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Editorial
Neue Medikamente – Segen und Fluch zugleich?
„Die Hoffnung ruht darauf, dass neue Medikamente entwickelt werden, die wirksam und nebenwirkungsfrei bzw.
-arm sind. Erst beim zweiten Blick schauen wir auf den
Preis“, so ein Wittener Arzt im Gespräch mit Witten transparent. Aber der zweite Blick kann u.U. die Freude über
das neue vielversprechende Medikament drastisch trüben, denn: Viele neue Medikamente zeichnen sich nicht
nur durch ihre besondere Wirksamkeit aus, sondern auch
durch ihre Hochpreisigkeit.
Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
Der Arzt erklärte es so: Die Medikamentenentwicklung auf
Basis der Extraktion von Wirkstoffen z.B. aus Pflanzen ist
weitgehend ausgeschöpft. Der Entwicklung neuer Medikamente liegen ganz andere komplizierte Verfahrenstechniken und auch Zielsetzungen hinisichtlich der Wirksamkeit zugrunde. Damit wurden und werden hervorragende
Ergebnisse erzielt, jedoch verschlingt die Entwicklung solcher Medikamente enorm hohe Entwicklungskosten, die
sich dann im Preis widerspiegeln. Diese Diskrepanz zu
bewältigen, wird die große Aufgabe der Zukunft sein, so
der Arzt, denn: Zurzeit kann sich dies kein Gesundheitssystem der Welt leisten. Somit stellt sich die derzeitige
Situation dergestalt dar, dass finanziell gutgestellte Patienten eher Zugang zu diesen Medikamenten haben als
diejenigen, die eben finanziell nicht so gut ausgestattet
sind. Das kann man verwerflich finden, indes wird es
nichts ändern, denn angesichts der immens hohen Entwicklungskosten lässt sich eine Berechtigung der Hochpreisigkeit durchaus nachvollziehen.
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ANZEIGE

Rewe und Naturkost Artmann in Langendreer:

Gelungenes Fest zum 25. Jubiläum auf der Kaltenhardt
Der Birkhuhnweg in Langendreer als Festwiese – Dies ist
immer dann der Fall, wenn
das dort gelegene Geschäft
Rewe und Naturkost Artmann Jubiläum feiert. So auch
jüngst, als das 25jährige Jubiläum anstand. Zahlreiche Besucher kamen, um bei besten
Witterungsbedingungen dieses Firmenjubiläum mitzufeiern und ihre Glückwünsche zu
überbringen.
Inhaber Johannes Artmann
freute sich über den großen
Publikumszuspruch und das
gute Wetter. Dieses wurde
ihm durch das Hoch „Johannes“ beschert. Angesichts
der Namensdoublette konnte
ja nichts mehr schief gehen,
erklärte Johannes Artmann
augenzwinkernd.
Dennoch
ging etwas schief: Der angekündigte Überraschungsgast,
ein prominenter Kabarettist
musste aufgrund anderweitiger Verpflichtungen kurzfristig
absagen. Da sein Name vorher aber nicht verraten wurde,
vermissten ihn jedoch auch
nur die, die über entsprechendes Insiderwissen verfügten.
Aber: Es gab hervorragenden
Ersatz: Der heimische Magier Erasmus Stein trat auf
und unterhielt das begeister-

Befreiung aus einer handelsüblichen Zwangsjacke und
dabei noch eine Karte aus
dem Mund zaubern – Magier
Erasmus Stein zeigte, wie es
geht...

Bio-Tee gab‘s zum Probieren...

...und zahlreiche Leckereien,
herzhaft oder süß, je nach Belieben.
te Publikum mit raffinierten
Zaubertricks und einer sehr
zwerchfellstrapazierenden
Show, die vielen noch lange
im Gedächtnis bleiben wird.
Dabei stellte der Bochumer
Zauberer unter Beweis, dass
er zu Recht in Sachen „Magie“
in der „höchsten Liga spielt.“
Ständig wurden Personen aus
dem Publikum ins Zauber-Geschehen eingebunden, etwa
als er sich aus einer „handelsüblichen Zwangsjacke“ befreite und gleichzeitig eine zuvor
aus einem Kartenspiel gezogene Karte aus dem Mund
zauberte.
Neben diesem magischen
Highlight gab es noch viele
andere, vor allem kulinarischer Natur. Zahlreich Zulieferer von „Rewe und Naturkost
Artmann“ – allesamt aus dem
Bio-Bereich – präsentierten
sich und ihre Produkte, darunter zahlreiche Leckerein wie
z.B. Möhrenröstis, verschiedene Schokoladensorten, das
beliebte Bio-Bier Pinkus spezial und raffinierte Kartoffel-

gerichte – direkt vom Erzeuger. Es gab viel zu verkosten
und viel zu feiern: Die aufgestellten Tische und Bänke
waren ständig von Festgästen
belegt. Ein Clown unterhielt
die Kinder – aber nicht nur die
– bestens, und die Band „Music for the kitchen“ sorgte für
den krönenden musikalischen
Abschluss des Festes.
Dass Festgäste nicht nur aus
der Nachbarschaft, sondern
auch aus angrenzenden Städten wie Dortmund und Witten
kamen, zeigte ein Blick auf
die Kfz-Kennzeichen der in der
Umgebung des Festgeschehens geparkten Fahrzeuge.
Das spiegelt auch in etwa das
Einzugsgebiet des Geschäftes
auf der Kaltenhardt, das sich
dank seines Bio-Sortimentes

binnen der 25 Jahre seines
Bestehens einen Ruf erarbeitet hat, der eben über die
Stadtgrenzen hinausgeht.

Freuten sich über viele Glückwünsche und ein gelungenes
Jubiläums-Fest: Ira Hamacher
und Johannes Artmann, Inhaber von Rewe und Naturkost
Artmann.

NATURKOST

ARTMANN
Seit 1991

ch.

täglich fris
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Holzkampschüler „bauen“
Schule in Äthiopien
Sponsorenlauf erbrachte über 25.000 Euro
„Wir wollen eine Schule in
Äthiopien bauen!“ Dieses
Ziel hatten sich die Schülerinnen und Schüler der
Holzkamp-Gesamtschule für
ihren diesjährigen Spendenlauf gesetzt. Natürlich wollen die Schüler nicht selbst
bauen, sondern mit ihrem
Geld, das sie im Rahmen des
diesjährigen Sponsorenlaufes, den Bau einer Schule in
Äthiopien ermöglichen. Und
sie haben es geschafft!
25.000 Euro – das war die
zur erreichende Marke. Alleiniger Empfänger: Der Etiopia Witten e.V., die Hilfsorganisation, die schon häufig
in Genuss von Spenden aus
dem alljährlichen Sponsorenlauf kam.
Wurde bei den Sponsorenläufen der letzten Jahre der
jeweils erlaufene Betrag
gedrittelt, so ging nun der
Gesamtbetrag an den Verein. D.h., eine Spende, z.B.
an das Kinderhospiz, entfiel. Ebenso verzichtete die
Schule auf ihr Drittel, mit

dem in der Vergangenheit
z.B. Gerätschaften für den
Sportbereich
angeschafft
wurden. Das gesetzte Ziel
von 25.000 Euro wurde sogar noch um 714,38 Euro
übertroffen.
Das war natürlich Anlass für
eine Feier mit Scheckübergabe und Danksagungen an
alle Beteiligten. Zur Recht
zeigten die Schüler ihren
Stolz; Mitglieder des Verein
Etiopia Witten zeigten sich
erfreut und zum Teil zu Tränen gerührt. Mit dem Geld
kann der Verein nun sein
drittes Schulprojekt in Äthiopien realisieren.
Birgit Bechara von Etiopia
Education, einer Arbeitsgruppe vom Etiopia Witten
e.V., die federführend bei
den Schulprojekten des Vereins ist, hatte für die Schule eine Überraschung: Der
Verein lädt einen Lehrer und
zwei Schüler ein, ihn bei
der Äthiopien-Reise im März
nächsten Jahres zur Grundsteinlegung für die neue
Schule zu begleiten.

Hoher Besuch in Heven – Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel machte im Rahmen seiner Ruhrgebiets-Tour auch Station in Witten-Heven, wo er das Maschinenbauunternehmen J.D.
Neuhaus besuchte. Begleitet wurde der SPD-Vorsitzende und
Vize-Kanzler dabei von Michael Groschek (NRW-Verkehrsminister), Norbert Römer (Fraktionsvorsitzender im Landtag), Achim
Post (Vorsitzender der SPD-Landegruppe im Bundestag) und
Ralf Kapschack (Wittener SPD-Bundestagsabgeordneter). Gabriel zeigte sich interessiert und war voll des Lobes für das Wittener Traditionsunternehmen, das das älteste familiengeführte
Maschinenbauunternehmen Deutschlands ist. Mit 215 Mitarbeitern, davon 160 am Stammsitz in Witten-Heven, erzielt JDN einen Konzernumsatz von mehr als 40 Mio. Euro pro Jahr. Das
Bild zeigt den prominenten Gast bei der Begrüßung durch den
geschäftsführenden Gesellschafter Wilfried Neuhaus-Galladé
(links). Mit auf dem Bild: Ralf Kapschack MdB und Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

Ihr Fachgeschäft mit dem freundlichen Service
Witten Johannisstraße 12 Tel. 0 23 02 / 42 05 55

#

#

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

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#

#
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Kranken- und Behindertenfahrten

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

#

Voller Freude präsentierte Birgit Bechara vom Etiopia Witten
e.V. den symbolischen Scheck über 25.714,38 Euro. Flankiert wird sie dabei von Bernd Schröder, Lehrer der Holzkamp-Gesamtschule (links), und Ahmedin Idris vom Verein
Etiopia Witten.

l

#

...für Sie bereit!
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Rotkreuzler finden reichlich Müll und Unrat in Sammelcontainern für Altkleiderspenden:

Hausmüll, Bauschutt, Farben und Lacke machen Spenden unbrauchbar
Täglich spenden Wittens
Bürgerinnen und Bürger
dem DRK nicht mehr benötigte
Kleidungsstücke
und Textilien. Die Spenden
werden direkt im Rotkreuzzentrum abgegeben oder in
einen der vielen roten DRKSammelcontainer im Stadtgebiet eingeworfen und unterstützen auf vielfältige Art
und Weise Bedürftige und
die Arbeit des Deutschen
Roten Kreuzes.
„Wir versorgen jährlich mehrere hundert Bürgerinnen
und Bürger mit Kleidungsstücken durch unsere Kleiderkammer oder direkt in den
verschiedenen Einrichtungen
und halten über 1.000 Notpakete mit einer Erstausstattung für Frauen, Männer
und Kinder für besondere
Einsatzlagen vor. Auch die
in Witten nicht benötigten
Kleiderspenden unterstützen durch den Verkaufserlös
direkt die Rotkreuzarbeit in
unserer Stadt, insbesondere
in der Jugend- und Seniorensozialarbeit.“, berichtet
DRK-Vorstand Wilm Ossenberg Franzes, der sich auch
in diesem Jahr sehr über die
Spendebereitschaft der Wittener Bevölkerung freut.
Jörg Gerlach (45), Mitarbeiter im Altkleiderservice des
DRK, und seine drei Kolleginnen und Kollegen machen
in diesen Tagen allerdings
viele unerfreuliche Entdeckungen beim Öffnen der

Sammelcontainer:
„Wir finden nicht
nur
Hausmüll,
Bauschutt
und
Elektroschrott in
vielen der Container, auch Farben und Lacke,
die den gesamten Contai-nerinhalt
unbrauchbar machen und
verwesende,
wirklich
ekelerregende Essensabfälle
wurden
leider mehrfach
in den vergangenen Wochen in
die
Sammelbehälter geworfen.“
Täglich sind die
vier Rotkreuzler Das gehört nicht in den Altkleider-Container: DRK-Mitarbeiter Jörg Gerim
Stadtgebiet lach zeigt Unrat, der im Altkleider-Container „entsorgt“ wurde.
unterwegs, leeren
die Container und
nötigen Zusatzbelastung der gesprochenen, unsachgemäkommen so viel rum: „Be- Mitarbeiterinnen und Mitar- ßen Anbringen von Plakaten
sonders häufig finden wir beiter ganz zu schweigen.“, oder Aufklebern.“
„Dreingaben“ dieser Art an ärgert sich Ossenberg.
besonders ruhigen Standor- Kreisverbandspräsident Dr. Das DRK ist sehr dankbar
ten, solchen, die außerhalb Georg Butterwegge, der be- für die Spenden der Bürgeliegen oder nicht eingese- ruflich als Rechtsanwalt und rinnen und Bürger in Witten
hen werden können.“, so Notar tätig ist, ergänzt: „Es und darüber hinaus und bitGerlach weiter.
handelt sich hierbei nicht tet ausdrücklich darum, ausetwa um ein Kavaliersde- schließlich noch brauchbare
„Jeden Monat fallen so Ab- likt oder einen einfachen Kleider- und Schuhspenden
fallentsorgungskosten von Streich; wir sprechen bei in die Container zu geben
über 1.000 Euro an, wir müs- der Entsorgung von Unrat, und damit die Rotkreuzsen den Unrat und die kon- Müll und Co. genauso von arbeit weiterhin zu untertaminierten Kleiderspenden Sachbeschädigung, wie bei stützen. Bitte entsorgen
kostenpflichtig entsorgen. der ebenfalls in den ver- Sie keinen Müll oder Unrat
Das Geld fehlt uns dann gangenen Monaten deutlich in Altkleider-, Papier- oder
direkt in der Jugend- und zunehmenden Beschmierung Glascontainern oder in der
Seniorenarbeit, von der all- der Sammelbehälter mit Umwelt oder der Natur!
täglichen, vollkommen un- Graffiti-Tags oder dem unabv

Kurs zur Betreuung sprachbehinderter Menschen
Die Evangelische Stiftung
Volmarstein bietet am Donnerstag, 29. September, ein
Seminar „Grundkurs Unterstützte
Kommunikation
(UK)“ an.
Diese Fortbildung richtet
sich an Mitarbeitende sozialer Einrichtungen im ENKreis und in Hagen, die
Menschen betreuen, die
aufgrund einer Behinde-

rung oder ihres Alters kaum
oder gar nicht sprechen
können. Außerdem ist das
Seminar für Angehörige dieser Betroffenen geeignet.
Die Seminar-Teilnehmer lernen Grundbegriffe Unterstützer Kommunikation sowie
deren Prinzipien kennen. An
praktischen Beispielen erfahren sie, wie verschiedene

UK-Hilfsmittel funktionieren.
Das Spektrum reicht von der
Bildertafel, auf deren Motive
man mit dem Finger zeigt,
bis zum Sprachcomputer,
in dem Sätze programmiert
sind. Mit solchen Hilfsmitteln können sich Menschen
mit Kommunikations-Problemen in alltäglichen Situationen wie etwa im Supermarkt verständlich machen.

Das Seminar findet im
Untergeschoss des Martineums,
Lothar-Gau-Straße, statt. Es dauert von
9 bis 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro. Anmeldung bis zum 1. September bei Christina Panzer, Tel.
02335 / 639 20 32, E-Mail:
panzerc@esv.de
v
September 2016
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Den Krebs gezielt bekämpfen – Angriff mit Antikörpern
In der Forschung und Entwicklung von modernen Therapien in der Krebsmedizin liegt der Fokus auf
Medikamenten, die das Wachstum des Tumors verlangsamen, oder sogar zum Stillstand bringen. Zu
ihnen gehört auch die Wirkstoffgruppe der sogenannten Tyrosinkinase-Hemmer. Sie hemmen in den
Zellen ein Eiweiß, das für das unkontrollierte Wachstum verantwortlich ist.
Die onkologische Behandlung beinhaltet neben den
Lokaltherapien
Chirurgie,
Strahlentherapie und der
„lokalen“
Chemotherapie,
die Systemtherapie mit Medikamenten. Die Systemtherapie kann entweder als eher
ungezielte Therapie (Chemotherapie, in den Zellteilungszyklus eingreifend) oder als
eher gezielte Therapie (Zielstrukturen beeinflussend wie
antihormonelle
Therapie,
Antikörpertherapie, Therapie
mit Thyrosinkinaseinhibitoren, Immuntherapie usw.)
eingesetzt werden. Dabei
zielt die Antikörpertherapie
auf Oberflächenbestandteile
oder Strukturen innerhalb
der Zellen ab. Das Vorhandensein dieser Zielstruktur
ist jedoch nicht immer ein
Merkmal einer entarteten
Zelle. Um eine entartete Zelle von einer gesunden zu
unterscheiden, muss überprüft werden, wie häufig
ein bestimmtes Enzym vorkommt – und wie aktiv es
ist. Außerdem ist es möglich, dass durch eine genetische Veränderung ein Merkmal in einer entarteten Zelle
entstanden ist, das dann
nur im Tumor zu finden ist.
Ob und in welchem Ausmaß
eine Zielstruktur oder Enzymveränderung vorhanden
ist, können Pathologen mit
Spezialuntersuchungen am
Tumorgewebe oder anhand
von Blutuntersuchungen klären.

