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● 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

Welcher
Rasierer

Kinder, Kinder... Die Kleinen
können einen schon ganz schön
auf Trab halten. Diese Erfahrung
werden wohl alle Eltern schon
gemacht haben. Meistens macht
der Umgang mit den lebhaften
kleinen Menschen Spaß, manchmal wird auch der Geduldsnerv
strapaziert. Aber richtig Sorgen
bereitet es, wenn die Gesundheit der Kinder angegriffen
wird. Die Gesundheit der Kinder liegt nicht nur den Eltern
am Herzen; auch der Redaktionskonferenz von Witten transparent war daran gelegen, dieses Thema nochmals
aufzugreifen. Darum haben wiederum
die Autoren dieser Ausgabe das Thema von den unterschiedlichsten Seiten her beleuchtet. Auch Autoren aus
dem nicht-medizinischen Bereich sind
diesmal dabei. Aber: Sehen Sie selbst!
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
Olaf Gellisch

Unser Titelbild...
...entstand im Rahmen der großen Zeltaktion „Rücken fit?“
der St. Vincenz Gruppe Ruhr
auf dem Marienplatz. Einer
der Veranstaltungstage war
den Wittener Grundschulkindern vorbehalten. Bei allem
Wissenswerten, das zum Thema vermittelt wurde, blieb der
Spaß nicht auf der Strecke, wie
man sieht...
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Marktplatzfest in Langendreer - Überaus gut besucht war
das von der Interessengemeinschaft Langendreer organisierte Marktplatzfest, das vor allem zahlreiche Attraktionen für
Kinder bot. Aber auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten und feierten bis spät abends. Überschattet wurde das
Fest von einem Vorfall im Rahmen des Feuerwerks. Durch
eine fehlgeleitete Rakete wurde ein Mädchen leicht verletzt.
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Mit dem traditionellen Umzug und Wittens Zwiebelnkönigin 2012, Janina Schlegel (links, mit Bürgermeisterin Sonja
Leidemann), wurde die Zwiebelkirmes eröffnet. Zahlreiche
Wittener wohnten diesem alljährlichen Spektakel trotz nichtoptimaler Witterungsbedingungen bei.

Vodafoneshop Stadtgalerie
Vodafoneshop Bachstr. 7

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe Oktober 2012 von Witten transparent ist am 10. Oktober
2012.
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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Hoher Besuch zum Brunnenfest - Das traditionelle Brunnenfest des Katholischen Altenzentrums St.-Josefshaus Herbede erfreute sich wiederum eines großen Besucherandrangs.
Darunter auch der Herbeder Schützenkönig samt Gefolge.
Das Bild zeigt die Begrüßung der promintenten Gäste: (von
links) Günter Schröder (Geschäftsführer Altenzentrum St. Josefshaus Herbede), Kerstin I. Edler, Schützenkönig Robert
I. Edler, Adjudant Felix Krampe, Heinz Günter Jaspert (stellvertr. Vorsitzender BSV Herbede) und Pastor Jochen Witten.

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit
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„Weltmeisterliche Besetzung“ beim 5. Wittener Gesundheitstag im GZW:

Bewegung für mehr Lebensqualität - auf die richtige
Dosierung kommt es an
„Wer von Ihnen betreibt
den wöchentlich regelmäßig Sport?“ fragte
Dr. Volkmar Tönsmann,
Moderator des 5. Wittener Gesundheitstages,
die Gäste im Gesundheitszentrum Witten
(GZW). Fast alle Arme
gingen hoch. „Aha“, so
Dr. Tönsmann, „wir haben ein Heimspiel...“
„Witten stärkt den Rücken
und kommt in Bewegung für jedes Alter ein Lösung“ mit diesem Titel war die Veranstaltung überschrieben.
Wirklich von der Wichtigkeit
der Bewegung überzeugt
werden musste also niemand
aus der Gästeschar. Dass es
dennoch eine hochinteressante Veranstaltung wurde,
dafür sorgte die Besetzung
des Podiums. Die Ärztliche
Qualitätsgemeinschaft Witten als Organisator hatte
bekannte Referenten eingladen, darunter sogar ein
Weltmeister: Der Wittener
Arzt Mark Warnecke (mehrfacher Schwimmweltmeister)
und Erwin Drexelius, der in
den 70er Jahren Deutscher
Bodybuildingmeister wurde.
Sie und ihre Mitreferenten
sollten dem interessierten
Publikum aufzeigen, wie
wichtig Bewegung für Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität ist. Sie zeigten aber auch auf, wie wichtig die RICHTIGE Bewegung
ist, und dass aus diesbezüglich guten Vorsätzen häufig
falsche Ansätze resultieren.
Mark Warnecke brachte es
auf den Punkt: „Wir Deutschen neigen zur Übertreibung. Wird eine Diät gemacht, dann gleich radikal.
Daraus resultiert dann der
JoJo-Effekt. Entscheidet man
sich für sportliche Aktivitäten, werden diese zumeist
gleich erheblich übertrieben,

so dass der Spaß
auf der Strecke
bleibt. Die Folge
ist, dass die Betroffenen angesichts der selbst
auferlegten Strapazen
danach
häufig von weiteren sportlichen
Aktivitäten Abstand nehmen.“
Um dies zu vermeiden,
sollte
man qualifizierte
Unterweisung
suchen.
Diese
findet man in Sportvereinen
und in Sportstudios, aber
auch z.B. in nicht vereinsmäßig strukturierten Laufgruppen etc. Sport in der Gemeinschaft hat auch eine soziale
Komponente. „Betreiben Sie
Sport nicht allein“, hieß es.
„Verabreden Sie sich mit
Gleichgesinnten. Wenn Sie
eine feste Verabredung zum
Sport haben, besteht auch
nicht die Gefahr, dass der
innere Schweinehund nicht
überwunden wird.“
Im Fokus standen die Sportarten Radfahren, Schwimmen und Laufen. Thomas
Fehrs vom Triathlon Team
Witten gab insbesondere für
Einsteiger wertvolle Tipps.
Interessant: Auch der Heimergometer ist sehr sinnvoll, und das E-Bike sollte
nicht mehr belächelt werden, denn es verhilft vielen
zur radsportlichen Aktivierung, die sich ansonsten davor scheuen würden. Auch
hier gilt: Bitte nichts übertreiben und - wenn möglich das Training unter fachlicher
Anleitung durchführen. Bei
Herz-Kreislauferkrankungen
ist auch der Rat des Arztes
einzuholen.
Nahezu identische Ratschläge gab es für den Laufsport.
Diesen Part hatte Wittens
Laufwunder Klaus Augustin

Atemübungen unter Anleitung von Erwin Drexelius gehörten
ebenso zum 5. Wittener Gesundheitstag wie zwischenzeitliche Lockerungsübungen, die von Martina Ries, Dipl.-Sportwissenschaftlerin vom Reha-Sport des Gesundheitszentrums
Witten, geleitet wurden (Bild unten).

übernommen, der anschaulich über seine Erfahrungen als Läufer und Trainer
berichtete. „Für viele ist es
erforderlich, das Laufen im
wahrsten Sinne des Wortes
`langsam anzugehen´.“ Er
berichtete von einer übergewichtigen Frau, die gerne laufen wollte, zu Beginn
des Trainings aber nicht in
der Lage war, auch nur eine
Runde um den Platz zu gehen. Klaus Augustin baute
sie langsam auf, heute läuft
sie Langstrecken.
„Eine solche Karriere ist

vielleicht gut fürs Ego, muss
aber nicht zwangsläufig das
Ziel sein“, so Klaus Augustin. Viel wichtiger sind der
Spaß am Sport sowie der
Gewinn an Wohlbefinden
und Lebensqualität. Dieser
Effekt stellte sich bei der im
Beispiel genannten Dame
sehr rasch ein. Nach wenigen
Trainingseinheiten konnte
sie wieder die Treppen in ihrem Hause bewältigen. „Das
ist für mich ein wirklicher
Gewinn an Lebensqualität“,
so soll sie sich geäußert haben.
September 2012
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Thomas Fehrs vom Triathlon Team Witten: „Auch der
Fahrrad-Heimtrainer und das
E-Bike sind sinnvoll.“

Klaus Augustin - Bis ins
hohe Alter (46) Fußballer,
danach Läufer und LaufTrainer.

Erwin Drexelius - Vom Bodybuilder zum Yoga-Guru. Sein
neuestes Buch: „Lachend
120 werden“.

Mark Warnecke - „Weniger
ist oft mehr. Nicht Rekorde
zählen, sondern Wohlbefinden und Spaß.“

Wie wichtig eine gute Gesamtkonstitution ist, hat
Klaus Augustin am eigenen
Leibe erfahren. Er berichtete
von seinem schweren Unfall:
Ein Sturz aus sechs Metern
Höhe mit schweren Verletzungen und viel Blutverlust.
„Wenn ich körperlich nicht
so fit gewesen wäre, hätte
ich das nicht überlebt“, so
sein Einschätzung.
„Fitness-Studios - Für wen
sind sie geeignet?“ Dieses
Thema war Wittens „FitnessPapst“ Erwin Drexelius zugedacht. Er, der ehemalige
Bodybuilding-Meister, legte das Thema sehr großzügig aus und berichtete
in unterhaltsamer Art und
Weise über seinen Werdegang vom Bodybuilder zum
Yoga-Lehrer und über seine
momentanen
Aktivitäten.
„Muskeltraining ist in jedem
Fall wichtig, vor allem auch
für den Stoffwechsel“, ließ
er wissen. Doch das Hauptaugenmerk seiner früheren
Jahre reichte ihm mit einmal nicht mehr. Er hat andere Dinge ausprobiert, wie
z.B. Marathonlauf und ist
schließlich beim Yoga gelandet. „Das hat mich fasziniert,
und ich bin sogar Ausbilder
für Yoga-Lehrer geworden.“
Dabei kommt es ihm auf
eine ganzheitliche Betrachtung von Körper und Geist
an. Was (seiner Meinung
nach) dazugehört, z.B. das
richtige Atmen, konnten die
Anwesenden selbst während
einiger Übungen, zu der Er-

win Drexelius die Zuhörer
animierte, erfahren.
„Für wen ist schwimmen
gut?“ Die Antwort auf diese
Frage wurde mit Spannung
vom mehrfachen Ex-Weltmeister Mark Warnecke erwartet. Als Weltmeister hält
er übrigens bis heute einen
Rekord: Noch mit 35 Jahren
hat er den letzten Weltmeistertitel erschwommen. Das
hat vor ihm und nach im
keiner geschafft. Und der in
Witten praktizierende Orthopäde hatte Verblüffendes mitzuteilen: Auch beim
Schwimmen kommt es auf
die Qualität an, nicht auf
die Quantität.
Prinzipiell ist das Schwimmen für alle gut, da mit den
Schwimmbewegungen zahlreiche Muskelpartien aktiviert werden. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, es
gibt allerdings Ausnahmen.
So ist zum Beispiel Personen mit Rückenbeschwerden
anzuraten, auf das Brustschwimmen zu verzichten.
Rückenschwimmen ist in der
Regel für sie besser, aber
natürlich gilt es, dies im Individualfall mit dem Arzt oder
Orthopäden abzuklären.
Mark Warnecke schwimmt
auch heute noch, er hat sich
den
Masters-Schwimmern
angeschlossen. Das ist die
Generation der Schwimmer,
die man im Fußball als Altliga oder Super-Altliga bezeichnet. Mark Warneckes
Erfahrung: „Die machen
einfach zu viel. Für meine

Weltmeistertitel musste ich
nicht so viel schwimmen,
wie sie es praktizieren.“ Das
erwähnte Moment der Über-

man seine eigenen Grenzen
auslotet, doch jedesmal bis
zur totalen Erschöpfung zu
trainieren, ist nicht sinnvoll.“ Damit verleidet man
sich den Spaß an der Sache.
Grundsätzlich sollte für Fitness-Suchende gelten: Nicht
Rekorde sind das Ziel. Es
sollte vielmehr der Wert des
Sports für Körper und Geist
erkannt und das Trainingspensum dementsprechend
ausgerichtet werden.
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Schwimmtipps
vom
Weltmeister
treibung kommt auch hier
zum Tragen. „Sicherlich“,
räumt Mark Warnecke ein,

„ist
hin

❖

es
und

wieder gut,

wenn
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Beschützen und lindern
Mit der neuen Palliativstation hat das Evangelische
Krankenhaus ein in Witten
einmaliges Angebot für
Patienten geschaffen, die
aufgrund einer schweren
unheilbaren Krankheit einer
stationären palliativmedizinischen Versorgung bedürfen. Palliativmedizin versteht sich, vom lateinischen
Wort „pallium“ (Mantel)
abgeleitet, als beschützende
und lindernde, ganzheitliche
Pflege und Behandlung.
„Ziel der Palliativversorgung
sind die Erhaltung einer
bestmöglichen Lebensqualität und die Entlassung in
die vertraute Umgebung“,
erklärt Dr. Christoph Hackmann, Leitender Abteilungsarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie. Die
Palliativstation ist in die onkologische Station des Hauses an der Pferdebachstraße
integriert. Denn häufig sind
es Krebspatienten, bei denen eine Heilung nicht mehr
möglich ist und die Linderung von körperlichen und
seelischen Beschwerden im
Vordergrund steht.
Im Mittelpunkt stehen der
Patient und seine Angehörigen. Die Behandlung besteht aus einem ganzheitlichen Konzept, das sich
nicht nur auf die Linderung
von Schmerzen und anderen
körperlichen Beschwerden
konzentriert, sondern auch
psychische und psychosoziale Probleme mit einbezieht. Deshalb umfasst die
Therapie auch Angebote, die
dem Wohlbefinden des Pa-

tienten dienen.
Dazu
gehören
zum
Beispiel
die Aromatherapie, Massagen,
Kunsttherapie
sowie eine symptomorientierte
Behandlung der
Beschwerden.
Ein multiprofessionelles Team
aus
Ärzten,
Pflegepersonal,
Seelsorgern,
Psychologen,
K u n s t t h e r a - Die Wohnküche der Palliativstation Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
peuten,
Physiotherapeuten
und gemeinsam ihre Mahl- liativ-Station im Ev. Kranund Sozialarbeitern sowie zeiten einnehmen. Ein weite- kenhaus Witten e.V.“. „Wir
ehrenamtlich tätige Mitarbei- rer Raum steht für die Kunst- möchten, dass die Therapie
ter des Ambulanten Hospiz- therapie und für ungestörte von angenehmen eigenen
dienstes kümmern sich ge- Gespräche zur Verfügung.
Dingen begleitet wird, sagt
meinsam um das Wohl des
Vorsitzender Dieter Pfarre.
Patienten.
Ziel der Behandlung ist es,
Förderverein
Der Umfang und die Art der
den Patienten nach LindeBehandlung werden im Einrung seiner Beschwerden
gegründet
vernehmen mit dem Patienwieder nach Hause zu entten durchgeführt. Neben den
lassen.
medizinischen und thera- Die Krankenkassen über- Die Palliativstation arbeipeutischen Angeboten spielt nehmen allerdings nur die tet eng mit dem Palliativdas
Zwischenmenschliche üblichen Kosten für einen netz Witten e.V. sowie dem
bei der Palliativpflege eine stationären
Krankenhaus- Ambulanten
Hospizdienst
große Rolle. „Gespräche füh- aufenthalt. Die Finanzierung Witten-Hattingen e.V. zuren mit Patienten und deren von individuellen Angebo- sammen. Gemeinsam stelAngehörigen ist ein ganz ten, besonderer Betreuung len die Kooperationspartner
wichtiger Punkt“, sagt Sarah sowie die wohnliche Aus- eine umfassende und aufeiBongardt,
Stationsleitung stattung der Station sind nander abgestimmte PalliaOnkologie/Palliativstation.
nur durch zusätzliche Spen- tivversorgung im ambulanDie vier Patientenzimmer den möglich. Deshalb haben ten und stationären Bereich
der Palliativstation, in denen engagierte Mitarbeiterinnen sicher. „Fast jeder Mensch
bis zu fünf Patienten betreut und Mitarbeiter des Evange- wünscht sich, die letzte Lewerden können, sind beson- lischen Krankenhauses, die bensphase gut umsorgt zuders wohnlich eingerichtet. in die Arbeit der Palliativsta- hause zu verbringen“, sagt
Mittelpunkt der Station ist tion eingebunden sind, ei- die niedergelassene Onkoloeine gemütliche Wohnküche. nen Förderverein zur Unter- gin und Palliativmedizinerin
Hier können sich Patienten stützung gegründet. Dieser Dr. Jacqueline Rauh aus der
und Angehörige aufhalten übernimmt die Kosten für Fachärztlichen GemeinschaftAngebote, die über das Leis- spraxis Ardeystraße. „Dazu
tungsspektrum der Kranken- müssen verschiedene AnDie Unterstützung der Arbeit der Palliativstation kann
kassen hinausgehen - zum gebote aus Medizin, Pflege,
durch eine Einzelspende oder eine Mitgliedschaft im FörBeispiel Hot-Stone-Massa- Therapie sowie Hospizarbeit
derverein erfolgen. Mitgliedsbeiträge werden nach eigegen oder Aromatherapie. ineinander greifen.“ Pallianem Ermessen gezahlt. Der Mindestjahresbeitrag beträgt
Auch die Finanzierung von tivnetz und Ambulanter Hos50 Euro. Weitere Informationen bei Dieter Pfarre, Tel.
besonderen Bildern, die eine pizdienst übernehmen die
02302 / 175 - 2320 oder per E-Mail: info@palliativ-statischöne Atmosphäre für den Begleitung des Erkrankten
on-witten.de
Patienten schaffen, Material in der letzten Lebensphase
Spendenkonto:
für die Kunsttherapie oder im häuslichen Bereich, die
Palliativ-Station im Ev. Krankenhaus Witten
von Musik, die das Wohlbe- Palliativstation schließt eine
Konto-Nr. 66 38 001
finden fördert, gehört zu den bisherige Versorgungslücke
Sparkasse Witten, BLZ 452 500 35
Aufgaben des Vereins „Pal- in Witten.
September 2012
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Metallspäne gefährden Hunde
im Vormholzer Wald
Herkunft ist rätselhaft - Sanierung der betroffenen
Wege ist frühestens im nächsten Jahr möglich
Metallspäne noch unbekannter Herkunft können die
Pfoten von Vierbeinern im
Vormholzer Wald gefährden.
Dr. Kurt-Martin Schmelzer,
der dort häufig mit seinem
Hund Gassi geht, machte die
Stadt darauf aufmerksam,
dass zum Teil scharfkantige
Metallspäne aus dem Wegebelag herausragen. Die
Stadt Witten nimmt dies zum
Anlass, eine entsprechende
Warnung an Hundebesitzer
auszusprechen, die mit ihren
Vierbeinern betroffene Wege
nutzen.
Spaziergänger und Jogger
sind nicht gefährdet, sofern
sie dort nich barfuß unterwegs sind.
Bei einer städtischen Untersuchung der Vormholzer
Waldwege stellte sich Folgendes heraus: Über die Jahre hat sich der so genannte
Wegekörper verändert. Durch
Regengüsse und Benutzung
ist die obere Verschleißschicht vor allem im direkten
Umfeld des Wanderparkplatzes an der Durchholzer

Straße dünner geworden,
sodass nun stellenweise die
Tragschicht zum Vorschein
kommt. Diese Tragschicht,
die auch im Normalzustand
steinig ist, weil sie fest – d.h.
tragfähig – sein muss, enthält streckenweise jedoch
Edelstahlspäne. „Wir wissen
nicht, woher dieses Zeug
stammt“, sagt Stadtförster Klaus Peter, der in den
kommenden Wochen prüfen
wird, ob weitere Waldwege
betroffen sind.
Wichtig ist dem Förster:
„Wir wollen den Waldweg
nicht einfach ohne jede Erklärung absperren und ihn
für Mensch und Hund komplett unzugänglich machen.
Deshalb weisen wir auf die
Problematik hin und möchten die Hundebesitzer selber entscheiden lassen, ob
sie dort Gassi gehen.“ Im
kommenden Jahr können die
betroffenen Strecken dann
hoffentlich mit neu einzuplanenden Haushaltsmitteln saniert werden.
❖

Internationale Schulung bei Stadtwerken - Eine Delegation der Firma ABB besuchte die Stadtwerke Witten. Im
Rahmen einer internationalen Schulung besichtigten Vertriebsmitarbeiter des weltweit operierenden Unternehmens
die moderne Mittelspannungs-Schaltanlage im Schalthaus
Ost. Teilnehmer aus Brasilien, Malaysia und Saudi Arabien
studierten an der Friedrich-Ebert-Straße in Annen die gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage, die sich durch ihre
kompakte Bauweise und hohe Leistungsparameter auszeichnet. „Zur Sicherstellung einer weltweiten Fachkompetenz finden regelmäßig im Werk Ratingen Produktschulungen für gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen statt“,
erläuterte Schulungsleiter Stefan Dellnitz, ABB, den Anlass.

Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
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Ihr Ansprechpartner bei
Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie
UÊProstataprobleme? UÊDurch die 3D-Operationsbrille blicken?
UÊFragen zum PSA-Wert?

UÊInteresse am GreenLight-Laser?
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Treffpunkt:
Urologische Ambulanz,
1. Obergeschoss

Scharfkantige Metallspäne - gefunden auf Wegen im Vormholzer Wald. Sie können die Pfoten von Hunden verletzen,
darum ist Vorsicht geboten! Völlig rätselhaft ist die Herkunft
dieser Metallteile. Dass es sich dabei um eine Tat eines
„Hundeshassers“ handeln könnte, ist abwegig, da diese Teile Bestandteile des aufgetragenen Belags zu sein scheinen.
Es wird sich die Frage stellen: Wer ist dafür verantwortlich?
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Fördermöglichkeiten bei Kindern mit sozialen Problemen:

Soziales Kompetenz-Training

Ich bin Ergotherapeutin
in der Ergotherapiepraxis Meile und habe
außerdem das Studium zur Heilpädagogin
absolviert. Bei meiner
Tätigkeit in der Praxis,
aber auch im Alltag
fällt mir immer häufiger auf, dass Kinder
Schwierigkeiten haben,
sich gesellschaftskonform zu verhalten.
Hier ein Beispiel aus dem
alltäglich Leben: Mutter und
Kind gehen im Supermarkt
einkaufen. Statt die Mutter
zu fragen, ob es etwas Bestimmtes gekauft bekommt
(sei es etwas Süßes, Spielsachen oder eine Zeitschrift)
wird das Gewünschte gefor-

Angst der Eltern vor
dem Wutausbruch in
der Öffentlichkeit
dert oder direkt genommen
(„Ich WILL das haben“, „du
musst mir das jetzt kaufen“).
Viele Eltern wissen nicht,

wie sie mit einem solchen
Verhalten umgehen sollen:
einen Wutausbruch in der
Öffentlichkeit riskieren oder
einfach das Gewünschte
kaufen, damit niemand etwas Negatives denken könnte?
Häufig geht es dabei nicht
um die Frage, ob ein Kind
die sozialen Kompetenzen
entsprechend den Werten
und Normen einer Gesellschaft besitzt oder nicht,
sondern um die Frage, ob
die Kinder ihre sozialen
Kompetenzen anwenden.
Neben dem Erlernen eines
konfliktärmeren
Miteinanders, brauchen viele Kinder
auch eine Unterstützung in
ihrer persönlichen Lebensgestaltung. So geht es nicht
immer nur um aggressive
oder oppositionelle Kinder
sondern auch um schüchterne oder überangepasste
Kinder. Zwar fallen erstere
in der Gesellschaft häufiger auf, da ihr Verhalten
nicht akzeptiert wird. Aber
auch Kinder, die nicht lernen, eigene Bedürfnisse und
Wünsche zu äußern, haben

Schwierigkeiten ihr Leben
adäquat zu meistern.

Respekt kann gezielt
erlernt werden
Im Praxisalltag erlebe ich
Kinder mit Problemen unterschiedlicher Art. In der Einzelförderung, ein Therapeut
und ein Kind, kann der Respekt gegenüber Erwachsenen gezielt erlernt werden.
Frustrationstoleranz, Kompromissbereitschaft,
Abwarten, Zuhören, Einhalten
von Grenzen und Regeln
und vergleichbare soziale Fertigkeiten werden im
Kontakt mit Gleichaltrigen
bearbeitet. Hier bringt eine
Gruppenförderung deutlich
mehr Erfolge. In unserem
Sozialen-Kompetenz-Training sollen fünf bis acht
Kinder gemeinsam Projekte

Begleitet wird die Gruppe
von einer Kollegin und mir.
Meine Kollegin ist Dipl. Heilpädagogin und systemische
Familientherapeutin. Somit
treffen sich neben der Ergotherapie weitere Disziplinen,
sodass wir mit verschiedenen Methoden und Ansätzen
auf die unterschiedlichsten
Situationen eingehen können. Damit wollen wir den
Kinder die bestmögliche
Unterstützung
zukommen
lassen.
Das Soziale Kompetenz Training kann vom Arzt verordnet werden. Die Kosten werden von der Krankenkasse
übernommen.

Mehr Erfolg in der
Gruppenförderung
bearbeiten, Aufgaben lösen
und spielerisch den Umgang
miteinander erlernen.

Friederike Pilartz
September 2012
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Kinder im Krankenhaus -

„Kleine Patienten“ erfordern besondere Sensibilität und Behandlungsmethoden
„Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen“, so Dr. Michael Luka, Chefarzt am EvK
und Facharzt für Chirurgie,
Unfallchirurgie und Orthopädie. Darum gilt es für die
behandelnden Ärzte, einige
Besonderheiten im Umgang
mit den kleinen Patienten,
bei Diagnostik und Therapie
zu beachten.
„Kommen Kinder ins Krankenhaus, geht es zumeist
um die eher harmlosen
Spiel- und Sportverletzungen. Schwerere Fälle sind
Unterarm- und Unterschenkelbrüche sowie Verletzungen im Ellenbogenbereich“,
weiß er aus Erfahrung zu
berichten.
Mit den Besonderheiten geht
es schon bei der Diagnostik
los, da Kinder mitunter ein
Vermeidungsverhalten
an
den Tag legen. Soll heißen,
sie möchten nicht, dass der
Arzt an der Stelle drückt,
wo es gerade weh tut, und
erklären sinngemäß, dass

entsprechende Stelle nicht
betroffen sei. Hier ist ein
besonders behutsames und
sensibles Vorgehen des Arztes erforderlich.
Vielfach muss bei vorgenannten Verletzungen nichtoperativ behandelt werden.
Sollte dann doch mal eine
Operation erforderlich sein,
können in den meisten Fällen andere, kindgerechte
Verfahren zur Anwendung
kommen. Dr. Luka: „Zumeist
ist eine Kombination aus
minimalinvasiver Operation
und Gipsruhigstellung des
betroffenen Bereichs möglich. Wenn erforderlich, werden dabei auch elastische Titannägel verwendet, die bei
vergleichbaren Frakturen im
Erwachsenenbereich äußerst
selten benutzt werden.“
Dieses kindgerechte OPVerfahren wird durch den
Umstand ermöglicht, dass
Brüche bei Kindern viel
schneller heilen als bei Erwachsenen, wo z.B. eine

Gipsruhigstellung aufgrund
der Dauer des Heilungsprozesses nicht angebracht ist.
Welche Leistungspotenziale
sollte ein Krankenhaus für
die kleinen Patienten vorhalten?
Dr. Luka: „Es sollte über die
Möglichkeit der kindgerechten Operationen verfügen
sowie über die Möglichkeit,
dass bei einer stationären
Behandlung ggf. auch ein
Elternteil mitaufgenommen
werden kann. Beides ist z.B.
im Ev. Krankenhaus Witten
gegeben.“
Wie sieht es mit den durchschnittlichen Liegezeiten bei
Kindern aus?
Dr. Luka: „Da zumeist die
angesprochenen kleineren
Verletzungen des Alltags bei
Kindern vorkommen, sind
ihre Aufenthaltsdauern im
Krankenhaus relativ gering.
Häufig können die kleinen
Patienten schon am Tag
nach der Operation wieder
entlassen werden.“

Was ist zum Thema „Nachsorge nach der OP bei Kindern“ zu sagen?
Dr. Luka: „Nach einem stationären Aufenthalt können
wir die Kinder mindestens
14 Tage nachbehandeln. Darüber hinaus ist die qualifizierte Nachsorge auch durch
unsere hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit den niedergelassenen
Ärzten vor Ort gewährleistet.“

Dr. Michael Luka
Ev. Krankenhaus Witten

Kindertagesstätte der Lebenshilfe Witten e.V. beobachtet Veränderungen:

Verhaltensproblematiken und seelische Auffälligkeiten
Die Kindertagesstätte Helenenberg der Lebenshilfe
Witten e.V. blickt zurück auf
eine lange Zeit der Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Immer
schon wurden hier Kinder
mit den unterschiedlichsten
Stärken und Schwächen gefördert. Oft waren es Kinder
mit geistigen Behinderungen, Kinder mit allgemeinen
Entwicklungsverzögerungen,
Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen.
Auch Kinder mit seelischen
Problemen waren darunter.
Diese aber eher selten. Unsere Kindertagesstätte hat
sich in den letzten Jahren
sehr verändert. Aus der ehemals rein heilpädagogischen
ist inzwischen eine additive
Einrichtung geworden. Das
September 2012

bedeutet, dass wir Kinder
mit und ohne besonderen
Hilfebedarf
(Behinderung)
betreuen und fördern, also
integrativ arbeiten. Das tut
allen Kindern gut, da alle
auf unterschiedliche Weise voneinander profitieren.
Möglich wird dies mit einem
Personalschlüssel, der deutlich höher ist als in sogenannten Regeleinrichtungen.
Insgesamt beobachten wir
deutliche
Veränderungen,
was den Förder-, bzw. Betreuungsbedarf der Kinder
angeht. Gegenüber früher
betreuen wir
heute zunehmend mehr Kinder mit
Wahrnehmungsproblemen,
mit Verhaltensproblematiken, mit seelischen Auffälligkeiten und Problemen
in der psychomotorischen

Entwicklung. Auch die stetig ansteigende Zahl von
Kindern mit Autismus und
Autismusspektrumsstörungen bereitet uns Sorge. Oft
sind es nicht kognitive Defizite, die die Weiterentwicklung der Kinder erschweren,
sondern seelische Probleme,
einhergehend mit Verhaltensauffälligkeiten.
Diese
Kinder brauchen unsere besondere Zuwendung und
Unterstützung.
Hier sind
wir gefragt, besonderes Augenmerk darauf zu legen,
dass alle unsere Kinder das
von uns bekommen, was sie
brauchen. Das kann nur gelingen, wenn wir weiterhin
personell gut ausgestattet
sind.
Denken wir an die Regelkindergärten, die ebenfalls von

zunehmenden
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder
berichten, so wird schnell
klar, dass es hier deutlichen
Handlungsbedarf gibt. Kleinere Gruppen, sowie eine
bessere personelle Ausstattung, würden die Betreuungssituation – und damit
die
Entwicklungschancen
der Kinder _ deutlich verbessern. Besser könnten wir
nicht in unser aller Zukunft
investieren!
Fragt man nach dem Warum
dieser Entwicklung, bleiben
große Fragezeichen. Diese
genauer zu beleuchten und
Antworten zu finden, die in
schnelle und gezielte Maßnahmen einmünden, wäre
von großer Wichtigkeit!

Manon Füllgraf
Einrichtungsleitung

Kinder
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Schwangerschaft, Geburt, Milchzähne Was hat der Zahnarzt damit zu tun?
Torsten Schudlich, Leiter der Zahnklinik am
Marien-Hospital, im Gespräch mit Witten transparent
Jede Schwangerschaft kostet die werdende Mutter
einen Zahn. Trifft diese althergebrachte Behauptung
tatsächlich zu?
T. Schudlich: „Aus medizinischer Sicht trifft diese Behauptung schon lange nicht
mehr zu. Tatsächlich gingen
jedoch früher Schwangerschaften häufig mit dem
Verlust von Zähnen einher,
denn Schwangere sind aufgrund zahlreicher Umstellungen im Körper für Zahnerkrankungen besonders
anfällig.“

Was ist der Grund dafür?

Empfehlungen zur Zahngesundheit
in der Schwangerschaft

(Quelle: Zahnklinik am Marien-Hospital / Witten)

❑ Gehen Sie im vierten und im achten Schwangerschaftsmonat zur zahnärztlichen Kontrolluntersuchung.
❑ Gönnen Sie sich in der Schwangerschaft eine regelmäßige
professionelle medizinische Zahnreinigung.
❑ Reinigen Sie mindestens zweimal täglich Ihre Zähne mit einer
weichen Zahnbürste und mit fluoridhaltiger Zahncreme.
❑ Benutzen Sie Zahnseide und Interdentalbürsten zum Reinigen
der Zahnzwischenräume – Unsere Prohylaxeassistentinnen
beraten Sie gerne!
❑ In den ersten Monaten der Schwangerschaft leiden viele
Frauen an Übelkeit und Erbrechen. Danach sollten die Zähne
nicht sofort geputzt werden, denn die Magensäure greift den
Zahnschmelz an. Ein sofortiges Zähneputzen würde wertvolle
Schmelzkristalle aus der Zahnoberfläche lösen. Spülen
Sie den Mund lieber mit einer fluoridhaltigen Mundspüllösung
aus und holen das Zähneputzen eine halbe Stunde später
nach.
❑ Ernähren Sie sich ausgewogen. Nehmen Sie täglich Obst,
Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukte zu sich. Vermeiden
Sie zuviel Zucker. Essen Sie Süßigkeiten nicht zwischendurch,
sondern lieber zu den Hauptmahlzeiten – anschließend Zähne
putzen nicht vergessen.

T. Schudlich: „Die Schwangerschaftshormone führen
zu einer vermehrten Durchblutung der Schleimhaut in
Verbindung mit einer Auflockerung des Gewebes. Die
chronische Entzündung des
Zahnhalteapparates – die
Parodontitis – kann dadurch
ausgelöst und bestehende
Erkrankungen können verstärkt werden. Erstes Warnzeichen: Zahnfleischbluten!“

Ist dies mit weiteren Komplikationen verbunden und
- wenn ja - welche Gegenmaßnahmen können ergriffen werden?
T. Schudlich: „Eine Parodontitis kann hierbei nicht
nur zu Zahnverlust führen.
Klinische Studien zeigen,
dass eine bestehende Parodontitis das Risiko für eine
Frühgeburt oder ein untergewichtiges Neugeborenes um
das 7-fache erhöhen kann.
Durch die chronische Zahnfleischentzündung gelangen
kontinuierlich körpereigene
und bakterielle Entzündungsstoffe in die Blutbahn,

die vorzeitige Wehen auslösen können. Durch eine gute
Mundhygiene und regelmäßige zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen kann man
diesen Komplikationen vorbeugen. Darüber hinaus gibt
es ein paar sinnvolle Verhaltensregeln, die Schwangere im eigenen Interesse
beherzigen sollten.“ (Hierzu
Kasten unten links; Anm. d.
Red.)

