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EDITORIAL

„Das Alter boomt“ möchte man meinen angesichts des großen Zuspruchs, der der diesjährigen Wittener Seniorenmesse
zuteil wurde. Der demographische Wandel lässt grüßen. Und
die „neuen Alten“ haben andere Ansprüche an Komfort und
Lebensqualität im Alter als dies bei Vorgängergenerationen
der Fall war. Immer mehr Anbieter aus allen möglichen Bereichen tragen mit immer neuen Angeboten diesem Umstand
Rechnung - auch dies wurde bei der Seniorenmesse deutlich.
Und noch etwas: Es gibt sie doch, die Menschen, die man
noch nicht zu den Senioren zählen würde, die sich aber trotzdem schon Gedanken ums Leben im Alter machen.
Dazu gehört auch in besonderem Maße die Gesundheit. Und
hierzu wiederum das Thema „Venenerkrankungen“, denn
diese - das haben Praxiserfahrungen in Witten gezeigt - betreffen überwiegend ältere Menschen,
wobei „älter“ hier heißt 40+. Wittener
Mediziner geben in dieser Ausgabe einen aufschlussreichen Einblick in die
Gesundheit bzw. Erkrankung der Venen,
der Ihnen sicherlich neue, wisssenswerte Aspekte zum Thema aufzeigt. Aber:
Überzeugen Sie sich selbst.
Eine interessante Lektüre wünsch Ihnen
Olaf Gellisch
Ihr
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Beilagen
Teilen dieser Ausgabe von Witten transparent
liegt die Broschüre UroNews Nr. 10 der Urologischen Klinik am Evangelischen Krankenhaus
Witten bei.
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Vortragsveranstaltung des bürgerforums:

Thema „Vorsorgevollmacht“
lockte eine große Interessentenschar
„Vorsorgevollmacht
und Betreuungsführung
für Wittener Bürger“
lautete das Thema der
zweiten von drei Vortragsveranstaltungen
der Wählergemeinschaft bürgerforum
Witten. Mit diesem
Thema hatte das bürgerforum den Nerv des
Publikums getroffen,
denn der Saal im Treffpunkt war bis auf den
letzten Platz gefüllt.

„Was geschieht mit mir,
wenn ich selbst nicht mehr
entscheiden kann?“ Diese
und andere Fragen beantwortete Referentin Agnes
Niehues-Pröbsting.
Dabei
machte sie deutlich: Das
Thema ist nicht altersspezifisch! Es kann jeden in jedem Alter treffen, z.B. nach
einem Unfall. „Wie soll man
mit mir umgehen, wenn ich
nach einem solchen Unglücksfall nicht mehr selbst
entscheidungsfähig
bin?“
„Sollen Fremde entscheiden,
wie es mit mir weitergeht
oder lieber eine mir vertraute Person?“ „Und wenn ich
letzteres will, was muss ich
dafür unternehmen?“ Dies
waren die zentralen Fragen,
denen sich der Vortrag widmete.
Agnes Niehues-Proebsting
machte zunächst deutlich,
dass das Ausstellen einer
Vollmacht grundsätzlich zu
jeder Zeit und in jedem Alter möglich und sinnvoll ist.
Eine Situation, in der man
selber nicht entscheidungsfähig und damit den Entscheidungen Anderer ausgeliefert ist, kann in jedem
Lebensalter auftreten. Unfälle oder schwere ErkrankunSeptember 2013
2013
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Rappelvoll war der Treff.Witten, als das bürgerforum Witten zu einer Vortragsveranstaltung
zum Thema „Vorsorgevollmacht“ eingeladen hatte.
gen können eintreten, die
die Selbstbestimmung zeitweise oder auch auf Dauer
einschränken oder aufheben.
Wichtig ist, eine Person des
Vertrauens zu benennen
und mit dieser die eigenen
Vorstellungen zu besprechen, die im Notfall von der
Vertrauensperson vertreten
werden sollen. Zum Zeitpunkt der Vollmachtserteilung muss der Unterzeichner
geschäftsfähig sein. Eine
Vollmacht muss grundsätzlich nicht von einem Notar
ausgestellt werden, dies
kann aber im Einzelfall eine
höhere Sicherheit der Anerkennung darstellen. Soll der
Bevollmächtigte auch über
Grundstückseigentum verfügen dürfen, ist zwingend
eine notarielle Vollmacht
vonnöten.
Wichtig ist ferner, die Vollmacht an einer Stelle zu
hinterlegen, wo sie im Bedarfsfall auch zeitnah zur
Verfügung steht. Empfehlenswert ist, eine Information über die Vollmacht stets
bei sich zu tragen, aus der
zu entnehmen ist, wen man
im Bedarfsfall als Bevoll-

mächtigten benannt hat.
Eine Hinterlegung kann auch
über die Bundesnotarkammer in Berlin erfolgen.
Die Referentin wandte sich
dann dem Thema Patientenverfügung zu und wies
sehr nachdrücklich daraufhin, dass die Patientenverfügungen für die Ärzte
absolut verbindlich sind.
Das heißt, dass die Patienten sehr genau festlegen
müssen, in welchen Fällen
sie welche oder auch keine
Behandlung wünschen. Da
die Krankheitsverläufe und
schicksalshaften Ereignisse
nie so genau und zu 100%
vorhersehbar sind, ist eine
Festlegung unter welchen
Umständen man welche Behandlung wünscht oder auch
nicht, sehr genau zu überlegen und sollte ausführlich
mit dem behandelnden Arzt
besprochen werden, der sich
am besten mit der Erkrankung und ihren Verläufen

auskennt. Sie wies darauf
hin, dass im Rahmen von
Krankheitsprozessen immer
wieder neue Aspekte eintreten können, die zu einem
Sinneswandel und zu neuen
Aspekten der weiteren Prognose führen können. Wenn
dies dann nicht in eine bereits vorliegende Patientenverfügung einfließt, kann
sich das unter Umständen
sehr nachteilig für den Betroffenen auswirken.

Die anschließende sehr rege
Diskussion zeigte, dass erheblicher Gesprächsbedarf
besteht. Bei weiteren Fragen
steht der Caritas-Betreuungsverein zur Verfügung,
auch die Betreuungsstelle
der Stadt kann angesprochen werden. Hier kann
auch die Unterschrift unter
der Vorsorgevollmacht für
eine höhere Anerkennung
im Rechtsverkehr beglaubigt
werden.

Die dritte und letzte Veranstaltung aus der Vortragsreihe des bürgerforums Witten findet am Dienstag, 5. November, statt. Veranstaltungsort ist ab 20 Uhr der Treff.
Witten an der Mannesmannstraße. Zum Thema „Wasserwirtschaft in Witten“ wird Uwe Träris, Geschäftsführer der
Stadtwerke Witten, berichten.

Haarverdichtung*
Haarverlängerung*
Haarauffüllung*
Echthaar-Perücken*
Kunsthaar-Perücken
Haarteile*
Wunschfrisuren
Kassenzulassung
und Kassenabrechnung
Mitglied der Sozialpartner
im Marienhospital Witten

I d e e n

f ü r ´s

H a a r

Ruhrstraße 34 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 42 44 38
ideen@anke-taubert.de

Wir geben Ihnen Ihr Lebensgefühl zurück.

* Wir verwenden 7 Sterne Haarqualität

4 - WITTEN transparent

„Intendant“ des Krankenhausfunks:

„Goldenes Mikro“ für Dieter Pfarre
„Das hier ist keine Preis
verleihung – dies hier ist
eine kollegiale Ehrung.“
Mit diesen Worten über
reichte Michael Winkler
seinem Kollegen Dieter
Pfarre das „Goldene Mik
ro des RuhrstadtStudios“
für sein jahrelanges ehren
amtliches Engagement in
Krankenhausfunk und Bür
gerfunk. Diakon Pfarre war
39 Jahre hauptamtlicher
Krankenhausseelsorger im
EvK Witten und ist am 1.
Juli in den verdienten Ruhe
stand getreten.
Dieter Pfarre ist Gründer
und „Intendant“ des Krankenhausfunks, der am 6.
November 1976 zum ersten
Mal klinikintern auf Sendung
ging. 20 Jahre lang konnten
Patienten und Mitarbeiter
dort ihre Wunschtitel hören
oder Besucher ihren Verwandten per Telefon mit
einem Lieblingslied grüßen.
Zweimal pro Woche „sendeten“ so die ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Krankenbett oder
in die Aufenthaltsräume.
Als Ende der 80-er Jahre das
Privatfernsehen Einzug ins
Krankenhaus hielt, nahm
das Interesse am guten, alten Dampfradio langsam ab.
Als dann jedoch wenige Jahre später das private Lokalradio startete, bedeutete das
eine unerwartete Chance für
die Wittener Radiomacher:
Der sogenannte Bürgerfunk
läutete eine neue Ära ihres
Hobbys ein. Ab 1992 konnte der Krankenhausfunk nun
terrestrisch (= über Antenne) im ganzen Ennepe-RuhrKreis im Offenen Kanal empfangen werden – allerdings
vorproduziert und nicht live.
Neben dem Krankenhausfunk nahmen „Antenne Witten“ und „Megaherz“ ihre
einstündigen Sendungen mit
lokalem Bezug im Tonstudio
des EvK regelmäßig auf.
Weitere Infos unter www.
ruhrstadtstudio.org.
miw

Dieter Pfarre (2. von links) erhielt jetzt das „Goldene Mikro des RuhrstadtStudios“. Christian Lukas, Michael Winkler
und Marek Schirmer (v.l.) gratulierten ihm dazu.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Das diesjährige Sommerprogramm „Ruhrschleifen“ von Susanne Fuchs führte die 22-köpfige Gruppe am vergangenen
Samstag mit sechs Kanus von Wetter nach Witten. Die etwa
11 km lange Paddelstrecke führte die Sportler, die sonst das
Nordic Walking bevorzugen, durch erlebnisreiche Natur und
Vogelschutzlandschaften. „Ein tolles Gruppenerlebnis und
ein rundum gelungener Tag“, so Fuchs, die sich besonders
darüber freute, dass der Sport auch diesmal wieder jung und
alt zusammenführte. Der jüngste Teilnehmer mit 12 Jahren
und die älteste Teilnehmerin mit 75 Jahren hatten alle gleichermaßen viel Spaß an der Erlebnistour auf der Ruhr. Die
anschließende 5 km lange Wanderung zurück in die Heimat
Annen steckten nach der Paddelaktion alle mit „links“ weg.

Neue Saison im Saalbau und Haus Witten:

Vielfältiges Kulturprogramm
Im Saalbau und Haus Witten
ist die Sommerpause vorbei
und mit viel Freude, Kraft
und Elan startet das Veranstaltungsteam um Wolfgang
Härtel in eine neue, spannende
Veranstaltungssaison 2013/2014 – mit einem,
wie immer, vielfältigen und
hochkarätigen Programm.
Das Programm, welches beide Häuser ihrem Publikum
dieses Jahr präsentieren, ist
eine gelungene Mischung
aus Bewährtem und Neuem,
Lokalem und Überregionalem, Modernem und Traditionellem. Das ist ein Konzept, das gut zum Wittener
Publikum passt und die
stetig steigenden Besucherzahlen bestätigen das, sagt
Institutsleiter Härtel.
Beliebte Stars der Kabarett- und Comedyszene, wie
Herbert Knebel, Volker Pispers oder Rüdiger Hoffmann
sind ebenso selbstverständlich wieder zu Gast, wie so
manch viel versprechender
Newcomer, den es noch zu
entdecken gilt. Haben hier
nicht schon ganz andere
große Künstler klein angefangen, wie z.B. Mike Krü-

ger?
Aber der Saalbau will Vielfalt bieten und so können
sich die Wittener auch in
der kommenden Saison
vom bunten Bühnengeschehen bei prächtigen MusicalShows, gefühlvollen Operetten, klassischem Ballett und
von richtig gutem Schauspiel
begeistern lassen.
Das Veranstaltungsteam und
die Kultur tragenden Vereine, wie die Wittener Kulturgemeinde e.V., die Theatergemeinde Volksbühne
Witten e.V. und das Wittener Kinder- und Jugendtheater e.V., setzen bewusst auf
Tradition und Qualität bei
den Gastspielanbietern und
Tourneeveranstaltern, bieten aber auch jungen, aufstrebenden Ensembles und
Künstlern eine Chance.
Besonderes Augenmerk wird
auch in diesem Jahr auf das
Kindertheater gelegt: mit
tollen, aktuellen Stücken zu
Themen, die junge Herzen
und Köpfe bewegen.
Infos zum Programm unter:
http://www.kulturforumwitten.de/kulturbuero/veranstaltungen/kalender.html
September 2013
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Erfolgreiche Triathletin
beim Caritasverband
Neben Freundlichkeit und
Fachwissen kommt es in
der ambulanten Pflege mehr
denn je auf Ausdauer und
Geschwindigkeit an. Alle
vier Eigenschaften vereint
Judith Bierey (43) in herausragender Weise.
Als stellvertretende CaritasPflegedienstleiterin verteilt
sie tagsüber ihre 250 Patienten, um abends beim Training ihren Puls ein weiteres
Mal in die Höhe zu treiben.
Als Triathletin hat sie schon
viele Wettkämpfe bestritten.
Die legendäre Ironman-Distanz hat sie jetzt erstmals
in Frankfurt in Angriff genommen.
Nach gutem, aber nicht hektischem Schwimmen (3,8
km) in 1:03 Std., spulte sie
die 180 km auf dem Rad in
souveräner Manier mit einem
Schnitt von fast 32 km/h herunter (5:42 Std.). Am Mainufer wurden die Beine dann
erst in der dritten von vier
Laufrunden schwer. Dennoch

u.a. zertifizierte LSVT-Therapeutin
Haldenweg 10 58455 Witten-Heven
Telefon: 02302 - 1 79 33 40
www.logopädie-wasilewski.de

Ihr Ansprechpartner bei
Medizin – Pflege – Therapie

w Urologie
Klinik für
• Prostataprobleme?
• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt
an jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt:
Urologische Ambulanz,
1. Obergeschoss

Ambulanzführung

Judith Bierey beim Triathlon
in Frankfurt.

Jeden 2. Dienstag im Monat

Nächster Termin: 8. Oktober 2013, 18 Uhr

reichte es noch für eine resEv. Krankenhaus Witten, Klinik für Urologie
pektable Zeit von 4:24 Std.
Chefarzt Dr. A. Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
auf der 42,2 km langen MaTel. 0 23 02 / 175 - 2521
rathonstrecke. Nach 11:17
152_Elhami_W72
Uhr Seite 1
Prostatazentrum
www.evk-witten.de10.03.2011 12:10
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Stunden fiel Judith Bierey
erschöpft aber überglücklich
ins Ziel.
Anzeige 9 x 10 Urologie Ambulanzführung 08. Oktober 2013.indd 1
04.09.2013
KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

07:53:57

„Die spinnen, die Römer...“

#

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

...für Sie bereit!

#

l

Kranken- und Behindertenfahrten

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

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

l

Flughafentransfer

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#

#

September 2013

#

#

In Kleidern der alten Römer (oder zumindest in nachempfundenen) sah man einige Akteure anlässlich des diesjährigen Kinderfestes über den Marktplatz in Langendreer huschen. Und
dies aus gutem Grund, hatten die Organisatoren von der Interessengemeinschaft Langendreer-Dorf doch das diejährige Fest
unter das Motto „Römer“ gestellt, frei nach dem oben erwähnten Zitat aus „Asterix und Obelix“. Zahlreiche Stände und Mitmachaktionen begeisterten nicht nur das junge Publikum. Als
am Nachmittag das Unterhaltungsprogramm zugunsten der Erwachsenen umschwenkte, bekamen es „Römer“ und Besucher
allerdings mit widrigen Wetterverhältnissen zu tun. Dies soll die
Stimmung aber nur bedingt getrübt haben. Musikalisches Highlight war zweifelsohne das Duo Ouwe, das mit Gesang, Querflöte und Gitarre begeisterte (kleines Foto). Spanferkel vom Grill
waren das kulinarische Highlight, und für Spannung sorgte eine
reichlich bestückte Tombola, deren Erlös gleich für mehrere
gute Zwecke im Zusammenhang mit Kindern bestimmt war.
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MediCar unter neuer Leitung
Wittener Kranken- und Behindertenfahrt-Unternehmen weitet Angebot aus
Die Fahrzeuge mit dem Aufdruck „MediCar“ gehören
mittlerweile zum Erscheinungsbild im öffentlichen
Leben Wittens und darüber
hinaus, denn der Aktionsradius von MediCar reicht bis
hinter die Wittener Stadtgrenzen. Seit April steht das
Unternehmen für Krankenund Behindertenfahrten mit
Sitz im Salinger Feld unter
neuer Leitung.
Ingo Kasprzak, selbst dem
Unternehmen MediCar langjährig verbunden, und seine Frau Thalea Westkämper
haben den Wittener Teil
von MediCar vom in Herne
ansässigen
Mutterbetrieb
übernommen. Die Zusammenarbeit mit dem Herner
Mutterhaus indes besteht
nach wie vor, so Geschäftsführer Ingo Kasprzak. Diese
kommt z.B. dann zum Tragen, wenn Fahrten in / nach
Bochum anstehen. „Dann
tauscht man sich schon mal
aus“, so Kasprzak. Dies hat
den positiven Effekt, dass
niemals ein Engpass an Ein-

Das Team von MediCar am Standort Salinger Feld: (von links) Thalea Westkämper, Peter Kunold, Gerd Günther, Petra Schindler, Daniela Mertens, Renate Wöhrmann und Ingo
Kasprzak. Es fehlen Alex Pauls, Steven Schwabe, Sascha Hetterich, Karl-Heinz Herominski
sowie drei weitere Aushilfskräfte.
satzfahrzeugen entsteht.
MediCar ist ganz auf Kranken- und Behindertenfahrten
spezialisiert und hat keine
„Taxifahrten“ im Angebot.
Vier eigens für die Zwecke
ausgestattete Fahrzeuge stehen zur Verfügung, wovon
zwei auch sogenannte Liegend-Fahrzeuge sind. Sämt-

liche Fahrzeuge sind in der
Lage, Rollstühle und Tragestühle zu transportieren. Insgesamt 14 Mitarbeiter zählt
MediCar jetzt.
Trotz der Spezialisierung
umfasst das Angebot mehr
als nur Kranken- und Behindertenfahrten. So kann
MediCar auch z.B. für Re-

hafahrten oder Fahrten zu
Festivitäten in Anspruch
genommen werden. Dazu
gehört auch das Angebot
des Flughafentransfers. „All
diese Angebote sind insbesondere für Gruppen interessant, da bis zu acht Leuten
in den Wagen Platz finden“,
so Ingo Kasprzak.

