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Tabuthemen? – Kennen wir nicht!
Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie

Erkrankungen des Enddarms, wie Stuhlinkontinenz, Hämorrhoiden, Analfisteln oder
Rektum- und Analtumoren, sind noch immer ein Tabuthema. Viele Betroffene meiden
daher den Gang zum Arzt. Dabei können die meisten Erkrankungen gut behandelt
werden. Im zertifizierten Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie bieten
wir das gesamte Spektrum koloproktologischer Chirurgie an: von minimal-invasiven
über offen-konventionellen bis hin zu hochmodernen Laserverfahren.
Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 12 03
chirurgie@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

Klinik für Urologie

Ambulanzführung

„Was juckt mich das denn...?“ ist eine Redewendung, mit
der bildlich hinterfragt wird, ob sich aus diesem oder jeJeden 2. Dienstag im Monat
nem, meist unliebsamen, Thema für einen eine persönNächster Termin: Dienstag, 9. Oktober
liche Betroffenheit ergibt. Häufig ist es eine eher rhetoTreffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
rische Frage, mit der dargestellt werden soll, dass eben
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
keine persönliche Betroffenheit vorliegt. Liegt dann doch
eine solche vor, ergibt sich – wie das Verb „jucken“ schon
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
nahelegt – ein Handlungsbedarf, denn das Jucken ist läsDie Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
tig und es nervt. Es nervt schlimmer als die Ewigkeitsbaujedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
stelle der Straßenbahnlinie 310 in Langendreer und die
Ev. Krankenhaus Witten
Verkehrsumleitungen in Stockum...
Klinik für Urologie
Dass der Juckreiz als Metapher Gegenstand einer volksChefarzt
tümlichen Redewendung geworden ist, lässt auch einen
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Rückschluss auf seine wahre Bedeutung zu: Er ist ein InPferdebachstr. 27,
diz für etwas Unliebsames.
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
Und so ist es ja auch. Der Juckreiz ist ein Symptom und
www.evk-witten.de
wird in einer anderen Redewendung auch als „kleiner Bruwww.facebook.com/evkwitten
der des Schmerzes“ bezeichnet.
Die Ursachen dieses Symptoms können vielfältiger Natur
sein. Neben einem harmlosen Mückenstich kann sich ein
Prostatazentrum
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Juckreiz auch als Begleiterscheinung einer Krebserkrankung einstellen oder auf einen Parasitenbefall hindeuten.
Manchmal ist der Ganzkörperjuckreiz das erste Symptom
Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd 1
17.01.2018 17:20:30
beim Diabetes mellitus, und auch Organfunktionsstörungen können sich mit diesem lästigen Symptom äußeren.
Das unangenehme Jucken nach einem Mückenstich ist
Impressum
aber keineswegs vergleichbar mit dem systemischen
Verlag:
Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
Ganzkörper-Juckreiz, der Betroffene oft zum Verzweifeln
44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
bringt.
E-Mail: wittentransparent@versanet.de
KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

www.familien-krankenpflege-witten.de

Natürlich kann man was dagegen tun. Da es ein Symptom ist, ist es naheliegend,
die Grunderkrankung zu beseitigen, damit auch das Symptom verschwindet. Aber ganz
so einfach ist es nicht immer,
wie auch Beispiele in dieser
Ausgabe von Witten transparent zeigen.
Heimische Ärzte beleuchten
das Thema aus dem Blickwinkeln ihrer jeweiligen Disziplin. Die Berichte zeigen, dass
„Juckreiz“ ein sehr ernstes
Thema ist.
Eine interessante Lektüre
Olaf Gellisch
wünscht Ihnen Ihr
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boni-Center ein Jahr unter neuer Leitung –
Was hat sich getan? Was sagen die Kunden? Wie geht‘s weiter?
Vor einem Jahr hat die in Wuppertal beheimatete akzenta GmbH & Co.KG das Wittener boni-Center übernommen, da die
bisherigen Inhaber/Geschäftsführer Dieter Bulitz und Gerfried Scholz den Ruhestand anvisierten. Seinerzeit zeigten sich die
beiden überaus glücklich und erfreut, in der akzenta GmbH & Co.KG einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben,
dessen Geschäftsphilosophie und -system dem des boni-Centers, wie es damals war, ähnelte. Doch was sagen Kunden und
neue Betreiber jetzt nach einem Jahr „unter neuer Flagge“? Witten transparent sprach mit Geschäftsführer Ulrich Mazurek.
Ulrich Mazurek betrat in Witten kein Neuland. Er ist UrWittener und hat nach seiner Studien-/Ausbildungszeit
schon bei boni gearbeitet.
Seine berufliche Heimat fand
er bei der in unserer Region
(noch) weniger bekannten
akzenta. Das Unternehmen
betreibt im Bergischen äußerst erfolgreich vier Supermärkte und befindet sich auf
Expansionskurs. So war der
Kontakt zum boni-Center
schnell hergestellt, und die
Übernahme kann man im
übertragenen Sinne durchaus als „Liebes-Ehe“ bezeichnen.
„Das boni-Center war ein
sehr gut und erfolgreich geführtes Geschäft“, ist Mazurek voll des Lobes für seine
Vorgänger. Die Ähnlichkeit
der Systeme begünstigte die
nahtlose Übernahme. Aber
die Systeme waren eben nur
ähnlich und nicht identisch.
So musste im zurückliegenden Jahr im boni-Center einiges verändert werden, um
das boni-Center voll auf das
akzenta-System umzustellen; ein Prozess, der noch
nicht komplett vollzogen ist
und der – zusammen mit
weiter angedachten Modernisierungsmaßnahmen
–
wohl noch eine Weile dauern wird.

Die Mitarbeiter – Mit der
Übernahme des boni-Centers hat akzenta auch alle
Mitarbeiter
übernommen
und den Mitarbeiterstab
sogar noch aufgestockt. So
kamen Mitarbeiter von der
akzenta hinzu. Dazu gehören z.B. Kevin Neale und
Damian Nickel, die zusammen mit Emine Agirkaya
das Marktleiter-Team bilden.

Hinzu kamen noch die Mitarbeiter eines Dienstleisters
(Auffüllarbeiten an den Regalen), die nach Auflösung
der für akzenta unüblichen
Werkverträge ebenfalls eingestellt wurden. Die Mitarbeiterzahl beträgt zurzeit
190 Personen.

Das Sortiment – Das boniCenter ist seit jeher bekannt
für seine Sortiments-Vielfalt
und -Tiefe. Das akzentaSortiment ist allerdings rund
doppelt so umfangreich, und
es ist das Bestreben von akzenta, auch das Sortiment
im boni-Center aufzustocken. „Dies kann man nicht
auf einem Schlag erledigen,
da die Kunden dann quasi
von der Sortimentsvielfalt
`erschlagen´ würden“, so
akzenta-Geschäftsführer Mazurek. Auch hierbei handelt
es sich um einen Prozess,
der behutsam vorangetrieben wird. Er schätzt aber,
dass das boni-Sortiment
seit der Übernahme um cir-

Hier gibt‘s was neues – boni-/akzenta-Geschäftsführer Ulrich Mazurek in einem neu-eingerichteten Bereich des boniCenters, in dem vegange Lebensmittel angeboten werden.
Diese Sparte, wie auch die Bio-Sparte, wird in Zukunft noch
stärker im boni-Center präsent sein. Zum Teil wird es dafür
eigene Bereiche geben, zum Teil werden die Bio-Lebensmittel aber auch direkt neben ihren konventionellen Pendants
zu finden sein.
ca 25% hochgefahren wurde. Die Sortimentsvielfalt
des boni-Centers basierte
darauf, dass es neben dem
kompletten Sortiment der
Rewe Dortmund noch 250
Direktlieferanten hatte. Bei

Neu inmitten des boni-Centers ist auch die Sushi-Bar – Hier
können Kunden live miterleben, wie Sushi hergestellt wird.
Dieses neue Angebot stößt nach Angabe der Geschäftsleitung auf ein großes Kundeninteresse.

akzenta sind es rund 650 Direktlieferanten.

Was sich geändert hat – Die
erwähnte
Sortimentsvielfalt. Der traditionelle starke
Wurst-/Fleischbereich wurde
um einige Produkte ergänzt.
Der gestiegenen Nachfrage nach z.B. veganen Produkten und Produkten aus
dem Bio-Bereich wurde
mit entsprechender Aufstockung diesbezüglicher Angebote Rechnung getragen.
Von
Sortimentselementen
des klassischen KaufhausAngebotes wie z.B. Haushaltswaren oder Artikel aus
dem Fotobereich etc. hat
man sich per Aberverkauf
getrennt. Neu sind die Kassen, die jetzt dem akzentaSystem entsprechen, und
ein Teil der Einkaufswagen.
Die Obst- und Gemüseabteilung wurde neu gestaltet
und auch die übrigen Sortimente wurden in einigen BeSeptember 2018
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reichen anders angeordnet.
Ebenfalls neu ist die Leergutannahme im GetränkeCenter. Relativ jung ist der
Sushi-Bereich. Hier wird vor
den Augen der Kunden Sushi erstellt und direkt zum
Verkauf angeboten. „Dieses
Angebot wird überaus positiv angenommen“, so freut
sich sinngemäß Ulrich Mazurek. Und dies um so mehr,
als damit auch (vorwiegend)
eine jüngere Kundenschicht
angesprochen wird.

Was die Kunden dazu sagen
Der akzenta-Geschäftsführer
verhehlt nicht, dass es anfangs schwierig war und
man einige Kunden-Kritik
einstecken musste. Dies war

vor allem der Neuanordnung
des Sortiments in verschiedenen Bereichen geschuldet.
„Wenn der Kunde das gesuchte Produkt nicht an der
alten Stelle vorfindet, reagiert er unzufrieden...“, so
Mazurek.
Das habe sich aber mittlerweile eingespielt, und die
Kundenresonanz ist derzeit
sehr positiv. Dies sei zum
einen auf das erweiterte
Sortiment aber auch auf die
freundlichen und kompetenten Mitarbeiter zurückzuführen.

Was sich noch ändern wird –
Das boni-Center, das bis zu
seiner Übernahme durch akzenta noch unter „das neue

boni-Center“ firmierte, ist
auch als „neues“ boni-Center nach dem jahrelang zurückliegendem Umbau in die
Jahre gekommen. Es stehen
einige Restaurierungen und
Modernisierungen (auch im
Bereich der Technik) an, die
das
Gesamterscheinungsbild positiv verändern aber
nicht komplett umkrempeln
werden. Augenfällig wird sicherlich die Modernisierung
und Neuausstattung der
Drogerie-Abteilung werden.
Das Sortiment wird sukzessive erweitert, bis es eines
Tages das akzenta-Level erreicht hat.

akzenta werden, aber: Der
Name „boni-Center“ bleibt
auf jeden Fall erhalten. Engagieren wird sich boni auch
weiterhin für das beliebte
Wittener Kinderverkehrsfest,
das jeweils einmal im Jahr
unter Federführung des Kinderverkehrsclubs Witten auf
dem großen Parkplatz an
der Schlachthofstraße stattfindet.
Kundenveranstaltungen
mit Verkostungen und/oder
Weinproben etc., wie man
sie vom boni-Center kennt,
werden auch von akzenta
gepflegt. So wird auch diese Tradition unter der neuen
Leitung fortgesetzt.

Was bleibt – Inhaltlich soll
es der fünfte Markt von

v

Witten ist in diesem Jahr wieder „Tatort“:

„Mord am Hellweg“ - 7 Veranstaltungen in Witten
Bei Europas größtem internationalen Krimifestival „Mord am Hellweg“ ist Witten zum zweiten Mal mit im Boot: Fünf Hauptveranstaltungen (Lesungen) gibt es vom 4. Oktober bis zum 9. November im Haus Witten und im Saalbau. Hinzu kommt
ein Begleitprogramm mit zwei Veranstaltungen, wobei eine – und darüber freut sich die lokale Organisatorin Hendrikje
Spengler vom Kulturforum Witten besonders – eine absolute Premiere ist: Die Dramatisierung des Krimis „Sieben minus
ein“ von Arne Dahl am 13. Oktober im Wittener Saalbau. In Szene gesetzt wird diese Uraufführung vom Westfälischen
Landestheater. Eine begleitende Besonderheit bei diesem Begleitprogrammpunkt: Es gibt Freibier.
Dass „Mord am Hellweg“
auch in Witten stattfinden
kann, ist der Unterstützung
der Wittener Stadtwerke zu
verdanken. Dank dieser Unterstützung sei es gelungen,
hochkarätige Autoren des
Krimi-Genres für Lesungen
in Witten zu verpflichten.
Auftakt dieser Reihe, die in
verschiedenen Städten am
Hellweg stattfindet, ist am
15. September. In Witten
geht es am 4. Oktober los.
Dann werden ab 19.30 Uhr
niederländische Autoren im
Haus Witten sein und aus
ihren Werken vorlesen bzw.
vorlesen lassen. Erwähnter
Autor Arne Dahl wird am 14.
Oktober im Saalbau sein.
Dort wird er selbst etwas
aus seinem Roman „Fünf
plus drei“ vorlesen, bevor
der bekannte Schauspiel Peter Lohmeyer den Rest der
Lesung übernimmt.
Weiter geht es am 19. Oktober mit Arno Strobel. Im
Haus Witten liest er aus seiSeptember 2018

nem Roman „Im Kopf des
Mörders“. Mit gleich drei Autoren geht es am 1. November im Haus Witten weiter:
Christine Brand, Bernhard
Aichner und Cloé Mehdi.
Als Leserin wird die Schauspielerin Nina Petri aktiv
werden. Den Abschluss bildet die australische Autorin
Candice Fox, die aus ihrem
Roman „Redemption Point“
lesen wird, und zwar im Wittener Saalbau.
Neben der erwähnten Premiere im Begleitprogramm
gibt es eine weitere Veranstaltung: Am 25. Oktober
liest Christiane Dickerhoff
aus dem dritten Band der
Spreewaldkrimireihe „Spreewalddrache“. Diese Veranstaltung findet in der Bibliothek Witten statt, zwar ohne
Freibier, aber vielleicht mit
Spreewaldgürkchen...
Die Eintrittspreise variieren
von Veranstaltung zu Veran-

staltung und liegen zwischen
15 und 25 Euro; der Eintritt
zur Lesung in der Bibliothek
kostet acht Euro. Alle detaillierten Infos zu den Wittener

Veranstaltung im Rahmen
des Krimifestivals „Mord
am Hellweg“ findet man im
Internet unter www.mahwitten.de.

„Hochspannung in Witten“ ist garantiert, wenn es wieder
heißt: Mord am Hellweg. Hendrikje Spengler vom Kulturforum (Foto) stellte das mit hochkarätigen Autoren besetzte Hauptprogramm vor, das diesmal sogar von Begleitprogramm flankiert wird. Erstmals seit langem gibt es auch
wieder eine Premierenfeier im Saalbau.
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25 Jahre Praxisgemeinschaft Dermacenter Witten
Im September 1993 eröffnete Dr. Ulrich Klein seine Hautarztpraxis zunächst als Einzelpraxis an der unteren Bahnhofstraße
in Witten, schräg gegenüber dem jetzigen Standort des Dermacenters. Es wurde aber zeitnah eine zweite Arztstelle beantragt, die auch genehmigt und mit dem (jetzt) Essener Hautarzt Reinhard Gansel besetzt wurde. „Das Jubiläum ist schon
etwas besonderes“, erklärt der Dermatologe, denn: „Dass eine Praxis 25 Jahre Bestand hat, ist nichts außergewöhnliches; bei Gemeinschaftspraxen indes schon, denn zumeist kommt es innerhalb der Gemeinschaft zu Zerwürfnissen, die
verhindern, dass eine Gemeinschaftspraxis dieses Alter erreicht.“ Das Jubiläum ist also ein gutes Indiz dafür, dass diese
Gemeinschaft gut funktioniert.
Und dies trotz einer bewegten Geschichte, denn es hat
sich binnen dieser 25 Jahre
eine Menge getan, sowohl
was die Patientenstruktur,
den Mitarbeiterbestand, die
Arbeitsweisen und auch die
Krankheitsbilder anbelangt.

Umzug nach sieben Jahren
Schon damals gab es einen
großen Bedarf an hautärztlicher Versorgung. Da die
alte Praxis infolgedessen
„aus allen Nähten platzte“,
entschloss man sich bereits nach sieben Jahren in
das damals neue KaufparkCenter-Gebäude
umzuziehen. Nun standen der Praxis
400 Quadratmeter Fläche
(gegenüber 140 vorher) zur
Verfügung. Hautarzt Reinhard Gansel schied aus gesundheitlichen Gründen aus,
und 1995 kam Dr. Volker
Harff in die Praxis. Dr. Klein:
„Seitdem sind wir eine sehr
gut funktionierende Praxisgemeinschaft.“ Auch der
Mitarbeiterstab wuchs beträchtlich. Dr. Klein erinnert
sich: „Angefangen habe ich
mit drei Arzthelferinnen und
einer Auszubildenden; jetzt
sind es 25 Mitarbeiter, vier
Fachärzte und eine Weiterbildungsassistentin.“
Zunahme der Mitarbeiterzahl kritisch betrachtet
Gemessen an den Anfängen
der Praxis, hat sich nach
Angaben von Dr. Klein die
Patientenzahl
verdoppelt,
die Mitarbeiterzahl aber hat
sich verfünffacht. Dies ist
dem ständig gewachsenen
bürokratischem
Aufwand
geschuldet, den Artzpraxen
heutzutage zu bewältigen
haben. Bürokratie und Verwaltung haben früher die

Das Ärzte-Team der Praxisgemeinschaft Dermacenter: (von links) Dr. med Dipl.-Biol. Ulrich
Klein, Olga Vlasova (Fachärztin für Dermatologie und Venerologie), Dr. med. Dipl.-Biol.
Volker Harff und Caroline Susan Hasmoro (Fachärztin für Dermatologie und Venerologie).
Ärzte selbst erledigt, was
sie heute nicht mehr alles
bewältigen können. Das ist
heute nicht mehr zu bewältigen. Im Dermacenter sind
allein fünf Personen nur mit
bürokratischen und verwaltungstechnischen Aufgaben
beschäftigt. Schriftverkehr,
gesetzliche Vorgaben, Qualitätsmanagement, Callcenter
und jetzt auch noch die neuen
Datenschutzrichtlinien
binden Personal und treiben
die Kosten für die Praxis in
die Höhe. Eine Folge davon
ist auch, dass sich das Berufusbild des Arztes geändert
hat, wird es jetzt doch auch
verstärkt durch eben die
zu bewältigenen bürokratischen Aufgaben geprägt.
Auch Dr. Klein ist an jedem
Wochenende noch in der
Praxis, um dort Büroarbeiten
zu erledigen. Hierin sieht er
auch die Nachwuchssorgen
begründet: „Es gibt kaum

noch Ärztinnen und Ärzte,
die so arbeiten wollen.“
Auch im Dermacenter wird
irgendwann ein Generationswechsel anstehen. Dr.
Klein ist sich bewusst, dass
es schwer werden wird, gute
und engagierte Nachfolger
zu finden.

