten Eltern 
für eine Grundimmunisie-
rung ihrer Kinder entschei-
den und wir hier durch die 
hohe Impfquote einen guten 
Schutz erreichen, es jedoch 
bei den Jugendlichen und 
den jungen Erwachsenen, 
wenn die nächsten Impfun-
gen und die Auffrischungen 
anstehen, nicht mehr ganz 
so günstig aussieht. Das 
liegt zum Teil einfach dar-
an, dass es sich hierbei um 
eine sehr gesunde  Bevöl-
kerungsgruppe handelt, die 
dem Kinderarzt entwachsen 
ist und noch sehr wenig 
Kontakt zum Hausarzt hat. 
Und hieraus ergibt sich die 
zunehmende Bedeutung der 
Frauenärzte auch im Bereich 
des Impfens.
Durch die gynäkologischen 
Vorsorgeuntersuchungen, 
die Schwangerschaftsbetreu-
ung und Verhütung haben 
fast alle jungen Frauen re-
gelmäßig Kontakt zu ihrem 
Frauenarzt bzw. zu ihren 
Frauenärztinnen und wir da-
mit die Chance nicht nur „ 
heilend“ tätig zu sein, son-
dern uns zu etablieren als 
Experten für Vorsorge und 
Gesundheitserhalt.
Zum anderen ist vor weni-
gen Jahren die erste Imp-
fung, die sich nicht gegen 
eine Infektion, sondern ge-
gen eine Tumorerkrankung 
richtet, nämlich den Gebär-
mutterhalskrebs, eingeführt 
wurden und auch das führte 
dazu, dass sich die Frauen-
ärzte zunehmend der The-
matik des Impfens zuwand-
ten.
Generell kann man Impfun-
gen als den größten Erfolg 
in der Geschichte der Medi-
zin überhaupt bezeichnen: 
Nichts hat auch nur annä-
hernd so viele Leben geret-
tet. Bis vor ca. 100 Jahren 

waren die Seuchen 
und Infektionskrank-
heiten die größte 
Geisel der Menschen 
und kosteten mehr 
Leben als  Kriege 
und Naturkatastro-
phen. Paradoxerwei-
se ist gerade der Er-
folg der Impfungen 
einer der Hauptgrün-
de für die zuneh-
mende Impfmüdig-
keit und Ablehnung 
der Impfungen aus 
Angst vor Nebenwir-
kungen. Wenn man 
die Krankheiten und 
deren Komplikatio-
nen nie gesehen hat, 
dann fürchtet man 
sie auch nicht, und 
das Bedürfnis sich zu schüt-
zen, sinkt entsprechend. 
Unser hoher Lebens- und 
Hygienestandard und un-
sere stets gesicherte medi-
zinische Versorgung lassen 
uns leicht den Respekt ver-
lieren und führen zu einer 
Verharmlosung der Kinder-
krankheiten. So gibt es z.B. 
„Masernparties“, d.h. wenn 

ein Kind erkrankt, lädt man 
gleichgesinnte Freunde und 
deren Kinder ein, damit die-
se die Chance haben, die 
Krankheit „normal durchzu-
machen“ und einen „natür-
lichen Schutz“ zu erwerben. 
Ist das eine sinnvolle Alter-
native? Masern sind keine 
harmlose Kinderkrankheit! 
Sie sind schmerzhaft und 
verlaufen in c.a. 10% mit 
Komplikationen, in 1 von 
1.000 Fällen gibt es eine Ma-
sernenzephalitis, d.h. eine 
Gehirnentzündung, die in ca. 
10% der Fälle zu bleibender 
Behinderung oder zum Tode 
führt. Auch die Impfung hat 
eine relativ hohe Komplikati-
onsrate, da es eine der we-

nigen Lebendimpfungen ist 
(fast alle Impfungen werden 
heute aus toten Viren bzw 
Virusbestandteilen entwi-
ckelt mit entsprechend ge-
ringeren Risiken). Das Risiko 
für eine Masernenzephalitis 
nach Impfung beträgt 1:1 
Mio. (zur Erinnerung: Bei 
natürlichem Verlauf 1: 1000), 
dh, die Differenz sind 999 
Fälle - das ist wesentlich! Ich 
habe die Masern als Beispiel 
gewählt, weil sie von den 
Impfgegnern immer als das 
Beispiel für eine überflüssige 
Impfung angeführt wird, bei 
anderen Erkrankungen sind 

die Impferfolge noch beein-
druckender.
Für uns steht aktuell jetzt 
natürlich die Grippeimpfung 
im Mittelpunkt. Insbeson-
dere wird sie für schwan-
gere Frauen empfohlen, 
da sie statistisch ein über-

durchschnittlich hohes Er-
krankungsrisiko haben. Da 
schwere Grippeverläufe je-
doch bei gesunden jungen 
Menschen eher selten sind, 
steht für mich persönlich 
eher der Aspekt des Schut-
zes der Neugeborenen im 
Vordergrund, da für die Ba-
bys jeder Infekt der Atemwe-
ge eine wesentliche Beein-
trächtigung darstellt, und die 
Grippeimpfung nachweislich 
nicht nur vor einer schweren 
Virusgrippe schützt, sondern 
die Anzahl und den Verlauf 
der „kleinen grippalen Infek-
te“ deutlich senkt (ca. -70-
80%). Im Übrigen impfen wir 
nicht nur unsere Patienten, 
sondern gehen auch selbst 
mit guten Beispiel voran!

Imfungen - Der größte Erfolg in der Geschichte der Medizin
Aber: Erfolg der Impfungen ist paradoxerweise Hauptgrund für die „Impfmüdigkeit“

Kleiner Piks - große Wirkung: Während im Kindesalter 
die Eltern noch auf den Erhalt des Impfstatus achten (soll-
ten), ist zu beobachten, dass sich bei jungen Erwachse-
nen häufig eine „Impfmüdigkeit“ breit macht. Foto: AOK

Marina Idris

Masernparties -
zweifelhafte Option!

Grippeimpfung
insbesondere für

Schwangere



Bei Hörgeräte Steneberg, dem 
Meisterbetrieb für Hörakustik 
an der Bahnhofstr. 55 und an 
der Vormholzer Str. 2 in Herbe-
de, nimmt man sich traditionell 
viel Zeit für die Kunden. „Jede 
Hörminderung ist einzigartig 
und muss daher ganz indivi-
duell versorgt werden“, weiß 
Meisterin Sabine Fischer zu 
berichten.
In diesem Jahr feiert das in Wit-
ten begründete Familienunter-
nehmen, das neben seinen bei-
den Standorten in Witten auch 
Filialen in Waltrop, Wetter, Her-
decke und Recklinghausen un-
terhält, sein 30jähriges Beste-
hen. Sabine Fischer selbst kann 
in diesem Jahr auf 25 Jahre als 
Meisterin zurückblicken. Sie hat 
sich im Laufe der Jahre noch 
in den Bereichen Pädakustik 
(Kinderversorgungen) und Tin-
nitus-Versorgung fortgebildet 
und hat auch ihre Prüfung als 
Audiotherapeutin erfolgreich 
abgelegt, so dass in der Filiale 
Witten alle Fachbereiche eines 
modernen Akustikbetriebes 
fachlich fundiert besetzt sind. 
Fachliche Kompetenz wird auch 
am Herbeder Standort gewähr-
leistet. Dieser wird von Mei-ster 
Andreas Kosch geleitet, der be-
reits seit 18 Jahren zum Unter-
nehmen gehört. 
Die meisten Mitarbeiter des  
Familienunternehmens sind wie 
Sabine Fischer und Andreas 
Kosch seit vielen Jahren dort 
beschäftigt, da man großen 
Wert darauf legt, dass die Kun-
den stets denselben Ansprech-
partner haben, zu dem sie eine 
vertrauensvolle Beziehung 
aufbauen können. Tradition

und Fortschritt sind die Säu-
len des Unternehmens. Dabei 
wird bei Hörgeräte Steneberg 
der „Fortschritt“ nicht allein 
- wie z.T. branchenüblich - an 
der „Unsichtbarkeit“ moderner 
Hörgeräte festgemacht. Viel-
mehr baut das Unternehmen 
auf eine kompetente Beratung, 
die den Kunden die Möglichkeit 
einräumt, in aller Ruhe gemein-
sam mit den Hörberatern vor 
Ort die beste Lösung im Ver-
gleich verschiedener Hörsyste-
me herauszufiltern. Denn: Die 
Anpassung eines Hörgerätes ist 
ein Prozess, der ein Höchstmaß 
an Kompetenz aber auch Ge-
duld erfordert. Am Ende dieses 
Prozesses steht für die meisten 
der Hörgeräteträger ein deutli-
cher Gewinn an Lebensqualität.