TKI beeinflussen Zellwachstum und Zellteilung
Thyrosinkinaseinhibitoren sind Medikamente, die
durch Mutation veränderte Zellstrukturen (Enzyme)
beeinflussen und so in das
Zellwachstum und die Zellteilung eingreifen können. Aufgrund der besonderen WirSeptember 2016

kungsmechanismen zeigen
die TKI oft Nebenwirkungen
wie Hautveränderungen, Müdigkeit und Durchfälle. Alle
TKI stehen in Tablettenform
zur Verfügung. Es handelt
sich um Neuentwicklungen
der letzten Jahre, die durch
einen hohen Forschungsaufwand erreicht wurden. Die
Wirksamkeit der Medikamente wird in Studien überprüft, nach Zulassung erfolgt
die Kostenübernahme durch
die Krankenkassen. Der
Nachweis der Zielstruktur
für das Medikament durch
einen Bluttest oder Gewebeuntersuchung durch den
Pathologen wird vor Einsatz
der Therapie gefordert.

Therapien und ihre Wirkung
In den folgenden drei Erkrankungs- bzw. Therapiekonstellationen wird der
Zusammenhang
zwischen
Zielstruktur,
Wirkungsmechanismus, Einsetzbarkeit,
Möglichkeit und Grenzen der
Therapie mit Thyrosinkinaseinhibitoren erklärt.
q Imatinib. TKI, der bei allen Patienten mit einer chronisch myeloischen Leukämie
– einer bösartige Erkrankung
der weißen Blutzellen und
Bindegewebserkrankung
des Magen- Darmtraktes
eingesetzt werden kann. Die
Erkrankungen sind durch
genetische Veränderungen
gekennzeichnet, die im Blut
beziehungsweise im Tumorgewebe nachgewiesen
werden können. Durch die
Therapie mit TKI kann es bei
manchen Patienten mit Leukämie zu einer Heilung kommen. Die Tablettentherapie
ersetzt in vielen Fällen die
früher durchgeführte Knochenmarktransplantation.
Patienten mit einer bösartigen Erkrankung des MagenDarmtraktes leben durch die

TKI- Therapie länger und
entwickeln seltener Metastasen.
q Crizotinib: TKI, der bei einer seltenen Form des metastasierten nichtkleinzelligen
Lungentumors
eingesetzt
werden kann. Die Zielstruktur stellt eine Mutation im
Tumorgewebe dar, die sich
aber nur bei etwa 5 von 100
Patienten nachweisen lässt.
Die Behandlung ist wirksamer als eine Chemotherapie
und führt zu einer deutlichen
Verlängerung des Überlebens. Die Behandlung kann
bis zur Verschlechterung der
Erkrankung eingesetzt werden.
q Erlotinib: TKI, der bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs in Kombination mit Chemotherapie oder
bei bestimmten Formen von
metastasiertem Lungenkarzinom eingesetzt wird. Der Einsatz beim Lungenkarzinom
erfordert eine Untersuchung
durch den Pathologen, bei
etwa 10 % aller Patienten ist
die Zielstruktur vorhanden.
Ist die Zielstruktur nachgewiesen, kann die Therapie
bis zur Verschlechterung
der Erkrankung durchgeführt
werden. Insbesondere bei
Bauchspeicheldrüsenkrebs
ist ein Erfolg nur um wenige Wochen zu erwarten, die
Hautreaktionen sind im Einzelfall gravierend.

Gezielte Krebstherapie
möglich
q Die TKI stellen eine wesentliche Bereicherung für
die Behandlung in der Hämato- Onkologie dar, da die
Behandlung eine gezieltere
Vorgehensweise im Vergleich zur klassischen Chemotherapie zulässt.
q Die Kombination mit den
klassischen Therapieformen
oder der Einsatz als Dauer-

therapie ist eine neuartige
Therapieform, die bei den
biologischen Besonderheiten einer Tumorerkrankung
Vorteile bietet, da eine
kontinuierliche Behandlung
durchgeführt werden kann.
Eine Tablettentherapie ist
eine Behandlungsform, die
den Patienten mehr Freiheit
und Unabhängigkeit gewährt.
q Abhängig von der Erkrankung kann die Behandlung
aufgrund nachzuweisender
Zielstrukturen unter Umständen nur bei seltenen oder
einem kleinen Teil von Patienten mit einer eigentlich
häufig vorkommenden Erkrankung eingesetzt werden.
q Das Nebenwirkungsprofil der TKI ist nicht mit dem
der klassischen Chemotherapie zu vergleichen, ist
aber unter Umständen doch
sehr beeinträchtigend und
reduziert die Lebensqualität
deutlich.
q Bis auf wenige Formen
können TKI die vorliegende
Erkrankung nicht heilen, führen aber unter Umständen zu
einem um Monate bis Jahre
verlängerten Leben im Vergleich zur Standardtherapie

Matthias Zeth
Oberarzt Onkologie und
Leiter MVZ am
Marien Hospital Witten
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Medikamenten-Neuentwicklungen in der Urologie:

Schneller: Ein neues „Viagra®-Medikament“
Vorbei die Zeit, als „Viagra®“ unerschwinglich war: die sicherlich bahnbrechende Erfindung von amerikanischen Forschern, denen die Patienten eines neuen Blutdruckpräparates die übriggebliebenen Muster nicht zurückgeben wollten, weil
sich günstige „Nebeneffekte“ auf ganz anderem Gebiet einstellten, ließ sich die Firma Pfizer über 10 Jahre teuer bezahlen.
12 Euro kostete eine Pille – und wurde von der Krankenkasse nicht erstattet. Es ergab sich ein Jahresumsatz von 4 (!)
Milliarden Dollar.
Viagra® – der „blaue Dia- verbreitete Substanz. Neu in
mant“…. Eine der finanziell der Diskussion: Viagra® soll
ertragreichsten
Pharma- das Wachstum von schwarNeuentwicklungen in der zem Hautkrebs fördern….
Urologie.
Heute ist der
Schneller-langsamer-intensiver-teurer:
Medikamenten-Neuentwicklungen in der Urologie
Wirkstoff auch zur Therapie Diese Gewinnspanne rief
bestimmter Lungenerkran- auch andere PharmaherstelSchneller:
ein neues
„Viagra®-Medikament“
ler auf den Plan: Während
kungen
zugelassen.
Zu den
Kontraindikationen
gehö- das Konkurrenzprodukt der
ren ein frischer Herzinfarkt, Firma Bayer, Vardenafil oder
Vorbei die Zeit, als „Viagra®“ unerschwinglich war: die sicherlich bahnbrechende Erfindung von
Schlaganfall, bestimmte Au- Levitra® dem Viagra sehr
amerikanischen Viagra®
Forschern,
denen
dieentwickelte
Patientendie
eines neuen Blutdruckpräparates die
ähnlich
war,
generkrankungen.
übriggebliebenen
nichtLilly
zurückgeben
wollten, weil sich günstige „Nebeneffekte“ auf ganz
ein andersartiges
und
alle SubstanzenMuster
aus Firma
Das die
„Cialis®“
der
Gruppe Gebiet
sollteneinstellten,
nicht Produkt:
anderem
ließ sich
Firma bot
Pfizer über 10 Jahre teuer bezahlen. 12 Euro kostete
zusammen mit sog. „Alpha- die Möglichkeit, noch 24
eine Pille – und wurde von der Krankenkasse nicht erstattet. Es ergab sich ein Jahresumsatz von 4 (!)
blockern“ zur Behandlung Stunden nach der Einnahme
Milliarden
Dollar.
eine verstärkte Erektion zu te das Lilly-Produkt erstmals mussten nüchtern geschluckt
einer
Prostatavergrößerung
eingenommen werden. Hier- haben, während die „Via- auch zusammen mit Spei- werden. Allen drei bisher auf
zu gehört z. B. Tamsulosin, gra®“ – Wirkung nur 3 – 4 sen eingenommen werden dem Markt befindlichen Präeine in der Urologie sehr Stunden anhielt. Auch konn- – „Viagra®“ und „Levitra®“ paraten ist eine „Wartezeit“

Viagra® – der „blaue Diamant“…. Eine der finanziell ertragreichsten Pharma-Neuentwicklungen in der
Ein
Persönlichkeitstest:
Urologie.
Heute ist der Wirkstoff auch zur Therapie bestimmter Lungenerkrankungen zugelassen. Zu
den Kontraindikationen
gehören ein frischer
Was
für ein „Viagra-Typ“
sindHerzinfarkt,
Sie? Schlaganfall, bestimmte
Augenerkrankungen. Viagra® un 10 Minuten nach der Einnahme wird bei sexueller Stimulation die
q
Mir kommt es auf
einen günstigen
Preis
an (dann
ist ein „Viagra®-Generikum“
für unter
1 Eurodrei
pro Präparaten
Tablette zu empabgeschwächte
Erektion
verstärkt.
Eine
eigentliche
Wartezeit wie bei den
anderen
fehlen – unter ärztlicher Aufsicht!).
gibt es nicht mehr.
q Mir kommt es darauf an, eine Tablette zu nehmen und dann das ganze Wochenende „gerüstet“ zu sein, und bei mir
spielen
die Kosten
keine
Rolledie
(dann
kommt Tadalafil/Cialis
in Frage
Stückpreis
der Tablette etwaerinnert
12 Euro).
Ein Patient
möchte
durch
Einnahme
der „Pille“ nicht
an–seine
Erektionsschwäche

werden? Dann kann er bei einem Präparat (Tadalafil/Cialis®) eine geringe Dosis täglich einnehmen.

q Ich möchte die Pille nur bei Bedarf nehmen, dann aber schnell zum Zuge kommen (hier hat Avanafil/Spedra® den
Diese Behandlungsform
wirkt sich auch gut auf Prostata-Beschwerden aus und wird in dieser
schnellsten
Wirkbeginn).

Indikation sogar von den Krankenkassen übernommen.

q Ich möchte meine Potenzpille gerne beim Abendessen einnehmen können (dann sollte Tadalfil/Cialis® verwendet
werden, die Aufnahme der anderen Substanzen wird durch Speise behindert).

Bei jeder Einnahme von Medikamenten aus der Gruppe der sog. PDE-5-Hemmer sind die sog.
Kontraindikationen
zu beachten:
liegt einvor
frischer
Herzinfarkt
vor, eine
behandelte wie
Angina
q
Ich habe einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall
wenigen
Wochen gehabt,
mussnicht
Herzmedikamente
Nitrate oder
pectoris oder ein Schlaganfall,
kannmein
die Kardiologe
Einnahmerätlebensgefährlich
werden.
AuchAlternativen
zusammen
Molsidomin/Corvaton®
einnehmen und
von Viagra® ab (dann
kommen
wiemit
Schwellkörperinjektionen
oder
die
Penis-Vakuum-Pumpe
in
Frage,
wenden
Sie
sich
an
Ihren
Urologen).
bestimmten Herz-Kreislauf-Medikamenten können unter Umständen gefährliche Nebenwirkungen
entstehen. So ist von einer ärztlich nicht überwachten Einnahme etwa mit aus dem Internet
q Ich habe einen Testosteron-Mangel und Viagra® wirkt nicht richtig (dann wäre erst der Testosteron-Mangel auszugleibestellten
Tabletten
abzuraten.
Hier kann es sich zudem um wirkungslose Fälschungen handeln…
chen,
sprechen
Sie mit Ihrem
Urologen).
Wirkstoff

Handelsname

Hersteller

Sildenafil
Vardenafil
Tadalafil
Avanafil

Viagra
Levitra
Cialis
Spedra

Pfizer
Bayer
Lilly
Berlin-Chemie

Wartezeit
bis zur
Wirkung
1 Stunde
1 Stunde
1 Stunde
10 Minuten

Wirkdauer
(Verstärkung
einer Erektion)
4 Stunden
4 Stunden
24 Stunden
4 Stunden

Einnahme
mit Speise
möglich
Nein
Nein
JA
Nein
September 2016

Tabelle: „Steckbrief“ der viagra®-artigen Substanzen
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zu Eigen: es muss zwischen
Einnahme und Verkehr eine
Stunde gewartet werden, bis
die Wirkung bei sexueller
Stimulation einsetzt.
Heute ist es ruhiger geworden um die medikamentöse Therapie der Erektionsschwäche, auch, weil das
„Viagra-Patent“ abgelaufen
ist und Nachahmerfirmen
die Tablette für 1,50 Euro
anbieten. Eine Neuentwicklung auf dem Sektor der
sog. PDE-5-Hemmer hat
es in den letzten Monaten
dennoch gegeben: Avanafil
– Handelsname „Spedra®“
– bietet die Möglichkeit von

„spontanerem“ Sex: Schon
zehn Minuten nach der Einnahme wird bei sexueller Stimulation die abgeschwächte
Erektion verstärkt. Eine eigentliche Wartezeit wie bei
den anderen drei Präparaten
gibt es nicht mehr.
Ein Patient möchte durch die
Einnahme der „Pille“ nicht
an seine Erektionsschwäche
erinnert werden? Dann kann
er bei einem Präparat (Tadalafil/Cialis®) eine geringe
Dosis täglich einnehmen.
Diese
Behandlungsform
wirkt sich auch gut auf Prostata-Beschwerden aus und
wird in dieser Indikation so-

gar von den Krankenkassen
übernommen.
Bei jeder Einnahme von Medikamenten aus der Gruppe
der sog. PDE-5-Hemmer sind
die sog. Kontraindikationen
zu beachten: liegt ein frischer Herzinfarkt vor, eine
nicht behandelte Angina
pectoris oder ein Schlaganfall, kann die Einnahme lebensgefährlich werden. Auch
zusammen mit bestimmten
Herz-Kreislauf-Medikamenten können unter Umständen
gefährliche Nebenwirkungen
entstehen. So ist von einer
ärztlich nicht überwachten
Einnahme etwa mit aus dem

Internet bestellten Tabletten
abzuraten. Hier kann es sich
zudem um wirkungslose Fälschungen handeln…

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge
Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten

Besucherandrang beim
Diabetestag in Langendreer
Trotz der hochsommerlichen
Temperaturen zog es am vergangenen Samstag wieder
zahlreiche Besucher zum traditionellen Langendreer Diabetikertag in das Haus an der
Grabelohstraße. Bereits zum
19. Mal bot die Veranstaltung
Interessierten neben medizinischen Fachvorträgen auch
die Möglichkeit, mit den zahlreichen Ausstellern aus Industrie und Gesundheitsrecht
ins Gespräch zu kommen.
Knapp einhundert Diabetiker
und deren Angehörige sind
der Einladung der Amts-Apotheke und der Gemeinschaftspraxis Dr. Redzich/Dr. Patzelt
gefolgt.
Auch in diesem Jahr konnten
sich die Besucher in mehreren Beiträgen über Neuigkeiten rund um das Thema

Diabetes informieren. Den
Auftakt machte Diabetologe Dr. Markus Redzich mit
seinem praxisnahen Vortrag
zum „Gesundheits-Pass DIABETES“. Nach einer kurzen Pause machte sich Dr.
Regina Mertens, Fachärztin
für
Infektionskrankheiten,
auf interaktive Weise für die
Grippeschutzimpfung für Menschen mit Diabetes stark. Zum
Schluss informierte Prof. Dr.
Juris J. Meier, leitender Arzt
am Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, über neue Behandlungsansätze in der Diabetologie. Abgerundet wurde
der Diabetikertag mit einer
großen Tombola, die von
der Amts-Apotheke spendiert
wurde. Die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises darf
sich über einen Tagesausflug
mit F.U.K-Reisen freuen.