Wandel von Patientenstruktur und Krankheitsbildern
Binnen der 25 Jahre, die Dr.
Klein und sein Team aktiv
sind, hat sich eines nicht geändert: Nach wie vor kommen deutlich mehr Frauen
als Männer zum Hautarzt, da
Frauen – so schlussfolgert
Dr. Klein – gesundheitsbewusster als Männer sind.
Stark verändert hat sich die
Altersstruktur. Die Praxis ist
im Laufe ihres 25jährigen
Bestehens quasi Zeitzeuge
des demographischen Wandels geworden. Das Durchschnittsalter der Patienten

hat sich erhöht, da zum
einen immer weniger Kinder in die Praxis kommen
(diese werden zumeist auch
bei Hauterkrankungen von
Kinderärzten mitbehandelt)
und zum anderen immer
mehr ältere Patienten kommen – was eben auch auf
den demographischen Wandel zurückzuführen ist. Direkt damit verbunden ist die
Gewichtung der Krankheitsbilder. Hauptthema in der
Hautarztpraxis ist Hautkrebs
– vorwiegend davon betroffen sind die älteren Generationen. Dem gegenüber sind
die klassischen Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Neurodermitis, Ekzeme,
Ausschlag und Warzen etc.,
im Kontext der Gesamtfallzahlen weniger geworden.

Wandel hinsichtlich der
Behandlungsmethoden
Die erwähnten „klassischen
September 2018

Hauterkrankungen“ wurde
früher häufig stationär im
Krankenhaus
behandelt.
Nicht zuletzt dank des Fortschritts in der Medizintechnik, den das Dermacenter
stets voll umgesetzt hat, ist
es möglich, diese Krankheiten ambulant zu behandeln
und sogar größere Operationen in der Praxisklinik
durchzuführen. Dies bedeutet insbesondere für die Kassen ein sehr große Einsparung. Viele Behandlungen
bzw.
Diagnosestellungen
sind zudem durch moderne
Geräte, die es vor 25 Jahren noch nicht gab, schneller und genauer geworden.
Die modernen Geräte zur
Diagnostik von weißem und
schwarzem Hautkrebs spiele
eine große Rolle im Rahmen
der Vorsorgeuntersuchungen. Rund 800 bis 900 sind
es im Dermacenter pro Quartal. Dass so viele Patienten
Wert auf eine Hautkrebsvorsorge legen, freut den Wittener Dermatogen. „Das Bewusstsein hat sich deutlich
geändert, was den Umgang
mit der Sonneneinstrahlung
anbelangt. Früher gab es
das schutzfaktorfreie Tiroler
Nussöl, heute gibt es kaum
noch
Sonnenschutzmittel
unter
Sonnenschutzfaktor
30. Auch der Hype der Solarien-Besuche ist deutlich abgeklungen.“ Dr. Klein führt
diesen Bewusstseinswandel
auf die diesbezüglichen umfangreichen
Informationskampagnen zurück. Auch
das Dermacenter selbst hat
vor Ort tatkräftig mit InfoVeranstaltungen, Seminaren
und gedruckten Informationen mitgewirkt.

Praxis-

Wie sieht die Zukunft der
hautärztlichen Versorgung
aus?
Dr. Klein: „Man wird dazu
übergehen,
Medizinische
Versorgungszentren zu gründen. Diese ermöglichen es,
Ärzte anzustellen, auch mit
einer Halben- oder ViertelStelle. Dies kommt den Ärz-

Praxis-

NEWS
ten zugute, die es ablehnen,
sich mit dem bürokratischen
Wasserkopf zu beschäftigen.
Die „alten Hasen“ werden
sich dann mehr um die Verwaltung als um die Patientenversorgung
kümmern.
Wir kennen ja die Abläufe
und
Abrechnungsmodalitäten etc. Das alles wollen
die jungen Leute nicht mehr
machen, sie wollen nur die
Patienten sehen. Ich befürchte fast, dass ich meine
letzten Arbeitsjahre mehr am
Schreibtisch als am Patienten verbringen werden, um
überhaupt die hautärztliche
Versorgung durch die Praxis
aufrecht erhalten zu können.“

NEWS
Weiterbildungsassistentin
Frau Z. Bulic – damit auch
in Zukunft die hautärztliche
Versorgung gesichert ist,
bildet das Dermacenter
Witten Ärzte aus.
Zukunft für die bestehenden Praxen keine ärztlichen
Nachfolger finden lassen,
denn die beiden anderen
Hautarzpraxen haben auch
immer sehr viel zu tun. Es
gibt einfach
zu wenige
Hautärzte. Es wird gesagt,
man braucht einen Hautarzt
für 35.000 Einwohner. Wenn
es so wäre, wäre Witten ja
ganz gut versorgt. Bei über
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8.000
Krankheitsbildern
sieht die Realität anders aus
und zeigt, dass diese Berechnung nicht stimmt. Wir
brauchen deutlich mehr.“

Was wünscht sich Dr. Klein
für die Zukunft?
Dr. Klein: „Wir haben viele
nette Patienten, die unsere
Arbeit zu schätzen wissen
und auch Verständnis dafür
haben, wenn es mal nicht so
schnell geht. In letzter Zeit
ist aber leider zunehmend
zu beobachten, dass immer
mehr Patienten immer fordernder werden und mitunter sogar ausrasten wenn
es nicht `jetzt gleich´ und
`sofort´ geht. Dann gibt es
Beschimpfungen und böse
Briefe und all solche Dinge,
auf die ich in Zukunft gerne verzichten würde. Also
wünschen wir uns weiterhin
nette Patienten, die unsere
Arbeit und unser medizinisches Angebot zu schätzen
wissen.“

Wird es in Witten zu einer
hautärztlichen
Unterversorgung kommen?
Dr. Klein: „Ja, wenn sich in

IHR Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer!
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de
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boni Center | Tel. 02302 / 910950 |
Pferdebachstr. 5 – 9 | 58455 Witten |
www.boni-center.de

8 - WITTEN transparent

Juckreiz

Ein übler Schlafräuber – Juckreiz
Juckreiz ist, wenn auch nicht gefährlich, doch
meist sehr quälend und meldet sich oft erst
abends oder nachts. Dies führt dazu, dass wir
entweder gar nicht zum Einschlafen kommen oder
der Schlaf durch Kratzen mehr oder weniger stark
gestört ist. Drei Gründe sind für die abendliche und
nächtlich gesteigerte Juckreizwahrnehmung verantwortlich: Erstens ist abends der körpereigene Cortisonspiegel sehr niedrig, und Cortison lindert Juckreiz,
zweitens sind wir abends nicht mehr durch andere
Tätigkeiten in der Wahrnehmung abgelenkt und drittens verstärkt Wärme, also auch die Bettwärme, die
Wahrnehmung von Juckreiz. Aus all dem resultiert,
dass sich der Juckreiz gerade dann, wenn wir zur
Ruhe kommen wollen, meldet.
Die Ursachen von Juckreiz
sind ganz unterschiedlich.
Gerade in den Wintermonaten, mit der trockenen Heizungsluft, leiden viele von
uns unter einer trockenen,
juckenden Haut, so dass
wir kratzen und die Haut

Ursachen von Juckreiz
1. Hauterkrankungen
2. Allergien
3. Medikamente
4. Innere Erkrankungen
5. Infektionen
6. Psychische Erkrankugen
sich sogar irgendwann entzündet. Dann beginnen wir,
noch mehr an zu kratzen. Oft
kann dieses Problem schon
dadurch verhindert oder behoben werden, indem milde
Duschgels oder Duschöle
verwendet werden und man
sich regelmäßig mit einer
geeigneten Körperlotion eincremt. Auch ausreichend zu
trinken hilft dem Körper, der
Haut genügend Feuchtigkeit
zur Verfügung zu stellen.
Allergien, zum Beispiel gegen Hausstaubmilben,

können ebenfalls
Juckreiz und
Ekzeme
hervorrufen. Hier
ist es
wichtig,
durch
entsprechen
de Allergietestungen und
Blutuntersuchungen herauszufinden, worauf reagiert
wird, so dass man auch
gezielt gegen die Auslöser
der Beschwerden vorgehen
kann. Antiallergische Medikamente, spezielle Matratzen- und Bettbezüge, und
eventuell auch eine Hyposensibilisierungsbehandlung
lindern oder beseitigen die
Symptome.

Therapien von Juckreiz
1. Salben
2. AntihistaminikaTabletten
3. Cortison-Tabletten
4. UV-Behandlungen
5. Naturheilverfahren
6. Verhaltensänderung

Zahlreiche innere Erkrankungen, von Eisenmangel,
Schilddrüsenstörungen, Nieren- und Bluterkrankungen
bis hin zur Zuckerkrankheit,
können sich ebenfalls durch
Juckreiz mit nächtlicher Verstärkung bemerkbar machen.
Zunehmend finden sich in
letzter Zeit Hautparasiten als
Verursacher des Juckreizes.
Wo viele Menschen zusammentreffen, kann es hin und
wieder zu einer Krätzemilben-Erkrankung, auch als
Scabies bekannt, kommen.
Ebenfalls Bettwanzen sind
ungebetene, aber immer
wieder in Urlaubskoffern
eingeschleppte Gäste. Hier
ist meist nicht eine mangelnde Hygiene die Ursache.
Neben der konsequenten
Behandlung des Patienten
ist auch die Beseitigung der
kleinen Plagegeister unbedingt erforderlich, um end-

gültig zu verhindern, dass
neue
Hautveränderungen
und Juckreiz auftreten und
weitere Familienmitglieder
infiziert werden.
Der Dermatologe kennt die
nahezu 100 verschiedenen Ursachen von Hautjucken und kann in der Regel
durch verschiedene Untersuchungsmethoden den individuellen Grund herausfinden
und eine ursächliche Therapie beginnen.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
September 2018
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Was steckt hinter Pruritus ani –
dem analen Juckreiz?
Der anale Juckreiz, Pruritus
ani, ist keine Erkrankung
an sich, sondern ein Symptom, das häufig gemeinsam
mit anderen Symptomen wie
Brennen, Nässe oder Stuhldrang
auftritt. Zunächst muss also nach
dem vorherrschenden Symptom
und der Grunderkrankung gesucht werden. Ist diese gefunden, kann der anale Juckreiz gut
behandelt werden.
Ausfluss,
Schmerz,
ein
Fremdkörpergefühl und abnorme Entleerung gehören
ebenfalls zu den Symptomen von Erkrankungen des
Mastdarms, die sich häufig
mit einem Pruritus ani vergesellschaften. Eine peranale Blutung, also Blut im
Stuhl, führt dagegen nicht
zu einem Juckreiz.

Feinkontinenzstörung
als Auslöser
Der Pruritus ani hat unterschiedliche Ursachen. Eine
übermäßige Reinigung der
analen Haut kann der Widerstandskraft der Haut ebenso schaden wie Kot-Reste,
die zwischen den Falten der
Analhaut liegen bleiben. Die
oberflächliche entzündliche
Reaktion führt zum Juckreiz.
Sind die Falten der Analhaut
trotz sorgfältiger Reinigung
mit Kot verschmutzt, kann
die Ursache eine Feinkontinenzstörung (Nässen und
Stuhlschmieren) sein. Diese
tritt häufig als Folge einer
Analfissur, inneren Hämorrhoiden oder einer Deformierung des Analkanals
durch chirurgische Eingriffe
auf. Auch Tumore bzw. Feigwarzen (Condylome) tragen
zu einer Feinkontinenzstörung bei.
September 2018
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Weitere Ursachen
für analen Juckreiz
Einen weiteren Grund für
anhaltende Feuchtigkeit mit
nachfolgendem Juckreiz stellen die perianalen Fisteln,
also entzündlich veränderte
Gänge (Fisteln) im Bereich
der Analregion, dar. Starkes Schwitzen, vor allem bei
übergewichtigen Gesäßbacken, führt häufig zu einer
perianalen Dermatitis. Verstärktes Brennen und Juckreiz zeigen sich dann beim
Genuss
scharfgewürzter
Speisen und alkoholischen
Getränken.
Vorsicht bei der Verwendung steroidhaltiger Salben
Gelegentlich wird von einigen Patienten der zunächst
ärztlich verordnete und auf
einen bestimmten Zeitraum
begrenzte Gebrauch von
steroidhaltigen Salben, wie
Cortisonsalben, wegen eines

Perianalekzems oder Pruritus ani über längere Zeit unkontrolliert weiter geführt.
Dadurch kann es zu einer
Atrophie, einer Rückbildung
des Gewebes, kommen. Die
perianale Haut ist dann viel
verletzlicher, was wieder einen Juckreiz auslöst. Neben
diesen lokalen Problemen
muss außerdem an Parasiten gedacht werden. Vor allem bei frühmorgendlichem
Pruritus ani kann ein Wurmbefall mit Oxyuren (Madenwürmer) die Ursache sein.
Auch ein nässendes Analekzem und Pilzerkrankungen
werden häufig zusammen
mit analem Juckreiz beobachtet.
Die sinnvollste Behandlung
des analen Juckreizes ist
es daher, die Ursache zu
finden und zu behandeln.
Je nach Ursache stellt, neben operativen Eingriffen
wie Hämorrhoiden-, Fistel-

und Fissuroperationen, die
Stärkung des Schließmuskels durch intensives Training (z. B. Biofeedback) eine
gute Option zur Behandlung
dar. Häufig muss eine facharztübergreifende Therapie
mit Gastroenterologen und
Dermatologen durchgeführt
werden.

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten
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Krätze auf dem Vormarsch –
und was man dagegen tun kann
Seit 2015 wird die Diagnose „Krätze“ (medizinisch „Scabies“)
zunehmend häufiger
bei Patienten jeden
Alters gestellt.
Die Krätze ist eine Infektion
der Haut durch die krankheitsauslösende
ScabiesMilbe. Scabies-Milben sind
nur etwa 0,3 – 0,4 mm groß
und graben sich mit ihren
starken Kiefern kleine Gänge in die oberste Schicht
der menschlichen Haut. Bestimmte
Körperregionen,
wie z. B. Hände und Füße,
Ellenbeugen oder Schambereich, werden dabei von den
Milben bevorzugt. An den
befallenen Stellen tritt starker Juckreiz auf, besonders
nachts in der Bettwärme.
Mit bloßem Auge oder einer Lupe kann man unregelmäßige, oft kommaförmige
Gänge erkennen. Durch Entzündungsreaktion und durch
das Kratzen an den juckenden Stellen entstehen meist
länglich geformte Knötchen
oder auch Bläschen, die
später verkrusten können.
Es ist meist nicht die Folge
von mangelnder persönlicher Hygiene. Die Parasiten
machen keinen Unterschied
zwischen Alter, Reinlichkeit
oder Stellung des Menschen.
Allerdings sind Hygienemaßnahmen sehr wichtig, wenn
Sie die Plagegeister dauerhaft entfernen wollen.

Übertragung
durch
Hautkontakt
Scabies-Milben
werden
durch intensiven Hautkontakt von Mensch zu Mensch
übertragen. Nach der Übertragung dauert es in der Regel 2 – 6 Wochen, bei Wie-

neuerdings auch Tabletten
verschrieben

Das juckt schon beim Hinsehen - Krätzemilben und ihre Auswirkungen.
derbefall auch weniger, bis
erste Zeichen sichtbar werden. Vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.
B. in Schulen, Kindergärten,
Kinder-, Senioren- und Pflegeheimen, kann es mitunter zu gehäuftem Auftreten
kommen. Dies gilt insbesondere, wenn Schlafstätten
gemeinsam genutzt werden.
Die Übertragung durch einen Händedruck oder einer
kurzen Umarmung ist nicht
ausgeschlossen. Eine Übertragung durch Bettwäsche,
Polster oder Wolldecken ist
in seltenen Fällen möglich.
Milben können außerhalb
des Körpers drei bis vier
Tage überleben, bei kaltem
und feuchtem Klima auch
deutlich länger.
Die Therapie der Krätze ist
von der Natur abgeschaut,
der Wirkstoff ist Permethrin.
Permethrin ist die Weiterentwicklung eines natürlichen
Stoffes, der in Chrysanthemen vorkommt. Der Wirkstoff tötet die Milben zuverlässig ab und ist für den
Menschen gut verträglich.
Die Creme sollte auf den
gesamten Körper inklusive
Hals, Nacken, Handflächen
und Fußsohlen aufgetragen
und dort für 8 bis 12 Stunden belassen werden. Beim
Auftragen sollten die Bereiche zwischen den Fingern

und Zehen (auch unter Finger- und Zehennägeln), die
Handgelenke, Ellenbeugen,
Achselhöhlen, äußere Genitalien und das Gesäß besonders sorgfältig behandelt
werden. In der Regel genügt
eine einmalige Anwendung.
Bei hartnäckigem Befall
oder bei einer erneuten Ansteckung mit Scabies-Milben
kann die Anwendung jedoch
nach ca. 14 Tagen wiederholt werden. Nach zwei und
vier Wochen sollte die Haut
auf ausbleibende Besserung oder neue Milbengänge durch den Arzt inspiziert
werden.
Der Juckreiz dauert in der
Regel einige Tage bis Wochen an, auch wenn durch
erfolgreiche
Anwendung
die Milben bereits beseitigt
sind. Zur Linderung kann Ihnen Ihr Arzt juckreizstillende
Präparate verordnen.
Enge Kontaktpersonen sollten gründlich untersucht
werden und bei Verdacht auf
Krätzebefall ebenfalls eine
wirksame Behandlung erhalten. In bestimmten Fällen,
z. b. innerhalb der Familie
oder Gemeinschaftseinrichtungen, ist es sinnvoll, dass
auch Personen ohne sichtbare Zeichen einer Krätze
behandelt werden. Bei wiederholten Rückfällen werden

Bestimmte Maßnahmen
helfen, die Krätze erfolgreich zu beseitigen:
Die Fingernägel sollten kurz
gehalten und sorgfältig gereinigt werden, da sie Erregern ein Versteck bieten und
bei starkem Juckreiz, durch
kratzen zu Verletzungen führen können. Über einen Zeitraum von 14 Tagen sollte die
Bekleidung, Bettwäsche und
Handtücher täglich gewechselt werden. Die Textilien
lassen sich durch Maschinenwäsche bei mindestens
60° C von Milben befreien.
Bekleidung, die nicht bei
60°C waschbar ist und andere Gegenstände wie z. B.
Plüschtiere oder Schuhe,
sollten für einige Tage in einem geschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt werden.
Teppiche und Polster sollten
intensiv abgesaugt werden.
Dies reicht in der Regel aus,
um eventuell in der Wohnung gestreute Milben zu
entfernen. Nur bei starkem,
hartnäckigem Befall kann
die Anwendung eines Mittels zur Milbenvertilgung in
der Wohnung sinnvoll sein.
Dies sollte, falls erforderlich,
unbedingt durch einen Fachmann erfolgen.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
September 2018
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Juckreiz in der Harnröhre:

Tripper, Chlamydien und Co
Seitdem HIV als „heilbar“
gilt und der Gebrauch von
Kondomen rückläufig ist,
sind sie wieder auf auf dem
Vormarsch und bereiten Sexualmedizinern zunehmend
Kopfzerbrechen: STD oder
„sexual transmitted diseases“. Je nach Erreger kann
dabei das Beschwerdebild
unterschiedlich sein: Herpes
– eine Virusinfektion – führt
zu schmerzhaften Bläschen
zumeist an der Eichel, Chlamydien (s. Abb.) und Mykoplasmen führen zu Juckreiz
in der Harnröhre und Brennen beim Wasserlassen und
eher glasigem Ausfluss,
Tripper oder „Gonorrhoe“
hat massiven eitrigen Ausfluss zur Folge.
Tückisch für Männer: Bei
Frauen verläuft die Infektion vielfach milder ab und
wird manchmal gar nicht bemerkt. Liegen häufig wechselnde Geschlechtspartner
vor, kann es zu Mischinfektionen kommen und zu
einem „Ping-Pong-Effekt“:
„Sie“ steckt „ihn“ an, „der“
eine andere „Sie“, „diese“
einen anderen „Er“… Nicht
vergessen werden darf, dass
ungeschützter Verkehr auch
unbemerkte
Virusinfektionen angefangen von Hepatitis über AIDS übertragen
kann… Besonders gefährlich
leben Menschen, die ungeschützte Sexualkontakte
in Afrika oder Südostasien

Abb.: Chlamydien-Nachweis im Eiter – typisch für die Chlamydien-Bakterien ist ihre Vermehrung in weißen Blutkörperchen. Sie wachsen in abgekapselten Arealen von weißen Blutkörperchen (s. violette, mit Pfeilen markierte Chlamydien-Ansammlungen) und sind dadurch für
das eigene Immunsystem schwer angreifbar.
mit Männern oder Frauen
haben: Zum einen ist die
Quote an HIV-Infizierten dort
besonders hoch und erreicht
z. B. bei Prostituierten oder
Strichjungen die 100 %, zum
anderen sind die „normalen“
Erreger von Geschlechtskrankheiten häufig gegen
Standardantibiotika
resistent. Es drohen chronische
Verläufe und Unfruchtbarkeit durch Entzündung der
Nebenhoden oder Eileiter.