Gospelchor „SingHalleluja!“ sucht neue Stimmen
Alles neu macht der Mai, so
sagt man. Und da scheint
etwas dran zu sein: Direkt
nach dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg gründete die gelernte Musikerin
Antje Drechsler aus Witten
den Gospelchor „SingHalleluja!“.
Für Antje Drechsler, die sehr
vielseitig als Chorleiterin, Organistin, Gesangs- u. Workshop-Leiterin, Choreografin
und Yogalehrerin tätig ist
und seit 1987 mit Singbegeisterten jeden Alters singt,
ist ein erster eigener Chor
die konsequente Fortführung ihrer über 25-jährigen
Chorarbeit. Die 45jährige
hat sich mit der sehr erfolgreichen Leitung der „The

Der Gospelchor SingHalleluja sucht noch weitere Mitglieder.
HeiSingers“ aus Essen, der
„Ichthys“ aus Witten und
des Chors „Taft & Töne“ in
Bochum und Witten einen
Namen gemacht, der weit
über die Grenzen von NRW
hinausgeht.
Schon kurz nach der Gründungsprobe am 06. Mai
2013 besteht der Chor der-

zeit aus 18 Sängerinnen und
Sängern. Vom Alter, Temperament und Wesen ganz unterschiedlich - sie verbindet
vor allem eines: Ihre ehrliche
Begeisterung für Musik und
die Sehnsucht, diese Freude
auf ihre Zuhörer zu übertragen. Ja, sie damit anzustecken. Geprobt wird an jedem

Montag ab 19.30 Uhr im Kultur- und Veranstaltungszentrum Krone, Oberkrone 26, in
Witten. Weitere Sängerinnen
und Sänger sind willkommen.
Kontakt: Ines Klich, Tel.
0234/235177, www.gospelchor-singhalleluja.de, www.
singhalleluja.de.
September 2013
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Venenerkrankungen

Schmerzen in den Beinen - Ab zum Hausarzt:

„Schmerzen in den Beinen“
oder „dicke Beine“ - sie
sind ein Alarmzeichen. Es
können Krampfadern sein.
Die Symptome können aber
auch andere Ursachen haben: Das Herz oder auch ein
Lymphödem können diese
Schmerzen verursachen. Für
den Hausarzt gilt es also,
zunächst abzuklären, was
Auslöser der Symptome ist.
„Sind es tatsächlich Krampfadern, so gibt es die konservative Therapie mit Kompressionsstrümpfen oder die
Therapie mit Kompressionsverbände“, so Dr. Volkmar
Tönsmann, Hausarzt in Witten-Bommern.
Konservative Therapie
Sind tatsächlich Krampf-

Mit dem Kompressionsverband wird äußerlich Druck auf die
betroffenen Venen ausgeübt, um somit den Blutfluss zu forcieren und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen.
adern diagnostiziert, wird
der Hausarzt Kompressionsstrümpfe verordnen. Kompressionsstrümpfe
haben
eine mechanische Funktion.
Durch äußeren Druck auf

das venöse Beingefäßsystem wird das gestaute Blut
in die tieferen Beinvenen
umgeleitet.
Kompressionsverbände
Diese kommen dann zur Anwendung, wenn es bereits
zu Hautschäden gekommen
ist. Diesbezüglich bekannt
ist der Begriff der „offenen
Beine“. Leidet jemand mehrere Jahre unter Krampfadern, so können durch
die chronischen Stauung
des Blutes sich Geschwüre
bilden. Wenn diese zutage
treten und somit Wunden
entstehen, legt der Hausarzt
einen Kompressionsverband
an und kümmert sich um
die Wundversorgung. Zumeist steht in diesem Stadium auch die Überlegung an,
ob ein Gefäßchirurg für eine
weitergehende Therapie hinzugezogen werden soll.
Risikogruppen
„Die Patienten mit Krampfadern sind zumeist zwischen
40 und 80 Jahre alt“, weiß
Dr. Tönsmann aus seiner
Praxiserfahrung zu berichten. Überwiegend sind Frau
davon
betroffen,
„aber
manchmal haben auch Männer Probleme damit“, so Dr.
Tönsmann.
Die Betroffen klagen vor allem nach längerem Stehen
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oder Sitzen über geschwollene Beine, Schmerzen in den
Venenbereichen oder auch
Spannungsgefühlen in den
Beinen. Von daher lassen
sich auch die Berufsgruppen
ableiten, die am häufigsten
davon betroffen sind, nämlich die Berufe, in denen die
Betroffenen fast ausschließlich stehen oder sitzen.
Weiter Bedingungen, die das
Entstehen von Krampfadern
begünstigen sind Übergewicht und genetische Vorbelastung. Dr. Tönsmann: „Die
Neigung zu Krampfadern ist
durchaus vererblich.“
Gefährdet sind in besonderem Maße auch diejenigen,
die bereits an einer Thrombose erkrankt waren. Häufig funktionieren bei diesen
Personen die Venenklappen
nicht mehr richtig, was zum
Rückstau des Blutes und infolgedessen zu Krampfadern
führt.
Sonderfall Schwangere
Durch erhöhten Druck im
Bauch oder auch dadurch,
dass das Kind auf den Venen liegt, kann es bei
Schwangeren ebenfalls zu
Krampfadern kommen. Diese werden in aller Regel mit
Kompressionsstrümpfen therapiert.
v

Dr. Volkmar Tönsmann
Hausarzt
Facharzt für Innere Medizin
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VENENTHERAPIE
Vorbeugen ist besser als Heilen
Angeschwollene,
schwer
Beine, Kribbeln und Verkrampfungen in den Beinen,
Schmerzen im Wadenbereich, Schwellungen rund um
den Knöchel und geplatzte
Äderchen direkt unter der
Haut - dies sind Symptome,
die auf eine Venenschwäche
hinweisen können. „Liegen
diese Anzeichen vor, sollte
man unbedingt einen Arzt
aufsuchen“, erklärt Jutta
Kaiser,
Geschäftsführerin
des gleichnamigen Sanitätshauses an der Hans-Böckler-Straße im Gespräch mit
Witten transparent. Gesundheitsprobleme mit den Venen, die zu den bekannten
Krampfadern führen können,
sind ein großes Thema für
Sanitätshäuser, da sie über
die entsprechenden Hilfsmittel für Vorbeugung und Therapie verfügen.
Jutta Kaiser: „Nehmen Sie
die ersten Alarmsignale Ihrer Venen ernst! Fragen Sie
bei Schmerzen, Schwellungen oder zunehmendem
Spannungsgefühl in den
Beinen Ihren Arzt um Rat.
Er stellt fest, ob Sie Krampfadern oder ein anderes Venenleiden haben. Der Arzt
entscheidet dann, ob z.B.
die medizinische Kompressionstherapie oder ein chirurgischer Eingriff am besten

für Sie geeignet sind. Eine
Heilung von Krampfadern
durch Medikamente ist nicht
möglich. Diese stellen aber
eine sinnvolle Ergänzung
zu anderen therapeutischen
Maßnahmen dar.“

Witten transparent: Welche
therapeutischen
Maßnahmen gibt es?
Jutta Kaiser: „Es gibt die
Medizinische Kompressionstherapie Frühzeitige Kompressionstherapie entlastet
auch das gesunde Bein.
Eine einmal erweiterte Vene
– eine Krampfader – bildet
sich nicht mehr zurück und
bedarf einer lebenslangen
Behandlung.“

Witten transparent:
funktioniert das?

Wie

Jutta Kaiser: „Ein medizinischer Kompressionsstumpf
drückt von außen auf die
erweiterten Venen. Dadurch
verringert sich ihr Durchmesser und die Venenklappen
schließen wieder. Wenn Betroffene ihre Kompressionsstrümpfe konsequent tragen, entlastet das ihre Beine
und die Venenerkrankung
verschlimmert sich nicht weiter.“

Witten transparent: Was ge-

DER BLUTKREISLAUF

Was in den Adern passiert

Die Arterien versorgen den Körper ständig mit sauerstoffreichen
Blut – vom Kopf bis zum kleinen Zeh. Von dort pumpt der Körper das sauerstoffarme Blut durch die Venen wieder – gegen
die Schwerkraft – zum Herzen zurück.
q Das schafft das Herz mit Hilfe der Venenklappen, die sich
mit dem Blutstrom öffnen und das Blut nur nach oben fließen
lassen.
q Wenn der Venendruck steigt, z. B. beim Aufstehen, schließen
sich die Klappen und verhindern damit das Zurückfließen des
venösen Blutes.
q Ist der venöse Rückfluss gestört, verlangsamt sich der Blutrückstrom aus den Beinen. Der Druck in den Venen steigt und
weitet diese aus – Krampfadern entstehen.

schieht, wenn eine Operation unumgänglich ist?
Jutta Kaiser: „Ein chirurgischer Eingriff wird notwendig, wenn eine kranke Vene,
gesunde Venen belastet.
Große Krampfadern werden
in der Regel operativ entfernt (Stripping). Der Arzt
unterbindet dabei die Perforansvene, damit kein Blut
mehr ins oberflächliche Venensystem gelangt und sich
dort staut. Nach einer Operation bilden sich in manchen
Fällen neue Krampfadern, da
auch danach bei den Betroffenen die angeborene Veranlagung weiter besteht.“

Witten transparent: Welche
vorbeugenden Maßnahmen
kann ein Patient ergreifen,
um nach der OP ein erneutes
Enstehen von Krampfadern
zu vermeiden?
Jutta Kaiser: „Um den Therapieerfolg auch nach dem
chrirugischen Einsatz dauerhaft zu sichern, hilft es, nach
dem Entfernen der Krampfadern regelmäßig Kompressionsstrümpfe zu tragen.
Kompressionsstrümpfe beugen Venenleiden gezielt
vor und unterstützen einen
anhaltenden Operationserfolg.“

Witten transparent: Was
unterscheidet
Kompressionsstrümpfe von herkömmlichen Strümpfen?
Jutta Kaiser: „In der Venentherapie werden hauptsächlich rundgestrickte Qualitäten ohne Naht eingesetzt.
Nahtlose
Kompressionsstrümpfe lassen sich heute optisch kaum mehr von
normalen Feinstrümpfen unterscheiden. Selbstverständlich weisen sie trotzdem die
therapeutisch notwendigen
Druckeigenschaften auf und
sind angenehm zu tragen.
Eingesetzt werden sie bei
phlebologischen Krankheitsbildern wie Varikosis, der
chronisch-venösen Insuffizienz oder nach Varizen-Stripping.“

Jutta Kaiser
September 2013
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TIPPS FÜR GESUNDE BEINE
Schon einige wenige Maßnahmen bewirken eine Menge – probieren Sie
Schon
einige
Maßnahmen
bewirken
es einfach aus.
Sie werdenwenige
überrascht sein:
Mit wenig Mühe bringen
Sie
Ihre Beine
in Schwung!
eine
Menge
– probieren Sie es einfach aus. Sie

werden überrascht sein: Mit wenig Mühe bringen Sie Ihre Beine in Schwung!
1. Bewegen
Sie Sie
sich sich
so vielso
wieviel
möglich
1.
Bewegen
wie– möglich vor allem
diedie
Bein-Bein-und
und Wadenmuskulatur.
vor
allem
Wadenmuskulatur.
Das kräftigt
die die
Muskelpumpe.
Benutzen Sie
Das
kräftigt
Muskelpumpen.
Benutzen
Sie
z.B.Treppe
die Treppe
statt den Lift.
z. B. die
statt den Lift.

2.
Lagern
2. Lagern
SieSie
Ihre Ihre
BeineBeine
hoch – hoch
wenn -wenn möglich
3030Minuten
täglich.
besten
möglich
Minuten täglich.
Amam
besten
legen liegen
Sie
die
Beine
auch
nachts
hoch;
als FaustSie die Beine auch nachts hoch; als Faustregel
regel
gelten
10
cm
über
dem
Herzen.
gelten
10
cm
über
dem
Herzen.
DINlang_8-Seiter_Beine_in_Schwung_2011_11_02_Layout 1 08.11.11 15:32 Seite 11
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3. Schlagen
Sie nicht
Beinedie
übereinander
–
3.
Schlagen
Sie die
nicht
Beine übereindas drückt
die Venen
in der
ander
- das
drückt
dieKniekehle
Venenabin der Kniekehle
ab die
und
hemmt die
Blutzirkulation.
und hemmt
Blutzirkulation.
Unser
Tipp:
Ein
Tipp: Sie
Überkreuzen
Sie im sitzen die
Überkreuzen
im Sitzen die Knöchel.
Knöchel.

4.
Tragen
bequeme
Schuhe,
4. Tragen
Sie Sie
bequeme
Schuhe, am
besten am besten
mit
flachen
Absätzen
sowie
nicht einmit flachen Absätzen sowie nicht einengende
engende
Kleidung. Kleidung.

5. Treiben
Sie Sport
– vor allem
Schwimmen,
5.
Treiben
Sie Sport
- vor
allem Schwimmen,
undtunRadfahren
tun Ihren
WandernWandern
und Radfahren
Ihren Venen gut.
Venen
gut.
auch bei jeder
Stellen Sie
sichStellen
auch bei Sie
jedersich
Gelegenheit
Gelegenheit
abwechselnd
auf Ferse
(z. B. in einer Warteschlange)
abwechselnd
auf und
Zehen.
Das
fördert
die
Muskulatur
Ferse und Zehen. Das fördert die Muskulatur – - und
damit
den
venösen
und damit
denTransport
Transport venösen
Blutes.Blutes.
6. Ernähren
Sie sich
– jedes Kilo- jedes Kilo
6.
Ernähren
Siegesund
sich gesund
Übergewicht
belastet
Beine
Übergewicht belastet und
dieVenen.
Beine und VeAchten Achten
Sie dabei auf
Ballaststoffe,
nen.
Sieausreichend
dabei auf
ausreichend
Ballaststoffe,
Obst und Vollz. B. Gemüse, Obstz.B.
und Gemüse,
Vollkornprodukte.
kornprodukte.

7. Meiden
Sie Hitze
und halten
Siehalten
Ihre Beine
7.
Meiden
Sie Hitze
und
Sie Ihre
kühl. Vermeiden
einen Hitzestau
beimeinen HitBeine
kühl. Sie
Vermeiden
Sie
zestau
Baden oder bei
Baden oderbeim
bei Wärme-Anwendungen
wie WärmeAnwendungen
wieSauna.
Fango
und Sauna. Im
Fango, Moorbäder und
Im Sommer
Sommer
kühleDiese
Wassergüsse.
helfen kalte helfen
Wassergüsse.
unterstützen Dies
unterstützen
den
Rücktransport
des Bluden Rücktransport des Blutes aus den Beinen.
tes aus den Beinen.
8. Machen
Sie täglich
Venengymnastik.
Legen
8.
Machen
Sie täglich
Venengymnastik.
Sie sich z.Sie
B. auf
den z.B.
Rücken
undden
fahrenRücken
Rad
Legen
sich
auf
und
fahren
Rad
e Luft,
laufen Sie auf
in der Luft,
oderind
laufen
Sie aufoder
Zehenspitzen.
Zehenspitzen.
Im Sitzen
mitkreisen.
den Füßen
Im Sitzen mit den Füßen
wippen oder
wippen oder kreisen.

Quelle: Juzo (www.juzo.com)
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Krampfaderbruch des Hodens
Wenn Jungen im Mutterleib schlummern, entstehen
ihre Hoden in der Höhe der
Nieren. Sie wandern dann
langsam in den Hodensack
und ziehen ihre versorgenden Gefäße wie an einer
Kabeltrommel hinterher. Für
die Hodenarterie, die mit
hohem Druck von 120 mm
Quecksilbersäule Frischblut
führt (dem „Blutdruck“),
ist dies kein Problem, der
Hoden wäre meterweit vom
Körper entfernt immer noch
gut mit Blut versorgt. Problematisch ist der Rückfluss
von verbrauchtem, „venösem“ Blut zum Körperinneren.
In Venen herrscht nur ein
Druck von wenigen Zentimetern Wassersäule,
mit dem das Blut
vom Hoden „den
Berg hinauf“ in
aufrechter
Körperhaltung transportiert werden
muss. Damit es
sich nicht staut,
gibt es in der HoAmbulante
denvene kleine
Ventile, sog. Venenklappen. Diese lassen nur einen Blutfluss
vom Hoden nach oben zu,
ein „Versacken“ des Blutes
von oben nach unten zum
Hoden wird dadurch verhindert. Sind diese Venenklappen defekt, kann Blut nach
unten fließen, bzw. verbrauchtes Blut fließt nicht
richtig vom Hoden ab.
Der Patient verspürt einen
Druck im Hodensack bei
längerem Stehen oder bei
Sport; die Krampfader tritt
dabei fast immer links auf.
Dies hängt mit dem ungünstigeren Abfluss der linken
Seite in die Nierenvene (gegenüber dem der rechten
Seite in die große Hauptvene) zusammen. Manchmal
werden auch vom Patienten
pralle, wurmartige Venen
oberhalb und hinter dem
linken Hoden getastet. Eine
Krampfaderbildung
kann

durch den chronischen Blutstau zu Unfruchtbarkeit führen, so dass in 2 Situationen
ein Urologe die Krampfader
beseitigt: bei Beschwerden
oder bei Kinderlosigkeit
bzw. Veränderungen der Samenqualität.
Heutzutage ist eine effektive
Behandlung mit einem kleinen Eingriff möglich; während historisch die Hodenvene in einem Baucheingriff
unterbunden wurde, wird
sie heute ambulant verödet
(s. Abb.). Nach einem kleinen Schnitt im Hodensack
in örtlicher Betäubung wird
eine Kanüle in eine Vene
eingeführt und ein Verödungsmittel eingegeben.

