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JUCKREIZ



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



EDITORIAL

„Was juckt mich das denn...?“ ist eine Redewendung, mit 
der bildlich hinterfragt wird, ob sich aus diesem oder je-
nem, meist unliebsamen, Thema für einen eine persön-
liche Betroffenheit ergibt. Häufig ist es eine eher rheto-
rische Frage, mit der dargestellt werden soll, dass eben 
keine persönliche Betroffenheit vorliegt. Liegt dann doch 
eine solche vor, ergibt sich – wie das Verb „jucken“ schon 
nahelegt – ein Handlungsbedarf, denn das Jucken ist läs-
tig und es nervt. Es nervt schlimmer als die Ewigkeitsbau-
stelle der Straßenbahnlinie 310 in Langendreer und die 
Verkehrsumleitungen in Stockum...
Dass der Juckreiz als Metapher Gegenstand einer volks-
tümlichen Redewendung geworden ist, lässt auch einen 
Rückschluss auf seine wahre Bedeutung zu: Er ist ein In-
diz für etwas Unliebsames.
Und so ist es ja auch. Der Juckreiz ist ein Symptom und 
wird in einer anderen Redewendung auch als „kleiner Bru-
der des Schmerzes“ bezeichnet. 
Die Ursachen dieses Symptoms können vielfältiger Natur 
sein. Neben einem harmlosen Mückenstich kann sich ein 
Juckreiz auch als Begleiterscheinung einer Krebserkran-
kung einstellen oder auf einen Parasitenbefall hindeuten.
Manchmal ist der Ganzkörperjuckreiz das erste Symptom 
beim Diabetes mellitus, und auch Organfunktionsstörun-
gen können sich mit diesem lästigen Symptom äußeren.
Das unangenehme Jucken nach einem Mückenstich ist 
aber keineswegs vergleichbar mit dem systemischen 
Ganzkörper-Juckreiz, der Betroffene oft zum Verzweifeln 
bringt.

Natürlich kann man was dagegen tun. Da es ein Symp-
tom ist, ist es naheliegend, 
die Grunderkrankung zu be-
seitigen, damit auch das Sym-
ptom verschwindet. Aber ganz 
so einfach ist es nicht immer, 
wie auch Beispiele in dieser 
Ausgabe von Witten transpa-
rent zeigen.
Heimische Ärzte beleuchten 
das Thema aus dem Blickwin-
keln ihrer jeweiligen Diszip-
lin. Die Berichte zeigen, dass 
„Juckreiz“ ein sehr ernstes 
Thema ist.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr
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kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

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

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

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

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

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd   1 17.01.2018   17:20:30

Dienstag, 9. Oktober
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 
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boni-Center ein Jahr unter neuer Leitung –

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.

Was hat sich getan? Was sagen die Kunden? Wie geht‘s weiter?

Ulrich Mazurek betrat in Wit-
ten kein Neuland. Er ist Ur-
Wittener und hat nach sei-
ner 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 äu-
ßerst erfolgreich vier Super-
märkte und befindet sich auf 
Expansionskurs. So war der 
Kontakt zum boni-Center 
schnell hergestellt, und die 
Übernahme kann man im 
übertragenen Sinne durch-
aus als „Liebes-Ehe“ be-
zeichnen. 
„Das boni-Center war ein 
sehr gut und erfolgreich ge-
führtes Geschäft“, ist Mazu-
rek 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 zurückliegen-
den Jahr im boni-Center ei-
niges verändert werden, um 
das boni-Center voll auf das 
akzenta-System umzustel-
len; ein Prozess, der noch 
nicht komplett vollzogen ist 
und der – zusammen mit 
weiter angedachten Moder-
nisierungsmaßnahmen – 
wohl noch eine Weile dau-
ern wird.

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

Hinzu kamen noch die Mit-
arbeiter eines Dienstleisters 
(Auffüllarbeiten an den Re-
galen), die nach Auflösung 
der für akzenta unüblichen 
Werkverträge ebenfalls ein-
gestellt wurden. Die Mitar-
beiterzahl beträgt zurzeit 
190 Personen.

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

ca 25% hochgefahren wur-
de. Die Sortimentsvielfalt 
des boni-Centers basierte 
darauf, dass es neben dem 
kompletten Sortiment der 
Rewe Dortmund noch 250 
Direktlieferanten hatte. Bei 

akzenta sind es rund 650 Di-
rektlieferanten.

Was sich geändert hat – Die 
erwähnte Sortimentsviel-
falt. Der traditionelle starke 
Wurst-/Fleischbereich wurde 
um einige Produkte ergänzt. 
Der gestiegenen Nachfra-
ge nach z.B. veganen Pro-
dukten und Produkten aus 
dem Bio-Bereich wurde 
mit entsprechender Aufsto-
ckung diesbezüglicher An-
gebote Rechnung getragen. 
Von Sortimentselementen 
des klassischen Kaufhaus-
Angebotes wie z.B. Haus-
haltswaren oder Artikel aus 
dem Fotobereich etc. hat 
man sich per Aberverkauf 
getrennt. Neu sind die Kas-
sen, die jetzt dem akzenta-
System entsprechen, und 
ein Teil der Einkaufswagen. 
Die Obst- und Gemüseab-
teilung wurde neu gestaltet 
und auch die übrigen Sorti-
mente wurden in einigen Be-

Hier gibt‘s was neues – boni-/akzenta-Geschäftsführer Ul-
rich Mazurek in einem neu-eingerichteten Bereich des boni-
Centers, 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-Lebensmit-
tel aber auch direkt neben ihren konventionellen Pendants 
zu finden sein.

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 Geschäftslei-
tung auf ein großes Kundeninteresse.
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reichen anders angeordnet. 
Ebenfalls neu ist die Leer-
gutannahme im Getränke-
Center. Relativ jung ist der 
Sushi-Bereich. Hier wird vor 
den Augen der Kunden Su-
shi erstellt und direkt zum 
Verkauf angeboten. „Dieses 
Angebot wird überaus posi-
tiv angenommen“, so freut 
sich sinngemäß Ulrich Mazu-
rek. 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 an-
fangs schwierig war und 
man einige Kunden-Kritik 
einstecken musste. Dies war 

vor allem der Neuanordnung 
des Sortiments in verschie-
denen Bereichen geschuldet. 
„Wenn der Kunde das ge-
suchte Produkt nicht an der 
alten Stelle vorfindet, re-
agiert er unzufrieden...“, so 
Mazurek. 
Das habe sich aber mittler-
weile eingespielt, und die 
Kundenresonanz ist derzeit  
sehr positiv. Dies sei zum 
einen auf das erweiterte 
Sortiment aber auch auf die 
freundlichen und kompeten-
ten Mitarbeiter zurückzufüh-
ren.

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

boni-Center“ firmierte, ist 
auch als „neues“ boni-Cen-
ter nach dem jahrelang zu-
rückliegendem Umbau in die 
Jahre gekommen. Es stehen 
einige Restaurierungen und 
Modernisierungen (auch im 
Bereich der Technik) an, die 
das Gesamterscheinungs-
bild positiv verändern aber 
nicht komplett umkrempeln 
werden. Augenfällig wird si-
cherlich die Modernisierung 
und Neuausstattung der 
Drogerie-Abteilung werden. 
Das Sortiment wird sukzes-
sive erweitert, bis es eines 
Tages das akzenta-Level er-
reicht hat.

Was bleibt – Inhaltlich soll 
es der fünfte Markt von 

akzenta werden, aber: Der 
Name „boni-Center“ bleibt 
auf jeden Fall erhalten. En-
gagieren wird sich boni auch 
weiterhin für das beliebte 
Wittener Kinderverkehrsfest, 
das jeweils einmal im Jahr 
unter Federführung des Kin-
derverkehrsclubs Witten auf 
dem großen Parkplatz an 
der Schlachthofstraße statt-
findet. 
Kundenveransta l tungen 
mit Verkostungen und/oder 
Weinproben etc., wie man 
sie vom boni-Center kennt, 
werden auch von akzenta 
gepflegt. So wird auch die-
se Tradition unter der neuen 
Leitung fortgesetzt.

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 Haupt-
veranstaltungen (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 Un-
terstützung 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 Pe-
ter Lohmeyer den Rest der 
Lesung übernimmt. 
Weiter geht es am 19. Ok-
tober mit Arno Strobel. Im 
Haus Witten liest er aus sei-

nem Roman „Im Kopf des 
Mörders“. Mit gleich drei Au-
toren geht es am 1. Novem-
ber im Haus Witten weiter: 
Christine Brand, Bernhard 
Aichner und Cloé Mehdi. 
Als Leserin wird die Schau-
spielerin Nina Petri aktiv 
werden. Den Abschluss bil-
det die australische Autorin 
Candice Fox, die aus ihrem 
Roman „Redemption Point“ 
lesen wird, und zwar im Wit-
tener Saalbau.

Neben der erwähnten Pre-
miere im Begleitprogramm 
gibt es eine weitere Veran-
staltung: Am 25. Oktober 
liest Christiane Dickerhoff 
aus dem dritten Band der 
Spreewaldkrimireihe „Spree-
walddrache“. Diese Veran-
staltung findet in der Biblio-
thek 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 detail-
lierten Infos zu den Wittener 

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

„Hochspannung in Witten“ ist garantiert, wenn es wieder 
heißt: Mord am Hellweg. Hendrikje Spengler vom Kultur-
forum (Foto) stellte das mit hochkarätigen Autoren besetz-
te Hauptprogramm vor, das diesmal sogar von Begleitpro-
gramm flankiert wird. Erstmals seit langem gibt es auch 
wieder eine Premierenfeier im Saalbau.



September 2018

6 - WITTEN transparent

Und dies trotz einer beweg-
ten 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 hautärzt-
licher Versorgung. Da die 
alte Praxis infolgedessen 
„aus allen Nähten platzte“, 
entschloss man sich be-
reits nach sieben Jahren in 
das damals neue Kaufpark-
Center-Gebäude umzuzie-
hen. Nun standen der Praxis 
400 Quadratmeter Fläche 
(gegenüber 140 vorher) zur 
Verfügung. Hautarzt Rein-
hard Gansel schied aus ge-
sundheitlichen Gründen aus, 
und 1995 kam Dr. Volker 
Harff in die Praxis. Dr. Klein: 
„Seitdem sind wir eine sehr 
gut funktionierende Praxis-
gemeinschaft.“ Auch der 
Mitarbeiterstab wuchs be-
trächtlich. Dr. Klein erinnert 
sich: „Angefangen habe ich 
mit drei Arzthelferinnen und 
einer Auszubildenden; jetzt 
sind es 25 Mitarbeiter, vier 
Fachärzte und eine Weiter-
bildungsassistentin.“

Zunahme der Mitarbeiter-
zahl 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 Ver-
waltung haben früher die 

Ärzte selbst erledigt, was 
sie heute nicht mehr alles 
bewältigen können. Das ist 
heute nicht mehr zu bewäl-
tigen. Im Dermacenter sind 
allein fünf Personen nur mit 
bürokratischen und verwal-
tungstechnischen Aufgaben 
beschäftigt. Schriftverkehr, 
gesetzliche Vorgaben, Quali-
tätsmanagement, Callcenter 
und jetzt auch noch die neu-
en Datenschutzrichtlinien 
binden Personal und treiben 
die Kosten für die Praxis in 
die Höhe. Eine Folge davon 
ist auch, dass sich das Beru-
fusbild des Arztes geändert 
hat, wird es jetzt doch auch 
verstärkt durch eben die 
zu bewältigenen bürokra-
tischen 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 Generati-
onswechsel anstehen. Dr. 
Klein ist sich bewusst, dass 
es schwer werden wird, gute 
und engagierte Nachfolger 
zu finden.

Wandel von Patientenstruk-
tur und Krankheitsbildern
Binnen der 25 Jahre, die Dr. 
Klein und sein Team aktiv 
sind, hat sich eines nicht ge-
ändert: Nach wie vor kom-
men deutlich mehr Frauen 
als Männer zum Hautarzt, da 
Frauen – so schlussfolgert 
Dr. Klein – gesundheitsbe-
wusster als Männer sind. 
Stark verändert hat sich die 
Altersstruktur. Die Praxis ist 
im Laufe ihres 25jährigen 
Bestehens quasi Zeitzeuge 
des demographischen Wan-
dels geworden. Das Durch-
schnittsalter der Patienten 

hat sich erhöht, da zum 
einen immer weniger Kin-
der in die Praxis kommen 
(diese werden zumeist auch 
bei Hauterkrankungen von 
Kinderärzten mitbehandelt) 
und zum anderen immer 
mehr ältere Patienten kom-
men – was eben auch auf 
den demographischen Wan-
del zurückzuführen ist. Di-
rekt damit verbunden ist die 
Gewichtung der Krankheits-
bilder. Hauptthema in der 
Hautarztpraxis ist Hautkrebs 
– vorwiegend davon betrof-
fen sind die älteren Genera-
tionen. Dem gegenüber sind 
die klassischen Hauterkran-
kungen wie Schuppenflech-
te, Neurodermitis, Ekzeme, 
Ausschlag und Warzen etc., 
im Kontext der Gesamtfall-
zahlen weniger geworden.

Wandel hinsichtlich der 
Behandlungsmethoden
Die erwähnten „klassischen 

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 bean-
tragt, 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 außergewöhnli-
ches; 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.

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).
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Hauterkrankungen“ wurde 
früher häufig stationär im 
Krankenhaus behandelt. 
Nicht zuletzt dank des Fort-
schritts in der Medizintech-
nik, den das Dermacenter 
stets voll umgesetzt hat, ist 
es möglich, diese Krankhei-
ten ambulant zu behandeln 
und sogar größere Opera-
tionen in der Praxisklinik 
durchzuführen. Dies bedeu-
tet insbesondere für die Kas-
sen ein sehr große Einspa-
rung. Viele Behandlungen 
bzw. Diagnosestellungen 
sind zudem durch moderne 
Geräte, die es vor 25 Jah-
ren noch nicht gab, schnel-
ler und genauer geworden. 
Die modernen Geräte zur 
Diagnostik von weißem und 
schwarzem Hautkrebs spiele 
eine große Rolle im Rahmen 
der Vorsorgeuntersuchun-
gen. Rund 800 bis 900 sind 
es im Dermacenter pro Quar-
tal. Dass so viele Patienten 
Wert auf eine Hautkrebsvor-
sorge legen, freut den Wit-
tener Dermatogen. „Das Be-
wusstsein 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 Sola-
rien-Besuche ist deutlich ab-
geklungen.“ Dr. Klein führt 
diesen Bewusstseinswandel 
auf die diesbezüglichen um-
fangreichen Informations-
kampagnen zurück. Auch 
das Dermacenter selbst hat 
vor Ort tatkräftig mit Info-
Veranstaltungen, Seminaren 
und gedruckten Informatio-
nen mitgewirkt.

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

ten zugute, die es ablehnen, 
sich mit dem bürokratischen 
Wasserkopf zu beschäftigen. 
Die „alten Hasen“ werden 
sich dann mehr um die Ver-
waltung als um die Patien-
tenversorgung kümmern. 
Wir kennen ja die Abläufe 
und Abrechnungsmodali-
täten etc. Das alles wollen 
die jungen Leute nicht mehr 
machen, sie wollen nur die 
Patienten sehen. Ich be-
fürchte fast, dass ich meine 
letzten Arbeitsjahre mehr am 
Schreibtisch als am Patien-
ten verbringen werden, um 
überhaupt die hautärztliche 
Versorgung durch die Praxis 
aufrecht erhalten zu kön-
nen.“

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

Zukunft für die bestehen-
den 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 

8.000 Krankheitsbildern 
sieht die Realität anders aus 
und zeigt, dass diese Be-
rechnung 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 for-
dernder werden und mitun-
ter 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 ger-
ne verzichten würde. Also 
wünschen wir uns weiterhin 
nette Patienten, die unsere 
Arbeit und unser medizini-
sches Angebot zu schätzen 
wissen.“

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS

Weiterbildungsassistentin 
Frau Z. Bulic – damit auch 
in Zukunft die hautärztliche 
Versorgung gesichert ist, 
bildet das Dermacenter 
Witten Ärzte aus.
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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 verant-
wortlich: Erstens ist abends der körpereigene Corti-
sonspiegel sehr niedrig, und Cortison lindert Juckreiz, 
zweitens sind wir abends nicht mehr durch andere 
Tätigkeiten in der Wahrnehmung abgelenkt und drit-
tens 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.

