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· Rundgang durch das Kindermedizinische Zentrum
· Medizin hautnah erleben – Mitmachstationen für Kinder
· Spiele und Aktionen für die kleinen Besucher

Medizin erklärt für Groß und Klein –
Einblicke in das Kindermedizinische Zentrum 



EDITORIAL
Man stelle sich vor: Die Abwehrspieler Matthias Ginter, 
Joshua Kimmich, Marcel Halstenberg und Niklas Süle ge-
langen im Länderspiel in den Ballbesitz. Doch anstatt dass 
sie den Ball weiter ins Mittelfeld spielen, um einen Angriff 
einzuleiten, drehen sie sich um und stürmen auf das Tor 
von Manuel Neuer, um den Ball dort zu versenken. Man 
wird angesichts einer solchen nationalen Katastrophe be-
haupten, die eigene Abwehr hat verrückt gespielt.
So kann es auch mit der körpereigenen Abwehr kom-
men, wenn diese – also das Immunsystem – Bereiche 
des eigenen Körpers angreift. Es kommt zur sogenannten 
Autoimmunerkrankung.
Im Gegensatz zu dem Beispiel der fußballerischen Defen-
sive, die aufs eigene Tor stürmt, sind Autoimmunerkran-
kungen leider sehr häufig Realität. Die gesamten Rheu-
matischen Erkrankungen gehören dazu.
Wie kommt es, dass das System, das den Körper vor den 
negatvien Einflüssen von Fremdstoffen schützen soll, auf 
einmal Zellen des eigenen Körpers angreift und vernich-
tet? Es wird so erklärt, dass sich Zellen des angegriffenen 
Gewebes verändert haben und von der Immunabwehr 
nicht mehr als „körpereigen“ angesehen werden oder 
aber das Immunsystem selbst verliert die Fähigkeit, die 
Körpereigenen Zellen zu erkennen. 
Und wie es dazu kommen kann, dazu gibt es vielen Ther-
orien und Forschungsansätze aber noch keine ultimati-
ven Erklärungen. Die Autoren dieser Ausgabe führen eine 
Menge an Beispielen auf und zeigen, dass Autoimmu-
nerkrankungen überraschenderweise an den unterschied-
lichsten Stellen und Organen auftreten können. Ein ganz 
spannendes Thema, auch was die Therapie anbelangt. 
Anders als Jogi Löw, der im genannten Beispiel natür-
lich die komplette Abwehr austauschen könnte, kann der 
behandelnde Arzt nicht das Immunsystem austauschen. 
Aber es ist einiges machbar, und Medizin und Forschung 
haben diesbezüglich in den 
vergangenen Jahren Fortschrit-
te erzielt. Nicht zuletzt dank 
der intensiven Forschungsar-
beiten zu den Tumorerkrankun-
gen. Ein Arzt, der auch Autor in 
dieser Ausgabe ist, erklärte es 
so: „Diese Forschungen werfen 
auch immer was für die Thera-
pie von Autoimmunerkrankun-
gen ab...“
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr
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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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Die Versorgung eines extrem 
frühgeborenen oder schwer-
kranken Kindes, das gerade 
aus dem Krankenhaus ent-
lassen wurde, stellt viele 
Eltern in den eigenen vier 
Wänden vor große Heraus-
forderungen. Damit Eltern 
und Kind diesen Übergang 
von der Klinik ins Kinder-
zimmer erfolgreich meistern 
können, kooperiert das Kin-
dermedizinische Zentrum 
der St. Elisabeth Gruppe am 
Standort Marien Hospital 
Witten mit dem Verein Pro 
Kid e. V., der Träger des 
Bunten Kreises Ennepe-Ruhr 
ist.

