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Blasenschwäche? Das muss nicht sein!
Sprechen Sie mit kompetenten Spezialisten

∙ Schonende und wirkungsvolle Behandlung von Harn- und  
 Dranginkontinenz, Mischformen der Inkontinenz, Stuhlinkontinenz 
 und Beckenbodenschwäche

∙ Breites Spektrum an Untersuchungsmethoden sowie konservativen
 und operativen Behandlungsverfahren

∙ Spezialisiert auf die Behandlung von Inkontinenz und Senkungen
 bei Frauen

Marien Hospital Witten
Frauenklinik
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Leitung: Prof. Dr. Sven Schiermeier
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 13 23
Fax 0 23 02 - 173 - 13 25
www.marien-hospital-witten.de
frauenklinik@marien-hospital-witten.de
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Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer

EDITORIAL
„Wenn du als 70jähriger aufwachst und dir tut nichts 
weh, bist du tot...“ – Diese Äußerung eines 70jährigen 
zeigt, dass es als Normalität emfunden wird, wenn ein 
älterer Mensch Gebrechen und Beschwerden hat. „Ver-
schleiß“ ist das Stichwort. Und leider gesellen sich zum 
Verschleiß auch oft noch Erkrankungen.
Ist das der Tribut fürs hohe Alter? Heute wissen wir, 
dass der Altersdurchschnitt stetig steigt. Die Zahl der 
älteren Personen in unserer Gesellschaft nimmt zu. 
Warum ist das so?
Der medizinische Fortschritt bringt es mit sich, dass 
heutzutage Krankheiten im Alter kuriert oder gelindert 
werden können, an denen Menschen früherer Generati-
onen starben. Dieser medizinische Fortschritt hat also 
dafür gesorgt (und tut es noch), dass die allgemeine Le-
benserwartung steigt. Mehr ältere Leute heißt aber auch 
gleichzeitig mehr Fälle von altersbedingten Gebrechen 
und Erkrankungen. Und dies wiederum ist eine neue 
Herausforderung für die Medizin, die hierauf reagieren 
muss.
Was bedeutet es für den einzelnen? Muss man jetzt 
Angst vor dem Alter haben, da sich der Verschleiß mit 
zunehmenden Lebensjahren automatisch einstellt?
Angst sollte man nicht haben, so lassen es sinngemäß 
die Ärzte, die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben, 
durchblicken. Man kann einiges selbst dazu beisteuern, 
ein Wohlergehen auch im Alter zu erhalten; ein Garant 
dafür, dass dann nichts Negatives passiert, ist dies 
indes nicht. 
Was kann man selbst tun, was sollte man nicht tun und 
wann und wie kann die Medizin helfen?+ Einige auf-
schlussreiche Antworten geben in dieser Ausgabe 
heimische Mediziner. Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

Olaf Gellisch

www.care-center.de

tag 
der 
offenen
tür 
im Sanitätshaus Witten 
an der Pferdebachstraße 16

Programm:
	Kostenlose  
 Venendruckmessung
	Kompressionsstrümpfe 
 Die aktuellen Farben & Muster 
	Schlaganfall
 Informationen &  
 Möglichkeiten der Versorgung
	Rollator-Training: 
 Der sichere Umgang mit dem Rollator, 
 Tipps & Tricks  für den Alltag
	Care Center Rhein-Ruhr - 
 zertifiziertes Arthrosekompetenzzentrum

	Aktion Knie-Bandagen: 
 10,-- €- Gutschein beim Kauf einer  
 Genutrain-Bandage  
	Imbiss & Getränke

Wir freuen 
uns auf Sie!

Samstag,
30.9.2017

9 - 14 Uhr

Wir bewegen Menschen!

Care Center Rhein-Ruhr . Sanitätshaus Witten
Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstraße 16 | 58455 Witten 
 02302 8 790 650 |   witten.mitte@care-center.de  

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd   1 23.01.2017   10:51:03

Dienstag, 10. Oktober
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Opel Warenverteilzentrum für Europa –
so groß wie zwölf Fußballplätze

Langendreer:

Das Warenverteilzentrum für Europa aus der Vogelperspektive: Hier war einst das Opel Werk II, dessen Schornstein im 
Hintergrund noch zu erkennen ist. Vom Opel Werk II weiter erhalten geblieben ist die alte Ausbildungswerkstätte, die seit 
Anfang September als Qualifizierungszentrum für Zugewanderte genutzt wird. Foto: Olaf Gellisch

Blick ins Innere des Warenverteilzentrums am Tag der of-
fenen Tür. Rund 100.000 Ersatzteile werden in den Hallen 
gelagert. Bild unten: Auf ein großes Publikumsinteresse 
stieß Opels Einladung zum Tag der offenen Tür, wie die 
Menschenschlange vor dem Haupteingang zeigt.

In Windeseile hat Opel sein 
Opel Werk II in Bochum-Lan-
gendreer abgerissen und eben-
so schnell sein neues Waren-
verteilzentrum für Europa auf 
gebaut. Dass dieses bisher 
nicht gekannten Dimensionen 
erreicht, davon konnten sich 
Interessenten anlässlich des 
Tages der offenen Tür im Wa-
renverteilzentrum selbst über-
zeugen. Rund 5.000 Personen 
nutzten die Möglichkeit, sich 
dieses Gebäude von innen an-
zusehen. Opel hatte nicht nur 
für ein ansprechendes Rah-
menprogramm mit LIve-Musik 
un verschiedenen Attraktionen 
für Erwachsene und Kinder ge-
sorgt, das Unternehmen hatte 
eigens für diesen Tag eine Bim-
melbahn organisiert, denn zu 
Fuß war eine Besichtigung für 
manch einen Besucher nicht zu 
bewältigen.

Ein paar Zahlen: Mit seinen In-
nenmaßen von von 441 x 212 
Metern hat das Warenverteil-
zentrum eine Fläche, die der 
von zwölf Fußballplätzen ent-
spricht (rund 93.500 qm). Diese 

Fläche wurde mit Trennwänden 
in zehn Module unterteilt. Es 
ist das größte Logistikzentrum 
Europas überhaupt. Die zehn 
Meter hohen Regale, in denen 
rund 100.000 Ersatzteile lagern, 
sind gut 19 Kilometer lang. Das 
Lagervolumen beträgt 126.000 
Kubikmeter.
Dies wurde beim Besichtigungs-
termin, dem auch Bochums 
Oberbürgermeister Thomas 
Eiskirch beiwohnte, allgemein 
bestaunt. 
2.300 Zulieferer beliefern den 
Logistik-Standort mit Ersatz-
teil. Von Langendreer aus ge-
hen diese dann an  rund 5.200 
Händler in ganz Europa sowie 
an elf weitere Warenzentren. 
Aber auch Süd-Amerika und 
Süd-Afrika  werden mittels Se-
econtainern und Luftfrachtbo-
xen beliefert.
60 Mio. Euro hat Opel in den 
Bau dieses Zentrums investiert, 
das eine Ergänzung zum breits 
bestehenden Logistikzentrum 
im Werk III darstellt; vor Ort 
sind 700 Mitarbeiter beschäf-
tigt.

v
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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.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

Betreuung, Unterstützung und Begleitung 
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung.
Entlastung von pfl egenden Angehörigen
Interessante Freizeitgestaltung

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30Sommerspaß im Freibad – Bei einem kostenfreien Schwimm-
kurs haben quirlige Wasserratten in den Sommerferien das 
Wasser im Freibad Annen aufgemischt. Der Kurs war eins 
der Angebote der Stadtwerke Witten im Rahmen der Wit-
tener Ferienspiele. Er wurde gemeinsam mit dem DJK Blau 
Weiß-Annen ermöglicht. Das Trainerteam um Inge Brügge-
mann (2. von rechts) war sehr zufrieden mit den Schwimm-
schülern. Trotz wechselhaften Wetters wagten sie sich je-
weils dienstags und donnerstags unverfroren ins kühle Nass 
und trainierten ihre Technik – mit Erfolg! Zum Abschluss des 
Kurses erhielten Michael (2. von links) und seine Mitschwim-
mer u.a. Urkunden von Susanne Fuchs (links), 1. Vorsitzende 
der DJK BW Annen, und Markus Borgiel, Hauptabteilungs-
leiter Vertrieb und Beschaffung der Stadtwerke Witten. Das 
Freibad der Stadtwerke hat nun seine Pforten geschlossen, 
nach einer Saison, die schlichtweg ins Wasser fiel. Nur rund 
70.000 Badegäste besuchten die schöne Anlage im Stein-
bachtal. Seit dem 11. September 2017 ist nun wieder das 
Hallenbad Annen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Dies 
wurde in der Sommerpause der üblichen Grundreinigung 
unterzogen. Reibeplätzchen für Äthiopien! Nicht die Reibeplätzchen 

selbst, sondern der Erlös aus dem Verkauf selbiger kam 
dem Verein Etiopia Witten e.V. zugute, der bekanntermaßen 
zahlreiche Hilfsaktionen für Äthiopien durchführt. Das Bild 
zeigt Christa Neitzel (links) und Sabine Schmelzer bei der 
Erstellung dieser unbedingt empfehlenswerten Reibeplätz-
chen. Wer diese Aktion auf der Bahnhofstraße (und damit 
den Genuss dieser Reibeplätzchen) versäumt hat, bekommt 
noch eine Gelegenheit: Zum Hubertus-Markt am Samstag, 
28. Oktober, ist wiederum eine solche Reibeplätzchen-Ak-
tion zugunsten von Etiopia Witten e.V. geplant; dann aber 
auf dem Rathausplatz.

Die Entwässerung der Stadt Witten (ESW) teilt mit, dass es 
in den nächsten Wochen in den Straßen Vormholzer Ring 
und Heimstättenweg wegen einer Kanalsanierung zu Be-
hinderungen kommen kann. Hierbei wird ein mit Kunstharz 
getränkter Glasfaserschlauch in den vorhandenen Kanal ein-
gebracht und dort ausgehärtet. Die Baumaßnahme dauert 
voraussichtlich bis Ende Oktober. 

Kanalsanierung in Vormholz
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Das Thema „Kornmarkt-Be-
bauung“ nimmt wieder Fahrt 
auf. Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann und Stadtbaurat 
Stefan Rommelfanger  stell-
ten gemeinsam mit ihren 
Fachleuten aus den Ämtern 
die neue Ausschreibung vor. 
Beginn des Investorenaus-
wahlverfahrens war am 19. 
August.

„Wohnen im Johannisvier-
tel“ – unter diesem The-
ma wird ein Teil des Korn-
markts vermarktet, um dort 
Wohnbebauung von hoher 
Qualität zu realisieren. Das 
gesamte Exposé mit allen In-
formationen und Hinweisen 
zur Bewerbung findet man 
natürlich auf www.witten.
de. 2.700 Quadratmeter ist 
die Fläche insgesamt groß. 
Vom städtischen Grundstück 
stehen rund. 1.500 Quadrat-
meter als Entwicklungsflä-
che für Wohnungsbau zum 

Verkauf. Von diesem Bereich 
soll ein positiver Impuls für 
das Quartier und für die In-
nenstadt ausgehen. Die ver-
bleibende Fläche wird durch 
die öffentliche Hand in einen 
Stadtplatz umgestaltet und 
aufgewertet. Der Umbau soll 
mithilfe von Städtebauför-
dermitteln erfolgen.

Zweistufiges Verfahren mit 
anschließender 
Ratsentscheidung
Als „schlankes Verfahren“ 
bezeichnete Baurat Rommel-
fanger die zwei Stufen einer 
Investorenauswahl, nach 
der bereits Anfang 2018 ein 
Bebauungsvorschlag in die 
Hände des Stadtrates gelegt 
werden könnte. Denn natür-
lich entscheidet der Rat über 
die Bebauung und Gestal-
tung des Platzes, für den sie 
sich – so der ASU-Beschluss 
vom 16. März 2017 – als 
Schwerpunkt „Wohnen im 

Johannisviertel“ wünscht. 
„Das passt auch für Witten“, 
sagt Rommelfanger, „denn 
es gibt in allen Städten 
derzeit ein ‚Zurück-in-die-
Stadt‘“.
In dem zweistufigen Inves-
torenauswahlverfahren kön-
nen sich Vorhabenträger im 
Team mit Architekten bewer-
ben. In der 1. Stufe erfolgt 
eine Interessensbekundung, 
in der zweiten Stufe sollen 
bis zu vier Bewerber ein 
Kaufpreisangebot sowie ein 
städtebauliches Konzept für 
eine Bebauung einreichen. 
Aus diesen Bewerbungen 
wählt eine mit weiteren ex-
ternen Experten besetzte 
Auswahlkommission die ih-
rer Meinung nach beste Va-
riante. Diese wird schließlich 
Anfang 2018 die Entschei-
dungsgrundlage für den Rat. 
Und danach könnte es schon 
„schnell ans Bauen gehen“, 
so Rommelfanger. Denn: 

„Wir brauchen dort keinen 
neuen Bebauungsplan.“

Planerische Vorgeschichte 
von Johannisviertel und 
Kornmarkt
Das Johannisviertel leitet sei-
nen Namen von der Johan-
niskirche ab und liegt zent-
ral im Stadtgebiet zwischen 
der Fußgängerzone und dem 
Lutherpark. In direkter Nach-
barschaft zum Rathausplatz 
liegt im Johannisviertel der 
Kornmarkt. Hier wurde bis 
ins 19. Jahrhundert Korn 
gehandelt. Nach dem Krieg 
diente der Platz als Zentraler 
Omnibusbahnhof (ZOB). Im 
Anschluss an den erfolgrei-
chen Umzug des ZOBs wur-
den für den Kornmarkt durch 
Teams aus Architekten und 
Freiraumplanern Testentwür-
fe erstellt. Das war in den 
Jahren 2008/2009. Für den 
Favoriten fand sich aller-
dings kein Investor.

Witten startet mit neuer Kornmarkt-Ausschreibung

Über eine Spende in Höhe 
von 2.000 Euro konnte sich 
jetzt das St. Elisabeth Hos-
piz Witten freuen. Die Sum-
me wurde vom Wittener 
Lions Club „Rebecca Hanf“ 
gesammelt.

Stellvertretend für das ge-
samte Team, nahm Hospiz-
leitung Heike Großheimann 
die Spende von Lions Club 
Präsidentin Annette Krüger 
und Christa Grönemeyer ent-
gegen: „Wir freuen uns sehr, 
dass der Lions Club unsere 
Arbeit unterstützen möch-
te, die ja ohne ehrenamtli-
che und finanzielle Hilfe gar 
nicht möglich wäre.“
Das Geld hatte der Lions 
Club durch den Verkauf von 
Cocktails beim Stadtfest 
„Wittener Tafelmusik“ ge-
sammelt und beschlossen, 
die Summe auf 2.000 Euro 
aufzurunden und dem St. 
Elisabeth Hospiz zur Verfü-
gung zu stellen.

Erst im April dieses Jahres 
öffnete das St. Elisabeth 
Hospiz Witten seine Türen 
für schwer kranke Menschen 
und bietet ihnen Begleitung 
in der letzten Phase ihres Le-
bens. Die Baukosten wurden 
ausschließlich von Spenden 
und Eigenmitteln getragen.

Cocktails für den guten Zweck
Lions Club Spende für das St. Elisabeth Hospiz Witten

Hospizleitung Heike Groß-
heimann (links) freut sich 
sehr über die Spende des 
Wittener Lions Club „Rebec-
ca Hanf“. Club Präsidentin 
Annette Krüger (rechts) und 
Christa Grönemeyer kamen 
zur Übergabe zu Besuch.

Prominenter Besuch in Witten – Im Rahmen seiner Wahlampf-
tour besuchte Dr. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzende der 
Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, gemein-
sam mit den Direktkandidaten des EN-Kreises zwei Stand-
orte in Witten. Zunächst war er bei der Baumot/Twintec AG, 
um sich dort über Hardwarelösungen für die Diesel-Abgas-
Problematik zu informieren. Im Anschluss daran besuchte 
er den Unverpackt-Landen Füllbar an der Steinstraße (Foto; 
mit Betreiberteam von Füllbar). Dort informierten sich die 
Besucher von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über das Konzept 
und die Gründungsgeschichte dieses kürzlich eröffneten Wit-
tener Ladens. Hier werden Waren wie z.B. Kaffeebohnen, 
Müslimischungen, Nudeln etc. unverpackt angeboten, d.h. 
die Kunden bringen hierfür ihre eigenen Behältnisse mit. 
Besonders begeistert war der Grünen-Politiker vom ehren-
amtlichen Engagement der Betreiber, denn Füllbar ist ein 
gemeinnütziger e.V. und wird nicht kommerziell betrieben.
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Alterskrankheiten und -beschwerden

„Die Vorbeuge-Pille oder 
-Spritze, die die klassischen 
Alterserkrankungen erst gar 
nicht auftreten lässt, gibt es 
nicht“, schickt Dr. Weitkämper 
voraus.
„Aber man kann etwas tun“,  
so Dr. Weitkämper weiter. 
Knapp zusammengefasst ist 
es die „gesunde Lebensfüh-
rung“, die zwar keine Gewähr 
dafür ist, dass diese Krankhei-
ten nicht auftreten, die aber 
das diesbezügliche Risiko 
vielleicht doch etwas mindern 
kann. Fast jeder kennt Men-
schen, die nie in ihrem Leben 
geraucht haben und trotz-
dem an Lungenkrebs erkrankt 
sind. Aber festzuhalten bleibt: 
Die überwiegende Mehrzahl 
der Patienten, die an einem 
bösartigen Tumor der Lunge 
erkrankt sind, haben vorher 
geraucht oder tun dies immer 
noch. Ähnlich verhält es sich 
auch mit den klassischen Er-
krankungen des Alters, soll 
heißen: Mit Sicherheit verhin-
dern kann man sie nie, bei 
bewusster Reduzierung der 
bekannten spezifischen Risi-
ken ist aber die Wahrschein-
lichkeit geringer, dass man sie 
bekommt.
Schlaganfall, Alzheimer De-
menz und Immobilität / 
Bettlägerigkeit infolge von 
Schwäche oder anderen Er-
krankungen sind drei Beispie-
le für typische Erkrankungen 
des älteren Menschen. An-
hand dieser Beispiele zeigt Dr. 
Weitkämper auf, was der ein-
zelne tun kann, um das Risiko 
zu mindern, hieran zu erkran-
ken bzw. im Falle der Demenz 
das Auftreten zu verzögern.

Schlaganfall / 
Herz-Kreislauferkrankungen
Der im Alter viel verbreitete 
und oft auch nicht gut einge-

stellte Bluthochdruck ist eine 
der Hauptursachen für den 
Schlaganfall. Es gilt also, auf 
den Blutdruck zu achten und 
bei krankhaften Werten die-
sen durch den Hausarzt auch 
behandeln zu lassen. Aber 
auch andere Risikofaktoren 
gibt es! Das Rauchen gehört 
dazu, und auch die richtige 
Einstellung eines evtl. vor-
handenen Diabetes mellitus 
und die Behandlung hoher 
Cholesterinwerte können das 
Risiko für das Auftreten eines 
Schlaganfalls oder einer Herz-
Kreislauferkrankung erheblich 
vermindern. Hier ist also der 
Hausarzt gefragt, wenn es um 
die Behandlung dieser Risiko-
faktoren geht. Bewusste Vor-
beugung beginnt allerdings 
früher. Eine gesunde Lebens-
weise mit einer entsprechen-
den Ernährung und regelmäßi-
ger sportlicher Aktivität senkt 
das Risiko für das Auftreten 
der genannten Risikofaktoren 
oder hilft dabei, einen bereits 
eingetretenen Bluthochdruck 
oder Diabetes mellitus gut 
einzustellen.

Alzheimer Demenz
„Das Auftreten einer Demenz 
ist nicht anhängig von der In-
telligenz des Betroffenen! Der 
Nobelpreisträger kann - wie 
jeder andere auch - daran er-
kranken!“, so Dr. Weitkämper. 
„Wir können das Auftreten 
einer Alzheimer Demenz nicht 
verhindern, aber wir können 
evtl. etwas dafür tun, dass sie 
später auftritt und vielleicht 
etwas langsamer verläuft.“
Neben einer gesunden Le-
bensweise, körperlicher Akti-
vität und sozialen Kontakten 
bis ins hohe Alter ist eine 
kontinuierliche geistige Be-
tätigung der Schlüssel dafür, 
dass das Auftreten der De-

menz verzögert wird. 
Dr. Weitkämper: „Durch die 
geistige Betätigung während 
des aktiven Lebens werden im 
Gehirn sogenannte kognitive 
Reserven geschaffen, die uns 
helfen, wenn im Alter im Ge-
hirn ein Abbauprozess eintritt. 
Das Gehirn kann dann auf die-
se Reserven zurückgreifen!“
Wissenschaftl. Studien haben 
gezeigt, dass bei Demenzer-
krankten mit hoher geistiger 
Aktivität die klinischen Symp-
tome der Demenz trotz ausge-
dehnten krankhaften Befun-
den im Gehirn geringer waren 
als bei Vergleichspersonen, 
die in ihrem Leben weniger 
geistig aktiv waren.

Dr. Weitkämper: „Man soll-
te daher sich daher auch im 
Alter weiterhin geistig betä-
tigen! (geistig aktiv bleiben).
Vielleicht noch versuchen, 
eine neue Sprache zu lernen, 
seinen Hobbys und Interessen 
weiter nachzugehen und sei-
ne Alltagsprobleme weiterhin 
selbst zu lösen, soweit dies 
möglich ist. Vor allem aber 
sollte man seine sozialen 
Kontakte auch im Alter pfle-
gen. Letzteres ist ein ganz 
wichtiger Punkt, denn Verein-
samung ist in aller Regel der 
geistigen Aktivität abträglich. 
Sich im Alter geistig fit zu hal-
ten, ist sehr wichtig. Mit dem 
Lösen von Kreuzworträtseln 
allein ist es dabei allerdings 
nicht getan.“

Immobilität
Sie ist die Geißel vieler alter 
Menschen. Bettlägerigkeit in-
folge anderer Erkrankungen 
und Schwäche begünstigt zu-
meist weitere Erkrankungen. 
„Mit körperlicher Ertüchtigung 
kann man dem in vielen Fäl-
len vorbeugen. Dabei geht es 

nicht primär nur um ein Aus-
dauertraining (darauf wurde 
früher das Hauptaugenmerk 
gerichtet), sondern vor allem 
um ein Kraft- und Gleichge-
wichtstraining. Im Zuge des 
demographischen Wandels 
bieten immer mehr Sportstu-
dios, aber auch Vereine, ent-
sprechende Kurse für ältere 
Menschen an.“
Ein wichtiges Thema im Al-
ter ist auch das zunehmende 
Sturzrisiko, in vielen Fällen 
verbunden mit Frakturen und 
anderen gravierenden Konse-
quenzen.
Eine Möglichkeit, diesem vor-
zubeugen, ist eine dem Alter 
angepasste sportliche Be-
tätigung, ebenfalls mit dem 
besonderen Schwerpunkt bei 
Kraft- und Gleichgewichtstrai-
ning. 
Auch die Überprüfung der ein-
genommenen Medikamente, 
die in manchen Fällen zu ei-
ner Erhöhung der Sturzgefahr 
führen können, sollte mit dem 
Hausarzt nochmal besprochen 
werden.

Fazit: Der Erhalt körperlicher 
und geistiger Fitness, sozia-
ler Aktivitäten und eine ge-
sunde Lebensweise und Er-
nährung sind kein Garant für 
eine Nichterkrankung im Alter, 
aber dennoch gute Maßnah-
men, um die Riskofaktoren für 
die klassischen Alterserkran-
kungen zu reduzieren.

v

Kann man den klassischen Erkrankungen 
des Alters vorbeugen?
Was sagt die Geriatrie dazu? Gespräch mit Dr. Ulrich Weitkämper / EvK Witten
„Wer über 60 ist, morgens wach wird und keine Schmerzen hat, der ist tot“, so eine Volksweis-
heit, die in humoristischer Übertreibung den Umstand umschreibt, dass mit zunehmendem Alter 
Gebrechen und Beschwerden in aller Regel zunehmen. Es sind jedoch nicht immer nur Zipper-
lein, sondern mitunter Erkrankungen, die sehr ernst zu nehmen sind, die die Lebensqualität der 
Betroffenen nachhaltig negativ beeinflussen und oft auch zum Tod führen. Kann man sich davor 
schützen? Kann man vorbeugen? Witten transparent sprach mit Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt 
der Geriatrie am Ev. Krankenhaus Witten.