Wenn Schwangerschaft und
Geburt überstanden sind, ab
wann wird die Zahnpflege
des Kindes ein Thema?
T. Schudlich: „Bevor sich der
erste Milchzahn ankündigt,
scheint die Zahnvorsorge
für Babys ein überflüssiges
Thema. Genau diese Annahme ist falsch. Karies ist eine
Infektionskrankheit. Alle Babys kommen ohne die Karies auslösenden Keime auf
die Welt. Sie werden ihnen
erst später übertragen, nicht
zuletzt auch häufig durch die
Mütter. Kinder von Müttern,
die während der Schwangerschaft regelmäßig prophylaktisch betreut wurden,
bekommen weniger Karies.
Die Vorbeugung von Karies
für das Kind kann bereits
im Mutterleib beginnen. Im
Optimalfall wurden bei der
Schwangeren schon vor der
Geburt alle erkrankten Zähne behandelt und somit ihre
Kariesbakterien
reduziert,
was die Gefahr der Anstekkung des Kindes mit diesen
Bakterien minimiert.“

Wie sollte sich eine Mutter
hinsichtlich der Zahngesundheit ihres neugeborenen Kindes verhalten?
T. Schudlich: „Nach der Geburt gilt es, die häufigsten
September 2012
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Belastung für Eltern und behandelnde Ärzte:

Urteil zur rituellen Beschneidung

Mit der Zahnpflege kann man gar nicht früh genug anfangen...
Übertragungswege zu vermeiden. Die Mutter sollte
z.B. nicht den Nuckel ihres
Kindes in den Mund nehmen, um ihn zu `säubern´.
Das gleiche gilt für den
Löffel und den Sauger des
Milchfläschchens.“

Wie soll sich die Mutter verhalten, wenn das Kind am
Daumen nuckelt?
T. Schudlich: Sie sollte ihr
Kind nicht am Daumen nuckeln lassen, sondern ihm
einen kiefergerechten Sauger geben. Nach Möglichkeit
sollte dem Kind das Nuckeln
aber bis zum dritten Lebensjahr abgewöhnt sein. Über
entsprechende
Hilfsmittel
können Zahnärzte informieren. In der Zahnklinik am
Marien-Hospital bieten wir
beispielsweise diese Informationen auch an.“

Welche weitergehenden Ratschläge geben Sie Müttern,
die auf die Zahngesund ihres Kindes bedacht sind, mit
auf den Weg?
T. Schudlich: „Putzen Sie
von Anfang an die Zähne
Ihres Kindes, verwenden Sie
dazu eine spezielle weiche
Babyzahnbürste. Mit zunehmender Zahnzahl benutzen
Sie zusätzlich eine etwa erbsengroße Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpaste.
Um das Auftreten der frühkindlichen Karies zu verhindern, vermeiden Sie
zucker- und säurehaltige
Lebensmittel und Getränke.
Hierzu zählen besonders
Früchtetees, Apfelschorlen
und natürlich Süßigkeiten.“

Ab wann ist eine erste zahnärztliche Untersuchung beim
Kind sinnvoll?
T. Schudlich: „Die erste
zahnärztliche Untersuchung
des Kindes sollte im Alter
von circa 9 Monaten erfolgen. So lernt das Kind die
Abläufe frühzeitig kennen
und es wird ihm dazu verholgen, ein weitgehend angstfreier Patient zu werden.“
September 2012

Torsten Schudlich
Zahnklinik am Marien-Hospital
Konsiliararzt des
Marien-Hospitals Witten

Aktuell spüren wir in unserer kinderärztlichen Sprechstunde eine große Verunsicherung, welche ein Urteil
zur Beschneidung bei den
betroffenen moslemischen
Familien ausgelöst hat. Bekanntlich hat ein christlicher
Jurist aus Köln das jahrtausende alte Ritual von Juden
und Moslems zur Beschneidung ihrer Kinder als Straftat
bewertet.
Hierdurch wurde nicht nur
ein breites Echo auch in der
internationalen Presse ausgelöst, sondern auch Ängste
bei den betroffenen Eltern.
Diese fürchten nun, dass die
Ausübung ihrer Religion, wie
sie fast überall auf der Welt
akzeptiert wird, in Deutschland kriminalisiert wird.
Operierende Ärzte befürchten wegen Beihilfe zu einer
Straftat belangt zu werden
und verweigern die Operation. Auf uns als an der Basis praktizierenden Kinderärzten lastet ein Druck, zur
Vermeidung von Strafe medizinische Gründe für eine
Beschneidung zu attestieren,
wo keine sind.
Dieser Zustand der Rechtsunsicherheit muss schleunigst beendet werden.
Aus meiner persönlichen
Sicht darf ein Verbot religiös motivierter Beschneidung
keinen Bestand haben. Es
würde keineswegs zu einer
massenhaften Abkehr von
diesem für die Gläubigen
unverzichtbaren identitätsstiftenden Ritual kommen,
sondern zu einem Abwandern ins Ausland oder in die
Hinterzimmer in unserem
Land. Die Eingriffe würden
nicht mehr unter den optimalen Bedingungen eines deutschen Operationssaales und
kindgerechter Anaesthesie
durchgeführt sondern von
rituellen Beschneidern unter
archaischen Bedingungen.
Die Folgen wären zwangsläufig Traumatisierungen und
häufige Komplikationen mit

gravierenden Folgen für die
betroffenen Jungen.
Die bisher in Deutschland
durch erfahrene Chirurgen
und Urologen ausgeübte
medizinisch professionelle
Beschneidung belastet die
betroffenen Kinder nach meiner Erfahrung minimal. Eine
das Kindeswohl gefährdende
Traumatisierung vermag ich
nicht zu erkennen. Grotesk
finde ich den von Juristen erhobenen Vorwurf des Verlustes von bedeutsamer Körpersubstanz und den Verlust
der körperlichen Unversehrtheit. Einen beschnittenen
Jungen oder Mann als versehrt zu bezeichnen ist völlig
abwegig.
Nun ist rasches Handeln der
Politik gefragt. Den Juristen,
die jedes Gespür für die gesellschaftspolitischen Folgen
Ihres Handelns vermissen
lassen, müssen ihre Grenzen
aufgezeigt werden.
Glücklicherweise hat sich unsere Kanzlerin, welche ein
gutes Gespür für ordnungspolitische Notwendigkeiten
besitzt, in der Angelegenheit
klar positioniert.
Das Ausleben ihrer Religiösität muss Juden und Moslems
auch in Deutschland ohne
staatliche Bedrohung möglich sein.
Verbote und Strafandrohung
gegen Eltern und behandelnde Ärzte müssen vom Tisch
vor allem im Interesse der
betroffenen Kinder.

Dr. Martin Lenz
Facharzt für Kinderund Jugendmedizin
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Kinderradiologie - Sensibilität im Umgang
mit den kleinen Patienten
Kindern sind keine kleinen Erwachsenen. Dies
wissen nicht nur alle Eltern, auch die Medizin
muss auf die besonderen Bedürfnisse und Eigenheiten von kleinen
Patienten Rücksicht nehmen. Dies gilt selbstverständlich auch für die
Radiologie Witten, die ein
wichtiger Bestandteil der
interdisziplinären Zusammenarbeit in der örtlichen
Orthopädie und Unfallchirurgie ist. Bei z.B. kindund jugendspezifischen
Erkrankungen der Wirbelsäule, der Füße und der
Hüften bildet häufig das
bildgebende
Verfahren
die Grundlage für die genaue Diagnostik und somit für die anschließende
Therapie.

In der Radiologie heißt
das nicht nur, dass hierfür
fundierte Kenntnisse der
pädiatrischen Krankheitsbilder vorhanden sein
müssen. Es kommen bei
Kindern auch besonders
strahlungsarme oder noch
besser
strahlungsfreie
Untersuchungsverfahren
zum Einsatz. So wird bei
Kindern die MRT (Magnetresonanztomographie)
und der Ultraschall wenn
möglich bevorzugt. Sollte eine Untersuchung mit
Röntgenstrahlen unumgänglich sein, nutzen wir
von der Radiologie Witten
sowohl in der CT (Computertomographie)
als
auch im Röntgen und in
der Durchleuchtung speziell für Kinder ausgelegte
strahlungsarme Program-

me und Strahlungsfilter.
Auch wenn die Schädlichkeit der Röntgenstrahlung in geringen
Dosen auch heute noch
schwer
einzuschätzen
ist, sollte gerade bei Kindern auf jede unnötige
Anwendung von Röntgenstrahlung verzichtet
werden.
Nicht nur die erwähnten
fachlichen
Voraussetzungen des Radiologen
sind erforderlich, sondern
auch eine gehörige Portion Sensibilät im Umgang
mit den kleinen Patienten
sowie gewisse technische
Voraussetzungen, die z.B.
bei Erwachsenen nicht
erforderlich sind. So z.B.
spezielle Haltevorrichtungen für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter,

die den kleinen Patienten
für die Dauer der Maßnahme fixieren.

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten

58455
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Große Spezialisten für die Kleinen –

Kinderorthopädie und -unfallchirurgie im Marien-Hospital Witten
Erkrankungen der Wirbelsäule, Hüftbeschwerden,
Veränderungen am Fuß
– Krankheitsbereiche, die
man im ersten Moment mit
Erwachsenen in Verbindung
bringt. Doch können sie
auch Kinder und Jugendliche betreffen. Dabei unterscheidet sich die Diagnostik
und Therapie von Kindern
erheblich von der von
Erwachsenen. Häufig finden
sich eigenständige Krankheitsbilder, die so beim
Erwachsenen nicht auftreten. Somit ist ein speziell
auf Kinder ausgerichtetes
Vorgehen erforderlich.
Neben den allgemeinen orthopädischen und unfallchirurgischen
Krankheitsbildern, die auch bei Kindern
auftreten können, werden
im Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie der St.
Vincenz Gruppe Ruhr am
Standort
Marien-Hospital
auch alle speziellen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Kindern und Jugendlichen behandelt. Dabei
arbeiten Spezialisten mehrerer Disziplinen eng zusammen, die Behandlung erfolgt
entweder
nicht-operativ
oder operativ. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen
unter anderem angeborene
und erworbene Veränderungen der Wirbelsäule und
angrenzender Bereiche, der
Hüftgelenke und des Fußes.

Angeborene oder erworbene
Wirbelsäulenveränderungen
Im Bereich der Wirbelsäule
können bei Neugeborenen
und Jugendlichen verschiedene Krankheitsbilder auftreten. Am häufigsten sind

Verkrümmungen der Wirbelsäule, sogenannte Skoliosen oder Kyphosen. Diese
entwickeln sich im Laufe des
Wachstums ohne erkennbare Ursache, könnten die Folge von Wachstumsstörungen
sein oder resultieren aus anderen Grunderkrankungen
wie beispielsweise Lähmungen. Weitere Erkrankungen
sind z. B. das Wirbelgleiten,
Verletzungen,
Entzündungen, Tumore und Metastasen, Veränderungen des
Brustkorbes oder der muskuläre Schiefhals. Je nach
Ausprägungsgrad und Entwicklung der Veränderung
kommen
nicht-operative
oder operative Maßnahmen
zur Anwendung. Eine kontinuierliche Langzeitkontrolle
der Patienten ist häufig erforderlich.

Hüftdysplasie und -luxation
Entwickelt sich bei einem
Säugling das Hüftgelenk
nicht
altersentsprechend,
kann eine Hüftdysplasie
vorliegen. Bei einer Hüftluxation ist zusätzlich der
Hüftkopf (oberes Ende des
Oberschenkelknochens) aus
der Hüftpfanne gerutscht.
Im Rahmen der Behandlung
wird die Hüfte wieder in das
Gelenk
zurückgeschoben,
um zu erreichen, dass die
Pfanne möglichst schnell
nachreift. Dies lässt sich
umso einfacher erreichen,
je früher man die Säuglinge
behandelt. Hierzu wird im
Marien-Hospital allen Eltern
von Neugeborenen die Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke kurz nach der Geburt angeboten. Wird schon
zu diesem frühen Zeitpunkt

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Vincenz
Gruppe Ruhr am Standort Marien-Hospital gewährleistet rund
um die Uhr eine Maximalversorgung, dies gilt insbesondere
auch für junge Patienten. Infrastrukturell bestehen alle Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen
Fachabteilungen und Partnern, z. B. Pädiatrie, Kinderintensivstation und Kinderkardiologie. Für ambulante Vorstellungen
oder Nachuntersuchungen gibt es für Kinder eine gesonderte
Sprechstunde.
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diese Erkrankung erkannt,
lässt sich meist eine komplette Ausheilung mittels
vorübergehender Schienenoder Gipsbehandlung erreichen. Je später jedoch die
Hüftdysplasie erkannt wird,
desto häufiger ist eine Operation notwendig und umso
häufiger treten im weiteren
Leben erneute Probleme mit
dem Gelenk auf.

Morbus Perthes
Beim Morbus Perthes handelt es sich um ein Absterben von Knochengewebe
des Hüftkopfes. Diese Erkrankung tritt vor allem bei
Jungen im Alter zwischen
5 und 12 Jahren auf. Symptome sind zunehmendes
Hinken, Bewegungsschmerz
und eine Unfähigkeit zur
Drehung des Gelenks. Die
Art der Behandlung hängt
vom Zeitpunkt der Diagnosestellung, Ausprägung der
Veränderung und dem Alter
des Patienten ab.
Epiphysiolysis capitis
femoris
Bei der Epiphysiolysis capitis femoris handelt es sich
um das Abrutschen des
Hüftkopfes im Bereich der
Wachstumsfuge des Hüftkopfes. Meistens sind Jungen im Alter zwischen 12
und 16 Jahren betroffen.
Typische Zeichen sind Leisten- und Knieschmerzen,
ein hinkender Gang und bei
der klinischen Untersuchung
eine spezielle Drehung des
Beines. Die Therapie besteht
meist in einer minimalinvasiven operativen Fixierung des
Hüftkopfes, um ein weiteres
Abrutschen zu verhindern.
Da oftmals die Gegenseite
mit betroffen ist, wird diese nach Absprache meist
gleichzeitig versorgt.
Kongenitaler Klumpfuß
Für die Therapie des kongenitalen Klumpfußes hat
sich in den letzten Jahren

Die Skoliose der Wirbelsäule
führt zu Seitverbiegungen. Um
weitere Folgeschäden zu reduzieren, muss bei dem hier gezeigten
schweren Verlauf häufig operiert
werden.
die Technik nach Ponseti
weitestgehend durchgesetzt.
Hierbei wird durch wiederholte Gipsanlage die Klumpfußfehlstellung zunehmend
korrigiert. Dadurch lassen
sich meist die früher üblichen umfassenden Operationen am Fuß der kleinen
Patienten vermeiden.

Priv.-Doz. Dr. med. habil.
Sebastian Rütten
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der
St. Vincenz Gruppe Ruhr
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Sexueller Missbrauch und Kinderschutz –
Was kann man tun?
Regelmäßig liest man in der Zeitung von Missbrauchsfällen an Kindern und Jugendlichen. Insbesondere die schrecklichen Fälle von Kindesmisshandlungen und –missbrauch lösen Wut und
Schockierung aus, oft verbunden mit dem Wunsch, etwas dagegen zu tun.
Viele fragen sich: Was kann
ich als Erwachsener unternehmen, wenn ich einen ungutes
Gefühl oder einen konkreten
Missbrauchsverdacht habe?
Zwei der wichtigsten Regeln
in einem solchen Fall sind fast
immer: Ruhe bewahren! Überhastetes und spontanes Handeln ist oft vermischt mit den
eigenen Gefühlen und deshalb
nicht hilfreich für das Opfer.
Das Schweigen brechen und
den Verdacht ernst nehmen!
Schweigen und Geheimnisse
spielen bei sexuellem Missbrauch einen entscheidende
Rolle: Schätzungen zufolge
machen Kinder gegenüber
sechs Erwachsenen Andeutungen zu dem erlebten Missbrauch bevor eine Person
ihnen glaubt. Dafür ist es
notwendig, dass Erwachsene
Wissen über sexuellem Missbrauch haben, sensibel auf
Signale von Kindern und Jugendlichen reagieren können
und diese auch ernst nehmen.

Was ist überhaupt sexueller
Missbrauch oder wie häufig
kommt das vor?
Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen meint
jede sexuelle Handlung, die
an einem Kind gegen seinen
Willen vorgenommen wird.
Er ist immer geprägt von einem Macht- oder Autoritätsgefälle welches für die eigenen Bedürfnisse auf Kosten
der Kinder ausgenutzt wird.
Deshalb spricht man auch
von sexueller Gewalt. Diese
Handlungen sind strafrelevant, stellen somit Straftaten
dar. Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind 2011 über
47.000 Fälle bei der Polizei
zu Anzeige gebracht worden,
wobei die Dunkelziffer bedeutend höher eingeschätzt wird.
pro familia HORIZONTE ist die
Einrichtung in Witten, an die
man sich zu diesem Thema
wenden kann. Jedes Jahr gibt
es in der Beratungsstelle zwi-

schen 70 - 100 neue Anmeldungen.

Wer tut sowas und wo
passiert es?
Wenn es um die Frage geht
wie man sexuellen Missbrauch
verhindern kann, ist es wichtig zu wissen, wer Kindern
und Jugendlichen überhaupt
sexuelle Gewalt antut: Menschen, die Kinder sexuell
missbrauchen, wirken häufig
„ganz normal“, sind auf den
ersten Blick nicht als potenzielle Täter zu erkennen, sind
zudem oft nett und sympathisch. Sie sind oftmals sozial engagiert und gehen einer
geregelten Arbeit nach. Sie
sind mehrheitlich Männer, Erhebungen gehen jedoch von
einem 10prozentigen Frauenanteil aus.
In den letzten Jahren verstärkt in den Mittelpunkt gerückt ist auch die Tatsache,
dass rund ein Viertel der Fälle von sexuellem Missbrauch
an Kindern von Tätern unter
18 Jahren begangen wird.
Meist ist der sexuelle Missbrauch keine spontane sondern eine geplante Tat. Es
werden im Vorfeld Kontakte
und Beziehungen zum potenziellen Opfer geknüpft und
durch besondere Aufmerksamkeit (Geschenke und „Geheimnisse“) in zunehmende
Abhängigkeit und Isolation
verstrickt. Dies zeigt sich auch
darin, dass etwas 2/3 aller sexuellen Übergriffe im direkten
Umfeld von Familie, Freunden
und Bekannten verübt wird.

Was tun, wenn dennoch
etwas passiert ist?
Die Aufdeckung sexuellen
Missbrauchs bedeutet für die
betroffenen Eltern eine große emotionale Belastung. Oft
wird dies als Schock erlebt
wodurch der gesamte Familienalltag stark beeinträchtigt
ist. Ebenso wie für die Kinder

und Jugendlichen, die Opfer
geworden sind, ist es für die
Eltern wichtig, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen.
Denn je jünger die betroffenen
Kinder sind, umso mehr sind
sie auf Erwachsene angewiesen, die trotz der schwierigen
Situation Kraft und innere
Ruhe vermitteln können.
Viele Eltern äußern die
Sorge, dass ihre
Tochter oder ihr
Sohn
möglicherweise lange oder
dauerhaft unter dem sexuellen Übergriff leiden werden.
Heute weiß man jedoch,
dass Kinder und Jugendliche
gute Chancen haben, Missbrauchserfahrungen
ohne
Langzeitfolgen
verarbeiten
zu können. Kindgerechte alltagspraktische Hilfen, ein
liebevolles
Familienumfeld
und frühzeitige fachkompetente Unterstützung, können
dazu entscheidend beitragen.
Für die Entscheidung ob ein
sexueller Missbrauch zur Anzeige gebracht wird oder
nicht, ist es sinnvoll, sich im
Vorfeld beraten zulassen:
Über die Strafanzeige, den
Verfahrensablauf, juristischen
Beistand und die mögliche
Belastung für das Kind im
Verfahren.