Therapie – Vorsicht ist die
Mutter der Porzellankiste
Aufklärung und Prävention
sind das Gebot der Stunde.
Eine Harnwegsentzündung
durch Chlamydien, Myko-

plasmen oder Gonokokken
kann man sich nicht durch
ein Hotelhandtuch holen,
es handelt sich immer um
ungeschützten Geschlechtsverkehr. Liegt eine Infektion vor, werden Abstriche
entnommen und mit Antibiotika behandelt. Das gilt
auch für die Herpes-simplexInfektion, bei der klassische
Antibiotika gegen Bakterien
nicht wirken, denn die Erreger sind Viren, die mit dem
Erreger des Lippenherpes
verwandt sind.
Wichtig hier: im Blut sollte
eine HIV-Infektion und eine
Hepatitis
ausgeschlossen
werden und der Sexualpartner muss mitbehandelt wer-

den – so er noch zu ermitteln ist.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

„Urologische Führung“ im Oktober
Am Dienstag, 9. Oktober, laden Prof.
Dr. Wiedemann, Chefarzt der Klinik
für Urologie am EvK Witten, und sein
Team zur nächsten Führung durch die
Urologische Ambulanz ein.
Ab 18 Uhr erfahren Interessenten in
der Klinik vor Ort viel Wissenswertes
über die Verfahrensweisen und Therapiemöglichkeiten in der modernen
Urologie. Anschaulich wird hier z.B.
September 2018

die OP im 3-D-Verfahren vorgeführt.
Dabei können sich Interessenten auch
selbst als Operateure (am Modell) versuchen. Eine interessante Erfahrung,
die Einblick in die heutigen OP-Möglichkeiten gewährt.
Immer ein großes Thema in der Urologie ist das Männerleiden der gutartigen Prostatavergrößerung. Diesbezüglich kommt schon seit Jahren
sehr erfolgreich der Greenlight-Laser

zum Einsatz. Dieses Verfahren gilt als
das schonendste zur Behandlung der
gutartig vergrößerten Prostata überhaupt.
Natürlich stehen die Experten auch für
persönliche Fragen rund um die Urologie zur Verfügung. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht
nötig. Die Veranstaltung findet im 1.
OG des EvKs Witten statt: der Weg
dorthin ist ausgeschildert.
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Juckreiz bei onkologischen Patienten
Abgesehen von äußeren Einwirkungen (Insektenstiche etc.) gibt es für das Symptom „Juckreiz“ zwei Haupt-Ursachen. Es
kann einerseits Bestandteil eines Krankheitsbildes sein, andererseits kann es durch Medikamente hervorgerufen werden.
Vom Juckreiz betroffen sind mitunter auch Tumor-Patienten. Was es damit auf sich haben kann, darüber sprach Witten
transparent mit Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Ev. Krankenhaus Witten.

Welche Erkrankungen sind
häufig mit Juckreiz
verbunden?
Dr. Hackmann: „Es gibt innere Erkrankungen, die einen
Juckreiz hervorrufen können.
Das ist zum Beispiel der Fall
bei bestimmten Leber- oder
Nierenschädigungen, bei Allergien, bei parasitären Erkrankungen und z.B. bei der
Zuckerkrankheit. Bei diesen
Krankheiten kommt der Juckreiz relativ häufig vor. Auch
beim Galleaufstau kann es
zum Juckreiz kommen. Ursache für diese Erkrankung
können Gallensteine, aber
auch z.B. ein Tumor sein,
was es abzuklären gilt. Weniger häufig sind Erkrankungen des Blutes (Lymphome
= Lymphknotenschwellungen und Tumore des Lymphsystems), die ebenfalls mit
einem Juckreiz einhergehen
können.
Um was für eine Art von
Juckreiz handelt es sich
dabei?
Dr. Hackmann: „Häufig ist es
ein Ganzkörper-Juckreiz.
Besonders betroffen sind
sehr trockene Hautpartien.
Die trockene Haut an sich ist
schon eine wesentliche Ursache des Juckreizes und bedarf einer intensiven Pflege.
Es ist aber auch möglich,
dass Lymphome die Haut
nur punktuell an einigen
Stellen infiltrieren und dort
den Juckreiz auslösen. Dies
kann insbesondere bei sog.
T-Zell-Lymphomen auftreten
und im Extremfall mit einer
tiefroten bis bläulichen („lividen“) Färbung der ganzen
Haut einhergehen.
Solche Patienten landen
dann oft zunächst beim
Dermatologen.
Die Ausbreitungsdiagnostik läuft oft
gemeinsam. Je nach Tumor-

stadium und erforderlichen
Maßnahmen ist der Behandler dann der Dermatologe
oder der Onkologe.
Schwieriger wird die Diagnosestellung bei Patienten,
die einen Juckreiz verspüren,
ohne dass Veränderungen
der Haut ersichtlich sind.“

Wie funktioniert der Mechanismus des Juckreizes?
Dr. Hackmann: „In zahlreichen Fällen – aber längst
nicht in allen – ist der Botenstoff Histamin Vermittler
des Juckreizes. Wenn dies
der Fall ist, kann man den
Juckreiz mit sogenannten
Antihistaminika lindern. Diese werden bekanntermaßen
auch bei Allergien eingesetzt. Es gibt jedoch auch
eine ganze Reihe von Situationen, in denen der Mechanismus des Juckreizes noch
nicht gut untersucht und
verstanden ist. Zum Teil geht
dies bis in den molekularen
Aufbau der Haut hinein, wo
kleine Eiweißstrukturen auf
den Zellen der Haut durch
neue Therapie-Substanzen
verändert werden und damit
der Aufbau der Haut geschädigt wird. Dies trägt unter
anderem auch zur Austrocknung und damit trockener
Haut bei. “
Ist Juckreiz infolge von
Medikamenten ein häufiges
Symptom bei Krebspatienten?
Dr. Hackmann: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Juckreiz
als Nebenwirkung auftritt,
liegt bei den neueren Medikamenten bei 10 bis 20%.
Das ist eine glaubhafte Größe. Die Zahlen in der Literatur gehen weit auseinander.
Erschwerend kommt hinzu,
dass ein solch subjektives
Symptom in einer Studie, in
der es um den Therapierfolg

geht oft weniger genau erfasst wird.“

Ist der Juckreiz ein eher
untergeordnetes Symptom
bei der Krebstherapie?
Dr. Hackmann: „Keineswegs.
Es ist bei weitem nicht das
häufigste und bezüglich des
Gesamtverlaufs nicht das
wichtigste Symptom, aber
wer es hat, leidet oft sehr
darunter. Man sollte also
schon etwas dagegen tun.
Neben den oben erwähnten
Antihistaminika sind oft auch
Cortisonpräparate, die es in
Salben- oder Tablettenform
gibt, sehr hilfreich. Eine gute
Dauermedikation sind sie allerdings in der Regel nicht,
da dann irgendwann die
Nachteile oft überwiegen. Inwieweit sich die Symptomatik des Juckreizes dann kontrollieren lässt, muss man im
Verlauf der Therapie beurteilen. Im Fokus steht zunächst
natürlich die Wirkung auf die
Tumorerkrankung. Die Qualität der Symptomkontrolle,
also die Linderung des Juckreizes, muss immer mit der
Wirkung im Hinblick auf die
Tumorerkrankung gemeinsam beurteilt werden. Sehr
unglücklich ist es, wenn die
Ausprägung einer Nebenwirkung, darunter ist Juckreiz
nur eine mögliche, zum Absetzen des Medikamentes
führt, wenn dieses eine gute
Wirkung gezeigt hat. Dies ist
erfreulicherweise eher selten
der Fall. Beim Thema Juckreiz habe ich dies persönlich
noch nicht erlebt. Sollte er
tatsächlich eintreten, muss
es mit dem Patienten besprochen werden, ob tatsächlich eine Änderung der
Medikation erforderlich ist
oder ob sich der Patient angesichts der guten (und erwünschten) Wirksamkeit des

Medikamentes irgendwie mit
dieser Nebenwirkung arrangiert. Meistens ist es der
Fall, dass der Juckreiz mit
den herkömmlichen Methoden auf ein erträgliches Maß
reduziert werden kann.“

Was kann man denn ansonsten gegen den Juckreiz tun?
Dr. Hackmann: „Man sollte
versuchen, mit intensiver
Hautpflege dem Juckreiz
entgegenzuwirken. Cremes,
rückfettende
Substanzen
und feuchtigkeitsspendenden Lotionen sind da ganz
hilfreich. Gut bewährt haben
sich auch harnstoffhaltige
Präparate, da diese die Haut
vor der Austrocknung schützen. Wichtig ist, dass der
Patient u.U. mehrfach täglich eine solche Salbe aufträgt. Dies ist sowohl Prophylaxe als auch Therapie.
Zudem sollte der Patient
gewisse
Verhaltensregeln
hinsichtlich seiner Haut beachten. D.h., er sollte seine
Haut nicht mechanischen
Belastungen aussetzen. So
gilt es, das Kratzen der juckenden Stellen möglichst
zu vermeinden. Stattdessen
sollte man nur vorsichtig auf
diese Stellen drücken. Beim
Baden können ölige Badezusätze helfen und sollten zu
hohe Temperaturen vermieden werden.“

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt Klinik für
Hämatologie und Onkologie
Ev. Krankenhaus Witten
September 2018
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Juckreiz im Genitalbereich – Ein Warnsymptom bei Krebs
Die Ursachen bei einem Juckreiz im weiblichen
Genitalbereich können vielfältig sein. Oftmals ist
die Ursache harmlos und der Juckreiz verschwindet
schnell wieder. Bei länger anhaltendem oder immer
wiederkehrendem Juckreiz ist es ratsam den Frauenarzt aufzusuchen.
Ursachen abklären lassen
Gemeinsam kann in der
Praxis die Ursache ausfindig gemacht werden. Die
Bandbreite reicht von allergischen Reaktionen (z. B.
auf ein neues Waschmittel)
über einen Östrogenmangel
nach den Wechseljahren bis
hin zu einem Eisenmangel.
Infektionen mit einem Pilz,
die sogenannte Candidamykose, zählen ebenfalls zu
den häufigeren Ursachen.
Wichtig ist die Abgrenzung
zu bösartigen Erkrankungen
des Vaginalbereichs und deren Vorstufen. Insbesondere
beim Auftreten von weiteren Merkmalen, wie weißlichen Hautbelägen oder auch
dunklen Hautverfärbungen
im Genitalbereich sowie gerötete und nässende Stellen,
sollte eine weitere Abklärung erfolgen.
Überweisung in eine
Dysplasie-Einheit
Wenn in der gynäkologischen Praxis ein abklärungsbedürftiger Befund erhoben
wird, kann eine Überweisung
in eine sogenannte Dyspla-

sie-Einheit erfolgen. In der
Dysplasie-Einheit
werden
alle modernen Methoden zur
Diagnostik und zur Therapie
von bösartigen Veränderungen oder deren Vorstufen
im Vulva-, Vaginal- und Gebärmutterhalsbereich eingesetzt. Auf Überweisung des
Frauenarztes erfolgt eine genaue Anamnese (Gespräch
zurVorgeschichte und zu
den aktuellen Beschwerden)
und anschließend eine gynäkologische Untersuchung, in
der mit einem Kolposkop die
zu untersuchenden Bezirke
vergrößert dargestellt und
beurteilt werden können. Innerhalb dieser Untersuchung
ist auch eine Anfärbung der
Areale mit einer Essiglösung
oder die Gewinnung einer
Probe möglich. In Abhängigkeit des Ergebnisses erläutern die Experten der Dysplasie-Einheit ob und welche
weiteren Behandlungsschritte notwendig sind.

Anzahl der
Neuerkrankungen von
Vulvakrebs steigt an
Den Juckreiz im Genitalbe-

Mithilfe eines speziellen Mikroskops (Koloskop) kann Prof. Dr.
Sven Schiermeier die betroffenen Areale genau untersuchen.
September 2018

reich
als ein
Warnsymptom
bei Krebs
wahrzunehmen, ist vor dem
Hintergrund, dass
sich die Anzahl der
bösartigen Neuerkrankungen in
den letzten
10 Jahren verdoppelt hat, besonders wichtig. Es
wird geschätzt,
dass bis zu
4.300 Frauen
jedes Jahr neu
an einem Krebs
des Scheideneingangs, am
sogenannte Vulvakarzinom,
erkranken.
Obwohl weiterhin das Erkrankungsalter eher über
dem 70. Lebensjahr liegt, erkranken in den letzten Jahren immer mehr junge Frauen an einem Vulvakarzinom.
Bei den jüngeren Patientinnen liegt oftmals eine Infektion mit dem humanen
Papillomavirus (HPV) der
Krebserkrankung zu Grunde. Eine Impfung gegen HPV
sollte Mädchen zwischen
dem 9. und 14. Lebensjahr als primär präventive
Maßnahme, nicht nur gegen Gebärmutterhalskrebs,
sondern auch gegen das
Vulvakarzinom, empfohlen
werden. Wichtig ist auch
die Teilnahme an den gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen beim niedergelassenen Frauenarzt. Durch
die Wahrnehmung dieser
Vorsorgetermine ist oftmals
eine Erkennung von Vorstufen einer bösartigen Erkrankung möglich. In der Dysplasie-Einheit können diese
frühen Veränderungen durch

Foto: fotolia.de, New Africa

einen kleinen Eingriff mit
modernsten und zum Teil
lasergestützten
Verfahren
entfernt und die Entstehung
eines Karzinoms verhindert
werden.
Auf Überweisung des niedergelassenen Frauenarztes
kann eine Vorstellung in der
Dysplasie-Einheit des Marien Hospital Witten unter
der Telefonnummer 0 23 02
- 173 - 1337 vereinbart werden. Die Frauenklinik des
Marien Hospital Witten ist
von der Deutschen Krebsgesellschaft als eine von nur
25 Dysplasie-Einheiten in
Deutschland zertifiziert worden. Eine Weiterbehandlung
kann bei entsprechendem
Befund im angeschlossenen
gynäkologischen Krebszentrum der Frauenklinik Witten
erfolgen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik
Leiter der Dysplasie-Einheit
Marien Hospital Witten
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„Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor als wenn ich über und über mit einer Nesselsucht befallen wäre; doch merkte
ich bald, dass es ein großes Heer hüpfender Insekten war, die den neuen Ankömmling blutdürstig überfielen“.
Johann Wolfgang von Goethe. 10. November 1779.
Manchmal läuft einem ein
Floh über die Leber - oder
war es eine Laus? Manchmal
setzt man jemandem eine
Laus ins Ohr – oder war es
ein Floh? Nicht nur in Sprichwörtern wird zwischen Flöhen
und Läusen unterschieden,
auch die Tiere selber weisen
einige grundlegende Unterschiede auf.
Zuerst aber zu den Gemeinsamkeiten: Es gibt unzählig
viele verschiedene Arten von
je Flöhen und Läusen. Alle
sind sie Parasiten, weil sie
sich von anderen Lebewesen
ernähren.
Früher bevölkerten Flöhe und
Läuse die Menschen gleichermaßen und wurden einfach
allgemein als Ungeziefer bezeichnet. Heute machen sich
gerade Menschenflöhe eher
rar. Sie sind nahezu vom Aussterben bedroht. Viel häufiger
gibt es Hunde- und Katzenflöhe. Und noch viel häufiger
gibt es Läuse. Sie sind richtig
aufdringlich - quasi Alltagsgenossen, die regelmäßig in
Kindergärten und Schulen
auftauchen – eben überall
dort wo viele Menschen eng
zusammen leben
Der Floh ist ein flügelloses
und braunes Insekt, mit zwei
langen Hinterbeinen und zwei
etwas kürzeren Vorderbeinen.
Außerdem hat er stechendsaugende
Mundwerkzeuge,
durch die er das Blut seines
Wirtes saugt. Ein Floh ist etwa
2-4 Millimeter groß, und man
erkennt ihn leicht an seiner
seitlich abgeflachten Form.
Flöhe sehen nämlich so aus,
als seien sie etwas „plattgedrückt“.
Auch eine Laus ist flügellos.
Im Gegensatz zum Floh sieht
sie aber eher durchsichtig
bis gräulich aus. Nach einer
ausgewogenen Blutmahlzeit
wird sie bräunlich bis rötlich.
Sie hat sechs Beine. An ihrem
Kopf befinden sich fünf Füh-

ler, mit denen sie riechen und
schmecken kann, und sie hat
einen Rüssel zum Stechen und
Saugen. Eine Tierlaus kann
bis zu 6 Millimeter lang werden. Eine Kopflaus hingegen
nur bis zu 3,5 Millimetern.