Dr. Ulrich Weitkämper
Facharzt für Innere Medizin

und Geriatrie
Ev. Krankenhaus Witten
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Zentrum für Alterstraumatologie am EvK
Unfallchirurgen und Geriater arbeiten im EvK Witten Hand in Hand
Ein Knochenbruch, z.B. im Bereich Hüfte, Arm oder Oberschenkel, stellt für jedermann ein einschneidendes Ereignis dar, 
insbesondere aber für ältere Menschen. Sie haben nicht mehr so viel Kraft wie in jüngeren Jahren, und nicht selten lei-
den ältere Menschen unter Altersbeschwerden und/oder -krankheiten. Sie benötigen eine besondere Zuwendung auch in 
medizinischer Hinsicht, besonders dann, wenn ein traumatisches Erlebnis – wie geschildert – eingetreten ist. „Will man 
einen solchen Patienten schnellstmöglich wieder in seinen gewohnten Alltag bringen, so reicht nicht allein die Betrachtung 
und Therapie des primären Ereignisses (also des Bruchs). Es ist sinnvoller und zielführender, den älteren Patienten in der 
Gesamtheit seines gesundheitlichen / körperlichen Zustands zu betrachten. D.h., sämtliche Beschwerden und/oder Krank-
heiten, die der Patient neben dem Bruch noch „mitbringt“, sollten im Zuge der Therapie berücksichtigt werden. 

Auf Basis dieser Erkenntnis 
entwickelten die EvK-Chefärz-
te Dr. Michael Luka (Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die) und Dr. Ulrich Weitkäm-
per (Kinik für Geriatrie und 
Tagesklinik) im Jahre 2014 
die Idee zur Gründung eines 
Zentrums für Alterstraumato-
logie. Seither agiert dieses 
Zentrum sehr erfolgreich, 
was sich jüngst auch in einer 
Zertifizierung bestätigte (wir 
berichteten).
„Für viele ältere Patienten 
ist es eine besondere Her-
ausforderung, nach einem 
Bruch - egal ob Arm, Ober-
schenkel oder Hüfte - wieder 
in ihr häusliches Umfeld zu-
rückzukehren und den Alltag 
zu bewältigen“, erläutern die 
Chefärzte. Denn Patienten, 
die stürzen, sind häufig mul-
timorbid, das heißt, sie ha-
ben weitere Erkrankungen.
In solchen Fällen ist eine 
interdisziplinäre Therapie 
angezeigt. Natürlich ist die 

interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen der Klinik 
für Unfallchirurgie und Or-
thopädie sowie der Klinik für 
Geriatrie und weiteren Berei-
chen wie z.B. Physiotherapie 
nichts Neues, sie wird aller-
dings durch das Konzept des 
Zentrums für Alterstraumato-
logie intensiviert und somit 
optimiert.

Dr. Luka: „Es handelt sich 
hierbei um eine noch engere 
Verknüpfung der speziellen 
altersgerechten unfallchirur-
gischen Versorgung mit einer 
ganzheitlichen internistisch-
geriatrischen Betreuung.“ 
Das bedeutet für den Pati-
enten, dass er von Chirur-
gie/Orthopädie und Geriat-
rie gleichzeitig betreut wird 
und sämtliche Maßnahmen 
in jedem individuellen Fall 
gemeinsam besprochen und 
entschieden werden. Bei 
dieser Kompetenzbündelung 
sind auch die Physiothera-

pie, Ergotherapie, Logopädie 
und der Sozialdienst mit im 
Boot, im Bedarfsfall auch 
Neurologie, HNO, Radiologie, 
Wundmanagement, Psychiat-
rie und Augenheilkunde. Alle 
Disziplinen arbeiten im Rah-
men des innovativen Kon-
zeptes der Alterstraumatolo-
gie auf das oberste Ziel zu: 
Die möglichst schnelle Wie-
derherstellung der Mobilität 
des Patienten und – sofern 
möglich – die Rückführung 
desselben in seinen gewohn-
ten Alltag. 
Die Station 3B, die von der 
Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie genutzt wird, 
wurde deshalb auf die Be-
dürfnisse älterer Patienten 
abgestimmt, die nach einem 
Unfall versorgt werden müs-
sen. Patientenzimmer und 
Flure sind hell und lichtdurch-
flutet. Alle Zimmer verfügen 
über geräumige Badezimmer, 
die auch mit Rollstühlen und 
Rollatoren problemlos befah-
ren werden können.
Die Nähe zur geriatrischen 
Station 3A, die sich gegen-
über auf derselben Etage be-

findet, ermöglicht kurze Wege 
und optimale Bedingungen 
für eine Frührehabilitation. 
Auf einer Ebene stehen meh-
rere Therapieräume zur Ver-
fügung, in denen so schnell 
wie möglich mit einer inten-
siven Physiotherapie oder 
einer Ergotherapie begonnen 
werden kann. Gemeinsame 
Visiten von Unfallchirurgen 
und Geriatern sorgen dafür, 
dass die Therapie täglich neu 
auf den einzelnen Patienten 
abgestimmt werden kann. 
Die Bedürfnisse älterer Pati-
enten stellen auch das Pfle-
gepersonal vor besondere 
Herausforderungen. Die Mit-
arbeitenden sind deshalb für 
die Pflege älterer Menschen 
besonders geschult.
Von dem Konzept der Al-
terstraumatologie profitieren 
übrigens nicht nur ältere Pa-
tienten nach einem Knochen-
bruch. Wer etwa eine Hüft-, 
Knie- oder Schulterprothese 
benötigt kommt dort bei Be-
darf selbstverständlich eben-
falls in den Genuss einer 
fachübergreifenden Behand-
lung und Therapie.

Am Puls des demographischen Wandels
Der demographische Wandel ist eine Herausforderung an 
die moderne Medzin. Sie muss sich einstellen auf immer 
mehr ältere Patienten und deren Bedürfnisse. Dabei stel-
len die Patienten der Altersklasse 70+ eine besondere 
Herausforderung dar. Kommen sie nach einem trauma-
tischen Vorfall ins Krankenhaus, so bringen sie häufig 
weitere, alterstypische Erkrankungen mit. Multimorbidität 
ist der Fachbegriff dafür. Will man diesen Menschen ef-
fektiv helfen, so macht es wenig Sinn, das traumatische 
Ereignis, z.B. den Oberschenkelhalsbruch, isoliert zu be-
trachten. Sinnvoll ist die ganzheitliche Betrachtung und 
Betreuung des Patienten. Was also war naheliegender am 
EvK Witten, als für diese Patienten speziell die Unfallchi-
rurgie/Orthopädie mit der überörtlich bekannten Geriatrie 
zu verzahnen? Ein gelungenes Beispiel dafür, wie man 
vorhandene Kompetenz noch effektiver einsetzen kann, 
indem man für eine bestimmten Patientenklientel auch 
die erforderlichen bedarfsgerechten Strukturen schafft. 

Dr. Michael Luka (links) und Dr. Ulrich Weitkämper sind die 
Initiatoren des Zentrums für Alterstraumatologie am EvK Wit-
ten.
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Wie entsteht Verstopfung?
Wenn der Reiz auf die Darm-
wand, bedingt durch eine 
verlangsamte Darmpassa-
ge, fehlt, führt dies zu ei-
ner geringeren Darmentlee-
rung. Die Ursachen können 
vielfältig sein. So können 
eine zu geringe Ballaststoff-
aufnahme oder Trinkmen-
ge, das Unterdrücken des 
Stuhlgangs, mangelnde Be-
wegung, Stress und Hektik 
sowie verschiedene Medi-
kamente die Darmfunktion 
beeinträchtigen. Auch Stuhl-
entleerungsstörungen durch 
eine Senkung des Becken-
bodens oder Störungen des 
Schließmuskels kommen 
als mögliche Ursache in Be-
tracht.

Eine Verstopfung kann zu 
weiteren Beschwerden, un-
ter Umständen auch zu Er-
krankungen, führen. So ist 
sie teilweise von Unwohl-
sein, Bauchschmerzen oder 
-krämpfen, Blähungen und 
Völlegefühl oder dem Gefühl 
der unvollständigen Darm-
entleerung begleitet. Wenn 
die Verstopfung anhält, kann 
zum Beispiel die Entstehung 
von Hämorrhoiden und Di-
vertikeln (Ausbuchtungen in 
der Darmwand) sowie ande-
ren Darmerkrankungen be-
günstigt werden. 

Die Ursache der Verstopfung 
sollte auf jeden Fall durch 
eine ärztliche Untersuchung 
abgeklärt werden.

Was tun bei Verstopfung?
Um eine regelmäßige Darm-
entleerung zu fördern, soll-
ten täglich ausreichend 
Ballaststoffe aufgenommen 
werden, da diese das Stuhl-
volumen erhöhen und somit 
die Darmpassage fördern. 
Weiter binden sie Wasser, 
machen den Stuhl weicher 
und regen die Darmbewe-
gungen an. 
Es werden sogenannte lös-
liche und unlösliche Ballast-
stoffe unterschieden. Die 
unlöslichen werden weitge-
hend unverdaut wieder aus-
geschieden, sie sorgen für 
ein größeres Stuhlvolumen 
und fördern den Transport 
im Darm. Unlösliche Bal-
laststoffe sind besonders 
in Getreide, Samen, Nüssen 
und Hülsenfrüchten enthal-
ten. Weizenkleie hat einen 
besonders hohen Gehalt an 
unlöslichen Ballaststoffen. 
Hier muss besonders auf 
eine ausreichende Trinkmen-
ge geachtet werden.

Lösliche Ballaststoffe sind 
besonders in Gemüse und 
Obst aber auch in Haferflo-
cken und Flohsamenschalen 
enthalten. Sie machen den 
Stuhl weicher und gleitfähi-
ger. Sie binden außerdem 
Wasser und werden zum 
Teil von den Darmbakterien 
abgebaut und regen so die 
Darmbewegungen an. Lösli-
che Ballaststoffe werden von 
manchen Menschen besser 
vertragen als unlösliche.

Die meisten Ballaststoffe 
können durch Vollkornbrot, 
Getreideflocken (Müsli), Hül-
senfrüchte, Kohl und Beeren 
aufgenommen werden. Die 
Empfehlung zur Ballaststoff-
aufnahme bei Verstopfung 
liegt bei 30-40 g pro Tag. 
Wer seine Ballaststoffauf-
nahme erhöhen möchte, 
sollte dies langsam tun, um 
mögliche anfängliche Ne-
benwirkungen wie Blähun-
gen, Druck- oder Völlegefühl 
zu vermeiden.

Noch ein Hinweis zum 
„Vollkornbrot“: Nur wo 
Vollkorn drauf steht 
ist auch Vollkorn drin! 
Bezeichnungen wie Körner-, 
Vital-, Mehrkornbrot oder 
ähnliche, sind nicht mit 
Vollkorn gleichzusetzen. Ein 
Vollkornbrot kann auch aus 
gemahlenem Vollkorn beste-
hen, es ist dann kein gan-
zes Korn zu erkennen. Diese 
Brote enthalten den vollen 
Ballaststoffanteil, sind aber 
für manche, insbesonders 
ältere Menschen besser ver-
träglich.

Die richtige Ernährung bei Verstopfung

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberaterin 

Marien Hospital Witten

Weitere Tipps bei Verstopfung
q Morgens nüchtern ein Glas Wasser oder den Saft von über 
   Nacht eingeweichten getrockneten Pflaumen oder Feigen 
   trinken.
q Grundsätzlich ausreichend trinken. Zu wenig Flüssigkeit ist 
   eine häufige Ursache für Verstopfung.
q Wer schwarzen Tee trinkt, sollte diesen nur kurz (bis 3 Min.)
   ziehen lassen.
q Joghurt, Buttermilch, Kefir und andere Sauermilchprodukte 
   wirken sich positiv auf unsere Darmgesundheit aus. Weiter 
   können sogenannte Probiotika eine positive Wirkung 
   ausüben. Allerdings enthalten nicht alle dieser Produkte die 
   richtigen wirksamen Bakterienstämme, welche speziell auf 
   den Darm wirken.
q Täglich möglichst 5 Portionen Gemüse und Obst nach Saison 
   essen.
q Lebensmittel, die nach eigener Erfahrung stopfend wirken, 
   meiden, z. B. Kakao, hart gekochte Eier oder Bananen. Dies 
   kann individuell unterschiedlich sein.
q Für regelmäßige körperliche Bewegung sorgen. Davon 
   profitiert auch der Darm.
q Durch Darmmassagen kann der Darm angeregt werden. 
   Hierzu in sanften kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn 
   den Unterbauch massieren.
q Rezept für ein selbst gemachtes Müsli: 2 EL Getreideflocken, 
   1 EL Leinsamen, evtl. ein paar Nüsse, 1 geriebener Apfel oder 
   eingeweichte Trockenpflaumen und 1 Becher Naturjoghurt. 
   Bei Fertigmüsli sollte man darauf achten, dass kein Zucker
   enthalten ist.

Chronische, also anhaltende Verstopfung oder „Darmträg-
heit“ ist ein häufiges Problem unserer Zeit. Besonders mit 
zunehmendem Alter ist eine regelmäßige Darmentleerung 
oft nicht mehr gegeben. Allerdings muss nicht zwingend 
täglich Stuhlgang erfolgen. Von Verstopfung spricht man, 
wenn weniger als 3 Darmentleerungen pro Woche vorhan-
den sind. Aber auch, wenn zwar täglicher Stuhlgang erfolgt, 
dieser aber nur mühsam oder unter starkem Pressen zu-
stande kommt und der Stuhl hart ist. Halten diese Symp-
tome länger als 3 Monate an, spricht man von chronischer 
Verstopfung.
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Reha-Sport

Was ist Rehasport?
Rehapsort ist sinnvoll für 
chronisch kranke Men-
schen sowie auch für 
Menschen, die auf dem 
Weg sind, chronisch zu 
erkranken. Der Rehasport 
ist auf Art und Schwere 
der Erkrankung sowie auf 
den Allgemeinzustand der 
Betroffenen abgestimmt.  
Dabei gibt es keine Alters-
begrenzung. Rehabilita-
tionssport kann auch für 
Kinder angezeigt sein. „Ge-
rade nach einer postpera-
tiven Reha oder nach aku-
ten physiotherapuetischen 
Behandlungen stabilisiert 
der Rehasport durch das 
weiterführende  Training 
den Behandlungserfolg“, 
erklärt Lisa Kinter, die die 
Rehasport-Kurse im activ 
club drexelius betreut.

Wie kommt man zum 
Rehasport?
„Rehabilitationssport darf 
von jedem niedergelasse-
nen Arzt verordnet wer-
den“, so die Leiterin der 
Reha-Kurse weiter. Die Ver-
ordnung (Muster 56) nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
SGB IX unterliegt nicht der 
Heilmittelverordnung und 
ist somit budgetfrei für den 
Arzt. Die Verordnung (Mus-
ter 56) muss vom Kosten-
träger, also in der Regel 
von der gesetzlichen Kran-
kenkasse, genehmigt wer-
den. Dazu muss man sie 
bei der zuständigen Kran-
kenkasse zur Bewilligung 
einreichen. „...und danach 
kann man damit unsere 
Trainingsstätte aufsuchen, 
um `gezielte Bewegung auf 
Rezepte zu bekommen´“, 
sagt Lisa Kinter.

Rehasport – und danach?
„Jeder sollte im eigenen 

Interesse Eigenverantwor-
tung für seinen Körper 
übernehmen“, meint Hei-
ke Drexelius, Leiterin des 
activ clubs drexelius. Ist 
ein Rehakurs einmal ab-
solviert, ist es sinnvoll, die 
eigene Fitness beizubehal-
ten bzw. noch gezielt zu 
stärken, um damit auch 
Herz-/Kreislauferkrankun-
gen vorzubeugen. Julia 
Cobi, Fitnesstrainer für 
Kraft- und Ausdauertrai-
ning: „Betroffene sollten 
mindestens zweimal pro 
Woche einen festen Termin 
im persönlichen Kalender 
für Kraft- und Ausdauer-
training einplanen.“ Wie 
der Fitness-Trainer weiter 
erklärte, reichen schon we-
niger als 20 Minuten pro 
Trainingseinheit aus, um 
dieses Ziel zu erreichen: 
„So zum Beispiel an unse-
rem MILON-Geräte-Zirkel. 
Hier kann man den Unter-
schied erleben: Einfach, si-
cher, effektiv.“

SIE HABEN FRAGEN?
DANN RUFEN SIE UNS EINFACH AN!

TEL. 02302 – 96 32 20
activ-club drexelius, Trainingsstätte des Vereins für
Rehasport und Gesundheitsförderung e.V.

Wullener Feld 9j
58454 Witten
www.activ-club.de

Es ist keine Frage des Alters. Rehabilitationssport kann grundsätzlich in jedem Alter und bei jedweder 
Beeinträchtigung von körperlichen Funktionen in Betracht kommen.

Fitnesstrainer im activ-club drexelius: Lisa Kinter, Leiterin 
der Rehakurse, und Julian Cobi, zuständig für Ausdauer- und 
Krafttraining.

ANZEIGE
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Mediziner nennen das Krank-
heitsbild aus häufigem, nöti-
gem, nächtlichem Harndrang, 
der sich bis zu tropfenweisem 
Urinverlust auf dem Weg zur 
Toilette steigen kann „über-
aktive Blase“. Für die ge-
schilderten Symptome gibt 
es einen Blumenstrauß von 
Ursachen: Ein Hormonman-
gel der Frau nach den Wech-
seljahren kann nicht nur zu 
trockenen Schleimhäuten im 
Intimbereich, sondern auch 
zu spröden und wunden 
Schleimhäuten im Bereich der 
Harnröhre und des Blasen-
ausganges führen, was ent-
sprechende Beschwerden ver-
ursachen kann. Auch wissen 
wir heute, dass eine Zucker-
krankheit viele neurologische 
Krankheiten durch eine Stö-
rung der Nervenversorgung 
der Harnblase eine Reizblase 
verursachen kann. Interessant 
auch: Im Alter verändert sich 
der Wasserhaushalt des Men-
schen, während jüngere Men-
schen 70 % ihrer Urinmenge 
am Tag und 30 % in der Nacht 
ausscheiden, ist das im Alter 

im Verhältnis 50:50 der Fall, 
im Extremfall dreht sich das 
Verhältnis sogar um und der 
überwiegende Teil der Flüs-
sigkeit wird nachts ausge-
schieden. Der Körper reguliert 
diese Verhältnisse durch das 
so genannte „antidiuretische 
Hormon“, ein Hormon, das in 
einer kleinen Drüse unter dem 
Gehirn gebildet wird (s. Ab-
bildung Hirnanhangsdrüse). 
Dieses Hormon ist quasi ein 
„Wassersparhormon“. Wird 
es nachts ausgeschüttet, kon-
zentriert sich der Urin, es fällt 
eine hoch konzentrierte, men-
genmäßig geringe Urinmenge 
am Morgen an. Der Patient 
kann durchschlafen. Wenn im 
Alter die Produktion dieses 
Hormons nachlässt, werden 
die Urinmengen nachts grö-
ßer, der Patient muss mehr-
fach zur Toilette. Neuerdings 
ist es möglich, dieses Hormon 
durch ein Medikament zu er-
setzen, sodass hier der Uro-
loge in Absprache mit dem 
Hausarzt die Möglichkeit hat, 
durch eine Drossellung der 
nächtlichen Urinproduktion 

ein nächtliches störendes 
Wasserlassen durch diese Ur-
sache zu unterdrücken. Nach-
teil hier: Das „eingesparte“ 
Wasser bleibt im Körper, es 
kann zu geschwollenen Fü-
ßen und im Extremfall sogar 
zu Wasserablagerungen in der 
Lunge kommen, sodass derart  
behandelte Patienten engma-
schig medizinisch überwacht 
werden müssen. 
Das genannte Beispiel zeigt 
erneut, das Alterserkrankun-
gen nicht selten in einen 
einzelnen Fachbereich fallen, 
sondern „interdisziplinär“ be-
handelt werden müssen. Hier 
ist es günstig, wenn sich in 
einer Stadt bereits funktio-
nierende „Teams“ wie in der 
Ärztlichen Qualitätsgemein-
schaft Witten (ÄQW) oder 
den verschiedenen Kranken-
häusern etabliert haben. Die 
Urologie nimmt hierbei eine 
Sonderstellung ein: Keine 
einzige Fachrichtung behan-
delt so viele über 65-jährige 
Patienten wie die Urologie 
– so eine aktuelle Statistik 
der „Kassenärztlichen Verei-
nigung“ (der Institution, die 
die Gelder zwischen Kranken-
kassen und Ärzten verteilt). 
Gut für Urologen: Der Anteil 
dieser Patienten wird in den 

nächsten 10 Jahren um zirka 
20 % zunehmen, sodass die 
Zukunftsaussichten der Uro-
logen gesichert sind. Andere 
Fachrichtungen wie z. B. die 
Gynäkologie werden jeden 
10. Patienten im ambulanten 
Bereich verlieren. Dies bedeu-
tet für Urologen auch eine 
medizinisch-wissenschaftliche 
Herausforderung: Die Querbe-
züge zur Gynäkologie, inneren 
Medizin, Neurologie, zur Phar-
makologie und Chirurgie be-
deuten, dass sich der Urologe 
heute als „Allrounder“ ver-
steht, der sich in vielen Fach-
bereichen auskennen muss. 

Reizblase im Alter
oder: Der neidvolle Blick auf die Enkel

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Anteil der Patienten über 65 Jahren in den einzelnen Fach-
richtungen im ambulanten Bereich (über 65-jährige Patienten 
sind grün dargestellt): Die Urologie hat den höchsten Anteil an 
älteren Patienten in ihrer Behandlung. Nach Dominik Stielfried, 
Zeitschrift „Der Urologe“ 53 (2015): 1136 bis 1145.

Abb. Hirnanhangsdrüse (orangefarbener Pfeil)

Großeltern kennen das Phänomen: Neidvoll schauen sie auf ihre 
Enkelkinder, die im Kindergartenalter 12 Stunden durchschla-
fen, ohne zur Toilette zu müssen. Der Harnstrahl ist kräftig, der 
Morgenurin dunkel. Ganz anders ist die Situation im Alter: Die 
Nachtruhe wird fast immer durch einmaliges, manchmal auch 
zwei- oder dreimaliges Wasserlassen gestört, auch tagsüber 
werden die Abstände zwischen den einzelnen Toilettengängen 
kürzer, der Harnstrahl schwächer, der Harndrang stärker. Das 
Problem betrifft beide Geschlechter: Häufig wird bei Frauen so-
fort auf eine „Reizblase“ geschlossen, bei Männern steht die 
Prostata im Verdacht, durch ihre altersbedingte Vergrößerung 
entsprechende Beschwerden zu verursachen.



September 2017

12 - WITTEN transparent Alterskrankheiten und -beschwerden

Bekanntermaßen gibt es Im-
plantate für den zahnlosen 
Kiefer, die sich als Alter-
native zur herkömmlichen 
nicht-implantat-getragenen 
Vollprothese anbieten. Was 
macht den Unterschied aus?

drs. Kisters: „Ich will es mal 
an einem Beispiel darstel-
len: In unsere Praxis stellte 
sich folgender Patient vor. 
Herr Otto H. ist 83 Jahre alt, 
als die Praxis seines bishe-
rigen Zahnarztes schloss. 
Über 20 Jahre lang war er 
dort Patient, hat seinen letz-
ten eigenen Zahn dort ver-
loren und seine Vollprothese 
bei diesem Zahnarzt anferti-
gen und einsetzen lassen. 
Seit einigen Monaten nun 
hatte Otto H. aber ein Pro-
blem mit seinem Zahnersatz. 
Er hatte das Gefühl, dass 
die Prothese im Unterkiefer 
rutschte und nicht mehr fest 
saß. Etwas Festes zu essen 
fiel ihm schwer, auf seine 
Lieblingsspeise verzichtete 
er lieber. Er sagte: `Ich esse 
für mein Leben gerne Steak. 
Nur kann ich das leider nicht 
mehr beißen. Mein Gebiss 
ist dafür nicht mehr fest ge-
nug.´ Letztendlich suchte er 
sich einen neuen Zahnarzt 
und machte einen Termin 
bei uns in der Praxis aus.“
Bei der Untersuchung stell-
te sich heraus, dass sich ein 
Großteil seines Kiefers zu-
rückgebildet hatte.
drs. Kisters: „Bei der dar-
auf folgenden ausführlichen 
Beratung, habe ich Herrn H. 
erklärt, dass auch bei gewis-
senhaftestem Vorgehen  und 
Anwendung  jeglicher Spezi-
alkonzepte es beim stark 
atrophiertem Kieferkamm 
kaum gelingt, einen funktio-
nell befriedigendem Zahner-
satz anzufertigen. Daraufhin 

habe ich ihm zu Implantaten 
geraten.“

Auch im hohen Alter, gibt 
es weder signifikante Un-
terschiede bei der Knochen-
einheilung, noch treten ver-
stärkte Entzündungen oder 
Knochenverlust auf. Es gibt 
daher keine Altersbegren-
zung.
Seit mehr als vierzig Jahren 
werden weltweit Zahnim-
plantate erfolgreich einge-
setzt. Die Erfolgsquote liegt 
bei rund 95 %. 

drs. Kisters: „In unserem 
Praxiskonzept für den zahn-
losen Unterkiefer liegt der 
Schwerpunkt auf einer einfa-
chen, schnell umsetztbaren 
wirtschaftlichen Versorgung. 
Unsere älteren Patienten 
zeigen oft eine gewisse 
Ungeduld, die auch nach-
vollziehbar ist. So haben 
wir in unserer Praxis als ab-
solutes Basiskonzept, die 
Versorgung des zahnlosen 
Unterkiefers mit drei Titan-
implantaten, der späteren 
Versorgung mit Locatoren 
und einer Deckprothese for-
muliert. Zu Bestimmung der 
Implantatposition und zur 
Vermeidung von intraopera-
tiven Überraschungen, wie 
ein vertikal unzureichendes 
Knochenangebot, fertigen 
wir präoperativ ein DVT( 3D 
Röntgenbild) an. Es folgt die 
Implantation von drei Im-
plantaten unter örtlicher Be-
täubung, die eine hohe Pri-
märstabilität aufweisen. Hier 
bevorzugen wir eine trans-
gingivale Einheilung. Dieses 
Vorgehen hat zwei Vortei-
le: Erstens wird damit kein 
chirurgischer Zweiteingriff 
notwendig und zweitens er-
spart es die diesbezüglichen 
Kosten für den Patienten.  