Was kann man als Eltern
präventiv tun?
Wissen und Informationen
über sexuellen Missbrauch
helfen diesen zu verhindern.
Eine erhöhte Sensibilität und
Aufmerksamkeit auch für
kleinere
Grenzverletzungen
ermöglicht frühzeitig, Grenzen ziehen zu können. Es ist
hilfreich, wenn Kinder und Eltern offen und angstfrei über
die Situationen in ihrem Alltag reden können, die belastend und problematisch sind.
Kinder und Jugendliche, die
gelernt haben sowohl positive
wie negative Gefühle zu kommunizieren, suchen sich eher

Ansprechpartner, wenn es
ihnen nicht gut geht oder
sie schlechte Erfahrungen
machen. Insbesondere die
Eltern sind in diesem Bereich
wichtige
Vorbilder.
Kinder und Jugendliche haben ein gutes Gespür, wie
viel Nähe und Berührung sie
möchten, sie sollten deshalb
darin unterstützt werden,
dass ihre eigene Körpererfahrung die Richtschnur darstellt.
So entwickeln Kinder leichter
ein starkes Selbstbewusstsein
und können sich bei Grenzüberschreitungen
frühzeitig
zur Wehr zu setzten.
Die Wittener Beratungsstelle pro familia HORIZONTE ist
seit über 19 Jahren Anlaufstelle für alle Fragen und Hilfen
rund um das Thema sexueller Missbrauch. Alle Wittener
Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Jugendliche und pädagogischen Fachkräfte können
auf Wunsch anonym und kostenlos die Angebote der Beratungsstelle nutzen. pro famila
Witten: Tel: 02302-698935

Markus Guhl
Leitung pro familia HORIZONTE
September 2012
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„Kinder, Kinder...“ - Überall lauern im Alltag Gefahren!
Vorbeugen ist besser als heilen - Mit Aufmerksamkeit und geeigneten Maßnahmen können die Gefahrenpotenziale im kindlichen Alltag minimiert werden. Eine Zusammenstellung wertvoller Ratschläge von Dr. Jan-Claudius
Becker, Marien-Hospital Witten
Die Rückengesundheit der Kinder stand u.a. im Blickpunkt
einer großen Aktion der St. Vincenz Gruppe Ruhr, die im Zelt
auf dem Marienplatz stattfand. Ein weiteres Thema sind die
Gefahren, denen Kinder im Alltag ausgesetzt sind. Eltern
können sich oft nicht vorstellen, wie die Welt aus der Perspektive eines Kindes aussieht. Oder haben Sie gewusst,
dass Kinder die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs erst mit
etwa 12 Jahren realistisch einschätzen können? Mit etwa
15 Jahren entspricht die Reaktionsfähigkeit der von Erwachsenen. Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Jugendklinik
des Marien-Hospitals Witten, hat eine Reihe von Tipps zusammengestellt, wie man den alltäglichen Gefahren im Kinderalltag sinnvollerweise vorbeugen kann:

z
Empfehlungen zur sicheren Schlafumgebung umsetzen
z Das Kind im Fahrzeug altersentsprechend sichern _
Rückhaltesysteme an das Alter anpassen
z Steckdosen kindersicher machen
z Ein Kind niemals unbeobachtet auf der
Wickelkommode liegen lassen
z Kleine Gegenstände fern halten
z Beim Hochstuhl auf Kippsicherheit achten
z Reinigungsmittel, Medikamente, Gifte sicher
verschließen (Magnetsicherungen sind sehr praktisch)
z Herd sichern (Schalter auf der Herdplatte, evtl.
Sicherungsgitter)
z Nichts Heißes auf Tischdecken stellen
z Treppen sichern
z Lauflernhilfen (sog. Gehfrei) vermeiden _ Die Kinder
lernen dadurch das Laufen auch nicht schneller
z Gartenteiche, Regentonnen abschaffen, solange die
Kinder klein sind _ Nachbarn um eine Sicherung bitten
z Kinder niemals unbeaufsichtigt in Wassernähe
spielen lassen _ Ein Kleinkind kann auch in einer
Pfütze ertrinken!
z Giftpflanzen aus Haus und Garten entfernen
z Streichhölzer und Feuerzeuge wegschließen
z Fahrradfahren, Reiten, Scaten nur mit Sturzhelm
z Verkehrserziehung und eigenes Vorbildverhalten
z Glastüren mit Sicherheitsglas versehen
z Säuglinge und Kleinkinder nie mit größeren Tieren
wie dem Familienhund alleine lassen
z Den richtigen Umgang mit Tieren vermitteln
z Auf Sonnenschutz achten
z Kindern frühzeitig das Schwimmen beibringen
z In der Wohnung nicht rauchen, vor allem keine
Aschenbecher herumstehen lassen
z Die wachsende Selbständigkeit unterstützen und
einen sicheren Umgang mit den Dingen zeigen _
Immer selbst auch Vorbild sein
z Dem Kind ermöglichen, seine Grenzen zu erkunden
z Plastiktüten unter Verschluss halten
z Bügeleisen niemals ohne Aufsicht lassen
z Kinder vom Grill fernhalten
z Elektrische Werkzeuge von Kindern fernhalten
z Kindergarten- und Schulweg üben
z
Passivrauchen vermeiden
September 2012

Am Bügeleisen erproben konnten sich Kinder im Rahmen der
großen Rücken-Aktion der St. Vincenz Gruppe Ruhr im Veranstaltungszelt auf dem Wittener Marienplatz. Hintergrund dieses Aktionsangebotes: Es ging um die korrekte Haltung bei
der Tätigkeit im Sinne der Rückengesundheit. Im Alltag gibt
es natürlich noch ganz andere wesentliche Dinge zu beachten, wenn Kinder z.B. in Kontakt mit Bügeleisen oder anderen
elektrischen Geräten kommen.

Falls doch einmal etwas passiert:
Notrufnummer von Notarzt und Feuerwehr: 112
Die 5 W`s des Notrufs:
Wo, Was, Wie viele, Welche Verletzungen, Warten auf
Rückfragen
Giftnotruf Berlin: 030 19240
Notfall-Ambulanz der Kinderklinik Marien-Hospital
Witten: 02302- 173 0
Weitere Info`s :
Elternschule des MarienHospitals Witten mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen für Eltern
Ratgeber der Krankenkassen
Informationsbroschüren Ihres
Kinderarztes (liegen oft im
Wartezimmer aus).

Dr. Jan-Claudius Becker

Kinder
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Allergien im Kindesalter
Die Zahl der Kinder, die bereits
im Säuglings- und Kleinkindalter
unter Nahrungsmittelallergien
leiden, ist erstaunlich hoch.
Studien weisen darauf hin, dass
etwa zwei bis drei Prozent aller
Säuglinge im ersten Lebensjahr
an einer Kuhmilcheiweißallergie
erkranken. Diese Kinder reagieren auf Milch und Milchprodukte
mit Erbrechen und Durchfall,
Hautekzemen oder Juckreiz. Bei
einigen Kindern mit atopischer
Dermatitis können Nahrungseiweiße für einen heftigen Krankheitsschub verantwortlich sein.
Die Allergie ist durch Bluttest, Hauttests und spezielle
Diäten, bei denen bestimmte
Lebensmittel ausgeschlossen werden, nachweisbar.
Schon kleinste Mengen eines Lebensmittels können
Reaktionen auslösen. Dabei
reagieren Allergiker immer
auf das in den Lebensmitteln enthaltene Eiweiß.
Die allergischen Reaktionen
erfolgen nicht beim ersten,
sondern erst nach wiederholtem Kontakt mit dem
Lebensmittel.
Manchmal
können sie auch erst Jahre
später plötzlich auftreten.
Ebenso gut können die Allergien aber auch wieder verschwinden.
Anders ist es bei sonstigen
Unverträglichkeiten
(Intoleranzen), zum Beispiel
gegen Milchzucker, Fruchtzucker oder Histamin, bei
denen der entsprechende

Stoff nicht ausreichend abgebaut oder verstoffwechselt werden kann. Bei einer
so genannten Pseudoallergie reagiert der Körper mit
meist gleichen Symptomen
wie bei einer Allergie auf
bestimmte Nahrungsmittel
oder darin enthaltene Zusatzstoffe, ohne dass jedoch
das Immunsystem beteiligt
ist. In diesen Fällen können
bereits beim Erstkontakt
Reaktionen auftreten. In
bis zu 90 Prozent der Fälle
sind Grundlebensmittel die
Auslöser für allergische Reaktionen im Säuglings- und
Kleinkindalter. Die Kinder reagieren dabei meist nur auf
ein bis zwei unterschiedliche
Lebensmittel,
Reaktionen
auf viele verschiedene Lebensmittel sind sehr selten.
Die wichtigsten Auslöser
sind Kuhmilch, Hühnerei,
Fisch, Soja, Weizen oder
Nüsse. Häufig verschwinden
diese Allergien aber bis zum
Schuleintritt wieder, oder sie
werden durch andere abgelöst.
Dicke Quaddeln auf der
Haut, rote, geschwollene
Schleimhaut im Mund oder
entsetzlicher Juckreiz, oft
auch noch im Rachen - das
sind typische Symptome von
allergischen Reaktionen bei
Lebensmitteln. In seltenen
und schweren Fällen können
Nahrungsmittel sogar einen

Hilfreiche Ernährungsberatung

Es ist ratsam, sich über Alternativen zu informieren. Wenn
ein Kind auf bestimmte Lebensmittel verzichten muss,
kann es zu einer Unterversorgung mit bestimmten Stoffen
kommen. Hier hilft eine kompetente Ernährungsberatung
weiter. In der Praxisgemeinschaft für Dermatologie und
Venerologie / Praxisklinik, Dr. Klein / Dr. Harff, führt Uta
Jarolewski (Dipl.-Ernährungswissenschaftlerin) in Zusammenarbeit mit dem Allergologen, Neurodermitis-Trainer
und Arzt für Ernährungsmedizin Dr. Ulrich Klein neben
Ernährungsberatungen bei Neurodermitis und Nahrungsmittelallergien diese auch bei Akne oder Diabetes durch.
Die Kosten für drei Beratungstermine werden von den
meisten Krankenkassen übernommen.

lebensbedrohlichen
Schock
auslösen.
Wenn sich der
Verdacht
einer
Nahrungsmittelallergie
bestätigt
oder
eine
schwere,
nahrungsmittelabhängige
atopische Dermatitis diagnostiziert worden ist, sind
in Absprache mit dem Arzt
gezielte diätetische Maßnahmen notwendig. Eine solche Diät muss sowohl eine
drohende Schädigung der
Darmschleimhaut und damit
verbundene Folgeerkrankungen abwenden als auch ernährungsbedingte Entwicklungsstörungen verhindern.
Eltern
allergiegefährdeter
Kinder sind oft verunsichert
und wissen nicht, wie sie
ihren Nachwuchs richtig ernähren sollen. Vor allem bei
Säuglingen sind die Bedenken groß. Sie wollen keine
Fehler machen, wenn es um
die Wahl der Säuglingsmilch
geht oder um die Frage, ob
sie zuerst Karotte oder doch
erst Pastinake zufüttern sollen.
Tatsächlich fangen die Probleme mit dem Essen manchmal an, kaum dass die Kleinen auf der Welt sind. Eine
Nahrungsmittelallergie kann
sich bereits in den ersten
Lebensmonaten entwickeln.
Am häufigsten tritt sie im
zweiten und dritten Lebensjahr auf, danach sinkt die
Häufigkeit wieder.
Kinder leiden häufiger an
einer
Lebensmittelallergie
als Erwachsene. Ist ein Kind
bereits an atopischer Dermatitis erkrankt, steigt das
Risiko, auch auf bestimmte
Lebensmittel allergisch zu
reagieren um 30 Prozent.
Dass Kinder anfälliger für
Lebensmittelallergien sind,
liegt an ihrem noch unreifen
Verdauungstrakt: Der kindliche Darm kann bestimm-

te Eiweiße in der Nahrung,
etwa die der Milch, noch
nicht so gut aufspalten.
Außerdem ist ihre Darmschleimhaut durchlässiger
für größere Eiweißmoleküle, auf die der junge Körper
dann allergisch reagieren
kann. Eine Sensibilisierung
kann zum Beispiel entstehen, wenn ein Baby zu früh
Kuhmilch oder Säuglingsmilch auf Kuhmilchbasis zu
trinken bekommt. Hingegen
überholt ist die Meinung,
dass sich Zucker negativ auf
das Hautbild auswirkt.

Versteckte Allergene
Falls Eltern Fertigprodukte
verwenden, sollten sie unbedingt auf die Zutatenliste
achten. Milcheiweiß kann
auch anders bezeichnet werden und etwa als „Milchprotein“, „Molke-Eiweiß“ oder
„Molkeprotein“
auftreten.
Kuhmilch- oder Hühnereiweiß sind darüber hinaus
in zahlreichen, weniger offensichtlichen
Produkten
enthalten, etwa in Weißbrot,
Löffelbiskuit, Butterkeksen,
Waffeln,
Baby-Gläschen,
Bonbons, Schokolade und
Schokoriegeln, Fleisch und
Wurstwaren, Fisch und anderen Lebensmitteln in Dosen, Kuchen, Kartoffelpüree,
Pizza und Tütensuppen.
Tipps
Eltern, die selbst Allergiker sind oder aus entsprechend vorbelasteten Familien stammen, können einer
Lebensmittelallergie
ihres
Kindes vorbeugen, indem
sie einige Hinweise beachSeptember 2012

Kinder
ten: Ausschließliches Stillen über mindestens vier
Monate und das Zufüttern
von Breien, Gläschenkost
oder Säuglingsmilch ab dem
vierten Monat haben einen
schützenden Effekt. Muttermilch enthält nur geringe
Spuren allergie-auslösender
Eiweiße, und sie fördert die
Ausbildung der kindlichen
Darmschleimhaut, so dass
körperfremde,
potenziell
allergene Proteine nicht so
leicht in den kindlichen Organismus gelangen.
Wenn Eltern neue Lebensmittel in die feste Kost einführen, sollten sie immer
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nur eines über einige Tage
ausprobieren, etwa eine Woche lang nur Karottenbrei,
dann Kartoffelbrei. Treten
keine Symptome auf, können sie das nächste Gemüse
oder Obst testen. Falls das
Kind allergisch auf eines der
angebotenen Lebensmittel
reagiert, lässt sich leichter
einordnen, wel-ches genau
die Beschwerden verursacht.

Auf Fisch, Eier und Nüsse
die ersten drei Jahre besser
verzichten?
Nein. Auch da haben sich
die Empfehlungen der Experten gelockert. Bis vor

Kein Kind zurücklassen

Im vergangenen Jahr wurde
das Modellvorhaben „Kein
Kind zurücklassen – Kommunen in NRW beugen vor“
in Düsseldorf vorgestellt.
Ziel dieses Modellprojektes
ist der Auf- und Ausbau von
Präventionsketten vor Ort,
um jedem Kind von Geburt
an bis zum Eintritt in das
Berufsleben bestmögliche
Entwicklungschancen
und
fachkundige Beratung und
Unterstützung zu bieten.
Dieses Projekt wird unterstützt von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
und der Bertelsmann-Stiftung.
Zunehmend beobachten wir
in den Kindergärten und
Schulen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Heranwachsenden. Spätestens
mit Eintritt ins Berufsleben
zeigt sich, wie belast-bar
und lebenstüchtig die jungen Menschen sind. Es ist
augenfällig, dass immer
mehr junge Menschen nicht
September 2012

ausreichend auf die normalen Anforderungen eines
Erwachsenenlebens
vorbereitet sind. Das kann sich
z.B. so auswirken, dass sie
unpünktlich zur Arbeit gehen
oder gar nicht erst aufstehen, dass sie Kritik schlecht
aushalten können, wenig
belastbar sind und schnell
unter Druck geraten. Immer
weniger junge Menschen
kommen mit solchen Situationen zurecht, fangen z. B.
unter Druck an, sich selbst
zu verletzen, oder entwickeln andere Störungen,
kommen dann zum Psychiater, werden „psychiatrisiert“.
Dabei sind sie nicht im eigentlichen Sinne psychisch
krank, aber sie scheinen mit
den Anforderungen, die man
an sie richtet, nicht zurecht
zu kommen.
Der Rotary Club Witten-Hohenstein hatte sich dieses
Problem zu Herzen genommen und vor einiger Zeit

kurzem hieß es: Kinder aus
Allergiker-Familien sollen bis
zum Ende des ersten oder
sogar dritten Lebensjahres
auf Kuhmilch, Soja, Weizen,
Fisch, Nüsse und Hühnereiweiß verzichten. Nach den
neuen Erkenntnissen der
Allergologen können Kuhmilch, Soja und Weizen ab
dem zweiten Lebenshalbjahr
ruhig auf dem Speiseplan
stehen. Denn dann ist die
kritische Phase vorbei, in
der diese Lebensmittel überdurchschnittlich häufig Allergien auslösen. Also, bitte
keine Anti-Allergie-Diät für
das Baby. Ruhig Mut: Das

Allergierisiko steigt nicht,
wenn das Baby auch mal
Fisch in den Brei gemischt
bekommt.

einen Runden Tisch mit
vielen Beteiligten ins Leben
gerufen. An diesem Tisch
saßen Vertreter der Kirchen,
Lehrer, Krankenkassen, Vertreter von Wohlfahrtsorganisationen und andere mehr.
Es war erstaunlich, wie viele gute einzelne Projekte es
bereits in Witten gibt, dennoch scheinen diese vielen
Aktivitäten die Probleme
nicht lösen zu können.

in Witten gibt und wird sich
nach und nach mit vielen
Beteiligten an einen Tisch
setzen. Ein weiterer Schritt
in diese Richtung wurde am
29. August 2012 gemacht,
als das Modellvorhaben öffentlich vorgestellt wurde. Es
ist wichtig und notwendig,
die Angebote transparenter zu machen, aufeinander
abzustimmen und Parallelstrukturen zu verhindern. Es
kann aber nicht nur Aufgabe
einer Behörde sein, auf eine
gesunde Erziehung unserer
Kinder zu achten. Es ist vielmehr eine gesellschaftliche
Herausforderung und Verpflichtung, die alle angeht.
Eine möglichst gesunde körperliche und seelische, wie
soziale Entwicklung können
wir nicht dem Jugendamt,
den Erziehern und den Lehrern überlassen, sondern
hier ist jeder gefordert und
in der Verantwortung, um
den Kindern eine gesunde
Stabilität und Robustheit
mitzugeben.

Aber wo anfangen? Einigkeit bestand darin, dass es
nicht Ziel sein kann, Jugendliche oder junge Erwachsene einer psychiatrischen
oder psychotherapeutischen
Behandlung zugänglich zu
machen oder ein weiteres
Projekt ins Leben zu rufen.
Wichtig ist, präventiv tätig
zu werden!
Das Jugendamt war an
dieser Stelle bereits vorgeprescht mit dem KiWiProjekt und ist eine von 18
Modell-Kommunen, die in
dem Vorhaben „Kein Kind
zurücklassen“
mitwirken
darf. Ziel dieses Projektes,
das über viele Jahre angelegt ist, wird unter anderem
sein, die vorhandenen Angebote für Familien und ihre
Kinder besser zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Zurzeit erfasst das
Jugendamt der Stadt Witten
die vorhandenen Aktivitäten
und Projekte, die es bereits

Dipl.-Oec. Uta Jarolewski
in der Praxisgemeinschaft
Dr. Klein / Dr. Harff.