Ein übler Schlafräuber – Juckreiz

Die Ursachen von Juckreiz 
sind ganz unterschiedlich. 
Gerade in den Wintermona-
ten, mit der trockenen Hei-
zungsluft, leiden viele von 
uns unter einer trockenen, 
juckenden Haut, so dass 
wir kratzen und die Haut 

sich sogar irgendwann ent-
zündet. Dann beginnen wir, 
noch mehr an zu kratzen. Oft 
kann dieses Problem schon 
dadurch verhindert oder be-
hoben werden, indem milde 
Duschgels oder Duschöle 
verwendet werden und man 
sich regelmäßig mit einer 
geeigneten Körperlotion ein-
cremt. Auch ausreichend zu 
trinken hilft dem Körper, der 
Haut genügend Feuchtigkeit 
zur Verfügung zu stellen.

Allergien, zum Beispiel ge-
gen Hausstaubmilben, 

können ebenfalls 
Juckreiz und 
Ekzeme 
hervorru-
fen. Hier 
ist es 
wich-
tig, 
durch 
ent-
spre-
chen
de Allergietestungen und 
Blutuntersuchungen heraus-
zufinden, worauf reagiert 
wird, so dass man auch 
gezielt gegen die Auslöser 
der Beschwerden vorgehen 
kann. Antiallergische Medi-
kamente, spezielle Matrat-
zen- und Bettbezüge, und 
eventuell auch eine Hypo-
sensibilisierungsbehandlung 
lindern oder beseitigen die 
Symptome.

Zahlreiche innere Erkran-
kungen, von Eisenmangel, 
Schilddrüsenstörungen, Nie-
ren- und Bluterkrankungen 
bis hin zur Zuckerkrankheit, 
können sich ebenfalls durch 
Juckreiz mit nächtlicher Ver-
stärkung bemerkbar ma-
chen.

Zunehmend finden sich in 
letzter Zeit Hautparasiten als 
Verursacher des Juckreizes. 
Wo viele Menschen zusam-
mentreffen, kann es hin und 
wieder zu einer Krätzemil-
ben-Erkrankung, auch als 
Scabies bekannt, kommen. 
Ebenfalls Bettwanzen sind 
ungebetene, aber immer 
wieder in Urlaubskoffern 
eingeschleppte Gäste. Hier 
ist meist nicht eine man-
gelnde Hygiene die Ursache. 
Neben der konsequenten 
Behandlung des Patienten 
ist auch die Beseitigung der 
kleinen Plagegeister unbe-
dingt erforderlich, um end-

gültig zu verhindern, dass 
neue Hautveränderungen 
und Juckreiz auftreten und 
weitere Familienmitglieder 
infiziert werden.

Der Dermatologe kennt die 
nahezu 100 verschiede-
nen Ursachen von Hautju-
cken und kann in der Regel 
durch verschiedene Untersu-
chungsmethoden den indivi-
duellen Grund herausfinden 
und eine ursächliche Thera-
pie beginnen. 

Ursachen von Juckreiz

1. Hauterkrankungen

2. Allergien

3. Medikamente

4. Innere Erkrankungen

5. Infektionen

6. Psychische Erkrankugen

Therapien von Juckreiz

1. Salben

2. Antihistaminika-
   Tabletten

3. Cortison-Tabletten

4. UV-Behandlungen

5. Naturheilverfahren

6. Verhaltensänderung Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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Ausfluss, Schmerz, ein 
Fremdkörpergefühl und ab-
norme Entleerung gehören 
ebenfalls zu den Sympto-
men von Erkrankungen des 
Mastdarms, die sich häufig 
mit einem Pruritus ani ver-
gesellschaften. Eine pera-
nale Blutung, also Blut im 
Stuhl, führt dagegen nicht 
zu einem Juckreiz.

Feinkontinenzstörung
als Auslöser
Der Pruritus ani hat unter-
schiedliche Ursachen. Eine 
übermäßige Reinigung der 
analen Haut kann der Wider-
standskraft der Haut eben-
so 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 Feinkon-
tinenzstörung (Nässen und 
Stuhlschmieren) sein. Diese 
tritt häufig als Folge einer 
Analfissur, inneren Hämor-
rhoiden oder einer Defor-
mierung des Analkanals 
durch chirurgische Eingriffe 
auf. Auch Tumore bzw. Feig-
warzen (Condylome) tragen 
zu einer Feinkontinenzstö-
rung bei.

Weitere  Ursachen 
für analen Juckreiz
Einen weiteren Grund für 
anhaltende Feuchtigkeit mit 
nachfolgendem Juckreiz stel-
len die perianalen Fisteln, 
also entzündlich veränderte 
Gänge (Fisteln) im Bereich 
der Analregion, dar. Star-
kes Schwitzen, vor allem bei 
übergewichtigen Gesäßba-
cken, führt häufig zu einer 
perianalen Dermatitis. Ver-
stärktes Brennen und Juck-
reiz zeigen sich dann beim 
Genuss scharfgewürzter 
Speisen und alkoholischen 
Getränken.

Vorsicht bei der Verwen-
dung steroidhaltiger Salben
Gelegentlich wird von eini-
gen Patienten der zunächst 
ärztlich verordnete und auf 
einen bestimmten Zeitraum 
begrenzte Gebrauch von 
steroidhaltigen Salben, wie 
Cortisonsalben, wegen eines 

Perianalekzems oder Pruri-
tus ani über längere Zeit un-
kontrolliert weiter geführt. 
Dadurch kann es zu einer 
Atrophie, einer Rückbildung 
des Gewebes, kommen. Die 
perianale Haut ist dann viel 
verletzlicher, was wieder ei-
nen Juckreiz auslöst. Neben 
diesen lokalen Problemen 
muss außerdem an Parasi-
ten gedacht werden. Vor al-
lem bei frühmorgendlichem 
Pruritus ani kann ein Wurm-
befall mit Oxyuren (Maden-
würmer) die Ursache sein. 
Auch ein nässendes Analek-
zem und Pilzerkrankungen 
werden häufig zusammen 
mit analem Juckreiz beob-
achtet.
Die sinnvollste Behandlung 
des analen Juckreizes ist 
es daher, die Ursache zu 
finden und zu behandeln. 
Je nach Ursache stellt, ne-
ben operativen Eingriffen 
wie Hämorrhoiden-, Fistel- 

und Fissuroperationen, die 
Stärkung des Schließmus-
kels durch intensives Trai-
ning (z. B. Biofeedback) eine 
gute Option zur Behandlung 
dar. Häufig muss eine fach-
arztübergreifende Therapie 
mit Gastroenterologen und 
Dermatologen durchgeführt 
werden.

Was steckt hinter Pruritus ani – 
dem analen Juckreiz?
Der anale Juckreiz, Pruritus 
ani, ist keine Erkrankung 
an sich, sondern ein Symp-
tom, das häufig gemeinsam 
mit anderen Symptomen wie 
Brennen, Nässe oder Stuhldrang 
auftritt. Zunächst muss also nach 
dem vorherrschenden Symptom 
und der Grunderkrankung ge-
sucht werden. Ist diese gefun-
den, kann der anale Juckreiz gut 
behandelt werden.

Foto: Fot olia.de,  diy13

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt 

Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten
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Seit 2015 wird die Di-
agnose „Krätze“ (me-
dizinisch „Scabies“)  
zunehmend häufiger 
bei Patienten jeden 
Alters gestellt. 

Die Krätze ist eine Infektion 
der Haut durch die krank-
heitsauslösende Scabies-
Milbe.  Scabies-Milben sind 
nur etwa 0,3 – 0,4 mm groß 
und graben sich mit ihren 
starken Kiefern kleine Gän-
ge in die oberste Schicht 
der menschlichen Haut. Be-
stimmte Körperregionen, 
wie z. B. Hände und Füße, 
Ellenbeugen oder Schambe-
reich, werden dabei von den 
Milben bevorzugt. An den 
befallenen Stellen tritt star-
ker Juckreiz auf, besonders 
nachts in der Bettwärme. 
Mit bloßem Auge oder ei-
ner Lupe kann man unregel-
mäßige, oft kommaförmige 
Gänge erkennen. Durch Ent-
zündungsreaktion und durch 
das Kratzen an den jucken-
den Stellen entstehen meist 
länglich geformte Knötchen 
oder auch Bläschen, die 
später verkrusten können. 
Es ist meist nicht die Folge 
von mangelnder persönli-
cher Hygiene. Die Parasiten 
machen keinen Unterschied 
zwischen Alter, Reinlichkeit 
oder Stellung des Menschen. 
Allerdings sind Hygienemaß-
nahmen sehr wichtig, wenn 
Sie die Plagegeister dauer-
haft entfernen wollen. 

Scabies-Milben werden 
durch intensiven Hautkon-
takt von Mensch zu Mensch 
übertragen. Nach der Über-
tragung dauert es in der Re-
gel 2 – 6 Wochen, bei Wie-

derbefall  auch weniger, bis 
erste Zeichen sichtbar wer-
den. Vor allem in Gemein-
schaftseinrichtungen, wie z. 
B. in Schulen, Kindergärten, 
Kinder-, Senioren- und Pfle-
geheimen, kann es mitun-
ter zu gehäuftem Auftreten 
kommen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn Schlafstätten 
gemeinsam genutzt werden. 
Die Übertragung durch ei-
nen Händedruck oder einer 
kurzen Umarmung ist nicht 
ausgeschlossen. Eine Über-
tragung 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 Weiterent-
wicklung eines natürlichen 
Stoffes, der in Chrysanthe-
men vorkommt. Der Wirk-
stoff tötet die Milben zu-
verlässig 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 Stun-
den belassen werden. Beim 
Auftragen sollten die  Berei-
che zwischen den Fingern 

und Zehen (auch unter Fin-
ger- und Zehennägeln), die 
Handgelenke, Ellenbeugen, 
Achselhöhlen, äußere Ge-
nitalien und das Gesäß be-
sonders sorgfältig behandelt 
werden. In der Regel genügt 
eine einmalige Anwendung. 
Bei hartnäckigem Befall 
oder bei einer erneuten An-
steckung mit Scabies-Milben 
kann die Anwendung jedoch 
nach ca. 14 Tagen wieder-
holt werden. Nach zwei und 
vier Wochen sollte die Haut 
auf ausbleibende Besse-
rung oder neue Milbengän-
ge durch den Arzt inspiziert 
werden. 

Der Juckreiz dauert in der 
Regel einige Tage bis Wo-
chen an, auch wenn durch 
erfolgreiche Anwendung 
die Milben bereits beseitigt 
sind. Zur Linderung kann Ih-
nen Ihr Arzt juckreizstillende 
Präparate verordnen. 
Enge Kontaktpersonen soll-
ten gründlich untersucht 
werden und bei Verdacht auf 
Krätzebefall ebenfalls eine 
wirksame Behandlung erhal-
ten. In bestimmten Fällen, 
z. b. innerhalb der Familie 
oder Gemeinschaftseinrich-
tungen, ist es sinnvoll, dass 
auch Personen ohne sicht-
bare Zeichen einer Krätze 
behandelt werden. Bei wie-
derholten Rückfällen werden 

neuerdings auch Tabletten 
verschrieben

Bestimmte  Maßnahmen 
helfen, die Krätze erfolg-
reich zu beseitigen:
Die Fingernägel sollten kurz 
gehalten und sorgfältig ge-
reinigt werden, da sie Erre-
gern ein Versteck bieten und 
bei starkem Juckreiz, durch 
kratzen zu Verletzungen füh-
ren können. Über einen Zeit-
raum von 14 Tagen sollte die 
Bekleidung, Bettwäsche und 
Handtücher täglich gewech-
selt werden. Die Textilien 
lassen sich durch Maschi-
nenwäsche bei mindestens 
60° C von Milben befreien. 
Bekleidung, die nicht bei 
60°C waschbar ist und an-
dere Gegenstände wie z. B. 
Plüschtiere oder Schuhe, 
sollten für einige Tage in ei-
nem geschlossenen Plastik-
beutel aufbewahrt werden. 
Teppiche und Polster sollten 
intensiv abgesaugt werden. 
Dies reicht in der Regel aus, 
um eventuell in der Woh-
nung gestreute Milben zu 
entfernen. Nur bei starkem, 
hartnäckigem Befall kann 
die Anwendung eines Mit-
tels zur Milbenvertilgung in 
der Wohnung sinnvoll sein. 
Dies sollte, falls erforderlich, 
unbedingt durch einen Fach-
mann erfolgen.

Krätze auf dem Vormarsch –
und was man dagegen tun kann

Das juckt schon beim Hinsehen - Krätzemilben und ihre Aus-
wirkungen.

Übertragung
durch

Hautkontakt

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
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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 Se-
xualmedizinern zunehmend 
Kopfzerbrechen: STD oder 
„sexual transmitted disea-
ses“. Je nach Erreger kann 
dabei das Beschwerdebild 
unterschiedlich sein: Herpes 
– eine Virusinfektion – führt 
zu schmerzhaften Bläschen 
zumeist an der Eichel, Chla-
mydien (s. Abb.) und Myko-
plasmen führen zu Juckreiz 
in der Harnröhre und Bren-
nen beim Wasserlassen und 
eher glasigem Ausfluss, 
Tripper oder „Gonorrhoe“ 
hat massiven eitrigen Aus-
fluss zur Folge.

Tückisch für Männer: Bei 
Frauen verläuft die Infekti-
on vielfach milder ab und 
wird manchmal gar nicht be-
merkt. Liegen häufig wech-
selnde Geschlechtspartner 
vor, kann es zu Mischin-
fektionen 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 Virusinfektio-
nen angefangen von Hepa-
titis über AIDS übertragen 
kann… Besonders gefährlich 
leben Menschen, die un-
geschützte Sexualkontakte 
in Afrika oder Südostasien 

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 Geschlechts-
krankheiten häufig gegen 
Standardantibiotika resis-
tent. Es drohen chronische 
Verläufe und Unfruchtbar-
keit 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 Geschlechts-
verkehr. Liegt eine Infekti-
on vor, werden Abstriche 
entnommen und mit Anti-
biotika behandelt. Das gilt 
auch für die Herpes-simplex-
Infektion, bei der klassische 
Antibiotika gegen Bakterien 
nicht wirken, denn die Erre-
ger 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 Sexualpart-
ner muss mitbehandelt wer-

den – so er noch zu ermit-
teln ist.

Abb.: Chlamydien-Nachweis im Eiter – typisch für die Chlamydien-Bakterien ist ihre Vermeh-
rung in weißen Blutkörperchen. Sie wachsen in abgekapselten Arealen von weißen Blutkör-
perchen (s. violette, mit Pfeilen markierte Chlamydien-Ansammlungen) und sind dadurch für 
das eigene Immunsystem schwer angreifbar.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

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 The-
rapiemöglichkeiten in der modernen 
Urologie. Anschaulich wird hier z.B. 

die OP im 3-D-Verfahren vorgeführt. 
Dabei können sich Interessenten auch 
selbst als Operateure (am Modell) ver-
suchen. Eine interessante Erfahrung, 
die Einblick in die heutigen OP-Mög-
lichkeiten gewährt.
Immer ein großes Thema in der Uro-
logie ist das Männerleiden der gut-
artigen Prostatavergrößerung. Dies-
bezüglich kommt schon seit Jahren 
sehr erfolgreich der Greenlight-Laser 

zum Einsatz. Dieses Verfahren gilt als 
das schonendste zur Behandlung der 
gutartig vergrößerten Prostata über-
haupt.
Natürlich stehen die Experten auch für 
persönliche Fragen rund um die Uro-
logie 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.