Sechs Wochen nach der Im-
plantation, wird der implan-
tatgetragener Zahnersatz 
fertig gestellt.“

Dies bezog sich auf den Un-
terkiefer. Wie sieht es mit 
dem Oberkierfer aus?
drs. Kisters: „Die Strategie 
für den zahnlosen Oberkie-
fer: Im Oberkiefer ist der Lei-

densdruck oft nicht so hoch 
wie im Unterkiefer. Die obere 
Totalprothese  zeigt zumeist 
einen deutlich besseren Halt 
als eine Unterkieferprothe-
se. Wir sehen hier die Inte-
gration von Implantaten als 
Möglichkeit zur Schaffung 
einer gaumenfreien Versor-
gung. Dies ist ein gravieren-
der Vorteil gegenüber der 

Lebensqualität im Alter durch Implantate:

Implantate auch im hohen Alter?
Die zunehmende Alterung der Gesellschaft macht sich auch in der Zahnarztpraxis bemerkbar. Entsprechend der Struktur 
unserer Gesellschaft, wird der ältere Patient zu einer wichtigen Zielgruppe der zahnärztlichen Prothetik und der Implantolo-
gie. Viele ältere Menschen erfreuen sich noch bis ins hohen Alter bester Gesundheit und haben auch  ihre entsprechenden 
Erwartungen bezüglich ihrer Zähne oder ihres Zahnersatzes. Aber: Qualität hat ihren Preis; und auch darüber muss man 
reden. Witten transparent sprach mit drs. Guido-Jan Kisters, Wittener Zahnarzt und Implantologe.

Locators auf Implantaten im Unterkiefer

Innenansicht der Unterkieferprothese mit Befestigungskap-
pen (Lopads)

Implantatgetragene Prothese im Unterkiefer



herkömmliche Vollprothese, 
denn hiermit verbessern wir 
die Lebensqualität, da das 
Fremdkörpergefühl reduziert 
wird und der Geschmacks-
sinn des Patienten zurück-
gegeben wird. 
Zur Abstützung einer gau-
menfreien Deckprothese in-
serieren wir vier Implantate 
im Oberkiefer. Nach der Ein-
heilung wird ein individu-
eller gefräster Steg auf die 
Implantate fest verschraubt 
und gibt der gaumenfreie 
prothetische Versorgung ei-
nen optimalen Halt.
 
Was kosten Implantate?
drs. Kisters: „Eine von drei 
Implantaten getragene To-
talprothese, bezogen auf 
den Unterkiefer, kostet zwi-
schen 3.500 und 4.000 Euro. 
Eine noch aufwändigere Va-
riante mit Stegen, die die 
Implantate untereinander 
verbinden kostet 6.500 bis 
8.000 Euro. Der Kassenan-

teil variiert, je nach Bonus 
des Patienten, zwischen 350 
und 500 Euro. Ratenzahlun-
gen sind nach Vereinbarung 
möglich.“

Angesichts dieser Kosten, 
die vom Patienten selbst 
zu tragen sind, stellt sich 
die Frage, ob es realistisch 
ist, anzunehmen, dass die 
implantat-getragene Prothe-
se die althergebrachte nicht-
implantat-getragene Total-
Prothese komplett ablösen 
wird. „Die Kosten lassen sich 
zugegebenermaßen nicht 
wegdiskutieren“, meint auch 
drs. Kisters, der diesbezüg-
lich mit dem deutschen Ge-
sundheitssystem etwas ha-
dert und ein Gegenbeispiel 
nennt: In den Niederlanden 
ist die komfortable Implan-
tatlösung Kassenleistung, 
da man dort erkannt habe, 
dass die normale Total-Pro-
these häufig Erkrankungen 
infolge von Mangelernäh-

rung etc. nach sich ziehen. 
Hierzulande müssen Betrof-
fene für sich selbst abwä-
gen, ob die Implantatlösung 
für sie infrage kommt. drs. 
Kisters selbst schwört auf 
diese Lösung und hat nach 
eigenen Angaben schon seit 
15 Jahren keine herkömmli-
che Total-Prothese im Unter-
kiefer angefertigt.

Was ist Ihr Fazit?
drs. Kisters: „Eine Zahnim-
plantation bringt dem Pati-
enten kaum Nachteile, dazu 
umso mehr Vorteile. Die 
Lebensqualität wird verbes-
sert. Die Behandlung ist so 
risikoarm, dass man sich 
durchaus noch im hohen 
Alter Titanimplantate einset-
zen lassen kann.
Essen kann der Patient wie-
der normal, da der neue im-
plantatgestütze Zahnersatz 
fest im Kiefer verankert ist 
und nicht verrutschen kann. 
Außerdem verbessert sich 

auch die Verdauung des Pa-
tienten, welche bei älteren 
Patienten von hoher Bedeu-
tung ist. Durch eine gute 
Pflege und Mundhygiene 
halten sie das Zahnfleisch 
und das Implantatbett ge-
sund. Somit können Implan-
tate ein Leben lang halten.“

September 2017
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drs. Guido-Jan Kisters
Zahnarzt / Implantologe

Witten

Am Dienstag, 10. Oktober, im EvK Witten:

Nächste Führung durch die 
Urologische Ambulanz
Wie funktioniert die OP im 3-D-
Verfahren? Kann man Prostata-
beschwerden vorbeugen? Und 
welches ist die schonendste Me-
thode zur Therapie der gutarti-
gen Prostatavergrößerung? 

Diese und viele weitere Fragen 
zum Thema Urologie beantwor-
ten PD Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Urologie 
am EvK Witten, und sein Team 
im Rahmen der nächsten Füh-
rung durch die Urologische Am-

bulanz des Ev. Krankenhauses 
an der Pferdebachstraße in Wit-
ten. Termin: Dienstag, 10. Okto-
ber, 18 Uhr.
Diese monatlich, an jedem zwei-
ten Dienstag stattfindende, Ver-
anstaltung gibt aufschlussreiche 
Einblicke in die Verfahrenswei-
sen der modernen Urologie. Da-
bei können Interessenten auch 
ihrer persönlichen Fragen stel-
len. Treffpunkt ist in der Urologi-
schen Ambulanz im 1. OG der Kli-
nik; die Teilnahme ist kostenlos.

Wie funktioniert der Greenlight-Laser? – Dies wurde im Rahmen der 
Wittener Seniorenmesse mit dem Laser-Simulator vorgeführt.

Viel Spaß hatten die Kinder auf dem Sinnespfad 
im Garten der Kinderarztpraxis. Bild rechts: Kin-
derärztin Dr. med. Theodora Polichronidou.

Mit einem großen Kinderfest wurde der neue 
Standort der Kinderarztpraxis Polichronidou an 
der Ardeystr. 105 eingeweiht. Zahlreiche Attrakti-
onen gab es für die Kinder in den Außenanlagen 
der Praxis. Aber auch die neuen, nun viel umfang-
reicheren Praxisräume konnten besichtigt werden 
und wurden mit ins Geschehen eingebunden.
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Jedermann kennt es – ent-
weder aus eigenem Erleben, 
vom Hörensagen oder aber 
bei der Beobachtung der 
Nachbarn auf einer öffent-
lichen Toilette an den Pis-
soirs: Der Harnstrahl wird 
im Alter schwächer, drucklo-
ser, die Blase entleert sich 
nicht richtig, der Betroffe-
ne muss tagsüber häufiger 
mit nötigem Harndrang und 
steht nachts mehrfach auf. 
Zum Schluss kennt er jede 
Toilette in der Stadt, der im 
gemeinsamen Schlafzimmer 
nächtigende Partner ist ge-
stört und der Haussegen 
hängt schief. 

Schuld ist die Vergrößerung 
der Prostata, einer kastani-
engroßen Drüse, die die Na-
tur um den Blasenausgang 
herumgelegt hat. Sie wächst 
im Alter durch Hormonverän-
derungen („Wechseljahre des 
Mannes“) nicht nur nach au-
ßen, sondern auch nach innen 
und komprimiert die hier hin-
durchlaufende Harnröhre. So 
muss die Blase immer mehr 
Druck aufwenden, um sich zu 
entleeren, trotzdem wird der 
Harnstrahl schwächer. 
Im Extremfall kann eine Harn-
sperre resultieren, d.h. der 
Patient kann überhaupt nicht 
mehr Wasser lassen. 

Was am Anfang eine milde 
Belästigung im Alter darstellt, 
kann somit zu einem echten 
medizinischen Problem wer-

den. So weit sollte es nicht 
kommen. Mit wenigen Unter-
suchungen kann ein Urologe 
feststellen, ob ein behand-
lungsbedürftiger Befund vor-
liegt und ob sich die Blase 
entleert. 
Hierzu zählen z. B. die Ultra-
schallbestimmung des Rest-
harns und die Abtastung der 
Prostata gegebenenfalls mit 
Entnahme des so genannten 
PSA-Wertes zur Abgrenzung 

eines Prostatakrebses. Die 
Therapie  des schwächeren 
Wasserlassens ist über Jahre 
sehr gut mit Medikamenten 
möglich: Hier stehen pflanzli-
che Präparate mit eher milder 
Wirkung, prostataentspan-
nende Medikamente („Al-
phablocker“) und schwach 
testosterondämpfende Medi-
kamente („5-Alpha-Redukta-
sehemmer“) zur Verfügung. 
Welches Medikament in Frage 

kommt, welche Reihenfolge 
hier eingesetzt wird und ob 
unter Umständen eine Kom-
binationstherapie vorgenom-
men werden muss, legt der 
behandelnde Arzt zumeist in 
Absprache mit dem Patienten, 
seinen Bedürfnissen, dem in-
dividuellen Ansprechen auf 
die Behandlung und letztend-
lich im Hinblick auf die erleb-
ten Nebenwirkungen fest. 
Schlägt eine Therapie mit 
Medikamenten nicht mehr 
an, steigt der Restharn unter 
Therapie auf über 100 ml oder 
liegen subjektiv inakzepta-
ble Beschwerden vor, muss 
auch ein operativer Eingriff 
ins Kalkül gezogen werden. 
Hierbei wird die Prostata ent-
weder mit einer Elektroschlin-
ge oder aber einer Laserfaser 
„geschält“. Ähnlich wie bei 
einem Apfelausstecher wird 
durch die genannten Instru-
mente die Harnröhre und da-
mit der Durchfluss durch die 
Prostata erweitert, sodass 
eine Beschwerdefreiheit ohne 
Medikamente erreicht werden 
kann.

… bis zu Schuhspitzen: 

Prostatabeschwerden im Alter

Abb. „Männlicher Unterleib“ im Längsschnitt – Zu erkennen 
sind Penis, Hoden und die Harnröhre, die von der Blase 
durch die Prostata nach außen führt. Unter der Blase ist 
eine vergrößerte Prostata dargestellt; die Blase entleert sich 
nicht mehr richtig, es bleibt ein „Restharn“ zurück.

Dr. Ralf Ostermann
Urologe / Witten
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Schwerhörigkeit im Alter – Presbyakusis

185 mm x 64 mm

Dr. Tillmann: „Etwa ab dem 
50. Lebensjahr nimmt die 
natürliche Leistungsfähigkeit 
des Gehörs auf beiden Oh-
ren ab. Dies ist vor allem auf 
Verschleißerscheinungen an 
den Haarzellen des Innen-
ohres zurückzuführen, aber 
auch der Hörnerv und das 
Hörzentrum werden durch 
den Alterungsprozess be-
einträchtigt. Darüber hinaus 
hinterlässt die Lärmbelas-
tung der Umwelt ihre Spuren. 
Altersschwerhörigkeit wird 
beschleunigt, wenn andere 
Faktoren wie Herz-Kreislauf- 
und Stoffwechsel-Erkrankun-
gen, erbliche Veranlagung 
oder Nikotinkonsum hinzu-
kommen.“

Wie läuft der Hörverlust ab?
Dr. Tillmann: Der Prozess 
der Altersschwerhörigkeit 
geht schleichend vor sich. 
Er beginnt – wie bei Schal-
lempf indungsstörungen 
charakteristisch – meist mit 
dem Hörverlust hoher Fre-
quenzen und dem Verlust 
des Sprachverständnisses in 
lautem Umfeld (Cocktail-Par-
ty-Effekt). Geräusche werden 
schneller als schmerzhaft 
empfunden, d.h. die Unbe-
haglichkeitsschwelle wird 
herabgesetzt. Der Prozess 
ist nicht selten mit einem 
konstanten Ohrgeräusch 

(Tinnitus) verbunden.“

Was kann das für Folgen 
haben?
Dr. Tillmann: „Unbehandelte 
Presbyakusis kann vorzeiti-
gen geistigen Abbau, sozi-
alen Rückzug und Unsicher-
heit bei der Bewältigung des 
Alltags, beispielsweise im 
Straßenverkehr, zur Folge 
haben. Altersschwerhörig-
keit beeinträchtigt darüber 
hinaus das soziale Leben. 
Das heißt, schlechtes Hören 
im höheren Lebensalter, der 
so genannte „symmetrische 
Hochtonverlust“ des Innen-
ohres, ist kein ausschließ-
lich medizinisches Problem. 
Im Gegensatz zu anderen 
Alterskrankheiten wie Arte-
riosklerose, Muskelschwä-
che oder Knochenschwund 
(Osteoporose) hat der Ver-
lust an Hörkraft vielmehr 
soziale und psychische Fol-
gen, als dass er körperli-
che Leiden mit sich bringt. 
Die Schwerhörigkeit älterer 
Menschen wirkt sich primär 
in der Einschränkung kom-
munikativer Prozesse – vor 
allem im Sprachverständnis-
ses – aus.  Das hat zumeist 
gravierende Einschränkun-
gen der Umweltorientierung 
und -wahrnehmung sowie 
der zwischenmenschlichen 
Verständigung zur Folge. 

Studien zeigen, dass die 
psychischen und sozialen 
Probleme im Zusammen-
hang mit Schwerhörigkeit 
bisher noch weitgehend un-
gelöst sind, denn das Image 
der Hörschädigung ist noch 
immer mit vielen negativen 
Assoziationen verbunden.“

Wie sehen die negativen As-
sioziationen aus? 
Dr. Tillmann: „Oft wer-
den Betroffene durch ihre 
schlechte Hörfähigkeit mit 
den Vorwürfen der Interes-
selosigkeit oder mangelnden 
Höflichkeit konfrontiert, was 
ihnen schließlich auch als 
Charakterschwäche ausge-
legt wird. Das hat zur Folge, 
dass viele Betroffene diese 
Behinderung zu verbergen 
versuchen. Viele der Betrof-

fenen benutzen darum keine 
Hörgeräte, um sich nicht als 
hörgeschädigt zu `outen´. 
Doch genau dies bringt sie 
in einen Teufelskreis, den 
sie nicht zu durchbrechen 
vermögen: Bleibt die Hörfä-
higkeit eingeschränkt, tritt 
auch keine positive soziale 
Veränderung ein.“

Wie kann diesen Personen 
geholfen werden?
Dr. Tillmann: „Das Problem 
der Schwerhörigkeit in vie-
len Fällen gut in den Griff 
zu bekommen. Individuelle 
Hörfähigkeitsuntersuchun-
gen und hörakustische Re-
habilitationsmaßnahmen 
können Betroffene gezielt 
und schnell wieder in das 

Fortsetzung auf Seite 16

Dass das Alter mit Verschleißerscheinungen verbunden ist, ist allgemein bekannt. Dies ist meist unangenehm oder auch 
schmerzhaft. Auch die Hörfähigkeit ist davon betroffen. Doch was genau geht da vor sich, wenn bei älteren Menschen das 
Hörvermögen nachlässt? Witten transparent sprach mit Klaus-Peter Tillmann, HNO, Witten.

Altersschwerhörigkeit bringt viele Probleme mit sich. So 
zum Beispiel die erhöhte Gefahr im Straßenverkehr. Aber 
auch die aktive Teilnahme am alltäglichen Leben wird durch 
Hörverlust minimiert und führt zur Isolation der Betroffenen.
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Fortsetzung von Seite 15

soziale Leben zurückholen 
und ihnen die Lebensquali-
tät in ihrem sozialen Umfeld 
zurückbringen. Hierzu bedarf 
es jedoch einer sensiblen 
Therapie, die auch auf die 
psychischen Umstände sol-
cher Patienten eingeht. So 
kann dem Patienten nach 
und nach der Grund genom-
men werden, sich eines Hör-
gerätes – und damit einer 
schnellen Problemlösung – 
zu verweigern.“
Die Behandlung und Versor-
gung älterer, schwerhöriger 
Menschen ist folglich eine 
große soziale Herausforde-
rung. Der demographische 
Wandel in unserer Gesell-
schaft lässt eine ansteigen-
de Zahl Hörgeschädigter 
erwarten, wodurch sich die 
Notwendigkeit zu mehr In-
formationen und Aufklärung 
über die Altersschwerhörig-
keit ergibt.“

Gibt es Möglichkeiten, der 
Altersschwerhörigkeit 
vorzubeugen?
Dr. Tillmann: „Nur bedingt. 
Auf genetische Veranlagun-
gen hat man keinen Einfluss. 
Es gibt aber durchaus Fak-
toren, die eine Schwerhö-
rigkeit begünstigen und bis 
zu einem gewissen Grad be-
einflussbar sind. Dazu gehö-
ren z.B. Diabetes und hoher 
Blutdruck. Diese Faktoren, 
sowie auch hohe Butfettwer-
te, führen zur Verengung der 
Blutgefäße, was sich negativ 

auf die Haarsinneszellen im 
Innenohr auswirken kann. 
So verhält es sich auch bei 
einem erhöhten Nikotinge-
nuss, der ebenfalls zur Blut-
gefäßverengung führt. Auch 
Lärm ist ein wichtiger Fak-
tor, der zur Verminderung 
des Hörvermögens führen 
kann. Bei langandauerndem 
Lärmeinfluss ohne Unterbre-
chung kann sich das Ohr 
nicht erholen. Ein weiterer 
Faktor sind verschiedene 
Medikamente, die auch die 
Haarsinneszellen im Ohr 
schädigen können. Dazu ge-
hören verschiedene Antibio-
tika. Diese Beispiele zeigen, 
dass es in einem sehr be-
schränkten Umfang möglich 
sein kann, der Altersschwer-
hörigkeit vorzubeugen.“

Was empfehlen Sie den
Betroffenen?
Dr. Tillmann: „Man muss 
dringend dazu raten, eine 
Behandlung der Hörminde-
rung nicht zu lange hinaus-
zuzögern. Eine Gewöhnung 
an das schlechtere Hören 
kann dazu führen, dass die 
Betroffenen die ursprüngli-
chen Höreindrücke verges-
sen und verlernen. Wenn 
sie dann, also zu einem 
Zeitpunkt, da die Alters-
schwerhörigkeit schon sehr 
weit fortgeschritten ist, mit 
Hörgeräten versorgt werden, 
kann das für diese Men-
schen zu starken Irritationen 
und Überforderunen führen. 

Denn auf einmal nehmen sie 
wieder Geräusche war, die 
sie längst vergessen hatten, 
wie z.B. Vogelgezwitscher, 
Hintergrundmusik, Fahr- 
und Windgeräusche und 
vieles mehr. Das Gehirn 
muss dann in kürzester 
Zeit eine Fülle von In-
formationen verarbei-
ten und entscheiden, 
welche dieser Informati-
onen wichtig und welche 
unwichtig sind. Dies funk-
tioniert beim normal hören-
den Menschen automatisch, 
denn der Hirnstamm unter-
scheidet selbst zwischen den 
wichtigen Informationen und 
den uninteressanten Neben-
geräuschen und lässt nur 
die wichtigen Informationen 
ins Bewusstsein eindringen. 
Diese Funktion kommt den 
langzeitig stark Hörgemin-
derten abhanden. Die starke 
Belastung des Gehirns durch 
die Erfordernis, die aufge-
nommenen Geräusche nach 
ihrer Relevanz zu beurteilen, 
versetzt die Betroffenen oft 
in Stress-Situtionen. Dies 
führt wiederum häufig dazu, 
dass sie in vielen Fällen auf 
die Nutzung der Hörhilfen 
verzichten, um nicht ständig 
diesem Stress ausgesetzt zu 
sein. Da beißt sich dann die 
Katze in den Schwanz, denn 
wenn sie auf die Hörgeräte 
verzichten, unterbrechen sie 
selbst den Prozess des Wie-
dererlernens der Hörfähig-
keit. Wenn sie dann, z.B. bei 

Familienfeiern, die Hörgerä-
te wieder einsetzen, um an 
den Gesprächen teilzuneh-
men, fällt es ihnen zumeist 
sehr schwer, da sie diese 
Geräuschkulisse als `Stim-
menwirrwarr´ wahrnehmen. 
Darum ist es wichtig, bei ei-
ner bemerkbar einsetzenden 
Hörminderung zeitig gegen-
zusteuern und den HNO-Arzt 
aufzusuchen.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Wir danken allen, die uns bei der
11. Wittener Seniorenmesse besucht haben, und stehen

Ihnen für weitergehende Beratungen rund ums
„gute Hören“ in Witten und Herbede zur Verfügung.
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Was haben Endoprothesen mit dem Alter zu tun?