Verödung der Hodenvene

Die Erfolgsaussichten sind
gut: je nach Schweregrad
der Krampfaderbildung ist
diese danach in etwa 90
% der Fälle dauerhaft verschwunden. Der Verödungseingriff wird nach einem
Hamburger Urologen – Dr.
Tauber – benannt und auf
Wunsch natürlich auch in
Narkose durchgeführt. In
vielen Fällen bessert sich
nach der Operation die Samenqualität entscheidend.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Brustschmerz:

Herzinfarkt?
Nicht immer!
+ Lungenembolie: 40.000
Deutsche sterben jährlich
an einer Lungenembolie

+ Schmerzen in der Brust,
Luftnot und Herzrasen: Nicht
immer steckt hinter diesen
Symptomen ein Herzinfarkt.
Diese Warnzeichen können
auch auf eine Lungenembolie hindeuten. Doch auch
diese ist lebensgefährlich!
Der Artikel soll ihnen zeigen,
wie Sie am besten vorbeugen und welche Symptome
Sie auf keinen Fall ignorieren sollten.
Wird
ein
Blutgerinnsel
(Thrombose) vom Blutstrom
in andere Blutgefäße mitgenommen und setzt sich dort
fest, spricht man von einer
Embolie. Bleibt ein solches
Blutgerinnsel in den Lungenarterien stecken, bezeichnen
Mediziner dies als Lungenembolie.

Was weist auf eine Lungenembolie hin?
Neben plötzlichen Brustschmerzen treten auf: Atemnot, beschleunigte Atmung,
plötzliche Brustschmerzen,
vor allem beim Einatmen,
Husten und blutiger Auswurf,
Angst, Unruhe oder Beklemmungsgefühl,
Herzrasen,
bläuliche Verfärbung von
Haut und Schleimhäuten als
Zeichen des Sauerstoffmangels, am auffälligsten ist die
Verfärbung der Lippen und
Fingernägel, Schwindelanfälle, in schweren Fällen auch
plötzliche Bewusstlosigkeit.
Ein Blutgerinnsel, welches
die Embolie auslöst, hat seinen Ursprung in den meisten Fällen in den Beinen
des Betroffenen. Es handelt

sich um eine Thrombose
der Bein- oder Beckenvenen, erkennbar oft durch
eine schmerzhafte, warme
und bläuliche Schwellung an
den Beinen. Bei Herzrhythmusstörungen beispielsweise kann sich das Gerinnsel
aber auch direkt im Herzen
bilden.

Grundsätzlich gilt: Je mehr
Lungengewebe durch das
Gerinnsel verstopft ist, desto
gefährlicher ist es.
Schmerzen in der Brust,
Atemprobleme bzw. eine
beschleunigte Atmung sowie Herzrasen sind wichtige
Warnsignale für eine Lungenembolie. Zudem kann es
zum Kreislaufkollaps sowie
einer Blaufärbung der Lippen kommen.
Dann muss schnell gehandelt werden. Ohne entsprechende Therapie sterben
nach einer schweren Lungenembolie 30 Prozent der
Betroffenen. Eine sofortige,
ausreichende
Behandlung
kann die Sterblichkeit deutlich senken.
Das erste Behandlungsziel
liegt in der Auflösung des
Gerinnsels und der Vermeidung weiterer Embolien. Je
nach Schwere der Embolie
wird deshalb die Gerinnung
durch die kontinuierliche
Infusion von Heparin (ein
gerinnungshemmender Wirkstoff) für fünf bis zehn Tage
herabgesetzt.
Außerdem
sind eine medikamentöse
Beruhigung (Sedierung) des
Patienten, Schmerzbekämpfung und Sauerstoffgabe erforderlich.
Da körpereigene Substanzen
in der Lunge dazu beitragen,

Eine Lungenembolie, wie sie sich auf einer Aufnahme des
Computertomographen darstellt.
Bild: Radiologie Witten
ein Gerinnsel zu lösen, reicht
diese Therapie meistens aus.
Nur bei einer massiven, lebensgefährlichen
Lungenembolie ist eine Fibrinolyse
angezeigt. Darunter versteht
man die Injektion eines Medikaments, das in der Lage
ist, den „Blutklebstoff“ Fibrin aufzulösen, der das Gerinnsel zusammenhält.

Vorbeugung weiterer
Embolien
Lungenembolien treten in
bestimmten Familien gehäuft auf. Es muss nach
solchen Hinweisen gesucht
werden. Laboruntersuchungen klären die Situation.
Wer eine akute Lungenembolie überstanden hat, muss
seine Grunderkrankung behandeln lassen, um einem
erneuten Blutgerinnsel vorzubeugen.
Nach Abschluss der akuten
Behandlung wird die vorbeugende Therapie eingeleitet, um weitere Embolien
bzw. Thrombosen sicher zu
vermeiden. Es muss eine
blutgerinnungshemmende
Therapie eingeleitet werden
Nach einer überstandenen
Lungenembolie können verschiedene
Medikamente
davor schützen, dass sich
eine neue Thrombose bezie-

hungsweise Lungenembolie
bildet.
Diese Therapie wird meist
mit Tabletten zum Beispiel
Marcumar, einem VitaminK-Antagonisten, gegebenenfalls aber auch mit Spritzen
(Heparin) fortgesetzt. Dies
geschieht so lange, wie
noch Risikofaktoren für eine
Lungenembolie
vorliegen.
Unter Umständen muss die
Behandlung lebenslang weitergeführt werden.
In Einzelfällen kann eine Art
Sieb (Cava-Schirm) in die
Hohlvene eingepflanzt werden. Der Cava-Schirm verhindert, dass die Blutgerinnsel in die Lunge gelangen.
Einer Lungenembolie lässt
sich mit einigen weiteren
Maßnahmen vorbeugen. So
lassen sich Risikofaktoren
beeinflussen, die zur Bildung eines Blutgerinnsels
führen können.
Bei langen Reisen mit beengten Sitzverhältnissen ist
regelmäßige Bewegung wie
Fußkreisen oder Fußwippen wichtig, um einer Reisethrombose vorzubeugen.
Durch die Fußbewegung
pressen die Beinmuskeln
die Blutgefäße, ähnlich einer
Pumpe zusammen, was den
Blutfluss anregt.
Bei erhöhter Thromboseneigung helfen auf Reisen oder
September 2013
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in anderen Risikosituationen
Kompressionsverbände an
den Beinen oder Antithrombose-Strümpfe. Nach einer
Operation sollten Sie sich wenn möglich - zeitnah wieder bewegen (rasche Mobilisierung); Krankengymnastik
wirkt dabei unterstützend.

Hilfe aus der
Pflanzenheilkunde
In der Pflanzenheilkunde ist
die Rosskastanie (Aesculus
hippocastanum) ein großes

Gefäßmittel. Es vermindert
die Durchlässigkeit der Venenwände und beugt damit
der Ödembildung im Gewebe (Wassereinlagerung)
vor. Die Wände der Gefäße
werden gestärkt und gefestigt. Darüber hinaus hat die
Rosskastanie entzündungshemmende Wirkungen. Zur
inneren und äußeren Anwendung stehen zahlreiche
Fertigpräparate zur Verfügung.
Es gibt einige Medikamente,
die das Risiko einer Thrombose erhöhen, beispielsweise östrogenhaltige Verhü-

tungsmittel („Pille“). Wer
schon einmal eine Thrombose oder Lungenembolie
hatte, sollte diese nicht einnehmen.
Also: Die Prognose bei einer
Lungenembolie hängt vom
Schweregrad der Embolie,
dem Allgemeinzustand des
Patienten (wie Alter und
Vorerkrankungen) und vor
allem vom Zeitpunkt der
Therapie ab.
Bei rechtzeitiger Behandlung stehen die Überlebenschancen gut.

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenpraxis Witten und
Filialpraxis Herbede

Verödungstherapie bei Krampfadern
Varizenverödung - Varizen (Krampfadern) sind
erweiterte Venen am
Bein. Sie befinden sich
meist knapp unter der
Hautoberfläche. Ursachen
der Krampfadern sind
neben einer vererbten
Schwäche des Bindegewebes auch Übergewicht,
Schwangerschaft, abgelaufene tiefe Beinvenenthrombosen und Unfälle.
Auftretende Probleme
sind ein Schweregefühl
der Beine, Schwellungen,
Juckreiz, Verfärbungen
und Wadenkrämpfe.
Schließlich kann ein
schmerzhaftes offenes
Bein (Ulcus cruris) entstehen.
Die Therapie der Varizen
sollte so früh wie möglich
begonnen werden. Eine Untersuchung (Ultraschall, Duplex) zum Ausschluss der
Klappenfunktionsstörung
der Stammvenen wird vor
Behandlungsbeginn durchgeführt. Die Therapie richtet sich nach dem Untersuchungsergebnis.
Eine
Therapiemöglichkeit
ist die Verödung (Sklerosierung) der Krampfadern. Zur
Verödung der Krampfadern
September 2013

der Innenwände. Durch das
veränderte Gefäß kann kein
Blut mehr fließen. Es bildet
sich zurück.

Lasertherapie bei Besenreisern - Dies ist eine Möglichkeit, diesem kosmetischen
Problem
zuleibezurücken,
wie dieses nachgestellte Foto zeigt. Gängiger ist
die Sklerosierungstherapie.
Welche der beiden Behandlungsmöglichkeiten zur Anwendung kommt, entscheidet der Arzt anhand der
individuellen Gegebenheiten
des jeweiligen Patienten.
stehen flüssige oder aufgeschäumte Mittel zur Verfügung. In beiden Fällen wird
das Verödungsmittel mit
einer feinen Kanüle in die
Krampfader gespritzt. Das
Verödungsmittel verursacht
eine Entzündung der Innenwand der Krampfader. Dies
führt zu einem Verkleben

Die
Schaumsklerosierung
eignet sich zur Verödung
von Stammvenen sowie
deren Seitenästen. Bei der
Schaumsklerosierung wird
das flüssige Verödungsmittel
unmittelbar von der Anwendung mit Luft aufgeschäumt.
Das aufgeschäumte Verödungsmittel verdrängt nach
der Injektion größere Mengen Blut in der Krampfader.
Die Wirkung des Verödungsmittels wird verstärkt durch
den längeren Kontakt zur
Venenwand. Nach der Behandlung wird ein Kompressionsverband oder ein Kompressionsstrumpf angelegt.
Die Sklerosierungstherapie
der Besenreiser erfolgt mit
einem flüssigen Verödungsmittel. Bei Besenreisern
handelt es sich um kleinste
erweiterte Blutgefäße die in
der Haut liegen. Besenreiser
sind ein kosmetisches Problem, da sie keine Beschwerden verursachen.
Das Verödungsmittel wird
in geringer Konzentration
direkt in das Blutgefäß gespritzt. Als Entzündungsreaktion zeigt sich nach der
Therapie die Gefäßkontur

der kleinen Gefäße deutlicher. Als Zeichen einer erfolgreichen Behandlung ist
dieser Effekt gewollt. Eine
direkte Sonnenbestrahlung
ist 4-6 Wochen nach der
Therapie zu vermeiden. Es
kann zu unschönen Veränderungen im Behandlungsareal kommen. Aus diesem
Grund eignen sich für diese
Behandlung vor allem die
Herbst- und Wintermonate.
In letzter Zeit ist auch die
ambulante
Lasertherapie
von Krampfadern eine Möglichkeit. So können „rohe“
Besenreiser von außen und
große Venen von innen mit
lokaler Betäubung in spezialisierten Praxen mit dem Laser beseitigt werden. Weiterhin werden große Venen mit
Hitze, Kälte oder Strom von
Innen z.B. mit dem VenusClosure-Verfahren verschlossen und somit beseitigt.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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Ach, du dickes Bein
Im letzten Sommer haben die Ballerinas doch noch
gepasst. Jetzt aber quillt an den Rändern der Fuß wie
abgeschnürt raus oder die Strümpfe schnüren sich
ein. Besonders in der Sommerhitze treten diese unangenehmen Veränderungen an Knöcheln, Füßen und
Beinen auf. Besonders Frauen leiden dann besonders
unter geschwollenen und schmerzenden Füßen oder
Beinen. Wer viel steht, der kennt Schwellungen an
den Beinen und Füßen. Die werden im Allgemeinen
nur als unangenehm empfunden, sie können aber
verschiedene, z.Zt lebensbedrohliche Ursachen haben.
Venenleiden, Herzschwäche,
Krampfadern, Thrombosen,
Nierenfunktionsstörungen,
Lymphödem, Lipödem Hormonstörungen oder Allergien können sich dahinter
verbergen. Manchmal sind
es aber auch Medikamente,
die zu diesen Nebenwirkungen führen. Kortison ist dafür
bekannt, Ödeme auszulösen,
wenn man es langfristig einnehmen muss. Doch auch
Östrogene oder Kalziumantagonisten können zu Beinschwellungen (Ödemen) führen.
Das Wort „Ödem” hat seinen sprachlichen Ursprung
im Griechischen und bedeutet so viel wie Schwellung.
Ödemen sind vermehrte,
krankhafte Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Zwar
besteht der Mensch zu rund
zwei Drittel aus Wasser, aber
im Krankheitsfall kommt es
zur vermehrten Wassereinla-

gerung. Die kleinen Blutgefäße geben aber Flüssigkeit an
das umliegende Gewebe ab
und nehmen es erneut auf.
So läuft jedenfalls ein funktionierender Austausch ab.
Ist der gestört, kann es dazu
kommen, dass zu viel Flüssigkeit aus den Blutgefäßen
ins Gewebe gerät. Dadurch
kommt es zu Wassereinlagerungen, die Betroffenen oft
durch Spannungsgefühle auffallen.
Wenn die Gene Schuld sind:
LIpödem
Lipödem nennt man eine Erkrankung, die sich oft genau
an den Beinen, gerne den
Oberschenkeln, zeigt. Diese
Veränderung wird auch als
Säulenbein bezeichnet. Leidtragende sind meist Frauen,
deren Mütter oder Großmütter das Problem ebenfalls
hatten. Dieser chronischen
Erkrankung, bei der die Be-

Mögliche Ursachen von geschwollenen Füßen
und Beinen Schwellungen an einem Bein:
q Venenleiden: Krampfadern, tiefe Venenthrombose, chronische Venenschwäche, Venenentzündungen (auch an beiden Beinen)
q Lymphödem (auch an beiden Beinen)
q Mangeldurchblutung in den Arterien (Ischämie, auch an
beiden Beinen)
q Infektionen (Erysipel)
q Tumore (auch an beiden Beinen)

schwerden über die Dauer
zunehmen, liegt eine symmetrische Vermehrung des
Unterhautfettgewebes
zugrunde. Häufig beginnt das
Lipödem in einer Phase der
hormonellen Umstellung –
der Pubertät, während oder
nach einer Schwangerschaft
oder mit der Menopause.
Hüfte, Po und Beine sind
in der Regel am meisten
betroffen. Allerdings kann
sich die Fettgewebsvermehrung auch in den
Armen zeigen. Charakteristisch
für
diese
Erkrankung ist, dass
die Füße von
der Ödembildung
nicht betroffen sind.
Das Lipödem kann mit einem
Lymphödem kombiniert auftreten.
Lymphödem
Das Lymphödem ist eine
chronisch
fortschreitende
Folge einer primären oder
sekundären Schädigung des
Lymphdrainagesystems, mit
Vermehrung und Veränderung der Gewebsflüssigkeit.
Im weiteren Verlauf ist die
Erkrankung gekennzeichnet
durch eine Schädigung von
Geweben, mit einer Zunahme
von Binde- und Fettgewebe.
Ein primäres Lymphödem hat
erbliche Ursachen (dann tritt
es in Familien gehäuft auf)

oder entsteht ohne erkennbaren Grund (dann tritt es
nur vereinzelt auf). Oft breiten sich primäre Lymphödeme beidseitig von den Zehen
und dem Fußrücken über die
Knöchelregion zum Unterund schließlich Oberschenkel
aus. Wenn sich das Lymphödem auf die Beine ausbreitet,
kann das gesamte Bein seine
Form verändern (Elephantiasis). Ein sekundäres Lymphödem erwirbt man erst im Lauf
des Lebens als Folge einer
Krankheit, Verletzung oder
ähnlichen Störung. Häufig
entstehen sekundäre Lymphödeme durch eine Operation