Ein Floh bewegt sich hüpfend
fort. Er kann mit seinen Hinterbeinen bis zu 20 Zentimeter hoch und 35 Zentimeter
weit springen. In Anbetracht
seiner Größe ist das so, als
würde ein Mensch 270 Meter hoch und 400 Meter weit
springen! Deshalb sind Menschen und Tiere für einen Floh
auch leichte Beute, denn er
kann problemlos von einem
Wirt zum nächsten hüpfen.
Eine Laus bewegt sich eher
gemächlich fort. Gerade die
Kopflaus ist ziemlich träge. Da
muss man seinen Kopf schon
an einen befallen Läusekopf
reiben, damit sie gemütlich
die Seiten wechseln kann.
Menschenflöhe sind richtige
Landstreicher. Sie wechseln
ihren Wirt ständig und halten
sich sonst auch gerne in Teppichen oder Polstermöbeln
auf. Außerdem springen auch

Tierflöhe gerne mal auf Menschen - Hauptsache es gibt
etwas zu essen! Ihre Eier verstreuen sie meistens überall,
damit für die schlüpfenden
Flohkinder später auch möglichst viele Wirte vorhanden

sind. Läuse hingegen bleiben
ihrem Wirt treu. Einmal eingenistet, richten sie sich sogar
richtig häuslich ein und legen
auf ihrem Wirt auch ihre Eier
ab. Bis zu fünf Eier legt so ein
Lausweibchen am Tag.
Flöhe sind zwar ganz schön
gefräßig, können dafür aber
auch bis zu zwei Monate ohne
Nahrung auskommen. Im
Durchschnitt lebt so ein Floh
deshalb etwa 3-4 Monate.
Es gibt aber auch Flöhe, die
bis zu anderthalb Jahre alt
werden. Läuse hingegen haben ein relativ kurzes Leben.
Sie werden etwa 30 Tage alt.
Wenn sie keine Nahrung bekommen, trocknen sie sogar
schon in wenigen Tagen aus.
Und zu guter Letzt noch eine
unschöne
Gemeinsamkeit:
Flohstiche jucken fürchterlich! Gut, dass Menschenflöhe
heute nicht mehr so verbreitet sind. Leider juckt so ein

Kopflausbefall auch nicht viel
weniger. Aber keine Angst,
gefährlich sind die Quälgeister
alle nicht. Und zum Glück gibt
es heut zu Tage genügend
wirksame Mittel gegen jeden
Floh und jede Laus!

Flohstiche sind einfach zu
erkennen
Da die Flöhe sehr nervös sind,
stechen sie häufig mehrfach.
Das heißt man kann, wenn
Flöhe gestochen haben, immer solche Reihen sehen. Das
heißt, die saugen mal kurz,
dann werden sie wieder gestört, und dann stechen sie
kurz daneben wieder ein. Und
dann vielleicht noch ein drittes Mal. Flohstiche sind immer, in Reihen stehen sie.
Flöhe waren früher Überträger
gefährlicher Krankheiten wie
Pest und Fleckfieber - und
sie sind es in vielen Regionen der Welt heute noch. In
Deutschland spielen Flöhe als
Krankheitsüberträger
wahrscheinlich keine Rolle. Aber
dennoch: Flohstiche jucken
stark, und sie können sich
entzünden, wenn Bakterien in
die Wunde gelangen.
Flohstichen vorbeugen – Da
gilt als erste Regel:
Haustiere
vor
Flohbefall
schützen – und regelmäßig
nach Flöhen absuchen.
Was aber, wenn Flöhe es doch
einmal bis in die Wohnung hinein geschafft und ihre Eier
- wie sie es mit Vorliebe tun
- im Bett abgelegt haben? Da
hilft nur die chemische Keule. Insektenspray, das die
für Menschen unbedenkliche
aber für erwachsene, adulte,
Flöhe hoch giftige Substanz
„Pyrethrum“ enthält. Haben
sich jedoch bereits viele Flöhe in der Wohnung eingenistet, sollte ein professioneller
Kammerjäger mit der Schädlingsbekämpfung beauftragt
werden.
September 2018
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Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt folgende Therapie
bei Kopfläusen:
Tag 1: Behandlung mit einem Insektizid, nass auskämmen
Tag 5: nass auskämmen, um früh nachgeschlüpfte Larven
zu entfernen, bevor sie mobil sind
Tag 8, 9 oder 10: Behandlung mit einem Insektizid, um
spät geschlüpfte Larven abzutöten
Tag 13: nass auskämmen (zur Nachkontrolle)
Tag 17: eventuell erneut nass auskämmen zur nochmaligen
Kontrolle
Weitere Maßnahmen:
q Prophylaktische Behandlung von Geschwistern im gleichen Haushalt
q Mützen, Kleidung, Bettwäsche, Bürsten und Kämme bei
60 Grad Celsius waschen oder luftdicht in Plastiktüten 2-3
Wochen lagern oder zwei Tage bei -10 Grad Celsius

Anders als Flöhe, sind Läuse
ausschließlich auf den Menschen spezialisiert.
Läuse mögen Haare
Selbst die willenstärkste Laus
hält‘s nicht auf einem Glatzkopf aus. Die Kopflaus lebt
im Haarschopf. alle zwei bis
drei Stunden wandert sie zur
Kopfhaut und nimmt dort ihre
Blutmahlzeit.
Sie leben bevorzugt in der
Schläfen-, Ohren- und Nackengegend, aber auch Augenbrauen, Bart- und Brusthaare verschonen sie nicht. Sie
brauchen zwei bis drei Blutmahlzeiten täglich und treiben
ihren Wirt mit ihren juckenden
Bissen fast zum Wahnsinn:

Gemeint sind Kopfläuse, eine
recht häufige Plage, die man
aber gut wieder in den Griff
bekommen kann. Die Filzlaus
lebt in den Schamhaaren oder
unter den Achseln. Selten auf
Augenbrauen und Wimpern.
Die Franzosen sagen auch zur
Filzlaus ganz romantisch „papillon d‘amour“ - der Liebesschmetterling. Die Kleiderlaus
siedelt auf der dem Körper
zugewandten Seite der Unterwäsche, von Hemden oder
anderen Kleidungsstücken.
Aus ihrem Mund kommen
gleich drei Stechrüssel zum
Einsatz, wenn es darum geht,
einige Milliliter Blut zu saugen. Die Stechrüssel werden

in die Kopfhaut gestochen,
wobei eine winzige Menge an
Läusespucke in die Kopfhaut
injiziert wird. Meistens befinden sich nicht mehr als 20
Läuse auf dem Kopf.
Die Eier, auch Nissen genannt,
werden in den Haaren verklebt. Das Läuseweibchen legt
täglich vier Eier, die sich nach
acht Tagen zur Larve entwickeln, sich mehrmals häuten
und nach drei Wochen zu
einer neuen Generation entwickelt haben. Läuse haben
gerade in den Sommermonaten und nach den Ferien Konjunktur, da Ferienorte, Camps
und Zeltlager optimale Bedingungen zur Verbreitung von
Mensch zu Mensch bieten.

Läuse können gut
bekämpft werden
In der Apotheke gibt es geeignete Mittel gegen Läuse.
Als Arzneimittel für eine Kopflausbehandlung zugelassen
sind Präparate mit den Wirkstoffen Allethrin, Permethrin,
Pyrethrum und Dimeticon. Die
abgetöteten Läuse und Eier
kämmt man anschließend mit
einem speziellen Nissenkamm
heraus.
Wichtig ist es, alle Kleidungsstücke, Decken und Kissen,

Polster und bei Kindern Stofftiere, die mit den Haaren in
Berührung gekommen sind,
bei 60 Grad zu waschen oder
zu reinigen - bei Sofas und
Sesseln reicht gründliches
Staubsaugen. Nicht waschbare Sachen sollte man etwa
drei Tage in einer Plastiktüte fest verschließen und bei
Zimmertemperatur oder kühler lagern, dann sterben die
Läuse. Man kann aber auch
z.B. Stofftiere in einem Plastikbeutel für 24 Stunden in
die Tiefkühltruhe stecken. Das
tötet ebenfalls Läuse und Nissen ab.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis
Dr. med. Thomas Pfeil

Wenn alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen sind:

Juckreiz bei seelischer Anspannung
Jeder kennt Juckreiz und
weiß, wie quälend er sein
kann. Meist stecken körperliche Erkrankungen dahinter,
Leberfunktionsstörungen,
ein Hautleiden; viele andere Ursachen können Juckreiz auslösen. Manchmal ist
es aber so, dass sich keine
organische Ursache findet,
und dennoch leiden Betroffene furchtbar.
Es gibt allgemeinen Juckreiz
oder umschriebenen Juckreiz, z.B. im Genitalbereich,
der nicht durch Infektionen
September 2018

oder sonstige Erkrankungen
erklärt werden kann. Manche
Psychotherapeuten sehen in
dem Genitaljuckreiz sexuelle Konflikte. Ob dem so
ist, weiß allerdings niemand
sicher zu sagen. Juckreiz
kann bei starker seelischer
Aufregung und Anspannung
entstehen, bei Unruhe, Nervosität. Er kann ein Begleitsymptom einer Depression
sein. Therapeutisch gibt es
verschiedene Ansätze: der
symptomatische Ansatz liegt
in der lokalen Behandlung,
meist ist dieser Ansatz bei

psychogenem Juckreiz nicht
so erfolgreich. Es gibt Psychopharmaka, die in niedriger Dosierung sehr guten
Einfluss auf den Juckreiz
haben. Ist der psychogene Juckreiz chronisch und
mit weiteren Beschwerden
verbunden, kann auch eine
Psychotherapie
sinnvoll
sein. Der psychogene Pruritus sollte, darauf ist noch
einmal ausdrücklich hinzuweisen, nur dann diagnostiziert werden, wenn wirklich
alle sonstigen möglichen Ursachen ausgeschlossen sind.

Dr. Rita Wietfeld
Neurologin,
Fachärztin für Psychiatrie
Witten
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Juckreiz durch Trockenheit beim Sjögren-Syndrom
Das Sjögren-Syndrom ist eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung, bei der sich vor allem die sekretbildenden Drüsen – insbesondere die Tränen- und Speicheldrüsen – entzünden. Durch die Entzündung vermindert sich auch die Sekretmenge.
Die Schleimhäute trocknen so leicht aus, was zu trockenen und juckenden Augen führen kann.

Juckreiz – eine unangenehme
Empfindung der Haut
Juckreiz ist eine unangenehme, die Patienten häufig quälende Empfindung der Haut,
die den Wunsch zu Kratzen
auslöst. Der Juckreiz entsteht
durch Erregung bestimmter
Gruppen von Nervenfasern.
Hier spielen körpereigene
Botenstoffe,
insbesondere
Histamin und Serotonin eine
Rolle. Juckreiz kann ein Symptom vieler verschiedener
Erkrankungen der Haut, wie
Neurodermitis und Psoriasis
(Schuppenflechte), sein. Darüber hinaus spielen andere allergische Erkrankungen, aber
auch innere Organe wie Leber
und Niere sowie rheumatische
und bösartige Erkrankungen
eine Rolle.
Das Sjögren-Syndrom
gehört zu den
Autoimmunerkrankungen
Für die Rheumatologie spielt
das Sjögren-Syndrom eine
wichtige Rolle. Das Syndrom
wurde nach dem schwedischen Augenarzt Hendrik Sjögren benannt, nachdem er
diese in der Bevölkerung immer noch nur wenig bekannte rheumatische Erkrankung
1933 in seiner Doktorarbeit
erstmals beschrieben hatte.
Beim Sjögren-Syndrom handelt es sich um eine entzündlich rheumatische Erkrankung
aus dem Formenkreis der
sogenannten Kollagenosen –
dazu gehören auch der Lupus
und die Sklerodermie – bei
dem vorwiegend Tränen- und
Speicheldrüsen, selten auch
andere Drüsen wie die Bauchspeicheldrüse, befallen werden. Kollagenosen sind Bindegewebserkrankungen, bei
denen häufig im Blut besondere Antikörper gegen Zellkernmaterial, die sogenannten antinukleären Antikörper,
nachgewiesen werden. Das
bedeutet, dass das Immunsystem Antikörper gegen körpereigene Strukturen bildet.
Man spricht dann von einer

Autoimmunerkrankung.
Für
die Diagnosefindung ist ein
solcher Bluttest von großer
Bedeutung.

Ursache der Kollagenosen
noch ungeklärt
Bei Erkrankungen aus der
Gruppe der Kollagenosen
sind vor allem bindegewebige
Strukturen und Blutgefäße betroffen. Die Beschwerden können dabei sehr unterschiedlich sein, da im Prinzip jedes
Organ befallen werden kann.
Die Ursache der Kollagenosen ist noch ungeklärt. Beim
Sjögren-Syndrom
wandern
bestimmte weiße Blutkörperchen (Lymphozyten) in das
Tränen- und Speicheldrüsengewebe, wodurch es zur chronischen Entzündung und zur
fortschreitenden Zerstörung
der Tränen- und Speicheldrüsen kommt. Dies führt zu den
charakteristischen
Symptomen des trockenen Mundes
und der Augentrockenheit mit
Brennen und Fremdkörpergefühl. Die Schleimhäute können ebenfalls betroffen sein
– hierbei entsteht häufig ein
unangenehmer Juckreiz.
Komplikationen beim
Sjögren-Syndrom
Das Sjögren-Syndrom betrifft
vorwiegend Frauen. Patienten mit dunkler Hautfarbe
sind meist schwerer erkrankt.
Die genaue Ursache des
Sjögren-Syndroms ist noch
nicht erforscht, die erbliche
Veranlagung spielt aber eine
Rolle. Im Gegensatz zu anderen Kollagenosen ist ein
Befall von Lunge und Niere
eher selten, das periphere
und zentrale Nervensystem
kann aber ebenso wie die
Muskulatur betroffen sein.
Komplikationen in Form von
Gefäßentzündungen (Vaskulitis), Hornhautgeschwüren und
bösartigen Lymphknotenerkrankungen (Lymphom) können auftreten. Insbesondere
Lymphome können bei Patienten auftreten, die häufig an

einer beidseitigen Entzündung der Ohrspeicheldrüse
(Parotitis) leiden.

Behandlung
der
Symptome
Für die Patienten mit Sjögren-Syndrom
steht meist die
quälende Trokkenheit der
Schleimhäute
im Vordergrund. Das
führt zur sogenannten SiccaSymptomatik
(trockene
SchleimhäuEin typisches Symptom des Sjögren-Syndroms
te), die am
sind trockene und juckende Augen.
häufigsten
Augen, Mund und die Vagi- gestört wird. Biologika sind
nalschleimhaut betrifft. Im biotechnologisch hergestellte
Gegensatz zu anderen Kol- Eiweißsubstanzen, die gegen
lagenosen ist beim Sjögren- bestimmte entzündungsförSyndrom zwar die Funktion dernde Botenstoffe des Körinnerer Organe nur selten in pers gerichtet sind. Da es für
Mitleidenschaft gezogen, da- das Sjögren-Syndrom keine
für spricht die Erkrankung zugelassenen Medikamente
aber leider auch nicht gut gibt, sind solche Therapien
auf die in der Rheumatologie grundsätzlich „off-label“. Das
sonst eingesetzten immun- bedeutet, dass Medikamenmodulierenden Medikamente te eingesetzt werden, die für
(Medikamente, die das Im- die Behandlung des Sjögrenmunsystem beeinflussen) an. Syndroms nicht zugelassen
Die meisten Patienten können sind. Das liegt zum Teil daran,
aber symptomatisch behan- dass Therapiestudien beim
delt werden, d. h. mit künst- Sjögren-Syndrom leider sehr
licher Tränenflüssigkeit oder schwierig sind.
künstlichem Speichel, den
Speichelfluss fördernden Mitteln oder bei juckender Haut
und Schleimhaut mit feuchtigkeitsbindenden Cremes. Bei
schwerer betroffenen Patienten mit Gelenk- (Arthritis) und
Muskelentzündung (Myositis)
oder anderer Organbeteiligung werden Glukokortikoide
(Kortison), Methotrexat und
Biologika eingesetzt. Methotrexat ist ein Medikament,
das die Zellteilung im Körper
Prof. Dr. Jürgen Braun
hemmt, sodass die autoimÄrztlicher Direktor
mune Reaktion des Körpers
Rheumazentrum Ruhrgebiet
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Wenn innere Erkrankungen Juckreiz auslösen...
Nicht nur äußere Einwirkungen auf die Haut und eigenständige Hauterkrankungen können zum Juckreiz führen. Dieser kann seine Ursache auch in einer inneren Erkrankung haben. Witten transparent
sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am EvK Witten.
Störungen der Organ-Funktion können sich (auch und u.a.) als Juckreiz
bemerkbar machen. Dr. Iasevoli nannte als ein Beispiel dafür den Aufstau
der Gallenflüssigkeit, der zur bekannten Gelbsucht führen kann. Doch wie
kommt es dazu?
Dr. Iasevoli: „Kann bei einer Leberfunktionsstörung die Galle – bedingt durch
einen Aufstau, wie z.B. einen Gallenstein – nicht in den Darm abfließen, so
wird zum Teil der Gallenfarbstoff über
das Blut abtransportiert. Im weiteren
Verlauf lagert sich dieser Farbstoff in
der Haut ab und führt zu der bekannten, gelbsucht-typischen Färbung. Aber
der in der Haut abgelagerte Farbstoff
sorgt eben nicht nur für die Färbung
sondern führt auch häufig zum Juckreiz, da Nervenareale in der Haut dadurch gereizt werden.“

Gibt es weitere Beispiele für Juckreiz
infolge von inneren Erkrankungen?
Dr. Iasevoli: „Ja. Ähnlich kann es sich
bei Nierenfunktionsstörungen verhalten. Wenn die Niere bestimmte Stoffe
nicht mehr ausscheiden kann, so häufen sich diese im Körper an und lagern
sich – wie beim erstgenannten Beispiel
– in der Haut ab. Man kann häufig bei
Dialyse-Patienten auch eine für diese Nierenfunktionsstörung typische
braun-gräuliche Hautfärbung erkennen.
Und auch diese in der Haut abgelagerten Stoffe führen zum Juckreiz.“

Um was für eine Art von Juckreiz
handelt es sich dabei?
Dr. Iasevoli: „Da diese Ablagerungen
die gesamte Haut betreffen, ist es
ein Ganzkörper-Juckreiz (systemischer
Juckreiz). Dass er häufig an verschiedenen Stellen stärker als an anderen
wahrgenommen wird, hängt mit der
unterschiedlichen Sensibilität der Körperstellen zusammen.“

Weitere Erkrankungen, die Juckreiz
auslösen können

Dr. Iasevoli: „Neben den genannten
internistischen Erkrankungen, die einen Juckreiz auslösen können, gibt
es auch onkologische und allergische
(autoimmunologische) Erkrankungen,
die ebenfalls mit diesem Symptom einhergehen. Auch in der Klinik für Innere
Medizin am EvK Witten werden Patienten mit einer juckreiz-verusachenden
Autoimmunstörung behandelt. Bekannt ist auch, dass die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, oft mit diesem
Symptom behaftet ist. Nicht selten ist
dieser systemische Juckreiz sogar das
erste Symptom beim Diabetes mellitus.
Hier sind es nicht Farbstoffe, die sich in
der Haut ablagern, sondern Stoffwechselprodukte, welche ebenfalls das o.g.
Symptom auslösen.