Dr. Rita Wietfeld
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Das Kind kann schlecht hören!...
Wenn es keine Erziehungssache ist, sind Arzt und Pädakustiker gefragt
„Das Kind kann schlecht
hören!“ Diese Aussage wird
von manch Erwachsenem
benutzt, wenn er darauf hinweisen will, dass das Kind
nicht folgsam ist. Doch was
ist, wenn nicht der Unwille
des Kindes Grund für die
Nicht-Folgsamkeit ist, sondern eine tatsächliche Hörstörung? Witten transparent
sprach mit Sabine Fischer,
Hörgeräteakustikerin
und
Pädakustikerin bei Hörgeräte Steneberg in der Wittener
Innenstadt:
Frage: Sind Beeinträchtigungen des Hörvermögens
schon bei kleinen Kinder
möglich?

screenings ein vermindertes
Hörvermögen
festgestellt
werden, gilt es, umgehend
Maßnahmen zu ergreifen.
Dies ist sehr wichtig für das
betroffene Kind, nicht nur in
Hinblick auf die Entwicklung
seines Hörvermgögens. Auch
hinsichtlich der Entwicklung
seiner kommunikativen und
sozialen Fähigkeiten ist dies
von Bedeutung, da bereits
im Säuglings- und Kindesalter hierzu die Grundlagen
angelegt werden.“

S. Fischer: „Ja, dies kann
sogar schon im Säuglingsalter der Fall sein. Schätzungen zufolge sind 0,2% von
1.000 Neugeborenen von einer mittel- bis hochgradigen
Hörminderung betroffen.“

S. Fischer: „An den Arzt und
an den Hörgeräteakustiker.
Wenn das Kind ein Hörsystem benötigt, ist es ratsam,
eine/n Pädakustiker/in aufzusuchen. Dies sind Hörgeräteakustiker, die sich im
Rahmen einer Weiterbildung
gerade auf die Hörstörungen
bei Kindern spezialisiert haben und über diesbezüglich
besondere Qualifikationen
verfügen.“

Frage: Ist es überhaupt
möglich, bei Neugeborenen
eine Hörminderung festzustellen und - wenn ja - gibt
es schon dann einen Handlungsbedarf?
S.
Fischer:
„Modernste
Techniken ermöglichen es
heutzutage, recht frühzeitig
- bereits schon wenige Tage
nach der Geburt - eine Einschränkung des Hörvermögens festzustellen. Sollte im
Rahmen der Frühdiagnostik
mittels Neugeborenen-Hör-

Frage: An wen sollten sich
Eltern wenden, die bei ihrem Kind eine Hörstörung
vermuten?

Frage: Wieso ist im Bereich
der Hörgeräteakustik für
Kinder eine besondere Qualifikation erforderlich?
S. Fischer: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, wie
es so schön heißt. Wie auch
in Bereichen der Medizin, so
kommen auch in der Hörge-

Hörsysteme für Kinder sieht man naturgemäß seltener als
die Hörsysteme für Erwachsene. Aber: Den Bedarf gibt es.
Kindliche Hörprobleme erfordern z.T. andere Diagnostikund Therapieverfahren. Im medizinisch-wissenschaftlichen
Bereich beschäftigt sich insbesondere die Pädaudiologie damit. Im Bereich der Hörgeräteakustik bildet die Pädakustik
einen Teilbereich, der sich insbesondere auf die (kindes-)altersspezifische Erstellung von Anpassung von Hörsystemen
spezialisiert hat und in dem entsprechende Weiterbildungen
und Qualifikationen für Hörgeräteakustiker angeboten werden.
räteakustik andere Verfahren bei Kindern zur Anwendung, die den speziellen
Bedürfnissen der jungen
Menschen Rechnung tragen.
So gibt es beispielsweise
für jede Altersstufe im Kindesalter
unterschiedliche,
auf das entsprechende Alter zugeschnittene Hörtests.
Dies gilt z.B. ebenfalls für
das Teenageralter, in dem
laut Krankenkassenstatisken
auch den Zahl der Hörminderungen zugenommen hat.
Liegt ein Hörminderung vor
und müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden, so
gilt es, auch bei der Auswahl
und Anpassung der ggf. erforderlichen Hörsysteme für
Kinder Besonderheiten zu
berücksichtigen.“

Frage: Welche Vorgehensweise empfehlen Sie, wenn
die Vermutung einer Hörminderung bei einem Kind
vorliegt?
S. Fischer: „In einem solchen Fall sollte der Arzt
aufgesucht werden, der zunächst abklären kann, ob
der Verdacht auf eine Hörstörung begründet ist. Er
wird alles weitere veranlassen. Ist dann ggf. ein
Hörsystem für das Kind erforderlich, ist die / der Pädakustiker/in gefragt. Hier gibt
es eine zielführende individuelle Beratung, und - wenn
erforderlich - ein ebenso
individuelles Hörsystem für
das Kind.“
❖

Gutes
Hören ist keine Frage des Alters. In jedem Alter können Hörprobleme
%HLXQVVWHKWGHU0HQVFKLP0LWWHOSXQNWZLUEHUDWHQ6LH
auftreten, die die Lebensqualität stark mindern.
LQGLYLGXHOOGHQQJXWHV+|UHQPDFKWGDV/HEHQZHUWYROO
Wir -DKUH4XDOLWlWXQGNXQGHQRULHQWLHUWH
bieten Ihnen qualifizierte Beratung und Hörgeräteversorgung für jedes
'LHQVWOHLVWXQJ
Lebensalter.
Sabine Fischer - seit 1981
Ihre persönliche
Hörberaterin in Witten

Andreas Kosch
Ihre persönlicher
Hörberater in Witten

September 2012

Kinder

WITTEN transparent - 19

Mehrlingsgeburten-Boom
im Marien-Hospital
Egal ob sie ein, zwei oder sogar drei Kinder auf einmal
erwarten – noch nie entschieden sich mehr Eltern für eine
Geburt im Marien-Hospital Witten. In diesem Jahr erblickten
dort bis jetzt bereits über 1.000 Babys das Licht der Welt.
Darunter 28 Zwillingspaare und zwei Drillinge. Mehr als im
ganzen Jahr 2011.
nicht alltäglich sind.“
Die steigende Anzahl von
Mehrlingsgeburten im Marien-Hospital erklärt sich Prof.
Hatzmann so:
„Mehrlingsschwangerschaften gelten als Risikoschwangerschaften, ob dabei Probleme auftreten oder nicht.
Die Mütter legen in dieser
Situation besonderen Wert
darauf, dass sie und ihre
Neugeborenen schnell und
adäquat behandelt werden
können. Diese Behandlung
können wir hier rund um die
Uhr gewährleisten.“ Die gute
Behandlung im Marien-Hospital wird durch die positive
Bilanz bestätigt: Auch bei
komplizierten Geburtsverläufen konnten sich die Eltern
immer über einen positiven
Ausgang freuen.

TOLERANZ FÖRDERN
Aktionsfonds speziell für Jugendliche

Jugendliche aufgepasst: Ob Musik, Theater Fotos oder Graffiti - alle großen und vor allem auch kleinen Kreativaktionen, die zum Leitbild des Bundesprogramms TOLERANZ
FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN passen, haben nun die
Chance auf eine finanzielle Förderung.
Witten hat jetzt einen ‚Aktionsfonds
Jugend’
beschlossen, aus dem speziell
die Projekte von einzelnen
Jugendlichen oder nicht institutionalisierten Gruppen
ermöglicht werden sollen“,
berichtet Michael Lüning
vom Amt für Jugendhilfe
und Schule, der die lokalen
Aktionen in unserer Stadt
koordiniert. Insgesamt sind
5.000 Euro im Topf.
Wer eine zündende Idee hat,
kann sich noch bis zum 26.
September bewerben. Anfang Oktober wird eine Jury,
die aus Vertretern des KiJuPa, der Werk°Stadt und der
September 2012

Stadt gebildet wird, darüber
entscheiden. Das Antragsverfahren sollte übrigens kein
Hindernis darstellen, denn
es wurde für die Jugendlichen stark vereinfacht. Auf
der Seite www.lap-witten.
de findet man weitere Infos
und kann hier auch das nur
zweiseitige Antragformular
herunterladen, das ansonsten auch in den städtischen
Jugendhäusern erhältlich ist.
Ansprechpartner für die
Projektideen ist in diesem
Fall Torsten Nagel von der
Werkstadt Witten unter Tel.
94894-12; E-Mail: nagel@
werk-stadt.com.

Wieder ein „Dreierpack“ im Marien-Hospital: Die Drillinge
Ilana, Nathaniel und Lia erblickten am 19. Juli das Licht der
Welt in der Wittener Klinik.
gendklinik. „Durch die technische Ausstattung und die
Anwendung spezieller Versorgungskonzepte erreichen
wir auch bei extremen Frühgeborenen, dass sie sich toll
entwickeln und gut auf das
Leben vorbereitet sind.“
Auch der frischgebackenen
Drillingsmutter fiel die Entscheidung für eine Entbindung in der Wittener Klinik
leicht: „Die Beratung fand
ich sehr persönlich. Und
aufgrund der Erfahrungen,
die die Ärzte mit Mehrlingsgeburten haben und der
angeschlossenen Kinderklinik wusste ich, dass ich im
Marien-Hospital richtig aufgehoben bin.“

Als Perinatalzentrum der
Stufe 1 bietet das MarienHospital
hochqualifizierte
Leistungen bei der Geburt
und der Versorgung von
Frühgeborenen – Gynäkologen und Kinderärzte arbeiten hier Hand in Hand.
Zudem eröffnete 2011 die
neue Frühgeborenen-Intensivstation. Sie umfasst 21
Intensivplätze und verfügt
über modernste technische
Möglichkeiten der intensivmedizinischen Versorgung.
„Auf der FrühgeborenenIntensiv können wir Frühgeborene unter 1.250 Gramm
optimal versorgen“, so Dr.
Bahman Gharavi, leitender
Oberarzt der Kinder- und Ju-

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie
und Venerologie/
Praxisklinik
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff

-

Mit 30 Mehrlingsgeburten
bis Juli 2012 hat das MarienHospital sein Ganzjahresergebnis aus dem Vorjahr
bereits jetzt übertroffen.
2011 waren es insgesamt 29
– und ein Ende der positiven Entwicklungen ist bisher
nicht in Sicht. Das letzte Trio
wurde am 19.07.2012 geboren. Nathaniel, Ilana und Lia
hatten es eiliger als geplant
und wurden bereits in der
33. Schwangerschaftswoche
geboren. Für Prof. Wolfgang
Hatzmann, Chefarzt der Geburtshilflichen Abteilung und
Ärztlicher Direktor des Marien-Hospitals, war der Frühstart der Drei kein Grund
zur Sorge: „Mit Mehrlingsgeburten haben wir langjährige Erfahrungen, auch wenn
drei auf einmal auch bei uns

Schwerpunktpraxis fürfür
Schwerpunktpraxis
Chronische Wunden/ Venenerkrankungen
Neurodermitis
/ Ernährungsberatung
(Lasertherapie,
Ozontherapie etc.)
Beratungs- und Behandlungstermine unter
Beratungs- und Behandlungstermine unter Telefon (02302)
Tel. 02302 276761 oder online unter www.dermacenter.de
27 67 61 oder online unter www.dermacenter.de

Beihaben
Neurodermitis,
Akne,
Lebensmittelallergien
und
Wir
etwas gegen
störende
Narben und Tattoos…
…und
behandeln
mit medizinischen Laser
und
Diabetes
ist eine sie
Ernährungsumstellung
hilfreich.
Ultraschall
Wir beraten Sie - fachlich
kompetent und gern!
Praxisgemeinschaft für Dermatologie
und Venerologie/ Praxisklinik
Schwerpunktpraxis für Venenerkrankungen
Dr. med. Dipl. Biol.Dr.
Ulrich
med.Klein
Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol.Dr.
Volker
med. Harff
Dipl.-Biol. Volker Harff
Bahnhofstraße 69 - 71
Bahnhofstr. 69 - 71
58452 Witten
58452 Witten
Tel.: (02302) 27 67Tel.:
61 02302 276761
Fax: (02302) 27 66Fax:
59 02302 276659
praxis@dermacenter.de
praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de
www.dermacenter.de
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Kinder impfen –
muss das sein?
Zuallererst sei einmal festgehalten: Wir impfen unsere Kinder aus dem einen
Grund: Sie vor zum Teil lebensbedrohlichen Krankheiten zu schützen.
Dazu zunächst ein paar Daten: Keuchhustenerkrankungen sind in Brandenburg
(dort gibt es eine Meldepflicht) 2011 auf fast das
Doppelte im Vergleich zum
Vorjahr von 663 auf 1.123
Fälle gestiegen. Von 1.000
Erkrankten stirbt einer – die
Gefahr ist am größten in den
ersten sechs Monaten. Im
Frühjahr diesen Jahres hatten wir eine Keuchhustenepidemie in Witten!
0,7 – 1% aller in Deutschland lebenden Menschen
sind mit Hepatitis B infiziert
(ca. 800.000), 1% der Erkrankten stirbt (ca. 8.000
Menschen!). Das Risiko ei-

nes chronischen Verlaufs
der Hepatitis B ist bei Neugeborenen 90 %, bei Kleinkindern sinkt es bis zum 5.
Lebensjahr auf 50 %.
Bei einer Erkrankung an Hämophilus influenzae B (HiB)
sterben 5% trotz rechtzeitiger antibiotischer Therapie.
Unbehandelt sterben 6090% der Erkrankten. Durch
Einführung der Impfung sind
die Erkrankungen von 50
pro Jahr in den 80er Jahren
auf acht pro Jahr jetzt zurückgegangen.
Masern verlaufen nicht nur
mit Ausschlag und Fieber. Es
kommt zu Pneumonien (Lungenentzündungen), Ohrentzündungen, Kehlkopf- und
Luftröhrenentzündungen
und in 0,1% auch zu Enzephalitiden (Hirnentzündungen), an denen 20% sterben.
Ausserdem können Masern

Tagespﬂegeeinrichtung
Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser
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Ihre Ansprechpartnerin:
Heike Hackert
Pferdebachstr. 43
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 17 03
tagespﬂege-witten@diakonie-ruhr.de
www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

eine
sogenannte
SSPE (subakute sklerosierende
Panenzephalitis)verursachen,
die sechs
bis
acht
Jahre nach
der Erkrankung auftritt
und
nicht behandelbar
ist.
4%
aller
Menschen,
die
eine
Mumpserkrankung
durchmachen, werden taub oder behalten eine Hörstörung. Bei
15 – 30% der Erkrankten
nach der Pubertät kommt es
zu einer Entzündung der Hoden (auch der Eierstöcke),
die zu Sterilität führen kann.
2011 sind in Bayern 300 Erkrankte registriert worden.
An einer Meningokokkeninfektion sind im Jahr 2011
362 Menschen erkrankt,
davon waren 38% Säuglinge und Kleinkinder. Die Letalität (Sterblichkeit) ist in
Deutschland trotz Therapie
10% .
Die ständige Impfkomission
(STIKO) in Deutschland befaßt sich mit diesen Daten,
beobachtet über Jahre, wie
sich Krankheiten und ihre
Verläufe ändern. Sie überprüft Wirksamkeit und Verträglichkeit von Impfstoffen
und gibt aufgrund dieser
Daten
Impfempfehlungen
für Deutschland heraus, die
ständig aktualisiert werden.
Natürlich muss bei jedem
Kind überprüft werden, ob
die allgemeine Impfempfehlung so übernommen werden kann, oder ob Gründe

vorliegen, von dieser Empfehlung abzuweichen. Das
führt häufiger dazu, noch zusätzliche Impfungen durchzuführen, als empfohlene
Impfungen wegzulassen. So
zum Beispiel das erhöhte Infektionsrisiko für Hepatitis A
im Mittelmeerraum, Reisen
in die Endemiegebiete für
FSME, zu denen Witten nicht
gehört, oder Fernreisen nach
Afrika oder Asien, in denen
andere
Meningokokkenstämme vorkommen als in
Deutschland.
Wollen wir unseren Kindern
diesen Schutz vor Krankheiten, den die Impfungen bieten, vorenthalten?

Dr. Heike Weismüller
Kinderärztin
September 2012
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Spielzeug ohne Grenzen
Der Rotary Club Witten Hohenstein hat sein neues
Förderprojekt „Spielzeug
ohne Grenzen“ gestartet.
Im Rahmen dieses Projektes sammelt der Club
Spielzeug und Bekleidung
(für Kinder und Erwachsene), um diese - nach entsprechender Aufarbeitung
- hilfsbedürftigen Müttern
und Kindern in Bukarest /
Rumänien zukommen zu
lassen.
Entsprechende
Spenden
sind willkommen. Sie können in der Praxis Dr. Rita
Wietfeld an der Annenstr.
172, Witten-Annen, abgegeben werden. Angenommen
werden die Spenden zu folgenden Praxis-Öffnungszeiten: montags, donnerstags,
freitags von 8 - 11 und von
14 bis 15 Uhr; mittwochs
von 8 bis 11 Uhr sowie
dienstags von 8 - 11 und
von 17 bis 19 Uhr.
Möglich wird diese Aktion
dadurch, dass unter Leitung und auf Initialzündung
des Rotary Clubs Witten
Hohenstein mehrere Hilfsorganisationen und -vereine für diesen Zweck zusammenarbeiten. So wirkt
maßgeblich die „Aktion

Lebenshilfe“ des Bundes
der Freien Evangelischen
Gemeinden mit. Ihr Sprecher Dieter Happel erklärte,
dass die Organisation sowieso 14-tägig einen Hilfsgütertransport in die Staaten des früheren Ostblocks
startet. Somit kann auch
der Transport der gesammelten Spielzeug- und Kleiderspenden übernommen
werden.
Das Familienzentrum im
Diakoniewerk Ruhr (Pferdebachstr.
39)
nimmt
ebenfalls Spenden der genannten Art entgegen und
sammelt auch in den eigenen Reihen. Der Verein MitMenschen unter Leitung
von Karl Vogel kümmert
sich um die Aufarbeitung
der Spenden (Reinigung /
Reparatur). Die Sparkasse Witten hat dem Rotary
Club für diesen Zweck eine
leerstehende Wohnung als
Lagerplatz kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Ziel dieser Hilfsgüter ist ein
Mutter-Kind-Zentrum in Bukarest, wo mittellose, zum
Teil von ihren Familien verstoßene Mütter mit Kindern
betreut werden. Oftmals
sind es minderjährige Müt-

ter, die auf Hilfe dringend
angewiesen sind. Im Rahmen der Betreuung wird
den Müttern ermöglicht,
Schul- oder Ausbildungsabschlüsse zu vollenden, um
sie im Anschluss an die Betreuungszeit wieder in die
Gesellschaft zu integrieren.
„Das klappt in 70% der Fälle“, so Dieter Happel.
Der erste Transport mit
Spielzeug und Kleidung soll
Ende November starten. Dr.
Rita Wietfeld: „Die Güter
sollen auf jeden Fall vor
Weihnachten ankommen.“
Sehr zufrieden mit der Organisation ist auch Thomas
Seiler, Präsident des Rotary
Clubs Witten-Hohenstein:
„Wir haben von Anfang bis
Ende die Kontrolle über die
Hilfsgüter und wissen genau wo sie ankommen.“
Ob und wie oft diese Aktion
wiederholt wird, steht zurzeit noch nicht fest. Dies,
so ließen die Organisatoren
durchblicken, sei zuletzt
auch eine Frage der Höhe
des Spendenaufkommens.
Der Rotary Club selbst stellt
übrigens Mittel aus dem
Erlös seiner Aktivitäten für
diesen Zweck zur Verfügung.