„Urologische Führung“ im Oktober



September 2018

12 - WITTEN transparent Juckreiz

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 inne-
re Erkrankungen, die einen 
Juckreiz hervorrufen können. 
Das ist zum Beispiel der Fall 
bei bestimmten Leber- oder 
Nierenschädigungen, bei Al-
lergien, bei parasitären Er-
krankungen und z.B. bei der 
Zuckerkrankheit.  Bei diesen 
Krankheiten kommt der Juck-
reiz relativ häufig vor. Auch 
beim Galleaufstau kann es 
zum Juckreiz kommen. Ur-
sache für diese Erkrankung 
können Gallensteine, aber 
auch z.B. ein Tumor sein, 
was es abzuklären gilt. We-
niger häufig sind Erkrankun-
gen des Blutes (Lymphome 
= Lymphknotenschwellun-
gen und Tumore des Lymph-
systems), 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 Ur-
sache des Juckreizes und be-
darf 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 („li-
viden“) Färbung der ganzen 
Haut einhergehen.
Solche Patienten landen 
dann oft zunächst beim 
Dermatologen.  Die Aus-
breitungsdiagnostik läuft oft 
gemeinsam. Je nach Tumor-

stadium und erforderlichen 
Maßnahmen ist der Behand-
ler dann der Dermatologe 
oder der Onkologe.
Schwieriger wird die Diag-
nosestellung bei Patienten, 
die einen Juckreiz verspüren, 
ohne dass Veränderungen 
der Haut ersichtlich sind.“

Wie funktioniert der Mecha-
nismus des Juckreizes?
Dr. Hackmann: „In zahlrei-
chen Fällen – aber längst 
nicht in allen – ist der Bo-
tenstoff Histamin Vermittler 
des Juckreizes. Wenn dies 
der Fall ist, kann man den 
Juckreiz mit sogenannten 
Antihistaminika lindern. Die-
se werden bekanntermaßen 
auch bei Allergien einge-
setzt. Es gibt jedoch auch 
eine ganze Reihe von Situa-
tionen, in denen der Mecha-
nismus 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 geschä-
digt wird. Dies trägt unter 
anderem auch zur Austrock-
nung und damit trockener 
Haut bei. “

Ist Juckreiz infolge von 
Medikamenten ein häufiges 
Symptom bei Krebspatienten?
Dr. Hackmann: „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Juckreiz 
als Nebenwirkung auftritt, 
liegt bei den neueren Me-
dikamenten bei 10 bis 20%. 
Das ist eine glaubhafte Grö-
ße. Die Zahlen in der Litera-
tur gehen weit auseinander. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass ein solch subjektives 
Symptom in einer Studie, in 
der es um den Therapierfolg 

geht oft weniger genau er-
fasst 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 al-
lerdings in der Regel nicht, 
da dann irgendwann die 
Nachteile oft überwiegen. In-
wieweit sich die Symptoma-
tik des Juckreizes dann kon-
trollieren lässt, muss man im 
Verlauf der Therapie beurtei-
len. Im Fokus steht zunächst 
natürlich die Wirkung auf die 
Tumorerkrankung. Die Quali-
tät der Symptomkontrolle, 
also die Linderung des Juck-
reizes, muss immer mit der 
Wirkung im Hinblick auf die 
Tumorerkrankung gemein-
sam beurteilt werden. Sehr 
unglücklich ist es, wenn die 
Ausprägung einer Nebenwir-
kung, darunter ist Juckreiz 
nur eine mögliche, zum Ab-
setzen des Medikamentes 
führt, wenn dieses eine gute 
Wirkung gezeigt hat. Dies ist 
erfreulicherweise eher selten 
der Fall. Beim Thema Juck-
reiz habe ich dies persönlich 
noch nicht erlebt. Sollte er 
tatsächlich eintreten, muss 
es mit dem Patienten be-
sprochen werden, ob tat-
sächlich eine Änderung der 
Medikation erforderlich ist 
oder ob sich der Patient an-
gesichts der guten (und er-
wünschten) Wirksamkeit des 

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

Was kann man denn ansons-
ten gegen den Juckreiz tun?
Dr. Hackmann: „Man sollte 
versuchen, mit intensiver 
Hautpflege dem Juckreiz 
entgegenzuwirken. Cremes, 
rückfettende Substanzen 
und feuchtigkeitsspenden-
den Lotionen sind da ganz 
hilfreich. Gut bewährt haben 
sich auch harnstoffhaltige 
Präparate, da diese die Haut 
vor der Austrocknung schüt-
zen. Wichtig ist, dass der 
Patient u.U. mehrfach täg-
lich eine solche Salbe auf-
trägt. Dies ist sowohl Pro-
phylaxe als auch Therapie. 
Zudem sollte der Patient 
gewisse Verhaltensregeln 
hinsichtlich seiner Haut be-
achten. D.h., er sollte seine 
Haut nicht mechanischen 
Belastungen aussetzen. So 
gilt es, das Kratzen der ju-
ckenden Stellen möglichst 
zu vermeinden. Stattdessen 
sollte man nur vorsichtig auf 
diese Stellen drücken. Beim 
Baden können ölige Badezu-
sätze helfen und sollten zu 
hohe Temperaturen vermie-
den werden.“

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt Klinik für

Hämatologie und Onkologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Juckreiz im Genitalbereich – Ein Warnsymptom bei Krebs

Ursachen abklären lassen
Gemeinsam kann in der 
Praxis die Ursache ausfin-
dig gemacht werden. Die 
Bandbreite reicht von all-
ergischen Reaktionen (z. B. 
auf ein neues Waschmittel) 
über einen Östrogenmangel 
nach den Wechseljahren bis 
hin zu einem Eisenmangel. 
Infektionen mit einem Pilz, 
die sogenannte Candidamy-
kose, zählen ebenfalls zu 
den häufigeren Ursachen. 
Wichtig ist die Abgrenzung 
zu bösartigen Erkrankungen 
des Vaginalbereichs und de-
ren Vorstufen. Insbesondere 
beim Auftreten von weite-
ren Merkmalen, wie weißli-
chen Hautbelägen oder auch 
dunklen Hautverfärbungen 
im Genitalbereich sowie ge-
rötete und nässende Stellen, 
sollte eine weitere Abklä-
rung erfolgen. 

Überweisung in eine 
Dysplasie-Einheit
Wenn in der gynäkologi-
schen Praxis ein abklärungs-
bedürftiger 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 Veränderun-
gen oder deren Vorstufen 
im Vulva-, Vaginal- und Ge-
bärmutterhalsbereich einge-
setzt. Auf Überweisung des 
Frauenarztes erfolgt eine ge-
naue Anamnese (Gespräch
 zurVorgeschichte und zu 
den aktuellen Beschwerden) 
und anschließend eine gynä-
kologische Untersuchung, in 
der mit einem Kolposkop die 
zu untersuchenden Bezirke 
vergrößert dargestellt und 
beurteilt werden können. In-
nerhalb dieser Untersuchung 
ist auch eine Anfärbung der 
Areale mit einer Essiglösung 
oder die Gewinnung einer 
Probe möglich. In Abhängig-
keit des Ergebnisses erläu-
tern die Experten der Dys-
plasie-Einheit ob und welche 
weiteren Behandlungsschrit-
te notwendig sind.

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

reich 
als ein 
Warn-
symptom 
bei Krebs 
wahrzuneh-
men, ist vor dem 
Hintergrund, dass 
sich die Anzahl der 
bösartigen Neu-
erkrankungen in 
den letzten
10 Jahren verdop-
pelt hat, beson-
ders wichtig. Es 
wird geschätzt, 
dass bis zu 
4.300 Frauen 
jedes Jahr neu 
an einem Krebs 
des Scheiden-
eingangs, am 
sogenannte Vul-
vakarzinom,
erkranken. 
Obwohl weiterhin das Er-
krankungsalter eher über 
dem 70. Lebensjahr liegt, er-
kranken in den letzten Jah-
ren immer mehr junge Frau-
en an einem Vulvakarzinom. 
Bei den jüngeren Patientin-
nen liegt oftmals eine In-
fektion mit dem humanen 
Papillomavirus (HPV) der 
Krebserkrankung zu Grun-
de. Eine Impfung gegen HPV 
sollte Mädchen zwischen 
dem 9. und 14. Lebens-
jahr als primär präventive 
Maßnahme, nicht nur ge-
gen Gebärmutterhalskrebs, 
sondern auch gegen das 
Vulvakarzinom, empfohlen 
werden. Wichtig ist auch 
die Teilnahme an den gynä-
kologischen Vorsorgeunter-
suchungen beim niederge-
lassenen Frauenarzt. Durch 
die Wahrnehmung dieser 
Vorsorgetermine ist oftmals 
eine Erkennung von Vorstu-
fen einer bösartigen Erkran-
kung möglich. In der Dys-
plasie-Einheit können diese 
frühen Veränderungen durch 

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

Foto: fotolia.de, New Africa

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Chefarzt der Frauenklinik 

Leiter der Dysplasie-Einheit 
Marien Hospital Witten

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

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 Frauen-
arzt aufzusuchen. 
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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 Sprich-
wörtern wird zwischen Flöhen 
und Läusen unterschieden, 
auch die Tiere selber weisen 
einige grundlegende Unter-
schiede auf.
Zuerst aber zu den Gemein-
samkeiten: 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 gleicher-
maßen und wurden einfach 
allgemein als Ungeziefer be-
zeichnet. Heute machen sich 
gerade Menschenflöhe eher 
rar. Sie sind nahezu vom Aus-
sterben bedroht. Viel häufiger 
gibt es Hunde- und Katzen-
flöhe. Und noch viel häufiger 
gibt es Läuse. Sie sind richtig 
aufdringlich - quasi Alltags-
genossen, 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 stechend-
saugende 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 „plattge-
drückt“. 
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 wer-
den. Eine Kopflaus hingegen 
nur bis zu 3,5 Millimetern.

Ein Floh bewegt sich hüpfend 
fort. Er kann mit seinen Hin-
terbeinen bis zu 20 Zentime-
ter hoch und 35 Zentimeter 
weit springen. In Anbetracht 
seiner Größe ist das so, als 
würde ein Mensch 270 Me-
ter hoch und 400 Meter weit 
springen! Deshalb sind Men-
schen 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 Tep-
pichen oder Polstermöbeln 
auf. Außerdem springen auch 

Tierflöhe gerne mal auf Men-
schen - Hauptsache es gibt 
etwas zu essen! Ihre Eier ver-
streuen sie meistens überall, 
damit für die schlüpfenden 
Flohkinder später auch mög-
lichst viele Wirte vorhanden 

sind. Läuse hingegen bleiben 
ihrem Wirt treu. Einmal einge-
nistet, 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 ha-
ben ein relativ kurzes Leben. 
Sie werden etwa 30 Tage alt. 
Wenn sie keine Nahrung be-
kommen, trocknen sie sogar 
schon in wenigen Tagen aus.
Und zu guter Letzt noch eine 
unschöne Gemeinsamkeit: 
Flohstiche jucken fürchter-
lich! Gut, dass Menschenflöhe 
heute nicht mehr so verbrei-
tet 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, im-
mer solche Reihen sehen. Das 
heißt, die saugen mal kurz, 
dann werden sie wieder ge-
stört, und dann stechen sie 
kurz daneben wieder ein. Und 
dann vielleicht noch ein drit-
tes Mal. Flohstiche sind im-
mer, in Reihen stehen sie. 
Flöhe waren früher Überträger 
gefährlicher Krankheiten wie 
Pest und Fleckfieber - und 
sie sind es in vielen Regio-
nen der Welt heute noch. In 
Deutschland spielen Flöhe als 
Krankheitsüberträger wahr-
scheinlich 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 hi-
nein geschafft und ihre Eier 
- wie sie es mit Vorliebe tun 
- im Bett abgelegt haben? Da 
hilft nur die chemische Keu-
le. Insektenspray, das die 
für Menschen unbedenkliche 
aber für erwachsene, adulte, 
Flöhe hoch giftige Substanz 
„Pyrethrum“ enthält. Haben 
sich jedoch bereits viele Flö-
he in der Wohnung eingenis-
tet, sollte ein professioneller 
Kammerjäger mit der Schäd-
lingsbekämpfung beauftragt 
werden.

„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.
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Anders als Flöhe, sind Läuse 
ausschließlich auf den Men-
schen spezialisiert. 
Läuse mögen Haare
Selbst die willenstärkste Laus 
hält‘s nicht auf einem Glatz-
kopf 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 Nacken-
gegend, aber auch Augen-
brauen, Bart- und Brusthaa-
re verschonen sie nicht. Sie 
brauchen zwei bis drei Blut-
mahlzeiten 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 „pa-
pillon d‘amour“ - der Liebes-
schmetterling. Die Kleiderlaus 
siedelt auf der dem Körper 
zugewandten Seite der Un-
terwäsche, von Hemden oder 
anderen Kleidungsstücken. 
Aus ihrem Mund kommen 
gleich drei Stechrüssel zum 
Einsatz, wenn es darum geht, 
einige Milliliter Blut zu sau-
gen. Die Stechrüssel werden 

in die Kopfhaut gestochen, 
wobei eine winzige Menge an 
Läusespucke in die Kopfhaut 
injiziert wird. Meistens befin-
den sich nicht mehr als 20 
Läuse auf dem Kopf. 

Die Eier, auch Nissen genannt, 
werden in den Haaren ver-
klebt. Das Läuseweibchen legt 
täglich vier Eier, die sich nach 
acht Tagen zur Larve entwi-
ckeln, sich mehrmals häuten 
und nach drei Wochen zu 
einer neuen Generation ent-
wickelt haben. Läuse haben 
gerade in den Sommermona-
ten und nach den Ferien Kon-
junktur, da Ferienorte, Camps 
und Zeltlager optimale Bedin-
gungen zur Verbreitung von 
Mensch zu Mensch bieten.

Läuse können gut 
bekämpft werden
In der Apotheke gibt es ge-
eignete Mittel gegen Läuse. 
Als Arzneimittel für eine Kopf-
lausbehandlung zugelassen 
sind Präparate mit den Wirk-
stoffen Allethrin, Permethrin, 
Pyrethrum und Dimeticon. Die 
abgetöteten Läuse und Eier 
kämmt man anschließend mit 
einem speziellen Nissenkamm 
heraus. 

Wichtig ist es, alle Kleidungs-
stücke, Decken und Kissen, 

Polster und bei Kindern Stoff-
tiere, die mit den Haaren in 
Berührung gekommen sind, 
bei 60 Grad zu waschen oder 
zu reinigen - bei Sofas und 
Sesseln reicht gründliches 
Staubsaugen. Nicht wasch-
bare Sachen sollte man etwa 
drei Tage in einer Plastiktü-
te fest verschließen und bei 
Zimmertemperatur oder küh-
ler lagern, dann sterben die 
Läuse. Man kann aber auch 
z.B. Stofftiere in einem Plas-
tikbeutel für 24 Stunden in 
die Tiefkühltruhe stecken. Das 
tötet ebenfalls Läuse und Nis-
sen ab.

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 glei-
chen 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

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis

Dr. med. Thomas Pfeil

Jeder kennt Juckreiz und 
weiß, wie quälend er sein 
kann. Meist stecken körper-
liche Erkrankungen dahinter, 
Leberfunktionsstörungen, 
ein Hautleiden; viele ande-
re Ursachen können Juck-
reiz auslösen. Manchmal ist 
es aber so, dass sich keine 
organische Ursache findet, 
und dennoch leiden Betrof-
fene furchtbar.