Freuten sich über einen gelungenen Diabetes-Tag in Langendreer: (von links) Dr. Andreas Patzelt, Dr. Sabrina Schröder, Dr.
Markus Redzich und Dr. Regina Mertens sowie (nicht auf dem
Bild) Prof. Dr. Juris Jendrik Meier.
September 2016

Ardeystraße 105 58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechselwirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milchpumpen
Blutdruckmessgeräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Warenlieferung

Geschäftszeiten:
Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr und 15.00 -18.30
www.engel-apotheke-witten.de
8.30 -13.00 Uhr
Samstag

Nächste „Uro-Führung“
am 11. Oktober
Wie funktioniert die OP im 3-D-Verfahren? Wie schonend
arbeitet der Greenlight-Laser bei der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung? Antworten auf diese und
viele weitere Fragen gibt es bei der nächsten Führung
durch die Urologische Ambulanz im Ev. Krankenhaus Witten am Dienstag, 11. Oktober, ab 18 Uhr.
Dann laden wiederum PD Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Urologischen Klinik) und sein Team alle Interessierten ein. Hier gibt es aufschlussreiche Einblicke in
die Arbeit der modernen Urologie. Wie die neuen schonenden Techniken funktionieren, wird nicht nur ausführlich erklärt; die Besucher können sich (am Modell) auch
selbst als Operateure versuchen.
Selbstverständlich stehen PD Dr. Wiedemann und seine
Mitarbeiter auch für alle anderen die Urologie betreffenden Fragen zur Verfügung.
Die Teilnahme an dieser monatlichen Führung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Treffpunkt ist in der Urologischen Ambulanz im 1. OG des
Ev. Krankenahuses an der Pferdebachstraße 27, Witten.
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Vorzeitiger Samenerguss oder „wenn Langsamkeit gefragt ist…“
Ein häufiges Problem nicht
nur von Jugendlichen, für
das es bisher keine richtige
Behandlung gab, ist der vorzeitige Samenerguss. Zwar
ranken sich viele Mythen
um dieses sensible Thema,
es ist jedoch Fakt, dass es
in der Regel 2 – 5 Minuten
dauert, bis das in die Scheide eingeführte Glied das
Signal zum Samenerguss
sendet.
Problematisch für eine erfüllte Sexualität wird ein
vorzeitiger
Samenerguss
dann, wenn er nach wenigen
Sekunden oder schon vor
dem Einführen des Gliedes
(hier spricht der Mediziner
von „ante portas“ – vor den
Toren) passiert. Die Partnerin des Betroffenen hat dann
nicht genügend Zeit für eine
sexuelle Erregung und Befriedigung.
In der Therapie waren bisher die Bemühungen darauf
ausgerichtet, die Erregbarkeit des Mannes herunterzusetzen. So wurden Paaren
die
„Start-Stop-Methode“
empfohlen – Erzeugung einer Erektion, die jedoch vor
dem Samenerguss durch

Druck auf die Eichel beendet wird und Wiederholung
des Vorganges, so dass „Erregung ohne Samenerguss“
eingeübt wird. Viele Männer
haben sich auch beschneiden lassen, um taktile Reize an der Eichel zu erlauben
und diese unempfindlicher
zu machen. Am häufigsten
boten Andrologen – dies
sind auf Männererkrankungen spezialisierte Urologen – Männern jedoch das
„EMLA®-Kondom an“. Hier
wird eine Creme, die zum
Betäuben der Haut etwa
vor kleinen Eingriffen oder
Anlegen einer Venenkanüle
bestimmt ist, in ein handelsübliches Präservativ gefüllt.
Neben einer nur mäßigen
Wirksamkeit kam bei dieser
Methode hinzu, dass das betroffene Paar durch das Hantieren mit dem Hilfsmittel
auch noch an das Problem
erinnert wurde…
Seit ein paar Jahren gibt
es einen medikamentösen
Therapieansatz: Die Pharmaindustrie machte sich zu
Nutze, dass bestimmte Pharmaka zur Behandlung von
psychischen Erkrankungen
als Nebenwirkung die Un-

Abb.: Wirkweise von Dapoxetin (Priligy®) zur Behandlung
des vorzeitigen Samenergusses – Beeinflusst wird ein Botenstoff im Gehirn (5-HTT), dessen Konzentration in der
Kommunikation von 2 Nervenzellen im Spaltraum zwischen
den Nervenzellen („synaptischer Spalt“) erhöht wird. Da
dieser Botenstoff hemmend auf die Ejakulation wirkt, führt
die Erhöhung der Konzentration zu einer Verzögerung des
Samenergusses.
terdrückung der Sexualität
hatten und „züchteten“ ein
ultrakurz wirkendes Medikament, bei dem die Nebenwirkung zur Hauptwirkung
wurde – eine Beeinflussung
der Psyche ist unter Dapoxetin („Priligy®“) nicht mehr
nachweisbar, wohl jedoch
eine Verlängerung der Zeit

bis zum Samenerguss (s.
Abb.).
Das Präparat Priligy® soll
vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden
und verdoppelt die Zeit bis
zum Samenerguss. Damit
liegen die meisten Männer
mit vorzeitiger Ejakulation
wieder im Normbereich von
2 – 5 Minuten bis dahin. Zu
den Nebenwirkungen zählen
Übelkeit und Schwindel, so
dass die Dosis langsam gesteigert werden sollte. Das
Medikament wird von den
Krankenkassen erstattet.

Abb: „Intravaginale Latenzzeit“ – wie lange ist im Durchschnitt das Glied beim Geschlechtsverkehr in der Scheide nach den Ergebnissen einer amerikanischen Studie? Die meisten
Männer und Paare liegen hier bei 300 Sekunden oder 5 Minuten…

Facharzt für Urologie u.
med. Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Karsten Eisenblätter

September 2016
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Neue Medikamente in der Pneumologie –
über Vor- und Nachteile
„Asthma und COPD machen rund 80% unserer Verordnungen aus“, so der Wittener Lungenfacharzt Dr. KarlHeinz Franz im Gespräch mit Witten transparent. Dies spricht für die Häufgkeit dieser Lungenerkrankungen.
Forschung und Pharmaindustrie bemühen sich, Alternativen für die Therapien mit den herkömmlichen Arzneimitteln zu entwickeln. Dies ist begrüßenswert, andererseits hat diese „Medaille“ aber auch eine Kehrseite,
wir Dr. Franz im weitern ausführt.
Therapie von Asthma und
COPD –
Verbesserung der
Standardmedikamente
Diese Erkrankungen werden
standardmäßig mit inhalativen Medikamenten behandelt. Hierbei kommen Cortisonpräparate (Medikamente,
die Entzündungen bekämpfen) und zwei Sorten von
Bronchialerweiterern
zum
Einsatz. Die Cortisonpräparate sollen die der Bronchialerkrankung zugrundeliegende Entzündung bekämpfen, um somit die Krankheitsursache zu eleminieren.
Die Funktion der Bronchialerweiterer
ergibt
sich
schon aus der Benennung.
Diese Medikamente sind in
den letzten Jahren optimiert
worden, so dass mittlerweile eine einmalige Gabe am
Tage für die betroffenen Patienten schon ausreichend
ist. Unbestritten ein Vorteil
für die Betroffenen, allerdings eher für die leichter
erkrankten Patienten, so Dr.
Franz. Bei den schwerer Erkrankten, die noch stärker
unter Luftnot leiden, kommt
häufig ein psychologischer
Faktor hinzu: Sie haben oft
Angst, dass eine einmalige
Gabe am Tag zur Linderung
ihres Leidens nicht ausreichen könnte und „benötigen“ daher die mehrmalige
Medikamentaufnahme am
Tag.
Neue Medikamente –
Individualisierte Therapien
Ergänzend zu genannten
Medikamenten gibt es einige neue (bzw. sind in naher
Zukunft noch weitere neue
zu erwarten), denen ein anderer Therapie-Ansatz zugrunde liegt. Dr. Franz: „Es
September 2016

geht in die Richtung der individualisierten Therapie, so
wie man dies beispielsweise
schon aus der Onkologie
und auch aus dem RheumaBereich kennt.“
Um dies zu verstehen, muss
man folgendes vorwegschicken: Die Erkrankung wird
durch die Diagnose identifiziert. Damit erhalten Arzt
und Patient Kenntnis über
die Grunderkrankung, was
aber zunächst als „grobe
Orientierung“
einzustufen
ist. Dr. Franz: „Wenn man
aber genauer hinsieht, verbergen sich dahinter durchaus unterschiedliche Krankheitsbilder.“ Die Krankheiten
entwickeln sich aus einer
Störung der körperlichen
Selbstregulation. Die Selbstregulation erfolgt oft über
Hormone oder hormonartige
Substanzen und hat einen
kaskadenartigen Charakter.
„Ein Beispiel: Wenn man
eine allergische Reaktion
hat, dann koppelt das Allergen an bestimmte Zielzellen.
Dabei werden preformierte
Mediatoren freigesetzt, z.B.
Histamin, aber es wird auch
gleichzeitig eine Mediatorenproduktion in Gang gesetzt,
die dann zu weitergehenden
krankheitsspezifischen Veränderungen führen kann.
Das sind dann z.B. Ansammlungen von Entzündungszellen im Gewebe, z.B. in
den Bronchien oder in der
Nasenschleimhaut“, so Dr.
Franz. Diese Mediatorenkaskaden, bei denen eine Reaktion die nächste und diese
wiederum die nächste usw.
auslöst, konnte (und kann)
bisher mit dem Cortison geblockt werden. Bildlich gesprochen: Mit dem Cortison

wird am Anfang der Kaskade ein Riegel vorgeschoben,
was auch funktioniert. Der
Nachteil ist, dass andere, im
Körper stattfindende Prozesse, auch geblockt werden.
Dies führt zum Auftreten von
Nebenwirkungen.
Dr. Franz: „Die individualisierte Therapieform zielt
darauf ab, Mediatoren im
tieferen Bereich der Kaskade
zu blocken, so dass die Gesamtblockade und die damit
verbundenen Nebenwirkungen vermieden werden.“

Blockade durch Antikörper
Seit einiger Zeit auf dem
Markt sind Medikamente
mit den Wirkstoffen Omalizumab und Mepolizumab.
Die Endung „ab“ bei diesen Medikamenten besagt,
dass die Wirkung durch Antikörper erzielt wird. Hierbei
handelt es sich um speziell
gezüchtete Antikörper, die
der menschliche Organismus
verträgt.
Der Nachteil
Diese Medikamente haben
sich bewährt, da schwer
erkrankte Personen damit
nebenwirkungsärmer
und
besser therapiert werden
können Der Nachteil ist, dass
diese Medikamente sehr
teuer sind. Dr. Franz: „Die
Therapie wird dadurch um
das 10- bis 100fache teurer.“
Welches Gesundheitssystem
kann sich das leisten? „Da
ist man dann schnell beim
Thema der Zwei- oder DreiKlassen-Medizin“, so Dr.
Franz, „denn zurzeit stellt
es sich so dar, dass eben
die besser betuchten Patienten eher Zugriff auf diese Medikamente haben, als
die anderen.“ Dass dereinst

alle Betroffenen Zugriff auf
diese innovativen Medikament haben können, ist die
große Herausforderung der
Zukunft“, meint der Lungenfacharzt. Es muss hierzu
angemerkt werden, dass der
hohe Preis insofern seine
Berechtigung hat, als dass
der Entwicklung dieser Medikament Investionen in
Höhe von mehreren Millarden Dollar vorausgegangen
sind.

Alternativen
Die Suche nach einem Cortison-Ersatz ist nicht neu.
Vor 18 Jahren kam das Mittel
Montelukast auf den Markt.
Als Allheilmittel für leichtes
bis mittelschweres Asthma
angepriesen, konnte es aber
die Erwartungen nicht erfüllen. Das Medikament zeigt
Wirksamkeit, allerdings nur
bei einem geringen Teil der
Patienten, bei denen es aber
effektiv eingesetzt wird. Es
gibt noch einige weitere
Beispiele, von wirksamen
aber nur eingeschränkt einsetzbaren
Medikamenten.
Allerdings geht ein Zweig
der Entwicklung neuerer
Asthma-Medikamente auch
in die Richtung der „Normalpreisigkeit“.

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten
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Teurer: 250 Euro am Tag –
Was bringen die neuen Prostatakrebs-Medikamente?
Ein ernstes Thema: Der
häufigste Krebs des Mannes, Prostatakrebs, wird im
Frühstadium in aller Regel
operativ behandelt.
Dies
geschieht heute – wie im
EVK Witten – fast überall
minimal-invasiv per Bauchspiegelung. Alternativ kann
bestrahlt werden. In seltenen, nicht aggressiven Fällen ist sogar eine Beobachtung möglich.
Ist ein Prostata-Krebs metastasiert, d. h. hat er Tochtergeschwülste gebildet, macht
eine lokale Behandlung keinen Sinn mehr. Hier hat ein
Urologe in den 40er Jahren
entdeckt, dass der Prostatakrebs Testosteron zum
Wachstum benötigt. Wird
dies chirurgisch oder medikamentös entfernt, stellen
der Prostatakrebs und seine Töchtergeschwülste leider nur vorübergehend das
Wachstum ein. Die Krebszellen beginnen irgendwann,
trotz des Hormonentzuges
weiter zu wachsen. An dieser Stelle greifen neue,
enorm teure Medikamente:
Zytiga® und Xtandi® sind
Hormonpräparate, die viel
stärker als die bisher verfügbaren verhindern, dass
Testosteron in der ProstataKrebszelle seine Wirkung
entfalten kann (s. Abb.). Die
sehr teuren aber segensreichen Medikamente haben
in kurzer Zeit vor etwa zwei
Jahren Eingang in die Routine der urologischen Prostata-Krebs-Therapie gefunden.
Für de Prostata-KarzinomPatienten ergibt sich, dass in

Die Wirkung einer neuen Substanz zur Behandlung des Prostata-Karzinoms an der Krebszelle (rosa dargestellt): an den drei mit einem rote Kreuz markierten Stellen wirkt Enzalutamid
(„Xtandi®“): es verhindert, dass das körpereigene Testosteron mit dem dafür vorgesehenen
Rezeptor reagieren kann, blockiert den „Eingang“ des Testosteron-Rezeptor-Komplexes in
den Zellkern und die „Übersetzung“ dieses Komplexes in das Erbgut des Prostata-Krebses.
Damit ist die Wirkung deutlich stärker als bei konventionellen Hormonpräparaten, die nur
den ersten Schritt des Schemas blockieren.
Stadien, in denen konventionelle Hormonpräparate nicht
mehr wirken, der Krebs über
Monate hinweg weiter kontrolliert wird und mit dem Patienten in einer „friedlichen
Koexistenz“ lebt – ablesbar
an einem sinkenden oder
gleichbleibenden PSA-Wert.
Erste wissenschaftliche Studien beschäftigen sich nun
mit der Frage, ob ein früher
Einsatz von Abiratorene/Zytiga® oder Enzalutamid/Xtandi® nun Vorteile gegenüber
dem bisherigen Konzept einer späten Gabe bringt. Damit könnte vielen Männern,
deren Prostatakrebs spät
entdeckt wird, ein längeres
Überleben ermöglicht werden.