Schwellungen an beiden Beinen:
q Bewegungsmangel q Lipödem q Herzschwäche
q Nierenschwäche q Lebererkrankung
q Eiweißmangelödeme q Diabetes q Essstörungen
q Allergien, Vergiftungen q Hormonstörungen (Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenerkrankungen)
q Hormonschwankungen (vor der Regelblutung, in der
Schwangerschaft) q Operationsfolgen, Krebstherapien
q Medikamente (nichtsteroidale Antirheumatika, Kalziumantagonisten, Diuretika, kortisonhaltige Mittel, hormonelle
Verhütungsmittel, Hormonersatzpräparate und andere)
q Diuretika-, Abführmittel- oder Alkoholmissbrauch
September 2013
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(z.B. eine Brustkrebsoperation). Die gegen ein Lymphödem eingesetzte Behandlung
zielt in erster Linie darauf ab,
für eine Entstauung zu sorgen. Dabei macht ein primäres Lymphödem eine umfassendere Therapie notwendig
als ein erworbenes. Beim erworbenen Lymphödem hängt
die Aussicht auf Heilung stark
von der auslösenden Ursache
ab. Konsequente Lymphdrainage und auch das Tragen es
festen Kompressionsstrumpf
sind die Grundlagen einer erfolgreichen Behandlung.
Phlebödem
(Krampfaderödem)
Das
Phlebödem ist ein
durch
Venenerkrankungen
bedingtes
Ödem,
wobei
Krampfadern
(Varikosis),
Thrombosen oder Venenentzündungen (Thrombophlebitis) zu einer Schädigung der
Venen und Venenklappen
führen. Diese Störung der
Venenklappen bedingt bevorzugt an den Unterschenkeln und Füßen einen erhöhten venösen Gefäßdruck; es
kommt zum Austritt von Flüssigkeit und Blutbestandteilen
in das umliegende Gewebe.
Ein typisches Symptom des
Phlebödems ist die bläuliche Verfärbung des betroffenen Beins, das Auftreten von
Krampfadern sowie in späteren Stadien eine Braunver-

färbung. Nach einigen Jahren
kommt es zu einer Verhärtung des Beines. Durch die
andauernde Ödembelastung
wird das Bindegewebe und
das Unterhautgewebe narbig
verändert Zusätzlich kann
eine Schädigung der Lymphbahnen entstehen, so dass
das Phlebödem sich zu einem Phlebolymphödem umwandelt.
Zyklisches
idiopathisches
Ödem (der Frau)
Hierbei handelt es sich um
Ödemsyndrome, welche von
einem periodischen Verlauf
gekennzeichnet sind und deren Ursache noch unklar ist
(idiopathisch):
1. Prämenstruelles Syndrom
2. Vom Menstruationszyklus
unabhängiges Syndrom
3. Ödeme durch Diuretikaund Laxantien-Missbrauch
4. Kombinationsformen
Beim prämenstruellen Syndrom ist das Ödem streng
an eine Periodizität gebunden. Etwa 40% aller Frauen
leiden an diesem Syndrom.
Die Symptome setzen mit
dem Eisprung ein und enden mit dem Auftreten der
Regelblutung. Objektiv sind
symmetrische Ödeme sichtbar. Morgens v.a. um die
Augenlieder und im Gesicht,
in den Händen und abends
in den Beinen. Der gestörte

Flüssigkeitshaushalt bewirkt
teilweise starke Schwankungen des Körpergewichts (1,5
kg und mehr zwischen dem
Körpergewicht morgens und
abends). Oft liegt auch eine
schmerzhafte Anschwellung
der Brüste vor. Die Störung
beruht auf zyklischen Veränderungen des Hormonhaushalts und dadurch auf der
Kapillardurchlässigkeit.
Bei dem vom Menstruationszyklus
unabhängigen
Ödem treten die Schwellung
unabhängig vom Menstruationszyklus sind. Subjektiv und objektiv zeigen sich
keine nennenswerten Unterschiede. Das Ödem beruht
ebenfalls auf hormonell bedingten Veränderungen der
Kapillarfiltration. Das prämenstruelle sowie das vom
Menstruationszyklus unabhängige Ödemsyndrom treten
bei Frauen frühestens in der
Pubertät auf und verschwinden um das 60. Lebensjahr.
Durch die Anwendung von
Diuretika (zur Wasserausscheidung) und /oder Laxantien (Abführmittel) in hoher
Dosis können Veränderungen im Mineralstoffwechsel
entstehen. Beim Absetzen
der Medikamente, kommt es
dann zu massiven Wassereinlagerungen. Gewichtszunahmen von bis zu 4 kg aus und
führen dann zu einem fast
unerträglichen Spannungsge-

fühl und die Versuchung erneut Diuretika einzunehmen
ist unter diesen Umständen
groß. Bei konsequenter Behandlung nehmen die Spannungsgefühle jedoch nach 2
- 4 Wochen ab.

Natürlich können die o.g.
Ödemkrankheiten auch in
unterschiedlichen Kombinationen auftreten Zyklisch idiopathische
Ödemsyndrome
können mit einem Lipödem,
mit einem Lipo-Lymphödem
und mit einer chronisch venösen Insuffizienz kombiniert
sein. Mehrfachkombinationen
sind keine Seltenheit. Die
Untersuchung und Behandlung von Ödempatienten ist
damit eine Anforderung an
die Kooperation der verschieden Fachärztlichen Disziplinen.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis
Dr. med. Thomas Pfeil

Lungenpraxis Witten und Filialpraxis Witten-Herbede
Allergologie, Umweltmedizin, Schlafmedizin, Innere Medizin
www.lungenfacharzt.de

Mit folgenden Krankheiten kommen Sie zu uns:

q
q
q
q
q
q

Asthma bronchiale
Heuschnupfen
Heuasthma
Chronische Bronchitis
COPD
Sarkoidose

q Tuberkulose
q Lungenentzündung
q Lungenkrebs
q Schlafstörungen
q Schnarchen
q Schlafapnoe

Praxis für Lungenheilkunde

Theodor Heuss Straße 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 / 56033 (Dr. med. Karl-HeinzFranz)
Tel.: 02302 / 23707 (Dr. med. Uwe Weber)
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Lungenembolie _
oftmals nicht rechtzeitig erkannt!

40.000 Deutsche sterben jährlich an einer Lungenembolie! Da die Anzeichen für eine Lungenembolie denen des
Herzinfarktes ähneln, ist vielfach eine Fehleinschätzung der
Symptome gegeben. Dies kann zur Folge haben, dass eine
Lungenembolie nicht früh genug behandelt wird.
Doch die lebensbedrohliche Erkrankung ist heilbar bei rechtzeitiger Behandlung!
Sprechen Sie uns an!

Filialpraxis Witten-Herbede

Rathaus der Medizin
Wittener Str. 2-5, 58456 Witten-Herbede
Tel.: 02302 / 203 88 44
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Wann muss ich bei Venenerkrankungen
ins Krankenhaus?
Venenerkrankungen sind weit verbreitet. Aber wann ist eine stationäre
Behandlung in einer Gefäßchirurgie erforderlich?
Entstehung von
Krampfadern
Die
häufigste
Venenerkrankung ist das Krampfaderleiden, die Varikosis.
Venen leiten das Blut aus
den unteren Extremitäten
mit Hilfe eines ausgedehnten Klappenapparates über
oberflächliche und tiefe
Leitstrukturen zum Herzen
zurück. Erkranken diese
Leitstrukturen, so kommt
es zu einer Einschränkung
des venösen Rückstromes
mit der Folge einer venösen
Überstauung im Bein. Es bilden sich sichtbar geschlängelte Venenansammlungen,
auch Venenkonvolute. Man
spricht dann von einer sogenannten „chronisch venösen
Insuffizienz“, deren schwerste Ausprägung das Ulcus
cruris venosum, das offene
Bein darstellt.

Krampfadern werden in
der Regel ambulant
behandelt
Liegen operationsbedürftige
Krampfadern vor, können
diese bei ansonsten gesun-

den Patienten ambulant
operiert werden. Eine stationäre Behandlung von ca.
zwei Tagen ist notwendig,
wenn erhebliche Begleiterkrankungen vorliegen, die
ein erhöhtes Operationsrisiko darstellen. Auch wiederkehrende Krampfadern
(Rezidivvarikosis) nach Voroperation in der Vergangenheit sind im Einzelfall mit
einem deutlich erhöhten
operativen Aufwand und
Risiko verbunden. So kann
hier auch eine stationäre Behandlung erforderlich sein.

Versorgung von
Unterschenkelgeschwüren
Beim oben genannten Ulcus
cruris, dem Unterschenkelgeschwür, muss eine längere
stationäre Behandlung erfolgen. Oft sind die Geschwüre mit Bakterien infiziert.
Deshalb ist zunächst eine
chirurgische Wundreinigung
(Ulcusshaving) mit anschließenden Spezialverbänden,
z. B. einer Vakuumtherapie,
erforderlich. Wenn die Wun-

de sauber ist und ein guter
Wundgrund besteht, kann
im Anschluss eine Defektdeckung mit einem Hauttransplantat
durchgeführt
werden.

Thrombosen sind
weit verbreitet
Viele Menschen erleiden
im Laufe ihres Lebens eine
Thrombose. Bei einer Thrombose kommt es zum akuten
Verschluss einer Vene durch
ein Gerinnsel. Bildet sich so
ein Gerinnsel zum Beispiel
im Oberschenkel aus, kann
hieraus eine schmerzhafte
Unterschenkelschwellung resultieren.

Behandlung von Oberund Unterschenkelvenenthrombosen
Thrombosen unterhalb der
Leiste, also Ober- und Unterschenkelvenenthrombosen können ambulant mit
Kompression (Verband oder
Strumpf) und Heparinspritzen behandelt werden. Die
Patienten dürfen entgegen
früherer Lehrmeinung auf-

stehen und laufen, Immobilisation ist nicht erforderlich.

Beckenvenenthrombosen sollten stationär
behoben werden
Hat sich eine Thrombose
oberhalb der Leiste gebildet, spricht man von einer
Beckenvenenthrombose.
Diese Patienten haben oft
eine massive Schwellung
und Schmerzen, es sollte
eine stationäre Therapie eingeleitet werden.

Verhinderung von
Folgeschäden
Um einen Folgeschaden,
das s.g. postthrombotische
Syndrom, zu verhindern,
versuchen die Experten des
Marien Hospital Witten die
verschlossenen Abschnitte
wieder zu eröffnen. Dies gelingt zum einen durch eine
offene chirurgische Operation (Abbildung 1). Moderner
und wahrscheinlich besser
sind neue Katheterverfahren, bei denen das Gerinnsel mit Medikamenten über
einige Tage wieder aufgelöst
(Abbildung 2) und ggf. Engstellen durch Stents erweitert werden.

Gerinnsel in
Krampfadern Thrombophlebitis

Abb.1: Operativ entfernter Thrombus aus einer Beckenvene einer Schwangeren in der 15.
Schwangerschaftswoche.

Bildet sich ein Gerinnsel
in einer oberflächlichen
Krampfader, spricht man
von einer Thrombophlebitis.
Dabei bildet sich im Verlauf
der Krampfader ein harter,
stark schmerzender überwärmter Strang aus. Meistens reicht eine ambulante Behandlung mit lokaler
Kühlung, Schmerzmittel und
Heparinspritzen aus. Wächst
September 2013
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Wissenschaft,
Lehre & Forschung

Abb.2: Lysetherapie bei Beckenvenenthrombose links. Im Verlauf Auflösung des Gerinnsels
und Rekanalisierung der Beckenvene.
ein solcher Strang jedoch in
Richtung der Leiste, sollte
eine umgehende stationäre Einweisung erfolgen und
eine Operation durchgeführt
werden, denn wenn der
Strang über die Leiste hinaus wächst, droht eine Lungenembolie.

in der rechten Herzkammer,
der unbehandelt tödlich verlaufen kann.

Drohendes Herzversagen als Folge
Hier muss eine stationäre Überwachung und eine
Untersuchung durch einen
Kardiologen erfolgen. Die
Therapie besteht in einer
sofortigen Blutverdünnung
(Antikoagulation). In besonders schweren Fällen mit
drohendem
Herzversagen
muss das Gerinnsel medikamentös aufgelöst werden. In
absoluten Ausnahmefällen
wird auch heute noch die
Lungenarterienembolektomie, die „Trendelenburgsche“ Operation, durchgeführt. Dabei wird wie bei
einer Herzbypassoperation

Lungenembolie als
schwere Komplikation
einer Thrombose
Eine besonders schwere
Komplikation einer Thrombose oder einer Thrombophlebitis ist die Lungenembolie. Diese entsteht, wenn
sich ein Gerinnsel löst, mit
dem Blutstrom in die Lunge
gelangt und dort ein lebenswichtiges Lungengefäß verstopft. Lungenembolien führen zu einem Druckanstieg

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
Oktober-Ausgabe von Witten transparent
ist am Freitag, 11. Oktober 2013.
Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Anzeigen
schalten und / oder redaktionelle Beiträge
einreichen wollen.
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a

v

44894 Bochum

Tel.: 0234 / 43 86 85 45

E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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der Brustkorb eröffnet und
das Gerinnsel unter Einsatz
der Herz-Lungen-Maschine
entfernt.

Priv.-Doz.
Dr. med. Stephan Langer
Chefarzt Klinik für
Gefäßchirurgie,
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie
Marien Hospital Witten

Gehirnforschung - Der Lehrstuhl für Neurobiologie und
Genetik des Verhaltens der
Universität Witten/Herdecke
(UW/H) erhält für seine Forschungen zum Thema Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisfunktionen zwei
neue Sensortechnik-Instrumente. Dank einer Kooperation mit der Firma MediTECH
aus der Region Hannover
können zwei „NIR HEG Systeme“ nun für neurowissenschaftliche Studien genutzt
werden. „Wir versprechen
uns von dem Einsatz neue
Erkenntnisse über die Lokalisation und die Trainierbarkeit von Funktionen des
präfrontalen Cortexes“, erläutert
Lehrstuhlinhaberin
Prof. Dr. Martina Piefke den
Hintergrund der Zusammenarbeit.
Der präfrontale Cortex (das
Stirnhirn) ist ein großer Bereich des menschlichen Gehirns, der viele verschiedene
Strukturen umfasst. Diese
sind in verschiedene Funktionen involviert, wie beispielsweise das Arbeitsgedächtnis, die Kontrolle von
Interferenz, die Fähigkeit zu
Planen, Aufmerksamkeitsprozesse, das „Monitoring“
von
Gedächtnisprozessen
und die Verhaltenssteuerung.
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Krampfadern
(Chronische Veneninsuffizienz)
Bei der chronischen Veneninsuffizienz handelt es sich um
eine Erkrankung, die als Folgeerkrankung von Veränderungen des tiefen und oberflächlichen Venensystems entsteht.
Die Erkrankung äußert sich durch Stauungszeichen wie
Schwellungen und Wasseransammlungen sowie typische
Venen- und Hautveränderungen, bevorzugt an Knöcheln
und Unterschenkel. Frauen sind häufiger von der Erkrankung betroffen als Männer. Ein „offenes Bein“ (Ulcus cruris) tritt als schwerste Ausprägung einer venösen Insuffizienz bei ca. einem Prozent der Erkrankten auf.
Nach einer tiefen Beinvenenthrombose muss nach 5
Jahren mindestens bei einem Viertel der Fälle mit der
Ausbildung einer chronisch
venösen Insuffizienz gerechnet werden. Die Behandlung
umfasst allgemeine Verhaltensmaßregeln und eine
ausreichende
Kompressionsbehandlung. In einigen
Fällen können operative
Eingriffe oder Verödungsbehandlungen die Beschwerden lindern.

Statistik
In Deutschland leiden ca. 32
Millionen Menschen unter
leichten Venenbeschwerden.
Jede 2. Frau und jeder 4.
Mann in der Bundesrepublik
haben Krampfadern.
Jeder 8. Erwachsene ist von
einer bereits fortgeschrittenen chronischen Venenerkrankung betroffen.
Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben ein offenes
Bein („Ulcus cruris“) nach
meist
durchgemachten
Thrombosen.

Ursachen
Die Ursache der CVI ist eine
Störung der Venenklappen
in den oberflächlichen und/
oder tiefen Beinvenen. Damit
baut sich ein erhöhter Druck
vom Veneninneren auf die
Venenwand auf, das Gefäß

dehnt sich aus, schlängelt
oder verzerrt sich. Aus der
Vene ist nun eine Krampfader geworden, die in vielen Fällen zur chronischen
Veneninsuffizienz führt. Dabei kann es sich entweder
um eine Veränderung des
oberflächlichen Venensystems, mit Schwäche eines
oder mehrerer Venenstämme, oder auch des tieferen
Venensystems handeln. Die
Schädigung der tiefen Venen
ist oft die Folge einer tiefen
Beinvenenthrombose.

Symptome
Die Symptomatik wird vom
Schweregrad bestimmt, der
in der Regel im Laufe der Erkrankung zunimmt. Eine Veneninsuffizienz Grad I zeigt
sich durch Knöchelschwellung und eine Vergrößerung
der Venen des Fußrandes.
Im Stadium II kommt es zu
einer zunehmenden Verhärtung des Bindegewebes,
dieses führt zu einer verminderten Durchblutung der
Haut und zur Entzündungen
(Stauungsdermatitis). Auch
Ekzeme und Verfärbungen
der Haut können auftreten.
Im Stadium III entwickelt
sich dann ein „offenes Bein“
(Ulcus cruris). Vorwiegend
treten Beschwerden in Form
von Schweregefühl, Müdigkeit und nächtlichen Wadenkrämpfen der Beine auf. Es
können ziehende Schmerzen, besonders nach län-

gerem Gehen oder Stehen,
auftreten. Ein Gefühl der
Spannung sowie des Drucks
im Bereich der Knöchel und
an den Füßen macht sich
bemerkbar. Der Knöchelumfang nimmt zum Abend
hin zu, als Ausdruck eines
Flüssigkeitsaustritts aus den
Venen in das sie umgebende Gewebe. Ebenfalls verstärken sich die Symptome
bei Hitze. Die Haut über der
betroffenen Region kann jucken und farblich verändert
sein (Rötung, Blaufärbung,
Braunfärbung).