Es gibt allgemeinen Juckreiz 
oder umschriebenen Juck-
reiz, z.B. im Genitalbereich, 
der nicht durch Infektionen 

oder sonstige Erkrankungen 
erklärt werden kann. Manche 
Psychotherapeuten sehen in 
dem Genitaljuckreiz sexu-
elle Konflikte. Ob dem so 
ist, weiß allerdings niemand 
sicher zu sagen. Juckreiz 
kann bei starker seelischer 
Aufregung und Anspannung 
entstehen, bei Unruhe, Ner-
vosität. Er kann ein Begleit-
symptom 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 Psy-
chopharmaka, die in nied-
riger Dosierung sehr guten 
Einfluss auf den Juckreiz 
haben. Ist der psychoge-
ne Juckreiz chronisch und 
mit weiteren Beschwerden 
verbunden, kann auch eine 
Psychotherapie sinnvoll 
sein. Der psychogene Pru-
ritus sollte, darauf ist noch 
einmal ausdrücklich hinzu-
weisen, nur dann diagnosti-
ziert werden, wenn wirklich 
alle sonstigen möglichen Ur-
sachen ausgeschlossen sind.

Wenn alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen sind:

Juckreiz bei seelischer Anspannung

Dr. Rita Wietfeld
Neurologin,

Fachärztin für Psychiatrie
Witten
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Juckreiz – eine unangenehme 
Empfindung der Haut
Juckreiz ist eine unangeneh-
me, die Patienten häufig quä-
lende 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 Sym-
ptom vieler verschiedener 
Erkrankungen der Haut, wie 
Neurodermitis und Psoriasis 
(Schuppenflechte), sein. Darü-
ber hinaus spielen andere al-
lergische 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 schwedi-
schen Augenarzt Hendrik Sjö-
gren benannt, nachdem er 
diese in der Bevölkerung im-
mer noch nur wenig bekann-
te rheumatische Erkrankung 
1933 in seiner Doktorarbeit 
erstmals beschrieben hatte. 
Beim Sjögren-Syndrom han-
delt es sich um eine entzünd-
lich 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 Bauch-
speicheldrüse, befallen wer-
den. Kollagenosen sind Bin-
degewebserkrankungen, bei 
denen häufig im Blut beson-
dere Antikörper gegen Zell-
kernmaterial, die sogenann-
ten antinukleären Antikörper, 
nachgewiesen werden. Das 
bedeutet, dass das Immun-
system Antikörper gegen kör-
pereigene 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 be-
troffen. Die Beschwerden kön-
nen dabei sehr unterschied-
lich sein, da im Prinzip jedes 
Organ befallen werden kann. 
Die Ursache der Kollageno-
sen ist noch ungeklärt. Beim 
Sjögren-Syndrom wandern 
bestimmte weiße Blutkörper-
chen (Lymphozyten) in das 
Tränen- und Speicheldrüsen-
gewebe, wodurch es zur chro-
nischen Entzündung und zur 
fortschreitenden Zerstörung 
der Tränen- und Speicheldrü-
sen kommt. Dies führt zu den 
charakteristischen Sympto-
men des trockenen Mundes 
und der Augentrockenheit mit 
Brennen und Fremdkörperge-
fühl. Die Schleimhäute kön-
nen ebenfalls betroffen sein 
– hierbei entsteht häufig ein 
unangenehmer Juckreiz.

Komplikationen beim 
Sjögren-Syndrom
Das Sjögren-Syndrom betrifft 
vorwiegend Frauen. Patien-
ten 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 an-
deren 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 (Vaskuli-
tis), Hornhautgeschwüren und 
bösartigen Lymphknotener-
krankungen (Lymphom) kön-
nen auftreten. Insbesondere 
Lymphome können bei Pati-
enten auftreten, die häufig an 

einer beidsei-
tigen Entzün-
dung der Ohr-
speicheldrüse 
(Parotitis) lei-
den. 

Behandlung 
der 
Symptome
Für die Pati-
enten mit Sjö-
gren-Syndrom 
steht meist die 
quälende Trok-
kenheit der
Schleimhäute 
im Vorder-
grund. Das 
führt zur soge-
nannten Sicca-
Symptomatik 
(trockene
Schleimhäu-
te), die am 
häufigsten
Augen, Mund und die Vagi-
nalschleimhaut betrifft. Im 
Gegensatz zu anderen Kol-
lagenosen ist beim Sjögren-
Syndrom zwar die Funktion 
innerer Organe nur selten in 
Mitleidenschaft gezogen, da-
für spricht die Erkrankung 
aber leider auch nicht gut 
auf die in der Rheumatologie 
sonst eingesetzten immun-
modulierenden Medikamente 
(Medikamente, die das Im-
munsystem beeinflussen) an. 
Die meisten Patienten können 
aber symptomatisch behan-
delt werden, d. h. mit künst-
licher Tränenflüssigkeit oder 
künstlichem Speichel, den 
Speichelfluss fördernden Mit-
teln oder bei juckender Haut 
und Schleimhaut mit feuchtig-
keitsbindenden Cremes. Bei 
schwerer betroffenen Patien-
ten mit Gelenk- (Arthritis) und 
Muskelentzündung (Myositis) 
oder anderer Organbeteili-
gung werden Glukokortikoide 
(Kortison), Methotrexat und 
Biologika eingesetzt. Metho-
trexat ist ein Medikament, 
das die Zellteilung im Körper 
hemmt, sodass die autoim-
mune Reaktion des Körpers 

gestört wird. Biologika sind 
biotechnologisch hergestellte 
Eiweißsubstanzen, die gegen 
bestimmte entzündungsför-
dernde Botenstoffe des Kör-
pers gerichtet sind. Da es für 
das Sjögren-Syndrom keine 
zugelassenen Medikamente 
gibt, sind solche Therapien 
grundsätzlich „off-label“. Das 
bedeutet, dass Medikamen-
te eingesetzt werden, die für 
die Behandlung des Sjögren-
Syndroms nicht zugelassen 
sind. Das liegt zum Teil daran, 
dass Therapiestudien beim 
Sjögren-Syndrom leider sehr 
schwierig sind.

Juckreiz durch Trockenheit beim Sjögren-Syndrom
Das Sjögren-Syndrom ist eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung, bei der sich vor allem die sekretbildenden Drü-
sen – 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.

Ein typisches Symptom des Sjögren-Syndroms 
sind trockene und juckende Augen.

Prof. Dr. Jürgen Braun
Ärztlicher Direktor

Rheumazentrum Ruhrgebiet
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Wenn innere Erkrankungen Juckreiz auslösen...

www.witten-transparent.de

Störungen der Organ-Funktion kön-
nen sich (auch und u.a.) als Juckreiz 
bemerkbar machen. Dr. Iasevoli nann-
te als ein Beispiel dafür den Aufstau 
der Gallenflüssigkeit, der zur bekann-
ten Gelbsucht führen kann. Doch wie 
kommt es dazu?

Dr. Iasevoli: „Kann bei einer Leberfunk-
tionsstörung die Galle – bedingt durch 
einen Aufstau, wie z.B. einen Gallen-
stein – 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 bekann-
ten, gelbsucht-typischen Färbung. Aber 
der in der Haut abgelagerte Farbstoff 
sorgt eben nicht nur für die Färbung 
sondern führt auch häufig zum Juck-
reiz, da Nervenareale in der Haut da-
durch gereizt werden.“

Gibt es weitere Beispiele für Juckreiz 
infolge von inneren Erkrankungen?

Dr. Iasevoli: „Ja. Ähnlich kann es sich 
bei Nierenfunktionsstörungen verhal-
ten. Wenn die Niere bestimmte Stoffe 
nicht mehr ausscheiden kann, so häu-
fen 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 die-
se Nierenfunktionsstörung typische 
braun-gräuliche Hautfärbung erkennen. 
Und auch diese in der Haut abgelager-
ten 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 verschie-
denen Stellen stärker als an anderen 
wahrgenommen wird, hängt mit der 
unterschiedlichen Sensibilität der Kör-
perstellen zusammen.“

Weitere Erkrankungen, die Juckreiz 
auslösen können

Dr. Iasevoli: „Neben den genannten 
internistischen Erkrankungen, die ei-
nen Juckreiz auslösen können, gibt 
es auch onkologische und allergische 
(autoimmunologische) Erkrankungen, 
die ebenfalls mit diesem Symptom ein-
hergehen. Auch in der Klinik für Innere 
Medizin am EvK Witten werden Patien-
ten mit einer juckreiz-verusachenden 
Autoimmunstörung behandelt. Be-
kannt ist auch, dass die Zuckerkrank-
heit, 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 Stoffwech-
selprodukte, 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 Patien-
ten, die aufgrund einer Impfung oder 
nach Medikamenteneinnahme einen 
starken systemischen Juckreiz entwi-
ckeln. Hier wird durch einen entspre-
chenden Fremdstoff im Körper eine Im-
munreaktion 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.“
 
Wie wird therapiert?

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

das Symptom behandelt werden. Hier-
zu 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 lebensbe-
drohenden onkologischen Erkrankun-
gen durchaus der Fall sein, in unserem 
Bereich trifft dies aber eher nicht zu. 
Juckreiz ist ein durchaus ernstes Pro-
blem, das die Lebensqualität der Be-
troffenen stark einschränken kann. Hat 
man nun einen z.B. jungen Morbus-
Crohn-Patienten, der sein Leben lang 
auf ein Medikament angewiesen ist 
und er durch dieses infolge einer Im-
munreaktion einen Juckreiz bekommt, 
so ist dies nicht hinnehmbar. In sol-
chen Fällen muss eine Umstellung der 
Medikation angedacht werden. 
Und es gibt auch Fälle, bei denen die 
primäre Erkrankung, also die Grund-
erkrankung (z.B. Leberzirrhose), nicht 
mehr austherapierbar ist. Hier muss 
dann das Symptom medikamentös 
behandelt werden, um dem Patienten 
Linderung zu verschaffen.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Nicht nur äußere Einwirkungen auf die Haut und eigenständige Hauterkrankungen können zum Juck-
reiz 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.
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Wenn die Nierenfunktion 
im Laufe einer Nierener-
krankung schlechter wird, 
kann es zu Juckreiz am ge-
samten Körper kommen. Je 
weiter fortgeschritten die 
Einschränkung der Nieren-
funktion ist, betrifft dies bis 
zu 80 Prozent der Erkrank-
ten. 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 eingeschränk-
te Nierenfunktion auftreten-
de Vermehrung bestimmter 
Substanzen im Blut, welche 
den Juckreiz auslösen, ist. 
Auch können häufig auf-
tretende Begleiterkrankun-
gen wie Diabetes mellitus, 
Schilddrüsenunterfunktion, 
Hepatitis oder Medikamen-
tennebenwirkungen Ursache 
des Juckreizes sein.

Linderung „ja“ –
Heilung „Nein“
Eine Heilung des Juckreizes 
ist nicht wirklich möglich. 
Nur eine Nierentransplanta-
tion kann durch die wieder-
hergestellte Normalisierung 
der Nierenfunktion einen 
dauerhaften Erfolg bringen. 
Linderung verschaffen Haut-
cremes mit einem hohen 
Fettgehalt. Auch gibt es eine 
Reihe von Medikamenten, 
die helfen können, den Juck-
reiz zu mildern. Die Wirkung 
dieser Medikamente ist aber 

nicht bei allen Patienten 
gleich, daher müssen even-
tuell verschiedene Medika-
mente ausprobiert werden. 
Wenn die Nierenfunktion so 
schlecht ist, dass eine Dia-
lysebehandlung notwendig 
wird, sollte die Dialysequa-
lität so weit wie möglich 
gesteigert werden. Das be-
deutet eventuell eine Verlän-
gerung der einzelnen Dialy-
sedauer oder das Einplanen 
häufigerer Dialysetermine.

Nachtdialyse 
sinnvoll
Am sinnvollsten wäre dabei 
die Nachtdialyse, z.B. auch 
in Witten angeboten wird. 
Der Vorteil für Juckreiz-Be-
troffene bei dieser Form der 
Dialyse ist, dass während 
der langen Dialysedauer be-
sonders 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 ne-
gativen Auswirkung auf den 
Juckreiz hat. Wenn die Über-
funktion mithilfe von Medi-
kamenten nicht erfolgreich 
behandelt werden kann, 
kommt als Therapieoption 
möglichweise eine Entfer-
nung 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 einge-
setzte Wirkstoff Heparin.
Heparin beeinflusst die Blut-
gerinnung, es wird beispiels-
weise auch bei der Throm-
boseprophylaxe verwendet. 
Bei der Dialyse wird Heparin 
benötigt, um die Gerinnung 
des Blutes zu reduzieren, da 
anderenfalls die Filter der 
Dialysegeräte verstopft wür-
den. 
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 Haarver-
lust nach dem Absetzen 
des Heparins und die Haare 
wachsen wieder wie zuvor. 
Ist der Leidensdruck durch 
den Haarverlust für die Pati-
enten zu groß, können statt 
des Heparins versuchsweise 
auch alternative Wirkstoffe 
zur Beeinflussung der Blut-
gerinnung eingesetzt wer-
den.
Viele Dialysepatienten lei-

den auch unter Zinkmangel, 
weil durch die Dialyse der 
körpereigene Zinkspiegel 
sinkt. Da Zink das Haar-
wachstum fördert, kann in 
solchen Fällen eine zusätzli-
che Einnahme von Zinkprä-
paraten einem Haarverlust 
entgegen wirken.
Da es jedoch unabhängig 
von der Dialyse eine Vielzahl 
von Gründen für Haarverlust 
gibt, sollten vor einer Be-
handlung auch andere mög-
liche Ursachen abgeklärt 
werden.

Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion (med. Niereninsuffzienz) leiden oft an ver-
schiedenen Nebenwirkungen ihrer Erkrankung. Ein typisches Symptom ist hierfür der Juckreiz 
(urämischer Pruritus).

Urämischer Pruritus:

Juckreiz infolge eingeschränkter Nierenfunktion

Markus Knittel
Nephrologe
Gemeinschaftspraxis für Innere 
Medizin / Witten
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Psychische Erkrankungen, 
die sich auf Sinneswahr-
nehmungen auswirken
Eine ganze Reihe psychi-
scher Erkrankungen wirkt 
sich auf verschiedene Sin-
nesebenen aus und rufen 
dort Irritationen hervor, die 
den Betroffenen schwer be-
einträchtigen können. Bei-
spielsweise sind optische 
Halluzinationen bei organi-
schen Hirnerkrankungen (di-
rekte oder indirekte Erkran-
kung oder Verletzung des 
Gehirns) nicht selten sowie 
akustische Wahrnehmungs-
störungen bei psychotischen 
Erkrankungen (Psychosen). 
Fehlwahrnehmungen im 
Riechsystem, sogenannte ol-
faktorische Halluzinationen, 
sind ebenfalls bei psychoti-
schen oder hirnorganischen 
Erkrankungen anzutreffen. 
Im Bereich des Fühlens ist 
dies schon deutlich seltener, 
am eindrucksvollsten ist hier 
die chronisch taktile Hallu-
zinose, oder auch Dermato-
zoenwahn, zu nennen. Diese 
Erkrankung tritt in der Regel 
im späteren Lebenslauf bei 
schon hirnorganisch beein-
trächtigten Menschen auf. 
Die Betroffenen verspüren 
ein Kribbeln auf der Haut 
und sind der Überzeugung, 
dass dieses Kribbeln von 
mikroskopisch kleinen Tier-
chen verursacht wird.