Fazit:
Neuentwicklungen
von Medikamenten sind
auch in der Urologie zum
Wohle der Patienten wichtig und segensreich – nicht
nur bei Krebserkrankungen. Auch wenn Pharmafirmen wegen ihres Profites
häufig verdammt werden:
eine Forschung, die für die
Entwicklung eines einzelnen Medikamentes bis zur
Marktreife mehrere 100 Millionen Euro beträgt, gibt
es nur bei Profit… Werden
Pharmafirmen durch gesetzliche Regelungen hier beschnitten, werden sie diese
Tätigkeiten einstellen und
Ärzte und Patienten werden
binnen Kurzem keine wirksamen, neuen Medikamente

mehr zur Verfügung haben.
Damit würde auch Deutschland zum Pharma-Entwicklungsland. Dies sollten alle
selbsternannten Kritiker des
„Pharmamarktes“
berücksichtigen.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge
Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe
Oktober 2016 ist am Montag, 10. Oktober.
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de
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Bluthochdruck richtig behandeln
Bluthochdruck ist mit seinen vielfältigen Folgen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Nierenschädigungen
von weitreichender gesundheitsökonomischer Bedeutung. In Deutschland besteht bei fast jedem dritten Bundesbürger eine arterielle Hypertonie, das sind etwa 20-30 Millionen Menschen. Das Ziel einer Bluthochdrucktherapie besteht darin, den Blutdruck regelmäßig und zuverlässig zu senken – damit das Risiko für Folgeerkrankungen abnimmt.
Der normale Blutdruck sollte bei Werten zwischen
120-129/80-84mmHg liegen,
hochnormal bedeutet zwischen 130-139/85-89mmHg.
Ein sogenannter
Schwellenblutdruck von größer
140/90mmHg ist Anlass für
eine genaue Untersuchung
des Bluthochdrucks. Neben
der klassischen Blutdruckmessung in der Praxis (Gelegenheitsmessung) haben
sich die ambulante 24 Stunden-Blutdruckmessung und
die Messung unter Belastung etabliert. Der Behandlungsbeginn einer arteriellen
Hypertonie basiert auf der
Höhe des systolischen und
diastolischen Blutdrucks sowie auf dem Gesamtrisiko für
das Herz-Kreislauf-System
des Patienten. Hier spielen
Risikofaktoren wie Hypercholesterinämie, Folge- und
Begleiterkrankungen wie die
koronare Herzkrankheit oder
zum Beispiel Nierenschäden
eine Rolle.
Mit der Ernährung den
Blutdruck beeinflussen
Insgesamt
werden
drei
Schweregrade der Bluthochdruckerkrankung unterschieden: Schweregrad 1 (leichte
Hypertonie mit systolischen
Blutdruck
140-159mmHg
und diastolischem BD 9099mmHg), Schweregrad 2
(mittelschwer, SBD 160179mmHg und DBD 100109mmHg) sowie Schweregrad 3 (schwere Hypertonie
mit SBD >180mmHg, DBD
>110mmHg). Für alle Schweregrade der Hypertonie wird
die Anwendung nichtmedikamentöser Maßnahmen
empfohlen. Dazu zählen
Gewichtsreduktion,
eine
Diät bzw. mediterrane Kost
– reich an Früchten, GeSeptember 2016

müse,
wenig
tierischen Fetten, Olivenöl,
eine Natriumreduktion von
nicht mehr als
6 Gramm Natriumchlorid
täglich und die
Verwendung
von
Diätsalz
auf Basis von
Kaliumchlorid.
Zudem ist körperliche Aktivität wichtig und
der Verzicht auf
Nikotin sowie
ein moderater
Alkoholkonsum.
Therapiestrategien
Bei einer schweren Hypertonie mit Blutdruckwerten
größer 180/110mmHg ist
eine medikamentöse Therapie nötig. Bei Schweregrad 1
und 2 hängt die Behandlung
davon ab, wie der Bluthochdruck verläuft – und ob der
Betroffene unter Begleiterkrankungen leidet. Es gibt
folgende Therapiestrategien
bei einem Bluthochdruck:
1. Die Stufentherapie: Hier
wird mit einer Monotherapie, also nur einer Therapie,
begonnen – wenn diese
nicht erfolgreich ist, wird ein
weiteres Blutdruckmedikament hinzugegeben.
2. Die primäre Kombinationstherapie in niedriger Dosierung, besteht z.B. aus einem Diuretikum, ein Mittel,
das Wasser aus dem Körper
schwemmt und einem Medikament, das den Blutdruck
senkt.
Für eine erste Kombinationstherapie sprechen ein
erheblich über den Zielwerten liegender Blutdruck

(>20/10mmHg) sowie Begleiterkrankungen, die ohnehin
eine Kombinationstherapie
notwendig machen (z.B.
eine Herzinsuffizienz). Die
Mehrzahl der Hypertoniker benötigt zum Erreichen
der Zielblutdruckwerte eine
Kombinationstherapie aus
zwei oder mehr Medikamenten, die den Blutdruck senken.
Medikamente als
Dauertherapie
Es gibt fünf Medikamente,
die man in der Bluthochdrucktherapie als erstes
einsetzt: Das sind die sogenannten Thiazid-Diuretika,
ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker sowie
langwirksame Calciumantagonisten und Betablocker.
Die medikamentöse Therapie ist in der Regel eine Dauertherapie über Jahre, meist
sogar lebenslang. Für einen
langfristigen Erfolg ist eine
gute Kooperation zwischen
Arzt und Patient enorm wichtig. Der Blutdruck sollte mit
den nebenwirkungsärmsten

Medikamenten normalisiert
werden. Die Auswahl richtet
sich daher nach der individuellen Verträglichkeit und
den Begleiterkrankungen.
Lässt sich der Bluthochdruck
auch durch eine DreifachKombination nicht ausreichend behandeln, liegt eine
Therapieresistenz vor. In
diesem Fall muss das Therapieschema verändert werden, indem der Mediziner
sogenannte Reservemedikamente – die Vierfach-Kombination verordnet.

Dr. Detlef Schill
Oberarzt
Medizinische Klinik,
Marien Hospital Witten
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Neue Pillen aus Sicht eines Palliativarztes
Es ist unbestritten, dass durch Forschung die Behandlung verschiedener Erkrankungen verbessert, teilweise gar vor Jahren noch
tödlich verlaufende Erkrankungen mittlerweile durch moderne Medikamente in chronisch-stabile Leiden überführt werden können. Insofern begrüße ich die vielfältigen Artikel in diesem Heft. Gleichwohl haben wir in unserem Land wahrlich kein Problem
mit einer medikamentösen Unterversorgung – das Gegenteil ist der Fall. Deutsche Pflegeheimbewohner erhalten mittlerweile
im Schnitt 7 verschiedene Pillen. Dabei ist seit Jahren bekannt, dass kein Arzt oder Apotheker die sich daraus ergebenden teils
gefährlichen Wechselwirkungen wirklich noch überblickt. Mit steigendem Alter und zunehmenden Krankheiten spitzt sich dieses
Problem noch einmal zu, sodass insbesondere ein Palliativarzt in hohem Maße Patienten versorgt, die vormals eine Vielzahl von
Medikamenten einnehmen und dann oft sagen: „Wenn ich die Pillen alle schlucke, bin ich satt.“
Die unkritische Fortsetzung röhrenentzündungen sowie bei Medikamenten: Das sogenann- 40% der neuen Medikamente
einer Dauermedikation sowie selten notwendigem Magen- te Hochpreissegment, welches der letzten Jahre einen releinsbesondere die gefühlte schutz bei Verordnung man- eine rasante Ausweitung er- vanten Vorteil. Bei den anderen Substanzen war er minimal
Zunahme der Medikation bei cher Medikamente nur wenig lebt.
bis nicht vorhanden.
jedem Krankenhausaufenthalt Notwendigkeit besteht die PilWar die Therapie des Darm- Bis heute sind auf diesem Seksind dabei sicherlich zu hinter- len fortlaufend einzunehmen.
krebs in den 90er Jahren noch tor ungefähr 30 hochpreisige
fragen. Denn nicht erst in den
letzten Lebensmonaten gerät Berechtigte Kritik kommt auch mit ca. 6.000 Euro inklusive Medikamente auf dem Markt,
die Fortsetzung einer Behand- vom im September vorgestell- der Klinikkosten vergleichs- deren astronomische Kosten
lung mit Bluthochdruckme- ten Innovationsreport im Auf- weise günstig, so liegen heu- freilich meist in keiner Reladikamenten und Blutverdün- trag der Techniker Krankenkas- te allein die Kosten moderner tion zur Wirkung stehen. Von
nungsmedikamenten in die se. Nur eines der bewerteten Medikamente leicht bei über den zwölf in den USA 2012
Kritik einer aktuellen Leitlinie1. hochpreisigen neuen Medi- 100.000 Euro für ein einzelnes erstmals zugelassenen neuDie Wissenschaftler kritisieren kamente erreichte deutliche Medikament. Doch ein solches en Krebsmedikamenten, jedarüber hinaus, dass die Ne- Verbesserung und erhielt die Medikament – wie etwa Ipili- weils für im Schnitt 120.000
benwirkungen von Fettstoffwe- Ampelfarbe „grün“, weniger mumab gegen den schwarzen US-Dollar pro Jahr erhältlich,
chelpillen, Zuckermedikation Verbesserungen erbrachten 9 Hautkrebs - hat die Zulassung trugen nur drei überhaupt zu
und Magenschutzmitteln oft als „gelb“ bewertete Präparate bekommen, weil es die Über- einer Verlängerung des Lebens
und 13 mit „rot“. Teils führten lebenszeit von 6 auf 10 Mona- bei. Zwei davon verhalfen den
unterschätzt werden.2, 3
die Neueinführungen gar zur te im Schnitt verlängerte. Und Kranken nicht einmal zu einem
Besonders in die Kritik geraten Verschlechterung gegenüber „Zulassung“ heißt – die Kas- einzigen zusätzlichen Lebenssind auch die Magenschutz- der lange verfügbaren Medi- sen müssen in Deutschland monat.7 Die unter der Medikamittel (Omeprazol, Pantopra- zin. Erschreckend findet der sofort das bezahlen, was die tion bestehende (verminderte)
zol, Lansoprazol, Esomepra- TK Chef, dass sich die Ausga- Pharmaindustrie sich wünscht. Lebensqualität ist dabei nicht
zol oder Rabeprazol), die die ben für Neueinführungen von Dabei interessiert sich nie- einmal berücksichtigt.
Mehrheit unserer Pateinten 670 Euro auf 1.418 Euro pro mand so richtig, dass die
teils über Jahre einnimmt. Die- Packung mehr als verdoppelt gleiche Medizin in den Nach- Bis 2020, so schätzen namhafse stehen aktuell im Verdacht haben, obwohl die Bewertun- barländern deutlich billiger zu te Experten, wird sich die Zahl
die Rate an Problemkeiminfek- gen ausgefallen waren wie im haben ist. Preisunterschiede der neuartigen Medikamente
zwischen den Ländern bis fast von 30 auf fast 400 erhöhen.
tionen oder das Demenzrisiko Vorjahr.
zum 4fachen sind bekannt.
zu erhöhen.4 Neue Daten zeiOhne regulierende Eingriffe
gen, dass außerhalb von Ma- Darüber hinaus gibt es noch Im Arzneimittelbrief – einer ist die Kostenentwicklung bei
gengeschwüren oder Speise- eine ganz andere Sorge mit unabhängigen Fachzeitschrift steigender Krebshäufigkeit so- wurden neu zugelassene wie längeren und komplizierKrebsmedikamente beschrie- teren Behandlungen wohl von
1 - van Oorschot B., Ruellan A., Lordick F. für die Arbeitsben.5 Weniger als ein Drittel keinem
Gesundheitssystem
gemeinschaft Palliativmedizin der Deutschen Krebsgesellder Medikamente wurde auf- der Welt zu stemmen.8
schaft (APM): Choosing wisely – Klug entscheiden bei
grund einer verbesserten ÜberTumorpatienten. Forum 2016 . 31:237–240
lebenszeit zugelassen. Weni2 - Nordennen T, Lavrijsen J, Vissers K, Koopmans R
ger als die Hälfte hatten einen
(2014) Decision making about change of medication for
neuen
Wirkmechanismus,
Comorbid disease at the end of life: an integrative redie übrigen 61% waren sogeview. Drugs Aging 31:501–512
nannte „Folge-Präparate“. Das
3 - Kotlinska-Lemieszek A, Paulsen O, Kaasa S, Klepstad
sind Veränderungen bereits
bekannter Medikamente mit
P (2014) Polypharmacy in patients with advanced cancer
ähnlicher Wirkung und eben
and pain: A european cross-sectional study of 2.282 patieigentlich keine Neuerungen.
ents. J Pain Symptom Manag 48(6):1145–1159
Gerade diese behindern aber
4 - http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/65748
die Entwicklung echter Neue5 - Arzneimittelbrief 49 (2015) 40
rungen: Denn es ist viel billiger
6 - Ludwig, Schildmann, der Onkologe 2015
eine leichte Abwandlung eines
7 - Kantarjian H, Fojo T, Mathisen M, Zwelling L. Cancer
Wirkstoffes herzustellen.6 Bei
drugs in the United States: justum pretium - the just priPrüfung des Zusatznutzens für
Dr. Matthias Thöns
ce. J Clin Oncol. 2013;31(28):3600-3604
die Krebspatienten durch eine
Arzt für Anästhesiologie
8 - Thöns M: Patient ohne Verfügung. Das Geschäft mit
unabhängige staatliche OrgaNotfall-, Palliativmedizin
dem Lebensende. Piper, München 2016
spez. Schmerztherapie / Witten
nisation hatten nicht einmal
September 2016

Medikamente

WITTEN transparent - 15

ANZEIGE

Apotheker der Zukunft: Manager für den Patienten

Besondere Auszeichnung für die Bommeraner Apotheken
(Witten, 13. September 2016)
Eine besondere Auszeichnung
haben die Apotheke am Bodenborn und Apotheke am Ring
in Witten-Bommern erhalten:
Sie dürfen den Titel „AMTSqualifizierte Apotheke“ tragen.
Apothekenleiterin
Christina
Herrmann-Trubitz und Filialleiterin Barbara Stolte-Bücker
haben die Ausbildung zum
„AMTS-Manager“
erfolgreich
absolviert.
Immer mehr Menschen werden immer älter, und manche
von ihnen benötigen viele verschiedene Arzneimittel. Damit
Anwendungsfehler vermieden
werden, ist der Apotheker als
Fachmann für Medikamente
zunehmend gefragt. Und so
machen sich die Bommeraner
Apotheken für die Herausforderungen der Zukunft fit.
Das Kürzel „AMTS“ steht für
Arzneimitteltherapiesicherheit.
„AMTS ist als ein Prozess zu
verstehen, der die sichere Anwendung von Arzneimitteln, die

Begleitung der Therapie und
die Vermeidung von Wechselwirkungen umfasst“, erläutert
Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz.
„Denn der Medikationsprozess
wird durch zahlreiche Beteiligte und Strukturen beeinflusst.
„Dabei kann vieles schief laufen: Nicht zuletzt die falsche
Anwendung durch den Patienten.“
Aktuelle Studien zeigen dass
nur etwas mehr als 50 Prozent
der verordneten Medikamente sachgemäß und regelmäßig
eingenommen werden. Patienten mit hoher Therapietreue
werden schneller gesund bzw.
seltener ins Krankenhaus überwiesen. „Dafür brauchen wir
zum einen besonders gut ausgebildete Apotheker und zum
anderen ein enges Miteinander
mit den Ärzten und Patienten“,
weiß Frau Herrmann-Trubitz.
Als AMTS-Managerin überprüft
sie bei ihren Patienten, ob die
verordneten Medikamente und

Das Logo „AMTS-qualifizierte Apotheke“ dürfen ab sofort die Apotheke am Bodenborn und Apotheke am Ring tragen.
auch die rezeptfrei gekauften
Arzneimittel miteinander verträglich sind – oder in ihrer
Kombination womöglich sogar
schaden können statt nützen.
Seit 2013 haben 160 Apotheken
in Westfalen-Lippe ein umfassendes
Schulungsprogramm
absolviert, das gemeinsam von
den Universitäten Bonn, Düsseldorf und Münster mit der
Apothekerkammer entwickelt
wurde. Diese sollen nicht den
Ärzten ins Handwerk pfuschen
– im Gegenteil. Sie geben Empfehlungen zur Medikation, denn
die habe, so Frau HerrmannTrubitz, „ab einem gewissen

Maß eine Komplexität – da sitzt
ein Fachmann viele Stunden
dran“.
Die Kunden und Patienten der
Bommeraner Apotheken erhalten also eine ganz besondere
pharmazeutische
Dienstleistung, von der besonders Menschen profitieren, die auf eine
Vielzahl von Arzneimitteln angewiesen sind. Frau HerrmannTrubitz ist somit eine Art Pionier in einer sich verändernden
pharmazeutischen Welt, weiß
aber auch: „In wenigen Jahren
wird AMTS hoffentlich der Standard für die Versorgung aller
Patienten sein.“

Unsere
Filiale
in
Ihrem
Wohnzimmer"
"
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für Sie geöffnet!

Unsere neue Online-Filiale ist jetzt
unter www.bommeraner-apotheken.de
für Sie verfügbar.
Ihre Vorteile:
- Sie können Medikamente bequem von
zu Hause aus vorbestellen oder sich noch
am gleichen Tag nach Hause liefern lassen.
- Sie profitieren von unseren attraktiven
und speziell ausgewählten Angeboten.
- Sie können sich über aktuelle Gesundheitsthemen informieren, die wir übersichtlich und gut verständlich für Sie
aufbereiten.
Apotheke am Ring
Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302- 964 28 28
Apotheke am Bodenborn
Bodenborn 29
58452 Witten
Tel.: 02302- 3415
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NOAKs – die neuen Gerinnungshemmer
Sind sie besser als Marcumar?
Da meine Antwort lautet:
„Manchmal ja, manchmal
nein“, muss ich also etwas
ausholen. Mit einem einfachen „ja“ oder „nein“ hätte
ich an dieser Stelle aufhören
und mir die ganze weitere
Arbeit ersparen können.