Diagnostik
Neben der Feststellung der
Krankengeschichte, bei der
auf ein Auftreten der Erkrankung in der Familie,
frühere tiefe Thrombosen
und die Beschwerden des
Patienten eingegangen wird,
erfolgt eine klinische Untersuchung der Beine des
stehenden Patienten. Dabei
werden die Beine abgetastet
und verschiedene Tests zur
Funktionsprüfung der tiefen
Beinvenen und der Verbindungsvenen zum oberfläch-

lichen Venensystem durchgeführt. Nachfolgend erfolgt
eine Doppler-und DuplexUltraschalluntersuchung, die
vor allem die Klappenfunktion der tiefen Venen und die
Durchgängigkeit bestimmter
Venenabschnitte überprüft
und geschwächte Mündungen ortet. Zur Beurteilung
der venösen Pumpfunktion
kann eine sogenannte Photoplethysmographie
erfolgen. Dabei kann die Funktionstüchtigkeit der venösen
Beinpumpe durch die Registrierung des peripheren
Venendrucks oder der Blutvolumenveränderungen an
speziellen Beinabschnitten
überprüft werden.

Auswirkungen
Schwache oder insuffiziente
Klappen können den Rückfluss des Blutes nicht mehr
verhindern. Das Blut versackt quasi in den Beinen,
die Fließrichtung des Blutes
kehrt sich um. Dadurch werden weitere Venenklappen
angegriffen und zerstört.
Es kommt zu einer Erweiterung der Venen und zu
einem venösen Hochdruck.
September 2013
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Der Venendruck in Knöchelregion und Fuß sinkt trotz
Muskelaktionen nicht mehr
ab. Dieser Hochdruck bewirkt Stauungen, die durch
Ödeme erkennbar werden.
Besonders abends schwellen die Beine an. Ebenso
können kleine, besenreiserartige Hautvenen unterhalb
des Innenknöchels zu sehen
sein. Bei einem weiteren
Fortschreiten der Erkrankung
kommt es zu ödem- und
stauungsbedingten
Hautund Gewebeschäden. An der
betroffenen Stelle entstehen
hell- bis purpurrote Stauungsflecken, die Münzgröße
erreichen können. Sie zeigen
sich besonders an der Innenseite der Unterschenkel
und im Bereich der Knöchel,
und können stern- oder fächerförmige Gestalt annehmen. Ein weiterer Effekt des
hohen Druckes im Gewebe
ist eine Verhärtung der Haut.
Diese kommt durch Umbauprozesse zustande, bei denen Fettgewebe durch Bindegewebe ersetzt wird, um

dem hohen Gewebedruck
besser standzuhalten. Die
Haut ist trocken, es bilden
sich juckende und schuppende Ekzeme (Hautausschläge). Infolge der Durchblutungsstörungen kann ein
Unterschenkelgeschwür entstehen. Die Behandlung ist
sehr langwierig, da eine Gewebeneubildung aufgrund
der schlechten Durchblutung
sehr schwer zu erreichen ist.

Prophylaxe
Die wichtigsten Risikofaktoren für Venenkrankheiten
sind:
Primäre Risikofaktoren
• erbliche Veranlagung
• Geschlecht
• Schwangerschaft und hormonelle Einflüsse

Sekundäre Risikofaktoren
• Alter
• Übergewicht
• Stehende Tätigkeit
• Bewegungsmangel
• Einengende Kleidung

Entsprechend der jeweiligen
Risikofaktoren ist die Entwicklung von Venenerkrankungen positiv zu beeinflussen. Durch regelmäßiges
Training können Venenprobleme hinausgezögert oder
sogar trotz erblicher Vorbelastung zum Teil verhindert
werden. Körperliche Betätigung, die „in die Beine geht“,
trainiert das Venensystem.
Kniebeugen, auf einen Stuhl
setzen und mit den Beinen
Radfahren, öfter mal auf die
Zehenspitzen stellen und lieber mal die Treppe anstelle
des Fahrstuhls benutzen
kommen dem Venensystem
zu gute. Wer beruflich viel
sitzt oder steht, sollte seine
Beine wenigstens nach der
Arbeit und am Wochenende
bewegen. Gut für die Venen
sind Ausdauersportarten wie
Joggen, Wandern, Radfahren
und Schwimmen. Im Gegensatz dazu belasten Tennis
und Squash - aufgrund der
schnellen Bewegungen und
abrupten Stopps - die Venen
zusätzlich. Gemieden wer-

den sollten weiterhin enge
Kleidungsstücke und Schuhe
mit hohen Absätzen. Ebenso ist eine ausreichen Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Merke: Stehen und Sitzen ist
schlecht. Lieber Liegen oder
Laufen.
Patienten, bei denen bereits eine venöse Insuffizienz erfolgreich behandelt
wurde, sind stets gefährdet,
einen Rückfall zu erleiden.
Deshalb sollte der Zustand
des Venensystems regelmäßig kontrolliert werden, um
bei einer eventuellen Verschlechterung schnell eingreifen zu können.

Lesen Sie zum Thema auch
„Verödungstherapie
bei
Krampfadern“, Seite 11
Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis
Dr. med. Thomas Pfeil

Medizin – Pflege – Therapie

Teamwork für den Heilungsprozess
Durchblutungsstörungen der Gefäße, die etwa bei Diabetes
auftreten können, begünstigen die Entstehung eines so genannten
„Diabetischen Fußes“. Wenn chronische Wunden entstehen, ist
die korrekte Wundbehandlung wesentlicher Bestandteil einer
erfolgreichen Therapie. Am Ev. Krankenhaus Witten tauschen
sich deshalb Klinikärzte, die zertifizierte Wundmanagerin und
niedergelassene Fachärzte regelmäßig in der Wundkonferenz aus
und erarbeiten gemeinsam die optimale Behandlungsstrategie.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Chirurgie
Tel. 0 23 02 / 175 - 24 61
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
Anzeige Witten
transparent diabetischer Fuß 185 x 130.indd
September
2013
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Gerinnungshemmung bei Thrombosen und Lungenembolien:

Marcumar und neuere Alternativen

So… jetzt haben Sie also
eine Thrombose der tiefen Beinvenen mit oder
ohne Lungenembolie.
Schade! Irgendjemand
hat gut aufgepasst und
die richtige Diagnose
gestellt. Den Arzt sollten Sie sich merken,
weil viele Thrombosen
übersehen werden.
Das Dumme an einer Thrombose ist, dass sie wächst,
wenn man sie lässt. Wie
passiert das? Stellen Sie
sich vor, an einer Stelle einer Vene kommt es zu einem Verschluss durch ein
Blutgerinnsel. Dann ist der
Blutfluss ober- und unterhalb dieser Stelle stark
verlangsamt. Wie bei einer
Vollsperrung einer Autobahn: Davor steht alles, hinter der Sperrung fährt niemand. Wenn aber Blut zum
Stehen kommt, gerinnt es,
die Thrombose dehnt sich
nach oben und unten aus.
Die größte Gefahr besteht
darin, dass sich die größer
gewordene Thrombose löst,
durch Venen und Herz in die
Lungenarterien schießt, diese verstopft (das nennt man
eine Lungenembolie) und zu
Atemnot oder Tod führen
kann.
Also dürfen wir eine tiefe
Beinvenenthrombose nicht
wachsen lassen. Unmittelbar
nach begründetem Verdacht
auf eine Thrombose muss
die Blutgerinnung gehemmt
werden. Die Medizin nennt
diese Gerinnungshemmung
„Antikoagulation“. Das geschieht vorzugsweise mit
einer Spritze unter die Haut
und/oder in die Vene, die
einen
Gerinnungshemmer
enthält. Man nennt das
gern auch eine „Blutverdünnung“, ist aber Quatsch! Das

Blut wird überhaupt nicht
verdünnt, es gerinnt nur
nicht mehr so leicht. Aber
vielleicht bin ich jetzt etwas
zu kleinlich. Sehen Sie es
mir bitte nach. Der Ausdruck
„Blutverdünnung“ hat sich
derart eingebürgert, dass ich
ihn aus lauter Verzweiflung
schon selbst verwende.
Die bei akuter Thrombose
eingesetzten Dosen von Gerinnungshemmern sind hoch
und sollen eine Thrombose
behandeln, man spricht von
einer therapeutischen Dosis.
Die sonst im Krankenhaus
verabreichte „Thrombosespritze“ soll eine Thrombose nur verhindern, diese so
genannte
prophylaktische
Dosis ist deutlich geringer,
damit möglichst keine Blutungen auftreten. Als Gerinnungshemmer
werden
Heparine und verwandte
Substanzen eingesetzt, in
unserer Klinik z.B. Embolex®.

Apropos: Eine Antikoagulation geht immer mit einer erhöhten Blutungsrate einher.
Bevor Sie jetzt in Ohnmacht
fallen: Das Risiko schwerer Blutungen unter Gerinnungshemmern ist deutlich
niedriger als die Komplikations- und Todesrate ohne
Gerinnungshemmer bei tiefer Venenthrombose.
Normalerweise wird bereits
während der Heparingabe
mit einer Behandlung mit
Marcumar begonnen. Auch
wenn sich die Freude der
Patienten über eine Therapie mit Marcumar in sehr
engen Grenzen hält, hat sich
diese Form der Gerinnungshemmung seit Jahrzehnten
in Millionen Fällen sehr bewährt.
Welche Alternativen gibt es
zu Marcumar?
Marcumar als bisherige

Standardtherapie hat auch
Nachteile: Das Ausmaß der
Gerinnungshemmung muss
anhand des INR- oder Quick-

Die Gerinnungshemmung ist
stabiler als mit Marcumar,
und es entfallen die als lästig
empfundenen Blutkontrollen

Alternativen zu Marcumar - Wann sie zur Anwendung kommen sollten, ist vom jeweiligen individuellen Fall abhängig.

wertes engmaschig kontrolliert und eingestellt werden,
zahlreiche Faktoren, wie Leber- und Herzfunktion, andere Medikamente und gewisse Lebensmittel können die
Wirkung von Marcumar abschwächen oder verstärken,
Marcumar braucht mehrere
Tage bis zur vollen Wirkung,
nach Absetzen klingt die
Wirkung mitunter erst nach
einer Woche ab.
Vor diesem Hintergrund
wurden in den letzten Jahren vier Medikamente entwickelt, die einerseits eine
weitgehend gleichbleibende
Blutgerinnung gewährleisten
und andererseits weniger
von anderen Faktoren beeinflusst werden. Während
Marcumar in der Leber die
Bildung von Gerinnungsfaktoren vermindert und so indirekt auf die Blutgerinnung
einwirkt, greifen die neuen
Substanzen direkt in die Gerinnung ein.
Infolgedessen wirken die
neuen Gerinnungshemmer
bereits nach 1-2 Stunden,
die Wirkung klingt nach 2436 Stunden ab.

zur Einstellung. Handelsnamen der neuen Antikoagulantien sind: Pradaxa®,
Xarelto®, Eliquis® und Lixiana®.
Aber sind die neuen Gerínnungshemmer auch besser
als Marcumar? Sind also Lungenembolien und Blutungen
seltener? Nicht so richtig, die
Wirkungen und Blutungsraten sind nicht sehr unterschiedlich. Hauptvorteil ist
die einfachere Handhabung.
Dafür ist der Preis der neuen
Antikoagulantien 10-20 mal
höher als Marcumar.
Nebenbei: ASS (Aspirin) ist
nicht ausreichend wirksam
bei einer akuten Thrombose. Aber ich werde auf ASS
später noch einmal zurückkommen.
Welche Patienten profitieren
von einem der neuen Gerinnungshemmer?
Vor allem Patienten, die mit
Marcumar aus den verschiedenen Gründen nicht gut
und stabil einstellbar sind.
Bei zu hoher Dosis drohen
vermehrt Blutungen, bei zu
September 2013
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niedriger Dosis ist die Rate
erneuter Thrombosen erhöht.
Sollten jedoch die stark
schwankenden Gerinnungswerte unter Marcumar Folge
einer ungenauen Medikamenteneinnahme durch den
Patienten sein, helfen die
neuen Gerinnungshemmer
auch nicht weiter. Zentraler
Punkt jeder Form einer Antikoagulation ist eine absolut gewissenhafte Einnahme
dieser Mittel.
Alte Bauernregel: ein Medikament, das nicht eingenommen wird hilft nicht.
Nun kann der Nachbar-Bauer auch argumentieren, dass
ein nicht eingenommenes
Medikament auch keine Nebenwirkungen haben kann.
Anschließend prügeln sich
beide Bauern regelmäßig
und ausdauernd. Der gleiche
Zwist läuft in vielen Patienten ab. Die Angst vor Nebenwirkungen von Marcumar ist weit verbreitet.
Wie lange soll nach einer
Beinvenenthrombose / Lungenembolie antikoaguliert
werden?
Gute Frage! Die Datenlage
zu diesem Thema ist leider
etwas spärlich, dennoch gibt
es einige Richtlinien.
Bei Nachweis einer Thrombose sind drei Fragen zu beantworten:
1) Gibt es eine auslösende
Ursache (z. B. Operationen)
oder nicht?
2) Sind nur Unterschenkelvenen betroffen oder die
deutlich größeren Oberschenkelvenen?
3) Handelt es sich um eine
erste Thrombose oder liegt
eine Rezidivthrombose vor?
Die anerkannte Mindestdauer
einer
Antikoagulation beträgt 3 Monate.
Dagegen kann bei Oberschenkelthrombosen ohne
erkennbare Ursache oder bei
Rezidivthrombosen eine lebenslange Gerinnungshemmung notwendig werden.
September 2013

Die Zeitdauer der notwendigen Antikoagulation sollte
von erfahrenen Ärzten unter
Berücksichtigung der individuellen Umstände empfohlen werden. So kann auch
eine bekannte vermehrte
Blutungsneigung
Einfluss
auf die Dauer der Antikoagulation haben.
Wenn nach Monaten die
Antikoagulation
beendet
wird, treten in der Folgezeit etwas vermehrt erneute
Thrombosen meist an der
gleichen Stelle auf. Das ist
unabhängig davon, welcher
Gerinnungshemmer eingesetzt wird, und unabhängig
davon, ob 3 oder 12 Monate
zuvor antikoaguliert wurde.
Auch eine weiter verlängerte Antikoagulation verlagert
dieses Problem nur nach
hinten, zudem sind schwere Blutungen unter längerer
Gerinnungshemmung häufiger.
So soll eine Antikoagulation so lang wie nötig und so
kurz wie möglich sein.
In einer neuen Studie konnte gezeigt werden, dass
nach Ende der Antikoagulation eine anschließende
Gabe von ASS (Aspirin) in
niedriger Dosis von 100mg/
Tag das Wiederauftreten
von Thrombosen recht häufig verhindern kann. Bevor
diese Therapie als gesichert
gelten kann, sind aber weitere Studien notwendig.
v

Dr. Thomas Horacek

Venenkrankheiten in der
phlebologischen Praxis
Gesunde, schlanke und mit Ultraschall (Ultrashape)
schöne Beine zu haben, zur Anwendung.
wünschen sich viele Men- Die durch Gefäßerkrankunschen. Die Venen-heilkun- gen verursachten, häufig
de kann dazu beitragen, schon über Jahre bestedass es nicht beim Wunsch henden, „offenen Beine“
bleiben muss.
(Ulcus cruris) können auch
Zunächst als Folge des auf- erfolgreich behandelt werrechten Ganges,
aber auch aufgrund einer genetischen Veranlagung oder des
eigenen Lebensstils bekommen
im Laufe des Lebens immer mehr
Menschen kosmetische oder
medizinische
Probleme mit
ihren Beinen.
Cellulitis, Lymphödeme, Fettan- Besenreiser - ein medizinisch-kosmetisammlungen,
sches Problem
Besenreiser,
Krampfadern
oder „offene Beine“ sind den. Kleine und große Vedie häufigsten Veränderun- nenoperationen werden,
gen.
heutzutage, bis auf wenige
Ausnahmen, von erfahre„Bei diesen medizinischen nen Phlebologen ambulant
oder kosmetisch/ ästheti- und schonend durchgeschen Problemen ist der führt.
Facharzt für Phlebologie (Venenheilkunde) der Damit hält die Medizin für
wichtigste und richtige An- nahezu alle Beinproblesprechpartner“, sagen die me eine individuelle und
in Witten niedergelassenen erfolgreiche BehandlungsDermatologen und Phle- möglichkeit parat. Der besbologen Dr. Volker Harff te Zeitpunkt für die Beinund Dr. Ulrich Klein. „Die behandlung ist übrigens
Diagnose kann heutzutage die kalte Jahreszeit. Im
schmerzlos mit Ultraschall Frühjahr kann dann wieder
gestellt werden und erfor- „Bein gezeigt“ werden.
derliche Therapien können
nahezu immer ambulant
erfolgen.“
Besonders gut sind Besenreiser, Dehnungsstreifen,
Cellulitis und Fettansammlungen zu behandeln. Dabei kommen verschiedene
Techniken, wie z. B. die
Schaumverödung, die Lasertherapie, die „Fett-wegSpritze“ (Lipolyse) oder die
Dr. Volker Harff
unblutige Fettbeseitigung
Dermacenter Witten
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Energieeinsparung und -effizienz sind stark gefragte Themen:

Großer Andrang zur 11. Energiemesse
der Stadtwerke Witten
Drei große Themen standen
im Blickfeld der überaus gut
besuchten 11. Energiemesse
der Stadtwerke Witten. Hier
berieten Experten auf dem
großen
Informations-Tag
an der Westfalenstraße zur
Energie-Effizienz,
EnergieEinsparung und Erneuerbare
Energien. Gemeinsam mit 35
Herstellern und Wittener Installations-Betrieben präsentierten die Stadtwerke Witten
auf 800 Quadratmetern im
Stadtwerkehaus
Neuheiten
aus dem Bereich Haustechnik.
Die Energieberater der Stadtwerke informierten dabei u.a.
über energiesparendes Verhalten und passende Förderprogramme.
„Es gibt immer etwas Neues
zu sehen“, versprach Jörg Dehne, Obermeister der Innung
für Sanitär, Heizungs- und
Klimatechnik Ennepe-Ruhr, im
Vorfeld der Messe, „denn die
Effizienz der Geräte wird ständig optimiert.“ Davon konnten sich dann die Besucher
auch selbst überzeugen. Auch
das Thema „Unabhängigkeit“
durch
Blockheizkraftwerke
zog verstärkt das Publikumsinteresse auf sich.
„Zukunftsweisend ist sicher
auch die Elektro-Mobilität“,
berichtete Godehard Beckmann, stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung
Ennepe-Ruhr. Er ist u.a. Spezialist für moderne Ladetechnik
für E-Fahrzeuge, schließlich
fährt er selbst einen Renault

Twizy, ein Fahrzeug, das sich
als echter „Hingucker“ erwies.
Die Energieberater der Stadtwerke
informierten
über
Förderprogramme zum Thema Energiesparen. Das Versorgungsunternehmen
unterstützt zum Beispiel den
Einbau energiesparender moderner Erdgas-Wärmetechnik.
Bei Erdgas gelangt, um die
gleiche Wärmemenge zu erzeugen, etwa ein Drittel weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre als bei Erdöl.
Auch in der Automobilbranche
wird Erdgas zur echten Alternative. Erdgas-Fahrzeuge verbrauchen bis zu 50% weniger
Treibstoff als Benzin- und Dieselfahrzeuge. Die Stadtwerke
fördern deshalb unter dem
Motto „Erdgas fahren – sauber sparen“ die Anschaffung
oder Umrüstung auf erdgasbetriebene Fahrzeuge und
informierten über die Projekte auf der Messe im Rahmen
einer
Mobilitätsausstellung
mit Erdgas- und Elektroautos,
Elektrofahrrädern und Elektrorollern im Innengelände der
Stadtwerke.
Darüber hinaus gibt es weitere Förderprogramme. Bei der
Energiemesse standen die
Energieberater Christian Dresel und Peter Roß mit ihrer
Kompetenz zur Verfügung.
Unterstützt wurden Sie dabei von zahlreichen Herstellern. Namhafte Anbieter wie
Buderus, Siemens, Vaillant
oder Viessmann stellen die
neusten und effizientesten

Einmal Strom tanken und dann sparsam und umweltfreundlich
unterwegs sein - Stadtwerke-Chef Uwe Träris zeigte es am Beispiel des Renault Twizy.