Das 30jährige Bestehen nimmt 
das Familienunternehmen Hör-
geräte Steneberg zum Anlass, 
an der Bahnhofstr. 55 vom 17. 
bis zum 21. Oktober, sowie am 
Herbeder Standort vom 7. bis 
zum 11. November, jeweils eine 
Aktionswoche auszurichten. 
Dabei gibt es Sonderpreise für 
Zubehör und Batterien, klei-
ne Aufmerksamkeiten, Bewir-
tung und natürlich wird auch 
die kostenlose Reinigung und 
Überprüfung aller Hörsysteme 
angeboten. Hierzu lädt Hör-
geräte Steneberg alle Kunden 
und Interessenten recht herz-
lich ein.
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Hörgeräte Steneberg wird 30 Jahre alt - „Fortschritt und Tradition“:

„Jeder Kunde wird individuell beraten“

30 Jahre Hörgeräte Steneberg

Steckbrief
❑ Gegründet: 1981 von Rolf und Antje Steneberg in
Witten, mittlerweile mit deren Tochter Nina Steneberg in die 
2. Generation übergegangen.

❑ Standort: Ansässig zunächst im „City-Center“, ab 2 0 0 8 
dann an der Bahnhofstr. 55 in größeren, morderneren Räu-
men.

❑ Weitere Niederlassungen: In Herbede (Leitung And-
reas Kosch), Wetter, Herdecke, Recklinghausen und 
Waltrop.

❑ Leistungsangebot: U.a. Unverbindliche Hörtests, Audio-
metrie (Erfassung akustischer Kenndaten), kompetente An-
passung von Hörsystemen und von Maskierungssystemen,  
Beratung von Tinnituspatienten, Erstellung der Grundlage 
für die Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

❑ Zusatzqualifikationen: U.a. in den Bereichen Pädakustik, 
Tinnitus-Versorgung und Audiotherapie.

❑ Besonderheit am Standort Witten: Türkisch sprachige Mit-
arbeiterin

Aktionswochen
als Dankeschön
an die Kunden

Das Team von Hörgeräte Steneberg am Wittener Standort:
(von links) Thorsten Herrgesell, Songül Yanik und Sabine 
Fischer

Aktionswochen an den Standorten Witten (17. - 21. Oktober) und Herbede (7. - 11. November)

Sabine Fischer - seit 1981
Ihre persönliche
Hörberaterin in Witten

Andreas Kosch
Ihre persönlicher
Hörberater in Witten
Ihr persönlicher
Hörberater in Herbede

Ihre persönliche
Hörberaterin in Witten

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir beraten Sie
individuell, denn: Gutes Hören macht das Leben wertvoll!

1981 - 2011: 30 Jahre Qualität und 
kundenorientierte Dienstleistung
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Die Entwicklung eines neu-
en Medikaments kostet zwi-
schen 1/2 und 1,5 Mrd. Euro. 
Bevor es auf den Markt 
kommt, muss es gigantische 
bürokratische Hürden be-
wältigen und Tests, Erpro-
bungsphasen und Studien 
durchlaufen. An einer Studie 
sind mitunter bis zu 30.000 
Patienten weltweit beteiligt. 
Derartige Studien werden 
auch in Witten durchgeführt, 
wenn es darum geht, ein 
neues Medikament auf Ef-
fektivität und Sicherheit zu 
überprüfen. Hierfür werden 
Studien am Ev. Kranken-
haus und im Forschungs-
zentrum Ruhr unter Leitung 
von Dr. Thomas Horacek und 
Dr. Herbert Höfeler durchge-
führt.
Und für diese Studien werden 
ständig Patienten gesucht, 
die eine entsprechendes 
Krankheitsbild vorweisen, 
das mit dem neuen Medika-
ment behandelt werden soll. 
Patienten, die mit der Frage 
konfrontiert werden, ob sie 
an einer solchen Studie teil-
nehmen sollen, sind zumeist 
skeptisch: „Soll ich als Ver-
suchskaninchen herhalten?“ 
Diese oder sinnähnliche Fra-
gen tauchen sofort auf, weiß 

Dr. Horacek zu berichten. 
Für die meisten stellt die 
Vorstellung, Probant für ein 
neues Medikament zu sein, 
eine große Hemmschwelle 
dar. Bei näherer Betrachtung 
der Umstände wird diese 
Hemmschwelle aber häu-
fig genommen, denn wäh-
rend der Studien, die durch 
das zehnköpfige Team des 
Forschungszentrums Ruhr 
durchgeführt werden, erhält 
der Patient ein neues Me-
dikament, das bereits zwei 
vorgeschaltete (kritische) 
Prüfungsphasen durchlaufen 
hat.
Wenn die klinischen Studi-
en des Forschungszentrums 
Ruhr beginnen,   sind Wir-
kung und Verträglichkeit des 
zu erprobenden Medikamen-
tes bereits bekannt. Es geht 
in der folgenden Studie um 
den Nachweis der Effektivi-
tät und der Sicherheit.
Der Patient erfährt dabei 
eine so intensive medizi-
nische Betreuung, wie sie 
ihm bei der Einnahme des 
für ihn angezeigten regulä-
ren Medikamentes niemals 
gewährt würde. Patienten 
die diese Erfahrung gemacht 
haben, kommen oft wieder 
und fragen, ob sie sich für 

eine weitere Studie zur Ver-
fügung stellen können, weiß 
Dr. Horacek zu berichten. 
Der Patient profitiert zudem 
von wichtigen Informationen 
zu neuen Therapiemöglich-
keiten aus erster Hand.
Der Vergleich mit dem „Ver-
suchskaninchen“ hinkt also 
erheblich. Denn es geht 
darum, über die Studie he-
rauszufinden, ob das neue 
Medikament eine (bessere) 
Alternative zum bereits am 
Markt befindlichen Pendant 
ist.
Ohne diese Vorgehensweise 
würde es keine Optimierung 
von Medikamenten geben.
Diesbezüglich ist das For-
schungszentrum Ruhr das 

weltweit größte Zentrum, 
das Gerinnungshemmer als 
Alternative zu Marcumar im 
Rahmen seiner klinischen 
Studien getestet hat. Es 
war an der Erprobung aller 
neuen Medikamente aus 
dem Bereich der Kardiologie 
beteiligt, die in den letzten 

15 Jahren auf den Markt ge-
kommen sind. Von diesem 
Erfolg profitierten nicht zu-
letzt die Probanden, die als 
erste in den Genuss der neu-
en Medikamente, die sich 
letztendlich auf dem Markt 
durchgesetzt haben, gekom-
men sind.
„Die Auflagen für die Einfüh-
rung eines neuen Medika-
mentes sind extrem hoch und 
werden stets verschärft“, so 
Dr. Horacek im Gespräch mit 
Witten transparent. Was für 
Pharmaindustrie und For-
schungszentren „lästig“ ist, 
dient letztendlich der Sicher-
heit des Patienten und ist 
deshalb durchaus als positiv 
anzusehen. Die Forschungs-
institute selbst unterliegen 
dabei strengsten Kontrollen, 
vor allem durch die amerika-
nische Gesundheitsbehörde.  
Sie kontrolliert die weltweit 
führenden Forschungszen-
tren regelmäßig - und zwar 
„knallhart“, wie das For-
schungszentrum Ruhr aus 
eigener Erfahrung zu be-
richten weiß. Zweimal hatte 
das an der Pferdebachstraße 
ansässige Forschungszen-
trum Ruhr schon „Besuch 
von dieser äußerst humor-
losen Gesellschaft“, wie Dr. 

Neue Medikamente auf dem Prüfstand:

„Soll ich als Versuchskaninchen herhalten?“
Über die Notwendigkeit klinischer Studien und die Vorteile für die Teilnehmer

Weltweit führend
bei der Erprobung

von
Gerinnungshemmern

Pharmaindustrie

entwickelt neues 
Medikament.

Pharmaindustrie

In Voruntersu-
chungen werden 
Wirksamkeit, Si-
cherheit und op-
timale Dosis des 
Medikaments ge-
prüft.

Gesundheitsbhörden

Werden in die Pla-
nung der großen 
weltweiten Zulas-
sungsstudien einge-
bunden.

Studienzentralen

(z.B. in Kanada) 
übernehmen die 
weltweite Durch-
führung der Stu-
dien.

Ethikkommissionen

prüfen die Zulassung 
der Studien in jedem 
Land.

Studienzentren

(z.B. Forschungszen-
trum Ruhr) werden 
mit der Durchfüh-
rung der Studien be-
auftragt.

Pharmaindustrie

erhält ggf. Zulassung 
und entscheidet über 
die Markteinführung.

Gesundheitsbehörden

überprüfen die über-
mittelten Daten und 
entscheiden über die 
Zulassung des Medika-
ments.

Studienergebnisse

werden unabhän-
gig ausgewertet 
und an die Ge-
sundheitsbehörden 
übermittelt.