Medikamente und Juckreiz
Auch dies ist ein Thema, nicht nur
bei onkologischen Patienten (hierzu
Bericht an anderer Stelle in dieser
Ausgabe).
Dr. Iasevoli: „Wir kennen auch Patienten, die aufgrund einer Impfung oder
nach Medikamenteneinnahme einen
starken systemischen Juckreiz entwickeln. Hier wird durch einen entsprechenden Fremdstoff im Körper eine Immunreaktion ausgelöst. Antikörper und
Antigene kommen dabei zusammen,
und lösen eine Entzündungsreaktion
mit Juckreiz an der Haut aus. Es kann
also bei fast jeder medikamentösen
Behandlungen ein solches Symptom
auftreten.“

das Symptom behandelt werden. Hierzu stehen verschiedene Medikamente
zur Verfügung.“

Ist es in verschiedenen Fällen, z.B.
wenn ein Medikament gut wirkt, aber
dennoch Juckreiz auslöst, ratsam für
den Patienten, sich mit dem Juckreiz
zu arrangieren?
Dr. Iasevoli: „Das mag bei lebensbedrohenden onkologischen Erkrankungen durchaus der Fall sein, in unserem
Bereich trifft dies aber eher nicht zu.
Juckreiz ist ein durchaus ernstes Problem, das die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränken kann. Hat
man nun einen z.B. jungen MorbusCrohn-Patienten, der sein Leben lang
auf ein Medikament angewiesen ist
und er durch dieses infolge einer Immunreaktion einen Juckreiz bekommt,
so ist dies nicht hinnehmbar. In solchen Fällen muss eine Umstellung der
Medikation angedacht werden.
Und es gibt auch Fälle, bei denen die
primäre Erkrankung, also die Grunderkrankung (z.B. Leberzirrhose), nicht
mehr austherapierbar ist. Hier muss
dann das Symptom medikamentös
behandelt werden, um dem Patienten
Linderung zu verschaffen.“

Wie wird therapiert?
Dr. Iasevoli: „Da es sich hierbei um
ein Symptom handelt, ist es das Naheliegendste, die Grunderkrankung zu
therapieren. Ist dies geschehen, wird
auch das Symptom verschwinden. Das
allerdings geschieht nicht immer zeitgleich. Beim oben genannten Beispiel,
in dem Patienten mit Juckreiz z.B. auf
die Impfung reagierten, kann es viele
Wochen dauern, bis der Juckreiz verschwindet. In solchen Fällen muss auch

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

www.witten-transparent.de
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Urämischer Pruritus:

Juckreiz infolge eingeschränkter Nierenfunktion
Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion (med. Niereninsuffzienz) leiden oft an verschiedenen Nebenwirkungen ihrer Erkrankung. Ein typisches Symptom ist hierfür der Juckreiz
(urämischer Pruritus).
Wenn die Nierenfunktion
im Laufe einer Nierenerkrankung schlechter wird,
kann es zu Juckreiz am gesamten Körper kommen. Je
weiter fortgeschritten die
Einschränkung der Nierenfunktion ist, betrifft dies bis
zu 80 Prozent der Erkrankten. Der Juckreiz kann am
gesamten Körper auftreten,
wobei jedoch die Arme, das
Gesicht und der Rücken am
häufigsten betroffen sind. Je
trockener die Haut, desto
schlimmer der Juckreiz.
Genaue Ursache
noch ungeklärt
Die genaue Ursache des
Juckreizes ist bis heute nicht
geklärt. Man geht davon
aus, dass die Hauptursache
die durch die eingeschränkte Nierenfunktion auftretende Vermehrung bestimmter
Substanzen im Blut, welche
den Juckreiz auslösen, ist.
Auch können häufig auftretende Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus,
Schilddrüsenunterfunktion,
Hepatitis oder Medikamentennebenwirkungen Ursache
des Juckreizes sein.
Linderung „ja“ –
Heilung „Nein“
Eine Heilung des Juckreizes
ist nicht wirklich möglich.
Nur eine Nierentransplantation kann durch die wiederhergestellte Normalisierung
der Nierenfunktion einen
dauerhaften Erfolg bringen.
Linderung verschaffen Hautcremes mit einem hohen
Fettgehalt. Auch gibt es eine
Reihe von Medikamenten,
die helfen können, den Juckreiz zu mildern. Die Wirkung
dieser Medikamente ist aber

nicht bei allen Patienten
gleich, daher müssen eventuell verschiedene Medikamente ausprobiert werden.
Wenn die Nierenfunktion so
schlecht ist, dass eine Dialysebehandlung notwendig
wird, sollte die Dialysequalität so weit wie möglich
gesteigert werden. Das bedeutet eventuell eine Verlängerung der einzelnen Dialysedauer oder das Einplanen
häufigerer Dialysetermine.
Nachtdialyse
sinnvoll
Am sinnvollsten wäre dabei
die Nachtdialyse, z.B. auch
in Witten angeboten wird.
Der Vorteil für Juckreiz-Betroffene bei dieser Form der
Dialyse ist, dass während
der langen Dialysedauer besonders viele Giftstoffe und
andere Substanzen, welche
den Juckreiz auslösen, aus
dem Blut herausgefiltert
werden.
Bei einigen Patienten tritt
zudem eine Überfunktion
der Nebenschilddrüse auf.
Obwohl die Ursachen hierfür
bisher nicht gänzlich geklärt
werden konnten, steht fest,
dass dieses Organ eine negativen Auswirkung auf den
Juckreiz hat. Wenn die Überfunktion mithilfe von Medikamenten nicht erfolgreich
behandelt werden kann,
kommt als Therapieoption
möglichweise eine Entfernung der Nebenschilddrüsen
in Frage, um den Juckreiz zu
vermindern.
Auch Haarausfall
kann ein Symptom sein
Neben dem lästigen Juckreiz
sind einige Patienten auch
vom Verlust ihrer Haare be-

troffen. Ursache hierfür ist
der bei der Dialyse eingesetzte Wirkstoff Heparin.
Heparin beeinflusst die Blutgerinnung, es wird beispielsweise auch bei der Thromboseprophylaxe verwendet.
Bei der Dialyse wird Heparin
benötigt, um die Gerinnung
des Blutes zu reduzieren, da
anderenfalls die Filter der
Dialysegeräte verstopft würden.
Nach längerer Anwendung
kann es durch Heparin in
Einzelfällen zum teilweisen
Haarverlust kommen, was
vor allem für die weiblichen
Patienten unangenehm ist.
Jedoch endet der Haarverlust nach dem Absetzen
des Heparins und die Haare
wachsen wieder wie zuvor.
Ist der Leidensdruck durch
den Haarverlust für die Patienten zu groß, können statt
des Heparins versuchsweise
auch alternative Wirkstoffe
zur Beeinflussung der Blutgerinnung eingesetzt werden.
Viele Dialysepatienten lei-

den auch unter Zinkmangel,
weil durch die Dialyse der
körpereigene
Zinkspiegel
sinkt. Da Zink das Haarwachstum fördert, kann in
solchen Fällen eine zusätzliche Einnahme von Zinkpräparaten einem Haarverlust
entgegen wirken.
Da es jedoch unabhängig
von der Dialyse eine Vielzahl
von Gründen für Haarverlust
gibt, sollten vor einer Behandlung auch andere mögliche Ursachen abgeklärt
werden.

Markus Knittel
Nephrologe
Gemeinschaftspraxis für Innere
Medizin / Witten
September 2018
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Eine seltene Erkrankung: Der psychogene Juckreiz
Der psychogene Juckreiz ist eine seltene somatoforme Erkrankung. D.h. die Betroffenen spüren ein
Jucken auf der Haut, ohne dass sich dieses Symptom auf eine körperliche Ursache zurückführen
lässt. Erst wenn der Betroffene akzeptiert, dass die Ursache psychisch bedingt ist, kann eine Psychotherapie bei der Behandlung helfen.
Psychische Erkrankungen,
die sich auf Sinneswahrnehmungen auswirken
Eine ganze Reihe psychischer Erkrankungen wirkt
sich auf verschiedene Sinnesebenen aus und rufen
dort Irritationen hervor, die
den Betroffenen schwer beeinträchtigen können. Beispielsweise sind optische
Halluzinationen bei organischen Hirnerkrankungen (direkte oder indirekte Erkrankung oder Verletzung des
Gehirns) nicht selten sowie
akustische Wahrnehmungsstörungen bei psychotischen
Erkrankungen (Psychosen).
Fehlwahrnehmungen
im
Riechsystem, sogenannte olfaktorische Halluzinationen,
sind ebenfalls bei psychotischen oder hirnorganischen
Erkrankungen anzutreffen.
Im Bereich des Fühlens ist
dies schon deutlich seltener,
am eindrucksvollsten ist hier
die chronisch taktile Halluzinose, oder auch Dermatozoenwahn, zu nennen. Diese
Erkrankung tritt in der Regel
im späteren Lebenslauf bei
schon hirnorganisch beeinträchtigten Menschen auf.
Die Betroffenen verspüren
ein Kribbeln auf der Haut
und sind der Überzeugung,
dass dieses Kribbeln von
mikroskopisch kleinen Tierchen verursacht wird.
Der psychogene Juckreiz –
Eine somatoforme Störung
Ein psychogener Juckreiz als
eigenständige Erkrankung
ist hingegen sehr selten
und darf auch nur diagnostiziert werden, wenn Hauterkrankungen oder andere
Krankheiten, die Juckreiz
verursachen können, sicher
ausgeschlossenen sind. Der
psychogene Juckreiz wird
September 2018

Auch wenn es keine körperlichen Ursachen gibt, empfinden die Betroffenen einen Juckreiz.
Bildquelle: fotolia.de, miamariam
dann in die Kategorie der
somatoformen
Störungen
eingeordnet. Bei diesen
Störungen berichten die Betroffenen immer wieder von
körperlichen
Symptomen,
ohne dass sich körperliche
Ursachen nachweisen lassen. Die Betroffenen suchen
häufig Ärzte auf, um den
Juckreiz abklären zu lassen,
jedoch ohne körperliche Befunde. Ein negativer Untersuchungsbefund führt dann
nicht dazu, dass der Juckreiz
nachlässt, sondern bewirkt
meist das Gegenteil. Auch
wenn die Erkrankten zusätzlich offensichtlich depressiv
oder völlig verängstigt sind,
akzeptieren sie keinerlei
Zusammenhang mit einer
psychischen Ursache ihrer
Beschwerden. In der Kategorie der somatoformen
Störungen werden am häufigsten diffuse Schmerzsyndrome angetroffen. Auch die
hypochondrische
Störung
tritt häufig auf, bei der die

Erkrankten der festen Überzeugung sind, an einer körperlichen Krankheit zu leiden, ohne dass sich hierfür
ein Nachweis erbringen ließe. Im Gegensatz hierzu ist
das psychogene Jucken sehr
selten und befindet sich in
einer Gruppe mit anderen
raren somatoformen Störungen, wie z.B. der psychogenen Schluckstörung.

Psychotherapeutische
Behandlung
Eine spezifische medikamentöse Behandlungsoption
gibt es nicht, jedoch kann
durch die Verabreichung
von entspannenden und beruhigenden Medikamenten
eine gewisse Abmilderung
des Symptoms Juckreiz erreicht werden. Auch Entspannungsverfahren
sind
daher sinnvoll. Elementarer
Behandlungsbaustein
ist
jedoch die Psychotherapie,
die allerdings erst dann
möglich wird, wenn ein be-

lastbares, therapeutisches
Bündnis hergestellt wird.
Hierfür muss zunächst viel
in die Akzeptanz der reinen
psychischen Verursachung
des Leidens investiert werden. Ist ein solches Bündnis
jedoch einmal hergestellt,
sind Elemente sowohl der
Tiefenpsychologie als auch
der Verhaltenstherapie wirkungsvoll.

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor
St. Marien Hospital Eickel
St. Elisabeth Gruppe
Kath. Kliniken Rhein-Ruhr
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Juckreiz durch Hautpflegefehler
Juckreiz ist neben Schmerz eine unangenehme Empfindung, die durch unterschiedlichste innere und äußere Einflüsse entstehen kann. Einer dieser Einflüsse kann falsche Hautpflege sein.

Zu häufiges Waschen mit
Seifen trocknet die Haut aus
Zum einen kommen austrocknende Maßnahmen in
Betracht, wie zu häufiges
Waschen, Baden und Duschen, insbesondere mit
ständiger Anwendung von
Seifen und Duschgelen sowie auch zu langes und zu
heißes Baden und Duschen.
Empfohlen wird Duschen
etwa alle zwei Tage mit mäßig warmem Wasser unter
Verwendung von rückfettenden
Reinigungssubstanzen, gegebenenfalls mit
zusätzlichem Eincremen im
Anschluss. Nach dem Sport
oder bei großer Hitze kann
tägliches Duschen notwendig sein. Dabei kann es
durchaus reichen, Schweiß,
Staub und Pollen nur mit
Wasser abzuspülen. Hilfreich
ist das Einreiben mit sogenannten In-Dusch-Cremes,
also Durchgel und Bodylotion in einem, oder Körperöl
auf die nasse Haut und anschleißendes kühles Abbrausen.
Zu viel Pflege kann
Juckreiz hervorrufen
Auf der anderen Seite kann
auch zu viel oder falsche
Pflege Juckreiz hervorrufen,
wie das Auftragen von zu
viel und zu fettigen Cremes
und Lotionen, insbesondere im Sommer bei Wärme.
Im Winter bei Kälte besteht
außerdem die Gefahr zu
fettarme, nur „feuchtigkeitsspendende“
Pflegemittel
anzuwenden. Auch zu wenig

Zu häufiges Duschen mit Seifen kann die Haut austrocknen. Foto: fotolia.de, Cheangchai
Hautreinigung kann zu Juckreiz führen, da sich mit der
Zeit eine Schicht aus Fett,
Schweißbestandteilen, Hautschüppchen und Schmutz
auf der Haut bildet, die die
Haut mechanisch und möglicherweise auch chemisch
irritiert. Ähnliches gilt für
nicht regelmäßig entferntes
Make-up.

Juckreiz durch
Haarentfernung
Viele Frauen und manche
Männer mögen keine Haare
auf ihrem Körper und wenden diverse Verfahren an,
um diese zu entfernen. Natürlich kann durch solche
mechanischen Einwirkungen
ebenfalls Juckreiz entstehen.
Dabei scheint das Epilieren
günstiger zu sein als eine
Rasur, da nach dem Epilieren, also dem Ausreißen der

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
www.witten-transparent.de

Haare, neue Haare mit einer
natürlichen Spitze nachwachsen, während nach der
Rasur die stumpfen Haare,
ähnlich einer abgebrochenen Nähnadel durch feinen
Stoff, beim weiteren Wachstum durch die Haut stoßen.

Kontaktallergie in
Betracht ziehen
Nicht zuletzt kann Hautpflege unbeabsichtigt zu
Juckreiz führen, wenn sie
zu Kontaktallergien führt.
Hier sind Allergien gegen
verschiedene Duftstoffe aus
Kosmetika am häufigsten,
aber auch Allergien gegen
Konservierungsmittel sind
möglich. Bei anhaltendem
Juckreiz, insbesondere wenn
er begleitet ist von Rötungen oder sogar Ausschlag
mit Verdickung, Verfärbung
oder „Pöckchen“ der Haut,

sollte ein Hautarzt oder Allergologe aufgesucht werden.

Petra Stuckmann
Fachärztin für
Allgemeinmedizin,
Allergologie, reisemedizinische
Gesundheitsberatung
MVZ Herne –
Ärzte Hölkeskampring

Redaktions- und
Anzeigenschluss
für die Ausgabe 9,
Oktober 2018,
ist am Mittwoch, 3. Oktober.
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Wenn es in der Leiste juckt und brennt...:

Der böse „Wolf“
Cremen gegen Hautschäden
durch Schwitzen
Wenn man sich „einen
Wolf“ gelaufen hat, kann
das äußerst unangenehm
und schmerzhaft sein. Anhaltende mechanische Reibung, starkes Schwitzen und
Sommerhitze machen vor
allem Körperfalten zu einem
ständigen Ziel für Intertrigo.
Überall dort, wo Hautflächen
aneinander reiben oder die
Kleidung scheuert, ist eine
Schädigung der Haut nahezu
vorprogrammiert. Besonders
häufig betroffen sind Säuglinge, Übergewichtige und
Sportler.
Schmerzhafte Reizung der
Körperfalten (Intertrigo)
Die Intertrigo ist eine oberflächliche Hautentzündung,
die an allen Arealen auftreten
kann, an denen sich Hautoder
Schleimhautflächen
berühren. Zu den typischen
Lokalisationen zählen die
Achselhöhlen, die Leistenregion, der Genitalbereich,
die Gesäßfalte, aber auch
Unterbrust- oder Bauchfalte,
insbesondere bei Übergewichtigt. In diesen intertriginösen Räumen bildet sich
leicht eine feuchte Kammer,
die eine Reizung der Haut
nach sich zieht. Durch Hitze,
Feuchtigkeit oder Schweißbildung und gleichzeitige
Reibung entstehen entzündliche Rötungen sowie häufig auch flüssigkeitsgefüllte
Eiterbläschen. Zudem berichten die Betroffenen oft
über ausgeprägte Missempfindungen wie Brennen und
Jucken der wunden Stellen.
Körpersekrete wie Schweiß,
Urin und Stuhl verschlimmern meist die Hautentzündung; sie können bis hin zu
einem Verlust der obersten
Hautschicht und damit zu
oberflächlichen
Wunden
führen. Eine derartig vorgeschädigte Hautfläche hat
wenig Widerstandskraft geSeptember 2018

gen Infektionen und ist eine
willkommene Eintrittspforte
für Bakterien und Pilze. So
kommt es gerade in den
großen Hautfalten leicht zu
einer Infektion mit Hefepilzen, vor allem mit Candida
albicans, und damit zur Ausbildung einer intertriginösen
Candidose. Begünstigende
Faktoren sind, neben hohem
Lebensalter, Diabetes mellitus und Übergewicht.