Ist der Gelenkersatz eine 
Frage des Alters?
Dr. Luka: „Keineswegs. Im 
Erwachsenenbereich gibt 
es Gelenkersatz in allen Al-
tersklassen. Das heißt: Auch 
ein junger Mensch kann 
nach einem tragischen Vor-
fall, z.B. Unfall, in die Si-
tuation kommen, dass er 
beispielsweise ein künstli-
ches Kniegelenk benötigt.  
Ebenso kann sich ein `Best-
ager´ z.B. bei einem Ski-
Unfall die Hüfte so verletz-
ten, dass eine Endoprothese 
vonnöten ist.“

Warum gibt es dennoch 
einen Bezug zwischen 
erhöhtem Alter und dem 
Thema Gelenkersatz?
Dr. Luka: „Das hängt mit 
den Ursachen zusammen, 
die den Bedarf eines Gelen-
kersatzes bedingen. Bei den 
oben genannten Beispielen 
ist als Ursache ein traumati-
sches Erlebnis vorausgegan-
gen. Aber viel häufiger ist 
auch Gelenkverschleiß der 
Grund für starke Schmerzen 
und Bewegungseinschrän-
kungen. Und hier kommt na-
turgemäß das Alter ins Spiel. 
Man kann das in etwa z.B. 
mit dem Auto vergleichen: 
Ein Neuwagen wird keine 
Verschleißerscheinungen 
vorweisen, bei älteren Autos 
ist das sehr wohl der Fall, je 
nachdem, wie intensiv sie 
genutzt wurden. Dann steht 
ein Ersatz der Verschleißteile 
an oder eben die Verschrot-
tung. Beim Menschen ist 
dies in zwei Punkten etwas 
anders: 1. Der Verschleiß 
kann – muss aber nicht – 
so gravierend sein, dass es 
Bedarf an einem Gelenker-
satz gibt. 2. `Verschrottung´ 
ist natürlich beim Thema 
Mensch keine Option, d.h. 

hier muss ärztlicherseits ein-
gegriffen werden, um den 
Betroffenen wieder zu einer 
weitmöglichsten Wiederher-
stellung der ursprünglichen 
Lebensqualität zu verhelfen.
Auch die degenerative Ge-
lenkerkrankung Arthrose, 
bei der das altersübliche 
Maß des Gelenkverschleißes 
überschritten wird, kann ei-
nen Gelenkersatz erforder-
lich machen. Die Arthrose 
gehört weltweit zu den häu-
figsten chronischen Krank-
heiten. Der Begriff `Alter´ ist 
hierbei relativ: Bereits bei 
den 40- bis 50-Jährigen ist 
jeder Dritte davon betroffen, 
bei den Über-65-Jährigen so-
gar zwei Drittel.“

Wie kommt es zur Entste-
hung einer Arthrose?
Dr. Luka: „Hier können ver-
schiedene Faktoren eine Rol-
le spielen. Neben Überge-
wicht, Fehlbelastungen des 
Gelenks, Bewegungsmangel, 
Unfällen oder Stoffwechse-
lerkrankungen kann vor al-
lem auch der altersbedingte 
Verscheiß selbst zur Entste-
hung einer Arthrose führen. 
Dabei nutzt sich die Knor-
pelschicht allmählich ab. 
Im Endstadium reiben die 
Knochen aufeinander, was 
zu starken Schmerzen und 
erheblichen Bewegungsein-
schränkungen führen kann. 
Fatal ist dabei, dass bei 
Betroffenen, bei denen das 
Übergewicht der Hauptfak-
tor zur Entstehung der Arth-
rose war, sich das Problem 
noch hochschaukelt, da die 
für die Gewichtsreduzierung 
notwendige Bewegung noch 
mehr eingeschränkt wird. In 
solchen Extremfällen ist eine 
interdisziplinäre Therapie 
und vor allem das konse-
quente Mitwirken der Betrof-

fen erforderlich.“

Kann man selbst etwas 
gegen die Arthrose 
unternehmen?
Dr. Luka: „In frühen Stadi-
en kann durch Gewichtsre-
duktion, gelenkschonende 
Aktivitäten wie Wandern, 
Radfahren, Schwimmen und 
Nordic Walking, der Einsatz 
von Schmerzmitteln oder 
eine Gelenkspülung Lin-
derung verschafft werden, 
ansonsten hilft dann meist 
nur noch ein künstliches 
Gelenk. Eine Altersgrenze 
für den Eingriff gibt es übri-
gens nicht, weder nach oben 
noch nach unten. Wenn es 
zu Einschränkungen der Le-
bensqualität kommt, kann 
man schon mit 45 Jahren 
eine Prothese einsetzen. 
Und meine älteste Patientin 
war 95.“

Ab wann wird es für Arzt 
und Patient offensichtlich, 
dass eine Gelenkprothese 
die einzig probate Therapie-
form ist?
Dr. Luka: „Solange der 
Patient nicht regelmäßig 
Schmerzmittel nehmen 
muss, würde ich nichts ma-
chen.“

Gibt es unterschiedliche 
Prothesen für unterschiedli-
che Altersklassen?
Dr. Luka: „Es gibt hinsicht-
lich der Materialbeschaf-
fenheit der Gleitpaarungen  
innerhalb der Endoprothese 
Unterschiede. Dabei geht 
es  um den Bereich, wo die 
Bewegung stattfindet, also 
den Gelenkkopf und die 
Gelenkpfanne. Hierbei gibt 
es Gleitpaarungen auf Kera-
mikbasis und alternativ auf 
Kunststoffbasis.
Welche wann zum Einsatz 

kommt, ist nur bedingt eine 
Frage des Alters und rich-
tet sich eher nach der kör-
perlichen Verfassung des 
Patienten und an seine Le-
bensumtände. Bei Patien-
ten, bei den sportliche bzw. 
leistungssportliche Aktivitä-
ten im Leben keine primä-
re Rolle spielen, empfehlen 
wir Endoprothesen auf Basis 
von keramischem Material. 
Diese haben in dem Fall den 
Vorteil, dass sie sich weni-
ger schnell abnutzen. Diese 
Prothesen haben also eine 
längere Lebensdauer als die 
alternativen Endoprothesen 
auf Kunststoffbasis, könnten 
aber im Falle von äußeren 
Einwirkungen (z.B. Stürze) 
eher Schaden nehmen. Al-
lerdings habe ich das noch 
nie erlebt. Patienten, die in-
tensiv Sport betreiben oder 
anderweitigen, z.B. beruf-
lich bedingten Belastungen 
ausgesetzt sind, wäre die 
Prothese aus Kunststoff die 
erste Wahl. Diese nutzt sich 
zwar etwas schneller ab als 
ihr keramisches Pendant 
und muss daher beizeiten 
ausgewechselt werden, ist 
dafür gegenüber äußeren 
Einwirkungen deutlich un-
empfindlicher.“

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für 

Unfallchirurgie und 
Orthopädie
EvK Witten

Endoprothesen sind Prothesen, die im (nicht am) Körper zur Anwendung kommen. Man kann sie – auch wenn es sich 
komisch anhört – als künstliche „Ersatzteile des Menschen“ bezeichnen. Sie helfen mitunter beim Überleben oder sorgen 
für die Betroffenen für mehr Lebensqualität. Dazu gehören z.B. Herz- und Hirnschrittmacher, künstliche Augenlisen, Hörim-
plantate und – im weitesten Sinne (wenn auch nicht künstlich) – Organtransplantationen. Einen ganz großen Bereich nimmt 
dabei der Ersatz der großen Körpergelenke Hüfte, Knie und Schulter ein. Am Ev. Krankenhaus Witten, das als Endoprothe-
tikzentrum zertifiziert ist, fällt dies in den Bereich der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und bildet dort schon seit 
Jahren einen Schwerpunkt. Witten transparent sprach mit Chefarzt Dr. Michael Luka.
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Beckenbodenschwäche – Wenn die Muskulatur nachlässt

Mit steigendem Alter steigt das Risiko für eine Beckenbodenschwäche. Es ist ein Phänomen, mit dem besonders viele 
Frauen zu kämpfen haben. Der Beckenboden besteht im Wesentlichen aus einem Netz aus Muskeln und Bändern, die den 
inneren Organen Halt geben. Bei einer Lockerung der Muskulatur und der Elastizität des Bindegewebes kommt es zu einer 
Senkung der Organe tiefer ins Becken. Liegt eine Beckenbodenschwäche vor, kann es zu Senkungszuständen der Blase, 
der Gebärmutter und des Darms kommen. Je nachdem, wie ausgeprägt die Lageveränderungen sind, können solche Sen-
kungen unterschiedlich starke Beschwerden mit sich bringen und einen operativen Eingriff nötig machen.

Senkung der Harnblase – 
Mit Beckenbodengymnastik 
vorbeugen
Die Harnblase ist physiolo-
gisch oberhalb der Schei-
de aufgehangen und kann 
durch schwere körperliche 
Arbeit, durch Geburten oder 
anlagebedingt in die Vagina 
absinken oder sogar bis vor 
den Scheideneingang fallen. 
Die Beschwerden sind viel-
fältig und reichen von einer 
Austrocknung der Scheiden-
schleimhaut bis zum Unver-
mögen, die Blase komplett 
zu entleeren. Leichtere For-
men der Senkung können 
durch eine konsequente 
Beckenbodengymnastik und 
eine örtliche Hormonbe-
handlung therapiert werden. 
Außerdem stehen sogenann-
te Pessare zur Verfügung, 
die in die Vagina eingesetzt 
werden und die Blase wieder 
in die korrekte Position ver-
setzen können. Es gibt ver-

schiedene Pessarmodelle, 
die dafür sorgen, dass die  
Harnblase nicht in die Vagi-
na rutscht. Wenn konservati-
ve Therapien keine langfris-
tigen Erfolge bringen, bieten 
die Beckenbodenzentren 
der Deutschen Kontinenzge-
sellschaft minimal-invasive 
operative Methoden zur 
Wiederherstellung der Bla-
senposition an. Diese Ein-
griffe sind meistens nur mit 
einem kurzen stationären 
Aufenthalt verbunden und 
können zu einer schnellen 
Beschwerdefreiheit führen. 
Bei ausgeprägten Formen 
können kleine Kunststoff-
netze zur Stabilisierung des 
Beckenbodens verwandt 
werden.

Senkung der Gebärmutter
Eine Gebärmuttersenkung 
bezeichnet das Absinken der 
Gebärmutter „nach unten“. 
Die Gebärmutter kann sich 

insbesondere nach schwere-
ren Entbindungen  in die Va-
gina senken. Dieser Vorgang 
ist zunächst vollkommen 
normal. Die Folgen sind nicht 
schlimm, aber den meis-
ten Frauen unangenehm. 
Die Symptome hängen vom 
Grad der Senkung ab und 

können  Rückenschmerzen, 
vaginale Blutungen sowie 
ein Fremdkörpergefühl in 
der Scheide umfassen. Eine 
konsequente Rückbildungs-
gymnastik nach einer Geburt 
kann einer späteren Sen-
kung vorbeugen. Verändert 
die Gebärmutter ihre Positi-
on, drückt sie unter Umstän-
den auf andere Organe, wie 
Scheide oder Enddarm.  
Ist eine Senkung bereits auf-
getreten, wird zunächst mit 
konservativen Maßnahmen, 
wie bei der Senkung der 
Harnblase, versucht, diese 
zu beheben. Auch Joggen, 
Schwimmen oder Krafttrai-
ning haben Einfluss auf den 
Beckenboden und kräftigen 
ihn. Sollten diese Therapi-
en nicht ausreichen, können 
operative Maßnahmen zum 
Einsatz kommen. Meist er-
folgt auch hier der Eingriff 
minimal-invasiv. Dabei wird 
die Vagina durch die Fixie-
rung an feste körpereigene 
Strukturen wieder in ihre 
korrekte anatomische Positi-
on gebracht. Bei diesem Ein-
griff ist nur ein kurzer statio-
närer Aufenthalt notwendig.Würfelförmige Pessareinlagen

Implantierte Netze ersetzen das erschlaffte Gewebe und 
stützen den Beckenboden sowie die Gebärmutter.



Auch der Darm kann 
betroffen sein
Durch die Gewebeschwä-
che im Beckenboden kann 
es auch zum Absacken des 
(End-)Darms kommen. Der 
Enddarm kann sich auf ein-
mal in sich stauchen und in 
die Vagina vorfallen oder 
sogar vor den Scheidenein-

gang fallen. Die Betroffenen 
bemerken ein ziehendes Ge-
fühl und mäßige Schmerzen 
im unteren Bauch- und Be-
ckenbereich. Zudem können 
Rückenschmerzen, Stuhlun-
regelmäßigkeiten, Schmer-
zen oder Blutungen die Fol-
ge sein. Zunächst sollten die 
konservativen Maßnahmen 

ausgeschöpft werden. Dazu 
zählen unter anderem die 
Beckenbodengymnastik und 
die lokale Hormonbehand-
lung. Bei stärkeren Formen 
der Senkung kommen mini-
mal-invasive Techniken ge-
gebenenfalls mit der Implan-
tation von Kunststoffnetzen 
zur Anwendung. 

OP-Verfahren im Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum 
Witten
Die modernen OP-Verfahren 
im Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum Witten sind 
weitgehend minimal-invasiv 
und erlauben einen Eingriff 
über die sogenannte Schlüs-
sellochchirurgie oder über 
oberflächliche Schnitte in 

der Vaginalhaut. Durch das 
schonende Verfahren kann 
eine schnelle Genesung 
auch bei älteren Menschen 
mit Begleiterkrankungen er-
zielt werden.
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Betroffene können sich mit der Überweisung ihres Frau-
enarztes direkt in der Sprechstunde des Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrums Witten vorstellen. Hier werden die 
Experten gemeinsam mit den betroffenen Frauen einen 
konservativen Therapieplan festlegen oder, wenn nötig, 
einen minimal-invasiven Eingriff zur Behebung der Sen-
kungsbeschwerden besprechen. 
Das Team des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums 
steht für Terminvereinbarungen unter  
Tel.:  02302 -  173 - 1337 zur Verfügung.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik

Leiter des Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrums
Marien Hospital Witten

Wenn man körperliche Mo-
bilität mit körperlicher Leis-
tungskraft gleichsetzt, so 
ist dies ganz klar eine Fra-
ge des Alters. Ein einfaches 
Beispiel: Ein 34-jähriger 
Profi-Fußballer gilt bereits 
als „Opa“ seines Metiers 
und wird im Profifußball 
keine hohen Ablösesumme 
erzielen, es sei denn, er 
heißt vielleicht Ronaldo.

Aber wie sieht es mit der 
Mobilität jenseits des Zenits 
der körperlichen Leistungs-
kraft aus?
Klaus Flucks, Leitender 
Oberarzt im Marien Hospital 
Witten, stellt es so dar: „Wir 
sind gebaut, um 30 Jahre 
alt zu werden.“ Ist der Ze-
nit überschritten, baut der 
Körper ab – ein natürlicher 
Prozess. Mit 30 allerdings 
ist man noch nicht alt. Und 
entgegen seiner Meinung, 
die er vor 30 Jahren hatte, 
erklärt Klaus Flucks heute: 
„Mit 60 ist man auch noch 
nicht alt.“
Ab wann also ist man alt?
Mit 103 Jahren ist man aber 
definitiv alt. Wo dazwischen 

also liegt der Schnittpunkt, 
ab dem man alt ist und ab 
dem man Einschränkungen 
der Mobilität als gegeben 
hinnehmen muss?
„Das ist gar nicht die ent-
scheidende Frage“, ließ 
Klaus Flucks durchblicken. 
Denn hier spielen die indivi-
duellen Umstände des / der 
Betroffenen eine wesent-
liche Rolle: Erkrankungen 
und Übergewicht können 
beispielsweise nicht nur 
die Mobilität einschränken, 
sondern auch die Wieder-
herstellung der Mobilität 
nach einem einschneiden-
den Ereignis, z.B. eine Frak-
tur von Hüfte oder Bein.
Dass man negative Fakto-
ren des natürlichen Alte-
rungsprozesses z.T. durch 
gesunde Lebensführung (Er-
nährung, Bewegung, Sport) 
abfedern kann, ist allge-
mein bekannt. 
Steht die Wiederherstellung 
der Mobilität nach einer Ge-
lenkersatztherapie an, so 
ist aber ein weiterer Fak-
tor ganz entscheidend, so 
Klaus Flucks: „Die Motiva-
tion!“

Der / die Betroffene muss 
selbst ein starkes Interes-
se daran haben, dass die 
Mobilität wiederhergestellt 
wird und sich dafür enga-
gieren. Klingt selbstver-
ständlich, ist es aber nicht. 
Es gibt durchaus ältere 
Personen – so die Erfah-
rung von Klaus Flucks und 
seinen Team-Kollegen –, 
die eben diese Motivation 
nicht haben und infolgedes-
sen auch nicht Engagement 
und Energie aufbringen, um 
den gewünschten Therapie-
erfolg zu erzielen. 
Optimale medizinische Ver-
sorgung und physiothera-
peutsche Betreuung sind 
wichtige Voraussetzungen 
für den Therapieerfolg, aber 
sie können das Eigen-Enga-
gement nicht ersetzen.
Ein diesbezüglich her-
ausragendes Beispiel hat 
Klaus Flucks in seinem Ar-
beitsalltag erlebt, nämlich 
als er vor drei Jahren eine 
103-jährige Patientin hatte, 
die eines neuen Hüftge-
lenks bedurfte und es auch 
bekam. Sie war schon rela-
tiv kurz nach der Operation 

wieder auf den Beinen und 
engagierte sich selbst da-
für, zu ihrer ursprünglichen 
Mobilität zurückzufinden.
Diese Person gilt seither als 
leuchtendes Beispiel dafür, 
dass man auch im hohen 
Alter noch etwas bewegen 
kann – vor allem sich selbst.
Leider ist dieses Beispiel 
nicht auf jedermann zu 
übertragen, denn – so 
weiß die Medizin – beim 
Alterungsprozess spielen 
eben nicht nur äußere Be-
dingungen und individuelle 
Lebensführung eine Rolle, 
sondern auch die geneti-
sche Veranlagung. Und da-
rauf kann man keinen Ein-
fluss nehmen.
Dennoch mag das Beispiel 
der 103-jährigen Mut ma-
chen. Mit ausgewogener 
Ernährung und körperlicher 
Fitness kann man positiven 
Einfluss auf das Wohlerge-
hen im Alter nehmen. Das 
Training zum Erhalt der kör-
perlichen Fitness allerdings 
sollte auch angemessen 
sein und nicht übertrieben 
werden.

Ge

Ab wann ist man eigentlich alt
im medizinischen Sinne?
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Die Behandlung von Darmkrebs im Alter
Die Lebensqualität des Men-
schen hat sich im Laufe 
der Zeit kontinuierlich ver-
bessert. Es ist jedoch eine 
nicht zu ändernde Tatsache, 
dass die Wahrscheinlichkeit, 
an Krebs zu erkranken, mit 
dem Alter steigt. Dies ist ein 
Grund, weshalb gerade im 
Rahmen des Alterungspro-
zesses Tumorerkrankungen 
eine zentrale Rolle einneh-
men. Bei vielen Krebser-
krankungen ist die Chirurgie 
nach wie vor ein wichtiger 
Punkt bei den oft multimo-
dalen, d. h. bei den ganz-
heitlichen, Therapien. So 
kann eine Heilung mit einer 
gleichzeitig verbesserten Le-
bensqualität für den Betrof-
fenen unabhängig vom Alter 
erzielt werden.

Darmkrebs ist eine der 
häufigsten Krebserkrankun-
gen weltweit
Darmkrebs stellt die dritthäu-
figste Tumorerkrankung 
weltweit dar. Jährlich gibt es 
(weltweit) 1.000.000 Neu-
erkrankungen, bei 600.000 
Menschen ist dies die To-
desursache. In Deutschland 
erkranken jährlich ca. 65.000 
Menschen an Darmkrebs. 
Die Erstdiagnose der Erkran-
kung liegt bei 65 Jahren. Die 
5-Jahres-Überlebensrate liegt 
bei ca. 63% über alle Stadien 
verteilt, d. h. dass nach Ab-
lauf von 5 Jahren noch 63% 
der Erkrankten leben. Die Pro-
gnose des Darmkrebses hat 
sich in den letzten 25 Jahren 
dabei fortwährend verbes-
sert. Sowohl die Anzahl der 
Neuerkrankungen als auch 
die Sterblichkeit sind in der 
Altersgruppe ab 55 Jahren 
um 17-26% zurückgegangen. 
Bereits in den 1980er Jahren 
konnte die Wiedererkrankung, 
insbesondere durch neue 
Operationstechniken, deutlich 
gesenkt werden. Eine weitere 
Verbesserung ist nach Ein-
führung neuer multimodeler 
Therapiekonzepte erzielt wor-
den. Dazu zählt vor allem die 
neoadjuvante Radiochemo-
therapie. Dabei wird vor der 

Operation eine Radiochemo-
therapie, also eine Kombina-
tion aus Strahlentherapie und 
Chemotherapie, durchgeführt, 
um eine bessere Ausgangssi-
tuation für die Operation zu 
schaffen.

Zahl der älteren Menschen 
steigt kontinuierlich an
Aufgrund des demographi-
schen Wandels wird es laut 
Bevölkerungsvorausberech-
nung des statistischen Bun-
desamtes in den nächsten 15 
Jahren in Deutschland zu einer 
Zunahme älterer Menschen 
kommen. Der Anteil der über 
65-Jährigen wird von  21% auf 
etwa 28% bis 2030 steigen, 
wie auch der Anteil der über 
80-Jährigen von derzeit 3% 
auf über 9%. Der demographi-
sche Wandel wird sich insbe-
sondere in der Viszeralmedi-
zin zeigen, wo vermehrt ältere 
Menschen auf Grund von 
Darmkrebs behandelt werden. 

Eine Analyse von 1334 Pati-
enten, die zwischen 2002 und 
2013 in einer deutschen Klinik 
operiert wurden, zeigte ver-
schiedene Ergebnisse auf:
q Das Durchschnittsalter stieg 
von 65 Jahren im Jahr 2002 
auf 68 Jahre an.
q Der Anteil über 80-jähriger 
Patienten verdoppelte sich in 
der gleichen Zeit. 
q Der Anteil über 70-jähriger 

Patienten stieg von 37% auf 
51%. 
q Damit verbunden war 
auch, dass sich der Anteil der 
schwerkranken Patienten von 
33% auf 53% veränderte. 

Je älter der Patient ist, des-
to häufiger treten neben 
dem Darmkrebs auch weite-
re Erkrankungen, wie Blut-
hochdruck, Leber- und Nie-
renerkrankungen oder die 
chronisch-obstruktive Lun-
generkrankung (COPD), auf. 
Diese zusätzlichen Erkrankun-
gen müssen bei der richtigen 
Therapie berücksichtigt wer-
den. 

Minimal-invasive Therapie – 
Ein erfolgsversprechender 
Ansatz
Die minimal-invasive Chirurgie 
bietet jedoch einen erfolg-
versprechenden Ansatz, um 
die hohe Erkrankungs- und 
Sterblichkeitsrate im Zeitraum 
direkt nach der Operation ef-
fektiv zu reduzieren. Es konn-
te kürzlich gezeigt werden, 
dass minimal-invasiv durch-
geführte Operationen bei älte-
ren (>65 Jahre) Darmkrebspa-
tienten mit einer geringeren 
Rate an Wundheilungsstö-
rungen, Beeinträchtigungen 
der Darmfunktion und Herz-
Kreislauferkrankungen ver-
bunden war, im Vergleich zu 
offen durchgeführten Eingrif-

fen. Ein Vergleich zeigte, dass 
die Erkrankungsrate sowie 
die Sterblichkeitsrate 90 Tage 
nach der Operation bei mini-
mal-invasiven Eingriffen deut-
lich geringer waren als nach 
offenen Tumoroperationen.

Individuelle Therapie bei 
älteren Patienten
Ältere Patienten benötigen 
individualisierte Therapie-
entscheidungen, unabhängig 
von bestehenden Leitlinien, 
die das Ausmaß der Beglei-
terkrankungen und der per-
sönlichen Lebensumstände 
berücksichtigen. Die Einbin-
dung geriatrischer Expertise 
ist wichtig, um eine optimale 
Nutzen-Risiko-Bewertung vor-
nehmen zu können, denn das 
Lebensalter selbst ist für die 
Therapiewahl ohne Bedeu-
tung.

Besonders ältere Patienten profitieren von den schonenderen minimal-invasiven Operationsver-
fahren

Hyoung-Il Kim
Oberarzt

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten

Alterskrankheiten und -beschwerden
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Dr. Iasevoli: „Multimorbidität 
bei älteren Menschen ist ein 
Thema, mit dem sich heut-
zutage nahezu alle Ärzte be-
schäftigen müssen. Der Grund 
hierfür ist naheliegend: Je äl-
ter ein Mensch wird, um so 
wahrscheinlicher ist es, dass 
er bestimmte Erkrankungen 
bekommt und / oder unter 
Verschleißerscheinungen (z.B. 
Abnutzung der Knorpelmasse) 
leidet. 
So ist es nicht selten, dass 
ältere Patienten, die aufgrund 
eines bestimmten Symptoms 
zur Behandlung kommen, 
schon Erkrankungen wie Dia-
betes, hohen Blutdruck oder 
auch Schlaganfälle, einen 
Herzinfarkt oder  zahlreiche 
Vor-Operationen „mitbrin-
gen“. Viele haben schon ei-
nen Strauß von Erkrankungen 
hinter sich und bekommen 
dementsprechend viele Medi-
kamente.“

Was bedeutet das für den 
behandelnden Arzt?
Dr. Iasevoli: „Das bedeutet, 
dass solche Fälle viel kom-
plexer sind. Eine genaue 
und sensible Diagnostik ist 
zu erstellen, bei der auch er-
mittelt werden muss, ob das 
Symptom, wegen dessen 
der Patient ins Krankenhaus 
gekommen ist, in irgendei-
nem Zusammenhang mit den 
Vorerkrankungen steht oder 
durch diese verändert wurde. 
Komplex ist in solchen Fällen 
auch die Frage der Medika-
tion. Ist der Patient auf eine 
Vielzahl von Medikamenten 
angewiesen, muss der behan-
delnde Arzt genau klären, ob 
weitere Medikamente nicht 
zu  Wechselwirkungen führen 
oder sie sich in ihrer  Wirk-
samkeit gegeneinander auf-
heben. Auch bei Betäubungen 

muss behutsam vorgegangen 
werden. So werden in der 
Abteilung bei diagnostischen 
oder therapeutischen Eingrif-
fen (die eine Betäubung erfor-
dern) insbesondere bei älte-
ren, multimorbiden Patienten 
niedriger dosierte Medika-
mente (und auch in anderen 
Kombinationen) verabreicht. 
Wichtig ist auch eine umfas-
sende Überwachung. Wir ha-
ben dafür in der neuen Endo-
skopie-Abteilung modernste 
Überwachungseunrichtungen 
sowie einen zentral überwach-
ten Aufwachbereich, so dass 
wir die Patienten auch nach 
der Untersuchung ständig im 
Blick haben und im Bedarfs-
fall unmittelbar einschreiten 
können.“

Warum ist diese intensive 
Überwachung besonders für 
die älteren Patienten wichtig?
Dr. Iasevoli: „Bei einem jun-
gen Menschen ist die Betäu-
bung relativ problemlos. Die-
ser ist oft schon wach, wenn 
er aus dem Untersuchungs-
raum kommt. Aber bei einem 
älteren Menschen, dessen 
Organe Herz und Lunge bei-
spielsweise schwächer sind 
und / oder der Blutdruck in-
stabil ist, liegt der Fall anders. 
Ist bei ihm z.B. eine längere 
Untersuchung erforderlich 
und muss z.B. ggf. ein festge-
klemmter Gallenstein entfernt 
werden, kann es schon sein, 
dass dieser noch länger nach 
dem Eingriff schläft. Und in 
dieser Situation gilt es, den 
Patienten genau zu überwa-
chen.“

Gibt es Unterschiede hinischt-
lich der Untersuchungsver-
fahren bei älteren und bei 
jüngeren Menschen?
Dr. Iasevoli: „Ja, bei alten 

Patienten stellen wir die Indi-
kation zu Untersuchungen na-
türlich viel enger. Ein Beispiel. 
Wird ein jüngerer Mensch mit 
einer noch hohen Lebenser-
wartung untersucht, so wer-
den viele Untersuchungen 
umfangreicher durchgeführt.  
Bei älteren Menschen (bei de-
nen das Thema Vorsorge kei-
ne so große Rolle mehr spielt) 
können aus Schonungsgrün-
den oder um Gefährdungen 
zu vermeiden, die Untersu-
chungen noch symptom-ori-
entierter durchgeführt wer-
den. Z.B. eine nur inkomplette 
Darmspiegelung statt einer 
kompletten (bei älteren Men-
schen ist die Darmwand meist 
dünner und die Spiegelungen 
müssen mit entsprechender 
Sorgfalt durchgeführt wer-
den).  Liegen jedoch konkrete 
Probleme vor, wie z.B. Blu-
tungen aus dem Darm oder 
Hinweise auf Darmverschluss, 
wird natürlich auch hier kom-
plett untersucht.