Horacek es ausdrückte. Sie 
haben sich wirklich jede 
Patientenakte vorgeknöpft 
und bis ins Detail über-
prüft. Noch im letzten Jahr 
fand eine Überprüfung statt. 
Bei beiden „Besuchen“ 
der Amerikaner hatten die-
se nichts zu beanstanden, 
was einem hervorragenden 
Zeugnis für das Forschungs-
zentrum gleichkommt. Nicht 
zuletzt dies hat zur Folge, 
dass sich der gute Ruf der 
Wittener herumspricht. Und 
die Pharmaindustrie weiß: 
Eine Studie des Forschungs-
zentrums Ruhr ist ultimativ 
verlässlich. Darum ist es 

nicht verwunderlich, dass 
der Auftragseingang für kli-
nische Studien in den unter-
schiedlichsten Bereichen im-
mens ist. Indes: Drei Viertel 
aller Aufträge werden vom 
Forschungszentrum Ruhr 
abelehnt. Dies hat weniger 
mit Überlastung als vielmehr 
mit der „Gewissensfrage“ zu 
tun, die im Forschungsinsti-
tut jeweils vor die Entschei-
dung zur Einleitung einer 
solchen Studie gestellt wird.  
Jeder Mitarbeiter des For-
schungszentrums Ruhr wird 
vor die Frage gestellt: „Wür-
dest Du Deine Familienange-
hörige als Probanden dieser 

Studie hinzuziehen?“ Nur 
wenn jeder der zehn Mitar-
beiter diese Frage mit einem 
eindeutigen „Ja“ beantwor-
tet, wird der Auftrag ange-
nommen. Ein Zeichen dafür, 
wie sehr die Sicherheit des 
Patienten / Probanden hier 

im Vordergrund steht. Denn 
eines ist klar und wird den 
Probanden auch klar ge-
macht: Trotz höchstmögli-
cher Sicherheit (aufgrund 
bestehender Erkenntnisse 
zum neuen Medikament und 
aufgrund maximaler medizi-

nischer Betreuung während 
der Studienphase) gibt es 
immer noch ein gewisses 
Restrisiko, was aber im We-
sentlichen nicht die Verträg-
lichkeit, sondern die Wirk-
samkeit des Medikamentes 
und sein Zusammenspiel 
mit anderen Faktoren be-
trifft. Aufgrund ihrer Kennt-
nisse vom zu erprobenden 
Medikament und schließlich 
auch aufgrund der langjähri-
gen Erfahrungen, wissen die 
Mitarbeiter der Forschungs-
zentrums Ruhr die Risiken 
abzuschätzen. Darum heißt 
es nicht „Im Zweifel für den 
Angeklagten“, sondern „Im 
Zweifel gegen die Studie 
und den entsprechenden 
Auftrag“.                      Ge
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Das Forschungszentrum Ruhr ist in Witten an der Pfer-
debachstraße 30 ansässig. Seinen Ursprung hat es in 
den Klinischen Studien, die Dr. Thomas Horacek bereits 
1994 am Ev. Krankenhaus Witten, das heute noch Basis 
für die klinischen Studien ist, begann. Zunächst in Ko-
operation mit der Universität Witten / Herdecke, wurde 
das Forschungszentrum Ruhr 2003 aufgebaut, trat 2006 
aber unter Leitung von Dr. Höfeler und Dr. Horacek in 
die Selbständigkeit ein. Die zuerst auf Herzinfarktspati-
enten ausgerichteten Studien wurden auf zahlreiche an-
dere medizinische Bereiche ausgedehnt. Dabei arbeitet 
das Forschungsinstitut Ruhr eng mit den niedergelasse-
nen Ärzten in Witten zusammen. Es werden ständig 200 
bis 400 Patienten / Probanden in aktuellen Studien be-
treut. Informationen u.a. zu den aktuellen Studien gibt 
es unter www.forschungszentrum-ruhr.de

Dr. Thomas Horacek vom Forschungszentrum Ruhr an einem 
seiner Arbeitsplätze, hier im Ev. Krankenhaus Witten. Hier 
wird minutiös geprüft, ob ein Patient als Probant für eine 
der klinischen Studien infrage kommt. Ein Probant erfährt 
im Rahmen der Studie die maximale medizinische Betreu-
ung.

Gewissensfrage
vor der

Auftragsannahme

Das Evangelische Kranken-
haus Witten ist gemeinsam 
mit der Universität Witten-
Herdecke und dem Deut-
schen Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen 
beim Landeswettbewerb 
„IuK & Gender Med.NRW“ 
für ein Projekt zur Verein-
barkeit von Beruf und Ange-
hörigenpflege ausgezeich-
net worden. 
Dazu soll am Evangelischen 
Krankenhaus eine Tages-
pflegeeinrichtung geschaffen 
werden, in der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Kli-
nik während ihres Dienstes 
pflegebedürftige Angehöri-
ge gut versorgt wissen. Der 
Nutzen dieses Angebots soll 
wissenschaftlich untersucht 
werden.
„Wir freuen uns sehr, dass 
die Idee auf so positive Re-
sonanz bei der Jury gesto-
ßen ist“, sagt Joachim Ab-
rolat, Verwaltungsleiter am 
Evangelischen Krankenhaus. 
Im nächsten Schritt sollen 
der Bedarf im Unternehmen 
abgefragt, geeignete Räume 

ausgewählt und ein Konzept 
entwickelt werden. „Es muss 
auf die besonderen Bedürf-
nisse eines Krankenhauses 
mit Drei-Schicht-Betrieb und 
83 Prozent weiblicher Beleg-
schaft abgestimmt werden“, 
erläutert Abrolat. Die Umset-
zung wird 36 Monate lang 
durch Fördergelder unter-
stützt, der Start ist für Mitte 
2012 geplant.
Der Wettbewerb „IuK & 
Gender Med.NRW“ wurde 
vom NRW-Gesundheitsmi-
nisterium ins Leben geru-

fen Insgesamt wurden 25 
Projekte aus den Bereichen 
„Informations- und Kom-
munikationstechnologien 
im Gesundheitswesen“ und 
„geschlechtergerechtes Ge-
sundheitswesen“ von einer 
unabhängigen Jury aus 105 
Bewerbungen ausgewählt. 
Die Siegerprojekte wurden 
von Gesundheitsministerin 
Barbara Steffens in Düssel-
dorf ausgezeichnet. Sie wer-
den vom Land und der EU 
mit insgesamt rund 17 Milli-
onen Euro gefördert.

Ev. Krankenhaus Witten Preisträger bei Landeswettbewerb:

Beruf und Angehörigenpflege - ist das kombinierbar?
Angebot wird wissenschaftlich untersucht
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666 - eine Schnapszahl, 
wahrlich. Schnaps indes gab 
es vom DRK Witten nicht, als 
Anna Harren (78) als 666. 
Teilnehmerin des Hausnot-
ruf-Systems des DRK Witten 
begrüßt wurde. Dafür hatten 
DRK-Vorstand Thomas Voß 
und sein Team, bestehend 
aus Patrizia Pietryga und 
Dominik Maaß, ein anderes 
Geschenk im Gepäck für die 
rüstige Seniorin: 1 Jahr lang 
kostenlos den Hausnotruf 
nutzen!
Da war die Freude im Haus 
von Anna Harren groß, denn 
schließlich konnte niemand 
damit rechnen. Die Familie 
- dem DRK schon seit lan-
gem als fleißige Blutspen-
der verbunden - nahm das 
Geschenk dankbar an und 
erfuhr beim Begrüßungsbe-
such eine Menge über die 
Möglichkeiten des Haus-
notrufsystems. „Sie können 
damit sogar den Handwer-
ker rufen“, so Thomas Voß. 
Er bezog sich damit auf die 
in diesem Jahr angelaufene 
Kooperation mit dem Sani-
tär- und Heizungsfachbetrie-
be Meewes, dessen Leistung 
ebenfalls Bestandtteil des 
Hausnotrufsystems sind und 

infolgedessen auch darüber 
abgerufen werden können. 
Dies kann zum Beispiel dann 
der Fall sein, wenn plötzlich 
mal die Heizung ausgefal-
len ist. Zwar kein Notfall im 
klassischen Sinne, aber wer 
es im kalten Winter miter-
lebt hat, wird die schnelle 
Hilfe zu schätzen wissen.
Derartige Kooperationen 
können noch ausgeweitet 
werden, so Thomas Voß. 
Allerdings ist man bei der 
Auswahl der Kooperations-
partner sehr penibel. Die 
Handwerker müssen in Ers-
ter Hilfe ausgebildet sein. 
Das ist die Voraussetzung. 
Im Falle der Firma Meewes 
kommt sogar noch die Zer-
tifizierung in Gerontotechnik 
hinzu, eine Zusatzqualifikati-
on, die insbesondere Bezug 
auf die Hauptklientel des 
Hausnotruf-Systems, die Se-
nioren, Bezug nimmt.
Das Hausnotruf-System des 
DRKs hat sich nicht nur in 
Witten bewährt, wie die stol-
ze Zahl 666 zeigt, sondern 
bundesweit. Beim aktuellen 
Test der Stiftung Warentes 
schnitt das Deutsche Rote 
Kreuz unter zwölf Anbietern 
als Testsieger ab.

Einer der Vorzüge dabei ist 
unter anderem die Flexibili-
tät. So kann, wie aus aktuel-
lem Anlass bekannt wurde, 
auch eine weitere Person im 
Haushalt problemlos - auch 
zeitlich begrenzt - ange-
schlossen werden: Ein deut-
liches Mehr an Sicherheit.
Und Sicherheit liegt auch 
Anna Harren am Herzen. Wie 
eingangs erwähnt: Sie ist für 
ihr Alter sehr rüstig, sieht 
aber dennoch das Gefahren-

potenzial, das das Alter mit 
sich bringt. Gerade auch in 
den eigenen vier Wänden. 
Sie erfuhr von Bekannten 
über die Möglichkeiten des 
Hausnotruf-Systems des 
DRKs und traf ihre Ent-
scheidung. Nun kommt im 
Bedarfsfall Hilfe auf Knopf-
durck. Dass es trotz der 
Schnapszahl keine Schnaps-
idee war, versteht sich nicht 
zuletzt wegen des DRK-Ge-
schenks von selbst.