Gefährdete Personen
Besonders anfällig für Intertrigo sind Übergewichtige
und Sportler, da ihre Haut
häufig Scheuer- und Reibeeffekten ausgesetzt ist. Gerade beim Joggen, Wandern
oder Mountainbiken sind
die Innenseiten der Oberschenkel bzw. die Haut im
Bereich der Analfalte schnell
wundgerieben. Für Betroffene bedeutet das Krankheitsbild eine Einschränkung der
Lebensqualität, da die wunden Hautflächen jucken und
brennen. Bei Pflegebedürftigen steigt zudem das Risiko,
dass sich durch zusätzlichen
Auflagedruck ein Dekubitus
ausbildet. Es zählt daher zu
den pflegerischen Aufgaben,
ein Wundscheuern durch
geeignete prophylaktische
Maßnahmen zu vermeiden.
Adäquate Hautpflege
Neben einer Verminderung
von Schwitzen und Reibung
ist eine sorgfältige Hautpflege wesentlich für die
Behandlung wundgescheuerter Bereiche. Generell sollte eine regelmäßige Körperreinigung mit pH-neutralen,
hautschonenden Waschgelen oder alkalifreien Syndets
erfolgen. Nach dem Waschen bleibt oft Feuchtigkeit
auf der Haut zurück, die sich
in den Hautfalten ansammeln kann, daher muss die
Haut anschließend sorgfältig
abgetrocknet werden. Geschädigte Areale werden mit

weichen Handtüchern trockengetupft und nicht abgerieben. Vorsichtiges Föhnen
ist hilfreich.
Auf schwitzenden Hautpartien sollte kein Puder verwendet werden, da sich Klumpen bilden können. Auch
Fettsalben eignen sich nicht
für die gefährdeten Körperstellen, da diese die Haut
luftdicht abschließen und
das Auftreten von Intertrigo
fördern. Stattdessen sind atmungsaktive Schutzcremes
zu empfehlen, um eine Schädigung intakter Haut zu verhindern.

Therapie der wunden
Stellen...
Hat sich bereits eine Intertrigo gebildet, lindern entzündungshemmende und hautberuhigende Salben wunde
Stellen und beschleunigen
den Heilungsprozess. Eingesetzt werden vor allem
Zubereitungen mit Zinkoxid.
Dieses wirkt keim- und entzündungshemmend sowie
wundheilungsfördernd. Am
besten ist eine Paste geeignet, die auch einen pilzhemmenden Wirkstoff (Antimykotikum) enthält.
Prophylaxe ist möglich!
Dazu gehört eine Reduktion
des Körpergewichts und auf
schweißtreibende
Getränke wie Kaffee oder scharfe
Gewürze zu verzichten, außerdem sollten Kunstfasern
durch Kleidung aus Baumwolle ersetzt werden (Ausnahme beim Sport). Frauen
sollten zudem nicht zu eng
sitzende BHs tragen. Bei
starkem Schwitzen ist darauf zu achten, dass keine
feuchten Kammern entstehen und eine angemessene
Körperpflege
eingehalten
wird. Bei bettlägerigen Menschen lässt sich übermäßiges Schwitzen durch dünne
Bettdecken und Bettwäsche
vermeiden. Immobile Patient

sollten regelmäßig umgelagert werden damit gefährdete Hautareale ausreichend
belüftet sind, und der Hautzu-Haut-Kontakt durch die
Lagerung reduziert wird. Bei
bestehender
Inkontinenz
werden am besten luftdurchlässige Produkte verwendet, die bei Durchfeuchtung
schnell gewechselt werden
müssen. Sportlern wird empfohlen, vor dem Sport vor allem die besonders anfälligen
Hautstellen wie die Innenseiten der Oberschenkel, die
Brustwarzen, den Leistenbzw. Intimbereich oder die
Achseln präventiv mit einer
Schutzcreme einzureiben. Zu
den vorbeugenden Maßnahmen gehört auch das Tragen
von spezieller Funktionskleidung. Diese leitet Schweiß
nach außen ab und sorgt so
für eine gute Durchlüftung.
Durch eng anliegende, elastische und atmungsaktive
Laufhosen und Shirts wird
das Aneinanderreiben von
verschwitzter Haut vermieden. Beim Radsport sind ein
Fahrradsattel mit einer guten
Polsterung und ein gutes
Trainingspensum
wichtig.
Häufig kommt es nach längeren Trainingspausen zum
Wundscheuern der Haut. Die
ersten
Trainingseinheiten
sollten langsam begonnen
und die Dauer dann kontinuierlich gesteigert werden. Durch diese Maßnahmen lässt sich der böse Wolf
dann meist verhindern.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt, Witten
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Neues aus den Krankenhäusern

Erste Einblicke ins Berufsleben:

FSJler und Jahrespraktikanten starten
in der St. Elisabeth Gruppe
Seit August erhalten 18
Jahrespraktikantinnen und
-praktikanten in den verschiedenen
Einrichtungen
der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr, unter anderem
im Marien Hospital Witten,
tiefergehende Einblicke in
den Pflegeberuf. Das einjährige Praktikum wird im Rahmen der Schulausbildung
für die Erlangung des Fachabiturs im Sozial- und Gesundheitswesen absolviert.
Zudem starten 44 junge
Menschen in ihr Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ). Am 01.
August wurden die Teilnehmer beider Programme offiziell begrüßt.
Die Jahrespraktikanten haben bereits während der
zweijährigen
Schulausbildung die täglichen Aufgaben des Pflegeberufes in
der Theorie kennengelernt.
Im Rahmen des einjährigen
Praktikums in den Häusern
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken RheinRuhr haben sie nun die Gelegenheit diese Kenntnisse
praktisch anzuwenden und
intensive Einblicke in die
Arbeit der Krankenpflege-

Am 1. August wurden die FSJler und Jahrespraktikanten offiziell in der St. Elisabeth Gruppe
begrüßt. Sie erhalten nun für ein Jahr spannende Einblicke in den Pflegeberuf.
rinnen und Krankenpfleger
zu erhalten. Dafür arbeiten
sie die nächsten 12 Monate
drei Mal wöchentlich im St.
Anna Hospital Herne, dem
Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der RuhrUniversität Bochum oder im
Marien Hospital Witten und
helfen bei der Patientenverpflegung und -begleitung
sowie der Betreuung.
Erste Einblicke in den Pflegeberuf sowie in andere
medizinische Bereiche bietet

das Freiwillige Soziale Jahr.
Die FSJler arbeiten nicht nur
in den Krankenhäusern der
St. Elisabeth Gruppe, sondern lernen zudem die Arbeit in den Fachkliniken der
Krankenhausgruppe mit dem
Rheumazentrum Ruhrgebiet,
dem St. Marien Hospital Eickel und dem Gästehaus St.
Elisabeth kennen.
„Wir freuen uns, die jungen
Kollegen begrüßen zu dürfen“, so Marion Schmitz, Gesamtpflegedienstleitung der

St. Elisabeth Gruppe. „Das
FSJ oder Jahrespraktikum
kann ein Einstieg in den
Pflegeberuf sein. Mit den
Nachwuchskräften können
wir auch zukünftig unseren
hohen Ansprüchen an die
fachkundige Pflege unserer
Patienten gerecht werden.“
Weitere Informationen für
ein FSJ oder ein Jahrespraktikum in der St. Elisabeth
Gruppe erhalten alle Interessierten bei der Pflegedienstleitung.
v

Freilichtausstellung am Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Das Altenzentrum am Schwesternpark hat seine
erste Freilichtausstellung eröffnet. An verschiedenen Stellen auf dem Außengelände der Feierabendhäuser sind bis zum 9. November 2018 Fotografien zum Thema „Alter und Kindheit in Asien“
zu sehen.
Die Aufnahmen hat der freie Journalist und Fotograf
Walter Keller auf seinen zahlreichen Reisen angefertigt, unter anderem in Indonesien, Indien, Nepal,
Sri Lanka, Kambodscha und Singapur. Sie zeigen
vorwiegend als Einzelporträts Menschen in ihrer
Umgebung, die für uns ungewohnt erscheint. Millionen Kinder in Asien müssen schon von Klein auf
unter harten Bedingungen Geld verdienen – zum
Beispiel als Straßenverkäufer, Feldarbeiter oder in
Textilfabriken. Die Rahmen für wetterfeste Präsentation der Fotos hat in bewährter Zusammenarbeit Fotograf Walter Keller (Bildmitte, blaues Hemd) stellt den Besuchern
die Werkstatt der JVA Castrop-Rauxel angefertigt. bei der Eröffnung die Ausstellung vor. Foto: Karlheinz Engler
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Qualitätssiegel für die Kinder- und Jugendklinik
des Marien Hospital Witten
Die Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital Witten kann sich über die erneute Zertifizierung „Ausgezeichnet. FÜR
KINDER“ freuen. Das Gütesiegel wurde der Klinik unter Leitung von Chefarzt Dr. Bahman Gharavi bereits zum dritten Mal
verliehen. Das Siegel hilft den Eltern bei der Wahl des richtigen Krankenhauses für die altersgerechte Behandlung ihres
Kindes.
Die Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital
Witten hat erneut das Zertifikat „Ausgezeichnet. FÜR
KINDER“ für den Zeitraum
2018 bis 2019 erhalten, das
unter anderem von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V.
(GKind) vergeben wird. Das
Zertifikat stellt hohe Ansprüche an die Qualität der Behandlung und der stationären Versorgung, aber auch
an technische Ausstattung,
Personal und Organisation.
Darüber hinaus steht für die
Vergabe des Qualitätssiegels die kinder- und familiengerechte Orientierung im
Mittelpunkt. Das bedeutet,
dass die Besuchszeiten individuell abgestimmt werden können und Eltern die
Möglichkeit haben, bei ihren
Kindern auf der (Intensiv-)
Station zu übernachten.
Das medizinische Spektrum
der Kinder- und Jugendkli-

Die Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital Witten
bildet gemeinsam mit der Frauenklinik und Geburtshilfe das
Perinatalzentrum Level 1, das auf die Versorgung von Frühgeborenen spezialisiert ist.
nik ist breit gefächert und
umfasst die Diagnose und
Therapie nahezu aller Erkrankungen des Kinder- und
Jugendalters. Um die Versorgung der kleinen Patienten
sicherzustellen, hat die Klinik ein Netzwerk aufgebaut
und arbeitet eng mit den
niedergelassenen
Kinderärzten zusammen. „Klein-
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kinder können sich nur begrenzt ausdrücken und ihre
Symptome
verdeutlichen.
Hierbei spielt die intensive
Zusammenarbeit zwischen
erfahrenen
Kinderärzten,
uns und den Eltern eine
zentrale Rolle, um eine Erkrankung diagnostizieren zu
können“, erklärt Dr. Gharavi.
„Die Zusammenarbeit mit

den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist für
das Marien Hospital Witten
sehr wichtig.“ Zudem bildet
die Klinik abteilungsübergreifend mit der Geburtshilfe
des Marien Hospital Witten
das Perinatalzentrum Level
1, das auf die Versorgung
von Frühgeborenen spezialisiert ist. Hier ist ein enger
Kontakt zu den Eltern besonders wichtig. Sie erhalten von den Pflegekräften
und Ärzten des Perinatalzentrums Unterstützung für den
richtigen Umgang mit ihren
Babies und den Aufbau einer Beziehung zu den Frühgeborenen.
„Es ist uns wichtig, den Eltern zu zeigen, dass die speziellen Bedürfnisse der kleinen Patienten von uns ernst
genommen werden und in
unserer täglichen Arbeit und
in der Behandlung der kleinen und größeren Patienten
einen wichtigen Platz einnehmen“, so Dr. Gharavi.
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Experte für minimalinvasive Operationen und onkologische Chirurgie:

Matthias Blase neuer Chefarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten
Matthias Blase ist neuer Chefarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie am Ev.
Krankenhaus Witten. Er folgt
auf Dr. Dirk Martin, der die
Leitung der Abteilung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hat.
Matthias Blase ist Facharzt
für Chirurgie, Viszeralchirurgie
und spezielle Viszeralchirurgie. Er studierte Medizin an
der Ruhr-Universität Bochum.
Nach
Auslandsaufenthalten
in Afrika und der Schweiz
im Praktischen Jahr sowie in
der Plastischen Chirurgie bei
Prof. Dr. Hans-Ulrich Steinau
am Bergmannsheil Bochum
setzte Matthias Blase seine chirurgische Laufbahn als
Arzt im Praktikum und Assistenzarzt bei Prof. Dr. Steffen
John an der Augusta-KrankenAnstalt in Bochum fort. Unter
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Benno
Mann erwarb er umfangreiche
Fachkenntnisse in der minimalinvasiven und onkologi-

schen Chirurgie. Als Oberarzt
war der Facharzt für Chirurgie,
Viszeralchirurgie und spezielle
Viszeralchirurgie auch am Aufbau der roboterunterstützten
Chirurgie maßgeblich beteiligt.
Zum Jahresbeginn 2018 kam
der Familienvater ans EvK
Herne zu Prof. Dr. Matthias
Kemen. Nun ist er innerhalb
der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel
als Chefarzt nach Witten gewechselt. In Zusammenarbeit
mit Prof. Dr. Kemen, der als
Geschäftsführender Direktor
auch das Viszeralchirurgische
Zentrum Herne/Witten leitet,
bietet die Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie am EvK
Witten das Spektrum der gesamten Viszeralchirurgie mit
hoher Expertise an.
Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf der praktizierten Viszeralmedizin in Kooperation
mit den Gastroenterologen
der Klinik für Innere Medizin.
Mit deren Chefarzt Dr. Mario

Iasevoli will Matthias Blase
in seiner neuen Funktion als
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
die gemeinsame Betreuung
von Patienten auf der interdisziplinären
Bauchstation
weiter intensivieren. Weitere Schwerpunkte sind die
onkologische Chirurgie und
die chirurgische Versorgung
geriatrischer Patienten, bei
denen die Klinik mit den entsprechenden Fachabteilungen
des Ev. Krankenhauses Witten
eng zusammenarbeitet und
auf eingespielte Netzwerke
innerhalb der Hauses und mit
externen Partnern zurückgreifen kann.
Mit der Übernahme der Chefarztstelle am EvK Witten
schließt sich für Matthias Blase privat und beruflich der
Kreis. Der gebürtige Bochumer kam als Kind an die Pferdebachstraße nach Witten, als
sein Vater, Pfarrer Manfred
Blase, die damalige Pfarrstelle
am Johannes-Busch-Haus der

Ev. Johannis-Kirchengemeinde
übernahm. Seinen Zivildienst
leistete er in der Schwerbehindertenbetreuung des Ev. Kirchenkreises Hattingen-Witten
ab. Hier reifte letztlich sein
Entschluss zu Medizinstudium
und Arztberuf. Das Pflegepraktikum vor Studienbeginn
absolvierte er am EvK Witten.
Dort arbeitete er während des
Medizinstudiums auch als studentische Aushilfe.

Matthias Blase ist der neue
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
am EvK Witten.
Foto: Peter Lutz

Preisübergabe im Marien Hospital Witten:

Brustkrebspatientin erhält speziell angefertigten Badeanzug
Unter dem Motto „Mut hilft
heilen“ lud das Brustzentrum
des Marien Hospital Witten
am 29. Mai 2018 Krebspatientinnen, Angehörige und Interessierte dazu ein, sich rund
um das Thema Brustkrebs zu
informieren. Im Rahmen der
Veranstaltung hat das Sanitätshaus „Busenfreundin“ einen speziell angefertigten Badeanzug verlost, der nun der
Gewinnerin überreicht werden
konnte.
Bereits zum zweiten Mal in
Folge hat Susanne Dehnhardt
an der Veranstaltung „Mut
hilft heilen“ teilgenommen
und freut sich nun sehr über
den ersten Preis der Tombola. „Der Badeanzug bedeutet
mir wirklich viel. Es zeigt mir,
dass der Weg im Kampf gegen
den Krebs noch nicht vorbei
ist. Ich werde den Badeanzug

nutzen, so oft ich kann“, so
die Gewinnerin. Das Besondere an diesem Badeanzug ist
die individuelle Anpassungsmöglichkeit. „Bei dem Badeanzug handelt es sich um
einen Prothesen-Badeanzug,
der individuell angepasst wurde“, erklärte Edelgard Tuszynski, Inhaberin des Sanitätshauses „Busenfreundin“.
Zudem wurde der Erlös der
Tombola an das St. Elisabeth
Hospiz Witten gespendet. Die
Spende hat Brigitte Dünkelmann, stellvertretende Leitung des St. Elisabeth Hospiz
Witten entgegengenommen.
Dass die Spende in das Hospiz fließt, freut auch Susanne
Dehnhardt: „Das St. Elisabeth
Hospiz ist eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene, die
nicht mehr therapiert werden
können und eine palliative Be-

treuung benötigen. Die Spenden tragen dazu bei, dass die

wichtigen Aufgaben des Hospizes abgesichert sind.“

Gewinnerin Susanne Dehnhardt (2. v. r.) bekommt von Dr. Nicole Jacob, Oberärztin des Brustzentrum des Marien Hospital
Witten (l.), Edelgard Tuszynski, Inhaberin des Sanitätshaus
„Busenfreundin“ (r.), Brigitte Dünkelmann, stellvertretende Leitung des St. Elisabeth Hospiz Witten (3. v. r.) und Boguslawa
Pawlitza, Gesundheits- und Krankenpflegerin des Brustzentrum
des Marien Hospital Witten, den Badeanzug überreicht.
September 2018
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Pfarrerin Birgit Steinhauer verlässt das Ev. Krankenhaus Witten
Mit einem Empfang in der
Kapelle hat sich Pfarrerin
Birgit Steinhauer vom Ev.
Krankenhaus Witten verabschiedet. Die langjährige
Krankenhausseelsorgerin
stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung und
übernimmt die Pfarrstelle
für Seelsorge und Trauerarbeit am Zentrum für Hospiz-,
Palliativ- und Trauerarbeit
der Evangelischen Kirche in
Dortmund. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Weggefährten aus
Krankenhaus, Diakonie und
Kirche bedankten sich bei
Birgit Steinhauer für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und gaben ihr die besten Wünsche für die Zukunft
mit auf den Weg.
Birgit Steinhauers neue Aufgabe in Dortmund ist eine
konsequente Weiterentwicklung ihres bisherigen Wirkens. Die Palliativarbeit ist
ihr eine Herzensangelegenheit. Deshalb arbeitete Birgit
Steinhauer am Ev. Krankenhaus Witten nicht nur im
multiprofessionellen Team
mit, um eine gute Versorgung der schwer unheilbar
kranken Patienten sicherzustellen, sondern übernahm

auch den Vorsitz des Fördervereins „Palliativ-Station
im Ev. Krankenhaus Witten
e.V.“. Er ermöglicht durch
zusätzliche Spenden und
die Einnahmen aus Aktionen
wie dem traditionellen Fußballturnier oder Konzerten
die Finanzierung besonderer
Angebote, die über die normalen Krankenhausleistungen hinausgehen.
Im Ethik-Konsil hatte Birgit Steinhauer ebenfalls
den Vorsitz inne. „Es ist
wichtig, dass wir sensibel
bleiben und uns Zeit nehmen, über ethische Fragen
nachzudenken“, betont sie.
Ein größeres Projekt der
Ethikgruppe, das vor kurzem abgeschlossen wurde,
war die Überarbeitung einer
Hausbroschüre zum Thema
Patientenverfügung. Die Begleitung und Förderung der
Ehrenamtlichen des Hauses,
insbesondere der Grünen
Damen und Herren, war Birgit Steinhauer ebenfalls ein
wichtiges Anliegen. Außerdem lag ihr die Kultur des
Hauses sehr am Herzen.
Dazu gehörte unter anderem
die Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten bei
Weihnachtsfeiern, Einführungen und Trauerfeiern. „Die