Das Gerinnungssystem
Das Gerinnungssystem sorgt
bei Verletzungen dafür, dass
Wunden durch Gerinnsel verschlossen werden und wir
nicht ausbluten. An der Gerinnung sind einerseits die
Blutplättchen beteiligt (diese werden z.B. durch Aspirin
in ihrer Wirkung geblockt)
und andererseits mehrere
Eiweißenzyme (Gerinnungsfaktoren), die sich wie ein
Wasserfall in ihrer Wirkung
verstärken und schließlich
ein Gerinnsel ausbilden.
Wann sind Gerinnungshemmer erforderlich?
Gerinnungshemmer blockieren die Blutgerinnung und
werden vor allem eingesetzt
bei Vorhofflimmern, Thrombosen und Lungenembolien
sowie künstlichen Herzklappen.

Wie funktionieren
Gerinnungshemmer?
Die
Gerinnungshemmer
wirken unterschiedlich auf
diese
Gerinnungsfaktoren
ein. Ein Großteil wird unter
Einwirkung von Vitamin K in
der Leber synthetisiert.
Marcumar blockt die Synthese der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, so
dass eine Gerinnung verzögert wird oder gar nicht eintritt. Die Blockade muss sehr
genau austariert werden anhand der Quick- oder (besser) der INR-Werte. Sind zu
wenige Gerinnungsfaktoren
vorhanden, steigt die Blutungsgefahr, sind noch zu
viele im Blut, besteht kein
ausreichender Schutz gegen

Schlaganfälle bei Vorhofflimmern oder gegen Lungenembolien bei Beinvenenthrombose.
Die „Neuen oralen Antikoagulantien“ (kurz NOAK)
blocken im Unterschied zu
Marcumar die entsprechenden
Gerinnungsfaktoren
direkt und bewirken keine
Hemmung der Synthese.
Sie werden in zwei Gruppen eingeteilt: Pradaxa®
hemmt den Gerinnungsfaktor II, Eliquis®, Xarelto®
und Lixiana® hemmen den
Gerinnungsfaktor Xa. Die
Unterschiede zwischen beiden Gruppen tun nichts zur
Sache. Ihr Vorteil ist, dass
in früheren Studien die notwendigen Dosierungen festgelegt wurden und sich bewährt haben. Es muss also
keine laufende Überprüfung
der Gerinnungswerte wie unter Marcumar erfolgen.

Was haben die Studien zu
den NOAKs gezeigt?
Die NOAKs mussten in den
letzten 15 Jahren in zahlreichen Studien ihre Effektivität und Nebenwirkungen im
Vergleich zu Marcumar oder
der Brudersubstanz Warfarin nachweisen. Die vielen
Ergebnisse, vor allem die
der großen Studien mit Patienten mit Vorhofflimmern,
lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:
q Unter NOAKS kommt es
ein bisschen weniger zu
Schlaganfällen,
q Unter NOAKS ist die Blutungsgefahr etwas niedriger.
Aber: In den Studien waren
– wie im richtigen Leben –
nicht alle Patienten unter
Marcumar oder Warfarin
gleich gut eingestellt: Bei
rund 30% der Patienten lagen zu viele INR-Werte unter- oder oberhalb des Zielbereichs von 2,0 – 3,0, dem
optimalen Einstellungsbe-

reich. Waren Patienten gut
eingestellt (ca. 70% der Patienten), hatten die NOAKs
keinen Vorteil mehr, weder
im Hinblick auf Schlaganfälle, noch auf Blutungen.
Somit kann man zusammenfassen, dass die NOAKs vor
allem dann Sinn machen,
wenn eine gute Einstellung
mit Marcumar nicht gewährleistet ist.

Unterschiede bei Handhabung und Preis
Jetzt kommen noch weitere
Faktoren ins Spiel: Es ist
für Patienten und Ärzte natürlich einfacher und angenehmer, wenn unter NOAKs
keine laufenden Gerinnungskontrollen erfolgen müssen.
Dem steht die Ökonomie
im Wege: Die NOAKs sind
ein Mehrfaches teurer als
Marcumar einschließlich der
notwendigen
Kontrollen.
Die Krankenkassen erlauben
den Hausärzten nur einen
Teil ihrer Patienten mit Vorhofflimmern auf NOAKs einzustellen.
Man kann die Einstellung mit
Marcumar in vielen Fällen
verbessern, indem Patienten zur Selbstmessung der
INR-Werte und zur Selbsteinstellung geschult werden.
Für Patienten mit künstlichen Herzklappen ist das
seit vielen Jahren Standard.
Es gehört zu den Mysterien der deutschen Medizin,
dass die Krankenkassen dieses Verfahren Patienten mit
Vorhofflimmern nicht selten
verweigern, obwohl es preiswerter ist als die NOAKs.
Zulassungsbeschränkungen
bei verschiedenen Krankheitsbildern
Und damit die Sachlage
noch unübersichtlicher wird:
Die NOAKs haben Zulassungsbeschränkungen bei
höhergradiger Niereninsuffizienz und bei deutlich er-

Ein Beispiel – Eliquis Apixaban, Gerinnungshemmer aus
der Familie der NOAKs (Neue
orala Antikoagulantien).
höhten Leberwerten.
Bei Operationen unter NOAKs scheint die Blutungsrate
erhöht zu sein, so dass sie
vorher unbedingt zu pausieren sind, während kleinere
Operationen unter Marcumar
möglich sind. Bei künstlichen Herzklappen dürfen
NOAKs nicht eingesetzt werden.
Im äußersten Notfall kann
die
Gerinnungshemmung
von Marcumar rasch wieder
aufgehoben werden. Entsprechende Gegenmittel stehen für die gebräuchlichen
Faktor-Xa-NOAKs erst 2017
zur Verfügung. Zum Glück
braucht man sie selten –
und sollte sie nur mit großer
Zurückhaltung
anwenden.
Also: Sind die neuen Gerinnungshemmer besser als
Marcumar?
Manchmal ja…manchmal
nein.

Dr. Thomas Horacek
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie,
Oberarzt EvK Witten
September 2016
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Arzneimittelsicherheit – Gefahren im Zusammenspiel
der Medikamente professionell abwenden
Problematische Wechselwirkungen von Arzneien im Vorfeld erkennen – Amts-Apotheke ist spezialisiert
Die Bundesregierung hat beschlossen, dass ab Oktober
jeder, der auf die Einnahme
von mehr als drei Medikamenten pro Tag angewiesen
ist, Anspruch auf einen Medikationsplan besitzt. Der Hintergrund: Medikamente sollen helfen – sie können aber
auch schaden, z.B. wenn
verschiedene
Arzneimittel
gegenseitig ihre Wirkung
negativ beeinträchtigen. Dabei ist ein verminderte Wirksamkeit von Medikamenten
noch die harmloseste Folge
von Wechselwirkungen. Viel
schlimmer sind echte gesundheitliche Gefahren, die
durch die gleichzeitige Einnahme mehrerer Arzneimitteln auftreten können. Diese
Erkenntnis hat sich nun auch
bei Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe durchgesetzt. „Tatsächlich ist die
Erkenntnis aber nicht neu“,
betont Apothekerin Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der
Amts-Apotheke in BochumLangendreer. Seit längerer
Zeit schon gehört die professionelle Überprüfung von
Medikamenten auf mögliche
Interaktionen zum Angebot
ihrer Apotheke.
Dass Medikationspläne sinnvoll sind, steht außer Frage.
Sie sollen Patienten, Ärzte,
Apotheker und Pfleger bei
der Arzneimitteltherapie unterstützen. Der Überblick,
den solche Pläne über das
jeweilige Medikamentenkontingent bieten, trägt auch
dazu bei, mögliche Komplikationen, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedener
gleichzeitig eingenommener
Medikamente ergeben können, rechtzeitig zu erkennen.
Um zu derartigen Erkenntnissen zu gelangen, bedarf es
allerdings auch einer besonderen Kompetenz. In diesem
Zusammenhang hat sich die
Amts-Apotheke schon seit
längerer Zeit darauf speziaSeptember 2016

lisiert, u.a. mit besonderen
Mitarbeiterschulungen. Sie
kann daher bestimmten Patientengruppen die Überprüfung der einzunehmenden
Medikamente auf Wechselwirkungen anbieten.
„Es gibt Arzneimittelkombinationen, die sich gegenseitig negativ in ihren Wirkungen beeinflussen können,
so dass der Patient keinen
Therapieerfolg
verspüren
wird. Andere Kombinationen
beispielsweise können sogar vorher nicht vorhandene
Krankheitszeichen hervorrufen“, so Dr. Schröder.
Dank der speziellen Schulungen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Amts-Apotheke genau feststellen, ob bei der Einnahme
der verschriebenen Medikamente Probleme auftauchen
können. Eine derartige Untersuchung ist ein komplizierter
und aufwändiger Prozess.
Sollten sich Probleme abzeichnen, können die Apothekerinnen auch Alternativen vorschlagen, was aber
stets in enger Zusammenarbeit mit dem jeweils behandelnden Arzt erfolgt.
Doch nicht immer sind es allein die verschreibungspflichtigen Arzneien. Auch freiverkäufliche Präparate, z.B.
Medikamente gegen grippale
Infekte oder auch Nahrungsergänzungsmittel etc. können im Zusammenwirken mit
verschreibungspflichtigen
Arzneien
Komplikationen
auslösen. Selbst bestimmte
Lebensmittel können sich
kontraproduktiv
auf
die
Wirksamkeit verschiedener
Arzneimittel auswirken. Dies
kann z.B. auch für DiabetesPatienten relevant sein.
„Wir sind speziell geschult für
die kontinuierliche pharmazeutische Betreuung von Pa-

Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer, hat in Pharmazeutischer Betreuung an
der Berliner Charité promoviert.
tienten, die viele Arzneimittel einnehmen. Dazu zählen
insbesondere Diabetiker. Für
Besitzer unserer Kundenkarte
werden therapiebegleitend
individuell abgestimmte Me-

dikationspläne und Verträglichkeitsprofile erarbeitet, um
langfristig Wechselwirkungen
und unerwünschte Arzneimittelunverträglichkeiten zu vermeiden“, so Dr. Schröder.

Ein besonderer Service für
unsere Kundenkarteninhaber!
Wir erarbeiten individuell abgestimmte
Medikationspläne und Verträglichkeitsproﬁle,
um langfristig Wechselwirkungen und
unerwünschte Arzneimittelunverträglichkeiten
zu vermeiden.
Informieren Sie sich jetzt in
Ihrer Amts-Apotheke!

Tel.: 0234 280717

www.amtsapotheke.de
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Individualisierte Medizin in der Onkologie
Das wichtigste Anliegen der Medizin ist, die Gesundheit des Menschen zu
fördern. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahre 2001 war
ein Meilenstein auf dem Weg zu einer auf individualisierten Merkmalen beruhenden Diagnostik und Therapie. Tumorerkrankungen werden intensiv molekularbiologisch erforscht. Sie sind überwiegend Folge genetischer Veränderungen von Körperzellen – sogenannte somatische Mutationen.
Die Verfügbarkeit von Gewebeproben und Blutproben, die zu diagnostischen
Zwecken entnommen werden, macht die molekulargenetische Analyse möglich. Aus dem genetischen
Profil resultiert eine präzise
Zuordnung des Tumors zu
molekularen Untergruppen.
Bereits heute werden bei
vielen bösartigen Tumoren
Therapieentscheidungen
in Abhängigkeit nicht nur
vom mikroskopischen Bild,
sondern auch von molekularbiologischen Befunden
getroffen. Für die individualisierte Medizin werden
zahlreiche Begriffe benutzt

Maßgeschneiderte
Therapien
wie „personalisierte Medizin“, „Präzisionsmedizin“,
„molekulare Medizin“ oder
„stratifizierende Medizin“.
Das Ziel der individualisierten Medizin ist es, durch
gezielte Diagnostik und den
Einsatz maßgeschneiderter
Therapieverfahren die Wirksamkeit und Qualität der
Behandlung zu verbessern,
die Nebenwirkungen zu reduzieren und die Kosteneffektivität zu steigern.

Hemmung der
unkontrollierten
Zellvermehrung

Eine bedeutende Gruppe
der Gene, die durch Mutationen in sogenannte „Onkogene“ (tumorverursachende Gene) umgewandelt

werden und damit Tumore
verursachen, sind die für
Tyrosinkinasen-codierenden Gene. Tyrosinkinasen
regulieren die Zellteilung
und die Lebensspanne von
Zellen. Die unkontrollierte Zellvermehrung ist ein
Schlüsselmechanismus bei
der Umwandlung normaler Zellen in Tumorzellen,
wenn Tyrosinkinasen als
Folge genetischer Veränderungen aktiviert sind. Die
Hemmung von Tyrosinkinasen durch Tyrosinkinase-Inhibitoren hat daher
in den letzten Jahren sehr
an Bedeutung gewonnen.
Die klinische erfolgreiche
Hemmung einer solchen
Tyrosinkinase durch einen
Antikörper erfolgte erstmals durch Trastuzumab
(Herceptin) bei Brustkrebs.
Als erstes zielgerichtetes
kleines Molekül in Tablettenform konnte Imatinib
(Glivec) bei der chronisch

Ansprechrate von
50 - 90%
myeloischen Leukämie eingesetzt werden. Es folgte
dann die Einführung von
Tyrosinkinase-Inhibitoren
bei weiteren Tumorentitäten wie bei dem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom
mit Erlotinib (Tarceva) und
Gefitinib (Iressa). Bei ca. 10
% der Patienten mit nicht
kleinzelligem Bronchialkarzinom findet man Mutationen im Tyrosinkinase-Anteil
des EGFR-Rezeptors (epidermal growth factor receptor), eines Wachstumsfaktorrezeptors. Der Einsatz

führt zu einer Ansprechrate
von 50 – 90 % und ein 27
Monate längeres Überleben
als mit einer gewöhnlichen
Chemotherapie. Auch maligne Melanome der Haut
(schwarzer
Hautkrebs)
werden bereits mit gezielter molekularer Therapie
behandelt. Hierzu ist eine
Analyse mehrerer Gene notwendig (BRAF, NRAS, Kit).
Aus zum Teil noch ungeklärten Gründen wirken
selbst zielgerichtete Tumortherapien nicht bei allen
Patienten. Ein großes Problem stellt die meist hohe
Mutationsrate und daraus
resultierende
genetische
Veränderungen von Tumorzellen dar, sodass es auch
bei der Behandlung mit Tyrosinkinase-Inhibitoren zur
Resistenzbildung kommt.
Damit kommt es zum Auftreten von Rückfällen (Rezidiven). Die Mutationen
führen dazu, dass der Tyrosinkinase-Inhibitor nicht
mehr an seine Bindungsstelle binden kann. Die Entwicklung neuer TKI‘s zielt
darauf ab, eine verbesserte
und möglichst irreversible
Bindung des Hemmers an
seine Bindungsstelle zu erreichen, um das Potenzial
einer Resistenzbildung zu

zelligen Bronchialkarzinom.
TKI‘s weisen zwar ein für
die jeweilige Substanz spezifisches Nebenwirkungsspektrum auf, werden aber
insgesamt besser vertragen
als die weniger spezifische
Chemotherapie.

Das Fazit lautet:
In der Onkologie ist ein
fundamentaler Wandel in
Richtung zu einer individualisierten Medizin im Gange. Die Hoffnung ist groß,
dass ein vertieftes Verständnis der molekularen
Mechanismen der Tumorentstehung es ermöglicht,
wirksamere und zielgerichtetere Medikamente zu entwickeln. Man erhofft sich
so für die Zukunft, dass
durch den vermehrten Einsatz von Biomarkern aus
Gewebeproben oder aus
dem Blut, es zur Vorhersage der therapeutischen Antwort kommt und unnötige
Behandlungen vermieden
werden können.