Der psychogene Juckreiz – 
Eine somatoforme Störung
Ein psychogener Juckreiz als 
eigenständige Erkrankung 
ist hingegen sehr selten 
und darf auch nur diagnos-
tiziert werden, wenn Hau-
terkrankungen oder andere 
Krankheiten, die Juckreiz 
verursachen können, sicher 
ausgeschlossenen sind. Der 
psychogene Juckreiz wird 

dann in die Kategorie der 
somatoformen Störungen 
eingeordnet. Bei diesen 
Störungen berichten die Be-
troffenen immer wieder von 
körperlichen Symptomen, 
ohne dass sich körperliche 
Ursachen nachweisen las-
sen. Die Betroffenen suchen 
häufig Ärzte auf, um den 
Juckreiz abklären zu lassen, 
jedoch ohne körperliche Be-
funde. Ein negativer Unter-
suchungsbefund führt dann 
nicht dazu, dass der Juckreiz 
nachlässt, sondern bewirkt 
meist das Gegenteil. Auch 
wenn die Erkrankten zusätz-
lich offensichtlich depressiv 
oder völlig verängstigt sind, 
akzeptieren sie keinerlei 
Zusammenhang mit einer 
psychischen Ursache ihrer 
Beschwerden. In der Ka-
tegorie der somatoformen 
Störungen werden am häu-
figsten diffuse Schmerzsyn-
drome angetroffen. Auch die 
hypochondrische Störung 
tritt häufig auf, bei der die 

Erkrankten der festen Über-
zeugung sind, an einer kör-
perlichen Krankheit zu lei-
den, ohne dass sich hierfür 
ein Nachweis erbringen lie-
ße. Im Gegensatz hierzu ist 
das psychogene Jucken sehr 
selten und befindet sich in 
einer Gruppe mit anderen 
raren somatoformen Störun-
gen, wie z.B. der psychoge-
nen Schluckstörung.

Psychotherapeutische 
Behandlung
Eine spezifische medika-
mentöse Behandlungsoption 
gibt es nicht, jedoch kann 
durch die Verabreichung 
von entspannenden und be-
ruhigenden Medikamenten 
eine gewisse Abmilderung 
des Symptoms Juckreiz er-
reicht werden. Auch Ent-
spannungsverfahren 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 wer-
den. Ist ein solches Bündnis 
jedoch einmal hergestellt, 
sind Elemente sowohl der 
Tiefenpsychologie als auch 
der Verhaltenstherapie wir-
kungsvoll.

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 Psy-
chotherapie bei der Behandlung helfen.

Auch wenn es keine körperlichen Ursachen gibt, empfinden die Betroffenen einen Juckreiz. 
Bildquelle: fotolia.de, miamariam

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor

St. Marien Hospital Eickel 
St. Elisabeth Gruppe

Kath. Kliniken Rhein-Ruhr
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Zu häufiges Waschen mit 
Seifen trocknet die Haut aus
Zum einen kommen aus-
trocknende Maßnahmen in 
Betracht, wie zu häufiges 
Waschen, Baden und Du-
schen, insbesondere mit 
ständiger Anwendung von 
Seifen und Duschgelen so-
wie auch zu langes und zu 
heißes Baden und Duschen. 
Empfohlen wird Duschen 
etwa alle zwei Tage mit mä-
ßig warmem Wasser  unter 
Verwendung von rückfet-
tenden Reinigungssubs-
tanzen, gegebenenfalls mit 
zusätzlichem Eincremen im 
Anschluss. Nach dem Sport 
oder bei großer Hitze kann 
tägliches Duschen notwen-
dig sein. Dabei kann es 
durchaus reichen, Schweiß, 
Staub und Pollen nur mit 
Wasser abzuspülen. Hilfreich 
ist das Einreiben mit soge-
nannten In-Dusch-Cremes, 
also Durchgel und Bodylo-
tion in einem, oder Körperöl 
auf die nasse Haut und an-
schleißendes kühles Abbrau-
sen. 

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, insbesonde-
re im Sommer bei Wärme. 
Im Winter bei Kälte besteht 
außerdem die Gefahr zu 
fettarme, nur „feuchtigkeits-
spendende“ Pflegemittel 
anzuwenden. Auch zu wenig 

Hautreinigung kann zu Juck-
reiz führen, da sich mit der 
Zeit eine Schicht aus Fett, 
Schweißbestandteilen, Haut-
schüppchen und Schmutz 
auf der Haut bildet, die die 
Haut mechanisch und mög-
licherweise 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 wen-
den diverse Verfahren an, 
um diese zu entfernen. Na-
türlich kann durch solche 
mechanischen Einwirkungen 
ebenfalls Juckreiz entstehen. 
Dabei scheint das Epilieren 
günstiger zu sein als eine 
Rasur, da nach dem Epilie-
ren, also dem Ausreißen der 

Haare, neue Haare mit einer 
natürlichen Spitze nach-
wachsen, während nach der 
Rasur die stumpfen Haare, 
ähnlich einer abgebroche-
nen Nähnadel durch feinen 
Stoff, beim weiteren Wachs-
tum durch die Haut stoßen.

Kontaktallergie in 
Betracht ziehen
Nicht zuletzt kann Haut-
pflege 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 Rötun-
gen oder sogar Ausschlag 
mit Verdickung, Verfärbung 
oder „Pöckchen“ der Haut, 

sollte ein Hautarzt oder Al-
lergologe aufgesucht wer-
den.

Juckreiz durch Hautpflegefehler
Juckreiz ist neben Schmerz eine unangenehme Empfindung, die durch unterschiedlichste innere und äußere Einflüsse ent-
stehen kann. Einer dieser Einflüsse kann falsche Hautpflege sein. 

Zu häufiges Duschen mit Seifen kann die Haut austrocknen. Foto: fotolia.de, Cheangchai
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Der böse „Wolf“ 
Cremen gegen Hautschäden 
durch Schwitzen
Wenn man sich „einen 
Wolf“ gelaufen hat, kann 
das äußerst unangenehm 
und schmerzhaft sein. An-
haltende mechanische Rei-
bung, 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 Säug-
linge, Übergewichtige und 
Sportler.

Schmerzhafte Reizung der 
Körperfalten (Intertrigo) 
Die Intertrigo  ist eine ober-
flächliche Hautentzündung, 
die an allen Arealen auftreten 
kann, an denen sich Haut- 
oder Schleimhautflächen 
berühren. Zu den typischen 
Lokalisationen zählen die 
Achselhöhlen, die Leisten-
region, der Genitalbereich, 
die Gesäßfalte,  aber auch 
Unterbrust- oder Bauchfalte, 
insbesondere bei Überge-
wichtigt. In diesen intertri-
ginösen Räumen bildet sich 
leicht eine feuchte Kammer, 
die eine Reizung der Haut 
nach sich zieht. Durch Hitze, 
Feuchtigkeit oder Schweiß-
bildung und gleichzeitige 
Reibung entstehen entzünd-
liche Rötungen sowie häu-
fig auch flüssigkeitsgefüllte 
Eiterbläschen. Zudem be-
richten die Betroffenen oft 
über ausgeprägte Missemp-
findungen wie Brennen und 
Jucken der wunden Stellen. 
Körpersekrete wie Schweiß, 
Urin und Stuhl verschlim-
mern meist die Hautentzün-
dung; sie können bis hin zu 
einem Verlust der obersten 
Hautschicht und damit zu 
oberflächlichen Wunden 
führen. Eine derartig vor-
geschädigte Hautfläche hat 
wenig Widerstandskraft ge-

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

Gefährdete Personen
Besonders anfällig für Inter-
trigo sind Übergewichtige 
und Sportler, da ihre Haut 
häufig Scheuer- und Reibe-
effekten ausgesetzt ist. Ge-
rade beim Joggen, Wandern 
oder Mountainbiken sind 
die Innenseiten der Ober-
schenkel bzw. die Haut im 
Bereich der Analfalte schnell 
wundgerieben. Für Betroffe-
ne bedeutet das Krankheits-
bild eine Einschränkung der 
Lebensqualität, da die wun-
den Hautflächen jucken und 
brennen. Bei Pflegebedürfti-
gen 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 Haut-
pflege wesentlich für die 
Behandlung wundgescheu-
erter Bereiche. Generell soll-
te eine regelmäßige Körper-
reinigung mit pH-neutralen, 
hautschonenden Waschge-
len oder alkalifreien Syndets 
erfolgen. Nach dem Wa-
schen bleibt oft Feuchtigkeit 
auf der Haut zurück, die sich 
in den Hautfalten ansam-
meln kann, daher muss die 
Haut anschließend sorgfältig 
abgetrocknet werden. Ge-
schädigte Areale werden mit 

weichen Handtüchern tro-
ckengetupft und nicht abge-
rieben.  Vorsichtiges Föhnen 
ist hilfreich.
Auf schwitzenden Hautparti-
en sollte kein Puder verwen-
det werden, da sich Klum-
pen bilden können. Auch 
Fettsalben eignen sich nicht 
für die gefährdeten Körper-
stellen, da diese die Haut 
luftdicht abschließen und 
das Auftreten von Intertrigo 
fördern. Stattdessen sind at-
mungsaktive Schutzcremes 
zu empfehlen, um eine Schä-
digung intakter Haut zu ver-
hindern. 

Therapie der wunden
Stellen...
Hat sich bereits eine Intertri-
go gebildet, lindern entzün-
dungshemmende und haut-
beruhigende Salben wunde 
Stellen und beschleunigen 
den Heilungsprozess. Ein-
gesetzt werden vor allem 
Zubereitungen mit Zinkoxid. 
Dieses wirkt keim- und ent-
zündungshemmend sowie 
wundheilungsfördernd. Am 
besten ist eine Paste ge-
eignet, die auch einen  pilz-
hemmenden Wirkstoff (Anti-
mykotikum)  enthält.

Prophylaxe ist möglich!
Dazu gehört eine Reduktion 
des Körpergewichts und auf 
schweißtreibende Geträn-
ke wie Kaffee oder scharfe 
Gewürze zu verzichten, au-
ßerdem sollten Kunstfasern 
durch Kleidung aus Baum-
wolle ersetzt werden (Aus-
nahme beim Sport). Frauen 
sollten zudem nicht zu eng 
sitzende BHs tragen. Bei 
starkem Schwitzen ist da-
rauf zu achten, dass keine 
feuchten Kammern entste-
hen und eine angemessene 
Körperpflege eingehalten 
wird. Bei bettlägerigen Men-
schen lässt sich übermäßi-
ges Schwitzen durch dünne 
Bettdecken und Bettwäsche 
vermeiden. Immobile Patient 

sollten regelmäßig umgela-
gert werden damit gefähr-
dete Hautareale ausreichend 
belüftet sind, und der Haut-
zu-Haut-Kontakt durch die 
Lagerung reduziert wird. Bei 
bestehender Inkontinenz 
werden am besten luftdurch-
lässige Produkte verwen-
det, die bei Durchfeuchtung 
schnell gewechselt werden 
müssen. Sportlern wird emp-
fohlen, vor dem Sport vor al-
lem die besonders anfälligen 
Hautstellen wie die Innen-
seiten der Oberschenkel, die 
Brustwarzen, den Leisten- 
bzw. Intimbereich oder die 
Achseln präventiv mit einer 
Schutzcreme einzureiben. Zu 
den vorbeugenden Maßnah-
men gehört auch das Tragen 
von spezieller Funktionsklei-
dung. Diese leitet Schweiß 
nach außen ab und sorgt so 
für eine gute Durchlüftung. 
Durch eng anliegende, elas-
tische und atmungsaktive 
Laufhosen und Shirts wird 
das Aneinanderreiben von 
verschwitzter Haut vermie-
den. Beim Radsport sind ein 
Fahrradsattel mit einer guten 
Polsterung und ein gutes 
Trainingspensum wichtig. 
Häufig kommt es nach län-
geren Trainingspausen zum 
Wundscheuern der Haut. Die 
ersten Trainingseinheiten 
sollten langsam begonnen 
und die Dauer dann kon-
tinuierlich gesteigert wer-
den. Durch diese Maßnah-
men lässt sich der böse Wolf 
dann meist verhindern.

Wenn es in der Leiste juckt und brennt...:

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt, Witten
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Seit August erhalten 18 
Jahrespraktikantinnen und 
-praktikanten in den ver-
schiedenen Einrichtungen 
der St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr, unter anderem 
im Marien Hospital Witten, 
tiefergehende Einblicke in 
den Pflegeberuf. Das einjäh-
rige Praktikum wird im Rah-
men der Schulausbildung 
für die Erlangung des Fach-
abiturs im Sozial- und Ge-
sundheitswesen absolviert. 
Zudem starten 44 junge 
Menschen in ihr Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ). Am 01. 
August wurden die Teilneh-
mer beider Programme offi-
ziell begrüßt.

Die Jahrespraktikanten ha-
ben bereits während der 
zweijährigen Schulausbil-
dung die täglichen Aufga-
ben des Pflegeberufes in 
der Theorie kennengelernt. 
Im Rahmen des einjährigen 
Praktikums in den Häusern 
der St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr haben sie nun die Ge-
legenheit diese Kenntnisse 
praktisch anzuwenden und 
intensive Einblicke in die 
Arbeit der Krankenpflege-

rinnen und Krankenpfleger 
zu erhalten. Dafür arbeiten 
sie die nächsten 12 Monate 
drei Mal wöchentlich im St. 
Anna Hospital Herne, dem 
Marien Hospital Herne – Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-
Universität Bochum oder im 
Marien Hospital Witten und 
helfen bei der Patientenver-
pflegung und -begleitung 
sowie der Betreuung.

Erste Einblicke in den Pfle-
geberuf sowie in andere 
medizinische Bereiche bietet 

das Freiwillige Soziale Jahr. 
Die FSJler arbeiten nicht nur 
in den Krankenhäusern der 
St. Elisabeth Gruppe, son-
dern lernen zudem die Ar-
beit in den Fachkliniken der 
Krankenhausgruppe mit dem 
Rheumazentrum Ruhrgebiet, 
dem St. Marien Hospital Ei-
ckel und dem Gästehaus St. 
Elisabeth kennen.

„Wir freuen uns, die jungen 
Kollegen begrüßen zu dür-
fen“, so Marion Schmitz, Ge-
samtpflegedienstleitung 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 Jahresprak-
tikum in der St. Elisabeth 
Gruppe erhalten alle Interes-
sierten bei der Pflegedienst-
leitung.

v

Erste Einblicke ins Berufsleben:

FSJler und Jahrespraktikanten starten 
in der St. Elisabeth Gruppe

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.

Das Altenzentrum am Schwesternpark hat seine 
erste Freilichtausstellung eröffnet. An verschie-
denen Stellen auf dem Außengelände der Feier-
abendhäuser sind bis zum 9. November 2018 Fo-
tografien zum Thema „Alter und Kindheit in Asien“ 
zu sehen.
Die Aufnahmen hat der freie Journalist und Fotograf 
Walter Keller auf seinen zahlreichen Reisen ange-
fertigt, 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. Milli-
onen 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 Präsen-
tation der Fotos hat in bewährter Zusammenarbeit 
die Werkstatt der JVA Castrop-Rauxel angefertigt.

Freilichtausstellung am Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Fotograf Walter Keller (Bildmitte, blaues Hemd) stellt den Besuchern 
bei der Eröffnung die Ausstellung vor. Foto: Karlheinz Engler
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Die Kinder- und Jugend-
klinik des Marien Hospital 
Witten hat erneut das Zer-
tifikat „Ausgezeichnet. FÜR 
KINDER“ für den Zeitraum 
2018 bis 2019 erhalten, das 
unter anderem von der Ge-
sellschaft der Kinderkran-
kenhäuser und Kinderabtei-
lungen in Deutschland e.V. 
(GKind) vergeben wird. Das 
Zertifikat stellt hohe Ansprü-
che an die Qualität der Be-
handlung und der stationä-
ren Versorgung, aber auch 
an technische Ausstattung, 
Personal und Organisation. 
Darüber hinaus steht für die 
Vergabe des Qualitätssie-
gels die kinder- und famili-
engerechte Orientierung im 
Mittelpunkt. Das bedeutet, 
dass die Besuchszeiten in-
dividuell abgestimmt wer-
den können und Eltern die 
Möglichkeit haben, bei ihren 
Kindern auf der (Intensiv-)
Station zu übernachten.