Aus Gas wird Strom - Mit der BlueGen-Technik, einem Generator auf Basis einer Festoxid-Brennstoffzelle. Der Hersteller verspricht eine über 50%ige Stromkostenersparnis.

Heiztechnische Innovationen und kompetente Beratung dazu:
Stadtwerke-Mitarbeiter Nikolaos Amanatidis (stellv. Hauptabteilungsleiter, Vertrieb und Beschaffung links) und Heizungsfachmann Martin Lettau.
Produkte vor. Moderne Heizungs- und Warmwassergeräte, Klima- und Lüftungsanlagen und auch Neuheiten im
Bereich Licht- und Kommunikationstechnik waren dabei.
Darunter auch beispielsweise
eine Brennstoffzelle oder Mi-

kro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Ein besonderes Plus
der Messe: Neben den Herstellern waren auch zahlreiche
ortsansässige
Installateure
auf der Messe vertreten. Sie
informierten über Installationskosten und anfallende
September 2013
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- ANZEIGE Wartungsarbeiten, so dass
sich die Besucher ein umfassendes Bild über die Kosten
und
Einsparmöglichkeiten
der neuen Techniken machen
konnten. Mit dabei waren
auch Betriebe, die über Neuerungen im Elektrohandwerk
wie motorische Antriebe für
Rollläden, Türen, Fenster und
Sonnenschutz oder Photovoltaikanlagen sowie intelligente
Haustechnik informieren. „Bei
der Messe geht es aber nicht
nur darum, ökonomische und

ökologische Verbesserrungen
im Energieverbrauch zu erzielen“, betonte StadtwerkeGeschäftsführer Uwe Träris,
„sondern auch, das Leben
im Alltag komfortabler zu gestalten.“ Der große Zuspruch
zur 11. Energiemesse der
Stadtwerke Witten legt die
Vermutung nahe, dass viele
Besucher diesen Gedanken
nicht nur aufgenomen haben,
sondern ihn in den eigenen
vier Wänden auch umsetzen
werden.

Infos aus erster Hand zum Thema Energie gab es bei der mittlerweile schon traditionellen Energiemesse im Hause der Stadtwerke Witten.

Ende der
Freibadsaison

Am Sonntag, 15. September 2013, schloss das
Freibad der Stadtwerke
Witten in Annen seine
Pforten. Dafür können
Schwimmbegeisterte seit
Montag das Hallenbad
Annen wieder zu den
gewohnten Zeiten besuchen.
Dank des langanhaltenden Sommers vergnügten
sich bis zum 1. September diesen Jahres rund
125.000 Besucher
im
Freibad an der Herdecker
Straße.
„Trotz der kühleren Tage
zwischendurch blieb unter dem Strich eine gute
Saison“, blickt Wilm
Ossenberg Franzes, Abteilungsleiter für den
Bäderbetrieb bei den
Stadtwerken Witten, auf
erfolgreiche Sommermonate zurück. Er ging davon aus, dass bis zum
Saisonende die Besuchermarke von rund 135.000
Gästen aus dem Vorjahr
noch erreicht wurde. Damit liege man deutlich
über der Besucherzahl
von 2011 mit 113.699 Gästen.
Am stärksten besucht
war der Ferienmonat Juli
mit 48.790 Badegästen.
Der 21. Juli war mit 5.000
Badenden zudem der Rekordtag der Saison.
September 2013

DAS GLEICHE
IN GRÜN.
Sie werden von uns zuverlässig und preiswert mit Energie und Wasser versorgt. Und nun auch
mit Ökostrom. Seit Januar 2012 wird der Verbrauch aller Haushalts- und Gewerbekunden
der Stadtwerke Witten mit Strom aus Wasserkraft gedeckt. So fördern Sie automatisch
den Einsatz Erneuerbarer Energien und erhalten außerdem die gewohnten Leistungen der
Stadtwerke Witten: Das Gleiche in Grün.
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Kampf gegen multiresistente Keime - EvK setzt auf ein konsequentes Hygienemanagement:

Prävention ist oberstes Gebot
Keime kann man nicht
sehen. Hygiene ist
deshalb ein zentraler
Qualitäts- und Sicherheitsfaktor im Krankenhaus. Mit einem
modernen Hygienemanagement schafft
das Ev. Krankenhaus
Witten ein Höchstmaß
an Sicherheit für seine
Patienten.
Ein besonderes Augenmerk
gilt dabei den multiresistenten Erregern, die vielen
Menschen Angst machen.
Für Gesunde sind die am
häufigsten vorkommenden
resistenten Keime MRSA
(Methicillinresistenter Staphylococcus aureus) oder
ESBL
(Extended-Spectrum
Beta-Lakamase, eine Eigenschaft verschiedener veränderter Darmbakterien) wenig
gefährlich. Bei geschwächten
Personen, zum Beispiel nach
einer Operation, können sie
jedoch Infektionen verursachen, die in ungünstigen Fällen sogar lebensbedrohlich
werden können. Mit vielen
gängigen Antibiotika lassen
sich diese Keime nicht mehr
bekämpfen.
„Prävention ist oberstes Gebot“, betont Thomas Kreuder,
Hygienebeauftragter
Arzt und Leitender Arzt der
Interdisziplinären Aufnahme/
Ambulanz. Klassische hygienische Maßnahmen verhindern, dass die Keime im
Krankenhaus weitergegeben
werden. Ganz besonders
wichtig ist dabei die korrekte
Händedesinfektion, ergänzt
Hygienefachkraft Ulrich Fiegenbaum. „Die Hände sind
der Hauptübertragungsweg
für Krankheitserreger.“ Die
Zahl der im Krankenhaus
erworbenen
sogenannten
nosokomialen Infektionen

kann durch korrektes hygienisches Verhalten deutlich
reduziert werden.
Das Ev. Krankenhaus beteiligt sich an der bundesweiten „Aktion Saubere Hände“,
die sich die Verbesserung
der regelgerechten Händehygiene zum Ziel gesetzt hat.
Dazu erfassen die teilnehmenden Einrichtungen unter
anderem den Desinfektionsmittelverbrauch und führen
regelmäßige Schulungen für
die Mitarbeitenden durch.
Für sein Engagement hat das
Ev. Krankenhaus von der
„Aktion Saubere Hände“ das
Zertifikat in Silber erhalten.
Beim Kampf gegen multiresistente Erreger orientiert sich das Evangelische
Krankenhaus am Erfolgsmodell aus den Niederlanden. Jeder Patient wird bei
der Aufnahme auf MRSA
getestet. „Damit gehen wir
über die Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts
hinaus“, betont Thomas Kreuder. Dieses rät zum Test bei
Patienten mit bestimmten
Risikofaktoren. „Wir haben
aber festgestellt, dass auch
Patienten ohne Risikofaktoren mit MRSA besiedelt sein
können, auch junge, gesunde Menschen.“ Deshalb geht
das Evangelische Krankenhaus auf Nummer sicher und
testet alle.

Fällt der Schnelltest
positiv aus,
wird der Patient
isoliert.
Patienten, bei denen der
Schnelltest positiv ausfällt,
werden isoliert. Um zu verhindern, dass die multiresistenten Keime aus dem
Zimmer getragen werden,
müssen Mitarbeitende und
Besucher
Schutzkleidung
anziehen, die vor dem Verlassen des Zimmers bzw. der

Um die Ausbreitung von multiresistenten Erregern zu verhindern, tragen die Mitarbeitenden im Ev. Krankenhaus Witten
bei der Versorgung betroffener Patienten Schutzkleidung.
Foto: Peter Lutz
Schleuse wieder abzulegen
ist. Um die MRSA-Erreger
von Haut und Schleimhäuten des Patienten zu entfernen, wird eine so genannte
Sanierung durchgeführt.
Das Evangelische Krankenhaus Witten ist Mitglied im
MRSA-Netzwerk Ruhrgebiet.
Dies stellt den Informationsaustausch mit anderen
Einrichtungen aus dem Bereich Gesundheit und Pflege
sicher. Eine im Krankenhaus
begonnene MRSA-Sanierung
soll auch nach der Entlassung ambulant konsequent
fortgesetzt werden. Im Rahmen des Verbundprojektes
haben die am MRSA-Netzwerk beteiligten Kliniken im
Jahr 2012 ein so genanntes
Prävalenzscreening zur Erfassung der Häufigkeit einer
nasalen MRSA-Besiedlung
bei der Aufnahme von Patienten durchgeführt. Im Ev.
Krankenhaus Witten gab es

hierbei mit einer Quote von
2,3 Prozent (kreisweit 2,4
Prozent) keine Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Verantwortungsvoll
mit Antibiotika
umgehen.
Da der unnötige Einsatz von
Antibiotika zu den Hauptursachen für die Entstehung
von Resistenzen gehört, legt
das Ev. Krankenhaus Witten
zudem großen Wert auf einen verantwortungsvollen
und sorgsamen Umgang mit
Antibiotika. Die Arzneimittelkommission des Hauses hat
eine Richtlinie mit Empfehlungen zur Antibiotika-Therapie erarbeitet, die jeder
Arzt in der Kitteltasche bei
sich trägt.
v
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EvK im Jubiläumsjahr:

Einblicke ins moderne Krankenhaus
Einblicke in die Arbeitswelt
im Ev. Krankenhaus Witten
bietet eine neue Fotoausstellung, die das Haus an
der Pferdebachstraße im
Rahmen der Veranstaltungsreihe zum 150-jährigen Bestehen zeigt.
Unter dem Motto „EvK Witten heute“ sind im Foyer
und in der Lounge bis zum
14. Oktober Fotos aus ungewöhnlichen Perspektiven,
von technischen Details und
interessanten Gesichtern auf
großformatigen Tafeln zu
sehen. Die meisten Aufnahmen stammen von DiplomFotodesigner Peter Lutz. Er
war im vergangenen Jahr mit
der Kamera auf den Stationen, in den Operationssälen
und Therapiebereichen, aber
auch „hinter den Kulissen“
in Räumen wie Apotheke,
Küche und technischer Abteilung unterwegs, um Fotos
für die Abteilungsporträts im
Jubiläumsbuch „150 Jahre
Evangelisches Krankenhaus
Witten 1863 bis 2013“ zu er-

stellen.
Ergänzt wird die Fotoausstellung von einer Präsentation interessanter und ungewöhnlicher Gegenstände aus
dem Arbeitsalltag im Krankenhaus, die in zwei Vitrinen
zu bewundern sind. Dazu
gehören unter anderem das
Modell einer Laserfaser für
minimalinvasive
Prostataoperationen mit dem Greenlight-Laser samt zugehöriger
Schutzbrille für das Personal, ein Zystoskop zur Blasenspiegelung, Besteck für
die kleine Wundversorgung,
verschiedene Infusionskanülen, Beatmungsmasken, ein
Übungskopf zum Intubationstraining sowie Mörser
und Schälchen zur Medikamenten- und Salbenherstellung.
Im verglasten Windfang
präsentiert das Ev. Krankenhaus zudem einen fotografischen Rückblick auf die
bisherigen Jubiläumsveranstaltungen. Pressereferent
Jens-Martin Gorny hat sie

Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (links), Pflegedienstleitung
Ingeborg Drossel, der Ärztliche Direktor Dr. Ulrich Weitkämper
und Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat präsentieren die neue
Ausstellung im Ev. Krankenhaus Witten.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

mit der Kamera dokumentiert. Das Ev. Krankenhaus
Witten bietet anlässlich des
150-jährigen Bestehens jeden Monat eine besondere
Aktion, Höhepunkt war das
große Sommerfest am 6.
Juli, zu dem bei traumhaftem
Wetter über 3.500 Besucher

kamen.
Bis Ende des Jahres folgen
weitere
Veranstaltungen:
Festempfang am 25. Oktober, Großer Weihnachtsbarsar am 25. November und
ein kleiner Weihnachtsmarkt
in den ersten beiden Dezemberwochen.

Kursangebote am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Die Kraft aus der Mitte –
Beckenboden Kompaktseminar
Im Seminar lernen Frauen
ihren Beckenboden kennen.
Neben Wahrnehmungs- und
Kräftigungsübungen
erhält jede Teilnehmerin einen individuellen, auf ihre
Situation
abgestimmten
Übungsplan, den Kursleiterin Andrea Merfeld, Beckenbodentrainerin und DiplomSportmanagerin
erstellt.
Das Seminar eignet sich für
Frauen mit einer Beckenbodenschwäche oder Rückenbeschwerden sowie für alle,
die ihren Körper neu begegnen wollen. Das nächste Seminar findet am 22.
September 2013 von 10 bis
16 Uhr in der Lernwerkstatt
des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (5. Etage)
September 2013

statt und kostet 75 Euro
inklusive Getränke. Anmeldung: (02330) 970074 oder
per Mail unter kontakt@
beckenboden-herdecke.
de<mailto:kontakt@beckenboden-herdecke.de>
Vollwert-Genuss für
Kleinkinder
Essen versorgt den Körper
mit biologischen Wirkstoffen und mit Freude. Essen
ist sinnlich. Teilnehmer finden hier neben Rezepten
und der Zubereitung vor
allem Anregungen rund
ums Probieren und Essen.
Der nächste Kurs findet
am Samstag, 28. September 2013 von 11 bis 15 Uhr
in der Annenstraße 122,
58453 Witten (Aktiv für
Gesundheit) statt. Kosten:
Für einzelne Teilnehmer

20 Euro, für Elternpaare 25
Euro.

Schwangerschaftsyoga
Die Schwangerschaft ist
für viele Frauen eine sehr
schöne Zeit, aber auch
eine Zeit der großen körperlichen und seelischen
Veränderungen.
Yoga
kann helfen, sich körperlich und mental darauf
einzustellen. Die Übungen
fördern die Beweglichkeit,
lösen Verspannungen und
Atem- und Entspannungsübungen verhelfen zu
Ruhe und Gelassenheit.
Beschwerden wie Rückenschmerzen, Sodbrennen
und Müdigkeit können
durch eine regelmäßige Teilnahme gemindert
werden. Auch der We-

henschmerz kann durch
Atemübungen erleichtert
werden. Die Yogakurse
im
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke werden
von Claudia Ringgenburger-Grunow geleitet und
finden jeden Donnerstag
von 19 bis 20.30 Uhr im
gelben Saal (Haus C) statt.
Eine Anmeldung im Sekretariat der Familienklinik ist
erforderlich, Kosten: 100
Euro für eine 10er Karte à
90 Minuten.
Anmeldung und weitere
Infos zu den einzelnen
Kursen gibt es im Sekretariat der Familienklinik
unter der Telefonnummer
(02330) 62-4567 oder per
Mail unter familienklinik@
gemeinschaftskrankenhaus.de
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Lifting für eine ältere Dame:

Umfangreicher Umbau im Marien Hospital Witten
ist abgeschlossen
Im Sommer 2013 klangen
vorerst zum letzten Mal
Baugeräusche durch das
Marien Hospital. Die letzte der sechs zu renovierenden Pflegestationen
wurde fertiggestellt. Damit sind die weitreichenden Modernisierungsarbeiten an der Wittener
Klinik nach drei Jahren
abgeschlossen. Das Marien Hospital bietet Patienten und Besuchern nun
zahlreiche modern und
ansprechend gestaltete
Räumlichkeiten.
„16 Monate dauerte der letzte Abschnitt der umfangreichen Bauarbeiten in der Wittener Klinik. Es wurden drei
Etagen mit insgesamt 2.475
m2 und 126 Patientenbetten
erneuert“, so Theo Freitag,
Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe. Dafür investierte die Gruppe etwa acht
Millionen Euro.
Bei dieser Renovierung
stand neben der neuen Gestaltung auch eine räumliche
Umstrukturierung im Vorder-

grund. So wurden jeweils
zwei Stationen auf einer
Ebene
zusammengefasst,
um Abläufe zu optimieren
und so die Patienten besser versorgen zu können.
Zudem erhielten alle Patientenzimmer neue Bäder mit
Duschbereich. Durch diese
Komplettsanierung
verfügen die neuen Stationen auf
2475 m2 über 42 modern
gestaltete 2-3-Bett-Zimmer,
auf denen kardiologische,
internistische und chirurgische Patienten liegen.
Auch die Haustechnik der
renovierten Bereiche wurde
in diesem Gebäudetrakt modernisiert: Leitungen, Stränge und Schächte entstanden
neu. Darüber hinaus befördert ein neuer Aufzug Patienten, Mitarbeiter und Besucher vom Erdgeschoss bis in
die oberste Etage.
Nach Abschluss dieses Modernisierungsprojekts endet
in weiten Teilen des Marien
Hospitals die geräuschintensive Bauzeit. Die St. Vincenz

Verkündeten den Abschluss der dreijährigen Renovierungsarbeiten am Marien Hospital Witten: Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe, und Simone Lauer, Mitglied
der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe.
Gruppe und heutige St. Elisabeth Gruppe investierte
seit 2009 als Träger etwa 20
Millionen Euro in das Marien Hospital Witten. „Ziel
war es, die Versorgung der
Patienten weiter zu verbessern. Dafür haben wir viele
Bereiche des Krankenhauses runderneuert“, erklärt
Simone Lauer, Mitglied der
Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe. Zu den sanierten Bereichen zählen ne-

ben den ursprünglich sechs
Stationen, die Endoskopie,
ein Hybrid- sowie ein weiterer OP-Saal, die Kinderklinik
und die Kinderintensivstation, die Familienzimmer auf
der Geburtsstation, die Notfallambulanz und das Labor.
Nun rücken neuen Projekte
in den Fokus: Derzeit laufen
Planungen zur Erweiterung
und Neugestaltung weiterer
Bereiche des Marien Hospitals.