Die Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung, Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel (l.) sowie (v.r.) Dr. Mario
Iasevoli (Ärztlicher Direktor) und Pflegedienstleitung Dennis
Klaebe, überreichen Birgit Steinhauer zum Abschied einen
Präsentkorb. Foto: Jens-Martin Gorny
Kapelle ist das Herz des
Hauses“, betont Birgit Steinhauer. Deshalb hat sie ganz
besonders gefreut, dass sie
2015 die Neugestaltung des
Raumes federführend mitgestalten konnte.
„Es geht darum, im Krankenhaus ein Stück Menschlichkeit und Wertschätzung
weiterzutragen“, fasst die
scheidende
Krankenhausseelsorgerin zusammen. Für
Patienten, Angehörige und
Mitarbeitende hatte sie stets
ein offenes Ohr. Mit ihrer
einfühlsamen Art war sie bei
allen sehr beliebt. Deshalb

waren viele traurig, dass Birgit Steinhauer das Haus nun
verlässt. „Es war eine reiche,
gefüllte Zeit“, bedankte sich
die Pfarrerin bei allen Weggefährten. „Ich gehe mit einem vollen Korb.“
Birgit Steinhauer war seit
2013 als Krankenhausseelsorgerin am Ev. Krankenhaus Witten tätig. Diese
Aufgabe hatte sie schon von
2000 bis 2003 als Pfarrerin
im Entsendungsdienst inne.
Von 2005 bis 2013 arbeitete
sie als Seelsorgerin am Marien Hospital Witten.
v

EvK Witten begrüßt Jahrespraktikanten
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat zehn junge Menschen
begrüßt, die im August ein
Praktikum begonnen haben.
Neun von ihnen absolvieren
ein einjähriges Pflegepraktikum, das sie zum Erwerb der
Fachhochschulreife im Sozial- und Gesundheitswesen
benötigen. Eine junge Frau
leistet das Vorpraktikum für
das Medizinstudium ab.
Die jungen Leute unterstützen das Pflegepersonal auf
den Stationen des Hauses
an der Pferdebachstraße.
Dabei lernen sie unter Anleitung erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Arbeit in der Krankenpflege
September 2018

kennen und übernehmen
einfache pflegerische Aufgaben.
Um die neuen Praktikantinnen und Praktikanten noch
besser auf den Stationsdienst vorzubereiten, starteten sie in diesem Jahr erstmals mit einem zweitägigen
Einführungsseminar. Dabei
führten die Praxisanleiterinnen Elke Kuhnen und Beate
Plückelmann die jungen Leute in Themen wie Grundlagen der Pflege, Vitalzeichenkontrolle, Essen anreichen,
Unterstützung bei der Körperpflege und Hygiene ein.
Die Jahrespraktikanten sind
im elften Schuljahr an drei
Tagen in der Woche in der

Praxis aktiv. An den beiden
übrigen Werktagen drücken sie die Schulbank am

Berufskolleg Witten an der
Husemannstraße und am
Berufskolleg Hagen.

Die neuen Praktikantinnen und Praktikanten stellten sich
vor dem Ev. Krankenhaus Witten zum Gruppenfoto. Foto:
Jens-Martin Gorny
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EvK Witten:

Ausbildungsoffensive contra Fachkräftemangel
Zusätzlicher Kurs für die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung startet am 1. April 2019
Als Maßnahme gegen den
Personalmangel in der Pflege
verstärkt das Ev. Krankenhaus Witten sein Engagement
in Sachen Ausbildung: Zum
1. April 2019 richtet es einen
zusätzlichen Kurs für die dreijährige Ausbildung an seiner
Gesundheits- und Krankenpflegeschule ein. „Damit wollen wir die knapper werdenden Nachwuchskräfte in der
Krankenpflege für uns gewinnen und unsere Stellung als
attraktiver Arbeitgeber weiter
stärken“, erklärt Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter.
Bisher startet die Ausbildung
an Wittens einziger Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten

jeweils am 1. Oktober jeden
Jahres. Mit dem zusätzlichen
Kurs im Frühjahr möchte das
Ev. Krankenhaus Witten künftig zweimal im Jahr ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger/innen übernehmen
können. „Das kommende
Pflegepersonal-StärkungsGesetz (PpSG) bietet den
Krankenhäusern die Chance,
zusätzlich Mitarbeitende in
der Krankenpflege einzustellen und zu finanzieren“, erläutert Heinz-Werner Bitter.
„Diese Gelegenheit erreicht
uns allerdings in einer Zeit,
in der Vollbeschäftigung in
der Kranken- und Altenpflege
herrscht und der Arbeitsmarkt
kein zusätzliches pflegeri-

sches Fachpersonal hergibt.“
Das Ev. Krankenhaus Witten
hat sich deshalb entschlossen, die dringend benötigten
Fachkräfte verstärkt selbst
auszubilden.
Die dreijährige Ausbildung
umfasst über 2100 Stunden
Theorie und 2500 Stunden
Praxis. Der Einsatz erfolgt
schwerpunktmäßig im Ev.
Krankenhaus Witten. In Bereichen, die nicht zum Leistungsspektrum des EvK gehören, wie Gynäkologie und
Geburtshilfe, Kinderheilkunde,
Psychiatrie oder ambulanter
Pflege, arbeitet die Schule bei
der praktischen Ausbildung
mit Partnern in der Region
zusammen. „Wir legen großen

Wert auf eine hohe Praxisorientierung, auf individuelle
Betreuung und eine familiäre
Atmosphäre“, betont Schulleiter Mark Brinkmann. Auf den
Stationen im Ev. Krankenhaus
Witten stehen erfahrene Praxisanleitungen als Ansprechpartner zur Verfügung, die
eine spezielle Weiterbildung
absolviert haben. Die hohe
Qualität der Ausbildung wird
durch eine Zertifizierung des
TÜV Nord bestätigt.
Bewerbungen für den neuen
Frühjahrskurs, der am 1. April
2019 startet, werden ab sofort
entgegengenommen. Weitere Informationen unter Tel.
02302/175-5120 oder www.
evk-witten.de/kps

Die St. Elisabeth Gruppe begrüßt neue Auszubildende
Am 1. August begannen 22
Auszubildende mit ihrer Lehre in verschiedenen Bereichen
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken RheinRuhr, zu der auch das Marien
Hospital Witten gehört. Die
Auszubildenden wurden im
Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung von Vertretern
der Geschäftsleitung und der
Personalabteilung
offiziell
willkommen geheißen.
„Ich freue mich, die Nachwuchskräfte bei uns im Unternehmen begrüßen zu dürfen.
Die Ausbildung in den unterschiedlichen Berufsfeldern ist
ein wichtiger Grundstein, um
auch zukünftig den hohen
Anforderungen an die Versorgungsqualität für unsere
Patienten gerecht zu werden“,
so Michael Röttger, Gesamtleitung Personalwesen und
Mitglied der Geschäftsleitung
der St. Elisabeth Gruppe.
Sechs angehende Kaufleute
im Gesundheitswesen werden
in den kommenden drei Jahren in den verschiedenen Einrichtungen der St. Elisabeth
Gruppe rotieren. Sie erhalten
dadurch einen umfassenden

Dr. Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung, St. Elisabeth
Gruppe (2. v. r.), Michael Röttger, Gesamtleitung Personalwesen und Mitglied der Geschäftsleitung, St. Elisabeth Gruppe (1.
v. l.) und Lara Bonnemann, Referentin für Personalentwicklung
(3. v. r.), begrüßten die neuen Auszubildenden.
Einblick in das vielfältige Leistungsspektrum und können
von der engen Vernetzung der
Häuser innerhalb der St. Elisabeth Gruppe profitieren.
Darüber hinaus bildet die
St. Elisabeth Gruppe einen
Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik aus. In den
Praxen des MVZ Herne – Ärzte
Hölkeskampring, MVZ Wanne
– Ärzte Am Ruschenhof und
MVZ Witten – Ärzte Marienplatz erlernen fünf neue Auszubildende den Beruf des Medizinischen Fachangestellten.
Im Zentrum für Prävention,
Therapie, Rehabilitation und

sportmedizinische Diagnostik beginnen vier Sport- und
Fitnesskaufleute ihre Ausbildung. Die Apotheke freut
sich über zwei Auszubildende, die zu pharmazeutischkaufmännischen Angestellten
ausgebildet werden. Der Bereich
Verpflegungsmanagement wird durch zwei Auszubildende für den Beruf des
Kochs unterstützt. Zum ersten
Mal bildet die St. Elisabeth
Gruppe auch zwei angehende
Fachkräfte für Medizinprodukteaufbereitung aus.
Die neuen Auszubildenden
erwartet in der ersten Woche

ein volles Programm: Nach einem Begrüßungstag mit zahlreichen Informationsvorträgen
rund um das Unternehmen
stehen von Mittwoch bis einschließlich Montag EDV- und
Knigge-Seminare auf dem
Plan. Im Anschluss starten die
neuen Kolleginnen und Kollegen dann gut vorbereitet in
ihren Ausbildungsabteilungen
in die Berufswelt.
Zusammen mit den Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres bildet die St.
Elisabeth Gruppe ab August
52 Auszubildende aus. Darüber hinaus bietet die Krankenpflegeschule der St. Elisabeth
Gruppe 300 Ausbildungsplätze für angehende Pflegekräfte. Darin eingeschlossen sind
25 Plätze für Studierende der
Hochschule für Gesundheit,
die den praktischen Teil des
Bachelorstudienganges
absolvieren. Die gruppeneigene
Akademie der Physio- und Ergotherapie bietet insgesamt
über 200 Ausbildungsplätze
zum Physio- und Ergotherapeuten an. Insgesamt bildet
die St. Elisabeth Gruppe junge
Menschen in 15 unterschiedlichen Berufen aus.
September 2018
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Marien Hospital Witten:

Kardiologische Klinik als Fortbildungsstätte für die
Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ zertifiziert
Die Kardiologische Klinik des Marien Hospital Witten wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Fortbildungsstätte für den Erwerb der Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ zertifiziert. Mit dieser Weiterbildung können
Kardiologen ihre fachlichen Kenntnisse zum Thema Herzrhythmusstörungen vertiefen.
Die Rhythmologie ist ein
Teilbereich der Kardiologie
und beschäftigt sich mit der
Behandlung von Herzrhythmusstörungen, einer unregelmäßigen und abweichenden Abfolge des Herzschlags,
die zu den häufigsten HerzKreislauf-Erkrankungen
in
Deutschland gehören. „Um
Herzrhythmusstörungen zu
behandeln,
implantieren
Kardiologen zum Beispiel
Herzschrittmacher oder Defibrillatoren für die Verbesserung der Herzleistung“, so
Prof. Dr. Martin Bergbauer,
Chefarzt der Kardiologischen
Klinik des Marien Hospital Witten. Da Fachärzte für
diese Therapien umfassende und hochspezialisierte
Kenntnisse benötigen, hat
die Deutsche Gesellschaft
für Kardiologie eine Zusatzqualifikation
entwickelt.
Zertifizierte Weiterbildungszentren wie die Kardiologische Klinik haben somit die
Möglichkeit, Kardiologen auf
dem Gebiet der „Speziellen
Rhythmologie“ fortzubilden.
„Die Anerkennung durch
die Deutsche Gesellschaft
für Kardiologie für die Versorgung der Patienten auf
höchstem Niveau weit über
den Ennepe-Ruhr-Kreis hinaus, macht mich durchaus
stolz“, freut sich Dr. Andreas Pflaumbaum, Leitender
Oberarzt der Kardiologischen
Klinik des Marien Hospital
Witten, Leiter der invasiven
Elektrophysiologe und Leiter der Weiterbildungsstätte
„Spezielle Rhythmologie“.
Die Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ ist in
zwei Bereiche unterteilt – die
invasive Elektrophysiologie
und aktive HerzrhythmusimSeptember 2018

Die abgebildete 3-D Katheteruntersuchung des Herzens ist Bestandteil des Teilbereichs der
invasiven Elektrophysiologie. Mit Hilfe von Elektrodenkathetern können elektrische Störungen millimetergenau lokalisiert und verödet werden.
plantate. Der Teilbereich der
invasiven Elektrophysiologie
umfasst spezielle Herzkatheter-Untersuchungen und
-Behandlungen von Herzrhythmusstörungen.
Während der elektrophysiologischen Untersuchung werden
Elektrodenkatheter millimetergenau an verschiedenen
Stellen im Herzen platziert,
um den Entstehungsort der
Rhythmusstörungen zu lokalisieren. Auf diese Weise ist
in den meisten Fällen auch
eine Heilung der Erkrankung
durch eine Verödung möglich. „Durch die Abgabe von
Hochfrequenzstrom werden
über die Katheterspitze die
für die Herzrhythmusstörungen verantwortlichen Herzmuskelzellen erwärmt“, erklärt Dr. Pflaumbaum. „Die
auf diese Weise „verödeten“
Zellen können den natür-

lichen elektrischen Impuls
des Herzens nun nicht mehr
stören und das Herz schlägt
wieder normal.“ So ist die
Behandlung von Vorhofflimmern mit einem Katheterverfahren, der sogenannten
Pulmonalvenenisolation, bei
vielen Patienten heutzutage
eine bevorzugte Therapieform.
Der Teilbereich der aktiven
Herzrhythmusimplantate beinhaltet die Behandlung und
Nachsorge von Patienten
mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren und komplexen
Systemen, den sogenannten
Cardialen Resynchronisationstherapien (CRT). „Störungen und Schädigungen
des Herzmuskels können
dazu führen, dass der Herzschlag zu langsam wird, um
den Körper noch ausrei-

chend mit Blut zu versorgen.
In diesen Fällen hilft ein
künstlicher Herzschrittmacher. Defibrillatoren helfen
bei bestimmten Formen des
lebensbedrohlichen Herzrasens durch das Aussenden
elektrischer Impulse“, so Dr.
Pflaumbaum.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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Mit Nebendiagnose Diabetes gut versorgt
In Deutschland leben Schätzungen zufolge über sieben Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Mit der zunehmenden Zahl älterer Patienten steigt auch die Zahl derjenigen, die mit der Nebendiagnose Diabetes ins Krankenhaus
aufgenommen werden – obwohl der eigentliche Grund für den Klinikaufenthalt eine andere Erkrankung ist, etwa ein urologisches Problem, ein Schlaganfall oder eine Hüftoperation.
„Eine gute Stoffwechseleinstellung ist insbesondere bei
Diabetikern mit bereits bestehenden Folgeerkrankungen wie Netzhaut- und Nierenschäden, diabetischem
Fußsyndrom und koronarer
Herzkrankheit erforderlich“,
erklärt Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Klinik für
Geriatrie am Ev. Krankenhaus Witten. „Deshalb richten wir verstärkt den Blick
auf Diabetes.“ Bei allen Patienten wird deshalb am EvK
Witten bei Aufnahme der
Blutzucker überprüft. Bei bekanntem, gut eingestellten
Diabetes wird die bisherige
Therapie fortgesetzt.
Wird ein bisher unerkannter
Diabetes festgestellt oder
entgleist der Blutzucker,
wird das diabetologische
Team hinzugezogen. Dazu
gehören zurzeit die Diabetologinnen Anke Engels und
Cornelia Lang, Oberärztinnen der Klinik für Geriatrie,
und Diabetesberaterin Anne
Richter. Anhand täglicher
Blutzuckerprofile
erfolgt
eine Optimierung der Stoffwechseleinstellung. Dabei

Die Diabetologinnen (sitzend v.l.) Anke Engels und Cornelia
Lang sowie Diabetesberaterin Anne Richter analysieren eine
Blutzuckerkurve. Foto: Jens-Martin Gorny
werden die Lebensgewohnheiten des Patienten berücksichtigt.
Die Patienten und ihre Angehörigen werden durch die
Diabetesberaterin individuell angeleitet und geschult.
Schwerpunkte sind unter anderem der Umgang mit Medikamenten, Diabetesnotfällen, Ernährung und Sport.
„Ziel ist es, dass der Patient
zuhause selbständig seine

Therapie durchführen kann“,
erklärt Anne Richter. Patentrezepte für die Lebensgestaltung mit Diabetes gibt es
nicht. „Es gibt heute keine
Verbote mehr, das ist immer individuell“, sagt Anne
Richter. Das Stück Kuchen
muss sich deshalb niemand
verkneifen – obwohl sich natürlich das Reduzieren von
Übergewicht auch positiv
auf den Diabetes auswirkt.