Ein bewährtes System feiert Schnapszahljubiläum:

666. Kundin ist am Hausnotruf des DRK Witten angeschlossen

Glückwünsche gab es für die 666. Teilnehmerin am Haus-
notruf-System des DRK Witten, Anna Harren. Zu den Gra-
tulanten zählten neben (von links) DRK-Vorstand Thomas 
Voß, Mitarbeiterin Patrizia Pietryga und Dominik Maaß 
(rechts) auch Urenkel Jayden.

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de
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Bei einem Schlaganfall zählt 
jede Minute. Eine umgehen-
de Behandlung auf einer 
speziellen Schlaganfallsta-
tion erhöht nachweislich 
die Überlebenschancen und 
kann das Ausmaß möglicher 
Behinderungen vermindern. 
Am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum werden Betroffene 
in dieser Situation adäquat 
versorgt. Die Stroke Unit der 
Neurologischen Klinik wurde 
deshalb bereits zum zweiten 
Mal zertifiziert.
Sie erhielt die Bescheini-
gung, dass sie gemäß des 
Qualitätsstandards der 
Deutschen Schlaganfall-
Gesellschaft (DSG) und der 
Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe ein Qualitätsma-
nagementsystem für eine 
Überregionale Stroke Unit 
eingeführt hat und anwen-
det. Das Zertifikat ist drei 
Jahre gültig. 
Zu den Voraussetzungen für 
eine Zertifizierung als Stro-
ke Unit mit überregionalem 
Versorgungsauftrag gehören 
unter anderem eine jährliche 
Fallzahl größer 450, mindes-
tens sechs Bettenplätze mit 

Überwachungsmonitoren mit 
24-Stunden-Bereitschaft ei-
nes interdisziplinären Teams 
aus speziell geschulten 
Fachärzten, Pflegepersonal 
und Krankengymnasten so-
wie sämtliche Möglichkeiten 
der Differenzialdiagnostik 
und -therapie. Außerdem 
müssen neuroradiologisch-
interventionelle, neurochir-
urgische gefäßchirurgische 
und kardiologische Maßnah-
men und therapeutische Ein-
griffe jederzeit möglich sein. 
Im vergangenen Jahr wurden 
in der Neurologischen Klinik 
rund 550 Schlaganfallpatien-
ten auf der Stroke Unit be-
handelt.
Eine Zertifizierung ist frei-
willig. Nach Angaben der 
DSG wird deutschlandweit 
noch immer ein Drittel aller 
Schlaganfall-Patienten in Kli-
niken ohne zertifizierte Stro-
ke Unit versorgt.
Analog zum Herzinfarkt gilt 
auch für den Schlaganfall: 
„Jede Minute zählt – der 
Schlaganfall ist immer ein 
Notfall“, der in der Akutpha-
se auf einer Neurologischen 
Stroke Unit behandelt wer-
den muss.

Schlaganfall-Versorgung am Knappschaftskrankenhaus:

Stroke Unit erneut zertifiziert

Dass die medizinische Fuß-
pflege bei Diabetikern von 
den Krankenkassen getra-
gen wird, ist hinlänglich 
bekannt. Weniger bekannt 
ist, dass auch die Behand-
lung von eingewachsenen 
Fußnägeln in die Kassen-
leistungen fallen. Hierauf 
machen Mahin Elhami und 
ihr Sohn Fariborz Mirbeiks-
abzevari von der Podologie 
an der Wideystr. 29 auf-
merksam.
Eingewachsene Fußnägel 
- das werden Betroffene 
bestätigen können - stellen 
nicht nur ein kosmetisches 
Problem dar, sondern kön-
nen mitunter auch sehr 
schmerzhaft sein. Hier soll-

te fach-kompetente Hand 
angelegt werden. Derarti-
ge Behandlungen gehören 
zum Leistungsspektrum 
der Podologie an der Wi-
deystr. 29.
Podologin Elhami weist zu-
dem auf eine weitere Neue-
rung hin: Privat versicherte 
Patienten müssen fortan 
nicht mehr die Rechnung 
direkt vor Ort begleichen 
und sich danach das Geld 
von ihrer Krankenkasse 
wiederholen. Ein neuar-
tiger Abrechnungsmodus 
erspart ihnen das. Auch 
hierzu gibt es - auf Wunsch 
- bei der Podologie an der 
Wideystr. 29 in Witten de-
taillierte Auskünfte.

Bisher wenig bekannt:

Eingewachsene Fußnägel - auch
hier tritt die Kasse ein
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Ab sofort bietet das Stadt-
marketing Witten Rathaus-
führungen für Schulklassen 
aller Jahrgangsstufen und 
Kindergartenkinder an. Die 
Führung zeigt den  Rats-
saal, den Sitzungssaal 200, 
das Uhrwerk der Turmuhr 
und den Rathausturm mit 
Blick über die Stadt. 
Für Schüler der höheren 
Jahrgänge können bei Be-
darf Vorträge und Präsen-
tationen des Kinder- und 

Jugendparlaments oder ein 
Vortrag über Aufgaben und 
Funktionsweise des Witte-
ner Rat organisiert werden. 
Die Führungen werden 
nach Terminabsprache 
mit dem Tourist & Ticket 
Service am Rathausplatz, 
Telefon (02302) 12233, 
angeboten. Der Teilneh-
merpreis beträgt 4,90 Euro 
pro Schüler, 2,90 Euro pro 
Kindergartenkind.

❖

Stadtmarketing Witten:

Kostenpflichtige Rathausführungen
für Schulklassen und Kindergärten

In der Stroke Unit des Knappschaftskrankenhauses in Bo-
chum-Langendreer: Zu sehen ist Priv.-Doz. Dr. Jens Eyding, 
Oberarzt in der Neurologischen Klinik, bei der Betrachtung 
einiger Aufnahmen des Computer-Tomographen vom Hirn-
schädel.



Gutes hören ist keine Fra-
ge des Alters. Und Hörmin-
derungen sind zwar primär 
aber auch nicht nur eine 
Frage des Alters. Dennoch 
gehen viele junge Menschen 
sorglos mit ihrem Gehör 
um und Betroffene ignorie-
ren häufig das Hörproblem. 
Um so erstaunlicher und 
erfreulicher ist eine dem ge-
genläufige Tendenz, die auf 
dem Wittener Rathausplatz 
erkennbar wurde: Hier hat-
te die Fördergemeinschaft 
Gutes Hören zu kostenlo-
sen Hör-Checks eingeladen. 
Zahlreiche Passanten, dar-
unter auch viele junge Men-
schen, nutzten vor Ort die 
Chance, ihr Gehör testen zu 
lassen.
Die Hör-Tests im Hörmobil 
der Fördergemeinschaft Gu-
tes Hören waren gut frequen-
tiert. Oft saßen gleich meh-
rere Personen im Vorzelt des 
Hörmobils und warteten, bis 
sie an die Reihe kamen. Da-
rüber freute sich besonders 
auch Heide Pipo, Leiterin 
der Filiale von Hörgeräte Ry-
barsch an der Johannisstra-
ße: „Eine Sensibilisierung 
auf das Hören scheint auf 

dem Vormarsch zu sein“, so 
interpretierte sie das große 
Interesse, das dem Hörmo-
bil entgegengebracht wurde. 
Das der Fördergemeinschaft 
angehörige Unternehmen 
fungierte in diesem Fall als 
Partnerunternehmen für die 
Aktion „Hör-Checks auf dem 
Rathausplatz“ und sorgte für 
die fachkundige Begleitung. 

Bei diesen Hör-Checks erhal-
ten die Personen, die daran 
teilnehmen, Aufschluss über 
ihre Hörwerte. Ggf. steht am 
Ende  von Test und Beratung 
die Empfehlung, einen Hör-
geräte-Akustiker und / oder 
einen Arzt aufzusuchen. 
Bei Fehlhörigkeit raten die 
Experten, dem schnellst-
möglich konsequent entge-
genzuwirken. Gutes Hören 
ist schließlich nicht nur eine 
Frage der Lebensqualität 
sondern vor allem auch der 
Sicherheit, z.B. im Straßen-
verkehr.

❖
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Hör-Checks auf dem Rathausplatz
Fördergemeinschaft Gutes Hören zu Gast in Witten

Viele junge Menschen
ließen ihr

Gehör testen

Kostenlose Hörtests bot die Fördergemeinschaft Gutes Hö-
ren auf dem Rathausplatz an. Die Aktion fand unter fach-
kundiger Begleitung durch die Hörgeräte-Akustiker der Fir-
ma Paul Rybarsch statt. Das Bild zeigt Filialleiterin Heide 
Pipo (links) mit einer Dame, die das Angebot zum Hör-Check 
wahrnahm.