Besser verträglich als
die Chemotherapie
Dr. Jacqueline Rauh

senken. Ein Beispiel hierfür
sind Nilotinib oder Dasatinib bei der chronisch myeloischen Leukämie oder
Afatinib beim nicht klein-

Fachärztin für Innere Medizin,
Onkologie / Hämatologie und
Palliativmedizin
Gemeinschaftspraxis Innere
Medizin / Witten
Chefärztin EvK Witten
September 2016
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Medikamentengaben in Krankenhäusern, aber nicht nur dort:

Sicher, sicherer, verblistert!
Krankenhaus-Apotheke des EvK Witten ist bundesweit Vorreiter für die Verblisterung von Medikamenten
Wenn mehrere Medikamente zu unterschiedlichen Tageszeiten verabreicht werden müssen, ist es praktisch, wenn diese
„Tabletten-Portionen“ in kleinen, beschrifteten Tütchen zusammengestellt sind. Sind die Medikamente so zusammengestellt, nennt man das „verblistert“. Es geht dabei aber nur nebensächlich um den Darreichungskomfort. Hauptsächlich geht
es um die Sicherheit: Dass der Patient die richtige Arzneimittel-Auswahl bekommt, dass die Dosierung stimmt und dass
der Darreichungszeitpunkt klar erkennbar ist. Dies erklärt Hans-Jörg Negele, Apotheker für klinische Pharmazie und Chef
der Krankenhaus-Apotheke am EvK Witten.
„Hier am EvK wurde 1993 die
erste Maschine zur vollautomatischen Verblisterung von
Medikamenten aufgestellt“,
erklärt er nicht ohne Stolz,
denn es war bundesweit die
erste. Kann man denn ein
paar Tabletten nicht von Hand
zusammenstellen?, könnte da
eine berechtigte Frage sein.
Kann man schon, doch bei
900 am Tag zu versorgenden Patienten kommt man
da schnell ans Limit... Und
rund 900 auf ihre Tabletten
angewiesen Patienten hat
die
Krankenhaus-Apotheke
des EvK, die als einzige im
Regierungsbezirk
Arnsberg
für die vollautomatische Verblisterung zugelassen ist, zu
bedienen. Denn, so Hans-Jörg
Negele: „Es werden neben
dem EvK noch vier weitere
Krankenhäuser sowie diverse
Altenheime mit Blistern aus
der EvK-Apotheke versorgt.“
So ist es nicht verwunderlich, dass die KrankenhausApotheke auch nicht aussieht,
wie eine „normale“ Apotheke,
sondern mehr einem Logistikzentrum gleicht. Und das ist
es auch. Neben der eigentlichen Apotheke gehört das
Blisterzentrum im Hauptgebäude des EvK dazu sowie ein
Zentrallager, zu dem auch der
Einkauf und der Fahrdienst
gehören. „Ein Aufgabenspektrum also, dass mit dem einer
öffentlichen Apotheke nicht
zu vergleichen ist“, so HansJörg Negele. Das Zentrallager
ist u.a. zuständig für die Lagerung und Beschaffung sämtlicher Artikel für EvK, die im
Krankenhaus-Alltag benötigt
werden, gewissermaßen vom
Skalpell bis zur Büroklammer.
Einzig Mobiliar und medizinische Apparaturen fallen nicht
in den Zuständigkeitsbereich
September 2016

ein großes Thema, das vor
nicht allzu langer Zeit auch die
Bundesregierung beschäftigt
hat. „Bei uns wird das schon
lange praktiziert“, so HansJörg Negele, der diesbezüglich
auch auf eine entsprechende
Zertifizierung verweisen kann.

Ein chip-gesichertes Tablettenfach vor dem Verblisterungsautomaten. Eine Verwechslung der Fächer, z.B. beim Auffüllen mit
neuen Tabletten, ist somit unmöglich.
des Zentrallagers. Das Ganze
wird von 17 Mitarbeiter/innen
der Krankenhaus-Apotheke,
die auch Ausbildungsbetrieb
ist, bewältigt. Ein wesentlicher
Aufgabeschwerpunkt ist dabei
auch die Zubereitung von Medikamenten nach ärztlichen
Vorgaben, dazu gehören z.B.
auch Zytostatika (Krebsmedikamente).
Für mehr
Medikamentensicherheit
Nach der ersten Generation
der Verblisterungsautomaten
folgte schon im Jahr 2012 die
nächste, die neben einigen
Neuerungen vor allem ein optisches Erkennungssystem mit
sich brachte. Dabei werden
die Tabletten in den Blistertütchen von einem speziellen
Programm erkannt und mit
einem vorgegebenem Stan-

dard verglichen. Sobald Abweichungen erkannt werden,
schlägt das Programm Alarm
und bringt das Problem auf
den Bildschirm, so dass von
Mitarbeitern sofort untersucht
werden kann, ob sich da ein
Fehler eingeschlichen hat
oder beispielweise auch eine
Tablette zerstört ist. Doch
dies ist nur eine Facette der
Medikamentensicherheit. Sind
die verordneten Medikamente
in ihrer Dosierung stimmig?
Kann es bei mehreren Medikamenten zu Wechselwirkungen
(Interaktionen) kommen, die
es dringendst zu vermeiden
gilt? Diese Fragen müssen die
Krankenhaus-Apotheker vorab
klären und ggf. bei zu erwartenden Komplikationen Rücksprache mit dem zuständigen
Arzt halten. Diese Facette der
Medikamentensicherheit ist

Nochmal zurück zu den Blistertütchen: Was unterscheidet sie von den bekannten
„Schiebern“ mit den Blisterfächern? Hans-Jörg Negele: „Die
Blistertütchen haben wichtige
Informationen zu den Tabletten aufgedruckt. Da steht z.B.
der Name des Patienten, die
Tabletten sind einzeln mit
Namen und Wirkstoff aufgeführt und werden nach Form
und Farbe beschrieben. Auch
der Einnahmezeitpunkt ist
aufgedruckt. Dies alles erhöht die Sicherheit, wenn
mal dringend eine einzelne
Tablette gebraucht wird oder
auch entfernt werden muss.
Durch ein Ausschlussverfahren (Vergleich der Tabletten
eben nach Form und Farbe)
kann jede Tablette schnell
identifiziert werden, was einen hohen Sicherheitsfaktor
darstellt.“

Hans-Jörg Negele, Leiter der
Krankenhaus-Apotheke
am
EvK Witten, mit einem Blisterstreifen.
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10. Wittener Seniorenmesse lockte zahlreiche Besucher –
Reichlich Infos rund ums „Leben im Alter“
Nicht mehr wegzudenken
ist die Wittener Seniorenmesse, die alljährlich am
Sonntag der Zwiebelkirmes
im Rathaus und auf dem
Rathausplatz stattfindet. Bereits zum 10. Mal luden das
städtische Seniorenbüro und
die Caritas zu dieser Veranstaltung ein – und wieder
einmal konnte sich die Messe eines regen Besucherzustroms erfreuen. Dabei gab
es auch einige Neuerungen:
Ein Speed-Dating, bei dem
sich interessierte Senioren
in zwangloser Atmosphäre
aber in strukturierter Form
kennelernen konnten. Außerdem: Der Blinden- und
Sehbehindertenverein lud
ein zum einem „Café im Dunkeln“. Kaffee und Kuchen
gab es in einem komplett
abgedunkelten Raum – ein
Experiement, bei dem sich
Interessenten in die Situation blinder und sehbehinderter Menschen zeitweilige
versetzen lassen konnten.
Für Spannung sorgte überdies eine Verlosungsaktion
mit interessanten Preisen.
Das gesamte Angebot folgte
ansonsten dem bewährten
Muster und bot den Besuchern einen umfangreichen

Überblick über die Dinge,
die das Leben im Alter angenehmer machen. Seien es
nun entsprechende Hilfsangebote und Dienstleistungen,
Wohnmöglichkeiten
für Senioren und auch jene
Dinge, die es älteren und
bewegungseingeschränkten
Personen ermöglichen, weitgehend selbstbestimmend
auch ihr Leben in den eigenen vier Wänden weiterzuführen.
Hierzu gehörte beispielsweise das Wittener Heizungsund
Sanitärunternehmen
Minnhard Meewes GmbH.
Der in Gerontotechnik zertifizierte Meisterbetrieb hat
sich u.a. darauf spezialisiert,
Toiletten- und Badeinrichtungen für bewegungseingeschränkte Personen anzubieten. Das sind häufig
Senioren – aber nicht nur.
Die Toilette Aqua Clean mit
Warmwasserspülung
und
Fön sorgt für höchsten Hygienestandard auch bei eben
jenen Personen, die dies
nicht mehr wie gewohnt
selbst bewältigen können.
Die Aqua Clean macht den
Toilettengang ohne Fremdhilfe möglich. Ebenfalls
überaus komfortabel: Ein
Badewannenmodell von Art-

Zeit zum Klönen und Schlemmen
im Haus Buschey in Bommern.
Wir laden jeden Dienstag ein zu frischen Waffeln und Kaffee.
Von 14.30 bis 16.00 Uhr im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Haus Buschey · Wengernstraße 53 · 58452 Witten-Bommern

Dusch- und Badekomfort der Extraklasse – nicht nur für
bewegungseingeschränkte Personen, aber für diese besonders. Hier auf der Seniorenmesse präsentiert von Torben
Niedereichholz, Minnhard Meewes GmbH Witten.
weger mit Wannenlift und
Seiteneinstieg. Jürgen Niedereichholz, Geschäftsführer
der Minnhard Meewes GmbH
erläuterte Interessenten die
Technik, Bedienungskomfort
und die daraus resultierenden Annehmlichkeiten für
die Nutzer. Und noch eine

Innovation im Sanitärbereich
gab es vorzustellen: Eine
Duschabtrennung mit von
Artweger
neuentwickelten
Scharnieren, die eine Drehung der Duschtür um 360
Grad ermöglicht. Da gibt es
beim Ein- und Ausstieg keine Probleme mehr mit einer

Die Familien- und Krankenpflege e.V. Witten war auch in
diesem Jahr wieder auf der Seniorenmesse vertreten und
stellte ihr umfangreiches Angebotsspektrum vor, so auch
das Angebot des in diesem Jahr deutlich vergrößerten Tagespflegebereich im Wullener Feld. Das Bild zeigt am Stand
Geschäftsführer Volker Rumpel und Mitarbeiterin Barbara
Danch.
September 2016

10. Wittener Seniorenmesse
im Wege stehenden Duschtür...
„Gesundheit im Alter“ – ein
wichtiges Thema. Das Ev.
Krankenhaus Witten war mit
einem großen Stand und
gleich mehreren Chefärzten
vertreten, die – gemeinsam
mit ihren Mitarbeitern – Interessenten Rede und Antwort
standen. Mit dabei wieder
die Klinik für Urologie, die
u.a. den Greenlight-Laser
vorstellte. Dieses medizintechnische Highlight ermöglicht die schonendste
Behandlung der gutartigen
Prostatavergrößerung, jener
Krankheit, von der häufig
Männer im fortgeschrittenen
Alter betroffen sind. Insofern
passte diese Demonstration
hervorragend zur Seniorenmesse. So auch die anderen
vom EvK angebotenen Gesundheitsthemen, wie z.B.
Gelenkersatz und Infos zur
Geriatrie.

WITTEN transparent - 21

Medizinische Informationsoffensive zur Seniorenmesse – Am Stand des Ev. Krankenhauses
Witten war die „Gesundheit im Alter“ das Thema. In lockerer Atmosphäre standen Chefärzte
und Mitarbeiter den Interessenten für Informationsgespräche zur Verfügung. Mit dabei waren u.a. (von links) Dr. Michael Luka (Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie), Karsten
Eisenblätter (Facharzt für Urologie u. med. Tumortherapie), PD Dr. Andreas Wiedemann
(Chefarzt der Klinik für Urologie), Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor EvK Witten;
Chefarzt der Geriatrischen Klinik und Tagesklinik) und Sascha Röhling (Greenlight-LaserExperte von der Boston Scientific Medizintechnik GmbH).

Großer Andrang im Rathaus-Foyer: Hier wurden die Gewinne
der Verlosungsaktion zur Seniorenmesse übergeben.

Über ein reges Interesse an ihrem Stand freuten sich die Mitarbeiter der Ev. Stiftung Volmarstein (Bild oben). Sie informierten
die Besucher über die von der Stiftung eingerichteten Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen sowie über die neue
WG für Menschen mit Demenz (hierzu auch Bericht anderer
Stelle in dieser Ausgabe) – und natürlich auch über das Seniorenheim Haus Buschey in Bommern.
Gut besucht auch der Stand von Pro Senior, der Seniorenbetreuung von Monika Bonk (Bild unten). Zu den Infos rund um
die Seniorenbetreuung wurden auch Leckereien angeboten.

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

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de
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Die Frage nach dem „Leben
im Alter“ hat im Zuge des
demographischen Wandels
immens an Bedeutung gewonnen. Wie sich das Leben im Alter darstellt, ist vor
allen Dingen auch von den
individuellen Gegebenheiten abhängig. Eines aber ist
gewiss: Die Ansprüche der
Senioren, z.B. an den Komfort, sind gestiegen, ob es
nun um das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier
Wänden geht oder – wenn
dies nicht mehr möglich ist –
um eine qualifizierte Betreuung in einem Seniorenheim.
Über die vielfältigen Möglichkeiten, das Leben im
Alter zu erleichtern und angenehmer zu gestalten, informiert alljährlich die Wittener Seniorenmesse.
Der jeweils große Besucherandrang und -zuspruch
zeigt, wie groß der Informationsbedarf ist.
v

10. Wittener Seniorenmesse

Auch die Diakonie Mark-Ruhr war in diesem Jahr wieder mit einem großen Stand auf der
Wittener Seniorenmesse vertreten. Hier wurde über das breite Angebotsspektrum rund um
die Alten- und Krankenpflege informiert, vom Essen auf Rädern über die hauswirtschaftliche
Versorgung bis hin zur seelsorgerischen Betreuung und dem Angebot der Wochenend- und
Feiertagsbetreuung. Zudem wurde über das umfangreiche Angebot des Lutherhauses in
Witten-Bommern informiert.

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen


Betreuung, Unterstützung und Begleitung
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen
in ihrer gewohnten Umgebung.

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Interessante Freizeitgestaltung


Unterstützung bei Demenzerkrankung

www.pro-senior-bonk.de

ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk • Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

www.familien-krankenpflege-witten.de

Das DRK-Kreisverband Witten ist jedes Jahr mit von der Partie, wenn zur Seniorenmesse geladen wird. Und dies aus
Pro Senior_Anz
08.07.2013 17:04:41
12:50:30
Pro
Senior_ Anz90x64mm.indd
85x61.indd 1 1
17.06.2013
gutem Grund, bietet das DRK doch eine Vielzahl an Dienstleistungen für Senioren an. So zum Beispiel das HausnotrufSeit über 5 Jahren Ihr Praxismagazin system, das Senioren mehr Sicherheit in den eigenen vier
Wänden beschert. Aber auch zum DRK-Menüdienst sowie zur
fürWitten und Bochum-Langendreer Handwerkervermittlung für Notfälle gab es Infos.