HINTERGRUND
Mitten in der St. Elisabeth Gruppe bietet das Marien Hospital Witten eine
maximale Versorgung für jährlich rund
21.000 stationäre und 42.000 ambulante Patienten mit 362 Betten acht
Abteilungen und einer Belegabteilung.
Das Leistungsangebot reicht von der
medizinischen Klinik, der Kardiologie,
der Chirurgie, dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe und der Gefäßchirurgie
über die Frauenklinik, die Geburtshilfe
sowie die Kinder- und Jugendmedizin
bis zur Anästhesie-, Schmerz- und Intensivmedizin. Die besonderen Kompetenzen des Krankenhauses spiegeln
sich auch in den zahlreichen Zentren
wider: Brustzentrum, Darmkrebszent-

rum, Gynäkologisches Krebszentrum,
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum,
Lungenzentrum, Myomzentrum und
Perinatalzentrum: www.marien-hospital-witten.de
Die St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr ist eine dynamisch wachsende kirchliche Gruppe
von Akutkrankenhäusern und Fachkliniken der maximalen Breitenversorgung,
Altenpflegeeinrichtungen,
eines Hospizes und diversen Schulungseinrichtungen. Die Standorte
in Herne und Witten stellen mit derzeit 4.000 Mitarbeitern und mehr als
1.500 Planbetten die überregionale
Versorgung mitten im Ruhrgebiet si-

cher. Alle Gruppenmitglieder zeichnen
sich durch fachliche Kompetenz und
Menschlichkeit aus.
Unter dem Dach der Gruppe sind zukünftig die fünf Krankenhäuser: das
St. Anna Hospital Herne, die Universitätsklinik Marienhospital in Herne,
das Rheumazentrum Ruhrgebiet und
das St. Marien Hospital Eickel sowie
das Marien Hospital in Witten und
die folgenden Einrichtungen zusammengeschlossen: MVZ - Medizinisches
Versorgungszentrum Herne, MARIA
Care, das Bildungswerk Marienhospital, Ambulante Dienste, Lukas-Hospiz,
Gästehaus St. Elisabeth und Bildungszentrum Ruhr.
September 2013
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Bochumer Augenchirurg erhält hohe Auszeichnung
„Choyce Medal“ an Prof. Dr. Burkhard Dick in Manchester verliehen
Mit der höchsten Ehrung,
die englischsprachige Augenärzte alle zwei Jahre vergeben, der „Choyce Medal“,
wurde Prof. Dr. Burkhard
Dick, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum, am 6. September
in Manchester ausgezeichnet.
Die Verleihung fand im Old
Trafford Stadium auf dem
Treffen der „United Kingdom & Ireland Society of
Ophthalmic Profession“, der
wissenschaftlichen Vereinigung von Augenärzten im
Vereinigten Königreich und
Irland, statt. Verbunden mit
der Auszeichnung war eine
Ehrenvorlesung des Bochumer Augenarztes, die als ein
Höhepunkt des Kongresses
gewertet wurde.
Dick wurde für seine Verdienste in der Erforschung
und Verbreitung der Femtosekundenlaser-assistierten
Kataraktchirurgie
gewürdigt. Dank dieser kann die
Eröffnung der Hornhaut,

der Linsenkapsel und die
Zerkleinerung des Linsenkerns sicherer und exakter
vollzogen werden als bei
der üblichen Variante, bei
der von Hand mit Skalpell
geschnitten und die Linse
mit Ultraschall zerlegt wird.
Die Entfernung der meist
altersbedingt
getrübten
Augenlinse, auch Grauer
Star genannt, ist mit rund
700.000 Eingriffen pro Jahr
in Deutschland die häufigste operative Intervention der
gesamten Medizin.
Die
Universitätsaugenklinik Bochum war Ende 2011
unter Dicks Leitung die
erste auf der Welt, die das
Catalys-System, also einen
speziell für die Kataraktchirurgie entwickelten Femtosekundenlaser,
einsetzte.
Prof. Dr. Dick hat seither in
mehreren wissenschaftlichen
Publikationen
nachgewiesen, dass diese Methode einen wesentlich schonenderen Eingriff erlaubt, als die
herkömmliche Technik, bei
der Schäden beispielsweise

UKISCRS-Präsident David O‘Brart (rechts) gratuliert Prof. Dr.
Burkhard Dick zur „Choyce Medal“.
an der Hornhaut verursacht
werden können. Von seinen
zuletzt operierten 100 Patienten, so erklärte Dick in
Manchester, seien 97 ganz
ohne die Anwendung von

Ultraschall operiert worden.
Seit 2012 setzt er die neue
Lasertechnologie auch zur
Operation von Kleinkindern
mit angeborener Linsentrübung erfolgreich ein.

Das LufuMobil ist am 9. Oktober in Herdecke
Kostenlose Lungenfunktionsmessungen – denn Atmen bedeutet Leben
Fast 10 Mio. Menschen mit
Atemwegserkrankungen
sind bekannt, aber viele wissen gar nicht, dass
ihre Atemwege auch schon
betroffen sind! Frühzeitige
Aufklärung und Prävention ist daher von großer
Bedeutung. Wenn die Luft
wegbleibt, kann dies unterschiedliche Ursachen haben:
von harmloser Erkältung bis
hin zu ernsten Erkrankungen. Lungenkrankheiten äußern sich u.a. in Atemnot,
anhaltendem Husten oder
fehlender körperlicher Belastbarkeit.
Lungenkrankheiten
verursachen heutzutage weltSeptember 2013

weit die meisten Todesfälle
nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und
Krebs. Frühzeitig erkannt,
kann einem Fortschreiten
entgegengewirkt und damit die Lebensqualität der
Betroffenen langfristig verbessert werden. Mit einem
10-minütigen Lungenfunktionstest ist es möglich, Lungenkrankheiten rechtzeitig
zu erkennen.
Genau hierfür wurde das
LufuMobil ins Leben gerufen
– einem Mobil zur Messung
der Lungenfunktion. Ausgestattet mit zwei Messplätzen
fährt das LufuMobil quer

durch Deutschland und bietet den Bürgern der Städte
einen kostenlosen LungenCheck-Up an, der von einer
erfahrenen
Lungenfunktionsassistentin durchgeführt
wird.
Am 9. Oktober 2013 steht
das LufuMobil in Herdecke
(eine Gemeinschaftsaktion
zwischen der Astellas Pharma GmbH, den Pneumologen Dr. Karl-Heinz Franz und
Dr. Uwe Weber sowie der
Ethos gGmbH) und bietet
interessierten und gesundheitsbewussten Bürgen in
der Zeit von 10.00 - 17.00
Uhr in der Fußgängerzone
in Höhe der Hauptstraße 58

Gelegenheit zu einem kostenlosen Lungenfunktionstest.
Nutzen Sie die durch die
Ethos gemeinnützige GmbH
ins Leben gerufene Aktion (sie arbeitet eng mit
der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V., der
Deutschen
Atemwegsliga
und der Deutschen Lungenstiftung zusammen) für
einen kostenlosen LungenCheck-Up - denn Atemwegserkrankungen bereiten zunächst keine Schmerzen, sie
breiten sich unbemerkt und
ohne Vorwarnung aus.
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Wissenschaft,
Lehre & Forschung
Lehrstuhl für Geriatrie - Die
Universität Witten/Herdecke
hat Prof. Dr. med. Hans Jürgen
Heppner auf den Lehrstuhl für
Geriatrie berufen - einer von
insgesamt sechs Lehrstühlen
dieser Art in ganz Deutschland. Hans Jürgen Heppner
ist gleichzeitig Chefarzt der
Klinik für Geriatrie mit Tagesklinik am HELIOS Klinikum in
Schwelm. In der Forschung
konnte Prof. Dr. Hans Jürgen
Heppner bislang viele Themengebiete wissenschaftlich
erarbeiten. Die schweren Infektionen im Alter, insbesondere der Atemwege, waren
und sind ein Arbeitsschwerpunkt, über den er schon
habilitierte, während derzeit
die Versorgungsforschung im
geriatrischen Einweisungsmanagment im Mittelpunkt seiner
forschenden Tätigkeit steht.

KSV Witten 07:

Riesenandrang bei Typisierungsaktion

Ringen für die Gesundheit - Der Auftakt der Wittener Ringer in die neue Saison war verbunden mit einer DKMS-Typisierungsaktion in der Mannesmannhalle zugunsten der an einer
besonderen Form von Blutkrebs erkrankten Yvonne Brune. Zumindest was die Teilnahme an
diesem Aktionstag anbelangt, war dieser ein voller Erfolg, mit dem im Vorfeld niemand gerechnet hatte: Am Ende dieses denkwürdigen Tages konnten 725 Typisierungen und mehr
als 10.000 Euro an Spendengeldern verzeichnet werden. Ob indes ein geeigneter Spender
dabei ist, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Foto: Klaus Wupper / KSV Witten 07

Gemeinschaftsprojekt im Stadtteil Annen:

Sportstunden in der Kita - Blau Weiß Annen
kooperiert mit Ev. Familienzentrum
Das Evangelische Familienzentrum Märkische Straße
und die DJK BW Annen haben eine Kooperation vereinbart. Künftig bietet der
Verein in der Kindertagesstätte Sportstunden an. Davon profitieren beide Seiten.
Angestoßen und unterstützt
wurde das Projekt vom
Stadtsportverband
(SSV).
„Bewegung ist für Kinder
enorm wichtig“, betont Ute
Sendowski, die Leiterin des
Familienzentrums, mit Blick
auf die Zusammenarbeit,
„darum freuen wir uns, dass
unser Alltag noch sportlicher wird.“ Auch die DJK
BW Annen verspricht sich
etwas vom Engagement in
der Kita: „Wir bekommen
die Chance, Kinder im frühen Alter bzw. deren Eltern
auf unseren Club aufmerksam zu machen“, sagt Johannes Balke, 2. Vorsitzender des Gesamtvereins.
In diesem Monat ging es los

mit den Sportstunden von
BWA im Familienzentrum.
Unter anderem dafür hat der
Verein eine Stelle für Absolventen eines Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) bzw.
Freiwilligen Sozialen Jahres
(FSJ) eingerichtet. Im ersten
Jahr besetzt Jennifer Lesch
(20) diese Stelle. Sie ist
BWA-Volleyballerin und trainiert bereits seit längerer Zeit
den Volleyball-Nachwuchs.
Sie macht demnächst donnerstags mit den Kindern des
Familienzentrums im neuen,
schmucken Turnraum in zwei
Kleingruppen Bewegungsspiele – klettern, balancieren, Bälle werfen, und, und,
und… Das alles gibt es auch
bei der DJK BW Annen in diversen Gruppen für Mädchen
und Jungen im Kindergartenalter, für die die Vereinstrainerin die Kinder begeisternmöchte. Außerdem begleitet
sie mittwochs den großen
Kita-Tross der zukünftigen

Schulkinder, der sich an diesem Tag traditionell in der
geräumigen Sporthalle der
Baedekerschule
austobt.
Nach Abriss und eineinhalbjährigem Neubau war
das Familienzentrum Märkische Straße Mitte Juni
neu eröffnet worden. Während der Bauzeit war die
Einrichtung mit 65 Kindern
provisorisch in den Gemeinderäumen am Anger untergebracht. „Wir freuen uns,

dass endlich wieder der Alltag eingekehrt ist“, meint
Ute Sendowski zufrieden.
Zum Alltag gehört künftig auch Sport mit Jennifer
Lesch. Sie hat die Mädchen
und Jungen der Tiger-, Bären- und Nilpferdgruppe vor
den Sommerferien zum Kennenlernen besucht. Ergebnis: Die Kinder waren ganz
neugierig auf die „Neue“,
die seit September richtig
loslegt.

Spiel kombiniert mit Sport - Das gibt es jetzt auch in einer
Kita in Annen.
September 2013
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Urologische Klinik des EvK stellt Greenlight-Laser
auf der Seniorenmesse Witten vor
Es sah aus wie ein Computerspiel, was die Urologische Klinik des Ev.
Krankenhauses
Witten
auf der Seniorenmesse
präsentierte: Ein Mann
saß vor einem Gerät mit
Bildschirm und bewegte
ständig etwas. Was bewegt wurde, konnte auf
dem Monitor verfolgt werden. Doch das war alles
andere als ein Spiel. Es
war die Simulation des
Greenlight-Lasers, einem
High-Tech-Gerät, das die
Urologische Klinik zur
schonenden Behandlung
gutartiger Prostatavergrößerungen einsetzt.

man direkt vor dem Ratssaal
im Wittenr Rathaus nicht
alle Tage: Millimetergenaues
Operieren mit Laserstrahl wenn auch hier nur als Simulation.
Wer seine diesbezüglichen
Kenntnisse vertiefen will
und noch mehr über die Arbeit der Urologischen Klinik
am Ev. Krankenhaus Witten
erfahren will, der kann auch
an den monatlich stattfindenden Ambulanzführungen
im EvK selbst teilnehmen.
Die nächste Führung mit
Chefarzt PD Dr. Andreas Wiedemann und seinem Team
ist am Dienstag, 8. Oktober.
Treffpunkt ist um 18 Uhr in
der Urologischen Ambulanz
im 1. Obergeschoss der Klinik. Eine Voranmeldung ist
nicht erforderlich.
v

Wie die gutartige Prostatavergrößerung mittels Laserstrahl
behandelt werden kann, wurde von der Urologischen Klinik des Ev. Krankenhauses anlässlich der Seniorenmesse
im Wittener Rathaus demonstriert. Mit dabei waren auch
Joachim Abrolat (links, Verwaltungsdirektor des EvK Witten)
und PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Urologischen
Klinik. Wer sich hierfür und für alle weiteren Themen aus
dem Bereich der Urologie interessiert, ist auch zu den Ambulanzführungen von Dr. Wiedemann und seinem Team eingeladen. Die nächste findet im EvK am 8. Oktober statt.

Über eine sehr gut besuchte Präsentation auf der Wittener
Seniorenmesse freute sich auch der Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB), hier vertreten durch Hanno Grave (links, Leiter Soziale Dienste und Rettungsdienst) und Dirk Petermann (Assistent der Geschäftsführung und Leiter des Fahrdienstes).
Interessenten wurden am Stand des ASB u.a. über das noch
relativ neue Angebot des „Casemanagements“ informiert.
Dieses beinhaltet eine jeweils auf den Individualfall abgestimmte rund-um-Beratung und –Betreuung für Hilfesuchende und deren Angehörige, nicht nur in Bezug auf Pflege: angefangen mit der Hilfe bei Antragstellungen, über Beratung
und Vermittlung bis hin zur aktiven Hilfeleistung im Alltag.