- ANZEIGE -



Die Stadtwerke Witten bau-
en ihr Engagement zur 
Energiewende weiter aus. 
Gemeinsam mit vier weite-
ren kommunalen Versorgern 
nahmen sie jetzt zwei gro-
ße Biogas-Aufbereitungs-
anlagen in Betrieb. Daraus 
speisen die Wittener in Nie-
dersachsen Biomethan ins 
Erdgasnetz ein – Pionierar-
beit für eine CO2-neutrale 
und kernkraftfreie Energie-
versorgung in Deutschland.
„Neben Kraftwerken für die 
Stromerzeugung wie beim 
Windpark vor Borkum er-
weitern wir damit unser 
Betätigungsfeld auch auf 
die Produktion von Natur-
gas“, erklärt Uwe Träris, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke 
Witten. Die Wittener Betei-
ligung in Norddeutschland 
setzt dabei auf eine langfris-
tige Partnerschaft zwischen 
Landwirten und dem neuen 
Stadtwerke-Pool.
„Biogas wurde bislang nur 
vor Ort in kleinen Blockheiz-
kraftwerken der Landwir-
te verwertet. Die erzeugte 
Wärme nutzte der Landwirt 
selbst, den Strom gab er ins 
lokale Stromnetz ab. Wir be-
reiten jetzt das Rohbiogas 
zu hochwertigem Biomethan 
auf und speisen es ins bun-
desweite Erdgasnetz ein“, 
erläutert Träris die Hinter-
gründe.
Damit ersetzt das Biomethan 
Erdgas, das überwiegend 
importiert werden muss. Es 

kann zur Wärmeversorgung, 
zur Stromproduktion oder 
als Autokraftstoff bundes-
weit genutzt werden. „Die 
Biomethan-Mengen, die wir 
in Norddeutschland produ-
zieren, übersteigen sogar 
unseren eigenen Gasver-
brauch für unsere Bäder, die 
Blockheizkraftwerke oder 
den Eigenverbrauch für un-
sere Verwaltung“, führt Trä-
ris aus.
Dieses Projekt stemmen 
nicht große Energiekonzer-
ne, sondern fünf mittelstän-
dische Stadtwerke, die sich 
dafür zum ersten Stadtwer-
ke-Pool in Deutschland zu-
sammengeschlossen haben.
Zwei Anlagen dieses Stadt-

werke-Pools sind jetzt in 
Betrieb gegangen. Wenige 
Tage nach Malstedt begann 
die Aufbereitung auch in 
Bruchhausen-Vilsen, Kreis 
Diepholz. Eine dritte Anlage 
ist bereits fest geplant. Dann 
verfügt der Pool über Pro-
duktionskapazitäten von bis 
zu 120 Mio. Kilowattstunden 
(kWh) Biomethan pro Jahr. 
Damit sparen die Stadtwer-
ke bis zu 24.000 Tonnen 
CO2 jährlich ein.
Die Stadtwerke Witten sind 
mit ca. 24 Prozent am Bio-
gas-Pool beteiligt und er-
halten bis zu 32 Mio. kWh 
Biomethan zur weiteren 
Vermarktung.  „So sind 

wir selbst zum Biomethan-
Produzenten geworden. Für 
Stadtwerke ist das außer-
gewöhnlich. Aber um im 
Wettbewerb zu bestehen, 
müssen wir unabhängiger 
werden und immer 
mehr Energie 
selbst pro-
duzieren 
– kli-

mafreundlich natürlich“, be-
tont Träris.
Für jedes Stadtwerk allein 
wäre dieses Vorhaben nicht 
zu realisieren gewesen. Erst 
der Zusammenschluss der 
Stadtwerke Witten, Bad Sal-
zuflen, Herne, Rotenburg  
und Verden im ersten Bio-
gas-Pool verringerte  Auf-
wand und Risiken entschei-
dend. Das nötige Know-how 
steuerten die Biogas-Exper-
ten von Arcanum Energy 
bei, einem Beratungs- und 
Dienstleistungsunterneh-
men aus dem westfälischen 
Unna.
Partner des Stadtwerke-
Pools sind Landwirte aus 
den Kreisen Diepholz und 
Rotenburg. Diese haben sich 
in Bruchhausen-Vilsen zur 

H.A.N.S.-Energie-
GmbH und 
in Malstedt 
zur Agrogas 
GmbH 

& Co. KG zusammenge-
schlossen, um die benö-
tigten Mengen Rohbiogas 
liefern zu können. Verträge 
mit 20jähriger Laufzeit si-
chern den Landwirten eine 
kontinuierliche Nachfrage zu 
fairen Konditionen und den 
Stadtwerken ein hohes Maß 
an Liefersicherheit. Produkti-
onsschwankungen zwischen 
den insgesamt mehr als 70 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben lassen sich so problem-
los ausgleichen.
Dieses Beispiel zeigt deut-
lich, dass auch im Kleinen 
durch Zusammenarbeit 
Großes entsteht. Auf diese 
Weise kann jeder Verant-
wortung für unsere Umwelt 
übernehmen.

❖

Witten transparent - 27

September 2011

Stadtwerke Witten leisten Pionierarbeit:

Deutschlands erster Stadtwerke-Pool speist Biomethan ins Gasnetz ein

Erster Biogas-Pool

Biomethangas-Silos sind ein Zeichen für alternative und um-
weltfreundliche Energiegewinnung. Die Wittener Stadtwerke 
speisen künftig Biomethan ins Erdgasnetz ein.

Zahlreiche Besucher infor-
mierten beim „Tag der The-
rapeuten“ im Evangelischen 
Krankenhaus Witten über 
die vielfältigen Angebote 
der therapeutischen Teams 
sowie der Kooperationspart-
ner des Hauses an der Pfer-
debachstraße.
„Trotz des sommerlichen 
Wetters haben viele Besu-
cher den Weg zu uns ge-

funden“, sagt Irene Harras, 
Leiterin der Physikalischen 
Therapie am Evangelischen 
Krankenhaus, erfreut. Die 
entspannenden Aromaöl-
massagen für den Körper 
und - auch für die Hände 
- zogen die Besucher be-
sonders an. Physiotherapie, 
Ergotherapie. Logopädie 
und physikalische Therapien 
stellten ihr Leistungsspekt-

rum vor. Dabei konnten die 
Besucher bei zahlreichen Ak-
tionen selbst aktiv werden. 
Bei der Einführung in das 
Nordic-Walking drehten sie 
mit ihren Stöcken Proberun-
den um das Ev. Kranken-
haus und den angrenzenden 
Schwesternfriedhof. Auch 
das Vibrationstrainingsgerät 
„Galileo“ stand zum Auspro-
bieren bereit. 

Evangelisches Krankenhaus Witten:

Besucherandrang beim „Tag der Therapeuten“

Eine Besucherin an einem 
Gerät der Physikalischen 
Therapie beim „Tag der The-
rapeuten“ im Ev Kranken-
haus. Foto: Barbara Zabka
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Mit dem griffigen Slogan 
„Wittener für Witten“ haben 
die Wittener Stadtwerke un-
ter Einbindung von Wittener 
Geschäftsleuten eine Werbe-
kampagne sowohl für sich 
als auch für die beteiligten 
Geschäftsleute und natürlich 
auch für Witten gestartet. 
Und so sieht die Kampag-
ne aus: Auf Plakaten sind 
die beteiligten Wittener Ge-
schäftsleute mit ihren Por-
traits sowie mit einem selbst 
kreiierten Slogan, der oft mit 
einem Touch Humor gewürzt 
ist, abgebildet. Der Spruch 
ist jeweils ein Bekenntnis zu 
den Wittener Stadtwerken 
und deren Produkten. 15 Ge-
schäftsleute, überwiegend 
von der Ruhrstraße, haben 
sich bisher daran beteiligt, 
doch es sollen mehr werden, 
erklärte Stadtwerkesprecher 
Thomas Lindner. Dabei ist 
die Kampagne nicht allein 
auf die Ruhrstraße oder die 
Innenstadt beschränkt, son-
dern sie soll auch in den 
Wittener Stadtteilen durch-
geführt werden. Zu sehen 
sind die Plakate in den 
Schaufenstern der beteilig-

ten Geschäftsleute. 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Uwe Träris ist selbst be-
geistert von der Aktion, 
hebe diese doch gerade die 
Qualitäten der Wittener Ge-
schäftswelt hervor. Zu die-
sen Qualitäten gehöre sei-
ner Meinung nach auch der 
Umstand, dass es in Witten 
eben nicht nur Filialisten, 
sondern vor allem auch vie-
le inhabergeführte Geschäfte 
gibt. Auch Franziska Roxlau, 

Geschäftsführerin der Witte-
ner Vertretung des Immobili-
en-Büros Engel und Völkers, 
zeigte sich von dieser Aktion 
sehr angetan: „Die Kampag-
ne kann man als Qualitätsof-
fensive ansehen!“ 
Finanziell getragen wird die 
Kampagne „Wittener für Wit-
ten“ übrigens nicht allein 
von den Stadtwerken. Die 
Fotokosten in Höhe von 250 
Euro tragen die beteiligten 
Geschäftsleute selbst, erhal-

ten dafür aber auch mehrere 
Fotos sowie die Rechte an 
den Bildern - zur Verwen-
dung für eigene Zwecke, z.B. 
Homepage etc.
Interessierte Wittener Ge-
schäftsleute, die sich noch 
an dieser Aktion beteiligen 
möchten, können sich dies-
bezüglich bei der Abteilung 
für Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtwerke Witten GmbH 
melden: Tel. 02302 91 73 
147.