Bei der Therapie geht es
heute vor allem darum, eine
Unterzuckerung zu vermeiden, erklärt Cornelia Lang.
„Wir wissen heute, dass Unterzuckerung gerade bei älteren Diabetespatienten das
Risiko für eine Demenz ganz
erheblich erhöht“, ergänzt
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper.
Um die Behandlung von Patienten mit Diabetes weiter
zu optimieren, schult das Ev.
Krankenhaus Witten zudem
Pflegekräfte zu diabetesversierten Fachkräften. Ziel ist
es, dass auf jeder Station
mindestens zwei Pflegekräfte über das entsprechende
Zusatzwissen verfügen.
Mittelfristig strebt das Ev.
Krankenhaus Witten den Erwerb des Zertifikats „Klinik
für Diabetespatienten geeignet“ der Deutschen Diabetes
Gesellschaft an. Dr. Ulrich
Weitkämper betont: „Patienten mit der Nebendiagnose
Diabetes können sicher sein,
dass wir ihre Grunderkrankung kompetent behandeln,
auch wenn wir keine diabetologische Fachklinik sind.“

Facetten des Lebens im Alter
Dreharbeiten auf dem Gelände am
Schwesternpark: Die Bank für Kirche
und Diakonie (KD-Bank) produzierte
Szenen für ihren geplanten Imagefilm
im Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser und im Ev. Krankenhaus Witten.
Mit dem Streifen möchte das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Dortmund seinen nachhaltigen Ansatz in den Fokus
rücken und zeigen, in welche Bereiche
die Genossenschaftsbank mit christlichen Wurzeln ihre Kundengelder investiert. Deshalb zeigt der Film in einem
emotionalen Einstieg Videosequenzen
aus Tätigkeitsfeldern von Diakonie und

Kirche. Die Szenen für die Bereiche
Altenhilfe und Krankenhaus wurden
in Witten gedreht. „Wir haben uns für
das Gelände am Schwesternpark entschieden, weil es zeigt, wie schön und
facettenreich das Leben im Alter sein
kann“, sagt Ricarda Schneider, Marketing-Mitarbeiterin bei der Bank für Kirche und Diakonie.
Die Szenen aus dem Altenzentrum am
Schwesternpark zeigen begeisterte Bewohnerinnen und Bewohner bei der
Sitzgymnastik sowie beim Crossboccia
im Garten. Im Ev. Krankenhaus Witten
entstand eine Untersuchungsszene in
der Ambulanz.
Den Imagefilm erstellt die Bank für Kir-

che und Diakonie in Zusammenarbeit
mit der Produktionsfirma P3 Creation.
Er soll voraussichtlich im Oktober auf
der Homepage der Bank und bei Youtube veröffentlicht werden.

Dreharbeiten bei der Sitzgymnastik im
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
September 2018
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Wie kann das Leben im Alter heute aussehen?
12. Wittener Seniorenmesse gab mit einem bunten Programm zahlreiche Antworten auf diese Frage
Dass die Seniorenmesse eben nicht nur für ältere Menschen interessant ist, zeigte die 12. Auflage dieser Wittener Veranstaltung, die jeweils zeitgleich mit der Zwiebelkirmes stattfindet, eindrucksvoll. Viele, die man eindeutig nicht dem Seniorenalter zuordnen konnte, zeigten Interesse an der Veranstaltung. Und auch Kinder sah man mehr als sonst, denn sogar für
sie hatte das Programm einiges zu bieten. Mit Spaßfaktoren wie Clown August und Minigolf wurden aber ernste Themen
transportiert, nämlich u.a. „wie kann das Leben, wenn es beschwerlicher wird (also im Alter) aussehen?“.
Im Alter zuhause wohnen
oder doch lieber in ein Seniorenheim? Eine Frage, die
vielen Betroffenen, aber
auch deren Angehörigen
auf den Nägeln brennt. Dem
selbstbestimmten Leben in
den eigenen vier Wänden
ist – nach gängiger Meinung
– der Vorzug einzuräumen,
wohlgemerkt: so lange es
geht. Und diesbezüglich
gibt es heutzutage wesentlich mehr Möglichkeiten, mit
kleineren, aber auch größeren baulichen Maßnahmen
Wohnungen so zu gestalten,

dass ein längerer Verbleib
älterer und bewegungseingeschränkter Personen in
den eigenen vier Wänden
möglich ist.
Andre Paasch von der Wohnungsgenossenschaft Witten
Mitte eG, die speziell auf
die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitte Wohungen
in verschiedenen Wittener
Stadtteilen unterhält, zeigte
eine Reihe von Möglichkeiten auf, mittels derer eine
„normale“ Wohnung den
Bedürfnissen von Senioren
Fortsetzung nächste Seite

Experten in Sachen „Wohnen im Alter“ – Das Team der
Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG stand Interessenten zur Seniorenmesse Rede und Antwort.
ANZEIGE

Das „gute Hören“ ist stets ein großes Thema auf der Wittener Seniorenmesse. So auch in diesem Jahr, als das Info-Angebot
von Hörgeräte Steneberg in der ersten Etage des Wittener Rathauses auf ein großes Publikumsinteresse stieß. Hier konnten
sich Interessenten über das breite Leistungsspektrum informieren und auch ihre persönlichen Fragen stellen. Kostenlose
Hörtests wurden zudem im von Fremdgeräuschen freien Sitzungsraum direkt neben dem Stand angeboten.

Wir danken allen, die uns bei der
12. Wittener Seniorenmesse besucht haben, und stehen
Ihnen für weitergehende Beratungen rund ums
„gute Hören“ in Witten und Herbede zur Verfügung.

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
Dezember 2010
September
2018
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Gelenkersatz – Auch häufig ein Thema des Alters. Hierüber
informierte Dr. Michael Luka (rechts) vom EvK Witten. Neben
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie beteiligten sich
vom EvK auch die Geriatrie, die Urologie, die therapeutischen Teams und der Sozialdienst an der 12. Witten Seniorenmesse mit ihren breiten Informationsangeboten.

an Sicherheit und Komfort
angepasst werden kann:
„So sind z.B. ggf. auch Türverbreiterungen
möglich.“
Und auch der Sanitärbereich
steht immer im Fokus, wenn
es um die altersgerechte
Modernisierung geht. Andre
Paasch: „Bei Wohnungsmodernisierungen im Erdgeschoss legen wir natürlich
Wert auf Barrierefreiheit.
Dazu gehören auch ebenerdige Duschbereiche, so dass
sich auch in diesem Bereich
keine Stolperfallen für die
Nutzer ergeben.“
Dass der Komfort der ebenerdigen Dusche nicht nur
älteren Menschen zugute
kommt, ist bekannt. Darum
geben auch private Häuslebauer heutzutage vielfach
der ebenerdigen Dusche
den Vorzug vor der altherge-

brachten Duschtasse.
Auch höhere – oder besser
noch – höhenverstellbare
WCs tragen erheblich zur
Sicherheit und zum Komfort
für bewegungseingeschränkte Personen bei. Wie der
Wohnungsexperte
erklärte, werde bei anstehenden
Wohnungsmodernisierungen
auch dieser Aspekt stets ins
Auge gefasst.
Die Frage „Eigene Wohnung
oder Seniorenheim im Alter?“
ist nach heutigen Gesichtspunkten eigentlich nicht
mehr aktuell, denn es gibt
noch einiges „dazwischen“.
Dazu gehören z.B. SeniorenWGs,
Seniorenresidenzen
und Einrichtungen, die ein
betreutes Wohnen anbieten.
Auch in Witten gibt es diesFortsetzung nächste Seite

ANZEIGE

Großer Andrang herrschte am Stand von Paul Rybarsch Hörsysteme, der anlässlich der 12. Wittener Seniorenmesse auf dem
Rathausplatz platziert war. Das Hörgeräteakustikunternehmen mit Wittener Wurzeln bot nicht nur kostenlose Hörtests an,
sondern zog auch mit einem bunten Begleitprogramm die Messe-Besucher in den Bann. So z.B. Clown August, der groß und
klein mit seinen Späßen und Luftballonbasteleien bezauberte. Die Geschäftsleitung ihrerseits war von der großen Besucherresonanz beeindruckt: „Wir danken allen, die uns während der 12. Wittener Seniorenmesse besucht haben, und stehen für
weitere Informationen rund ums gute Hören an unseren Standorten in Witten und Bochum zur Verfügung.“

185 mm x 64 mm
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bezügliche Angebote, die
auch sehr stark gefragt
sind, bieten sie doch den
Bewohnern ein Höchstmaß
an selbstbestimmter Eigenständigkeit bei gleichzeitiger
Gewährung von Sicherheit
und Hilfen. Auch hiervon
konnten sich die Besucher
der Seniorenmesse ein Bild
machen.
Doch auch, wer sich für einen Verbleib in den eigenen
vier Wänden entscheidet,
kann weitere Hilfen, die über
den technischen Bereich hinausgehen, erhalten. Dass
es hier ein großes Angebot
von Hilfen jeglicher Art (von
der Pflege über hauswirtschaftliche Hilfen, EssensVersorgung, Haus-Notrufe,
Unterstützung in bürokratischen Fragen bis hin zur Unterhaltung und sozialen Einbindung von Senioren) gibt,
war auf der 12. Wittener Seniorenmesse unübersehbar.
Aber wie sieht es aus, wenn
dann doch ein Wechsel ins
Seniorenheim ansteht? Auch
hierzu gab es reichlich Informationen, denn auch Wittener Seniorenheime waren

auf der Messe vertreten und
zeigten, wie das Leben heute in einem solchen Heim
aussieht. Und hier hat sich
einiges getan, wie MesseBesucher erfahren konnten
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Auch wieder dabei: Die Familien- und Krankenpflege Witten,
die über ihre Angebote informierte.

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen


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

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Interessante Freizeitgestaltung


Unterstützung bei Demenzerkrankung

www.pro-senior-bonk.de

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

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de
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Palliativmediziner spricht im
Altenzentrum und auf der
Wittener Seniorenmesse

Ob im Rathausfoyer oder auf dem Rathausvorplatz – überall
herrschte anlässlich der 12. Wittener Seniorenmesse großer
Andrang. Dabei zeigte sich, dass das Informationsangebot
längst nicht nur für die „klassischen Senioren“ interessant
ist. Das legt den Rückschluss nahe: „Leben im Alter geht
uns alle an!“
Ein sehr gefragter Mann ist Palliativmediziner Dr. Matthias
Thöns (links, mit Andreas Vincke, Einrichtungsleiter Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser). Bei einem
Vortrag für Mitarbeitende im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser sprach der Wittener Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns über Palliativpflege und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Krankenhauseinweisungen bei
Heimbewohnern. Auszubildende des Fachseminars für Altenpflege sowie Dozierende der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten hörten ebenfalls
interessiert zu. Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist den
Feierabendhäusern ein wichtiges Anliegen. Auch bei der 12.
Wittener Seniorenmesse war Dr. Matthias Thöns Vortragender zum Thema Palliativmedizin. Foto: Jens-Martin Gorny
ANZEIGE

Seniorendienst bietet Hilfen im Alltag an
Das Team des Ay-Senio Seniorendienstes aus Witten war auch
in diesem Jahr wieder bei der Wittener Seniorenmesse vertreten
und informierte interessierte Besucher über das umfangreiche
Angebotsspektrum.
Dazu gehören vor allem Hilfen im Alltag für hilfsbedürftige Menschen. Seien es alle möglichen Arbeiten rund um die Hauswirtschaft, die Begleitung bei Arztbesuchen oder Behördengängen
oder auch die täglichen Besorgungen für den Haushalt.
Ay Senio bietet damit wertvolle Hilfestellungen an, die nicht nur
den Betroffenen, sondern auch ihren Angehörigen zugute kommen.

Demenzbetreuung
Kostenübernahme durch die Kassen
je nach Pflegegrad – Sprechen Sie
uns an, wir beraten Sie gerne!

Aynur Saglam (rechts) und ein Teil des Ay-Senio-Teams bei der
12. Wittener Gesundheitsmesse.
September
Dezember 2018
2010
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Demenz - Pflege und Forschung im Wandel
Seine 9. Jahrestagung richtet das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Witten am 2. Oktober 2018 ab 9 Uhr in
Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. aus. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet: „Beziehungsweise(n)...
Demenz - Pflege und Forschung im Wandel“. Die Veranstaltung findet im Audimax der Universität Witten/Herdecke (Alfred-HerrhausenStraße 50, 58448 Witten) statt, die Teilnahme ist kostenlos.
Im Fokus der Veranstaltung
steht ein Thema, das durch den
neuen DNQP-Expertenstandard
in den Fokus der Aufmerksamkeit der Fachöffentlichkeit
gerückt worden ist: Die Gestaltung von Beziehungen von
und mit Menschen mit Demenz.
Beziehungen zählen zu den
wesentlichen Faktoren, die die
Lebensqualität von Menschen
mit Demenz konstituieren und
beeinflussen. Dass die Gestaltung von Beziehungen auch in
der Pflege von Personen mit

Demenz von zentraler Bedeutung ist, wird unter anderem in
der auf Tom Kitwood zurückgehenden Person-zentrierten Pflege von Menschen mit Demenz
offensichtlich.
Person-zentrierte Pflege bedeutet, dass die Konstituierung des
Personseins im Vordergrund
steht: Hierzu bedarf es der Beziehung zu Anderen, dem Erleben von Selbstwirksamkeit und
Anerkennung des Personseins.
Dazu gehören generell Anerkennung, Respekt und Vertrau-

en. Dieses beziehungsgeprägte
Verständnis eröffnet Menschen
mit Demenz angesichts erlebter
kognitiver Leistungseinbußen
die Möglichkeit, sich dennoch
als Person erleben zu können.
Die Förderung und der Erhalt
dieses Erlebens sind somit wesentlicher Bestandteil des Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in der Pflege von
Menschen mit Demenz“.
Vor dem Hintergrund dieses hoch relevanten Themas
in Pflege und Betreuung von

Menschen mit Demenz sollen
verschiedene mit der Beziehungsgestaltung korrespondierende Aspekte vorgestellt und
gemeinsam diskutiert werden.
Wer sich für die DZNE-Tagung
interessiert, kann sich unter
folgendem Link anmelden: https://events.dzne.de/event.
php?vnr=17-10A&Locale=de_
DE#EventAnmeldungWeitere
Informationen: Viktoria PetersNehrenheim,
viktoria.petersnehrenheim@dzne.de oder Tel.
02302 / 926 244.

Klinische Studie zur Alzheimer-Therapie
Für eine internationale klinische Studie zur Erprobung einer neuen Therapieform gegen AlzheimerDemenz sucht das Forschungszentrums Ruhr Patienten
in einem frühen Stadium der Erkrankung.
Die Patienten sollen hierbei von Angehörigen oder nahestehenden Bezugspersonen begleitet werden.
Die Studientherapie läuft zunächst über zwei Jahre und kann abhängig vom Behandlungserfolg
verlängert werden.
Im Vorfeld erhält jeder Patient eine eingehende Diagnostik und Schweregrad-Einteilung. Es muss
eindeutig geklärt werden, ob es sich bei der beginnenden Demenz tatsächlich um eine AlzheimerErkrankung handelt. Andere Demenz-Formen sprechen auf die vorgesehene Therapie nicht an.
Zudem soll es sich um ein Frühstadium der Demenz handeln. Typischerweise fallen den Patienten
oder den Angehörigen zunehmende Gedächtnisstörungen auf, die Orientierung kann leiden, normale Abläufe im täglichen Leben fallen schwer.
Interessenten können sich entweder im Forschungszentrum Ruhr oder im
Evangelischen Krankenhaus Witten melden
Kontakte:

Forschungszentrum Ruhr
Gerd Kahrmann
Diakonissenstr. 8
58455 Witten
Telefon 02302/282 506
info@forschungszentrum-ruhr.de

Ev. Krankenhaus Witten
Oberarzt Dr. Thomas Horacek
Pferdebachstraße 27
58455 Witten
Telefon: 02302/175-6201
thoracek@evk-witten.de

Forschungszentrum Ruhr – Ev. Krankenhaus Witten
Wir sind eines der größten Zentren für Klinische Forschung im
Ruhrgebiet. Seit nahezu 20 Jahren werden Behandlungsmethoden
mitentwickelt, die heute zum Standard der modernen Medizin
gehören.
September
2018
Dezember 2010

FORSCHUNGSZENTRUM RUHR
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la Luna“ die Ruhe-Oase musikalisch. Mit dem Wittener Wolf Codera erklingen dann ab 15 Uhr
Saxophon-Klänge. In seiner bekannten Manier wird er die Gäste nicht
nur von der
Bühne
aus
Gellisch
inANZEIGE
Witten
unterhalten. Mit „Rayo de la Luna“ (17.15 Uhr) und DJ Stephan (18.30 Uhr) klingt die
musikalische Reise der „Chill Out Area“ aus.

Tag der offenen Tür bei den Wittener Stadtwerken

Überall am Mikrofon wird Ansgar Borgmann zu hören sein. Der Radiomoderator von Radio
Bochum ist auch als Stadionsprecher des VfL Bochum bekannt.

Samstag, 15. September 2018, von 11 bis 22 Uhr – Ein Fest für Witten!
Stadtwerke-Witten-Foyer

„Es war ein erfolgreiches Jahr“, sagt Andreas Schumski sichtlich zufrieden, „ein Dankeschön, das wir mit unseren Kunden feiNicht entgehen lassen sollte man sich die Vorträge im Stadtwerke-Foyer (SSW): Um 12 Uhr
ern wollen.“ Zuletzt hatten die Stadtwerke im Jubiläumsjahr
2007 zum
150-Jährigen
Jetzt
laden
die aktuellen
Stadtwerke alle
motiviert der ehemalige
Profisportler
Frank eingeladen.
Busemann zum
Thema
seiner
Wittener wieder zu einem Riesenfest am „Tag Publikation
der offenen
Tür“ doch
ein. Am
15. September
präsentieren
die(RTL)
Stadtwerke
auf
„Mach’s
einfach“.
Wetterexperte
Christian Häckl
trägt um Witten
14 Uhr zum
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Stephan (18.30 Uhr) klingt die Gastronomen Leckereien – Der Eintritt ist frei!
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EINTRITT
FREI!
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SPANNUNG & UNTERHALTUNG
FÜR GROSS UND KLEIN
Programm auf 3 Bühnen,
Moderation von Ansgar Borgmann,
E-Mobilität, Technik hinter den Kulissen,
Kinderprogramm mit ZDF tivi
...und vieles mehr!

LIVE-MUSIK, FOOD-TRUCKS,
COCKTAIL-LOUNGE
WOLF CODERA,
MICHAEL WURST & THE TWEENS,
BANDA SENDEROS UND ANDERE

WESTFALENSTRASSE 18–20, WITTEN

INFOS
UNTER
Dezember
2010 WWW.STADTWERKE-WITTEN.DE/ERLEBEN

Abwechslungsreiches Musikprogramm:
Shanty Chor Witten, BloW Orchester,
Captain Dance und andere
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Medizin – Pflege – Therapie

Warnsignal des Körpers
Juckreiz kann auch als Begleitsymptom bei internistischen Erkrankungen auftreten. In Zusammenarbeit
mit Ihrem Haus- oder Facharzt bieten wir Ihnen eine
qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie.
• Gastroenterologie / Endoskopie
• Kardiologie
• Pneumologie mit Schlaflabor
• Infektiologie
• Ernährungs- und Diabetesberatung
• Moderne Tumortherapie mit kombinierten
Chemo- und Strahlentherapien
• Unterstützende Maßnahmen zur Steigerung
des Wohlbefindens
• Stationäre Palliativmedizin
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Chefarzt Dr. Christoph Hackmann
Chefärztin Dr. Jacqueline Rauh
Tel. 02302 / 175 - 2343
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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