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
September 2016

WITTEN transparent - 23

Ein Clown in jedem Raum
Bunter Besuch im Altenzentrum am Schwesternpark

PD Dr. Wiedemann in den
Expertenrat der Deutschen
Kontinenzgesellschaft berufen

Seifenblasen
fliegen durch die
Mit Urkunde vom 1. 9. 2016 wurde Privatdozent Dr. Andreas
Luft, Gelächter
Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie des ev. Krankenschallt durch den
hauses Witten und Mitglied des Lehrstuhles für Geriatrie der
Raum: Ein Blick
Universität Witten/Herdecke in den sog. Expertenrat der Deutin den Aufentschen Kontinenzgesellschaft berufen. Diese renommierte Gesellhaltsraum im
schaft, die 1986 als „Gesellschaft für Inkontinenzhilfe“ gegrünAltenzentrum am
det wurde, ist ein Zusammenschluß von Ärzten verschiedener
Schwesternpark
Fachrichtungen und anderer mit der Behandlung von Harn- und
Stuhlinkontinenz befasster Berufsgruppen aus Pflege, PhysioFeierabendhäuund Ergotherapie sowie Pharmazie. Ziele der rund 2.500 Mitser verrät: Die
Clownin Phyllis animiert mit ihren Seiglieder zählenden Gesellschaft sind die Aus- und Weiterbildung
Bewohner hier
fenblasen die Bewohner zum Mitmachen.
auf dem Sektor der Inkontinenz, die Versorgungsforschung auf
haben außergeFoto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
dem Gebiet und der kontinuierliche Abbau des mit Inkontinenz
wöhnliche Gäste.
verbundenen Tabus – durch zahlreiche Kampagnien bis hin zu
schiedenen Wohnbereiche
Zwischen den
Videoclips, die sich mit den Nöten und Ängsten Betroffener
der Einrichtung. Die WorkSenioren sitzen junge Menund den Auswegen aus dem Dilemma beschäftigen. Geleitet
schen mit weiten Hosen, ul- shopleiter haben ihre Gitarwird die Kontinenzgesellschaft durch einen Vorstand aus einem
kigen Perücken und großen re dabei und animieren zum
Urologen, Gynäkologen und Chirurgen; der Vorstand wiederum
Tanzen. Auch ihre Schüler
Brillen. Die Klinikclowns
wird durch den Expertenrat wissenschaftlich beraten. Hier erfallen sofort auf. Mit großen bringen ganz verschiedenen
hielt Dr. Wiedemann die Berufung für den Bereich „urologische
Geriatrie“, der zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten geFähigkeiten mit. Während
Augen begutachten die Sehört.
der eine Blumen verteilt,
nioren die bunten Kostüme
greift die andere zu den Jonihrer Gäste und probieren
den einen oder anderen Hut glierbällen.
Generell merkt man, jeder
selbst auf.
Clown ist anders. Im WorkDoch nach einer Weile merkt shop haben die Studierenman, dass es hier gar nicht den verschiedene Rollen
so sehr um die Clowns geht. ausprobiert, um am Ende
Die bunte Gruppe steht auf die zu finden, die am besten
keiner Bühne, hat keine Per- zu ihnen passt. „Es muss
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zwischen den älteren Men- ble.
schen, unterhalten sich mit
ihnen und hören zu, was
sie zu sagen haben. „Wir
wollen nicht im Mittelpunkt
stehen. Die Menschen hier
vor Ort sollen ihre Bühne
bekommen“, erklärt Emil Pable. Er leitet zusammen mit
Jutta Tomandl bei der Sommerakademie für Integrative
Häusliche Pﬂege –
Medizin an der Universialität
Zuverlässig und mit Qu
tät Witten/Herdecke einen
uchsdienst
Bes
|
kenpﬂege
Workshop für Studierende.
Ambulante Alten- und Kran
Schulungen für pﬂegende
und
he
präc
Ges
|
ern
Essen auf Räd
Die beiden kommen aus ÖsVersorgung
ng | Hauswirtschaftliche
Angehörige Antragstellu
n
äge
antr
geld
terreich, sind selbst Klinikege
Pﬂ
| Hilfe bei
e in hellem
Heimpﬂegevermittlung
Betreuung und Pﬂeg
hausnachsorge
ken
Kran
|
ang
umf
clowns und für die Organisaege
Individueller Pﬂ
hnambiente
egeberatung
önliche Betreuung | Pﬂ
und freundlichem Wo
Nachtrufbereitschaft | Pers
tion „EinHerz“ tätig.
Betreuung
rn
he
me
glic
lsor
om
See
|
n-B
aft
ereitsch
im Lutherhaus Witte
Qualitätsorientierung Rufb
sen
Auch hier sind sie zusamer
kas
imm
ken- und Pﬂege
ege | Eigene Küche mit
Ständiger Kontakt zu Kran
Langzeit- und Kurzzeitpﬂ
Feiertagsbetreuung
tenanlage
men mit ihren Lehrlingen als
ege | Wochenend- und
en | Caféteria und Gar
spﬂ
icht
Ger
rung
len
inde
ona
Verh
sais
m
frischen und
ram
prog
zeit
t
Frei
|
sarz
m Hau
Demenzkranke
Clowns unterwegs. InsgeZusammenarbeit mit Ihre
Spezielle Betreuung für
lsorge
rte Ehrenamtliche | See
mit Ausﬂügen | Engagie
samt zwölf Menschen haben
ten
Diakoniestation Wit
bei dem Workshop mitge5 Witten
Lutherhaus Bommern
Ruhrstraße 50 · 5845
2 Witten
Tel. 02302 28265-0
Ulmenstraße 54 · 5845
macht. In kleinen Gruppen
iakonie-mark-ruhr.de
Tel. 02302 956203-0
ng.de
thorsten.reinhardt@d
www.dmr-altenbetreuu
k-ruhr.de
e
ng.d
reuu
gehen sie durch die vernbet
www.diakonie-mar
lhb@dmr-alte
September 2016

24 - WITTEN transparent

Neues aus den Krankenhäusern

„Angehörigenfreundliche Intensivstation“ erneut zertifiziert
EvK Witten zum 2. Mal vom Verein Pflege e.V. für Familienfreundlichkeit in der Intensivpflege ausgezeichnet
Die Zuwendung vertrauter
Menschen trägt wesentlich
zum Genesungsprozess bei.
Dies ist gerade bei schwerkranken Patienten besonders wichtig. Das Ev. Krankenhaus Witten beteiligt
sich deshalb an der Initiative „Angehörige jederzeit
willkommen“. Nach drei Jahren wurde es nun zum zweiten Mal vom Verein Pflege
e.V. für weitere drei Jahre
mit dem Zertifikat „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ ausgezeichnet.
„Unsere Intensivstation integriert die nächsten Verwandten von Patienten in
ihr Behandlungskonzept und
vereinbart individuelle Besuchszeiten“, erklärt Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel. Studien zeigen, dass ein
Da-Sein der wichtigsten Bezugspersonen von den Patienten als überlebenswichtig

Das Team um Stationsleitung Daniela Troost freut sich über die erneute Zertifizierung als
„Angehörigenfreundliche Intensivstation“. Foto: Jens-Martin Gorny
angesehen wird. Die Angehörigen befinden sich ebenfalls in einer Krisensituation,
sie leiden unter Sorgen und
Ängsten, möchten einen eigenen Beitrag zur Genesung
leisten.
Der Verein Pflege e.V. setzt
sich für Familienfreundlich-

keit in der Intensivpflege ein.
„Die Voraussetzung für das
,Da-Sein‘ haben Sie auf Ihrer Intensivstation durch die
uneingeschränkte Öffnung
für die Angehörigen geschaffen“, würdigt der Verein in
seinem
Begleitschreiben
zum Zertifikat die Bemühun-

gen des Ev. Krankenhauses
Witten. „Über 150 Intensivstationen sich bereits Ihrem
Bespiel gefolgt – so können
wir hier mit Sicherheit sagen: Sie waren mit bei den
Vorreitern im Sinnen von
Best Practice.“
v

Marien Hospital Witten bietet spezielle Beratung
für Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie
Die Versorgung von Kindern, die an endokrinologischen – also hormonellen –
Erkrankungen leiden, stellt
ihre behandelnden Ärzte vor
besondere Herausforderungen. Denn: Wenn Kinder an
einer hormonellen Erkrankung bzw. Stoffwechselerkrankung leiden, verändert
das nicht nur den Alltag der
kleinen Patienten langfristig, sondern auch das ihrer
Eltern. Im Marien Hospital
Witten wurde jetzt unter der
Leitung von Oberärztin Dilek
Aydin ein neues Beratungsangebot für Endokrinologie
und -Diabetologie speziell
für Kinder eingerichtet.
Seit dem 1. April hat die Kinder- und Jugendklinik des
Marien Hospital Witten ihr

Behandlungsspektrum um
eine Spezialberatung für
Kinder-Endokrinologie und
-Diabetologie erweitert. Auf
Zuweisung eines niedergelassenen Arztes werden hier
von Dilek Aydin und ihrem
Team Stoffwechselkrankheiten bzw. Hormonstörungen
im Kindes- und Jugendalter
erkannt, ambulant und stationär behandelt und Verlaufskontrollen durchgeführt. In
den Verlaufskontrollen werden alle endokrinologischen
Funktionstestungen angeboten.

Altersgerechte Grundschulungen und Auffrischungen
erfolgen einzeln oder in kleinen Gruppen. Durchgeführt
werden diese von einem
interdisziplinären Team bestehend aus einer Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzweiterbildung Kinder-Endokrinologie
und -Diabetologie, einer
Diabetesberaterin, einer Ernährungsberaterin,
einer
Psychologin,
Physiotherapeuten, Sozialarbeiterinnen
sowie speziell geschulten
Kinderkrankenschwestern.

- 173 - 3111 entgegengenommen. Die Terminvereinbarung erfolgt schnellstmöglich und ohne Wartezeit.

Interdisziplinäre Betreuung
Schwerpunkt der Betreuung
von Kindern mit Diabetes
liegt in der multimodalen
Komplexbehandlung sowie
der Insulinpumpentherapie.

Kurzfristige Terminvergabe
Kurzfristige Terminvergaben
für die Kinder-Endokrinologie- und Diabetes-Beratung
des Marien Hospital Witten
werden unter Tel. 02302

Dilek Aydin, Oberärztin der
Kinder- und Jugendklinik im
Marien Hospital Witten, leitet das neue Beratungsangebot für Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie.
September 2016
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Wenn die Schulter schmerzt

Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über verschleißbedingte Defekte des Schultergelenks

Schulterbeschwerden
schränken nicht nur die Beweglichkeit, sondern auch
die Lebensqualität stark ein.
Sie können unerträgliche
Schmerzen auslösen. Ursache sind häufig verschleißbedingte Defekte der Rotatorenmanschette. Bei einem
sehr gut besuchten Vortrag
der Reihe „Medizin konkret“ am Ev. Krankenhaus
Witten stellte Dr. Sven Behrendt, Facharzt der Klinik
für Unfallchirurgie und Orthopädie, die verschiedenen
Krankheitsbilder und -stadien sowie deren Behandlungsmöglichkeiten vor.
Zunächst werde versucht,
das muskuläre Gleichgewicht
wiederherzustellen,
erläutert der Unfallchirurg.
Dies kann zum Beispiel
durch Training mit dem Thera-Band erfolgen. Lassen die

Schmerzen nicht nach, kann
der auslösende Schleimbeutel in einem minimalinvasiven Eingriff per Arthroskopie entfernt werden. Eine
Schulterenge, bei der die
Sehnen durch Überlastung
anschwellen und unter dem
Schulterdach eingeklemmt
werden, lässt sich ebenfalls
per Spiegelung beheben.
Dabei werden wenige Millimeter Knochen abgefräst.
Auch Kalkablagerungen in
den Sehnen können Schulterschmerzen auslösen, erklärt Dr. Behrendt. Lösen
sich die Einlagerungen durch
eine konservative Therapien nicht auf, können sie
in einer Operation geöffnet
werden. Bis die Sehne den
Kalk wieder abgebaut hat
und der Patient schmerzfrei
ist, vergehen aber mitunter
Monate. „Man muss Geduld
mitbringen“, betont er. Vor-

teil: „Patienten mit einer
Kalkschulter haben ein deutlich geringes Risiko, einen
Sehnenriss zu erleiden.“
Sehnenrisse in der Rotatorenmanschette
entstehen
meist durch Verschleiß –
die Muskulatur nimmt mit
dem Alter ab, erläutert Dr.
Behrendt. Die Degeneration
beginnt bereits ab dem 40.
Lebensjahr. Bei den 60-Jährigen ist bereits jeder Dritte betroffen, bei den Über70-Jährigen jeder Zweite.
„Die meisten merken nichts
davon“, betont Dr. Behrendt. Teilrisse und kleine
Risse vergrößern sich mit der
Zeit – nur eine Reparatur der
Sehnen kann den Fortschritt
stoppen. Die Erfolgsaussichten sind umso größer, je
kleiner der Riss ist. Hat sich
die Muskulatur schon zu
stark zurückgebildet, kann
es manchmal zu spät sein,

erklärt der Unfallchirurg.
Als letztes Mittel kann ein
künstliches Schultergelenk
Linderung verschaffen.

Termine für die Schultersprechstunde im Ev. Krankenhaus können unter Tel.
02302/175-2434 vereinbart
werden.

Schulterspezialist Dr. Sven
Behrendt, Facharzt der Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie, beim Vortrag.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Bestrahlungsmethode für bösartige Augentumore etabliert
Augenklinik Bochum behandelt Aderhautmelanom gezielt mittels Rutheniumapplikator
Als eine von nur wenigen
Kliniken in Deutschland
bietet die Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
unter Leitung von Prof. Dr.
Burkhard Dick Patienten mit
einem Aderhautmelanom die
Behandlung mittels Rutheniumapplikator an. Während
der Bestrahlung des bösartigen Augentumors wird in
der Schmerzambulanz der
Klinik sichergestellt, dass
die Therapiezeit für die Patienten schmerzarm verläuft.
Das Melanom der Aderhaut also der unter der Netzhaut
des Auges befindlichen Gefäßschicht - ist die häufigste
Krebserkrankung des Auges.
Bei den Betroffenen ist nicht
nur das Sehorgan, sondern
häufig auch das Leben bedroht: Aderhautmelanome
metastasieren sehr oft in die
Leber und über den Blutweg

dann auch in andere Organe. Eine wirksame Therapie
ist daher besonders wichtig.
Bis vor noch nicht allzu langer Zeit war die operative
Entfernung des Auges die
einzige Option, die sich den
behandelnden Ärzten bot.
Mittlerweile kann jedoch mit
modernen Methoden der
Strahlenmedizin der Tumor
vergleichsweise schonend
behandelt werden. An der
Bochumer Augenklinik steht
für Patienten, deren Aderhautmelanom in bestimmten
Zonen des Auges gelegen
ist, eine Therapie zur Verfügung, die chirurgische und
strahlenmedizinische
Elemente vereint. Bei dem Eingriff wird ein kleines mit dem
Element
„Ruthenium-106“
beladenes Metallscheibchen
auf die äußere Hülle des Auges, die Sklera, aufgenäht.
Die von diesem Applikator

ausgehenden Beta-Strahlen
sind in der Lage, die meist
nur wenige Millimeter großen Tumoren zu zerstören,
sie an der Aussaat in die Leber zu hindern und das Auge
zu erhalten. Diese auf einen
engen, nur einige Millimeter großen Raum begrenzte
Bestrahlung, die sogenannte Brachytherapie, dauert
etwa zwei bis sieben Tage
an. Danach kann der kleine
Applikator wieder vom Auge
entfernt werden.
An der Universitätsaugenklinik Bochum werden Patienten mit Aderhautmelanom
über diese eigentliche Therapie hinaus interdisziplinär
betreut. In einer eigenen
Schmerzambulanz unter der
Leitung von Oberarzt Dr.
Günther Oprea wird eine
totale oder zumindest weitgehende Schmerzfreiheit angestrebt. Wie der Leiter des

Augentumorzentrums, Oberarzt Dr. Vinodh Kakkassery
mitteilte, wird in Bochum ein
interdisziplinärer, patientenorientierter und kommunikativer Ansatz in der Augentumorbehandlung verfolgt.

Dr. Vinodh Kakkassery, Leiter des Augentumorzentrums
am
Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer
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Sichern Sie sich
attraktive Förderungen!
Ob neue Heizung, Solarthermie oder Wärmepumpe: Wer jetzt clever
modernisiert und auf grüne Technologien setzt, profitiert gleich
mehrfach. Warum? Sie sparen Energie, schonen die Umwelt und dürfen
sich auf einen attraktiven Zuschuss der Stadtwerke Witten freuen.
Unsere Energieberater unterstützen Sie gerne unter 02302 9173-331
und -332. Weitere Informationen: www.stadtwerke-witten.de
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Beschwingter Nachmittag mit Schlagerklängen
Volles Haus und gute Stimmung beim Keyboard-Konzert im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Ob Helene Fischer oder Andrea Berg: Bei Wolfgang Kreißl
war jedes Lied ein Treffer.
Mit seinem Keyboard unterm
Arm und einer breiten Palette an modernen und altbekannten Volksliedern im Gepäck bescherte der Musiker
seinem Publikum im Café
„Am Schwesternpark“ einen
unterhaltsamen Nachmittag.
Ein schön geschmückter

Konzertsaal bot die ideale
Kulisse für den Auftritt des
Alleinunterhalters, der sein
Publikum mit Coversongs
zum Klatschen, Mitsingen
und Tanzen animierte. Ein
paar amüsante Witze zwischen seinen Liedern rundeten das Bühnenprogramm
ab und kamen auch bei den
Besuchern des Konzertes
hervorragend an.