Ist eine solche Untersuchung 
erforderlich und kommt es 
dann aufgrund von Diverti-
keln (Darmausstülpungen, 
die im Alter zunehmen) oder 
der im Alter dünner geworde-
nen Darmwand zu Verletzun-
gen des Darms, so können 
wir heutzutage diese Verlet-
zungen auch im Rahmen der 
gleichen Untersuchung direkt 
beheben, d.h. dem älteren Pa-
tienten wird in der Regel auch 
dann eine größere Operation 
erspart.“

Anhand welcher Kriterien 
entscheiden Sie, welche 
Untersuchungsverfahren zur 
Anwendung kommen?
Dr. Iasevoli: „Das Alter ist 
ein Anhaltspunkt. Viel ent-
scheidender ist allerdings 

die Gesamtkonstitution des 
Patienten. So gibt es 80jäh-
rige Patienten, die in einer 
desolaten körperlichen Ver-
fassung sind, und es gibt 
95jährige Patienten, die noch 
recht fit sind. So ist es häu-
fig Abwägungssache, wie der 
behandelnde Arzt vorgeht. 
Stellt eine Untersuchung für 
den Patienten aufgrund sei-
ner schlechten körperlichen 
Gesamtsituation (Bettlägerig-
keit, Apathie, Demenz) eine 
zu hohe Belastung oder gar 
Gefährdung dar, ist es nicht 
sinnvoll eine soche Untersu-
chung durchzuführen. Soweit 
es möglich ist, versucht man 
dann, dass jeweilige Problem 
symptomatisch (z.B.: medika-
mentös) zu behandeln. 
Aber es kommt natürlich im-
mer auf das Symptom an. 
Wenn dieses dem Patienten 
keine allzu großen Beschwer-
den bereitet, ist es manchmal 
einfach besser, es dabei zu 
belassen. Die genaue Vorge-
hensweise wird aber immer 
– wenn möglich – mit dem Pa-
tienten, ansonsten mit seinen 
Angehörigen bzw. Betreuern 
kommuniziert.“

Besondere Untersuchungsmethoden bei älteren Menschen
Bekanntermaßen steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das heißt auch gleichzeitg, dass das Durchschnittsalter 
der Patienten in den Krankenhäusern steigt. Und auf diese Situation – sie ist nicht ganz neu, aber dafür ein kontinuierlich 
andauernder Prozess – stellen sich die Krankenhäuser ein. Z.B. mit speziellen Zentren, wie etwas dem Zentrum für Al-
terstraumatologie am Ev. Krankenhaus Witten, aber ebenso im ganz normalen Klinikalltag. Denn auch hier gilt es, sich auf 
die Besonderheiten, die alte Patienten mitbringen, einzustellen. So ist bei Patienten der höheren Altersklassen häufig eine 
Multimorbidität gegeben. Das bedeutet, sie kommen zwar aus einem bestimmten Anlass (Erkrankung, einem bestimmten 
Symptom etc.) ins Krankenhaus, leiden aber gleichzeitig an mehreren, zumeist altersbedingten Erkrankungen oder Gebre-
chen. Dies erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten sowie besonders sensible Diagnostik und Therapie, die 
alle Erkrankungen miteinbeziehen und aufeinander abgestimmt werden. Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am EvK.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
EvK Witten
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Ab welchem Alter ist mit 
Gelenkbeschwerden zu rech-
nen und was sind die Ursa-
chen dafür?
K. Flucks: „Bis zu 20% der 
alten Menschen klagen über 
Gelenkbeschwerden; die 
Hälfte aller Frauen über 65 
und 33% der  Männer. Ri-
sikofaktoren der Arthrose 
sind der altersbedingte Ver-
schleiß, Mangel an Bewe-
gung, Übergewicht, falsche 
Ernährung und Verletzun-
gen. Aber auch Hyperaktivi-
tät muss in diesem Zusam-
menhang erwähnt werden. 
Wenn beispielsweise ein 
85-Jähriger in gutgemeinter 
Absicht seine sportlichen 
Aktivitäten übertreibt, scha-
det es ihm eher, als dass es 
ihm nutzt.“

Welche Gelenke sind am 
ehesten von Verschleißer-
scheinungen betroffen?
K. Flucks: „Betroffen sind 
vor allem die Hüftgelenke, 
Kniegelenke, Schultergelen-
ke und auch die Rückenwir-
bel. Am häufigsten sind es 
zurzeit die Hüftgelenke. Bei 
den Kniegelenken liegen 
zwar die Fallzahlen im Ver-
gleich zu den Hüftgelenken 
noch  niedriger, es ist aber 
hier eine kontinuierlliche Zu-
nahme festzustellen. Doch 
es sind nicht nur die allge-
meinen Verschleißerschei-
nungen, deren Auftreten ggf. 
durch die genannten Fakto-
ren noch begünstigt wird, 
mit denen wir es zu tun ha-
ben. Zu den Arthrosen der 
Gelenke kommt auch noch 
der im Volksmund beschrie-
bene `Knochenschwund´, 
die Osteoporose. Diese führt 
häufig zu Knochenbrüchen, 

wobei meistens die Kno-
chenbrüche selbst das erste 
Anzeichen für die Osteopo-
rose sind. Dies liegt daran, 
dass der osteoporotische 
Knochen innen aufgrund von 
Substanzverlust weicher und 
deshalb brüchiger wird, so 
dass u.U. sogar eine geringe 
Belastung zum Bruch führen 
kann. Das muss noch nicht-
mals ein Sturz sein. Manch-
mal führt sogar ein kräftiges 
Husten zum Bruch des os-
teoporotischen Knochens. 
Und auch hier ist ein starker 
Anstieg zu beobachten. Bis 
zu 46% der operierten Kno-
chenbrüche in den Kliniken 
sind Osteoporose bedingt.“

Wie wird therapiert?
K. Flucks: „Bei schmerzhaf-
ten Verschleißerscheinungen 
des Hüftgelenks ist bekann-
termaßen eine endoprothe-
tische Versorgung, also der 
Ersatz durch ein künstliches 
Hüftgelenk, die erste Wahl. 
Auch für das Knie gibt es 
künstliche Gelenke. Bei den 
Wirbelsäulenknochen findet 
keine Gelenkersatztherapie 
im eigentlichen Sinne statt. 
Wenn es um die Band-
scheiben geht, kann eine 
Schmerztherapie hilfreich 
sein. Wenn es aber um den 
Knochen geht, also nach 
dem Bruch eines Wirbelsäu-
lenknochens, wird mittels 
der Kyphoplastie – hierbei 
handelt es sich um das Ein-
spritzen von Knochenze-
ment – therapiert. Mit den 
Schultergelenken haben wir 
es vergleichsweise weniger 
zu tun, da hier noch kon-
servative Methoden oder 
auch kleinere Eingriffe wie 
Gelenkspiegelungen und 

Gelenkspülungen möglich 
sind.“

Kann man dem Gelenkver-
schleiß und der 
Osteoporose vorbeugen?
K. Flucks: „Ja, bis zu einem 
gewissen Grade. Gegen 
die Risikofaktoren `Über-
gewicht´ und `Bewegungs-
mangel´ kann man natür-
lich etwas tun. Auch der 
Osteoporose kann man in 
gewissem Maße vorbeugen. 
Hormone, Calzium-Mangel, 
Mangel an Spurenelementen 

und Vitamin D-Mangel spie-
len bei der Entstehung der 
Osteoporose eine wichtige 
Rolle. Gerade letzteres ist 
von entscheidender Bedeu-
tung. Eine gute Vorbeugung 
wäre es, immer einen gesät-
tigten Vitamin D-Haushalt zu 
haben. Da die Aktivierung 
dieses Vitamins aber durch 
Sonnenlicht erfolgt, ist es 
nicht immer leicht, insbeson-
dere in der dunklen Jahres-
zeit, dieses Ziel zu erreichen. 
Ganz wichtig ist auch die Be-
lastung der Knochen durch 

Gelenkbeschwerden im Alter – 
Vorbeugemaßnahmen und Therapiemöglichkeiten
Der demographische Wandel ist in erster Linie auf den Fortschritt in der Medizin zurückzuführen, d.h. also, dass die Medi-
zin Therapien entwickelt, mittels derer Krankheiten soweit kuriert oder eingedämmt werden können, dass – im Gegensatz 
zu früher – Betroffene nicht daran sterben müssen oder aber die Lebenserwartung dadurch heraufgesetzt wird. Das Durch-
schnittsalter steigt und mit ihm die Fallzahlen altersbedingter Erkrankungen und Gebrechen. Ein Großteil davon betrifft 
die Gelenke, die einem natürlich Verschleiß unterliegen. Witten transparent sprach mit Klaus Flucks, Leitender Oberarzt 
im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr am Standort 
Marien Hospital Witten.

Klaus Flucks, Leitender Oberarzt am Marien Hospital Wit-
ten, präsentiert ein Wirbelsäulenmodell. Bedingt durch den 
demographischen Wandel und der damit verbundenen Zu-
nahme an osteoporotischen Erkrankungen, rückt die Wirbel-
säule immer mehr in den Blickpunkt der Orthopäden und 
Unfallchirurgen.
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körperliche Aktivität. Wenn 
der Knochen nicht belastet 
wird, bildet sich die Struktur 
zurück. Und dabei ist Kon-
tinuität gefragt, denn der 
Rückbildungsprozess setzt 
sofort wieder ein, wenn die 
Belastung ausgesetzt bzw. 
über einen längeren Zeit-
raum unterbrochen wird.“

Es gibt Senioren, die für ihr 
Alter noch über eine außer-
gewöhnlich gute körperliche 
Gesamtsituation verfügen, 
und es gibt die Patienten-
gruppe der stark mobili-
tätseingeschränkten alten 
Personen. Gibt es für diese 

unterschiedlichen Patienten-
gruppen auch unterschiedli-
che Therapieformen?
K. Flucks: „Wir sehen in 
den Kliniken durchaus äl-
tere Menschen, die hoch-
aktiv sind, auch im hohen 
Alter Sport treiben, und 
eine lebensbejahende Mo-
bilität wünschen. Hier ist es 
manchmal schwierig, dem 
Patienten auch gewisse Ein-
schränkungen, die durch 
das Alter bedingt sind, auf-
zuzeigen. Ggf. kann durch 
kleinere Maßnahmen wie ar-
throskopische Eingriffe eine 
Besserung erzielt werden. In 
vielen Fällen muss jedoch 

eine prothetische Versorung 
im Bereich der großen 
Hauptgelenke durchgeführt 
werden. Aber auch danach 
sind gute Mobilisation und 
sportliche Aktivitäten noch 
möglich.
Wir sehen aber auch ältere 
Leute, die aus Pflegeeinrich-
tungen oder aus häuslichen 
Situationen mit deutlichen 
Bewegungseinschränkungen 
zu uns kommen. In solchen 
Fällen gilt es,  durch geeig-
nete Maßnahmen, die pati-
entenadaptiert sein müssen, 
eine konservative oder auch 
operative Therapie vorzu-
schlagen. Durch die verrin-

gerte Liegezeit mit Verweil-
dauer im Krankenhaus ist 
es extrem wichtig und er-
forderlich, dass hier ein Ent-
lassungsmanagement greift, 
das neuerdings auch durch 
die Pflegesituation des 
Hauses unterstützt werden 
kann. Hier sind Maßnahmen 
für die Reintegration erfor-
derlich. Das kann eine Reha, 
eine geriatrische Reha, eine 
geriatrische Komplexbe-
handlung, ggf. auch eine 
Kurzzeitpflege oder eine 
häusliche Betreuung sein. 
Diese Maßnahmen werden 
dann vom Krankenhaus ini-
tiiert.“

Das St. Elisabeth Hospiz Wit-
ten lud Interessierte zu ei-
nem Tag der offenen Tür ein 
und bot damit einen umfas-
senden Einblick in das Haus 
und die Arbeit im Hospiz. 
Zahlreiche Besucher folgten 
der Einladung und verbrach-
ten einen geselligen Nach-
mittag mit abwechslungsrei-
chem Programm.

In stündlich stattfindenden 
Führungen konnten sich die 
Besucher ein umfassendes 
Bild von dem erst in diesem 
Frühjahr eröffneten 1.200 
Quadratmeter großen Haus 
mit seiner lichtdurchflute-
ten Architektur verschaffen. 
Einen Eindruck davon, was 
es heißt, in einem Hospiz zu 

arbeiten, vermittelte Leiterin 
Heike Großheimann in ei-
nem anschaulichen Vortrag 
und freute sich sehr über 
den regen Zulauf an diesem 
Tag: „So eine Veranstaltung 
ist eine tolle Gelegenheit, 
der Öffentlichkeit unsere 
Arbeit hier im Hospiz näher 
bringen zu können und den 
Menschen zu zeigen, was 
genau wir hier eigentlich 
machen. Das ist schön und 
wichtig, da wir ja auch nur 
durch die Unterstützung von 
außen in Form von Spenden 
und ehrenamtlicher Mithilfe 
existieren können.“
Eine Artistik-Vorführung und 
viele Leckereien vom Grill 
rundeten den geselligen 
Nachmittag ab. Alle Hände 

voll zu tun hatte das Team 
des Hospizes vor allem an 
der Kuchentheke, an der ne-
ben einer kleinen Stärkung 

für zwischendurch auch Sü-
ßes für die heimische Kaf-
feetafel erworben werden 
konnte.

Freuten sich über den regen Andrang an der Kuchentheke – 
Hospizleitung Heike Großheimann (Mitte) zusammen mit der 
stellvertretenden Hospizleitung Brigitte Dünkelmann (links) 
und Marion Witte (rechts), die ehrenamtlich im St. Elisabeth 
Hospiz Witten hilft.

Zahlreiche Interessenten beim Tag der offenen
Tür des St. Elisabeth Hospizes Witten

Unter dem Motto „Könige im Kran-
kenhaus“ zeigt das Ev. Krankenhaus 
Witten noch bis 29. September 2017 in 
seiner Kapelle Holzskulpturen von Ralf 
Knoblauch. 

Der Künstler und katholische Diakon 
aus Bonn hat aus unterschiedlichen 
Holzarten tischhohe Königsfiguren ge-
schaffen. Anfassen ist ausdrücklich er-
wünscht: Besucher dürfen den Königen 

über den Kopf streicheln, die Risse und 
Unebenheiten des Holzes spüren.
„Die Figuren stellen den Menschen in 
seinem Königsein dar“, erklärt Pfar-
rerin Birgit Steinhauer. Die Kranken-
hausseelsorgerin hat die Ausstellung 
organisiert. „Die Würde des Menschen 
zu schützen und zu bewahren ist ein 
zentraler Auftrag im Krankenhaus. Da-
für sind die Figuren sehr schöne Bot-
schafter.“

Könige im Krankenhaus
Ausstellung im Ev. Krankenhaus Witten mit Skulpturen von Ralf Knoblauch

Die hölzernern Könige im EvK Witten.
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An besonders vorspringen-
den Hautpartien führt die 
Sonne zu chronischen Licht-
schäden, kenntlich als Land-
manns- oder Seemannshaut, 
mit stark vergröberter Haut 
und tiefen Falten im Nacken. 
Häufig sind dort auch Prä-
kanzerosen (Vorstufen eines 
Hautkrebses). Diese sind 
umschriebene Hautverände-
rungen, die sich mit Wahr-
scheinlichkeit zu echten 
Hautkrebsen entwickeln.
In den letzten Jahrzehn-
ten hat die Bedeutung des 
Hautkrebses in der Bevöl-
kerung zugenommen. Die 
Hauptursache der seit den 
70er-Jahren steigenden 
Hautkrebsneuerkrankungen 
ist in einem veränderten Ur-
laubs- und Freizeitverhalten 
und der damit einhergehen-
den zunehmenden UV-Belas-
tung zu sehen. Besonders 
bedeutsam ist aber auch 
der kontinuierliche Anstieg 
der Lebenserwartung. Vie-
le Hautkrebse treten nach 
jahrelanger Besonnung der 
Haut auf.

Hautkrebs ist die weltweit 
am häufigsten auftretende 
Krebserkrankung. Etwa jeder 
Vierte erkrankt hierzulande 
bis zum Alter von 75 Jahren 
an Hautkrebs. Die Tendenz 
ist steigend – in der Bundes-
republik und auch weltweit.
Nach aktuellen Hochrech-
nungen des Krebsregisters 
Schleswig-Holstein und der 
Gesellschaft der epidemio-
logischen Krebsregister in 
Deutschland e.V. erkranken 
in Deutschland jährlich über 
290.000 Menschen neu an 
Hautkrebs (‚in situ‘ und in-

vasive Formen zusammen-
gerechnet).
Der in der Bevölkerung wohl 
bekannteste Hautkrebs ist 
das Maligne Melanom, auch 
als „Schwarzer Hautkrebs“ 
bezeichnet. Insgesamt er-
kranken rund 36.400 Men-
schen an diesem bösartigen 
Hautkrebs. Sehr viel häufi-
ger als das Maligne Mela-
nom, aber weniger bekannt, 
sind das Basalzellkarzinom 
und das Plattenepithelkar-
zinom. Das Risiko, an einer 
dieser sogenannten nicht-
melanozytären Hautkrebsar-
ten zu erkranken, steigt mit 
der lebenslang erworbenen 
UV-Dosis und daher mit zu-
nehmendem Alter. An die-
sen „hellen“ Hautkrebsen“ 

erkranken jedes Jahr etwa 
254.000 Menschen neu.

Aktinische Keratosen 
(Lichtwarzen)
In erster Linie sind die ak-
tinischen Keratosen zu nen-
nen, die definitionsgemäß 
Carcinomata in situ (Krebse 
im Entstehen) sind. Sie sind 
anfangs nur schwer zu se-
hen, sehr gut aber zu tasten, 
da sie zunächst eine nor-
male Hautfarbe aufweisen, 
aber als kleine harte Knöt-
chen zu fühlen sind. Oft sind 
sie nur stecknadelkopfgroß 
und wachsen im Laufe von 
Monaten zu Buntsteckna-
delkopfgröße heran. Wenn 
dieses Wachstum deutlich 
zunimmt, entsteht dort ein 

Cornu cutaneum (Hauthorn), 
das bis zu etwa einem Zen-
timeter über das Hautniveau 
herausragen kann.
Aktinische Keratosen, die in 
etwa zehn Prozent aller Fäl-
le in einen Stachelzellkrebs 
(Spinaliom) übergehen, kön-
nen auch flächig auftreten. 
Jedoch finden sich immer 
warzige Verdickungen als 
Ausdruck der gesteigerten 
Verhornung. Da es sich um 
klassische Schäden durch 
UV-Bestrahlung handelt, 
treten aktinische Keratosen 
besonders auf den soge-
nannten Sonnenterrassen 
der Haut auf; dies sind Re-
gionen wie Unterlippe, Nase, 
Kinn, Stirn, Ohrmuschel oder 
Glatze, auf die die Sonne be-
sonders gut einwirken kann.
Die Behandlung erfolgt 
mittels verschiedenen Sal-
ben, Tinkturen, Gelen oder 
Cremes. Auch ist die photo-
dynamische Therapie (PDT), 
die Vereisung mit flüssigem 
Stickstoff oder eine Laser-
behandlung, eine mögliche 
Therapieoption. Wer schon 
einmal an aktinischen Ke-
ratosen gelitten hat, sollte 
weiteren Hautveränderun-
gen unbedingt vorbeugen. 

Wichtig ist ein vernünfti-
ger Umgang mit der Sonne: 
Maßvolles Sonnenbaden ja, 
Sonnenbraten nein. Der Kör-
per sollte durch einen Hut 
und abdeckende Kleidung 
geschützt werden; dieses 
gilt besonders für Kleinkin-
der. Sonnenschutzmittel 
sind großzügig anzuwenden. 
Ein Hautarzt sollte den Kör-
per regelmäßig mit dem Auf-
lichtmikroskop beurteilen, 

Hautkrebserkrankungen im Alter:

Wenn das Alter die Haut zeichnet...
Untrügerisch lässt sich an der Haut, besonders im Gesicht eines Menschen, das Alter ablesen. Mit den Jahren 
ersetzen Runzeln, Falten und unliebsame Flecken die pfirsichglatte Haut der Jugend. Auch die Abwehrfähigkeit 
des Organs lässt deutlich nach. Die Oberhaut wird wesentlich dünner und dadurch wird eine noch deutlichere 
Zeichnung der Blutgefäße sichtbar. Mit zunehmendem Alter verändert sich das Erscheinungsbild der Haut, 
ohne dass dies krankhaft ist. Jedoch treten auch »echte« Hautkrankheiten bei älteren Menschen vermehrt auf. 
Dazu zählen beispielsweise bösartige Tumore und ihre Vorstufen. 

Beispiel für Aktinische Keratosen  Foto: dermis.net
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damit Hautkrebse,  die sich 
aus einer aktinischen Ke-
ratose entwickeln können, 
rechtzeitig entdeckt und be-
seitigt werden.

Basaliom (Basalzellkrebs) 
und 
Spinaliom (Stachelzellkrebs)
Der häufigste bösartige 
Hauttumor im Alter ist das 
Basaliom (Basalzellkrebs). 
Der halbbösartige Tumor 
wächst örtlich zerstörend, 
bildet aber keine Metasta-
sen (Tochtergeschwülste). 
Er tritt oft an lichtexponier-
ten Stellen und meist bei 
Menschen nach dem  50 
Lebensjahr auf. Charakteris-
tisch für das Basaliom ist, 
dass es eine Wunde erzeugt, 
die oftmals blutet. Diese 
Wunde hat allerdings keine 
Heilungstendenz. Die bes-
te Therapie besteht in der 
operativen Entfernung. Das 
sehr flache Rumpfhautba-
saliom (aber nur diese sehr 
flachen Typen) können auch 
mit Imiquimod-Creme oder 
photodynamischer Therapie  
behandelt werden.

Im Gegensatz zum Basaliom 
kann das Spinaliom (Sta-
chelzellkrebs) metastasieren 
Das geschieht bei etwa 5 
bis 8 Prozent aller Stachel-
zellkrebse. Hauptursache ist 
ebenfalls eine chronische 
Lichtexposition auf vorge-
schädigter Haut. Auch das 
Spinaliom wächst örtlich zer-
störend. Die Prognose hängt 
vom Differenzierungsgrad 
der Zellen ab; gut struktu-
riertes, im Lichtmikroskop 
sichtbares Wachstum der 
Zellen ist weniger gefährlich 
als »wildes« ungeordnetes 
Wachstum. Entscheidend 
sind darüber hinaus Loka-
lisation und Ausdehnung. 
Besonders problematisch ist 
das Unterlippenkarzinom, 
da der Dermatologe es nur 
mit einer Reduktion der Lip-
pe (Keilexzision) entfernen 
kann. Bei einem sehr nied-
rigen Differenzierungsgrad 
wird man die im Abflussge-
biet liegenden Lymphknoten 
prophylaktisch mitentfernen.

Gefährliches malignes
Melanom
Der wichtigste bösartige 
Tumor im Bereich der Haut 
ist ohne Zweifel das mali-
gne Melanom (schwarzer 
Hautkrebs), das in Deutsch-
land mit jährlich etwa 25 - 
30  Neuerkrankungen pro 
100.000 Einwohner auftritt. 
Das Risiko, an einem malig-
nen Melanom zu erkranken, 
ist besonders dann erhöht, 
wenn ein Mensch schon als 
Kleinkind häufig einer in-
tensiven Sonnenbelastung 
ausgesetzt war und Son-
nenbrände erlitten hat. Zwar 
kennt man noch nicht jedes 
Detail der Entstehung des 

Melanoms, doch ohne Zwei-
fel ist der Einfluss von UVB 
und UVA sehr bedeutend. 
Die moderne Behandlung 
des malignen Melanoms 
beinhaltet die vollständige 
Entfernung  des Tumors mit 
einem bestimmten Sicher-
heitsabstand sowie ggf. die 
diagnostische, prognostisch 
wichtige Entfernung des ers-
ten drainierenden Lymph-
knotens (Wächter-Lymph-
knoten, Sentinel Node). 
Damit kann man bestimmen, 
ob es zu einer Aussaat von 
Melanomzellen in die regio-
nären Lymphknoten gekom-
men ist. 