Das medizinische Spektrum 
der Kinder- und Jugendkli-

nik ist breit gefächert und 
umfasst die Diagnose und 
Therapie nahezu aller Er-
krankungen des Kinder- und 
Jugendalters. Um die Versor-
gung der kleinen Patienten 
sicherzustellen, hat die Kli-
nik ein Netzwerk aufgebaut 
und arbeitet eng mit den 
niedergelassenen Kinder-
ärzten zusammen. „Klein-

kinder können sich nur be-
grenzt ausdrücken und ihre 
Symptome verdeutlichen. 
Hierbei spielt die intensive 
Zusammenarbeit zwischen 
erfahrenen Kinderärzten, 
uns und den Eltern eine 
zentrale Rolle, um eine Er-
krankung diagnostizieren zu 
können“, erklärt Dr. Gharavi. 
„Die Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen Kolle-
ginnen und Kollegen ist für 
das Marien Hospital Witten 
sehr wichtig.“ Zudem bildet 
die Klinik abteilungsüber-
greifend mit der Geburtshilfe 
des Marien Hospital Witten 
das Perinatalzentrum Level 
1, das auf die Versorgung 
von Frühgeborenen spezia-
lisiert ist. Hier ist ein enger 
Kontakt zu den Eltern be-
sonders wichtig. Sie erhal-
ten von den Pflegekräften 
und Ärzten des Perinatalzen-
trums Unterstützung für den 
richtigen Umgang mit ihren 
Babies und den Aufbau ei-
ner Beziehung zu den Früh-
geborenen.
„Es ist uns wichtig, den El-
tern zu zeigen, dass die spe-
ziellen Bedürfnisse der klei-
nen Patienten von uns ernst 
genommen werden und in 
unserer täglichen Arbeit und 
in der Behandlung der klei-
nen und größeren Patienten 
einen wichtigen Platz ein-
nehmen“, so Dr. Gharavi.

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.

Qualitätssiegel für die Kinder- und Jugendklinik 
des Marien Hospital Witten

Die Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital Witten 
bildet gemeinsam mit der Frauenklinik und Geburtshilfe das 
Perinatalzentrum Level 1, das auf die Versorgung von Früh-
geborenen spezialisiert ist.
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Matthias Blase ist neuer Chef-
arzt der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am Ev. 
Krankenhaus Witten. Er folgt 
auf Dr. Dirk Martin, der die 
Leitung der Abteilung aus ge-
sundheitlichen Gründen abge-
geben hat. 
  
Matthias Blase ist Facharzt 
für Chirurgie, Viszeralchirurgie 
und spezielle Viszeralchirur-
gie. 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 sei-
ne chirurgische Laufbahn als 
Arzt im Praktikum und Assis-
tenzarzt bei Prof. Dr. Steffen 
John an der Augusta-Kranken-
Anstalt in Bochum fort. Unter 
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Benno 
Mann erwarb er umfangreiche 
Fachkenntnisse in der mini-
malinvasiven und onkologi-

schen Chirurgie. Als Oberarzt 
war der Facharzt für Chirurgie, 
Viszeralchirurgie und spezielle 
Viszeralchirurgie auch am Auf-
bau der roboterunterstützten 
Chirurgie maßgeblich betei-
ligt. 
Zum Jahresbeginn 2018 kam 
der Familienvater ans EvK 
Herne zu Prof. Dr. Matthias 
Kemen. Nun ist er innerhalb 
der Ev. Krankenhausgemein-
schaft Herne | Castrop-Rauxel 
als Chefarzt nach Witten ge-
wechselt. In Zusammenarbeit 
mit Prof. Dr. Kemen, der als 
Geschäftsführender Direktor 
auch das Viszeralchirurgische 
Zentrum Herne/Witten leitet, 
bietet die Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am EvK 
Witten das Spektrum der ge-
samten Viszeralchirurgie mit 
hoher Expertise an. 
Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf der praktizierten Vis-
zeralmedizin 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 Allge-
mein- und Viszeralchirurgie 
die gemeinsame Betreuung 
von Patienten auf der inter-
disziplinären Bauchstation 
weiter intensivieren. Weite-
re Schwerpunkte sind die 
onkologische Chirurgie und 
die chirurgische Versorgung 
geriatrischer Patienten, bei 
denen die Klinik mit den ent-
sprechenden Fachabteilungen 
des Ev. Krankenhauses Witten 
eng zusammenarbeitet und 
auf eingespielte Netzwerke 
innerhalb der Hauses und mit 
externen Partnern zurückgrei-
fen kann. 
Mit der Übernahme der Chef-
arztstelle am EvK Witten 
schließt sich für Matthias Bla-
se privat und beruflich der 
Kreis. Der gebürtige Bochu-
mer kam als Kind an die Pfer-
debachstraße 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 Schwerbehin-
dertenbetreuung des Ev. Kir-
chenkreises Hattingen-Witten 
ab. Hier reifte letztlich sein 
Entschluss zu Medizinstudium 
und Arztberuf. Das Pflege-
praktikum vor Studienbeginn 
absolvierte er am EvK Witten. 
Dort arbeitete er während des 
Medizinstudiums auch als stu-
dentische Aushilfe.

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

Experte für minimalinvasive Operationen und onkologische Chirurgie: 

Matthias Blase neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein-
und Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten

Unter dem Motto „Mut hilft 
heilen“ lud das Brustzentrum 
des Marien Hospital Witten 
am 29. Mai 2018 Krebspatien-
tinnen, Angehörige und Inte-
ressierte dazu ein, sich rund 
um das Thema Brustkrebs zu 
informieren. Im Rahmen der 
Veranstaltung hat das Sani-
tätshaus „Busenfreundin“ ei-
nen speziell angefertigten Ba-
deanzug 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 Tombo-
la. „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 Besonde-
re an diesem Badeanzug ist 
die individuelle Anpassungs-
möglichkeit. „Bei dem Ba-
deanzug handelt es sich um 
einen Prothesen-Badeanzug, 
der individuell angepasst wur-
de“, erklärte Edelgard Tuszyn-
ski, Inhaberin des Sanitäts-
hauses „Busenfreundin“.

Zudem wurde der Erlös der 
Tombola an das St. Elisabeth 
Hospiz Witten gespendet. Die 
Spende hat Brigitte Dünkel-
mann, stellvertretende Lei-
tung des St. Elisabeth Hospiz 
Witten entgegengenommen. 
Dass die Spende in das Hos-
piz fließt, freut auch Susanne 
Dehnhardt: „Das St. Elisabeth 
Hospiz ist eine wichtige An-
laufstelle für Betroffene, die 
nicht mehr therapiert werden 
können und eine palliative Be-

treuung benötigen. Die Spen-
den tragen dazu bei, dass die 

wichtigen Aufgaben des Hos-
pizes abgesichert sind.“

Preisübergabe im Marien Hospital Witten:

Brustkrebspatientin erhält speziell angefertigten Badeanzug

Gewinnerin Susanne Dehnhardt (2. v. r.) bekommt von Dr. Ni-
cole Jacob, Oberärztin des Brustzentrum des Marien Hospital 
Witten (l.), Edelgard Tuszynski, Inhaberin des Sanitätshaus 
„Busenfreundin“ (r.), Brigitte Dünkelmann, stellvertretende Lei-
tung des St. Elisabeth Hospiz Witten (3. v. r.) und Boguslawa 
Pawlitza, Gesundheits- und Krankenpflegerin des Brustzentrum 
des Marien Hospital Witten, den Badeanzug überreicht.
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Mit einem Empfang in der 
Kapelle hat sich Pfarrerin 
Birgit Steinhauer vom Ev. 
Krankenhaus Witten verab-
schiedet. Die langjährige 
Krankenhausseelsorgerin 
stellt sich einer neuen beruf-
lichen Herausforderung und 
übernimmt die Pfarrstelle 
für Seelsorge und Trauerar-
beit am Zentrum für Hospiz-, 
Palliativ- und Trauerarbeit 
der Evangelischen Kirche in 
Dortmund. Zahlreiche Kolle-
ginnen und Kollegen, Freun-
de und Weggefährten aus 
Krankenhaus, Diakonie und 
Kirche bedankten sich bei 
Birgit Steinhauer für die ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit und gaben ihr die bes-
ten Wünsche für die Zukunft 
mit auf den Weg. 
  
Birgit Steinhauers neue Auf-
gabe in Dortmund ist eine 
konsequente Weiterentwick-
lung ihres bisherigen Wir-
kens. Die Palliativarbeit ist 
ihr eine Herzensangelegen-
heit. Deshalb arbeitete Birgit 
Steinhauer am Ev. Kranken-
haus Witten nicht nur im 
multiprofessionellen Team 
mit, um eine gute Versor-
gung der schwer unheilbar 
kranken Patienten sicherzu-
stellen, sondern übernahm 

auch den Vorsitz des För-
dervereins „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“. Er ermöglicht durch 
zusätzliche Spenden und 
die Einnahmen aus Aktionen 
wie dem traditionellen Fuß-
ballturnier oder Konzerten 
die Finanzierung besonderer 
Angebote, die über die nor-
malen Krankenhausleistun-
gen hinausgehen. 
Im Ethik-Konsil hatte Bir-
git Steinhauer ebenfalls 
den Vorsitz inne. „Es ist 
wichtig, dass wir sensibel 
bleiben und uns Zeit neh-
men, über ethische Fragen 
nachzudenken“, betont sie. 
Ein größeres Projekt der 
Ethikgruppe, das vor kur-
zem abgeschlossen wurde, 
war die Überarbeitung einer 
Hausbroschüre zum Thema 
Patientenverfügung. Die Be-
gleitung und Förderung der 
Ehrenamtlichen des Hauses, 
insbesondere der Grünen 
Damen und Herren, war Bir-
git Steinhauer ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen. Außer-
dem lag ihr die Kultur des 
Hauses sehr am Herzen. 
Dazu gehörte unter anderem 
die Gestaltung von Gottes-
diensten und Andachten bei 
Weihnachtsfeiern, Einführun-
gen und Trauerfeiern. „Die 

Kapelle ist das Herz des 
Hauses“, betont Birgit Stein-
hauer. Deshalb hat sie ganz 
besonders gefreut, dass sie 
2015 die Neugestaltung des 
Raumes federführend mitge-
stalten konnte. 
„Es geht darum, im Kran-
kenhaus ein Stück Mensch-
lichkeit und Wertschätzung 
weiterzutragen“, fasst die 
scheidende Krankenhaus-
seelsorgerin 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 Bir-
git Steinhauer das Haus nun 
verlässt. „Es war eine reiche, 
gefüllte Zeit“, bedankte sich 
die Pfarrerin bei allen Weg-
gefährten. „Ich gehe mit ei-
nem vollen Korb.“ 
Birgit Steinhauer war seit 
2013 als Krankenhausseel-
sorgerin am Ev. Kranken-
haus 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 Ma-
rien Hospital Witten.

v

Pfarrerin Birgit Steinhauer verlässt das Ev. Krankenhaus Witten

Die Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung, Verwal-
tungsdirektorin 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

Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat zehn junge Menschen 
begrüßt, die im August ein 
Praktikum begonnen haben. 
Neun von ihnen absolvieren 
ein einjähriges Pflegeprakti-
kum, das sie zum Erwerb der 
Fachhochschulreife im Sozi-
al- und Gesundheitswesen 
benötigen. Eine junge Frau 
leistet das Vorpraktikum für 
das Medizinstudium ab. 
  
Die jungen Leute unterstüt-
zen das Pflegepersonal auf 
den Stationen des Hauses 
an der Pferdebachstraße. 
Dabei lernen sie unter An-
leitung erfahrener Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die 
Arbeit in der Krankenpflege 

kennen und übernehmen 
einfache pflegerische Aufga-
ben. 
Um die neuen Praktikantin-
nen und Praktikanten noch 
besser auf den Stations-
dienst vorzubereiten, starte-
ten sie in diesem Jahr erst-
mals mit einem zweitägigen 
Einführungsseminar. Dabei 
führten die Praxisanleiterin-
nen Elke Kuhnen und Beate 
Plückelmann die jungen Leu-
te in Themen wie Grundla-
gen der Pflege, Vitalzeichen-
kontrolle, Essen anreichen, 
Unterstützung bei der Kör-
perpflege und Hygiene ein. 
Die Jahrespraktikanten sind 
im elften Schuljahr an drei 
Tagen in der Woche in der 

Praxis aktiv. An den beiden 
übrigen Werktagen drü-
cken sie die Schulbank am 

Berufskolleg Witten an der 
Husemannstraße und am 
Berufskolleg Hagen.

EvK Witten begrüßt Jahrespraktikanten

Die neuen Praktikantinnen und Praktikanten stellten sich 
vor dem Ev. Krankenhaus Witten zum Gruppenfoto. Foto: 
Jens-Martin Gorny 
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Als Maßnahme gegen den 
Personalmangel in der Pflege 
verstärkt das Ev. Kranken-
haus Witten sein Engagement 
in Sachen Ausbildung: Zum 
1. April 2019 richtet es einen 
zusätzlichen Kurs für die drei-
jährige Ausbildung an seiner 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule ein. „Damit wol-
len wir die knapper werden-
den Nachwuchskräfte in der 
Krankenpflege für uns gewin-
nen und unsere Stellung als 
attraktiver Arbeitgeber weiter 
stärken“, erklärt Geschäfts-
führer Heinz-Werner Bitter. 
Bisher startet die Ausbildung 
an Wittens einziger Gesund-
heits- und Krankenpflegeschu-
le am Ev. Krankenhaus Witten 

jeweils am 1. Oktober jeden 
Jahres. Mit dem zusätzlichen 
Kurs im Frühjahr möchte das 
Ev. Krankenhaus Witten künf-
tig zweimal im Jahr ausgebil-
dete Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/innen übernehmen 
können. „Das kommende 
Pflegepersonal-Stärkungs-
Gesetz (PpSG) bietet den 
Krankenhäusern die Chance, 
zusätzlich Mitarbeitende in 
der Krankenpflege einzustel-
len und zu finanzieren“, er-
läutert 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 entschlos-
sen, 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 Be-
reichen, die nicht zum Leis-
tungsspektrum des EvK ge-
hören, 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 Praxiso-
rientierung, auf individuelle 
Betreuung und eine familiäre 
Atmosphäre“, betont Schullei-
ter Mark Brinkmann. Auf den 
Stationen im Ev. Krankenhaus 
Witten stehen erfahrene Pra-
xisanleitungen als Ansprech-
partner 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. Weite-
re Informationen unter Tel. 
02302/175-5120 oder www.
evk-witten.de/kps

Ausbildungsoffensive contra Fachkräftemangel

EvK Witten:

Zusätzlicher Kurs für die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung startet am 1. April 2019

Neues aus den Krankenhäusern

Die St. Elisabeth Gruppe begrüßt neue Auszubildende
Am 1. August begannen 22 
Auszubildende mit ihrer Leh-
re in verschiedenen Bereichen 
der St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr, zu der auch das Marien 
Hospital Witten gehört. Die 
Auszubildenden wurden im 
Rahmen einer Begrüßungs-
veranstaltung von Vertretern 
der Geschäftsleitung und der 
Personalabteilung offiziell 
willkommen geheißen.