„Wittener für Witten!“ - Stadtwerke starteten mit Wittener
Geschäftsleuten eine Qualitätsoffensive

Plakativ! Wittener für Witten - Acht der insgesamt 15 an der Aktion „Wittener für Witten“ be-
teiligten Geschäftsleute präsentierten sich zum Gruppenfoto mit Stadtwerke-Geschäftsführer 
Uwe Träris (rechts) und Stadtwerkesprecher Thomas Lindner (3. von links).

Radsport:

Jenny Heeger siegt erneut
24 lange Kilometer musste Jenny Heeger vom RV Witten 
nicht nur gegen den Wind, sondern auch gegen elf star-
ke Konkurrentinnen ankämpfen, bevor sie erneut auf dem 
obersten Treppchen die Siegesglückwünsche entgegen 
nehmen konnte. 
Der bergige acht km lange Rundkurs beim 5. Herbramer-
officeXL-Rennen, mittlerweile aufgrund der Topographie 
bei den Rennfahrern gefürchtet, 
verlangte der Rennfahrerin des RV 
Witten einiges ab. Aber aufgrund 
ihrer guten Kondition konnte sie 
am Ende noch einen Zielsprint an-
setzen und gewinnen. Mit drei wei-
teren Fahrern war der RV Witten 
ins Paderborner Hinterland gereist. 
In der Klassse U11 konnte Dustin 
Heeger sich nach 8 km Renndistanz 
über einen  guten 7. Platz freuen. 
In der U13 starteten Eric Kämper 
und Louis Fischer. Nach schweren 
16 km Renndistanz kamen sie zu-
sammen mit dem Feld ins Ziel.

Auf der Erfolgsspur: 
Rennradfahrerin Jenny 
Heeger vom RV Witten.

Rund 110.000 Gäste besuch-
ten in diesem Jahr das Stadt-
werke-Freibad in Annen. Die 
verregnete Sommersaison 
endete am vergangenen 
Sonntag, 11. September.
Wilm Ossenberg Franzes, 
Abteilungsleiter für den Bä-
derbetrieb bei den Stadtwer-
ken Witten: 
„Die Gästezahl ist ein recht 
guter Schnitt - aber nur, 
wenn man das Wetter be-
rücksichtigt“, kommentiert 
er. Die Besucherzahlen an-
derer regenreicher Sommer 
wurden zwar überboten, 
doch gegenüber den bei-

den Vorjahren mit einem 
Besucher-Schnitt von jeweils 
rund 130.000 blieb man hin-
ter den Hoffnungen zurück.
Die Freibad-Saison startete 
mit einem sprichwörtlichen 
Wonnemonat. Bereits im 
Mai kamen beinahe 30.000 
Badegäste. Doch im tradi-
tionell besucherreichsten 
Monat Juli fiel das Schwim-
men quasi ins Wasser - nur 
knapp 20.000 Gäste zogen 
ihre Bahnen an der Herdek-
ker Straße. Seit Montag, 12. 
September, ist das Hallen-
bad Annen wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet.

Regen-Sommer:

Freibad-Saison fiel 
fast ins Wasser
Nur der Wonnemonat sorgt für Besucheransturm



Zum Thema „Unsere Kinder 
- liebenswerte Tyrannen?“ 
(Witten transparent, Ausga-
be April 2011, schreibt Mar-
tina Niemann, Dipl.-Sozialar-
beiterin aus Witten:
„Ich habe mich darüber ge-
freut, dass Sie das wichtige 
Thema Erziehung in Ihrem 
Themenheft vom April 2011 
aufgenommen haben. Leider 
habe ich aber keinen Beitrag 
über Eltern- und Familienbil-
dung entdeckt und möchte 
deshalb gerne einiges dazu 
ergänzen.
Ich führe seit über 12 Jahren 
Elternkurse „Starke Eltern – 
Starke Kinder®“ durch – seit 
8 Jahren auch hier in Witten. 
Diese Elternkurse haben in 
den letzten Jahren bundes-
weit, aber auch in Witten 
eine große Verbreitung ge-
funden, nicht zuletzt durch 
die Arbeit der neu instal-
lierten Familienzentren, die 
Angebote der Elternbildung 
vorhalten sollen. In fast al-
len Familienzentren können 
Wittener BürgerInnen solche 
Kursangebote finden; leider 
gibt es aber hier - außer in 
meinem Kurs bei der pro fa-
milia - keine Angebote für 
Eltern von Kindern in der 
Pubertät.
Meiner Erfahrung nach hat 
die Unsicherheit, ja sogar 
Hilflosigkeit vieler Eltern in 
der letzten Zeit erheblich zu-
genommen. Über die Gründe 
haben Sie in Ihrem Themen-
heft einiges gesagt. 
Die Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Kinder sind 
häufig sehr negativ; auch 
die in ihrem Themenheft ge-
nannten Verhaltensauffällig-
keiten der KiJu sind häufig 
auf elterliche Erziehungs-
schwächen zurück zu führen 
und lassen sich besser im 
familiären Zusammenhang 
verstehen und verändern, 
als durch individuelle, einzig 
kindbezogene Maßnahmen. 
Sind die Schwierigkeiten 
schon groß, ist es ohne die 

Änderung elterlichen Verhal-
tens nicht möglich, stabile 
Verbesserungen des Famili-
en- und Erziehungsalltags zu 
erreichen. Familienbildung 
hilft dabei.
Die Beobachtungen sowohl 
im Familienalltag als auch 
im Rahmen von Elternkur-
sen und Beratungen zeigen, 
dass die meisten Eltern ihre 
Kinder lieben und bereit 
sind, das Beste für deren 
Wohlergehen zu tun. Oft 
müssen sie dabei allerdings 
erleben, dass sie mit ihrem 
überlieferten, eingeschränk-
ten Handlungsrepertoire nur 
wenig Einfluss auf ihre Kin-
der ausüben können. Viele 
Eltern erkennen durchaus 
auch eigene Erziehungs-
schwächen und sind daher 
auf der Suche nach Hilfe und 
Unterstützung.
Natürlich ist es wichtig, dar-
auf hinzuweisen, dass Fehler 
und Schwächen in den Erzie-
hungsbemühungen dazuge-
hören und es keine Schande 
ist, Hilfe und Unterstützung 
z.B.  in Form von Elternkur-
sen anzunehmen. Im  Ge-
genteil zeugt es von beson-
ders verantwortungsvollem 
Verhalten der Eltern.
Was passiert im Elternkurs 
„Starke Eltern – Starke Kin-
der®“?
In einer Gruppe mit anderen 
Eltern (meist mehr Mütter 
als Väter, Alleinerziehende, 
komplette Familien, Patch-
workfamilien, Pflege- und 
Adoptivfamilien; Gruppen-
größe 10 bis 16 Personen) 
wird über das Thema Erzie-
hung und die dabei auftau-
chenden Probleme gespro-
chen. Neben der Möglichkeit 
zum Austausch mit anderen 
Eltern gibt die Kursleitung 
den Eltern Informationen 
zu pädagogischen und psy-
chologischen Zusammen-
hängen. Das Thema Kom-
munikation – „Wie sag ich’s 
meinem Kinde?“ – „Wie kann 
ich mein Kind besser verste-

hen?“ nimmt einen breiten 
Raum ein. In Kleingruppen 
oder in der Großgruppe wird 
das Gelernte geübt und ver-
tieft. Vertiefend sollen auch 
die Wochenaufgaben wir-
ken, die die Eltern mit nach 
Hause nehmen um dort – in 
der Praxis – Erfahrungen mit 
neuen Erziehungs- und Kom-
munikationsmethoden zu 
machen.
Die Kurse finden an 10 Aben-
den statt und dauern jeweils 
ca. 2 Std. Jeder Abend hat 
einen Themenschwerpunkt 
und ein besonderes Mot-
to. Mein Lieblingsmotto 
ist: „Achte auf die positi-
ven Seiten Deines Kindes“ 
– etwas, was Eltern gerade 
in schwierigen Situationen 
am Schwersten fällt (…was 
aber echte Wunder bewirken 
kann…).
Nach jahrelanger Erfahrung 
mit diesem Kurskonzept 
kann ich sagen, dass die 
Teilnahme den Eltern immer 
hilft neuen Mut zu entwi-
ckeln; es stärkt ihr Verant-
wortungsbewusstsein und 
das Miteinander in der Fa-
milie wird verbessert. Eltern 
können konsequenter sein 
und haben breitere Möglich-
keiten, auf ihre Kinder ein-
zuwirken.
Vor 3 Jahren ist der Kurs 
bundesweit evaluiert wor-
den und die Ergebnisse ha-
ben meinen Eindruck auch 
wissenschaftlich bestätigt 
(siehe: Prof. Wulf Rauer: 
Elternkurs Starke Eltern – 
Starke Kinder®: Wirkungs-
analysen bei Eltern und ih-
ren Kindern in Verknüpfung 
mit Prozessanalysen in den 
Kursen – eine bundesweite 
Studie, Würzburg 2009)
Abschließend kann ich allen 
Eltern nur Mut machen, ei-
nen Elternkurs zu besuchen. 
Warten sie nicht, bis die 
Probleme überhand neh-
men, kommen sie ruhig auch 
schon vorbeugend in einen 
solchen Kurs. Sie werden 
gestärkt in ihren Familien-
alltag zurückkehren und an 
den Abenden zusätzlich viel 
Spaß gehabt haben!“

❖
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Leser-Meinung
Lesung - „Magnolienschlaf“
und „Herr Mozart wacht auf“ 
sind Titel einer Autoren-Le-
sung mit Eva Baronsky, die 
am Samstag, 17. September, 
um 16 Uhr im BistroB an der 
Breite Str. 30 in Witten statt-
findet. Veranstalter ist die 
Buchhandlung Lehmkuhl. 
Eintritt 10 Euro / AK.