Mit seinem Keyboard animiert Wolfgang Kreißl die Konzertbesucher zum Tanzen. Foto: Magdalena Alting

Stadtwerke empfangen neue Azubis
Freude an der Arbeit
mit Menschen?
Wenn ja, dann suchen wir Sie.
Als Betreuungs- und Pflegeassistenten/innen für unsere
Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz in Ennepetal-Voerde,
Witten und Schwelm.
Im Drei-Schicht-Dienst gehören u.a.
die Hauswirtschaft und Alltagsbegleitung zu Ihren Aufgaben.
Sie sollten Teamfähigkeit, Herz,
Flexibilität und ausreichend
mündliche/schriftliche Kenntnisse
der deutschen Sprache mitbringen.
Fragen?
Inga Becker, Tel. 0152 39 53 84 04
Interesse? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständige Bewerbung.
Evangelische Stiftung Volmarstein
Abt. Personalwesen, 58292 Wetter
oder E-Mail: bewerbung@esv.de

Fünf neue Auszubildende
stellten sich bei den Stadtwerken Witten vor.
Die jungen Berufsanfänger
begannen am Donnerstag, 1.
September 2016, eine qualifizierte Berufsausbildung in den
technischen und kaufmännischen Bereichen der Stadtwerke Witten.
Bevor die neuen Kolleginnen
und Kollegen ihre jeweiligen
Ausbildungsplätze in Augenschein nahmen, erhielten sie
zunächst erste Einblicke in
das Unternehmen. Der Tag
begann mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem sich
alle gegenseitig kennenlernen
konnten. Danach erkundete Ausbildungsleiter Michael
Wenzel (Mitte) mit Benedikt

Otto (wird zum KfzMechatroniker
ausgebildet), Max Janas
(lässt sich zum Elektroniker für Betriebstechnik
ausbilden),
Mustafa Tarhan und
Ann-Kathrin Lippach
(erlernen beide den
Beruf der Industriekaufleute) und Jolee Lohrmann (wird
Elektronikerin für Betriebstechnik) den Trinkwasserlehrpfad des Wassergewinnungsgeländes an der Ruhr
(Namen von links).
Auch eine obligatorische Sicherheitsunterweisung
gehörte zum Ablauf des ersten
Tages. Personalchef Christian
Potthoff begrüßte die fünf

Nachwuchskräfte.
„Ich freue mich besonders,
dass wir mit Jolee Lohrmann
wieder eine Auszubildende
in einem technischen Bereich
haben“, hob er hervor. Frau
Lohrmann ist somit die zweite
Auszubildende im technischen
Bereich der Stadtwerke Witten.

Stadtwerke prüfen Regler:

Zugang zu Geräten ermöglichen / Ausweise zeigen lassen
Im Auftrag der Stadtwerken Witten werden bis Ende
September 2016 in allen
erdgasversorgten Häusern
die technischen Daten der
Gasdruckregelgeräte
aufgenommen. Hierbei werden
die Stadtwerke Witten von
einem Unternehmen unterstützt, dessen Mitarbeiter
sich durch einen Ausweis
legitimieren können.
„Dies ist eine turnusmäßige
Überprüfung“, erläutert Rainer Thiede, Abteilungsleiter

Netzwirtschaft, „denn diese Geräte sind Bestandteile
unserer Gashausanschlüsse
und sind in größeren Zeitabständen zu kontrollieren.“
Die bei den Stadtwerken
abgespeicherten Daten der
Gasdruckregelgeräte würden
nun abgeglichen und gegebenenfalls aktualisiert.
Die Mitarbeiter sind werktags zwischen 7.30 Uhr und
17.00 Uhr unterwegs. Die
Überprüfungen können auch
in der Mittagszeit erfolgen.
Hierfür bitten die Stadt-

werke um Verständnis. Die
Mitarbeiter müssen in der
Regel nur Kellerräume oder
die
Hausanschlussräume
der Objekte betreten. Damit dies für alle Beteiligten
zügig durchgeführt werden
kann, müssen die Geräte frei
zugänglich sein.
Aus Sorge vor unlauteren
Trittbrettfahrern raten die
Stadtwerke den Kunden
dringend, sich die von den
Stadtwerken
ausgestellten Dienstausweise zeigen
zu lassen. Die Stadtwerke

Witten weisen ausdrücklich
darauf hin, dass die Mitarbeiter weder berechtigt sind,
Geldbeträge zu kassieren
noch
Beratungsgespräche
zu führen! Sie sind lediglich
zur Aufnahme und Erfassung
der technischen Daten der
Gasdruckregelgeräte befugt.
Kundendaten werden grundsätzlich nicht erfasst.
Kundenrückfragen
beantworten die Stadtwerke werktags von 7.30 Uhr bis 16.00
Uhr unter der Telefonnummer 02302 - 9173 821.
September 2016
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Neue WG für Menschen mit Demenz
Die Evangelische Stiftung Volmarstein führt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein modernes Wohnen für Menschen mit Demenz ein.
Auch in Witten setzt die Stiftung dieses Wohnkonzept um. Die Senioren leben in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft (WG) mit acht bis zehn Menschen. Inga Becker betreut die WGs. Im Interview mit Witten transparent erläutert sie
das Wohnkonzept.

Was ist anders als beim
stationären Seniorenheim?
Inga Becker: „In den WGs
wohnen die Menschen als
Mieter in Gemeinschaft mit
anderen, gestalten mit ihnen
den Alltag möglichst selbstbestimmt. Dabei erhalten
sie so viel Hilfe wie nötig.
Jeder Mieter schließt neben
dem Mietvertrag auch einen
Betreuungsvertrag ab. Hier
leben sie in einer überschaubaren Gruppe von Bewohnern in einer sehr familiären
Atmosphäre. Ihr persönliches Schlafzimmer können
Sie individuell einrichten.
Auch der gemeinschaftliche,
großzügige
Wohnbereich
kann mit eigenen Gegenständen und Möbeln gestaltet werden.“
Und wer übernimmt die
Betreuung?
Inga Becker: „Unsere Betreuungs- und Pflegeassistenten
sind rund um die Uhr in den

WGs anwesend. Sie pflegen
nicht vorrangig, sondern
unterstützen die dementen
Mieter im Haushalt und leisten soziale Hilfestellung. Es
gibt zum Beispiel eine gemeinsame Haushaltskasse.
Seine Freizeit kann jeder
mit Hilfe der Angehörigen so
gestalten, wie er es möchte.
Die Angehörigen sind zwar
mit eingebunden, werden
aber deutlich entlastet und
durch uns unterstützt.“

Was passiert, wenn jemand
pflegebedürftig wird?
Inga Becker: „Die Pflege,
sollte sie notwendig sein,
wird mit einem ambulanten
Pflegedienst
koordiniert.
Kleine Pflegeleistungen wie
Toilettengänge oder Duschen gehören selbstverständlich zu den Aufgaben
der Betreuungs- und Pflegeassistenten. Unser Konzept sieht vor, dass wir unsere Mieter ein Leben lang

betreuen, unabhängig von
Krankheit oder Behinderung.
Wir kooperieren sehr gut mit
dem Palliativnetzwerk.“

Worin bestehen die Vorteile
der WGs gegenüber der
stationären Pflege?
Inga Becker: „Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer
mit Nasszelle, das als Rückzugsort dient und Privatsphäre gewährleistet. Das
Zusammenleben ist ungezwungen und die Organisation des Alltags und der
Tagesplanung erfolgt zu weiten Teilen selbstbestimmt.
Die Individualität des Einzelnen bekommt mehr Gewicht,
da es kleinere Gruppen sind.
Die Aktivitäten in der Gemeinschaft wie gemeinsame
Haushaltführung, Ergotherapie, Spiele, Musizieren
oder Feierlichkeiten helfen
ihm, seine Fähigkeiten zu
erhalten. Die Angehörigen
können ihr Familienmitglied

in dessen eigener Wohnung
besuchen und selbst wieder
so leben, wie sie es gewohnt
waren.“

Inga Becker
Betreuerin der Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz / Ev. Stiftung Volmarstein
WGs für Menschen mit
Demenz gibt es in Witten,
Ennepetal und Gevelsberg.
Aufnahmeanfragen
und Informationen:
Inga Becker
Tel.01 52 / 39 53 84 04
E-Mail: beckeri@esv.de

Dr. Matthias Thöns‘ neues Buch „stürmt“ die Bestsellerlisten:

„Patient ohne Verfügung“ – Das Geschäft mit dem Lebensende
„Palliativmedizin und Hospizversorgung statt Übertherapie“ – Dies ist eine
Kernaussage im neuen Buch
des Wittener Arztes und Palliativmediziners Dr. Matthias
Thöns. In dem seit Anfang
September im Buchhandel
erhältlichen Werk setzt sich
Dr. Thöns äußerst kritisch
mit der nach seiner Erfahrung häufig gängigen Praxis der „Übertherapie“ von
Schwerstkranken auseinander.
Nicht allein die seiner Meinung nach in vielen Fällen
übertriebenen und nicht
mehr zielführenden stationären Behandlungen stehen
Dezember
September2010
2016

dabei im Fokus, sondern
auch die sich vielfach anschließende Apparatemedizin zu Hause. In diese Intensivversorgung daheim – von
den meisten Betroffenen
ungewollt – wird mittlerweile fast jeder 2. Euro für
häusliche Pflegeleistungen
investiert. Diesbezüglich berichtet Dr. Thöns aus seiner
jahrelangen Erfahrung von
zahlreichen Fällen, in denen
alte, schwer kranke Menschen mit den Mitteln der
Apparatemedizin behandelt
werden, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten
ist.
Seine These: „Nicht Linde-

rung von Leid und Schmerz,
sondern finanzieller Profit
steht im Fokus des Interesses vieler Ärzte und Kliniken, die honoriert werden,
wenn sie möglichst viele
und aufwändige Eingriffe
durchführen.“ Sein Apell
lautet deshalb: „Wir müssen
in den Ausbau der Palliativmedizin investieren, anstatt das Leiden alter Menschen durch Übertherapie
qualvoll zu verlängern.“

Thöns, Matthias: „Patient ohne Verfügung“,
320 Seiten, Piper Verlag
GmbH / München, 2016,
ISBN: 978-3-492-05776-9,
22 Euro.
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Viel Spaß beim Kinderverkehrsfest am boni-Center
Das Wetter war gut, und
das
Angebot
sowieso:
Beim traditionellen Kinderverkehrsfest des KinderVerkehrs-Clubs war es auf
dem boni-Parkplatz wieder
rappelvoll. Gelungen war
wiederum die Mischung aus
Lehrreichem, Spaß, Unterhaltung und Spannung aufgrund der Gewinnmöglichkeiten.
Stadt und Verkehrswacht
Witten hatten wieder mit
großzügiger Unterstützung
des boni-Centers zahlreiche Lern-, Spiel- und Bewegungsstationen auf dem
Platz neben dem Arbeitsamt
aufgebaut.
So zum Beispiel das Reiten
auf dem Elektro-Bullen. Es
ist jedes Jahr eine Attraktion
auf diesem Fest. Traditionell
auch dabei ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Dies
konnte auch von innen besichtigt werden; ein Angebot, das viele Kinder mit
ihren Eltern wahrnahmen.
Sämtliche Stationen des Aktivitätenprogramms waren
stark gefragt. So z.B. auch
die große Hüpfburg sowie
der Fahrradparcours der Polizei.
Und natürlich fehlte auch
Hörni Pummelzahn nicht.
Das Maskottchen des Kinder-Verkehrs-Clubs war –
wie immer – ständig umlagert und ließ sich diesmal
auch Verbände anlegen.
Bei allem Spaß blieb der
ernsthafte Hintergrund dieser Veranstaltung nicht auf
der Strecke: Wichtige Lerninhalte zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr
wurden vermittelt.
Und damit nicht genug: Es
gab auch was zu gewinnen.
Das boni-Center hatte zahlreiche Preise gestiftet, die
die Verkehrswacht für die
Gewinner dieses Spiels ausgeben konnte. Alles in allem war es mal wieder eine
runde Sache! Kinder können
sich schon auf das nächste
Fest in 2017 freuen.

Früh übt sich... Auf mehreren Parcours auf dem boni-Parkplatz konnten die kleinen Gästen
mit den unterschiedlichsten Kinderfahrzeugen ihre Fahrkünste erproben. Dafür nahm man
auch gerne ein bißchen Wartezeit in Kauf.

Unter polizeilicher Aufsicht ging es auf den Fahrradparcours. Eine sichere Beherrschung
des Fahrrades war hier gefragt – und natürlich bestand „Helmpflicht“. Immer wieder eine
Augenweide: Das Nostalgie-Karussell (rechtes Bild), das ebenfalls ständig ausgebucht war.
Hörni Pummelzahn (Bild
links), das Maskottchen des
Kinder-Verkehrs-Clubs, darf
natürlich auf keinem Fest
der Verkehrswacht fehlen.
Das Maskottchen erwies
sich abermals als KinderPublikumsmagnet und vermittelte auf spielerische Art
Lehrreiches. Wie das Bild
zeigt, ging es diesmal u.a.
ums Bandagieren.
September
Dezember 2010
2016
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Neu im Sortiment:

Vegane Naturkosmetikserie Nonique
Nonique ist eine neue
Naturkosmetikserie in
unserer Kosmetikabteilung. Die Besonderheit:
Es handelt sich hierbei
um vegane naturkosmetische Pflegeprodukte. Diese erhalten
ihre Wirksamkeit und
Besonderheit durch die
einzigartigen Inhaltsstoffe der karibischen
Noni-Pflanze.
In den Rezepturen werden
diese Inhaltsstoffe noch
ergänzt mit Aloe Vera und
weiteren
hochwertigen
und
unterschiedlichen
Wirkstoffen aus kontrol-

liert biologischem Anbau.
Durch natürliche ätherische Öle entsteht der unverwechselbare fruchtige
Duft von NONIQUE veganer Naturkosmetik. Durch
die qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe ist diese
Naturkosmetik sogar bei
empfindlicher bis problematischer Haut zu empfehlen.
Diese vegane Naturkosmetik soll auf natürliche
Weise pflegen und ist
deshalb frei von Inhaltsstoffen auf Mineralölbasis
und Erdölkomponenten.
Auf Inhaltsstoffe wie Paraffine, Parabene, PEGs,

Silikone wird komplett
verzichtet. Außerdem ist
diese Kosmetik frei von
künstlichen und synthetischen Duft- und Farbstoffen.

Wir bieten aus der veganen Naturkosmetikserie
Nonique u.a. die Tages-/
Nachcreme, ein Duschgel,
ein Körperpeeling sowie
eine Handcreme an.

Kokosöl - Das Allround-Talent für alle Lebensbereiche
Natives Kokosöl ist ein
echtes Allround-Talent
in der Küche und in der
Körperpflege.
Es tut viel für Ihr Wohlgefühl, sorgt aber auch für
geschmeidige Haut und
glänzendes Haar. Natürlich eignet sich Kokosöl
auch ganz hervorragend
zum Kochen und Backen
- durch seinen dezenten
Geschmack passt es nicht
nur zu asiatischen Gerichten und Kuchen, sondern
auch zu herzhaften Speisen. Wer Kokosöl täglich
in seinen Speiseplan integriert, tut damit ganz
Dezember 2010
September
2016

nebenbei
eine Menge für sein
Wohlbefinden, denn
Kokosöl
enthält eine
Vielzahl
hoch wirksamer Inhaltsstoffe,
von denen
viele auch nach dem Kochen noch erhalten bleiben.
Bei Zimmertemperatur ist
es flüssig, im Kühlschrank
gelagert wird es fest.
Am besten haben Sie im-

mer zwei Gläser Kokosöl
im Haus: Eins in der Küche
und eins fürs Badezimmer
denn in beiden Bereichen
ist es unentbehrlich.

Weitere Kokosnussartikel
wie Kokosmehl, Kokos-

blütenzucker, Kokosmus
finden Sie in unserem
Sortiment.

Pferdebachstr. 5-9, 58455 Witten
www.boni-center.de
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Medizin – Pﬂege – Therapie

Sichere Arzneimittelversorgung
Unsere Krankenhausapotheke beliefert täglich
alle unsere Stationen mit für jeden Patienten individuell verpackten Tabletten. Diese
schweißen wir portionsweise in Folie ein.
Das übernehmen Verpackungsautomaten
der neuesten Generation. Dies garantiert ein
Höchstmaß an Sicherheit. Neben dem eigenen Krankenhaus versorgt unsere Apotheke
weitere Kliniken in der Region sowie Altenpﬂegeheime mit personenbezogen verpackten
Arzneimitteln.

Ev. Krankenhaus Witten
Tel. 02302 / 175 - 0
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224
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