Professionelle Fußpflege ist besonders im Alter ratsam,
berichtet Podologin Sonia Lechtenbörger vom Zentrum für
Haut- und Fußgesundheit (ZFF). Aus diesem Grunde war das
ZFF auch auf der diesjährigen Witten Seniorenmesse vertreten, wo das gesamte Leistungsspektrum des ZFF vorgestellt wurde. Sonia Lechtenbörger: „Hier zeigte sich, dass
es bei Senioren einen großen Informationsbedarf in Sachen
Fußpflege gibt.“ Und dies aus gutem Grund, wie sie aus
der Erfahrung in ihrer in Annen ansässigen Podologiepraxis weiß: „Senioren sind oft bewegungseingeschränkt und
können die Fußpflege nicht mehr selbst erledigen. Hieraus resultieren nicht selten z.B. eingewachsene Nägel, die
Schmerzen verursachen und letztendlich sogar die Mobilität
einschränken.“ Eingeschränkte Mobilität bedeutet auch Einbußen an Lebensqualität. Sonia Lechtenbörger: „Wir wollen
daher dazu beitragen, dass die Füße gesund bleiben und
die Mobilität im Alter erhalten bleibt.“

Die Szenerie zog das Interesse zahlreicher Besucher
auf sich, denn soetwas sieht

September 2013
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Seniorenmesse - Die Info-Basis ohne Hemmschwellen
Durchweg postiv war die
Resonanz auf die diesjährige Seniorenmesse in Witten.
Im Kontext der Zwiebelkirmes und des verkaufsoffenen Sonntags stellte sie ein
eigenes Highlight dar, was
sowohl für die Besucher als
auch für die Aussteller gilt.
Senioren - und die, die es
werden werden - können bei
dieser Messe auf ein riesiges Info-Volumen zugreifen,
ohne eben die Anbieter an
ihre regulären Standorten
aufzusuchen. Von diesem
Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht.
Ein Beispiel ist das Thema
Altersschwerhörigkeit. Hörgeräte Steneberg - in Witten
mit Standorten in der City
und in Herbede vertreten bot unverbindliche Hörtests
und Informationen rund
um moderne Hörgeräte an.
Hörgeräteakustik-Meisterin
Sabine Fischer: „Für viele
Senioren gibt es beim Ladenlokal eine Hemmschwelle. Bei der Seniorenmesse

Hörtests im Rathaus - Die Seniorenmesse machte es möglich. Viele Besucher nutzten am
Stand von Hörgeräte Steneberg die Möglichkeit zu unverbindlichen Hörtests.
ist diese nicht vorhanden.“ die Stände und ließen sich working“. Hierzu Sabine
Dies hatte zur Folge, dass eingehend informieren, ob Fischer: „Wir nutzen die
es einen riesen Andrang bei es dabei nun um die Sicher- Messe auch immer dazu,
den unverbindlichen Hör- heit im Alter, das Wohnen Kontakte mit anderen Austests und dem dazugehöri- im Alter, den Komfort im stellern zu bekommen oder
gen Info-Angebot gab.
Sanitärbereich oder sonstige zu intensivieren. So kann
Ähnlich sah es bei den an- gerade für Senioren relevan- man sich gut austauschen
deren Ausstellern im Rat- te Themen ging.
und ggf. zusammenarbeiten.
haus und auf dem Rathaus- Die Aussteller profitierten Letztendlich profitieren auch
vorplatz aus. Senioren - und noch in anderer Form von davon die betroffenen Seninicht nur die - belagerten der Messe: Stichwort „Net- oren.“

Das E-Auto zur Seniorenmesse:

Wohnungsgenossenschaft macht Mitglieder mobil
Fällt der Begriff „Wohnungsgenossenschaft“ assoziiert man dies für gewöhnlich mit Immobilien.
Dass es auch anders geht,
zeigte jetzt die Wohnungsgenossenschaft
WittenMitte eG anlässlich der
diesjährigen Seniorenmesse. Sie demonstrierte einen
schnittigen Opel Ampera,
ein Elektro-Auto, mit dem
sie ihre Mitglieder aber
auch Nicht-Mitglieder mobil
macht, denn dieser Wagen
kann für vergleichsweise
geringe Kosten gemietet
werden.
Ein attraktives Angebot für
Senioren, aber nicht nur
für die. Wer kein eigenes
Auto hat, kann darauf zurückgreifen. Er wird mobil

und ist gleichzeitig umweltschonend unterwegs.
Für die Mitglieder der
Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG ergibt sich
beim Mieten sogar noch
ein Preisvorteil. Angeboten
wird der Mietwagen für 4,90
Euro pro Stunde (tagsüber)
bzw. für 3,25 Euro (nachts).
Ein interessantes Angebot
für manch einen, wie sich
bei der Präsentation des
Amperas auf der Seniorenmesse zeigte.
Aber auch der Wagen an
sich zog das Interesse auf
sich, vorwiegend das der
männlichen Besucher. Da
musste manch einer seine
Vorbehalte gegenüber Elektrofahrzeugen über Bord
werfen: „Wie, der läuft tatsächlich 180 km/h?“ staun-

Ein echter Hingucker - Ständig umlagert war der von der
Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG vorgestellte
Ampera, ein Elektro-Auto, das zu mieten ist.
te einer der Besucher nicht
schlecht.
Die Nachfrage nach dem
mietbaren Elektro-Auto ist
groß. Infos zur Buchung unter www.drive-carsharing.
com/e-carflex/witten-mitte

<http://www.drive-carsharing.com/e-carflex/wittenmitte>
oder unter der
Rufnummer 2 81 43 – 34
(Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG).
v
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DJK TuS Ruhrtal mit neuer Abteilung:

Wassergymnastik im Reha-Sport
Der DJK TUS Ruhrtal bekommt eine neue Abteilung:
Rehabilitationssport.
Hintergrund: Nachdem sich
das Vita Gesundheitszentrum aus der Wassergymnastik im Rehasport zurückgezogen hat, gibt es nur wenige
Gruppen in Witten, die Wassergymnastik anbieten.
Für manche Menschen ist es
aber sehr wichtig, im Wasser
trainieren zu können, da es
dort keine Gewichts- und
Gelenkbelastung gibt. Zum
Beispiel können Kniepatienten ihre Beweglichkeit
trainieren, ohne Schmerzen
durch die Gewichtsbelastung
befürchten zu müssen.
Der DJK TUS Ruhrtal hat
freie Zeiten mittwochs und

freitags in der Pferdebachschule und in der Hüllbergschule, die er für Rehasport
bereithält.
Voraussetzung ist eine vom
Arzt ausgestellte Reha Verordnung, die bereits von der
Krankenkasse genehmigt ist.
Für einen guten Trainingserfolg ist es wichtig, dass der
Arzt zwei Trainingseinheiten
pro Woche verordnet.
Die Kurse fangen nach den
Sommerferien an.
Beratungstermine
finden
jeden Mittwoch um 14.30
Uhr im Vereinsheim des DJK
TUS Ruhrtal, Ardeystr. 98
in 58455 Witten statt. Dort
werden die Kursplätze nach
Eingang der genehmigten
Verordnung vergeben.

Das traditionelle Brunnenfest des Katholischen Altenzentrums St. Josefshaus Herbede war auch in diesem Jahr wieder
ein wahrer Publikumsmagnet. Bgünstigt vom guten Wetter
konnten Bewohner und Besucher das reichhaltige Angebot,
auch kulinarischer Natur, genießen.

Wer führt das Taschengeldkonto
im Altenheim?

Vertrauen ist gut..
Knopf ist besser
Der Hausnotruf des
ASB in Witten.
r
Informationen übe
im Alter
mehr Sicherheit
er:
unt
Sie
finden
www.asb-en.de

In dieser Frage gab es eine unterschiedliche Auffassung
zwischen der Leitung des Katholischen Altenzentrums St.
Josefshaus in Witten-Herbede und dem Betreuer einer
Heimbewohnerin. Heimleiter Günter Schröder wurde deshalb vom bestellten Betreuer wegen mangelhafter Kontoführung in dieser Angelegenheit verklagt.
Die Erörterung dieses Sach- artige Leistung als Sonderund Rechtsstreits fand im leistung in den Regelungen
Verfahren beim Amtsgericht nicht enthalten ist.
Witten statt; dabei brachte Die vordringliche Aufgabe
die Richterin der 2. Zivil- des Katholischen Altenzentkammer deutlich zum Aus- rums St. Josefshaus Herbede
druck, dass eine Pflicht für ist es, pflegebedürftige Menden Heimträger zur Führung schen pflegerisch zu versoreines
Taschengeldkontos gen. Die klagende Partei hat
nicht besteht, auch nicht ihre Klage daher auf Anraten
nach dem bestehenden des Gerichts zurückgenommen.
Heimvertrag, weil eine der90 mm

ZFF

Für Sie im Kreis aktiv !
Tel.: 02302 - 910 88 0

Minnhard Meewes GmbH

Praxis für Podologie
Medizinische Fußpflege

Geschäftführer Jürgen Niedereichholz
Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

RR

Tel. 02302 - 1 36 46

ZFF Zentrum für Haut- & Fußgesundheit

www.meewes-shk.de

R

- Medizinische Fußpflege
- Zehennagelspangen
- Nagelpilzbehandlungen
- Maniküre
- Massage

- staatlich geprüfte
Podologin DDG
- Heilpraktikerin für Podologie
- Diabetesberaterin DDG
- Wundexpertin IDW

Annenstraße 156 58453 Witten Telefon: 02302- 984 86 98
www.gesundheitszentrum-fuss.de www.Z-F-F.de
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Demenz - Das medizinische Problem der Zukunft
Mit zunehmender Lebenserwartung steigt die Zahl der Erkrankten
Schnell mussten weitere
Stühle herbeigeholt werden:
Das Thema „Demenz – Wenn
das Gedächtnis nachlässt“
lockte über 70 Zuhörer zum
„Medizin konkret“-Vortrag
ins Ev. Krankenhaus Witten.
„Die Diagnose Demenz ist
schwieriger zu stellen als
die Diagnose ,Das Bein ist
gebrochen‘“, bringt es Dr.
Ulrich Weitkämper, Chefarzt
der Klinik für Geriatrie, auf
den Punkt. Verhält sich ein
Patient auffällig, werden immer Angehörige, Pflegepersonal, nach Möglichkeit der
Hausarzt und ggf. weitere
Personen befragt, bevor der
Verdacht auf eine Demenzerkrankung ausgesprochen
wird. Zudem muss immer
auch eine Kernspintomografie oder eine Computertomografie gemacht werden,
um auszuschließen, dass
etwa eine Hirnblutung oder
ein Hirntumor die kognitiven
Ausfälle verursachen.
Dr. Weitkämper zählt sieben
Warnzeichen auf, an denen
eine Demenz erkannt werden
kann: Die Person wiederholt
immer die gleiche Frage.
Sie wiederholt immer die
gleiche Geschichte. Alltägliche Verrichtungen werden
schwieriger oder funktionieren nicht mehr. Als Beispiele
führt er an, dass die Person
die Regeln für langjährig bekannte Kartenspiele vergisst

Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, informierte im voll besetzten Seminarraum des Ev. Krankenhauses Witten über das Thema Demenz.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
oder versucht, den Herd
mit der Fernbedienung vom
Fernseher einzuschalten. Der
Umgang mit Geld, Überweisungen und Rechnungen
wird schwieriger. Die Person
findet Gegenstände nicht
mehr, legt sie an ungewöhnliche Orte und verdächtigt
andere, sie versteckt zu haben. „Den Schlüssel oder
die Brille irgendwo liegen zu
lassen ist normal“, verdeutlicht Dr. Weitkämper. „Aber
nicht in der Mikrowelle oder
unter der Matratze.“ Die Person vernachlässigt ihr Äußeres, bestreitet dies aber.
Fragen beantwortet sie, indem sie diese wiederholt.
Ein entscheidendes Kriterium bei der Diagnose einer
Demenz sei auch, dass die
Störung über mehrere Monate anhält.

„Es kann jeden treffen“,
betont Dr. Weitkämper.
Hauptrisiko sei das Lebensalter – weshalb die Zahl der
Menschen mit demenziellen
Veränderungen aufgrund der
zunehmenden Lebenserwartung steigt. Andere Faktoren
lassen sich beeinflussen:
So sei erwiesen, dass zum
Beispiel körperliche und
geistige Betätigung, soziale
Kontakte und eine gesunde Lebensweise das Risiko
einer demenziellen Erkrankung reduzieren bzw. diese
später auftreten lassen, erklärt Dr. Weitkämper
Der Chefarzt geht davon aus,
dass sich die Zahl der demenziell Erkrankten in den
nächsten 30 Jahren mehr
als verdoppeln wird. „Das
ist das medizinische Problem der Zukunft.“ Auch die

Krankenhäuser müssen sich
umstellen, denn auch hier
nimmt die Zahl der Demenzpatienten kontinuierlich zu.
„Auch gesunden Menschen
erschließt sich der Ablauf
von Untersuchungen nicht
immer“, sagt Dr. Weitkämper. „Ein dementer Patient
reagiert darauf mit Angst,
Aggressionen oder totaler
Verwirrtheit.“ Auch wenn
die kognitiven Fähigkeiten
im Verlauf der Krankheit
verloren gehen, bleibt die
emotionale Ebene bis zum
Schluss erhalten. Weshalb
ein dementer Patient Druck,
Aufregung und Hektik ebenso wahrnimmt wie Ruhe und
liebevolle Zuwendung – und
entsprechend reagiert.
Um angemessen mit diesen
Patienten umgehen zu können, benötigen die Mitarbeitenden deshalb Verständnis
für das Verhalten von Menschen mit Demenz, müssen
die Krankheitsbilder kennen
und sich auf die Lebenswelt
der Patienten einlassen. Das
Ev. Krankenhaus Witten bietet daher regelmäßig innerbetriebliche Fortbildungen
zu diesen Themen an. In der
Klinik für Geriatrie verfügen
die mit der Pflege betrauten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil über eine
Zusatzqualifikation zur Pflegefachkraft Geriatrie oder zu
Betreuungsassistenten.

Wir
bedanken
uns für
dieMensch
vielen Besuche
an unserem Stand
aufberaten
der diesjährigen
Bei
uns steht
der
im Mittelpunkt
- wir
Sie
Wittener
Seniorenmesse.
individuell, denn : gutes Hören macht das Leben wertvoll!
Gerne
stehen wir
für Qualität
weitergehende
rund ums
1981
- 2011:
30Ihnen
Jahre
undInformationen
kundenorientierte
Thema „Gutes Hören“
zur Verfügung. Besuchen Sie uns!
Dienstleistung.
Sabine Fischer - seit 1981
Ihre persönliche
Hörberaterin in Witten

Andreas Kosch
Ihre persönlicher
Hörberater in Witten
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Seniorengerechte Sanitär- und
Badausstattungen präsentiert

Wohlfühlgarantie
für die ganze Familie

Wittener Heizungs- und Sanitär-Meisterbetrieb
machte zur Seniorenmesse Gerontotechnik
erlebbar
Neben dem zur Seniorenmesse präsentierten Elektro-Auto gab es auf dem
Rathausvorplatz noch einen Hingucker: Eine Toilette. Aber keine einfache,
wie sich beim zweiten Hinsehen zeigte. Es handelte
sich dabei um das Modell
AquaClean eines namhaften Herstellers, das sich
durch seinen besonderen
Komfort auszeichnet und
somit insbesondere den
Bedürfnissen von Senioren und bewegungseingeschränkten Personen
entgegenkommt.
Präsentiert wurde dies vom
Heizungsund
SanitärMeisterbetrieb
Minnhard
Meewes, der sich u.a. auf
Gerontotechnik spezialisiert
hat und diesbezüglich auch
zertifiziert wurde.
Technische Finessen dieser
besonderen Toilette wie das
Reinigen mit Wasser und
das anschließende Trocknen
durch warme Luft machen
den Besuch des „Stillen

Örtchens“ nicht nur äußerst
komfortabel, sondern sie erfüllen auch höchste Ansprüche an die Hygiene. Diese
nicht alltägliche Toilette erzielte große Aufmerksamkeit
der Messebesucher. Ute Niedereichhholz von der Minnhard Meewes GmbH: „Mit
dieser großen Nachfrage
haben wir bei Weitem nicht
gerechnet und sind wirklich
positiv überrascht.“

 0 23 02 / 2 81 43 -0
info@witten-mitte.de

Großes Interesse wurde
auch der Kombination von
Dusche und Badewanne
entgegengebracht.
Diese
Wanne mit Tür eignet sich
besonders für kleine Bäder,
wo die Räumlichkeiten für
eine separate Badewanne
und Dusche nicht gegeben
sind. Besonders der niedrige
Einstieg in die Duschwanne
erweist sich als sehr komfortabel. Ein - oftmals für
Senioren gefahrenträchtiges
- Klettern über den Badewannenrand gehört bei dieser Kombination von Dusche
und Badewanne der Vergangenheit an.

Konrad-A
denauer-S
tr. 17a
58452 Wit
ten

Tel. (0230

e-mail: info

2) 1 36 46

@meewes-

shk.de

Ein Höchstmaß an Komfort und Hygiene bietet diese HighTech-Toilette namens AquaClean. Wie das Ganze funktioniert, durfte Jürgen Niedereichholz, Geschäftsführer der
Minnhard Meewes GmbH, anlässlich der Wittener Seniorenmesse den zahlreichen Interessenten recht häufig erklären.
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Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1, 58452 Witten
www.witten-mitte.de

Mit dem Rollator auf dem Parcours - Abermals hatte das
Sanitätshaus Kaiser zu einem Rollator-Tag auf seinem Gelände eingeladen. Hier konnten Senioren mit ihrem Rollator einen Parcours bewältigen. Dabei gab es jede Menge
Tipps von Experten, wie man am besten das ein oder andere
Hindernis mit dem Rollator bewältigt. Für viele ältere Menschen bedeutet der Rollator mehr Mobilität und somit mehr
Lebensqualität. Dass man sich aber erst an den Umgang
mit dieser Gehhilfe gewöhnen muss, wird häufig übersehen.
Darum ist dieses Training durchaus sinnvoll. Senioren, die
auf ihren Rollator angewiesen sind, sollten - wenn sich die
Gelegenheit nochmals ergibt - mal auf diese Parcours gehen, der verschiedene Hindernisse, wie sie auch im Alltag
vorkommen, simuliert.
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