Die Spielzeug und Kleidersammlung des Rotary Clubs Hohenstein hat begonnen. Die
Organisatoren präsentieren sich inmitten der ersten eingegangenen und eingesammelten
Spenden: (von links) Christiane Ruhl-Teichert vom Familienzentrum im Diakoniewerk
Ruhr, Dieter Happel vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden, Thomas Seiler und Dr.
Rita Wietfeld vom Rotary Club Witten Hohenstein und Karl Vogel vom Verein Mit-Menschen.
September 2012

Diakonie Ruhr
gratuliert
Werner Neveling
Mit zahlreichen Gästen und
Weggefährten aus Diakonie, Kirche und Politik hat
die Diakonie Ruhr den 60.
Geburtstag ihres Geschäftsführers Werner Neveling
gefeiert. Redner aus unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern würdigten den Jubilar
beim Empfang im JochenKlepper-Haus in ihren Grußworten als engagierten Visionär, der das Unternehmen
in der heutigen Form aufgebaut hat.
Unter Werner Nevelings
Führung entwickelte sich die
Diakonie Ruhr von einem
kleinen diakonischen Werk
mit etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr
1987 zu einem der größten
Arbeitgeber in der Region
mit aktuell rund 3.000 Beschäftigen in 62 Diensten
und Einrichtungen in Bochum, Witten, Dortmund
und Lünen.
2004 stiegen Werner Neveling und sein damaliger Vorstandskollege Pfarrer Peter
Scheffler, heute Bochumer
Superintendent, in den Vorstand des Diakoniewerkes
Ruhr Witten ein, das damals
kurz vor der Insolvenz stand.
„Durch ihr Engagement ist
es gelungen, das Ev. Krankenhaus vor dem Untergang
zu retten“, so betonte es ein
Festredner. Werner Neveling
selbst wurde übrigens im alten Ev. Krankenhaus Witten
geboren.

Werner Neveling
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Altenzentrum am Schwesternpark:

Für Senioren einen „heißen Draht zur Welt“ eingerichtet „Das geht auch ohne Computererfahrung!“
„Hallo nach Berlin“, hieß es
jüngst im Gemeinschaftsraum des Betreuten Wohnens im Altenzentrum am
Schwesternpark. Die Mieterinnen und Mieter aus den
Wittener Feierabendhäusern
berichteten mehrmals am
Tag den Besuchern der Internationalen Funkausstellung per Videokonferenz
von ihren Erfahrungen mit
der Computerassistenzsoftware „SeeYouLink“, die das
Altenzentrum der Diakonie
Ruhr als erste Einrichtung
in Deutschland in einem
Pilotprojekt testet. Das Programm ermöglicht Senioren,
ganz ohne Vorkenntnisse
verschiedene Internetdienste zu nutzen und so mit
Freunden und Verwandten
in Kontakt zu bleiben.
Gut einen Monat nach der
Installation des Systems,
das auf einem All-in-One-PC
mit großem Touchscreen im

Gemeinschaftsraum
läuft,
wird in den Feierabendhäusern schon fleißig „geskypt“.
Erika Siegeler ist begeistet
von den neuen Kommunikationsmöglichkeiten. „Hallo
Diana“, ruft sie ins Mikrofon, als das Bild einer jungen Frau auf dem Bildschirm
erscheint. Auf einmal ist die
Großnichte in Dresden ganz
nah. Mit ihrer anderen Großnichte in Hamburg hat die
82-jährige Diakonisse ebenfalls schon per Bildtelefonie
gesprochen. Und Nichte Monika aus Delmenhorst hat
Fotos ihres süßen Kätzchens
per E-Mail geschickt.
Damit sie die verschiedenen
Dienste nutzen können, hat
Petra Neumann, Projektkoordinatorin des Altenzentrums,
für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Pilotprojekts
individuelle Accounts eingerichtet. Über große Buttons mit gut lesbarer Schrift

Im Altenzentrum am Schwesternpark: (von links) Projektkoordinatorin Petra Neumann, Erika Siegeler, Lucia Schacht
und Karin Kühne skypen mit Jürgen Huhle, Deutschland-Vertriebsleiter von SeeYouLink, in Berlin.
können die gewünschten
Kontaktpersonen für die Videoanrufe angewählt oder
E-Mails abgerufen werden.
Aktuelle Neuigkeiten aus
den
Nachrichtenportalen
im Internet, der Wetterbericht oder Mitteilungen aus
dem Haus können ebenfalls
angezeigt werden. Welche
Funktionen der Nutzer verwenden möchte, kann individuell angepasst werden.
Auch soziale Netzwerke wie
Facebook und Twitter kön-

nen auf Wunsch einbezogen
werden.
Entwickelt wurde „SeeYouLink“ von Altersforschern
in den USA. Das Programm
ermöglicht auch älteren
Menschen ohne Computererfahrung, mit einer leichten Demenz oder schlechten
Augen die Nutzung der aktuellen Dienste im Internet.
Mit dem System will „SeeYouLink“ nun auch den deutschen Markt erobern.
❖

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Chirurgie bildet Fachärzte aus
Priv.-Doz. Dr. med. Florian Glaser bildet in Viszeralchirurgie und Proktologie aus
Mit Bescheid der Ärztekammer Westfalen- Lippe
vom 21.6.2012 verfügt die
chirurgische Abteilung des
Gemeinschaftskrankenhauses nun über eine Ausbildungsberechtigung von 36
Monaten im Schwerpunkt
Viszeralchirurgie, zusätzlich
zu den üblichen 24 Monaten
„Common Trunk“. Darüber
hinaus gilt diese Berechtigung auch für eine Ausbildung von 36 Monaten im
Fachgebiet Allgemeinchirurgie. Zusätzlich darf Herr
Priv.-Doz. Dr. med. Florian
Glaser zukünftig 12 Monate
in der Fachgebietsbezeichnung „Proktologie“ ausbilden.
Für künftige Assistenzärzte
bedeutet das, dass sie bis

auf ein Jahr die gesamte Viszeralchirurgie am Gemeinschaftskrankenhaus absolvieren können und ebenso
die
Allgemeinchirurgie.
Gleichzeitig ist es möglich,
die komplette Fachgebietsbezeichnung „Proktologie“
zu erhalten.

Was bedeutet „Common
Trunk“?
Für alle chirurgischen Fachrichtungen ist in den ersten
zwei Jahren der Weiterbildug
ein gemeinsames und gleich
strukturiertes Curriculum erforderlich, der so genannte
Common Trunk. Künftige
Chirurgen erlernen hier die
chirurgischen Grundlagen.
Diese sind das Management
von Patienten auf einer chi-

rurgischen Station, in der
Ambulanz und auf der Intensivstation. Das operative
Handwerk hingegen ist in
dieser Phase der Weiterbildung noch nicht Bestandteil
der ärztlichen Ausbildung.
An den zweijährigen Common Trunk schließt sich die
4-jährige Spezialisierung in
einer der 8 chirurgischen
Säulen an (so genannter
„Special Trunk“). Von diesen
vier Jahren ist es möglich, ein
Jahr in einer anderen chirurgischen Disziplin oder auch
ein einem verwandten Fachgebiet, z.B. Gastraoenterologie bei Viszeralchirurgen, zu
erlernen. Die Weiterbildung
wird nach mindestens 6 Jahren mit der Facharztprüfung
beendet. Diese besteht in

Dr. Florian Glaser
einer mündlichen Prüfung
vor der zuständigen Landesärztekammer. „Die qualitativ
hochwertige ärztliche Ausbildung ist uns angesichts des
zunehmenden Ärztemangels
ein großes Anliegen“, so
Priv.-Doz. Dr. med. Florian
Glaser. Der leitende Chirurg
am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke fördert mit
Begeisterung junge Ärzte, weil nur so nach seiner
Überzeugung eine gute Patientenversorgung und –betreuung gewährleistet ist.
❖
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Live-Übertragung einer vollendoskopischen interlaminären Bandscheibenoperation aus dem OP des Marien-Hospitals ins
Veranstaltungszelt auf dem Marienplatz. Gebannt verfolgte das Fachpublikum die OP, die von Dr. Komp durchgeführt und
gleichzeitig erläutert wurde. Dabei machten einige der Gäste von der Möglichkeit Gebrauch, direkt während der Operation
Fragen zu stellen. Das kleine Bild zeigt (von links) Operateur Dr. Martin Komp, Priv.-Doz. Dr. med. habil. Sebastian Rütten,
Prof. Dr. Metin Senkal und Prof. Dr. med. Georgios Godolias.

Neues Kompetenzzentrum im Marien-Hospital stellt sich
mit Fachvorträgen zum Thema Rücken und Live-OP vor
Witten stärkt den Rücken!
Die Fachabteilung für Chirurgie am Marien-Hospital nutzt
seit dem 01.09. die Fachkompetenz des Zentrums für
Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Vincenz Gruppe
Ruhr, das bisher ausschließlich im St. Anna Hospital tätig war. Dessen Kompetenz
wird nun auch am Standort
Witten eingebracht. „Hier
werden
Rückenbeschwerden überwiegend konservativ behandelt“, betonte Dr.
Sebastian Rütten. Hauptziel
des Zentrums sei es immer,
eine Operation zu vermeiden. Eine Kernaussage der
mit 600 Gästen besuchten
Fachveranstaltung, die im
großen Veranstaltungszelt
auf dem Marienplatz stattfand.
Was heutzutage möglich ist,
wenn die Wirbelsäule operiert werden muss, wurde
eingehend in kurzen, inforSeptember 2012

mativen Fachvorträgen dem
Publikum vermittelt. Die
Themen reichten von der
Darstellung operativer Zugänge zur Hals-, Brust- und
Lendenwirbelsäule über die
Interventionelle
Schmerztherapie und -diagnostik im
nicht-operativen
Behandlungskonzept bis hin zur
vollendoskopischen Operationen bei Bandscheibenvorfall und Spinalkanalstenose
sowie die Erläuterung von
Fusions- und Non-Fusionstechniken.
Auch operative Strategien
bei Tumoren, Metastasen
und Infektion wurden thematisiert, ebenso wie die
Rekonstruktion und Stabilisierung von Wirbelsäulenverletzungen. Dabei zeigten
die Referenten nicht nur die
operativen
Möglichkeiten
auf, sie verwiesen auch auf
Problematiken und Gefahren, die bei Wirbelsäulen-

operationen auftreten können.
Die Veranstaltung stellte zugleich den Auftakt für das
innerhalb der St. Vincenz
Gruppe Ruhr neugegründete
Kompetenzzentrum dar, das
faktisch als solches schon
seit dem 1. September aktiv
ist. Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Vincenz Gruppe Ruhr, machte keinen Hehl
daraus, dass der Aufbau
dieser internen Kooperation mühsam war. Gleichsam
zeigte er sich erfreut und
erleichtert, dass es nun geschafft ist, dass die außer
Frage stehende Kompetenz
des St. Anna nun „mit im
Boot ist“ und dass nun auch
am Marien-Hospital diese
gebündelte Kompetenz vorgehalten werden kann. Die
offensichtliche Zunahme von
Rückenerkrankungen
und
der damit gestiegene Bedarf
waren das ausschlaggeben-

de Moment für die Gründung
dieses neuen Kompetenzzentrums.
Von der Theorie zur Praxis:
Die Live-Schaltung in den OP
war für viele das Highlight
der Veranstaltung. Anhand
qualitativ hochwertiger Video-Live-Aufnahmen konnte
das Publikum eine vollendoskopische Bandscheibenoperation verfolgen. Mit Diskussionen u.a. hierzu klang
die Veranstaltung aus.

Eine begleitende Ausstellung von modernen OP-Gerätschaften veranschaulichte
die Thematik.

Kinder
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Ein neues Team an der Westfalenstraße beginnt die Ausbildung - Elf neue Auszubildende stellten sich zu einem „Mannschaftsfoto“. Die jungen Berufsanfänger traten am Montag, 3. September 2012, ihre Ausbildung bei den Stadtwerken Witten
an. Bevor die neuen Kolleginnen und Kollegen ihre jeweiligen Ausbildungsplätze in Augenschein nahmen, erhielten Sie
zunächst erste Einblicke in das Unternehmen. Neben einem Besuch des Wasserwerkes an der Ruhrstraße gehörte dazu auch
eine obligatorische Sicherheitsunterweisung. Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Träris begrüßte Jannis Martin, Marcel Ammersilge und Bastian Piorunek (werden zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet), Steve Hartmann (wird Kraftfahrzeugmechatroniker), Maximilian Schipp und Roman Schneider (lernen zu Fachangestellten für Bäderbetriebe), Luca Esther
Gagon, Elena Klüsener, Janine Knop, Marvin Rotter sowie Angelika Wenzel (erlernen den Beruf der Industriekaufleute). Ihre
Ausbildungsleiter Frank-Karsten Schulze (Technische Dienste, Messstellenbetrieb), Dirk Bosel (Leiter Personalmanagement),
Ralf Wigmann (Kfz-Werkstadt), Tanja Knie (Aus- und Fortbildung) und Simone Stange (Bäder) freuten sich über die neuen
Kolleginnen und Kollegen (von links).

Einblicke in die moderne Urologie
EvK lud zur öffentlichen Ambulanz-Führung ein Besucher von neuen OP-Techniken beeindruckt
Laparoskopische 3-D-Operation
im Bauchraum, „Verdampfung“
der gutartigen Prostataerweiterung mittells Greenlight-LaserTechnik - diese gleichermaßen
hochmodernen wie kostspieligen Verfahren und Anschaffungen des Ev. Krankenhauses
Witten sind zwar noch relativ
jung, jedoch schon öffentlich
vorgestellt worden. Doch was ist
alle gedruckte Theorie gegenüber der eigenen Anschauung
vor Ort? Diese ermöglichte die
Urologie des Ev. Krankenhauses
Witten einer stattlichen Anzahl
von Interessenten, die vor Ort
im EvK diese medizinischen Gerätschaften der neuesten Generation in Augenschein nehmen
und - unter Anleitung von Dr.
Andreas Wiedemann und seinem Team - selbst (!) ausprobieren konnten.
Das natürlich nur am vorliegenden Modell eines Bauches, was dem „Aha-Effekt“
aber keinen Abbruch tat.
Mit 3-D-Brillen ausgerüstet,
konnten die interessierten Besucher selbst die In-

strumente im (künstlichen)
Bauchraum führen und diese
Aktionen über einem Monitor in dreidimensionaler Darstellung verfolgen.
Eine tolle Sache - aber auch
sinnvoll? Diese Frage stand
natürlich im Raum, und Dr.
Wiedemann hatte die passenden Antworten darfür:
Selbstverständlich ist dies
sinnvoll, denn das neue Verfahren ermöglicht weitaus
aufgrund seiner Präzision
weitaus schonendere Operationen, als dies bei herkömmlichen Methoden der
Fall war. Die Vorteile für den
Patienten: Geringerer (bis
kein) Blutverlust, minimale
Narben, deutlich kürzere Liegezeiten.
Diese Vorteile lassen sich
auch 1:1 auf die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung mittels der
Greenlight-Laser-Technik
übertragen, die - wie auch
das erklärte 3-D-Verfahren
- dem Evk ein regionales
Alleingstellungsmerkmal
verschafft. Schonender für

Dreidimensionale Einblicke in den (in diesem Fall künstlichen) Bauchraum gewährte Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Urologie am EvK Witten, den interessierten Besuchern. Zwei weitere Veranstaltungen dieser Art sind geplant.
den Patienten sei dieses
Verfahren, und von daher wenn es den individuellen
Gegebenheiten des Patienten entspricht - zumeist
dem konventionellen Verfahren vorzuziehen. Angesagt ist es insbesondere
bei Patienten, die auf blutverdünnende Medikamente angewiesen sind, da bei
ihnen die zwangsläufig mit
Blutverlusten einhergehende konventionelle ProstataSchälung sich schon von
selbst verbietet. Chefarzt Dr.

Wiedemann wurde von den
Besuchern mit Fragen bombadiert, vor allem auch zum
Thema „PSA-Wert“. Auch
diesbezüglich stand der Urologe Frage und Antwort und
hatte eigens hierfür sogar
einen Lichtbild-Vortrag vorbereitet.

Weitere Ambulanzführungen
bietet die Klinik für Urologie
am 9. Oktober und am 13.
November an, jeweils am
zweiten Dienstag im Monat
um 18 Uhr.
September 2012
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Kein Ort wie jeder andere
Friedhof - Verbindung von Leben und Tod
Unter diesem Motto wird am 23. September 2012 der „Tag
des Friedhofs“ auf dem evangelischen Friedhof Bochum
Langendreer stehen.
Dass Friedhöfe die Stätten
der Toten sind, ist allen ganz
offensichtlich. Aber dass sie
genauso für das Leben stehen, wird manchem erst auf
dem zweiten Blick deutlich.
Diesen Blick möchte der Ev.
Friedhof in Bochum-Langendreer unter Beteiligung von
Bestattern, Gärtnern, Steinmetzen u. a. an diesem Tag
schärfen.
Für viele Menschen ist das
Leben mit ihren Arbeiten im
Friedhofs- und Bestattungswesen allgegenwärtig. Einen
Ausschnitt dieser Arbeiten
werden die Besucher an diesem Tag vielfältig vermittelt
bekommen. Bestatter werden Sie informieren, Gärtner
zeigen u. a. das blühende
Leben auf Mustergräbern,
Steinmetze präsentieren ihr
künstlerisches
Handwerk,
Künstler musizieren und malen.