Ist die Hautkrebs-OP im 
hohen Alter sinnvoll?
Hauttumoren werden in der 
Regel chirurgisch entfernt. 
Wer an einem Basalzell-
karzinom oder Plattenepi-
thelkarzinom erkrankt, hat 

häufig schon ein höheres 
Lebensalter erreicht. Ist eine 
operative Tumorentfernung 
bei diesen Formen des hel-
len Hautkrebses möglicher-
weise, weil zu belastend, 
bei betagten Senioren noch 
sinnvoll?

Eine operative Tumorentfer-
nung bei hellem Hautkrebs 
ist auch in hohem Alter noch 
möglich!

Heller Hautkrebs entwickelt 
sich vor allem an den Son-
nenterrassen im Gesicht, an 
den Ohren oder an der un-
behaarten Kopfhaut. Ursa-
che ist eine jahrzehntelange 

UV-Belastung der Haut. Vie-
le Patienten, die an hellem 
Hautkrebs erkranken, haben 
daher bereits ein hohes Le-
bensalter erreicht. Eine Ent-
fernung der langsam wach-
senden Tumoren wird dann 
oft für „unnötig“ oder „zu 
belastend“ gehalten. Bleibt 
ein Plattenepithelkarzinom, 
das anfänglich wie eine 
harmlose Hautkruste aus-
sieht, unbehandelt, kann es 
immer wieder bluten, sich 
zunehmend ausdehnen, in 
die Lymphknoten streuen, 
Metastasen in entfernten Or-
ganen bilden und damit le-
bensbedrohlich werden. 
Standardtherapie eines Plat-
tenepithel- oder Basalzell-
karzinoms ist die operative 
Entfernung. Wird der Tumor 
frühzeitig erkannt, ist das in 
der Regel sicher und zuver-
lässig möglich.
Wie belastend ein operativer 

Eingriff für den Patienten ist, 
hängt unter anderem davon 
ab, wie ausgedehnt der Be-
fund ist oder wo er lokali-
siert ist, ob eine örtliche 
Betäubung ausreicht oder 
eine Vollnarkose erforderlich 
wird, ob der Eingriff statio-
när oder ambulant durch-
geführt werden kann. Allein 
ein hohes Patientenalter 
schränkt die operationsfähig 
jedoch nicht ein. So kann 
es beispielsweise bei Pati-
enten, die blutverdünnende 
Medikamente erhalten, bei 
einem operativen Eingriff zu 
vermehrten Blutungen kom-
men, bei Diabetikern kann 
die Wundheilung beeinträch-
tigt sein oder Patienten mit 
einer geschwächten Immun-
abwehr tragen ein erhöhtes 
Infektionsrisiko. Nutzen und 
Risiken einer chirurgischen 
Tumorentfernung sollten da-
her individuell abgewogen 
werden.

Hautkrebs als 
Berufskrankheit
Bestimmte Formen der hel-
len Hautkrebse, die als Fol-
ge der chronischen Sonnen-
belastung der Haut auftreten 
können eine anerkannte Be-
rufserkrankung darstellen. 
Aktinische Keratosen und 
Plattenepithelkarzinome, 
die bei Dachdeckern, Land-
schaftsgärtnern, Bauarbei-
tern, Seeleuten, Landwirten, 
Müllwerker, Glasreiniger, 
Postboten (sog. Outdoor-
Worker) auftreten,  sollten 
der zuständigen Berufsge-
nossenschaft gemeldet wer-
den.

Beispiel für den Schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom)

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Am 1. August haben 22 
Auszubildende mit ihrer 
Lehre in verschiedenen 
Bereichen der St. Elisa-
beth Gruppe – Katholi-
sche Kliniken Rhein-Ruhr 
begonnen, zu der auch 
das Marien Hospital Wit-
ten gehört. Die Auszu-
bildenden wurden von 
Vertretern der Geschäfts-
leitung der St. Elisabeth 
Gruppe und der Perso-
nalabteilung offiziell be-
grüßt.

„Die Ausbildung qualifizier-
ter Nachwuchskräfte ist ein 
wichtiger Grundstein, um 
auch in Zukunft den hohen 
Anforderungen an die Ver-
sorgungsqualität für unsere 
Patienten gerecht werden 
zu können“, so Michael 
Röttger, Gesamtleitung Per-
sonalwesen und Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe. Die Aus-
zubildenden profitieren von 
der engen Vernetzung der 
Häuser innerhalb der St. Eli-
sabeth Gruppe. So werden 
sechs angehende Kaufleute 
im Gesundheitswesen in den 
nächsten drei Jahren zwi-
schen dem Marien Hospital 

Witten und den Herner Klini-
ken, dem St. Anna Hospital 
Herne und Marien Hospital 
Herne – Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bo-
chum, rotieren.

Darüber hinaus bildet die 
St. Elisabeth Gruppe zwei 
Fachinformatiker für Sys-
temintegration und einen 
Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik aus. 

Im Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 
sportmedizinische Diagnos-
tik treten drei Sport- und 
Fitnesskaufleute ihre Ausbil-
dung an. In den Praxen des 
MVZ Herne – Ärzte Hölkes-
kampring und des MVZ Wan-
ne – Ärzte Am Ruschenhof 
erlernen fünf Auszubildende 
den Beruf der Medizinischen 
Fachangestellten. Für den 
Bereich Marketing und Kom-
munikation der St. Elisabeth 
Gruppe startet ein Auszu-
bildender als Kaufmann für 
Marketingkommunikation. 
Das Verpflegungsmanage-
ment des St. Anna Hospital 
und des Marien Hospital 
Herne werden durch vier 
Auszubildende des Berufs 
Koch/Köchin unterstützt.
Zum Start in der St. Elisa-
beth Gruppe erwartete die 
Auszubildenden ein volles 
Programm: Nach einem Be-
grüßungstag mit zahlreichen 
Infovorträgen rund um das 
Unternehmen stehen von 
Mittwoch bis Freitag EDV- 
und Knigge-Seminare auf 
dem Plan. Nach dem Wo-
chenende starten die neuen 
Kolleginnen und Kollegen 
dann gut gerüstet in ihren 
Ausbildungsabteilungen.

Zusammen mit den Auszu-
bildenden des zweiten und 
dritten Lehrjahres bildet die 
St. Elisabeth Gruppe ab Au-
gust 51 Auszubildende aus. 
Darüber hinaus bietet die 
Krankenpflegeschule der St. 
Elisabeth Gruppe über 270 
Plätze für angehende Pfle-
gekräfte. Darin eingeschlos-
sen sind 25 Plätze für Stu-
dierende der Hochschule für 
Gesundheit, die den prakti-
schen Teil des Bachelorstu-
dienganges absolvieren. Die 
2015 gegründete gruppen-
eigene Akademie der Phy-
sio- und Ergotherapie bie-
tet aktuell 75 Plätze für die 
Ausbildung zum Physiothe-
rapeuten und 25 Plätze für 
die Ausbildung zum Ergo-
therapeuten an. Im Oktober 
stehen bereits die nächsten 
Nachwuchs-Physio- und Er-
gotherapeuten in den Start-
löchern für ihre Ausbildung. 
Zukünftig können 150 an-
gehende Physiotherapeuten 
und 50 Ergotherapeuten ih-
ren Beruf in der Akademie 
erlernen. Insgesamt umfasst 
das Ausbildungsspektrum 
der St. Elisabeth Gruppe 15 
unterschiedliche Berufsbil-
der.

v

Start ins Berufsleben im Marien Hospital Witten

Anfang August haben 22 Auszubildende ihre Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe be-
gonnen.
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Auch bettlägerige Patienten 
der Palliativstation im Ev. 
Krankenhaus Witten können 
jetzt erheblich einfacher mal 
frische Luft schnappen und 
die Natur genießen: Der För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ hat die Anschaffung 
eines speziellen Mobilisati-
onsrollstuhls ermöglicht.

In dem Spezialstuhl, dessen 
Sitzfläche, Rückenlehne und 
Beinstütze sich individuell 
einstellen lassen, können 
bettlägerige Patienten be-
quem sitzen. Auch ein Trans-
port im Liegen ist möglich. 
Einzeln höhenverstellbare 
Armlehnen erleichtern dem 
Pflegepersonal den Transfer 
vom Bett in den Stuhl.
Eine zusätzliche Besonder-
heit gegenüber der Katalo-
gausführung sind die großen 
Vollgummiräder für den Au-
ßeneinsatz. So können An-
gehörige auch mit Patienten, 
die nicht in einem normalen 
Rollstuhl sitzen können, zum 
Beispiel Ausflüge in den 
Schwesternpark unterneh-
men. Auch die Begegnung 

mit dem vierbeinigen Lieb-
ling, der aus hygienischen 
Gründen den Patienten nicht 
im Krankenzimmer besuchen 
kann, ist auf diese Weise vor 
dem Haus möglich.
„Immer wieder wurde der 
Wunsch geäußert, mal wie-
der an die frische Luft zu 
kommen“, sagt Stations-
leitung Desirée Görke. „Mit 
dem neuen Spezialstuhl 
können wir schwerkran-
ken Patienten auf einfache 
Weise ein Stück mehr Le-
bensqualität bieten.“ Der 
Mobilisationsrollstuhl steht 
im Wohnzimmer der Pallia-
tivstation und kann von An-
gehörigen in Absprache mit 
dem Team genutzt werden. 
Darüber hinaus kann er auch 
bei der Physio- und Ergothe-
rapie von Patienten einge-
setzt werden.

Die Palliativstation im Ev. 
Krankenhaus Witten nimmt 
Patienten auf, die aufgrund 
einer schweren unheilbaren 
Erkrankung einer stationä-
ren palliativmedizinischen 
Versorgung bedürfen. Die in-
dividuelle und fachliche Be-

treuung der Patienten sowie 
die besondere wohnliche 
Atmosphäre der Station sind 
nur durch zusätzliche Spen-
den möglich. Deshalb haben 

engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ gegründet.

Mit dem Spezialstuhl ins Freie

Stationsleitung Desiree Görke, Krankenhausseelsorgerin 
Pfarrerin Birgit Steinhauer (Vorsitzende des Fördervereins), 
Physiotherapeutin Monika Olech, Krankenschwester Birgit 
Hampe und Dr. Stefanie Rose (Oberärztin der Klinik für Hä-
matologie und Onkologie, von links) freuen sich über den 
neuen Mobilisationsrollstuhl für die Palliativstation, der 
auch Außeneinsätze ermöglicht. Foto: Jens-Martin Gorny

Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat zwölf junge Menschen 
begrüßt, die im August ihr 
einjähriges Pflegepraktikum 
begonnen haben, das sie 
zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife im Sozial- und Ge-
sundheitswesen benötigen. 
Dazu kommen drei junge 
Frauen, die im Ev. Kranken-
haus Witten ihren Bundes-
freiwilligendienst ableisten. 
Zwei weitere „Bufdis“ neh-
men im September ihren 
Dienst auf.

Die jungen Leute unterstüt-
zen das Pflegepersonal auf 
den Stationen des Hauses 
an der Pferdebachstraße. 
Dabei lernen sie unter An-
leitung erfahrener Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter die 
Arbeit in der Krankenpflege 
kennen und übernehmen 
einfache pflegerische Aufga-
ben. Die Jahrespraktikanten 
sind im elften Schuljahr an 

drei Tagen in der Woche in 
der Praxis aktiv. An den bei-
den übrigen Werktagen drü-
cken sie die Schulbank am 
Comenius Berufskolleg der 
Diakonie am Schwestern-

park, dem Berufskolleg Wit-
ten an der Husemannstraße, 
dem Berufskolleg Hattingen 
oder dem Alice-Salomon-Be-
rufskolleg in Bochum.

v

Unterstützung für das Pflegepersonal:

Ev. Krankenhaus Witten begrüßt neue Jahrespraktikanten und Bufdis

Die neuen Jahrespraktikanten und Bufdis des EvK Witten stellten sich zum Gruppenfoto.
Foto: Jens-Martin Gorny

Neues aus den Krankenhäusern
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Einblicke ins Berufsleben:
Jahrespraktikanten und FSJler starten im Marien Hospital Witten
Seit August erhalten 21 Jahresprak-
tikantinnen und -praktikanten in den 
Einrichtungen der St. Elisabeth Gruppe 
– Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, u. 
a. im Marien Hospital Witten, hautna-
he Einblicke in den Pflegeberuf. Das 
einjährige Praktikum findet im Rahmen 
der zweijährigen Schulausbildung zur 
Erlangung des Fachabiturs im Sozial- 
und Gesundheitswesen statt. 29 junge 
Menschen starten darüber hinaus in 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Am 
1. August wurden die Teilnehmer offi-
ziell begrüßt.
Patienten verpflegen, begleiten und 
betreuen – in der Theorie kennen sich 
die angehenden Jahrespraktikanten 

bereits mit den Aufgaben des Pflege-
berufs aus. Das einjährige Praktikum 
bietet ihnen nun die Gelegenheit, in-
tensive Einblicke in die tägliche Arbeit 
der Krankenpflegerinnen und Kranken-
pfleger zu erhalten. Dafür arbeiten sie 
die nächsten zwölf Monate dreimal 
wöchentlich im Marien Hospital Witten 
oder in den Herner Einrichtungen der 
St. Elisabeth Gruppe.
Einblicke in den Pflegeberuf, aber auch 
in andere Bereiche, bietet das Freiwil-
lige Soziale Jahr. Die FSJler sind nicht 
nur im Wittener Krankenhaus, sondern 
auch in den Fachkliniken der Gruppe, 
dem St. Marien Hospital Eickel und 
dem Rheumazentrum Ruhrgebiet, so-

wie dem Gästehaus St. Elisabeth in 
Herne tätig.
„Wir freuen uns über den Nachwuchs“, 
so Marion Schmitz, Gesamtpflege-
dienstleitung der St. Elisabeth Grup-
pe. „Viele unserer Praktikanten und 
FSJler entscheiden sich im Anschluss 
für einen Beruf im Pflegebereich. Mit 
den jungen Kollegen stellen wir sicher, 
dass wir auch in Zukunft unseren ho-
hen Ansprüchen an die fachkundige 
Pflege unserer Patienten gerecht wer-
den können.“
Informationen für ein FSJ oder ein Jah-
respraktikum im Marien Hospital Wit-
ten erhalten Interessierte bei der Pfle-
gedienstleitung.

Am 1. August wurden die neuen Jahrespraktikanten und FSJler in der St. Elisabeth Gruppe offiziell begrüßt.

Das Traumazentrum am Ev. 
Krankenhaus Witten hat die 
nach drei Jahren erforderli-
che erneute Zertifizierung 
mit Bravour bestanden. Die 
Auditorin lobte bei der Prü-
fung besonders die gute 
Integration des Traumazen-
trums in die Abläufe des 
Hauses, die gute Versor-
gung der Patienten sowie 
die Kompetenzen der Mit-
arbeitenden. Damit wurde 
die Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie des EvK 
Witten für weitere drei Jah-
re als Teil des Traumanetz-
werks Ruhrgebiet bestätigt.

„Bei lebensbedrohlichen 
Verletzungen zählt jede Mi-
nute“, betont Chefarzt Dr. 
Michael Luka. „Wir freu-
en uns, dass uns die Prü-
fer erneut bescheinigen, 

schwerstverletzten Patien-
ten rund um die Uhr die 
bestmögliche medizinische 
Versorgung zu bieten.“ Bei 
Unfällen im Verkehr, bei der 
Arbeit, in der Freizeit oder 
zuhause erleiden jedes Jahr 
rund vier Millionen Men-
schen in Deutschland eine 
Verletzung, in der Medizin 
als Trauma bezeichnet. Um 
eine schnellst- und best-
mögliche Versorgung von 
Unfallopfern mit schwersten 
Verletzungen sicherzustel-
len, haben unfallchirurgische 
Kliniken aus dem Revier das 
Traumanetzwerk Ruhrgebiet 
gebildet. Das Ev. Kranken-
haus Witten gehört von An-
fang an dazu.
Nach den Vorgaben des 
„Weißbuchs“ der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchi-
rurgie (DGU) verfügen die 

am Netzwerk beteiligten 
Häuser - wie das Ev. Kran-
kenhaus Witten - über eine 
eigenständige Abteilung 
für Unfallchirurgie. Außer-
dem müssen sie bestimmte 
personelle, fachliche und 
technische Anforderungen 
erfüllen. Dazu gehören ein 
fachärztlicher Bereitschafts-
dienst und ein sogenannter 
Schockraum zur Erstversor-
gung von Schwerstverletz-

ten, der unter anderem mit 
einem mobilen Beatmungs-
gerät, einem Infusionswär-
megerät und einem Überwa-
chungsmonitor mit EKG und 
Defibrillator ausgestattet ist. 
Auch das Team aus Unfall-
chirurgen und Anästhesisten 
sowie besonders qualifi-
ziertem Pflegepersonal aus 
Ambulanz, Intensivstation 
und OP-Bereich ist speziell 
geschult.

Ev. Krankenhaus Witten für weitere drei Jahre als Traumazentrum im Traumanetzwerk Ruhrgebiet bestätigt

Beste Versorgung für Schwerstverletzte

Freuen sich über die Rezertifizierung des Traumazentrums: 
(von links) Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel, Dr. Mi-
chael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Ortho-
pädie, und Oberarzt Markus Flecken.
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Prof. Dr. Metin Senkal, 
Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Visze-
ralchirurgie des Marien 
Hospital Witten, wurde 
als Top Mediziner 2017 
im Bereich Ernährungs-
medizin vom Nachrich-
tenmagazin Focus aus-
gezeichnet. Damit zählt 
er zu den insgesamt 
elf ausgezeichneten 
Ärzten der St. Elisabeth 
Gruppe. Seine Expertise 
auf diesem Gebiet ist 
bei zahlreichen Erkran-
kungen gefragt, denn 
die richtige Ernährung 
spielt in der Therapie 
oft eine entscheidende 
Rolle.

Das Thema Ernährung 
betrifft uns alle jeden Tag. 
Die Entscheidung, was wir 
essen, beeinflusst konstant 
Faktoren wie Leistungsfä-
higkeit und Wohlbefinden 
aber auch zum Beispiel das 
Gewicht. Doch die Ernährung 
hat noch eine viel entschei-
dendere Funktion, wenn es 
um das Thema Gesundheit 
geht: „Eine ausreichende 
Zufuhr von Nährstoffen und 
die richtige Kalorienmen-
ge spielen bei nahezu je-
der Erkrankung eine Rolle“, 
so Prof. Senkal. „Wenn ein 
Patient nicht die Nährstoffe 
und Nahrungsmenge auf-
nimmt, die er benötigt, kann 
dies einen negativen Ein-
fluss auf seine Behandlung 
haben. Wenn beispielsweise 
ein älterer Mensch stürzt, 
sich etwas bricht und in der 
Folge operiert werden muss, 
verbraucht sein Organismus 
durch die akute Erkrankung 
mehr Proteine. Seine Be-
handlung muss neben der 
Operation also auch eine 
besonders proteinreiche Er-
nährung umfassen, damit 
der Patient wieder genesen 
kann, seine Wunde gut ver-
heilt und er rasch wieder auf 
den Beinen ist.“ Ein ande-
res Beispiel ist eine Krebs-

erkrankung, bei der eine 
Chemotherapie zum Einsatz 
kommt. Auch hier sollte 
der behandelnde Arzt mög-
liche ernährungsrelevante 
Probleme im Blick haben. 
„Oft achten die Patienten 
nicht so sehr darauf, was 
sie während der Therapie zu 
sich nehmen. Häufig leiden 
sie zudem unter Übelkeit, 
Schluckstörungen oder an-
deren Folgen der Therapie, 
die die Nahrungsaufnahme 
erschweren oder sogar un-
möglich machen“, erklärt 
der Chefarzt. „Ärzte sollten 
also immer gezielt nach 
der Ernährung fragen und 
gegebenenfalls einen Er-
nährungsspezialisten zu der 
Behandlung hinzuziehen, 
um eine schwerwiegende 
Mangelernährung zu vermei-
den.“ Zudem kann die fal-
sche Ernährung auch krank 
machen, wie Prof. Senkal 
hinzufügt: „Insbesondere 
Übergewicht kann zu Prob-
lemen, wie etwa Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes 
Typ 2 oder Bluthochdruck 
führen.“

Unterschätztes Problem
Aus seiner jahrelangen Er-
fahrung weiß Prof. Senkal, 
dass das Thema Ernährung 

von vielen Menschen aber 
auch von Medizinern den-
noch häufig unterschätzt 
wird. Er führt dies vor al-
lem auf einen Grund zurück: 
„Alle Prozesse des Körpers, 
die mit Ernährung zu tun ha-
ben, geschehen vergleichs-
weise langsam. So erscheint 
zum Beispiel eine Gewichts-
zunahme oder -abnahme 
häufig zunächst als nicht 
besorgniserregend, kann 
sich aber mit der Zeit dazu 
entwickeln“, erklärt der Ex-
perte. „Gleiches gilt für die 
therapeutische Wirkung ei-
ner Ernährungsumstellung. 
Natürlich schlägt sie langsa-
mer an, als beispielsweise 
Medikamente, kann jedoch 
durchaus langfristig zum 
Erfolg führen.“ Als Beispiel 
nennt er hier die Stoffwech-
selerkrankung Diabetes Typ 
2. Dabei sind die Zucker-
werte im Blut erhöht, da 
die Zellen nicht mehr richtig 
auf das Insulin ansprechen, 
das den Zucker aus dem 
Blut dorthin transportiert. 
„Anstatt dem Körper immer 
mehr Insulin in Form von 
Spritzen zuzuführen, kann 
hier häufig auch eine Ernäh-
rungsumstellung zusammen 
mit mehr Sport und Bewe-
gung zu einer Verbesserung 

führen.“
Vorsicht bei vermeintlich 
schnellen Lösungen
Eine Ernährungstherapie 
ist demnach in der Regel 
eine länger andauernde 
Behandlung, wie Prof. Sen-
kal erklärt. „Sie beginnt 
mit einem gründlichen Ana-
mnesegespräch. Hier wer-
den zunächst einmal die 
Gewohnheiten des Patien-
ten ergründet sowie sein 
Gewicht und seine Blutwer-
te gemessen. Danach er-
folgt die Erarbeitung eines 
Ernährungsplanes, zusam-
men mit einer kontinuier-
lichen Betreuung.“ Daher 
warnt der Ernährungsmedi-
ziner auch ausdrücklich vor 
sogenannten Trenddiäten, 
die häufig durch die Medi-

en verbreitet werden. Diese 
versprechen, besonders ef-
fektiv zu sein, Krankheiten 
vorzubeugen oder das allge-
meine Wohlbefinden zu stei-
gern, in Wahrheit können 
sie jedoch krank machen: 
„Diäten können immer nur 
für eine kurze Zeit durchge-
halten werden, danach kehrt 
man automatisch zu seinen 
alten Essgewohnheiten zu-
rück. Zusätzlich löst die Re-
duktion eines bestimmten 
Nährstoffes, zum Beispiel 
von Kohlenhydraten bei ei-
ner Low-Carb Diät, plötzlich 
auftretende Heißhungeratta-
cken aus. Dies führt dann zu 
dem berühmten Jojo-Effekt.“

Ernährung als Therapie:
Ernährungsmediziner des Marien Hospital Witten ausgezeichnet

Prof. Dr. Metin Senkal ist ein 
gefragter Ernährungsexper-
te.
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Neues aus den Krankenhäusern

Bei „Plastischer Chirurgie“ 
denken viele an Brustvergrö-
ßerungen, Nasenkorrekturen 
oder Faltenentfernung. Doch 
das Fachgebiet umfasst weit 
mehr als solche Schönheits-
operationen. Zum Spektrum 
gehören unter anderem 
die Wiederherstellung von 
Funktion und Form bei ange-
borenen sowie durch Verlet-
zungen oder Erkrankungen 
erworbenen Defekten, die 
Verbrennungschirurgie, die 
Hand- und Fußchirurgie so-
wie die Adipositas-Chirurgie.

Oliver Roßbach, Facharzt für 
Plastische, Hand-, Rekonst-
ruktive, Ästhetische und Ver-
brennungschirurgie, stellte 
mit Dr. Dirk Martin, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, beim Vor-
trag der Reihe „Medizin kon-
kret“ am Ev. Krankenhaus 

Witten die verschiedenen 
Teilbereiche der Plastischen 
Chirurgie sowie Operations-
techniken und -methoden 
vor. Dabei nahmen sie sich 
viel Zeit für Einzelgespräche 
mit den Besuchern.
Einen großen Stellenwert 
haben Geweberekonstruk-
tionen an Bauch und Rü-
cken, aber auch im Gesicht, 
etwa nach Verletzungen, 
Verbrennungen oder Tumo-
ren. Aber auch ästhetische 
Operationen wie Lidplasti-
ken, Gesichtsstraffung oder 
Brustkorrekturen werden 
am Ev. Krankenhaus Witten 
durchgeführt. Dazu gehören 
auch plastische Korrekturen 
von Fettschürzen nach Ge-
wichtsabnahme, die in Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dr. 
Matthias Kemen im Adiposi-
tas-Zentrum NRW angeboten 
werden.