„Ich freue mich, die Nach-
wuchskräfte bei uns im Unter-
nehmen begrüßen zu dürfen. 
Die Ausbildung in den unter-
schiedlichen Berufsfeldern ist 
ein wichtiger Grundstein, um 
auch zukünftig den hohen 
Anforderungen an die Ver-
sorgungsqualität für unsere 
Patienten gerecht zu werden“, 
so Michael Röttger, Gesamt-
leitung Personalwesen und 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der St. Elisabeth Gruppe.
Sechs angehende Kaufleute 
im Gesundheitswesen werden 
in den kommenden drei Jah-
ren in den verschiedenen Ein-
richtungen der St. Elisabeth 
Gruppe rotieren. Sie erhalten 
dadurch einen umfassenden 

Einblick in das vielfältige Leis-
tungsspektrum und können 
von der engen Vernetzung der 
Häuser innerhalb der St. Elisa-
beth 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 Marien-
platz erlernen fünf neue Aus-
zubildende den Beruf des Me-
dizinischen Fachangestellten. 
Im Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 

sportmedizinische Diagnos-
tik beginnen vier Sport- und 
Fitnesskaufleute ihre Aus-
bildung. Die Apotheke freut 
sich über zwei Auszubilden-
de, die zu pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten 
ausgebildet werden. Der Be-
reich Verpflegungsmanage-
ment wird durch zwei Auszu-
bildende für den Beruf des 
Kochs unterstützt. Zum ersten 
Mal bildet die St. Elisabeth 
Gruppe auch zwei angehende 
Fachkräfte für Medizinproduk-
teaufbereitung aus.
Die neuen Auszubildenden 
erwartet in der ersten Woche 

ein volles Programm: Nach ei-
nem Begrüßungstag mit zahl-
reichen Informationsvorträgen 
rund um das Unternehmen 
stehen von Mittwoch bis ein-
schließlich Montag EDV- und 
Knigge-Seminare auf dem 
Plan. Im Anschluss starten die 
neuen Kolleginnen und Kolle-
gen dann gut vorbereitet in 
ihren Ausbildungsabteilungen 
in die Berufswelt.
Zusammen mit den Auszubil-
denden des zweiten und drit-
ten Lehrjahres bildet die St. 
Elisabeth Gruppe ab August 
52 Auszubildende aus. Darü-
ber hinaus bietet die Kranken-
pflegeschule der St. Elisabeth 
Gruppe 300 Ausbildungsplät-
ze für angehende Pflegekräf-
te. Darin eingeschlossen sind 
25 Plätze für Studierende der 
Hochschule für Gesundheit, 
die den praktischen Teil des 
Bachelorstudienganges ab-
solvieren. Die gruppeneigene 
Akademie der Physio- und Er-
gotherapie bietet insgesamt 
über 200 Ausbildungsplätze 
zum Physio- und Ergothera-
peuten an. Insgesamt bildet 
die St. Elisabeth Gruppe junge 
Menschen in 15 unterschiedli-
chen Berufen aus.

Dr. Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung, St. Elisabeth 
Gruppe (2. v. r.), Michael Röttger, Gesamtleitung Personalwe-
sen und Mitglied der Geschäftsleitung, St. Elisabeth Gruppe (1. 
v. l.) und Lara Bonnemann, Referentin für Personalentwicklung 
(3. v. r.), begrüßten die neuen Auszubildenden.
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Die Rhythmologie ist ein 
Teilbereich der Kardiologie 
und beschäftigt sich mit der 
Behandlung von Herzrhyth-
musstörungen, einer unre-
gelmäßigen und abweichen-
den Abfolge des Herzschlags, 
die zu den häufigsten Herz-
Kreislauf-Erkrankungen in 
Deutschland gehören. „Um 
Herzrhythmusstörungen zu 
behandeln, implantieren 
Kardiologen zum Beispiel 
Herzschrittmacher oder De-
fibrillatoren für die Verbes-
serung der Herzleistung“, so 
Prof. Dr. Martin Bergbauer, 
Chefarzt der Kardiologischen 
Klinik des Marien Hospi-
tal Witten. Da Fachärzte für 
diese Therapien umfassen-
de und hochspezialisierte 
Kenntnisse benötigen, hat 
die Deutsche Gesellschaft 
für Kardiologie eine Zusatz-
qualifikation entwickelt. 
Zertifizierte Weiterbildungs-
zentren wie die Kardiologi-
sche Klinik haben somit die 
Möglichkeit, Kardiologen auf 
dem Gebiet der „Speziellen 
Rhythmologie“ fortzubilden. 

„Die Anerkennung durch 
die Deutsche Gesellschaft 
für Kardiologie für die Ver-
sorgung der Patienten auf 
höchstem Niveau weit über 
den Ennepe-Ruhr-Kreis hi-
naus, macht mich durchaus 
stolz“, freut sich Dr. Andre-
as Pflaumbaum, Leitender 
Oberarzt der Kardiologischen 
Klinik des Marien Hospital 
Witten, Leiter der invasiven 
Elektrophysiologe und Lei-
ter der Weiterbildungsstätte 
„Spezielle Rhythmologie“.

Die Zusatzqualifikation „Spe-
zielle Rhythmologie“ ist in 
zwei Bereiche unterteilt – die 
invasive Elektrophysiologie 
und aktive Herzrhythmusim-

plantate. Der Teilbereich der 
invasiven Elektrophysiologie 
umfasst spezielle Herzka-
theter-Untersuchungen und 
-Behandlungen von Herz-
rhythmusstörungen. Wäh-
rend der elektrophysiologi-
schen Untersuchung werden 
Elektrodenkatheter millimet-
ergenau an verschiedenen 
Stellen im Herzen platziert, 
um den Entstehungsort der 
Rhythmusstörungen zu loka-
lisieren. Auf diese Weise ist 
in den meisten Fällen auch 
eine Heilung der Erkrankung 
durch eine Verödung mög-
lich. „Durch die Abgabe von 
Hochfrequenzstrom werden 
über die Katheterspitze die 
für die Herzrhythmusstörun-
gen verantwortlichen Herz-
muskelzellen erwärmt“, er-
klärt 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 Vorhofflim-
mern mit einem Katheter-
verfahren, der sogenannten 
Pulmonalvenenisolation, bei 
vielen Patienten heutzutage 
eine bevorzugte Therapie-
form.

Der Teilbereich der aktiven 
Herzrhythmusimplantate be-
inhaltet die Behandlung und 
Nachsorge von Patienten 
mit Herzschrittmachern, De-
fibrillatoren und komplexen 
Systemen, den sogenannten 
Cardialen Resynchronisati-
onstherapien (CRT). „Stö-
rungen und Schädigungen 
des Herzmuskels können 
dazu führen, dass der Herz-
schlag zu langsam wird, um 
den Körper noch ausrei-

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

Die Kardiologische Klinik des Marien Hospital Witten wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Fortbil-
dungsstätte für den Erwerb der Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ zertifiziert. Mit dieser Weiterbildung können 
Kardiologen ihre fachlichen Kenntnisse zum Thema Herzrhythmusstörungen vertiefen.

Marien Hospital Witten:

Kardiologische Klinik als Fortbildungsstätte für die 
Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ zertifiziert

Die abgebildete 3-D Katheteruntersuchung des Herzens ist Bestandteil des Teilbereichs der 
invasiven Elektrophysiologie. Mit Hilfe von Elektrodenkathetern können elektrische Störun-
gen millimetergenau lokalisiert und verödet werden.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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In Deutschland leben Schätzungen zufolge über sieben Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Mit der zu-
nehmenden 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 uro-
logisches Problem, ein Schlaganfall oder eine Hüftoperation.  

Mit Nebendiagnose Diabetes gut versorgt

„Eine gute Stoffwechselein-
stellung ist insbesondere bei 
Diabetikern mit bereits be-
stehenden Folgeerkrankun-
gen wie Netzhaut- und Nie-
renschäden, diabetischem 
Fußsyndrom und koronarer 
Herzkrankheit erforderlich“, 
erklärt Dr. Ulrich Weitkäm-
per, Chefarzt der Klinik für 
Geriatrie am Ev. Kranken-
haus Witten. „Deshalb rich-
ten wir verstärkt den Blick 
auf Diabetes.“ Bei allen Pa-
tienten wird deshalb am EvK 
Witten bei Aufnahme der 
Blutzucker überprüft. Bei be-
kanntem, 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 Diabe-
tologinnen Anke Engels und 
Cornelia Lang, Oberärztin-
nen der Klinik für Geriatrie, 
und Diabetesberaterin Anne 
Richter. Anhand täglicher 
Blutzuckerprofile erfolgt 
eine Optimierung der Stoff-
wechseleinstellung. Dabei 

werden die Lebensgewohn-
heiten des Patienten berück-
sichtigt. 
Die Patienten und ihre An-
gehörigen werden durch die 
Diabetesberaterin individu-
ell angeleitet und geschult. 
Schwerpunkte sind unter an-
derem der Umgang mit Me-
dikamenten, Diabetesnotfäl-
len, Ernährung und Sport. 
„Ziel ist es, dass der Patient 
zuhause selbständig seine 

Therapie durchführen kann“, 
erklärt Anne Richter. Patent-
rezepte für die Lebensge-
staltung mit Diabetes gibt es 
nicht. „Es gibt heute keine 
Verbote mehr, das ist im-
mer individuell“, sagt Anne 
Richter. Das Stück Kuchen 
muss sich deshalb niemand 
verkneifen – obwohl sich na-
türlich das Reduzieren von 
Übergewicht auch positiv 
auf den Diabetes auswirkt. 

Bei der Therapie geht es 
heute vor allem darum, eine 
Unterzuckerung zu vermei-
den, erklärt Cornelia Lang. 
„Wir wissen heute, dass Un-
terzuckerung gerade bei äl-
teren Diabetespatienten das 
Risiko für eine Demenz ganz 
erheblich erhöht“, ergänzt 
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkäm-
per. 
Um die Behandlung von Pa-
tienten mit Diabetes weiter 
zu optimieren, schult das Ev. 
Krankenhaus Witten zudem 
Pflegekräfte zu diabetesver-
sierten Fachkräften. Ziel ist 
es, dass auf jeder Station 
mindestens zwei Pflegekräf-
te über das entsprechende 
Zusatzwissen verfügen. 
Mittelfristig strebt das Ev. 
Krankenhaus Witten den Er-
werb des Zertifikats „Klinik 
für Diabetespatienten geeig-
net“ der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft an. Dr. Ulrich 
Weitkämper betont: „Patien-
ten mit der Nebendiagnose 
Diabetes können sicher sein, 
dass wir ihre Grunderkran-
kung kompetent behandeln, 
auch wenn wir keine diabe-
tologische Fachklinik sind.“ 

Die Diabetologinnen (sitzend v.l.) Anke Engels und Cornelia 
Lang sowie Diabetesberaterin Anne Richter analysieren eine 
Blutzuckerkurve. Foto: Jens-Martin Gorny

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. Kranken-
haus Witten.

Mit dem Streifen möchte das Kreditin-
stitut mit Hauptsitz in Dortmund sei-
nen nachhaltigen Ansatz in den Fokus 
rücken und zeigen, in welche Bereiche 
die Genossenschaftsbank mit christli-
chen Wurzeln ihre Kundengelder inves-
tiert. 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 ent-
schieden, weil es zeigt, wie schön und 
facettenreich das Leben im Alter sein 
kann“, sagt Ricarda Schneider, Marke-
ting-Mitarbeiterin bei der Bank für Kir-
che und Diakonie.
Die Szenen aus dem Altenzentrum am 
Schwesternpark zeigen begeisterte Be-
wohnerinnen 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 You-
tube veröffentlicht werden.

Facetten des Lebens im Alter

Dreharbeiten bei der Sitzgymnastik im 
Altenzentrum am Schwesternpark Fei-
erabendhäuser
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Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

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.

Leben im Alter

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.

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 Veran-
staltung, die jeweils zeitgleich mit der Zwiebelkirmes stattfindet, eindrucksvoll. Viele, die man eindeutig nicht dem Senio-
renalter 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 Se-
niorenheim? 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 wesent-
lich mehr Möglichkeiten, mit 
kleineren, aber auch größe-
ren baulichen Maßnahmen 
Wohnungen so zu gestalten, 

dass ein längerer Verbleib 
älterer und bewegungsein-
geschränkter Personen in 
den eigenen vier Wänden 
möglich ist.
Andre Paasch von der Woh-
nungsgenossenschaft Witten 
Mitte eG, die speziell auf 
die Bedürfnisse von Senio-
ren zugeschnitte Wohungen 
in verschiedenen Wittener 
Stadtteilen unterhält, zeigte 
eine Reihe von Möglichkei-
ten auf, mittels derer eine 
„normale“ Wohnung den 
Bedürfnissen von Senioren

ANZEIGE
Fortsetzung nächste Seite

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

90 mm x 64 mm

185 mm x 64 mm

ANZEIGE

an Sicherheit und Komfort 
angepasst werden kann: 
„So sind z.B. ggf. auch Tür-
verbreiterungen möglich.“ 
Und auch der Sanitärbereich 
steht immer im Fokus, wenn 
es um die altersgerechte 
Modernisierung geht. Andre 
Paasch: „Bei Wohnungsmo-
dernisierungen im Erdge-
schoss legen wir natürlich 
Wert auf Barrierefreiheit. 
Dazu gehören auch ebener-
dige Duschbereiche, so dass 
sich auch in diesem Bereich 
keine Stolperfallen für die 
Nutzer ergeben.“ 
Dass der Komfort der eben-
erdigen Dusche nicht nur 
älteren Menschen zugute 
kommt, ist bekannt. Darum 
geben auch private Häusle-
bauer 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 bewegungseingeschränk-
te Personen bei. Wie der 
Wohnungsexperte erklär-
te, werde bei anstehenden 
Wohnungsmodernisierungen 
auch dieser Aspekt stets ins 
Auge gefasst.

Die Frage „Eigene Wohnung 
oder Seniorenheim im Alter?“ 
ist nach heutigen Gesichts-
punkten eigentlich nicht 
mehr aktuell, denn es gibt 
noch einiges „dazwischen“. 
Dazu gehören z.B. Senioren-
WGs, Seniorenresidenzen 
und Einrichtungen, die ein 
betreutes Wohnen anbieten. 
Auch in Witten gibt es dies-

Fortsetzung nächste Seite
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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 therapeuti-
schen Teams und der Sozialdienst an der 12. Witten Senio-
renmesse mit ihren breiten Informationsangeboten.
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Altenzentrum am Schwesternpark 

Feierabendhäuser
Tagespfl egeeinrichtung

• Teilstationäre Pfl ege, 

montags bis freitags, 8 - 17 Uhr

NEU! Jeden 1. Samstag im Monat 

8 - 14 Uhr

• Wohnliche Atmosphäre

• Individuelle Betreuung

• Abwechslungsreiches Programm 

für Körper, Geist und Seele

• Hol- und Bringedienst

• Kostenloser Probetag, 

auch samstags möglich

Ihre Ansprechpartnerin:

Heike Schoss

Pferdebachstr. 43, 

58455 Witten

Tel. 02302 / 175 - 17 03

tagespfl ege-witten@

diakonie-ruhr.de

www.diakonie-ruhr.de/

feierabendhäuser

Anzeige FAH 90 x 130 Stadtmagazin April 2017.indd   1 28.04.2017   07:20:27

bezügliche Angebote, die 
auch sehr stark gefragt 
sind, bieten sie doch den 
Bewohnern ein Höchstmaß 
an selbstbestimmter Eigen-
ständigkeit bei gleichzeitiger 
Gewährung von Sicherheit 
und Hilfen. Auch hiervon 
konnten sich die Besucher 
der Seniorenmesse ein Bild 
machen.
Doch auch, wer sich für ei-
nen Verbleib in den eigenen  
vier Wänden entscheidet, 
kann weitere Hilfen, die über 
den technischen Bereich hi-
nausgehen, erhalten. Dass 
es hier ein großes Angebot 
von Hilfen jeglicher Art (von 
der Pflege über hauswirt-
schaftliche Hilfen, Essens-
Versorgung, Haus-Notrufe, 
Unterstützung in bürokrati-
schen Fragen bis hin zur Un-
terhaltung und sozialen Ein-
bindung von Senioren) gibt, 
war auf der 12. Wittener Se-
niorenmesse unübersehbar. 
Aber wie sieht es aus, wenn 
dann doch ein Wechsel ins 
Seniorenheim ansteht? Auch 
hierzu gab es reichlich Infor-
mationen, denn auch Wit-
tener Seniorenheime waren 

auf der Messe vertreten und 
zeigten, wie das Leben heu-
te in einem solchen Heim 
aussieht. Und hier hat sich 
einiges getan, wie Messe-
Besucher erfahren konnten 
oder es auch im Nachhin-
ein in den Seniorenheimen 
selbst erfahren können. Die 
modernen Seniorenheime 
unterscheiden sich von de-
nen früherer Jahre schon al-
lein durch ihre helle, freund-
liche und lebensbejahende 
Aufmachung. Moderne Kom-
fort- und umfangreiche Sozi-
alangebote gehören heute in 
aller Regel dazu.
Garniert wurde das umfang-
reiche Info-Angebot der Se-
niorenmesse mit allerhand 
Leckereien, die an den 
Ständen angeboten wurden. 
Auch konnte man kosten-
lose Hörtest in Anspruch 
nehmen. Die diesjährigen 
Vorträge, in denen es um 
das Wittener Hospiz sowie 
um Palliativmedizin ging, 
fanden eine große Zuhörer-
schaft, was zeigte, dass es 
auch diesbezüglich einen 
großen Informationsbedarf 
gibt.