Aber auch auf den Friedhöfen ist das Leben dauerhaft
zu finden, so wird es auf dem
Ev. Friedhof in Langendreer
verschiedene Führungen mit
Themen zu lebendiger Natur, Kultur und Geschichte
sowie die Möglichkeiten der
Grabarten geben.
Ein besonderes Angebot an
diesem Tag des Friedhofs
sind die Aktionen für Kinder,
die mit den Steinmetzen
Specksteine bearbeiten und
beim Bemalen eines Sarges
mitwirken können.
Gleichzeitig wird ein Büchertisch mit Literatur zu den
Themen Trauer und Tod,
Kinder und Trauer sowie
Sterbebegleitung aufgebaut.
Weiterhin haben Besucher
die Möglichkeit, sich über
die Hospizarbeit, die Menschen bei dem Übergang
vom Leben zum Tod begleitet, zu informiert.

Friedhöfe sind in unserem Ballungsraum nicht nur Orte der
Besinnung, es sind auch gleichsam ökologischen Nischen.
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Inh. Monika König-Stein

Bestattungen
In den Farben des Spätsommers präsentieren sich die gepflegten Gräber auf den Friedhöfen. Mit dem Tag des Friedhofs am 23. September werden diesbezügliche Themen auf
dem Ev. Friedhof Langendreer in den Blickpunkt gestellt.
September 2012

Seit über 40 Jahren Tag und Nacht für Sie da
Erledigung aller Formalitäten
Bestattung auf allen Friedhöfen
Auf Wunsch Hausbesuch
Witten · Crengeldanzstr. 34 · Tel. (0 23 02) 5 66 15
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Kollegiale Atmosphäre und gute Arbeitsmotivation im EvK
Mitarbeiter geben ihrem Arbeitgeber gute Noten
Bei einer Mitarbeiterbefragung hat das Evangelische Krankenhaus Witten
ein hervorragendes Ergebnis erzielt. 63 Prozent der
Teilnehmer sind demnach
mit dem Haus an der Pferdebachstraße als Arbeitgeber insgesamt sehr zufrieden, 65 Prozent würden es
weiterempfehlen. Ein Arbeitgeberwechsel kommt für 69
Prozent der Befragten nicht
in Betracht.
„Diese Bewertungen sind im
Vergleich mit anderen Arbeitgebern im Gesundheitswesen äußerst positiv“, erklärte Daniel Hahmann vom
Befragungsinstitut
Inccas,
der die Ergebnisse bei einer Mitarbeiterversammlung
vorstellte.
Besonders positiv wurden
insbesondere Fragen zur
Arbeitsmotivation
sowie
zur Zusammenarbeit in den

Teams bewertet. So empfinden 90 Prozent der Teilnehmer ihre Tätigkeit als
wichtigen Beitrag für das
Funktionieren des Krankenhauses. Und die guten
Ergebnisse zur Teamarbeit
seien eine Bestätigung der
Bewertungen aus der Patientenbefragung vom vergangenen Jahr, erläutert
Daniel Hahmann. „Die kollegiale Atmosphäre in den
Teams wurde auch von den
Patienten so wahrgenommen. Auch die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche
im Evangelischen Krankenhaus wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
überwiegend gut bis sehr
gut bewertet.
Größter Kritikpunkt bei der
Mitarbeiterbefragung
war
die ausreichende Besetzung
der Teams. „Hier macht sich
bereits der Mangel an Ärzten

Jugendrotkreuz - Prädikat Vielfalt
Auszeichnung für vielfältige Jugendarbeit
„Das Café International, unsere `Ferien ohne Koffer´, die
verschiedenen Aktionen und
Ausflüge und natürlich auch
unsere
Gruppenstunden
sprechen alle Kinder und Jugendlichen an, unabhängig
von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer Herkunft, rechtlicher oder sozialer Stellung,
Religion, Weltanschauung,
Behinderung, sexueller Orientierung oder Identität“, so
Jugendrotkreuzleiterin Tanja
Söndgen.
Für diese Vielfalt erhielt das

Wittener Jugendrotkreuz die
Auszeichnung mit dem Prädikat „Vielfalt“ durch den
DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. „In diesem Jahr
hat das Wittener Jugendrotkreuz, genauso wie elf weitere Kreisverbände in Westfalen-Lippe, diese besondere
Auszeichnung erhalten. Das
ist eine tolle Rückmeldung
für die großartige und vielfältige Arbeit, die unser Jugendrotkreuz in Witten und
Umgebung leistet“, erklärte
Harald Herrmann.

Freuten sich über die Auszeichnung und brachten die Tafel mit
dem Prädikat gleich an: (von links) Kreisjugendrotkreuzleiterin
Tanja Söndgen, Gruppenleiterin Moana Söndgen und Harald Herrmann, Vizepäsident des Wittener DRK-Kreisverbandes.

Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter begrüßte die Beschäftigten des Evangelischen Krankenhauses Witten zur ersten
Mitarbeiterversammlung in der neuen Cafeteria.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
und qualifiziertem Pflegepersonal bemerkbar“, erklärt
Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter. „Es wird immer
schwieriger, Personal zu
gewinnen.“ Auch deshalb
hat das Evangelische Krankenhaus die Mitarbeiterbefragung in Auftrag gegeben.
„Wir wollen uns verbessern,
um die Zufriedenheit unserer Beschäftigten mit ihrer

Arbeitssituation weiter zu
erhöhen“, gibt Bitter als Ziel
aus. „Denn wir möchten uns
im Wettbewerb um qualifiziertes Personal als attraktiver Arbeitgeber behaupten.“
Alle Abteilungen erhalten
deshalb Detailauswertungen
und die Aufgabe, in Arbeitsgruppen Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
❖

Freibad-Saison beendet
„Fliegender Wechsel“ ins warme Hallenbad Annen
Am vergangenen Sonntag,
16. September 2012, endete die Freibad-Saison in
Annen. Seit Montag nahm
dafür das Hallenbad Annen
den Betrieb wieder zu den
gewohnten Zeiten auf.
Fast 7.000 Tagesgäste
stellten in diesem Jahr einen Besucherrekord in einer Saison mit Höhen und

Tiefen im Freibad Annen
auf. Am 19. August genossen so viele Schwimmer
wie schon lange nicht mehr
die Anlage im Steinbachtal.
Doch heiße Sommertage
wechselten rasant mit kühlen. Unter dem Strich blieb
eine gute Saison mit rund
130.00 Besuchern an der
Herdecker Straße.

Evangelischer Verbund Ruhr:

Gödecke und Wittenkind an der Spitze

NRW-Landtagspräsidentin Carina Gödecke und Pfarrer Arno
Wittekind bilden den neuen Vorsitz der Gesellschafterversammlung des Evangelischen Verbunds Ruhr. Das Gremium
bestimmte die Bochumer SPD-Politikerin zur neuen Vorsitzenden und den Geistlichen zu ihrem Stellvertreter.
Die Evangelischer Verbund Ruhr gemeinnützige GmbH ist mit zirka 4700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
größte evangelische Arbeitgeber in der
Region. Gemeinsam weisen die beiden
Partner Diakonie Ruhr und Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne
| Castrop-Rauxel ein Umsatzvolumen
von 230 Millionen Euro auf.
Carina Gödecke MdL
September 2012
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Sanitätshaus Kaiser stellte Rollatoren in den Blickpunkt
Rollator-Führerschein, Parcours und vieles mehr zum Deutschen Rollatortag
Staunte man noch vor
einem gefühlten Jahrzehnt,
wenn man einen Rollator
sah, so gehören diese
Gehhilfen heutzutage zum
Alltagsbild. Ein Grund mehr,
mal genauer hinzuschauen und dem Rollator die
ungeteilte Aufmerksamkeit
widmen - das dachten sich
auch die Verantwortlichen
des Sanitätshauses Kaiser.
Prompt beteiligte sich das
Sanitätshaus mit eigenen
Aktionen am bundesweit
ausgerufenen Rollatortag,
der Inte-ressenten viele für manche auch unbekannte - Facetten des Rollators
aufzeigte.
Und man musste staunen,
wie groß die Schar der Interessenten war. Die meisten gehörten der Generation
Ü-70 an und kamen mit ihren
Rollatoren zum Sanitätshaus
Kaiser an der Hans-BöcklerStraße, wo sie Info-Stände,
einen Rollatorparcours, eine
kleine Rollatorwerkstatt sowie Kaffee und Kuchen fürs
leibliche Wohl erwarteten.
Dazu gab es auch eine Rollator-Ausstellung.
„Rollator ist nämlich nicht
gleich Rollator“, ließ Michael
Kaiser durchblicken: „Es gibt
schon gewaltige Unterschiede, was das Handling und
den Komfort von Rollatoren
anbelangt“, so der Experte
vom Sanitätshaus Kaiser.
Dieses pries in einer ebenfalls auf dem Gelände an der
Hans-Böckler-Straße
ausgerichteten Ausstellung die
Rollatoren jener Firma an,
mit das Sanitätshaus zusammenarbeitet. Dem Vernehmen nach handelte es sich
dabei um den „Rolls Royce“
unter den Rollatoren. Naheliegenderweise
differieren
bei diesen Gehhilfen auch
die Preise kräftig. Und so
kommt es für die Betroffenen nicht nur darauf an, welches Modell am besten ihren
Anfordernissen entspricht,
sondern auch darauf, wie
September 2012

viel Geld sie bereit sind, zuzuzahlen. Ein Vergleich mit
dem Autokauf ist hier durchaus zulässig.

Hat die Gehhilfe von früher,
der Stock, ausgedient? Wird
es mit der Verschreibung
von Rollatoren nicht übertrieben? Täte es manchmal
nicht auch der gute, alte
Stock (den es in verschiedenen Ausführungen natürlich
auch im Sanitätshaus Kaiser
gibt)?
„Natürlich wird heutzutage
weitaus häufiger der Rollator verschrieben“, so Michael Kaiser, und weiter: „Aber
dies hat einen ganz einfachen Grund: Weil es früher
noch keine gab.“ Im Gegensatz zum Stock bietet diese
moderne Gehhilfe ein Vielfaches Mehr an Sicherheit und
Komfort für gehbehinderte
Menschen. Er erhöht nicht
nur ihre Mobilität, sondern
dient mitunter auch als kleines Transportmittel. Auf einmal kann die gehbehinderte
Seniorin wieder selbst einkaufen gehen und gewinnt
dadurch ein Stück Lebensqualität zurück, um nur ein
Beispiel zu nennen.

Ist ein Rollator stigmatisierend? Gibt es für Betroffene
noch Hemmschwellen, sich
einen Rollator zuzulegen?
Im Gegensatz zum Stock
stellt der Rollator schon
allein optisch ein starkes
Gegenstück dar. In den Anfängen dieser modernen
Gehhilfe mag dies für manch
eine/n Betroffene/n eine
Hemmschwelle
gewesen
sein. Heutzutage, da Rollatoren zum Alltagsbild gehören und mittlerweile schon
mit der fast liebevollen Bezeichnung
„Senioren-Porsche“ bedacht wurden, ist
dies bei weitem nicht mehr
so. Dies zeigte eindrucksvoll
die große Zahl der Senioren,

Auf dem Rollatorparcours - Viele Senioren ließen es sich
nicht nehmen, anlässlich des „Tages des Rollators“ beim
Sanitätshaus Kaiser vorbeizuschauen, wo es Aktionen und
Infos rund um die moderne Gehhilfe gab. Nützliche Tipps,
im Bedarfsfall ein technischer Check sowie Gelegenheit zur
Geselligkeit und zum Austausch mit anderen Rollatornutzern
gehörten bei dieser vom Wetter begünstigten Veranstaltung
dazu.
die selbstbewusst mit ihren
Rollatoren zur Veranstaltung
am Sanitätshaus Kaiser kamen.
Dass es trotz des Mehrs an
Sicherheit, das der Rollator
seinen Nutzern bietet, dennoch zu Komplikationen
oder gar Unfällen kommen
kann, zeigte Berichte der
Besucher. Und darum ist die
Unterweisung im Umgang
mit dem Rollator so wichtig;
mindestens genauso wie die
uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit.
Und auch der von man einem vielleicht zunächst belächelte Begriff „Rollatorführerschein“ hat - wie die
Veranstaltung zeigt, durch-

aus seine Berechtigung.
Was die Besucher im Zusammenhang mit dem Rollator noch nicht wussten,
konnten sie vor Ort erfahren: Etwa wie wichtig die
Wartung gerade in Hinblick
auf die Bremsen ist und wie
man Hindernisse am besten bewältigt. Auch die Unterschiede zwischen alten,
schweren Rollatoren und
den Modellen der moderneren Nachfolge-Generationen
konnten sie vor Ort erfahren.
Sicherlich eine wichtige Entscheidungshilfe, wenn mal
eine diesbezügliche Neuanschaffung ansteht; ein Auto
schließlich fährt man ja auch
nicht ein Leben lang...
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Städte mit reichhaltigem Kulturangebot verfügen
auch über eine hohe Wirtschaftskraft
NRW-Ministerin Ute Schäfer stellt Stellenwert der örtlichen Kultur heraus - Volksbühne
allerdings beklagt: „In Witten hat die Kultur keine große Lobby“
Viel Neues gibt es bei der
Theatergemeinde Volksbühne Witten am Vorabend ihres 60jährigen Bestehens im
nächsten Jahr:
Einen - wie immer - thematisch ausgewogenen und
gleichermaßen
abwechslungsreichen Spielplan für
die Saision 12/13, einen neugestalteten modernen Internetauftritt, einen vermehrten
Mitgliederzuwachs aus der
Generation 45+ und einen
von Unsicherheit geprägten
Blick in die Zukunft. Letz-

teres hängt mit dem leidigen Thema der städtischen
Zuschüsse zusammen, die
existenziell wichtig für die
Volksbühne wie auch für
die Kulturgemeinde sind.
Die unsichere Haushaltslage
lässt offen, wie hoch die Zuschüsse sein werden und ob
es überhaupt welche gibt.
Eine prekäre Situation, muss
die Volksbühne doch mit
Geldern planen, die noch
gar nicht da sind. Aber hätte
sie es nicht getan, würde es
jetzt keinen neuen Spielplan

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Ardeystr. 105

58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
KREBSERKRANKUNGEN
z Ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Palliativmedizinische Versorgung
z Transfusionen
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
Scalp cooling
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit allen
Hämodialyse-Verfahren und allen
Peritonealdialyse-Verfahren
z Transplantationsnachsorge
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
Dr. med. Evelyn Luhrenberg Dr. med. Jacqueline Rauh
Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel
www.gemeinschaftspraxis-ardeystrasse.de

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!

mit einem qualitativ hochwertigen Programm geben.
Heinz Bekemeier, langjähriger Vorsitzender der Volksbühne, zitiert Ute Schäfer,
Ministerin für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen,
mit der in der Überschrift
angeführten Aussage. Diese unterstreicht das Zusammenspiel zwischen Kulturangebot und Wirtschaftskraft.
„Vor diesem Hintergrund ist
der bisweilen ins Gespräch
gekommene Vorschlag, beide Wittener Theatervereine
zusammenzulegen, um zu
sparen, absolut kontraproduktiv“, so Heinz Bekemeier
sinngemäß. Dies würde das
Kulturangebot in Witten reduzieren und demzufolge
- gemäß der Aussage von
NRW-Ministerin Schäfer auch negative Auswirkungen
auf die Wirtschaftskraft haben. Beide Vereine stimme
ihre Programme aufeinander
ab und sorgen somit für eine
kulturelle Vielfalt.

Geschichte
Dass in Witten überhaupt
Vereine die Hauptverantwortlichen in Sachen Theater-Angebot sind, geht
auf eine Initialzündung von
Oberstadtdirektor Dr. Emil
Dreidoppel (1959 - 1982)
zurück. Dieser soll sich lt.
Heinz Bekemeier zu der Frage des Kulturangebotes in
Witten so geäußert haben:
„Überlasst das den Vereinen,
die können das besser.“ Der
Umstand, dass die Volksbühne im nächsten Jahr ihr
60jähriges Bestehen feiern
kann, bestätigt die Aussage
des ehemaligen Oberstadtdirektors.
Ob der ehemalige Oberstadtdirektor schon ahnen
konnte, in welch fragwürdi-

ge finanzielle Situation die
vereinsmäßigen Kulturträger
geraten könnte, ist fraglich.
Für die Volksbühne ist die
Situation insofern - gelinde
gesagt - „unangenehm“, als
dass sie jetzt schon für die
Sasion 13/14 Produktionen
der Landestheater buchen
muss, um am Ende nicht
leer auszugehen - und dies
angesichts der Unsicherheit
hinsichtlich der Zuschüsse.
Immerhin konnte sie das unternehmerische Risiko etwas
abmildern, indem sie sich finanzielle Unterstützung von
Wittener Ärzten und Wittener Wirtschaftsunternehmen sichern konnte. Heinz
Bekemeier zeigte sich sehr
erfreut ob der Unterstützung
von diesen Seiten, zeigt dies
doch, wie vielen am Erhalt
des vielfältigen Kulturangebotes in Witten gelegen
ist. Indes: Damit ist die Kuh
nicht vom Eis.