„Milchkaffee blau“ - das 
ist wunderschöner, hand-
gemachter Gitarrenpop, das 
sind sparsam instrumentier-
te Arrangements und Ge-
sang mit deutschen Texten, 
aber auch Sachen von Rio 
Reiser, Tempeau und Seelig. 
Besetzung: Manú Kay - voc/
keys; Markus Kaiser - git/
voc; Peer Hendrik Leßlich - 
bass; Matthies Hülsemann 
- drums. Zu erleben ist das 
Ganze am Mittwoch, 5. Ok-
tober, ab 20 Uhr (Einlass 
ab 19 Uhr) im Maschinchen 
Buntes, Ardeystr. 62, Witten. 
Eintritt frei.
Blues-Session - Die „Blue 
Monday Session“ im Ma-
schinchen Buntes ist Treff-
punkt für Musiker, die Lust 
haben, spontan 3 - 4 Songs 
zum besten zu geben. Solo 
oder gemeinsam mit eigenen 
Bandkollegen. Oder – be-
sonders spannend – in völlig 
neuen Konstellationen. Der 
Spaß soll im Vordergrund 
stehen. Instrumente sind 
weitgehend vorhanden, der 
stilistische Rahmen bewegt 
sich zwischen Blues, Rock, 
Pop und Folk. Natürlich sind 
auch „Nichtmusiker“ als Zu-
hörer willkommen! Termin: 
Montag, 3. Oktober, 20 Uhr.

Bestseller-Autorin Eva Ba-
ronsky ist am 17. September 
zu Gast in Witten.
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Im Jahr 2009 startete der 
Landessportbund Nord-
rhein-Westfalen eine Aktion 
über alle Sportarten unter 
dem Motto „Mach mit, bleib 
fit“. Dem schloss sich der 
Radsportverein Witten an, 
erlebte aber witterungsbe-
dingt einen äußerst schlech-
ten Start. Dadurch ließen 
sich die Verantwortlichen 
aber nicht entmutigen und 
begeisterten in weiteren 
Ansätzen auch etliche ver-
einsfremde Radfahrer zum 
Mitmachen. Inzwischen hat 
sich ein fester Stamm von 
Teilnehmern, die von Ap-
ril bis Oktober regelmäßig 
mittwochs um 10 Uhr an den 
Touren teilnehmen, gebildet.
Angeboten werden Touren 
in die nähere Umgebung 
zwischen 40 und 70 km 
mit möglichst flachem Profil 
ohne  anspruchsvolle Stei-
gungen. Dafür bieten sich 
natürlich Strecken flussauf- 
und abwärts der Ruhr, ein-
schließlich des Hengstey-, 
Harkort-, Kemader- und 
Baldeney-Sees an. Dabei ist 
der mittwöchliche Startplatz 
die Kreuzung Ruhrdeich/

Ruhrstraße. In Absprache 
bzw. Information über das 
Internet werden auch andere 
Startorte verabredet, um ge-
nügend Abwechslung in Be-
zug auf Strecke, Landschaft 
sowie  historischem und 
kulturellem Angebot zu bie-
ten. So wurden bisher auch 
Touren auf der Erzbahntras-
se, Kanalfahrten bis zum 
Schiffshebewerk Henrichen-
burg, Zechen- und Kokerei-
Besichtigungen, Fahrten zu 
Industriedenkmälern, Aus-
stellungen von Ruhr 2010 
und der Emscherkunst sowie 
Besichtigungen historischer 
Städte wie Mühlheim, Kett-
wig, Hattingen, Hohenlim-
burg usw. geboten. 
Seit 2010 werden auch 
mehrtägige Fahrten mit Ge-
päck angeboten. So wurde 
im letzten Jahr der Ruhrtal-
radweg von Winterberg bis 
Duisburg über 230 km von 
17 Frauen und Männern ab-
solviert und in diesem Jahr 
ein Teil der Fulda, der Werra 
und die Weser von Hanno-
versch Münden bis Minden 
über insgesamt 290 km von 
2022 Teilnehmern abgera-

delt. Beide Touren waren 
gespickt mit Sehenswürdig-
keiten, historischen Städten 
sowie Burgen, Schlössern, 
Klöstern und tollen Hotels 
und Gaststätten für ange-
nehme Aufenthalte.
Das Angebot zum Mitradeln 
richtet sich an alle Radler-
freunde, nicht nur an Ver-
einsmitglieder. Aber es ist ja 
allgemein bekannt, im Ver-
ein ist der Sport am schöns-
ten. Zum festen Kreis der so 
genannten „Mittwochsrad-
ler“ gehören bisher Frauen 
und Männer im Alter von 
Mitte 50 bis Mitte 80 Jah-
ren. Es wird unter erfahrener 
Leitung auf alle Mitfahrer 
Rücksicht genommen: Auch 
der Langsamste wird gemäß 
seinem Leistungsvermögen 
mitgenommen und nicht 
überfordert. Die Teilnehmer 
verstehen sich als Radwan-
derer, nicht als Rennfahrer! 
Jede Art von Fahrrad ist ge-
eignet, verkehrssicher soll-
te es aber sein. Helm und 
Gangschaltung werden emp-
fohlen. Interessierte Mitrad-
ler sind beim RV-Witten will-
kommen.

Die „Mittwochsradler“ des RV Witten - hier ein Gruppenbild vor dem historischen Rathaus 
in Hannoversch-Münden, das ebenfalls ein Ziel der zahlreichen Touren war.

„Sport für Ältere“ im RV Witten

Die Deutsche Edelstahlwer-
ke Karrierewerkstatt GmbH 
will ihr Qualifizierungsan-
gebot zum Kran- und Stap-
lerfahrer vergrößern. Zu 
diesem Zweck errichtet das 
Tochterunternehmen der 
Deutschen Edelstahlwerke 
GmbH ein Trainingszentrum 
für den innerbetrieblichen 
Transport und Verkehr. Mit 
einem ersten Spatenstich 
fiel der offizielle Startschuss 
für den 450 Quadratmeter 
großen Erweiterungsbau 
auf dem Gelände der Kar-
rierewerkstatt. Neben der 
Geschäftsführung der Karri-
erewerkstatt und der Deut-
schen Edelstahlwerke war 
auch Klaus Völkel von der 
Wirtschaftsförderung Stadt 
Witten anwesend.
Zurzeit nutzt das Unterneh-
men für seine Schulungen 
die Infrastruktur der Deut-
schen Edelstahlwerke. „Die 
Ausbildung „Innerbetrieb-
licher Werkverkehr“ erfolgt 
dort bei laufendem Betrieb, 
so dass die Kapazitäten be-
grenzt sind und der Arbeits-
ablauf im Werk beeinträch-
tigt ist“, erläutert Wolfgang 
Kowalczyk, Prokurist der 
Karrierewerkstatt. „Gleich-
zeit wächst aber die Nachfra-
ge nach diesen Schulungen, 
vor allem auch durch exter-
ne Kunden“, so Kowalczyk 
weiter.

Edelstahlwerk:
Neue Halle für
mehr Qualifizierung

Erster Spatenstich zur neuen 
Karrierewerkstatt der Edel-
stahlwerke: Wolfgang Ko-
walczyk, Prokurist.
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Die Stadtwerke Witten sind 
eine Kooperation mit dem 
Kulturforum Witten einge-
gangen. Dabei stellen die 
Stadtwerke dem Kulturfo-
rum 40.000 Euro pro Jahr 
zur Förderung kultureller 
Zwecke zur Verfügung. Im 
Gegenzug werden die Stadt-
werke werbemäßig bei kul-
turellen Veranstaltungen vi-
suell in Erscheinung treten.
Neu ist es nicht, dass die 
Stadtwerke kulturelle Maß-
nahmen fördern, nur war 
es bisher so, dass es sich 
dabei um einzelne Projekte 
handelte. Mit der bis Ende 
2013 laufenden Kooperati-
on (mit Option auf Verlän-
gerung) zentralisieren die 
Stadtwerke ihr kulturelles 
Engagement einerseits und 
und geben die Förderung 
andererseits in kompetente 
Hände.
Stadtwerke-Chef Uwe Träris, 
Stadtwerkesprecher Thomas 
Lindner, Dirk Steimann, Vor-
stand des Kulturforums Wit-
ten, und Hans-Werner Tata 
vom Kulturbüro Witten stell-
ten das Konzept vor. 
Demnach ist der Förderbe-
trag jeweils zur Hälfte vor-
gesehen für das klassische 
Sponsoring und für die Kul-
turförderung. Das klassische 
Sponsoring beinhaltet die 
Unterstützung der Arbeit der 
fünf Institute des Kulturfo-
rums. Mit der Kulturförde-
rung werden Projekte und 
Einzelaktionen Kulturschaf-
fender unterstützt. Diese 
können Förderungen bean-
tragen und erhalten Gelder, 
sofern die Projekte und Ver-
anstaltungen von einem Fin-
dungsgremium, in dem die 
Stadtwerke Mitglied sind, 
als förderwürdig erachtet 
werden. In diesem Gremium 
wird auch über die Höhe der 
jeweiligen Zuwendung ent-
schieden.
Wie Dirk Steimann es dar-
stellte, sei dem Kulturfo-