804_Wohnungsgen._W107_Layout 1  12.01.17  11:36  Seite 1

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

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

www.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

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

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30

Auch wieder dabei: Die Familien- und Krankenpflege Witten, 
die über ihre Angebote informierte.
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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 Men-
schen. Seien es alle möglichen Arbeiten rund um die Hauswirt-
schaft, 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 kom-
men.

Aynur Saglam (rechts) und ein Teil des Ay-Senio-Teams bei der 
12. Wittener Gesundheitsmesse.

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

ANZEIGE

Ein sehr gefragter Mann ist Palliativmediziner Dr. Matthias 
Thöns (links, mit Andreas Vincke, Einrichtungsleiter Alten-
zentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser). Bei einem 
Vortrag für Mitarbeitende im Altenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser sprach der Wittener Palliativmedizi-
ner Dr. Matthias Thöns über Palliativpflege und die Möglich-
keiten zur Vermeidung von Krankenhauseinweisungen bei 
Heimbewohnern. Auszubildende des Fachseminars für Al-
tenpflege sowie Dozierende der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule 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 Vortragen-
der zum Thema Palliativmedizin. Foto: Jens-Martin Gorny

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!“
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Klinische Studie zur Alzheimer-Therapie
Für eine internationale klinische Studie zur Erprobung einer neuen Therapieform gegen Alzheimer-
Demenz sucht das Forschungszentrums Ruhr Patienten 

in einem frühen Stadium der Erkrankung. 
Die Patienten sollen hierbei von Angehörigen oder nahestehenden Bezugspersonen begleitet wer-
den.

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 Alzheimer-
Erkrankung 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, nor-
male Abläufe im täglichen Leben fallen schwer.

Interessenten können sich entweder im Forschungszentrum Ruhr oder im 
Evangelischen Krankenhaus Witten melden

Kontakte:
  

FORSCHUNGSZENTRUM  RUHR

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

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.

Forschungszentrum Ruhr – Ev. Krankenhaus Witten

WITTEN transparent - 33

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-Herrhausen-
Straße 50, 58448 Witten) statt, die Teilnahme ist kostenlos.

Demenz - Pflege und Forschung im Wandel

Im Fokus der Veranstaltung 
steht ein Thema, das durch den 
neuen DNQP-Expertenstandard 
in den Fokus der Aufmerk-
samkeit der Fachöffentlichkeit 
gerückt worden ist: Die Ge-
staltung 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 Gestal-
tung von Beziehungen auch in 
der Pflege von Personen mit 

Demenz von zentraler Bedeu-
tung ist, wird unter anderem in 
der auf Tom Kitwood zurückge-
henden Person-zentrierten Pfle-
ge von Menschen mit Demenz 
offensichtlich.
Person-zentrierte Pflege bedeu-
tet, dass die Konstituierung des 
Personseins im Vordergrund 
steht: Hierzu bedarf es der Be-
ziehung zu Anderen, dem Erle-
ben von Selbstwirksamkeit und 
Anerkennung des Personseins. 
Dazu gehören generell Aner-
kennung, 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 we-
sentlicher Bestandteil des Ex-
pertenstandards „Beziehungs-
gestaltung in der Pflege von 
Menschen mit Demenz“.
Vor dem Hintergrund die-
ses hoch relevanten Themas 
in Pflege und Betreuung von 

Menschen mit Demenz sollen 
verschiedene mit der Bezie-
hungsgestaltung korrespondie-
rende Aspekte vorgestellt und 
gemeinsam diskutiert werden. 
Wer sich für die DZNE-Tagung 
interessiert, kann sich unter 
folgendem Link anmelden: ht-
tps://events.dzne.de/event.
php?vnr=17-10A&Locale=de_
DE#EventAnmeldungWeitere 
Informationen: Viktoria Peters-
Nehrenheim, viktoria.peters-
nehrenheim@dzne.de oder  Tel. 
02302 / 926 244.



34 - WITTEN transparent

Dezember 2010

Gellisch in Witten

„Es war ein erfolgreiches Jahr“, sagt Andreas Schumski sichtlich zufrieden, „ein Dankeschön, das wir mit unseren Kunden fei-
ern wollen.“ Zuletzt hatten die Stadtwerke im Jubiläumsjahr 2007 zum 150-Jährigen eingeladen. Jetzt laden die Stadtwerke alle 
Wittener wieder zu einem Riesenfest am „Tag der offenen Tür“ ein. Am 15. September präsentieren die Stadtwerke Witten auf 
ihrem Betriebsgelände an der Westfalenstraße 18-20 selbstverständlich alles rund um die Energieversorgung – aber auch die 
Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil!

Am „Tag der offenen Tür“ 
am 15. September lassen die 
Stadtwerke ab 11 Uhr hinter 
die Kulissen blicken und be-
antworten viele Fragen zur all-
täglichen Versorgung. Strom, 
Erdgas und Trinkwasser sind 
aus dem täglichen Leben der 
Wittener nicht mehr wegzu-
denken. Doch was passiert 
eigentlich, damit das Licht 
angeht, das Wasser kocht, 
die Heizung warm ist? Ab-
läufe, die selbstverständlich 
scheinen. Interessierte haben 
die Möglichkeit, einen Kabel-
messwagen sowie das Not-
stromaggregat genauer unter 
Lupe zu nehmen. 
Selbstverständlich steht auch 
die E-Mobilität hoch im Kurs. 
Hier sind sowohl E-Autos als 
auch Elektro-Fahrräder zu tes-
ten.

Musik, Chill Out-Area & 
Kinderland
Neben vielen Informationen 
wird es auch viele kurzweilige 
Programmpunkte für Jung und 
Alt geben. So steht im Kinder-
land beispielsweise die „MS 
Schwalbe“, die als Hüpfburg 
zu entern ist; und eine pfiffige 
Bühnenshow hält Einiges für 
die kleinen und großen Aben-
teurer bereit: Ab 12 Uhr wird 
das ZDF tivi Kinderprogramm 
im Kinderland zu sehen sein 

– zum Mitmachen, Mittanzen 
und Mitsingen. Die Löwen-
zahn-Show unterhält das Pu-
blikum und taucht ein in die 
Themen Natur, Umwelt und 
T e c h n i k . 
Ganz nach 
dem Mot-
to: fragen, 
forschen, 
w i s s e n ! 
Zw i schen 
den Büh-
nenshows 
lassen sich 
die Wal-
k ing-Acts 
mit den 
Besuchern 
fotografie-
ren. Und 
auch der 
Luftballon-
Künstler Stefano knotet zwi-
schen 11.30 und 15.30 Uhr 
(fast) jedes Wunschmotiv.
Energiegeladen ist auch das 
Musikprogramm. Nach der 
offiziellen Begrüßung auf der 
Hauptbühne wird der Shanty 
Chor Witten um 11.15 Uhr auf 
das Fest einstimmen. 
Um 12.30 Uhr wird das BloW 
Orchester auftreten, ehe dann 
um 16.30 Uhr der Wahl-Wit-
tener Michael Wurst & „The 
Tweens“ um 16.30 Uhr Gas 
geben. Um 18.30 Uhr ist „Cap-
tain Dance“ an der Reihe, um 
20.30 Uhr übernimmt „Banda 
Senderos“.
Einen Platz zum Verweilen 
bietet die gemütliche „Chill 
Out Area“: Hier wird ab 11 
Uhr DJ Stephan immer wie-
der ein wenig Hintergrund-
musik spielen. Um 13 Uhr 
untermalt „Rayo de la Luna“ 
die Ruhe-Oase musikalisch. 
Mit dem Wittener Wolf Code-
ra erklingen dann ab 15 Uhr 
Saxophon-Klänge. In seiner 
bekannten Manier wird er die 
Gäste nicht nur von der Büh-
ne aus unterhalten. Mit „Rayo 
de la Luna“ (17.15 Uhr) und DJ 
Stephan (18.30 Uhr) klingt die 

musikalische Reise der „Chill 
Out Area“ aus.
Überall am Mikrofon wird Ans-
gar Borgmann zu hören sein. 
Der Radiomoderator von Ra-

dio Bochum ist auch als Sta-
dionsprecher des VfL Bochum 
bekannt.

Stadtwerke-Witten-Foyer 
Nicht entgehen lassen soll-
te man sich die Vorträge im 
Stadtwerke-Foyer (SSW): Um 
12 Uhr motiviert der ehema-
lige Profisportler Frank Bu-
semann zum Thema seiner 
aktuellen Publikation „Mach’s 
doch einfach“. Wetterexper-
te Christian Häckl (RTL) trägt 
um 14 Uhr zum Klimawandel 
& Energiewende vor: „Klima-
erwärmung - Droht jetzt die 
Heißzeit?“ 
 Jeweils anschließend stehen 
beide Experten für eine halb-
stündige Fragerunde zur Ver-
fügung.
Dann, um 16 Uhr moderiert 
Christian Häckl die Talkrunde 
„Energiewende - Risiken und 
Chancen“ – mit Frank Buse-
mann und weiteren Gästen.

Gastronomie
Und neben dem Ohren- gibt 
es auch den Gaumenschmaus: 
Auf der kulinarischen Street-
food-Meile bieten Wittener 
Gastronomen Leckereien – 

angefangen von Pulled Pork 
über Pommes und Currywurst 
bis hin zu süßen und herzhaf-
ten Crêpes runden vegetari-
sche Gerichte und Cocktails 

das kulinarische Vergnügen 
ab (Kosten: maximal pro Ge-
richt 6 Euro). An vier Statio-
nen werden Getränke durch 
die Wittener Service-Clubs 
verkauft. Dazu sind Wertmar-
ken nötig. „Der Gewinn wird 
dann an soziale Zwecke ge-
spendet“, erklärt Presse-Spre-
cher Thomas Lindner. 
Die Getränkepreise (0,3 
Liter): Biergetränke: 3 Euro, 
Cola, Fanta & Co.: 2 Euro, 
Wasser: 1 Euro.

Wichtige Hinweise:
Aufgrund der Sicherheits-
bestimmungen wird es am 
Haupteingang eine Taschen-
kontrolle geben: Glas-Fla-
schen, Waffen jeglicher Art 
werden eingesammelt. Erlaubt 
sind alkoholfreie Getränke bis 
0,5 Liter.
Die Organisatoren bitten, mit 
den ÖPNV oder den Fahrrä-
dern zu kommen. Dafür eig-
net sich nicht nur der Rheini-
sche Esel, sondern auch der 
Fahrrad-Parkplatz, der eigens 
dafür auf dem Gelände einge-
richtet wird.
Und nicht zuletzt: 
Der Eintritt ist frei!

Tag der offenen Tür bei den Wittener Stadtwerken
Samstag, 15. September 2018, von 11 bis 22 Uhr – Ein Fest für Witten!

Stadtwerke-Aktionen 
im Überblick:
q Kabelmesswagen
q Notstromaggregat
q Gasstation
q Vorstellung Baumaß-
   nahmen
q Ausbildungsmög-
   lichkeiten
q Fuhrpark
q E-Mobilität
q Smarthome
q Gewinnspiel
q Foto-Ausstellung
 „Damals & Heute“

Energiegeladen ist auch das Musikprogramm. Nach der offiziellen Begrüßung auf der 
Hauptbühne wird der Shanty Chor Witten um 11.15 Uhr auf das Fest einstimmen. 
Um 12.30 Uhr wird das BloW Orchester auftreten, ehe dann um 16.30 Uhr der Wahl-Wittener
Michael Wurst & „The Tweens“ um 16.30 Uhr Gas geben. Um 18.30 Uhr ist „Captain Dance“ 
an der Reihe, um 20.30 Uhr übernimmt „Banda Senderos“.

Einen Platz zum Verweilen bietet die gemütliche „Chill Out Area“: Hier wird ab 11 Uhr DJ 
Stephan immer wieder ein wenig Hintergrundmusik spielen. Um 13 Uhr untermalt „Rayo de 
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
unterhalten. Mit „Rayo de la Luna“ (17.15 Uhr) und DJ Stephan (18.30 Uhr) klingt die 
musikalische Reise der „Chill Out Area“ aus.

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

Stadtwerke-Witten-Foyer 
Nicht entgehen lassen sollte man sich die Vorträge im Stadtwerke-Foyer (SSW): Um 12 Uhr 
motiviert der ehemalige Profisportler Frank Busemann zum Thema seiner aktuellen 
Publikation „Mach’s doch einfach“. Wetterexperte Christian Häckl (RTL) trägt um 14 Uhr zum 
Klimawandel & Energiewende vor: „Klimaerwärmung - Droht jetzt die Heißzeit?“ 

 Jeweils anschließend stehen beide Experten für eine halbstündige Fragerunde zur 
Verfügung.

Dann, um 16 Uhr moderiert Christian Häckl die Talkrunde „Energiewende - Risiken und 
Chancen“ – mit Frank Busemann und weiteren Gästen.

Das gesamte Programm im Überblick

11 Uhr Offizielle Begrüßung Hauptbühne
11.15 Uhr Shanty Chor Witten Hauptbühne
12 Uhr Vortrag Frank Busemann SWW-Foyer
12 Uhr ZDF tivi Kinderprogramm Kinderland
12.30 Uhr BloW Orchester Hauptbühne
13 Uhr Rayo de la Luna Chill Out Area
13.30 Uhr ZDF tivi Kinderprogramm Kinderland
14 Uhr Vortrag Christian Häckl SWW-Foyer
15 Uhr Wolf Codera Chill Out Area
15.30 Uhr ZDF tivi Kinderprogramm Kinderland
16 Uhr Talkrunde SWW-Foyer
16.30 Uhr Michael Wurst & The Tweens Hauptbühne
17.30 Uhr ZDF tivi Kinderprogramm: Meet & Great Kinderland
17.30 Uhr Rayo de la Luna Chill Out Area
18.30 Uhr Captain Dance Hauptbühne
20.30 Uhr Banda Senderos Hauptbühne

September 2018

ANZEIGE34 - WITTEN transparent



WITTEN transparent - 35

Dezember 2010

Gellisch in Witten

WESTFALENSTRASSE 18–20, WITTEN
INFOS UNTER WWW.STADTWERKE-WITTEN.DE/ERLEBEN

EINTRITT 
FREI!

SA,15.09.18
11–22 UHR STADTWERKE WITTEN

TAG DER OFFENEN TÜR
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WOLF CODERA,
MICHAEL WURST & THE TWEENS,
BANDA SENDEROS UND ANDERE

Abwechslungsreiches Musikprogramm: 
Shanty Chor Witten, BloW Orchester, 
Captain Dance und andere

LIVE-MUSIK, FOOD-TRUCKS, 
COCKTAIL-LOUNGE

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!
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Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Warnsignal des Körpers
Juckreiz kann auch als Begleitsymptom bei internis-
tischen 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

Medizin – Pflege – Therapie
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