Ein weiterer wichti-
ger Bereich ist die 
Hand- und Fußchi-
rurgie. Dabei wer-
den abhängig vom 
jeweiligen Krank-
heitsbild Korrek-
turen an Sehnen, 
Bändern, Gelenken 
oder Knochen vor-
genommen. Auch 
durchtrennte Ner-
ven lassen sich 
reparieren, wenn 
dies früh genug 
erkannt wird. Dies 
ist beispielsweise 
nach Unfällen von 
großer Bedeutung, 
denn Verletzungen 
an den Händen wie 
Knochenbrüche, Sehnen-, 
Nerven- und Weichteilverlet-
zungen oder Verbrennungen 
gehören zu den häufigsten 
chirurgischen Notfällen. „Wir 

bieten im EvK Witten das ge-
samte Spektrum der Plasti-
schen Chirurgie an, inklusive 
der Ästhetischen Chirurgie“, 
betont Oliver Roßbach.

v

Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie (links), 
und Facharzt Oliver Roßbach sprachen 
über Plastische Chirurgie. 

Foto: Jens-Martin Gorny

Wiederherstellen und Verschönern
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Plastische Chirurgie

Am 1. August konnte die 
2017 neu gegründete Schu-
le für Berufe im Operati-
onsdienst der St. Elisabeth 
Gruppe – Katholische Klini-
ken Rhein-Ruhr, zu der auch 
das Marien Hospital Witten 
gehört, ihren ersten Jahr-
gang begrüßen. Zwölf Aus-
zubildende, neun aus der St. 
Elisabeth Gruppe und drei 
aus kooperierenden Kran-
kenhäusern, erlernen ab so-
fort den Beruf des Operati-
onstechnischen Assistenten 
/ der Operationstechnischen 
Assistentin. Mit dem neuen 
Ausbildungsgang reagiert 
die St. Elisabeth Gruppe auf 
eine steigende Nachfrage an 
Operationstechnischen As-
sistenten.

Die Ausbildung zum Ope-
rationstechnischen Assis-
tenten dauert drei Jahre. 
Haupteinsatzgebiet sind die 
OP-Bereiche, aber auch Am-

bulanzen und Endoskopie-
Abteilungen. Die Assistenten 
sind wichtige Mitglieder des 
OP-Teams: Sie betreuen Pa-
tienten vor, während und 
nach operativen Behandlun-
gen, bereiten den OP und 
notwendige Geräte vor und 
tragen zu einem reibungs-
losen Ablauf bei. Darüber 
hinaus arbeiten sie an der 
Instrumentenaufbereitung 
in der Sterilgutversorgung 
mit. Den theoretischen Teil 
der Ausbildung absolvieren 
die Auszubildenden in der 
Schule für Berufe im Ope-
rationsdienst in Herne, die 
praktischen Anteile u. a. im 
Marien Hospital Witten so-
wie in anderen Krankenhäu-
sern.
„Mit der Ausbildung tragen 
wir der steigenden Nachfra-
ge nach qualifizierten Fach-
kräften in diesem Bereich 
Rechnung. Der medizini-
sche Fortschritt und immer 

komplexere Behandlungs-
verfahren erfordern gut 
ausgebildete Kolleginnen 
und Kollegen innerhalb und 
außerhalb des OPs. Mit der 
Erweiterung unseres Ausbil-
dungsspektrums machen wir 
uns zukunftsfähig“, so Mi-
chael Röttger, Gesamtleitung 
Personalwesen und Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe.
Die Ausbildung zum Opera-
tionstechnischen Assisten-
ten / zur Operationstechni-
schen Assistentin beginnt im 

nächsten Jahr am 01.11.2018. 
Informationen zum Berufs-
bild und die Möglichkeit sich 
online zu bewerben, gibt es 
unter www.elisabethgruppe.
de.
Das Ausbildungsspektrum 
der St. Elisabeth Gruppe um-
fasst 15 unterschiedliche Be-
rufsbilder. Zu den gruppen-
eigenen Ausbildungsstätten 
gehören die Krankenpfle-
geschule, die Akademie der 
Physio- und Ergotherapie 
sowie die Schule für Berufe 
im Operationsdienst.

Startschuss für den ersten Ausbildungslehrgang:

Operationstechnische Assistenten starten ihre Ausbildung im 
Marien Hospital Witten

Der erste Ausbildungslehrgang der Schule für Berufe im 
Operationsdienst der St. Elisabeth Gruppe – Katholische 
Kliniken Rhein-Ruhr, unter der Leitung von Sabine Dreßler, 
wurde am 1. August offiziell begrüßt. 
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Wie sich Krebszellen dagegen 
wehren, dass eine Chemothe-
rapie sie wirksam bekämpfen 
kann, ist das Forschungsthe-
ma von Jun.-Prof. Dr. Wing-Kee 
Lee, die an der Universität Wit-
ten/Herdecke arbeitet. Sie hat 
zusammen mit Prof. Richard 
Kolesnick in der wissenschaft-
lichen Zeitschrift „Cellular Sig-
nalling“ einen Übersichtsarti-
kel dazu veröffentlicht. Diesen 
Aufsatz hat eine der wichtigs-
ten Krebskliniken der USA, 
das Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, nun auf sei-
ner Internetseite als „Science 
Sparks“ hervorgehoben (htt-
ps://library.mskcc.org/sparks/
month/2017/8/) und damit als 
besonders wegweisend ausge-
zeichnet.
Zum Hintergrund: Bei einer Che-
motherapie werden die Patien-
ten mit Zellgiften behandelt, die 
die Krebszellen zerstören sol-
len. Nun gelingt es den Krebs-

zellen offenbar, sich dagegen 
zu wehren, sie entwickeln eine 
Resistenz, auch gegen mehre-
re Gifte gleichzeitig. Für diese 
Multiresistenz wesentlich sind 
Eiweißverbindungen, die in 
der Zellmembran der Krebszel-
len enthalten sich und die auf 
den Namen ABCB1 hören. Das 
ABCB1 stößt Chemotherapeuti-
ka aus der Krebszelle aus und 
arbeitet besonders gut, wenn 
es in einem definierten Bereich 
der äußeren Fettschicht der 
Krebszelle, in einem sogenann-
ten Lipidfloß, schwimmen kann. 
Diese Fette und besonders das 
Sphingolipid namens Sphingo-
myelin fördern die Aktivität des 
Abwehr-Eiweißes ABCB1.
Durch ihre bisherige und laufen-
de Arbeit konnte Juniorprofes-
sorin Lee nun neue Hypothesen 
aufstellen: Dass nämlich ABCB1 
und Sphingolipide mehrfach 
zusammenspielen, damit Krebs-
zellen die Multiresistenz in vol-

ler Kraft entwickeln können. Es 
gibt eine Anfangsphase, in der 
sich einige gesunde Zellen zu 
Krebszellen umwandeln. In die-
ser Phase werden beide, ABCB1 
und Sphingomyelin, vermehrt 
produziert und die Zelle entwi-
ckelt eine erste, noch unvoll-
ständige Multiresistenz. In der 
Weiterentwicklung der Krebs-
zellen wird das Gleichgewicht 
von einem anderen Sphingo-
lipid namens Glukosylcera-
mid gestört. Dadurch wird die 
Anlieferung von ABCB1 an die 
Zellmembran beeinträchtigt und 
mehr ABCB1-Eiweiße bleiben 
festsitzend in der Zelle statt 
an der Außenschicht. Dennoch 
ist das ABCB1 noch aktiv und 
fängt nun Chemotherapeutika 
auch von innen heraus ein. Zu-
sammenfassend können ABCB1 
und Sphingolipide durch zwei 
Mechanismen, nämlich Ausstoß 
und Fangen von Chemothera-
peutika, den Wendepunkt zur 

Entwicklung einer vollständigen 
Multiresistenz der Krebszellen 
darstellen.
Alle bisherigen Versuche, die 
Chemotherapie wirksamer zu 
machen, indem man Wirkstoffe 
gegen das ABCB1 in die Chemo-
therapie einbezog, sind daran 
gescheitert, dass dieses Eiweiß 
auch in gesunden Zellen vor-
kommt und die ABCB1-Hemmer 
zu starken Unverträglichkeiten 
führten. Mit der neuen Erkennt-
nis zur Bedeutung der Sphin-
golipide könnte die weitere 
Forschung nun vielleicht einen 
Weg zur besseren Wirksamkeit 
von Chemotherapien finden.
Der Co-Autor des Aufsatzes von 
Juniorprofessor Lee, Prof. Ri-
chard Kolesnick, spricht am 5. 
Dezember 2017 im Rahmen der 
ZBAF Seminarreihe zu den The-
men „biologische Grundlagen 
zum Krebs“ und „Krebsthera-
pieresistenz“ an der Universität 
Witten/Herdecke.

Wie sich Krebszellen gegen Chemotherapeutika „immun“ machen
Wissenschaftliche Arbeit von Jun.-Prof. Dr. Wing-Kee Lee wurde vom Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ausgezeichnet

Bundesweit erkranken jedes 
Jahr rund 280.000 Menschen 
an einer Sepsis, so die Anga-
ben der „Sepsis Stiftung“. Ein 
Drittel bis die Hälfte der Patien-
ten stirbt daran. Damit ist eine 
Blutvergiftung die dritthäufigs-
te Todesursache in Deutsch-
land. Doch woran liegt diese 
hohe Sterblichkeitsrate, die 
trotz der sich stetig verbessern-
den medizinischen Versorgung 
nicht sinkt? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich Professor Dr. 
Michael Adamzik, Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie, In-
tensivmedizin und Schmerzthe-
rapie am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bo-
chum. 
Er hat daher mit weiteren Exper-
ten das „SepsisDataNet.NRW“ 
ins Leben gerufen, um in den 
nächsten drei Jahren anhand 
einer groß angelegten Datener-
hebung Klassifikationsmodelle 
zu entwickeln, die künftig eine 
am jeweiligen Immunstatus an-
gepasste, individualisierte The-
rapie ermöglichen und so die 
Sterblichkeit um ein Vielfaches 
reduzieren soll. Unterstützt wird 
das Projekt vom Land NRW mit 
einer Förderung von fast vier 
Millionen Euro.
Eine Sepsis entsteht, wenn eine 

körpereigene Abwehrreaktion 
gegen eine Infektion plötzlich 
das eigene Gewebe schädigt 
und beginnt, die Organe des 
Körpers anzugreifen. Ursache 
ist nicht immer eine sichtbare 
entzündete Wunde, sondern 
häufig eine Infektion wie eine 
Lungenentzündung, Hirnhaut-
entzündung oder ein Harn-
wegsinfekt. Wird eine Sepsis 
nicht schnell erkannt und sofort 
behandelt, kann sie zu Schock, 
Multiorganversagen und Tod 
führen. Die zügige Einleitung 
zeitkritischer Behandlungsmaß-
nahmen, insbesondere Antibio-
tika, intravenöse Flüssigkeits-
gabe und gezielte Behandlung 
zur Instandhaltung des Blut-
kreislaufs, können das Sterbe-
risiko halbieren.

Doch mit dieser Quote will sich 
Pro. Dr. Adamzik nicht zufrie-
dengeben. „Unter einer Sterb-
lichkeitsrate von 40 Prozent 
schaffen es selbst die besten 
Kliniken nur selten. Grund da-
für ist, dass Patienten mit einer 
Sepsis im Grunde alle gleich 
behandelt werden, und zwar 
symptomatisch.“ Biomarker 
oder klinische Testverfahren, 
die dieses komplexe immunolo-
gische Syndrom gut charakteri-

sieren, existieren nicht, sodass 
derzeit noch keine individuelle 
Therapie möglich ist. Des Wei-
teren sind die zeitliche Abfolge 
und die Stärke der inflamm-
atorischen (entzündlich) und 
anti-inflammatorischen (nicht-
entzündlich) Antwort auf eine 
entsprechende Behandlung 
höchst individuell, sodass trotz 
zahlreicher Forschungen und 
Publikationen bis heute drei 
wesentliche Aspekte der sep-
tischen Reaktion unklar sind: 
Welches immunologische Ver-
hältnis von Inflammation und 
Anti-Inflammation wirkt sich 
wie auf den Krankheitsverlauf 
aus? Wie kann der Arzt die je-
weilige immunologische Situati-
on des Patienten erfassen und 
bestimmen? Wie kann anhand 
der Erfassung der immunolo-
gischen Situation im Krank-
heitsverlauf eine individuell 
angepasste Therapie erfolgen? 
Antworten darauf soll künftig 
das „SepsisDatNet.NRW“ ge-
ben, das anhand einer groß 
angelegten Datenerhebung im 
Sinne von „Big Data“ die Di-
gitalisierung und Vernetzung 
von Universitätskliniken in NRW 
(Bochum, Bonn, Köln, Münster, 
Witten-Herdecke) sowie durch 
das Einbinden von Experten 

aus den Bereichen Immunolo-
gie, Bioinformatik und Inten-
sivmedizin den Aufbau einer 
Biomaterialdatenbank möglich 
machen wird. 

Sepsis-Patienten wird dafür z.B. 
in den ersten 30 Tagen ihrer 
Erkrankung Blut entnommen, 
um die sich in dieser Zeit im-
mer wieder verändernde Zu-
sammensetzung der Proteine 
zu untersuchen und daraus ein 
Muster abzuleiten, welches für 
Überleben und Sterben und Ab-
wehr und Nicht-Abwehr steht. 
„Bisher konnten wir nie das 
gesamte Bild sehen. Durch das 
Sammeln dieser vielen Daten 
und Auswerten anhand von 
intelligenten Algorithmen hof-
fen wir, endlich die einzelnen 
Mosaiksteinchen zu einem gro-
ßen Ganzen zusammenfügen zu 
können“, so der Projektleiter 
des Konsortiums. „Das ist mü-
hevoll und fordert Kooperati-
onsgeist, doch aufgrund der 
erschreckenden Letalitätsstatis-
tik, der neuen technischen Mög-
lichkeiten und der Aussicht auf 
Erfolg ist dieser Weg alternativ-
los. Und in drei Jahren werden 
wir vermutlich Europas größte 
Bio-Datenbank im Bereich der 
Sepsis-Forschung haben.“ 

Überlebenschance bei Sepsis durch individualisierte Medizin erhöhen  
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„Wir bewegen Menschen“ ist 
das Leitmotto des Bochumer Sa-
nitätshauses Care Center Rhein-
Ruhr, das vor gut drei Jahren 
eine kleine Zweigniederlassung 
an der Ruhrstraße in Witten er-
öffnet hatte. Jetzt hat sich das 
Sanitätshaus erst einmal selbst 
bewegt, und zwar mit dem Um-
zug ins Medizinische Centrum 
am Rheinischen Esel. In diesem 
noch sehr jungen Facharztzen-
trum hat das Care Center eine 
Fläche von rund 200 Quadrat-
metern bezogen. 

Neben dem Sanitätsfachhandel 
verfügt die neue Niederlas-
sung auch über einen ortho-
pädietechnischen Bereich und 
präsentiert sich dort nun mit 
deutlich mehr Hilfsmitteln und 
Waren aus dem Sanitätsbereich 
sowie mit einem umfangreich 
erweiterten Service in der Or-
thopädietechnik. Vermessun-
gen und Anpassungen von 
Prothesen und Orthesen bei-
spielsweise können jetzt auch 
vor Ort in der Wittener Nieder-
lassung vorgenommen werden, 

da hier ständig ein Orthopädie-
techniker zugegen ist, der auch 
über eine entsprechende Werk-
statt verfügt. Dabei kann das 
vierköpfige Team auf modern-
ste Technik zurückgreifen, z.B. 
auf den „Legreader“. Hierbei 
handelt es sich um ein Gerät, 
das mittels Lasertechnik berüh-
rungsfrei Beine binnen 9 Sekun-
den vermessen kann. Anhand 
der auf diesem Wege ermittel-
ten Daten können passgenaue 
Kompressionsstrümpfe aus den 
vielfältigen Angebotspaläetten 

der Hersteller gefunden oder 
– im Bedarfsfall – individuell 
gefertigt werden. Anders als 
bisher in der Wittener Nieder-
lassung, können nun auch or-
thopädietechnische Beratungen 
erfolgen sowie Maßanfertigun-
gen technischer Hilfsmittel. 

Infos und Aktionen hierzu so-
wie zu weiteren Themen aus 
dem Sanitäts- und Orthopädie-
bereich gibt es am Tag der offe-
nen Tür (hierzu nebenstehender 
Kasten).

Fläche mehr als verdreifacht – Modernste Orthopädietechnik vor Ort – Tag der offenen Tür am 30. September

Tag der offenen Tür
am 30. September, von 9 bis 14 Uhr,
Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel,
Pferdebachstr. 16, Witten
Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 30. September, 
präsentiert das care center rhein.ruhr nicht nur seine neuen 
Räumlichkeiten im Facharztzentrum an der Pferdebachstraße, 
Besucher/innen erhalten auch Antworten zu allen Themen rund 
um medizinische Hilfsmittelversorgungen, z.B. auch Fragen zu 
Kostenübernahmen durch die Krankenkassen. Die Besucher 
können das umfangreiche Angebot selbst in Augenschein neh-
men und sich auch durch die Mitarbeiter/innen die innovativen 
Analysegeräte zur Hilfsmittelversorgung erklären lassen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Aktionen und Informati-
onen rund um das Thema „Gesundheit“:
1. Kostenlose Venendruckmessung
2. Kompressionsstrumpfversorgungen – die aktuellen Farben
   und Muster der Saison
3. Schlaganfall – Informationen und Möglichkeiten der Hilfsmit-
   telversorgungen für Betroffene
4. Rollator-Training – Tipps und Trick erfahren auf dem Übungs-
   parcours
5. Arthrose – Als zertifizierte Arthrosekompetenzzentrum infor-
   miert das care center rhein.ruhr über Therapiemöglichkeiten 
   bei Arthrose und den Start der Orthesen-Testwoche
6. Sonderaktion „Kniebandagen von Bauerfeind“ – Gutschein-
   aktion 10,- Euro beim Kauf einer Genutrain-Bandage von 
   Bauerfeind.
Für das leibliche Wohl der Besucher steht während des Tages 
der offenen Tür ein Imibiss-Wagen zur Verfügung.

Care Center Rhein-Ruhr jetzt am neuen Standort
im Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel

Der „Legreader“, hier präsentiert von Mitarbeiterin Christiane Roik,  
ermöglicht berührungsfreie exakte Beinvermessungen. Bild unten:  
Mehr Platz ermöglicht mehr Ausstellungsstücke, z.B. eine große 
Auswahl an Rollatoren.
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Großer Zulauf bei 11. Wittener Seniorenmesse
So bunt kann das Alter sein – Mitmachaktionen, Leckereien, Vorträge und jede Menge Infos

Die Wittener Seniorenmesse 
iim Rahmen der Zwiebel-
kirmes ist nicht mehr weg-
zudenken. Längst stellt sie 
einen eigenen Anziehungs-
punkt dar, wie die jüngster 
Veranstaltung dieser Art, die 
11. Wittener Seniorenmesse, 
zeigt. Hinsichtlich des Ver-
anstaltungsmodus´ knüpf-
te das Organisatoren-Team 
vom Wittener Seniorenbüro 
an die altbewährte Strukur 
an: Infostände, Darbietun-
gen und Mitmachaktionen 
auf dem Wittener Rathaus-
platz, Info-Stände im Foyer 
des Rauthauses und in der 
1. Etage vor dem Ratssaal, 
sowie Vorträge, Stände und 
Mitmachaktionen im 2. OG 
des Rathauses. Lag es am 
guten Wetter oder am gu-
ten Ruf der Seniorenmesse? 
Jedenfalls schien es, als sei 
sie in diesem Jahr noch stär-
ker frequentiert worden, als 
es bei den letzten Veranstal-
tungen der Fall war.

Das „selbstbestimmte Leben 
im Alter“ war wiederum das 
Kernthema. Wie lange und 
in welch einem Zustand kön-
nen ältere Personen noch in 
den eigenen vier Wänden 
den Alltag bewältigen. Ant-
worten gab es zur genüge. 
Hilfsmittel, Pflegedienste 
und seniorengerechte Woh-

nungsausstattungen sind oft 
probate Mittel, den Verbleib 
in den eigenen vier Wän-
den zu ermöglichen und zu 
erleichtern.  Dazu gehören 
auch so kleine Dinge wie 
z.B. seniorengerechte Fla-
schenverschlüsse und der 
Klassiker, das Telefon mit 

den besonders großen Tas-
ten. Derartige Dinge zeigte 
u.a. die Ev. Stiftung Vollmar-
stein. 
„Vereinsamung im Alter“ ist 
auch ein ernstzunehmendes 
Thema, das auch auf dieser 
Messe angesprochen wurde. 
Was für Möglichkeiten gibt 

es, Senioren aus ihrer mög-
lichen Isolation herauszuho-
len? Auch auf diese Frage 
gab es vielen Antworten. Die 
Familien- und Krankenpflege 
Witten beispielsweise stellte 
in diesem Zusammenhang 
ihre Tagespflege vor, im 

Fortsetzung auf S. 34

Senioren

Gezielte Unterstützung 
für hilfebedürftige Menschen 
hat sich das Team von
„Ay Senio“ auf die Fahnen ge-
schrieben.
Zum Angebotsspektrum von 
„Ay Senio“ zählen Arbeiten 
rund um die Hauswirtschaft,
Begleitung bei notwendigen 
Arztbesuchen und Behörden-
gängen oder auch tägliche 
Besorgungen für den Haus-
halt.  Damit bietet Ay Senio 
eine wertvolle Hilfestellung, 
die nicht nur den Betroffenen, 
sondern auch den Angehöri-
gen zugute kommt.

Seniorendienst
Betreuung   Begleitung   Unterstützung

Einkäufen
Behördengängen
Arztbesuchen
Gartenarbeiten

Hilfe im Alltag bei

Für einen unverbindlichen
Beratungstermin stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
mobil: 0162 - 949 75 64

Tel.: 02302 / 707 5360
kontakt@ay-senio.de

Ay-Senio Seniorendienst    Aynur Saglam    Crengeldanzstraße 88a    58455 Witten. . .

ANZEIGE

Funktioniert´s mit dem Gehör noch? Während der 11. Witte-
ner Seniorenmesse konnte man sich kostenlos testen las-
sen.

Komfort und (noch mehr) Sicherheit im seniorengerechten 
Bad – Jürgen Niedereichholz, Chef der Minnhard Meewes 
GmbH, informierte über diesbezügliche Neuheiten.
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Da machte manch einer gerne mit – Sportliche Betätigung 
unter Anleitung. Dies wurde im 2. OG des Rathauses im 
Rahmen der 11. Wittener Seniorenmesse angeboten. Bild 
unten: Die Familien- und Krankenpflege Witten informierte 
über ihre breitgefächerten Angebote.

Über mangelnde Nachfrage konnten sich die Mitarbeiterin-
nen der Diakonie Mark-Ruhr nicht beklagen. Sie informier-
ten u.a. über Alten- und Krankenpflege, Palliativpflege, über 
Betreuungsdienste und Alltagshilfen und über die Wittener 
Diakoniestation.

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Wir bedanken uns bei allen, die unseren Stand auf der 
11. Wittener Seniorenmesse besucht haben, für das 

entgegengebrachte Interesse und stehen 
Ihnen auch weiterhin mit Informationen zu unserem 

Leistungsspektrum zur Verfügung.

Gratis Hörtests gab es auf dem Rathausplatz, wo die Witte-
ner Firma Rybarsch das Hörmobil platziert hatte. Das Hör-
mobil bietet den Vorteil, dass die Hörtests in einer völlig 
nebengeräuschsfreien Umgebung durchgeführt werden kön-
nen und die Ergebnisse insofern sehr aussagekräftig sind.

Fortsetzung von S. 33
Rahmen der Senioren am 
Standort im Wullener Feld 
betreut, versorgt und unter-
halten werden, sodass es 
ihnen nicht an sozialen Kon-
takten mangeln möge.
„Gesundheit im Alter“ – na-
türlich durfte auch dieses 
Thema nicht fehlen. Das 
Evangelische Krankenhaus 
Witten bot hierzu an seinem 
Stand auf dem Rathaus-
platz eine Fülle an Informa-
tionen, wobei die Besucher 
des Standes auch die Mög-
lichkeit hatten, mit einigen 
Chefärzten, z.B. Dr. Luka 
und Dr. Weitkämper, persön-
lich ins Gespräch zu kom-
men. Das Info-Angebot war 
weit gefächert und reichte 
vom Gelenkersatz über die 
Behandlung der gutartigen 

Prostatavergrößerung mit-
tels Greenlight-Laser bis hin 
Infos der Geriatrischen Kli-
nik und Tagesklinik sowie 
zum Muskelaufbau mittels 
des bekannten „Rüttelgerä-
tes“ Galileo, das auch gleich 
vor Ort ausprobiert werden 
konnte. Auch die Physiothe-
rapie war dabei.