Highlights
Der Spielplan für die kommende Saison weist zahlreiche Highlights auf (hierzu
auch Seite 31). Die bekannte Komödie „Der dressierte
Mann“ gehört ebenso dazu
wie das wohl schönste Balletmärchen „Schwanensee“.
Mit „33 Variationen“ präsentiert die Volksbühne im
März nächsten Jahres das
wohl rätselhafteste Stück
Beethovens. Ein Bonbon zur
Weihnachtszeit: Die „Berlin
Comedian Harmonists“ mit
„Morgen Kinder wird‘s was
geben“. Und - alle zwei Jahre wieder dabei: Die Leipziger Pfeffermühle mit ihrem
Programm „Drei Engel für
Deutschland“. Ein weiteres
Highlight: John Steinbecks
„Jenseits von Eden“. Sämtliche Stücke werden zweimal
aufgeführt.
September 2012
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Wittener Tumorkonferenz zieht ins Ev. Krankenhaus
Am Gesundheitsstandort
Witten ist sie seit 14 Jahren
eine feste Institution in
der Versorgung onkologischer Patienten: Jetzt ist
die Tumorkonferenz von
der onkologischen Schwerpunktpraxis Ardeystraße ins
Ev. Krankenhaus gezogen.
An der Ardeystraße wurde sie im Rahmen des
onkologischen Zentrums
Wittener Ärzte gegründet.
Dieses ist ein Zusammenschluss Niedergelassener
und Klinikärzte, der die
diesbezüglich vorhandene Kompetenz in Witten
bündelt und möglichst
kurze Wege in der Versorgung von Tumorpatienten
gewährleistet. Seit August
treffen sich Klinikärzte und
niedergelassene Ärzte jetzt
jeden Donnerstag im Haus
an der Pferdebachstraße,
um gemeinsam über Diagnosen und die bestmögliche
Behandlung von Krebspatienten zu beraten.
Ins Leben gerufen wurde der
onkologische
Arbeitskreis
1998. Die Initialzündung
gab Dr. Michael C. Koch, der

auch jetzt noch die Praxis
unterstützt. Ziel der Initiative war es, das Fachwissen
der Mediziner aus den unterschiedlichen Disziplinen, aus
Krankenhaus und Praxis zu
bündeln, um die Versorgung
von Tumorpatienten in Witten zu verbessern und alle
Möglichkeiten im ambulanten und stationären Bereich
auszunutzen. Seitdem hat
sich auf diesem Gebiet viel
getan. Am Evangelischen
Krankenhaus wurde 2007
eine neue Strahlentherapie
eröffnet mit einem hochmodernen Linearbeschleuniger
als Herzstück. Seit Anfang
2011 besteht ein Netzwerk
zwischen dem Evangelischen
Krankenhaus und der onkologischen Schwerpunktpraxis Ardeystraße, das eine
nahtlose Verzahnung von
ambulanter und stationärer
Behandlung durch die gleichen ärztlichen Ansprechpartner garantiert. Darüber
hinaus arbeitet die onkologische Schwerpunktpraxis
ebenso erfolgreich auch mit
dem Marien-Hospital Witten
zusammen.

❑ Was macht die Tumorkonferenz?
„Während der wöchentlichen Zusammenkunft der Wittener Tumorkonferenz werden neue Erkrankungsfälle oder Patienten,
bei denen eine Änderung der Krankheitssituation eingetreten
ist, besprochen“, so Dr. Jacqueline Rauh. Die Beurteilungen und
die Behandlungsempfehlungen werden an die jeweiligen Ärzte,
die für die Behandlung des entsprechenden vorgetragenen Falles zuständig sind, weitergeleitet, sofern diese nicht selbst an
der Tumorkonferenz teilnehmen.
❑ Warum tagt die Tumorkonferenz nun im EvK?
Die Verlegung der Tumorkonferenz ins Ev. Krankenhaus Witten bietet für alle Beteiligten ein Höchstmaß an technischer
Logostik. Dies hat sich im Rahmen der umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten im EvK ergeben. Dr. Christoph
Hackmann sieht in den optimierten technischen Voraussetzungen für die Tumorkonferenz und den neuen Tagungsort am EvK
auch die Option, dass künftig noch weitere Disziplinen an der
Tumorkonferenz beteiligt werden können. Oliver Johann Wolf
von der Radiologie Witten sieht hierin auch einen Ausdruck der
immer stärker werdenden Verzahnung zwischen stationärer und
ambulanter Betreuung der Patienten.
❑ Ändert sich etwas für die Tumorpatienten?
Nein. Inhaltlich bleibt die Arbeit der Tumorkonferenz dieselbe
wie zuvor. Der Umzug der Tumorkonferenz ins Evk stellt in erster Linie eine Optimierung der Arbeitsbedingungen für die beteiligten Ärzte dar.
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Wittener Tumorkonferenz am neuen Standort im Ev. Krankenhaus Witten. Nach dem Umzug von der onkologischen
Schwerpunktpraxis Ardeystraße tagte sie im August erstmalig im EvK. Das Bild zeigt: (von links) Dr. Christoph Hackmann (Leitender Abteilungsarzt Klinik für Hämatologie und
Onkologie am EvK), Jozef Kurzeja (Chefarzt Klinik für Strahlentherapie am EvK), Dr. Jacquline Rauh (Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Ardeystraße), Pathologe Prof. Dr. Stathis Philippou (Augusta-Kliniken Bochum Hattingen), Oliver Johann Wolf (Radiologie Witten), Dr. Ulrich Weitkämper
(Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie am Evk) und Dr.
Michael Luka (Chefarzt, Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie am Evk).
Im Oktober 2011 hat das
Ev. Krankenhaus Witten
den onkologischen Schwerpunktbereich zu einer eigenständigen Fachklinik für
Hämatologie und Onkologie
mit 30 Betten ausgebaut.
„Die Tradition des onkologischen Arbeitskreises wird
hier weitergelebt“, sagt Dr.
Christoph Hackmann. Der
Leitende Abteilungsarzt für
den stationären Bereich
führt die Klinik für Hämatologie und Onkologie gemeinsam mit Dr. Jacqueline
Rauh aus der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße.
„Wir besprechen bei der Tumorkonferenz alle onkologischen Fälle“, erklärt Jozef
Kurzeja, Chefarzt der Klinik
für Strahlentherapie. Zu den
ständigen Mitgliedern des
Arbeitskreises, der jedem
Mediziner aus der Ruhrstadt
offen steht, gehören die
Onkologen aus dem Krankenhaus sowie der Gemeinschaftspraxis Ardeystraße,
Strahlentherapeuten, Chirurgen und Gastroenterologen
des Evangelischen Krankenhauses sowie die Radiolo-

gie Witten. Alle niedergelassenen Ärzte aus Witten
haben die Möglichkeit, in
der Tumorkonferenz eigene
Patienten vorzustellen und
den Rat der versammelten
Spezialisten einzuholen.
Dabei unterstützt moderne
Technik die Expertenrunde.
Im Besprechungsraum der
Strahlentherapie hat das
Evangelische Krankenhaus
für 20.000 Euro ein hochmodernes Videokonferenzsystem mit einer Spezialsoftware installiert. Auf zwei
extragroßen Flachbildschirmen können Videotelefonate geführt und Aufnahmen
von erkrankten Organen angezeigt werden. Pathologe
Prof. Dr. Stathis Philippou
wird so regelmäßig aus Bochum zugeschaltet und kann
den Konferenzteilnehmern
in Witten Befunde live demonstrieren. Er selbst hat
auf seinem Bildschirm die
gesamte Runde im Blick.
Auch andere Experten und
niedergelassene Ärzte, die
über einen PC mit Webcam
und die Kommunikationssoftware verfügen, können
zugeschaltet werden.
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Großer Andrang zur
Wittener Seniorenmesse
Viele Infos zum Thema „Leben im Alter“
Auch die diesjährige Wittener Senioren-Messe, die im
zeitlichen Kontext der Zwiebelkirmes eingebettet war
und im Rathaus statt fand,
erfeute sich eines sehr großen Besucherandrangs.
Die Besucher nutzten die
Informationsfülle, die ihnen
an die 40 Einrichtungen und
Institutionen, die entsprechende Angebote für Senioren vorhalten, offerierten.
Sebstbestimmt leben bis ins
hohe Alter - dies war, wie
auch schon bei den Vorgängerveranstaltungen ein großes Thema. Ob es um Pflege, Sicherheit im Alter oder
um Betreuung ging - alles
war vertreten.
Gesundheit im Alter ist eines
der wichtigsten Themen, zu
dem es auch einen großen
Informationsbedarf
gibt.

Dies bestätigte z.B. der große Andrand am Stand des
Ev. Krankenhauses Witten,
das sich u.a. mit der Klinik
für Geriatrie, der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie, mit der Klinik für Urologie sowie mit den Therapeutischen Teams auf der
Seniorenmesse präsentierte.
Die Abteilungen arbeiten bei
der Behandlung älterer Patienten eng zusammen, um
eine ganzheitliche Therapie
von der operativen Versorgung über die Frühmobilisation im Krankenhaus bis hin
zur ambulanten Weiterbehandlung in der Tagesklinik
oder der Physikalischen Therapie sicherzustellen - zum
Beispiel nach einem Sturz
oder einer großen Gelenkoperation.
❖

Riesen Andrang zur Seniorenmesse - Viele Besucher nutzten
die nicht alltägliche Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre
mit Ärzten ins Gespräch zu kommen, z.B. mit Dr. Andreas
Wiedmann (Facharzt für Urologie am EvK Witten / Bildmitte)
und Dr. Ulrich Weitkämper (Facharzt für Innere Medizin und
Geriatrie am Evk Witten / vorne rechts). Auch Dr. Michael
Luka (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Evk /
Bild unten, links) konnte sich über einen Mangel an interessierten Gesprächspartner nicht beklagen.
Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Muss mein Kind ein Handy haben?
Müssen Kinder eigentlich
schon Handys haben? Diese Frage stellt sich einem
unwillkürlich, wenn man
die Kleinen sieht, wie sie
„geschäftsmännisch“ mit
ihren Handys telefonieren
oder simsen.
Ob es ein unbedingtes
„Muss“ gibt, das eigene
Kind mit einem Handy auszurüsten, ist eher fraglich.
Der Wunsch des Kindes
nach einem Handy ist aber
in den häufigsten Fällen
Realität. Was sagt Michael
Bracht, Wittener Experte in
Sachen „mobile Telefonie“
dazu?
„Als wir Kinder waren, hatten wir auch keine Handys
und sind trotzdem über die
Runden gekommen. Aber
die Zeiten haben sich geändert, und man sollte den
Wunsch des Kindes nach einem Handy nicht unbedingt

verteufeln, denn letztendlich bringt das Handy auch
ganz praktische Nutzen mit
sich. Dazu gehört z.B. die
ständige Erreichbarkeit des
Kindes sowie die Möglichkeit für das Kind, sich in
Notsituationen mittels Handy bemerkbar zu machen.
Das ist schon ein gutes
Stück Sicherheit, das das
Handy mit sich bringt. Da
man damit dem Kind auch
ein Stück Verantwortung
überträgt, dürfte dies auch
einen positiven pädagogischen Effekt haben.“
Ist einmal die Entscheidung
gefallen, dem Kind den
Handy-Wunsch zu erfüllen, stellt sich für die betroffenen Eltern die Frage:
Welches Handy ist denn
besonders geeignet, weil
kindgerecht?
„Das ist eine sehr wichtige
Frage“, bestätigt auch Mi-

chael Bracht, der im gleichnamigen Vodafone Shop an
der Bachstraße auch schon
mit dieser Frage konfrontiert wurde. Letztendlich
komme es seiner Meinung
nicht darauf an, das Kind
mit dem teuersten und
am umfangreichsten ausgestatteten
Mobiltelefon
auszurüsten, sondern mit
einem, das den Anforderungen den Kindes entspricht.
Gemäß dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser“, sollten Eltern auch
darauf achten, dass sie
bei der Handyanschaffung
auch eine Kostenkontrolle haben, damit man nicht
unversehendst in die Kostenfalle tappt. Wer sich im
nahezu unüberschaubaren
Angebot der Handy-Tarife
nicht zurechtfindet, sollte
professionelle Beratung in
Anspruch nehmen. Denn:

Es gibt durchaus Angebote, die auf vorgenannte Erfordernisse zugeschnitten
sind.
Gleiches gilt für das Gerät
selbst. Es sollte einfach zu
handhaben sein, über eine
Notruffunktionverfügen und
günstig sein.
Witten transparent bat
diesbezüglich das Team um
Michael Bracht um einen
konkreten Vorschlag. Nach
einem gemeinsamen Brainstorming kam das Team
zu folgendem Schluss: Vodafone CallYa Smartphone Fun erfüllt genannte
Voraussetzungen. Es ist
keine Anschlussgebühr zu
entrichten, und es gibt einen Einstiegstarif ohne Vertragsbindung. Zu haben ist
das Ganze in verschiedenen
Farben zum Preis von 99,90
Euro incl. 30 Euro Startguthaben.

THEATERGEMEINDE Volksbühne Witten e.V.

Donnerstag, 14.02.2013 -20 Uhr- Freitag, 15.02.2013

ein starkes Stück Witten!

Samstag, 08.12.2012 -17 Uhr- Sonntag, 09.12.2012

-

Montag, 22.10.2012 -20 Uhr- Dienstag, 23.10.2012

Montag, 18.03.2013 -20 Uhr- Dienstag, 19.03.2013

Karnevalsstimmung, Masken, geschäftiges Treiben am Canale Grande, Serenaden und Liebesabenteuer. Ausgelassener Tanz und beschwingte
Melodien begleiten die heiße Liebesjagd durch die
Lagunenstadt. Über die Wut der gehörnten Ehemänner und die Ränkespiele der feinen Damenwelt siegt am Ende jedoch der Karneval.

Operette von Johann Strauß

Eine Nacht in Venedig

Samstag, 23.02.2013 -17 Uhr- Sonntag, 24.02.2013

Drei Engel drehen die politische, soziale und
kulturelle bundesdeutsche Wirklichkeit durch
den kabarettistischen Fleischwolf!

Leipziger Pfeffermühle

Drei Engel für Deutschland

Bekannte wie auch weniger bekannte Weihnachtslieder im Stil der Comedian Harmonists,
die an diesem Abend gemeinsam mit den unvergänglichen Hits der Comedian Harmonists
erklingen.

Berlin Comedian Harmonists
Morgen Kinder wird‘s was geben

Der dressierte Mann
Komödie von John von Düffel nach Esther Vilar
Ein Mann zwischen Lebenspartnerin, Schwiegermutter und Mutter. Ein Mann, der versucht, ein
ganz normales Leben zu führen. Ein Mann, der
glaubt, frei zu sein in seinen Entscheidungen.
Mit: Karin Dor, Stephan Schleberger,
Marianne Rogée u. a.

Donnerstag, 13.12.2012 -20 Uhr- Freitag, 14.12.2012

Montag, 07.01.2013 -20 Uhr- Dienstag, 08.01.2013

Schwanensee gilt als das schönste
Ballettmärchen.
Tschaikowskys Melodien haben
Schwanensee unsterblich gemacht.

Schwanensee

Samstag, 27.10.2012 -17 Uhr- Sonntag, 28.10.2012

Wahlverwandtschaften
Schauspiel nach dem Roman von Johann Wolfgang von Goethe
Ein malerischer Landsitz, ein verliebtes Ehepaar in
den besten Jahren. Doch wahlverwandte Anziehungskräfte setzen Leidenschaften in Gang, die in einem geheimnisvoll gezeugten Kind sichtbar werden ...
Mit: Julia Jaschke u. a.

Samstag, 10.11.2012 -17 Uhr- Sonntag, 11.11.2012

33 Variationen

Ludwig van Beethoven hat vier Jahre damit
verbracht, für einen Hungerlohn 33 Variationen
über einen einfachen Walzer des Musikers Anton Diabelli zu komponieren. Um eine Variation
hatte Diabelli gebeten. Warum tat Beethoven
sich das an?
Mit: Cordula Trantow, Peter Schmidt-Pavloff u. a.

Schauspiel
Wembley Stadion im Jahre 1925! Prinz Albert, Herzog von
York, steht vor einem Mikrofon und soll die Abschlussrede
der Empire-Ausstellung halten. Per Radio wird diese live
um den Globus übertragen.
Mit: Götz Otto, Steffen Wink, Genoveva Mayer u. a.

Donnerstag, 18.04.2013 -20 Uhr- Freitag, 19.04.2013

The King’s Speech

Schauspiel von David Seidler, Deutsch von Ella Dietrich

Liebesträume
Konzertschauspiel von Anna Bechstein und Walter Kiesbauer

Samstag, 19.01.2013 -17 Uhr- Sonntag, 20.01.2013

Franz Liszt (1811–1886) war ein „Popstar“ des 19.
Jahrhunderts, ein Genie und ein Meister der Selbstinszenierung. Dieses Stück zeichnet die Entstehung von
Franz Liszts bekanntestem Werk nach.
Mit: Sabine von Maydell, Johannes Pfeifer u. a.

Montag, 26.11.2012 -20 Uhr- Dienstag, 27.11.2012

Spielzeit 2012 / 2013

Der Opernball - eine Veranstaltung, die man
maskiert besucht, bei der man hoffen kann, bei
allerlei verbotenen Vergnügungen unentdeckt zu
bleiben. Doch wenn leichtfertige Ehemänner in
die Falle ihrer Ehefrauen hineintappen und demaskiert werden - dann ist Schluss mit lustig!

Der Opernball
Operette
Die Schicksale von zwei Generationen werden in „Jenseits
von Eden“ vom Teufelskreis des biblischen Kain-Themas
beherrscht. Liebe, Grausamkeit, Missgunst, Schuld, Hass,
/HLGHQVFKDIW*HOGJLHU(LIHUVXFKWXQG9HU]ZHLÁXQJVFKUHQ GHQ .RQÁLNW GHU XP GLH 9DWHUOLHEH NRQNXUULHUHQGHQ
Brüder. Mit: Jochen Horst, Carsten Klemm u. a.

Jenseits von Eden
Schauspiel von John Steinbeck

Gut gegen Nordwind
Schauspiel von Daniel Glattauer

Ein einziger falscher Buchstabe lässt Emmi Rothners
E-Mail irrtümlich bei Leo Leike landen. Mit jeder weiteren Mail kommen sich Emmi und Leo näher und schon
bald entsteht eine ganz besondere Brieffreundschaft.
Mit: Ann-Cathrin Sudhoff u. Ralf Bauer

Wir haben die guten Karten!

Karten für alle
Veranstaltungen
ab sofort
im Vorverkauf!

Vorverkauf

www.volksbuehne-witten.de

www. eventim.de

Salbaukasse Witten

Stadtmarketing Witten

Karten ab 17,50 Euro

THEATERGEMEINDE
Volksbühne Witten e.V.
Gerichtsstraße 3
58452 Witten
Telefon: 02302 - 23516
Telefax: 02302 - 23661
E-Mail:

info@volksbuehne-witten.de

Öffnungszeiten:

Mo., Di., Mi. und Fr.
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Do: 14:30 Uhr
bis 17.30 Uhr

Klinik für Gefäßchirurgie
Kontinenzund
Beckenbodenbeschwerden
Der Bluthochdruck - Risikofaktor Chefarzt Dr.–med. Dr. Stephan Langer
(k)ein Problem des Älterwerdens?
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie

Nr. 1 für den Schlaganfall
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