rum vor allem auch daran 
gelegen, die freie Kultur-
szene in Witten zu fördern. 
„Markenbildung“ und damit 
verbunden Wahrnehmungs-
steigerung würden dabei im 
Fokus stehen. Das soll hei-
ßen, dass z.B. Projekte, die 
sich über mehrere Termine 
und / oder Veranstaltungs-
orte ziehen, einen besonde-
ren Stellenwert einnehmen. 
Das können z.B. Band- oder 
Theaterprojekte sein. Das 
Entstehen einer Projektrei-
he würde demzugolge die 
Nachhaltigkeit fördern und 
letztendlich auch die Akzep-
tanz bei den Kulturkonsu-
menten. Künstler, die sich 
dafür interessieren, erfah-
ren mehr dazu unter www.
kulturforum-witten.de.
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Uwe Träris lobte das große 
Potenzial dieser Koopera-
tion: „Die Zusammenarbeit 
bietet eine besondere Chan-
de, Kultur weiter in den Vor-
dergrund zu stellen und die-
ses mit unseren möglichen 
Mitteln umzusetzen.“ 
Dass Partner aus der Wirt-
schaft angesichts des rück-
läufigen Kulturetats über-
lebensnotwendig sind, ist 
längst kein Geheimnis mehr. 
Dirk Steimann hierzu: „Das 
beispielhafte Engagement 
der Stadtwerke Witten er-
möglicht dem Kulturforum, 
weiterhin sein breites Kul-
turangebot in Witten zu ver-
wirklichen.“
Vier Anträgen auf Förderung 
aus der ersten Vergaberun-
de 2011 wurde bereits ent-
sprochen. Gefördert wer-
den dabei u.a. der Wittener 
Bachchor mit 1.250 Euro und 
der Musikverein Witten mit 
500 Euro.
Auch der Stockumer Thea-
terverein kann sich über 400 
Euro freuen, die er für sein 
Kooperationsprojekt mit der 
SoVD Lebenshilfe Witten be-
kommt.

Stadtwerke Witten engagieren sich
in der Kulturförderung

40.000 Euro pro Jahr fürs Kulturforum

Gemeinsamer Weg in Sachen Kulturförderung - (von links) 
Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Träris, Dirk Steimann (Vor-
stand Kulturforum Witten) und Hans Werner-Tata vom Kul-
turbüro erörterten die Kooperation zwischen den Stadtwer-
ken Witten und dem Wittener Kulturforum und stellten die 
gemeinsamen Pläne vor.

Schalten Sie den 
richtigen Strom-Mix ein.
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Die Pflege von neurolo-
gischen Patienten (z.B. 
Schlaganfall, Parkinson) 
kann die betroffenen Ange-
hörigen überfordern, körper-
lich wie psychisch. Viele die-
ser pflegenden Angehörigen 
gehen bei dieser Tätigkeit 
bis an die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit oder manchmal 
auch darüber hinaus. Krank-
heiten und nicht zuletzt die 
Unfähigkeit, die Pflege im 
erforderlichen Maße fort-
zusetzen, sind häufig die 
Folge. Hier setzen der Bun-
desverband selbstständiger 
Physiotherapeuten - IFK und 
die Barmer GEK mit einem 
gemeinsamen Projekt, den 
„Bobath-Pflegekursen“, an. 
Das Projekt ist bundesweit 
gestartet und ist auch in 
Witten vertreten.
Ute Repschläger, Physiothe-
rapeutin von der gleichna-
migen Praxis für Physiothe-
rapie an der Galenstr. 13 in 
Witten,  zu den Kursen: „Es 
wird zweischienig gefahren: 
Zum einen gibt es einen Kurs 
(8 x 90 Minuten, beginnend 
Mitte September), in dem 
nach der Bobath-Therapie 
vermittelt wird, wie man in 
physischer Hinsicht optimal 

mit dem Patienten umgeht 
(z.B. ihn richtig lagert), wie 
man sich dabei auch dem 
eigenen Körper gegenüber 
gerecht verhält und wie man 
sich als pflegender Ange-
höriger selbst entspannen 
kann.  Aber auch Antworten 
auf Fragen wie „Was kann ich 
bei der Kasse an Unterstüt-
zungen beantragen?“ und 
„Wo finde ich in meiner Nähe 
Selbsthilfegruppen?“ wer-
den dabei behandelt.
Bei der zweiten Schiene han-
delt es sich um das Angebot 
professioneller physiothe-
rapeutischer Hilfen vor Ort, 
also im Umfeld der Patien-
ten. Es handelt sich hier-
bei auch um eine Hilfe zur 
Selbsthilfe mit einem Zeit-
aufwand von 3 x 120 Minu-
ten. Wie kann man z.B. den 
Patienten am besten vom 
Rollstuhl ins Bett umlagern? 
Das wird vor Ort gezeigt, 
denn häufig wird dies in der 
reinen Theorie missverstan-
den, weiß Ute Repschläger 
aus Erfahrung zu berichten. 
Auch Ratschläge zur indivi-
duellen Situation entspre-
chenden Optimierung des 
häuslichen Umfelds des Pa-
tienten und der pflegenden 

Angehörigen gehört dazu. 
Während das erstgenannte 
Kursangebot für Patienten al-
ler gesetzlichen Krankenkas-
sen zugänglich ist, ist das 
„Vor-Ort-Angebot“ daran ge-
bunden, dass entweder Pa-
tient oder pflegende Person 
bei der Barmer versichert 
sind. Die Kurse werden von 
selbstständigen Physiothe-
rapeuten durchgeführt. Sie 
können im Bedarfsfall ohne 
ärztliche Überweisung in An-
spruch genommen werden 
und werden von der Pflege-
kasse finanziert.

Barmer GEK und IFK starten „Bobath-Pflegekurse“:

Hilfe für pflegende Angehörige vom Physiotherapeuten

Entspannung mit professioneller Hilfe - Auch dies ist Be-
standteil der Bobath-Pflegekurse für die pflegenden Ange-
hörigen neurologischer Patienten (hierzu werden in diesem 
Fall auch Eltern von Kindern mit Behinderung gezählt), die 
von der Barmer GEK und dem Bundesverband selbstständi-
ger Physiotherapeuten u.a. auch in Witten angeboten wer-
den.

Bobath-Therapie
Die Bobath-Therapie wird 
weltweit erfolgreich bei Pa-
tienten mit Lähmungen und 
Bewegungsstörungen, z.B. 
nach einem Schlaganfall, an-
gewandt. Sie beruht darauf, 
dass gesunde Hirnregionen 
die Aufgaben geschädigter 
Bereiche übernehmen kön-
nen. Die Versorgung Pflege-
bedürftiger nach Bobath ver-
bessert ihre Aussichten, den 
Alltag selbstständiger zu be-
wältigen. Dies reduziert den 
Pflegeaufwand und entlastet 
die Pflegepersonen.

– Pflegekasse –

Ein kostenloses Angebot der 
BARMER GEK Pflegekasse

Sie suchen kompetente Hilfe in der pflegerischen Versorgung? 

Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres Pflegealltages? 

Die BARMER GEK bietet verschiedene Pflegekurse in der Gruppe und individuelle 
Schulungen zu Hause an. In allen unseren Geschäftsstellen finden Sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Ihre Lebenssituation spezialisiert sind.

Damit Sie auch schwierige Zeiten besser meistern können. Sprechen Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

BARMER GEK Hagen 
Elberfelder Straße 89
58095 Hagen 
Tel.: 0800 332060 79-1140 * 
Fax: 0800 332060 79-1255 *
E-Mail: kerstin.klein@barmer-gek.de

Pflegende Angehörige brauchen
bestmögliche Unterstützung 

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.
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58452 Witten, Galenstraße 13, Tel. 0 23 02 /  5 13 21

Empfohlen als qualitätsgesicherte IQH-Praxis, zertifiziert nach DIN ISO 9001

Unsere Kurse:

Pilates in der Physiotherapie Mi von 17³° - 18³°Uhr

Qi Gong Do von 18³° - 20°°Uhr

Wirbelsäulengymnastik Mo von 17°° - 18°°Uhr

Progressive Muskelentspannung Di von 18³° - 19³°Uhr

                   Rücken-Basic und Fitness-Special

Ab September auch bei uns:

Häusliche Schulungen 

und Kurse für pflegende 

Angehörige nach Bobath

Therapie    Prävention    Wellness

Unser Therapieangebot:

Krankengymnastik KG - Gerät

Bobath Therapie (Säuglinge - Erw.) Massagen

Manuelle Therapie Moorpackungen

PNF Lymphdrainage

Cranio-Sacrale-Entspannung Hausbesuche

- Elektrotherapie - Eisanwendung - Heißluft -

Wellnessangebote:

Hot Stone

Aromamassagen

Naturmoorpackungen
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