Hilfen im Seniorenalltag – 
oft sind sie unabdingbar. 
Ob es nun um die Essens-
Lieferungen geht, um Pflege-
handlungen oder auch ein-
fach nur um Besorgungen, 
die die Senioren aufgrund 
altersbedingter Gebrechen 
nicht mehr selbst erledigen 
können – die Messe bot ei-
nen umfangreichen Einblick 
in das Angebot, das es dies-
bezüglich in Witten gibt. 
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Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

In Witten.

Betreutes Wohnen Rigeikenhof

Elberfelder Str. 16-18  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 9383-0

Wohnen im Alter  |  Alten- & Krankenpflege 
Pflegeberatung  |  Palliativ-Pflege |  24-Stunden-Pflege 
Qualitätssicherungspflege  |  Betreuungsdienste

Das Wohnkonzept für Menschen, die Individualität und  
Privatsphäre schätzen, nicht auf Gemeinschaft und soziale  
Kontakte verzichten möchten und dabei die Sicherheit  
erwarten, die Betreutes Wohnen bietet.

Vermieterin des Rigeikenhofes ist die Kirchliche Zusatzversorgungskasse  

Rheinland-Westfalen (KZVK).

Diakoniestation Witten

Rigeikenstr. 2  |  58452 Witten  |  Tel. 02302-282650

Dass auch im Sanitärbereich 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Komfort möglich ist, 
zeigte wiederum der Wit-
tener Heizung- und Sanitär 
Meisterbetrieb Meewes an 
seinem Stand auf dem Rat-
hausplatz. Dort präsentier-
te das in Gerontotechnik 
zertifizierte Unternehmen 
beispielsweise die höhen-
verstellbare Toilette, eine 
äußerst stabile Innovation, 
die ihren Besitzern einen 
deutlich besseren Komfort 
bietet, als die damit eigent-
lich nicht vergleichbaren 
bekannten Toilettenaufsät-
ze. Auch was die senioren-
gerechte Badewanne anbe-
langt, konnte die Minnhard 
Meewes GmbH die Vorjah-
respräsentation dank einer 
Herstellerinnovation noch 
toppen: Die Badewanne mit 
Wannenlift und seitlichem 
Einstieg, bei dem sich ein 
„Klettern über den Wannen-

rand“ erübrigt, ist ja schon 
bekannt. Jetzt gibt es diese 
sowie – als Pendant dazu 
die ebenerdige Dusche – mit 
einer 360° schwenkbaren 
Tür. Da steht im Nutzungs-
fall nichts mehr im Wege, 
und die Sicherheit wurde 
somit noch erhöht. Der stark 
geforderte Beratungseins-
atz des Meewes-Teams bei 
dieser Veranstaltung zeigte, 
dass den komfortablen und 
sicherern Badausstattungen 
ein großes Interesse entge-
gengebracht wird.

Altersschwerhörigkeit ist 
ein Thema, das viele ältere 
Menschen beschäftigt. Dies 
zeigte auch der gute Besuch 
an den Ständen der auf der 
Seniorenmesse vertretenen 
Wittener Hörgeräteaukustik-
Unternehmen. Schon auf 
dem Rathausplatz konnten 
sich Interessierte im Hörmo-
bil, das die Firma Rybarsch 

zur Verfügung stellte, einem 
Hörtest unterziehen. Im Rat-
haus selbst war Hörgeräte 
Steneberg mit Beratungs-
stand und einem Raum für 
Hörtests vertreten. Doch ging 
es nicht nur um die Hörtests, 
sondern auch um wichtige 
Informationen zum Thema 
Altersschwerhörigkeit. So 
erfuhren die Besucher, wie 
wichtig es ist, schon bei ei-
ner noch schwachen Hörmin-
derung zeitig gegenzusteu-
ern. Altersschwerhörigkeit 
kann gravierende Folgen für 
die Sicherheit der Betroffe-
nen haben aber auch für das 
Leben in ihrem Alltag.

Mobilität im Alter – ein ganz 
entscheidendes Thema. Was 
gibt es für Hilfen? Mittler-
weile ein Klassiger ist der 
Rollator. Das Sanitätshaus 
Kaiser informierte über die-
ses wichtige Hilfsmittel aber 
auch über Scooter, also 

elektrobetriebene Fahrhilfen 
für Senioren, die man heut-
zutage immer häufiger sieht. 

Es gab wohl kein senioren-
spezifisches Thema, das 
diese Messe ausgelassen 
hat. Wichtig war es für die 
Besucher, einen Überblick 
über das örtliche Angebot 
zu bekommen: Wie man das 
vor Ort findet, was man für 
ein selbstbstimmtes Leben 
im Alter in den eigenen vier 
Wänden benötigt, aber auch, 
an wen man sich wenden 
kann und was es für Ange-
bote gibt, wenn das Leben 
in den eigenen vier Wänden 
eben dann doch mal nicht 
mehr möglich ist. Garniert 
mit interessanten Vorträgen, 
sportlichen Mitmachangebo-
ten und vielerlei Leckereien, 
war diese Seniorenmesse 
wiederum eine runde Sache.

v

Wie funktioniert es, wenn man eine „neue Hüfte“ bekommt? 
Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am EvK Witten, erklärte es den interessierten 
Besuchern im Rahmen der Seniorenmesse auch anhand mit-
gebrachter Endoprothesen-Modelle.

Wie können bewegungseingeschränkte Senioren wieder ein 
Stück Mobilität zurückgewinnen? Z.B. durch elektrobetriebe-
ne Scooter. Das Sanitätshaus Kaiser zeigte, wie diese funkti-
onieren. Da staunte selbst Alt-Bürgermeister Klaus Lohmann 
(Bildmitte).
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Großer Andrang beim 20. Langendreerer Diabetes-Tag
Zahlreiche Gäste konnten 
die Organisatoren des Lan-
gendreerer Diabetes-Tages, 
die Amts-Apotheke Langen-
dreer und die diabetolo-
gische Schwerpunktpraxis 
Redzich/Patzelt, zur 20. Auf-
lage dieser Veranstaltung im 
Haus an der Grabelohstraße 
begrüßen. Die Organisato-
ren, die auch die Selbsthil-
fegruppe für Diabetiker Bo-
chum-Ost betreuen, hatten 
wiederum ein interessantes 
Programm zum Thema „Di-
abetes“ aufgestellt, beste-
hend aus Vorträgen, einer 
Ausstellung von Herstellern 
von Diabetes-Hilfsmitteln 
und einer großen Tombola.

Nach der Begrüßung durch 
Dr. Sabrina Schröder, Inha-
berin der Amts-Apotheke, 
gab es den ersten Vortrag. 
Dr. Markus Redzich berich-
tete über die „Insulinthera-
pie und ihre Mythen“. Dem 
schloss sich der Vortrag von 

Dr. Anja Figge, Internistin 
und Diabetologin am Univer-
sitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum, an. 
Ihr Thema „Orale Antidiabe-
tika im Überblick“.  Hierbei 
gab es eine wahre Informati-
onsflut für die interessierten 
Besucher, die auch die Ge-
legenheit nutzten, der Ärztin 
noch weitergehende Fragen 
zum Thema zu stellen.
Den dritten Vortrag hielt 
Marco Mohrmann, PTA und 
Bildungswissensschafler so-
wie Mitarbeiter der Amts-
Apotheke. Sein sehr gut 
strukturierter Vortrag hatte 
das Thema „Nahrungsergän-
zung bei Diabetes – sinnvoll 
oder überflüssig?“ Ein sehr 
wichtiges Thema, wie Marco 
Mohrmann erklärte, denn 
Diabetiker scheiden mehr 
für den Körper wichtige Mi-
kronährstoffe aus, als eben  
Nicht-Diabetiker. Ernährung 
und Lebensweise (mit mög-
lichst viel Bewegung) seien 
für Diabetiker besonders 
wichtig. Aber: Aufgrund der 
erhöhten Ausscheidung bei 
Diabetikern lasse sich nicht 
immer das Defizit über die 
Ernährung ausgleichen. Die 
mediterrane Kost (viel Ge-
müse, Salate und Fisch) sei 
ideal, was die Nährstoffzu-
fuhr anbelange. Im Verlauf 
seine Vortrags erklärte er 
dem interessierten Publi-
kum, welche Nährstoffe da-
rin besonders vorkommen 
und wie diese – so sie nicht 
ausreichen sollten, da der 
Körper des Diabetikers sie 
oft ungenutzt abführt – durch 
Nahrungesergänzungsmittel 

zugeführt werden können. 
Nahrungsergänzungsmittel 
seien für Diabetiker also 
durchaus sinnvoll. Bei dem 
immensen Angebot an ent-
sprechenden Produkten ist 
es aber nicht immer leicht, 
das Richtige zu finden. An 
dieses Problem knüpfte 
Marco  Mohrmann ebenfalls 
an und konnten den Zuhö-
rern manch guten Tipp mit 
auf den Weg geben, welches 
Nahrungsergänzungsmittel  
bei welcher Mangelerschei-
nung sinnvoll erscheint. 
Während der Pausen zwi-

schen den Vorträgen sowie 
danach hatten die Besucher 
die Möglichkeit, die Aus-
stellung im Foyer des Hau-
ses an der Grabelohstraße 
zu besichtigen. Namhafte 
Hersteller aus dem Bereich 
der Hilfsmittel- und Medi-
kamentenversorgung für die 
Diabetiker waren hier vertre-
ten und standen den Inter-
essenten Rede und Antwort. 
Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung mit einem Imbiss 
sowie mit der mit Spannung 
erwarteten traditionellen 
Tombola.

Volles Haus am Grabeloh – sehr gut besucht war der Di-
abetes-Tag auch in diesem Jahr. Das Bild entstand beim 
Vortrag von Dr. Anja Figge (hinten links). Bild unten: Marco 
Mohrmann von der Amts-Apotheke referierte zum Thema 
„Nahrungsergänzungsmittel für Diabetiker“.

Hilfsmittel für Diabetiker 
– Darüber informierte eine 
Ausstellung im Foyer.
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Das Krankentransportunternehmen Kröger, das seine Dienst-
leistungen auch in Witten anbietet, feierte mit einem „Tag 
der offenen Tür“ am Hauptsitz des Unternehmens an der 
Elsa-Brandström-Straße in Bochum sein 20jähriges Beste-
hen. Das Bild zeigt Unternehmensgründer Axel Kröger (42) 
vor einem Teil des mittlerweile 32 Fahrzeuge umfassenden 
Fuhrparks. Angefangen hat alles im Jahre 1997 als reines 
Taxi-Unternehmen. Auch heute noch ist der Taxi-Betrieb mit 
vier Fahzeugen Bestandteil der Firma. Ebenso gehört ein 
medizinischer Reiserückholdienst zum Leistungsangebot. 
Schon drei Jahre nach der Gründung wurde der Schwerpunkt 
auf Krankentransporte (sowie auch Rollstuhltransporte) ge-
legt. Seither wurde diese Sparte kontinuierlich ausgebaut 
und der Tätigkeitsbereich erweitert. Noch zwei Tage vor 
dem „Tag der offenen Tür“ hat Krankentransporte Kröger 
eine Krankentransportunternehmen in Schwelm übernom-
men. In Witten fasste das Unternehm vor einigen Jahren Fuß 
als Nachfolger von Auto Drees. Krankentransporte Kröger 
zählt zurzeit 74 Mitarbeiter.

 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Markt der Möglichkeiten
in der StadtGalerie
Das „Netzwerk der Begeg-
nungsstätten von Witten-
Mitte“ lädt ein zum „Markt 
der Möglichkeiten” am 14. 
Oktober. Von 10 bis 14 Uhr 
stellen die einzelnen Begeg-
nungsstätten ihre Angebote 
in der Stadtgalerie Witten 
vor.
Bei Kaffee und Kuchen, 

Glücksraddrehen und musi-
kalischen Einlagen, können 
sich interessierte Bürger/-
innen über die Begegnungs-
stätten zahlreicher Träger 
informieren und Kontakte 
knüpfen, um dort als Be-
sucher teilzunehmen oder 
ehrenamtliche Aufgaben zu 
übernehmen.

DIE Fraktion DIE LINKE. im Rat 
der Stadt Witten hat Klage 
gegen Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann eingereicht. In ih-
rer Feststellungsklage will DIE 
LINKE erreichen, dass alle Rats-
vorlagen fristgerecht versendet 
werden.

Vor der Sommerpause sollte 
im Rat und Haupt- und Finanz-
ausschuss über die weiteren 

verkaufsoffenen Sonntage Wit-
ten in 2017 beraten und ab-
gestimmt werden. DIE LINKE 
im Rat der Stadt Witten lehnt 
die verkaufsoffenen Sonntage 
ab. „Wir planten eine inten-
sive Beratung der Argumente 
der Stadtverwaltung gemein-
sam mit Ver.di. Bisher waren 
viele Klagen von Ver.di gegen 
die verkaufsoffenen Sonntage 
in Nachbarstädten erfolgreich 

gewesen. Für die gemeinsa-
men Beratungen mit Verdi be-
nötigten wir die Vorlage der 
Stadtverwaltung als Grundlage. 
Diese kam aber nicht. Vier Stun-
den vor der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 
19.6.2017 wurde die Ratsvorla-
ge 696/V16 in das elektronische 
Informationssystem der Stadt 
Witten eingestellt. (...) Trotz 
unserer Proteste wurde die Vor-

lage am 26.6.2017 mehrheitlich 
im Wittener Rat verabschiedet“, 
so die Begründung von Ulla 
Weiß, Fraktionsvorsitzende DIE 
LINKE im Rat der Stadt Witten 
die Ausgangslage.

In der Geschäftsordnung des 
Rates ist festgelegt, dass eine 
Ratsvorlage 16 Tage vor der 
Verabschiedung im Rat versen-
det werden soll.

DIE LINKE reicht Klage gegen Bürgermeisterin Leidemann beim Verwaltungsgericht Arnsberg ein:

„Ratsvorlage zu verkaufsoffenen Sonntagen kam zu spät“

Wege aus der Insulinspirale
Prof. Dr. Juris J. Meier, Leiter des Diabetes-Zentrums Bo-
chum / Hattingen, ist am Donnerstag, 12 Oktober, Gastre-
ferent bei der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost. 
Er wird in gewohnt kurzweiliger und interaktiver Weise in-
formative Tipps zum Thema „Wege aus der Insulinspirale“ 
geben und an den Abend für persönliche Fragen der Besu-
cher zur Verfügung stehen. Ferner wird er auf eine neue sta-
tionäre Behandlungsmöglichkeit für Menschen mit schwer     
einstellbarem Diabetes aufmerksam machen. An der Klinik 
Blankenstein werden im „Diabeteszentrum Bochum / Hat-
tingen“ maßgeschneiderte Behandlungen für Menschen mit 
sämtlichen Diabetesformen angeboten. Die Veranstaltung 
findet im Haus an der Grabelohstraße, Grabelohstraße 31, 
Bochum-Langendreer, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Gäste 
sind willkommen; die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenlos.

Stockum Optik feiert 20jähriges
Zur Feier seines 20jährigen Bestehens lädt das Unterneh-
men Stockum Optik, Pferdebachstr. 249 in Witten-Stockum, 
am Samstag, 14. Oktober, ein.
Die Feierlichkeiten, zu denen alle Interessenten eingeladen 
sind, beginnen um 10 Uhr am und im Ladenlokal. Für das 
leibliche Wohl der Gäste wird ein Caterer im Außenbereich 
sorgen. Im Geschäft selbst wird ein Cocktailmixer die Gäste 
auf Wunsch mit Cocktails und Kaffee-Spezialitäten verwöh-
nen. Verschiedene namhafte Hersteller präsentieren zu die-
sem Anlass ihre aktuellen Brillenkollektionen, z.B. Jaguar für 
die Herren und Etnia Barcelona für die Damen. Zudem gibt 
es spezielle Angebote bezüglich Brillengläser und -gestelle.

ANZEIGE
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Die Wittener Universitätsge-
sellschaft lädt am 4. Oktober 
ab 18 Uhr zum festlichen Ga-
ladinner „Hohensteiner Ta-
felrunde“, dem alljährlichen 
Fest für Mitglieder, Freunde 
und Förderer der Universität. 
In diesem Rahmen wird Dr. 
Eckart von Hirschhausen die 
Frage beantworten: „Wieviel 
Humor braucht die Medizin? 
– Wie die positive Psycho-
logie das Gesundheitswesen 
verändert.“

Zudem werden zwei mit je-
weils 1.500 Euro dotierte 
Preise für herausragende 
Dissertationen an der Uni 
Witten/Herdecke (UW/H) ver-
liehen. Preisträger in diesem 
Jahr sind Dr. Simone Stein-
hausen für ihre Arbeit „Ärzt-
liche Empathie und subjek-
tiver Behandlungserfolg bei 
unfallchirurgischen Patien-
tinnen und Patienten“ sowie 
Dr. Jakob Ammer für seine 
wirtschaftswissenschaftliche 
Arbeit „Die Organisation der 

Unternehmerfamilie in Stäm-
men – Strategien und Maß-
nahmen zur Prävention von 
intergruppalen Konflikten in 
Stammesorganisationen“.
Die Teilnahme an der Ta-
felrunde kostet 100 Euro 
pro Person. Der Eintritt be-
inhaltet einen Beitrag von 
50 Euro zur Deckung der 
Kosten und eine Spende 
in Höhe von 50 Euro. Die 
Spende kommt gemäß der 
Satzung der Wittener Univer-
sitätsgesellschaft u.a. Pro-
jekten von Studierenden der 
Universität zugute. Eine Aus-
wahl wird im Programmheft 
der Veranstaltung exempla-
risch vorgestellt. Die Univer-
sitätsgesellschaft versteht 
sich als Mittler zwischen der 
Universität und der Wittener 
Bürgerschaft: Sie freut sich 
sehr über die Teilnahme von 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern an dieser Ver-
anstaltung und lädt herzlich 
dazu ein.
Die Wittener Universitätsge-

sellschaft wurde 1998 auf 
Initiative des damaligen 
Wittener Bürgermeisters 
Klaus Lohmann und des 
Gründungspräsidenten der 
Universität, Dr. Konrad Schi-
ly, gegründet. Ziel war und 
ist es, in einem  regionalen 
Freundeskreis der UW/H den 
Austausch zwischen den Mit-
gliedern der Universität und 
den Bürgern der Region zu 
intensivieren. Die Hohen-
steiner Tafelrunde ist außer-
dem eine gute Gelegenheit, 
um Projekte der UW/H und 
ihrer Studierenden zu för-
dern, wie etwa die Konzerte 
von Chor und Orchester, die 
Flüchtlingshilfe Witten oder 
verschiedene Hilfsprojekte 
auf der ganzen Welt. Die 
aktuell rund 400 Mitglieder 
der Universitätsgesellschaft 
leisten als engagierte Per-
sönlichkeiten und mit einem 
moderaten jährlichen Mit-
gliedsbeitrag von 50 Euro 
sowie Spenden einen wich-
tigen Beitrag zur regionalen, 

aber auch zur internationa-
len Sichtbarkeit der UW/H.
Weitere Informationen bei 
Klaus Völkel, Geschäftsfüh-
rer der Wittener Universi-
tätsgesellschaft e.V., Tele-
fon: 02302/581 1701, E-Mail: 
klaus.voelkel@stadt-witten.
de, Anmeldungen und Kar-
tenreservierung bei Martina 
Knop, 02302/926-914, wug@
uni-wh.de.

Wieviel Humor braucht die Medizin?
Dr. Eckart von Hirschhausen spricht auf Hohensteiner Tafelrunde an der Uni Witten/Herdecke

Dr. Eckart von Hirschausen 
ist Referent bei der nächsten 
Hohensteiner Tafelrunde.

Glückwünsche und Geschenke gab es für die Fraktion bür-
gerforum Witten anlässlich des Umzugs in das neue Frakti-
onsbüro. Dieses befindet sich an der Gerichtsstraße 3. We-
gen der Rathausrenovierung, die sich wahrscheinlich noch 
über die Wahlperiode 2014/2020 hinaus erstrecken wird, 
wurde der Umzug in ein externes Büro notwendig. Bürger-
meisterin Sonja Leidemann sowie Vertreter kommunaler Par-
teien und Wählergemeinschaften beteiligten sich an dieser 
Einweihungsfeier. Das Bild zeigt Fraktionsgeschäftsführerin 
Sabine Schmelzer und Antje Scholz mit einem von Roland 
Löpke, Fraktionsvoristzender der Piraten, gemalten Bild, das 
er als Einweihungsgeschenk übergab.

Mit unvergesslichen Hits aus den 1920er, 30er und 40er 
Jahren begeisterte die Senioren-Chorwerkstatt Körbecke die 
Zuhörer im bis auf den letzten Platz besetzten Café „Am 
Schwesternpark“ beim Konzert unter dem Motto „Von 
Liebe, Lust und Leidenschaft“. Für den Auftritt hatten die 
Sängerinnen und Sänger zwischen 62 und 85 Jahren unter 
der Leitung von Musiklehrerin und Kulturgeragogin Heike 
Bandner-Wappler in den vergangenen Wochen intensiv ge-
probt. Begleitet wurden sie von Thomas Krug am Klavier. 
Mit Outfits im Stil der 1930er Jahre versetzten die Musiker 
die Zuhörer in vergangene Zeiten. Sie animierten das Publi-
kum auch zum mitsingen. 
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Mit Elektrofahrzeugen fahren Sie sauber in die Zukunft und 
leisten einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt in un-
serer Region. Die Stadtwerke Witten unterstützen Sie dabei 
und bieten Ihnen als einer der ersten Energieversorger in NRW 
einen Tarif, der die Umwelt und den Geldbeutel schont: Mit 
Stadtwerke Mobil laden Sie Ihr E-Mobil mit 100 % Ökostrom 
und sparen bis zu 7 ct/kWh*. Informieren Sie sich jetzt unter
www.stadtwerke-witten.de

Laden Sie Ihr E-Mobil 
zum Sonderpreis.
Günstig unterwegs mit unserem E-Mobil-Tarif.

* Im Vergleich zum Arbeitspreis des Produktes Stadtwerke Basis. 
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Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302 / 175 - 2410
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Zum Netzwerk Geriatrie gehören zurzeit  
folgende Kooperationspartner:

•	 Ärztliche	Qualitätsgemeinschaft	Witten
•	 AWO-Seniorenzentren	Egge	und	Kreisstraße
•	 Boecker-Stiftung

	- Leben	im	Alter
	- Haus	am	Voß’schen	Garten

•	 Diakonie	Ruhr
•	 Ev.	Stiftung	Volmarstein,	Haus	Buschey
•	 Gemeinschaftskrankenhaus	Herdecke
•	 GVS	Seniorendienste	(Haus	Ruhraue,		

Alten	zentrum	Kirchende,		
Altenzentrum	Herdecke)

•	 Kath.	Altenzentrum	St.	Josefshaus	Herbede
•	 Altenzentrum	St.	Josef	Witten-Annen

Ambulante Pflegedienste:
•	 Care	Med	Witten
•	 Caritas-Verband	Witten
•	 Chelonia	Alten-	und	Krankenpflege	Bochum
•	 Diakonische	Dienste	Bochum	
•	 Diakoniestation	Witten
•	 Familien-	und	Krankenpflege,	Herdecke		

und	Witten
•	 GVS	Seniorendienste	gGmbH	Herdecke
•	 Mobiles	Pflegeteam	Lamik	&	Taubitz

Der Ausbau des Netzwerkes Geriatrie  
mit weiteren Partnern ist geplant.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

Ein Netz für ältere Patienten
Das Durchschnittsalter von Patienten in Krankenhäusern steigt 
stetig an. Viele leiden an mehreren Erkrankungen gleichzeitig. 
Hinzu kommt die Tendenz zur Auflösung der traditionellen 
Familienstrukturen, sodass viele ältere Menschen nieman-
den mehr haben, der sich um ihre Versorgung kümmert.

Die Versorgung älterer Patienten stellt deshalb eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung dar. Vor diesem Hinter-
grund wurde der geriatrische Versorgungsverbund „Netzwerk 
Geriatrie“ im Ev. Verbund Ruhr (EVR) geschaffen. Zentraler 
Knotenpunkt in Witten ist das Ev. Krankenhaus. Mit der 
Klinik für Geriatrie mit Tagesklinik sowie dem altersmedi-
zinischen Schwerpunkt in allen Bereichen bietet es eine 
ganzheitliche Therapie von der Akutbehandlung über die 
Frühmobilisation bis hin zur ambulanten Weiterbehandlung.

Für eine umfassende geriatrische Versorgung wurden Koope-
rationen mit stationären Pflegeheimen, ambulanten Diens-
ten und niedergelassenen Vertragsärzten geschlossen. Ziel 
ist die Betreuung der älteren Menschen durch intensive 
Vernetzung und Bündelung von Kompetenzen und einer 
Weiterentwicklung der regionalen Versorgungsstrukturen.

09_2017 WT Netzwerk Geriatrie wie WAZ Anzeige.indd   1 05.09.2017   07:06:57