„In der Klinik versuchen wir, 
den Eltern extrem frühgebo-
rener oder schwerkranker 
Kinder alles über deren zu-
künftige Versorgung mit auf 
den Weg zu geben und ha-
ben auch in der Zeit danach 
immer ein offenes Ohr für 
sie“, so Dr. Bahman Gharavi, 
Chefarzt der Kinder- und Ju-
gendklinik des Marien Hos-
pital Witten, die zu dem Kin-
dermedizinischen Zentrum 
gehört. „Dennoch ist es uns 
bewusst, dass der Übergang 
aus dem Krankenhaus in die 
eigenen vier Wände ein gro-
ßer Schritt für die Familien 
ist, der mit vielen Ängsten 
und Herausforderungen ver-
bunden ist. Daher sind wir 
sehr froh, durch Pro Kid den 
Eltern unserer kleinen Pa-
tienten eine Unterstützung 
anbieten zu können, die weit 
über den Klinikaufenthalt hi-
nausgeht“, ergänzt Volker 
Sander, kommissarischer 
Chefarzt der ebenfalls zum 
Zentrum gehörenden Klinik 
für Kinderchirurgie. „Zudem 
haben Studien gezeigt, dass 
beispielsweise die erfolgrei-
che langfristige Entwicklung 
extrem frühgeborener Kinder 
stark von der Qualität ih-
rer weiteren Förderung und 
Nachsorge abhängt“, so Dr. 
Gharavi. „Hier kann der Pro 
Kid e. V. viel bewirken.“ Be-

reits seit 2014 besteht eine 
Kooperation zwischen dem 
Pro Kid e. V. und dem Ma-
rien Hospital Witten, die fes-
ter Bestandteil des Entlass-
managements der Klinik ist.

Motivation, Unterstützung 
und nützliche Kontakte
„Wenn eine Diagnose ihr 
Leben verändert, begleiten 
wir Kinder und ihre Fami-
lien vom Krankenhaus ins 
Kinderzimmer“, erklärt Dr. 
Dörte Hilgard, Vorstandsmit-
glied des Pro Kid e. V. und 
ärztliche Leitung des Bunten 
Kreises Ennepe-Ruhr. Der 
gemeinnützige Verein hat 
es sich zum Ziel gesetzt, 
Kindern und Jugendlichen 
in der Region Herdecke und 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit 
Witten und Hagen zu hel-
fen. „Nachdem ein Kind im 
Krankenhaus lag, weil es zu 
früh auf die Welt gekom-
men, akut oder chronisch 
erkrankt ist, einen Unfall 
hatte oder eine Behinderung 
festgestellt wurde, ändert 
sich viel für sein Leben und 
das seiner Familie. Es be-
nötigt besondere Aufmerk-
samkeit, Pflege, weitere 
Behandlungen und Thera-
pien und oft auch spezielle 
Hilfsmittel, um den Alltag 
gut meistern zu können.“ 
Hier kommt dann der Bunte 
Kreis Ennepe-Ruhr ins Spiel: 
Ein Team von Mitarbeitern 
verschiedener Professionen, 
wie beispielsweise Kran-
kenschwestern und -pfleger, 
Sozialarbeiter, Seelsorger 
und vieles mehr, besucht 
die Familien regelmäßig zu 
Hause, um sie zu unterstüt-
zen. Auch Gesundheits- und 
Krankenpfleger des Marien 
Hospital Witten sind Teil 
dieses Nachsorgeteams. So 
können sie mit dem Wissen, 
das sie in ihrer täglichen Ar-
beit, beispielsweise auf der 
Frühgeborenen-Intensivsta-
tion, einsetzen, den Eltern 
auch zu Hause eine wertvolle 
Stütze sein. Denn besonders 

Frühgeborene – also Babys, 
die vor der 37. Schwanger-
schaftswoche geboren wur-
den – haben oft Startschwie-
rigkeiten und benötigen 
eine umfassende liebevolle 
Pflege, um Entwicklungsver-
zögerungen auszugleichen. 
„Dafür ist es besonders 
wichtig, dass solche Verzö-
gerungen rechtzeitig erkannt 
werden und therapeutische 
Maßnahmen auch nach dem 
Krankenhausaufenthalt zur 

Verfügung stehen“, so Dr. 
Gharavi. So haben Frühchen 
oft ein schwächeres Immun-
system, wodurch sie krank-
heitsanfälliger sein können. 
Aber auch die körperliche 
Entwicklung ist meist verzö-
gert, da sie bei der Geburt 
kleiner, leichter und damit 
weniger stark körperlich 
entwickelt sind. „Nach der 
Entlassung aus dem Kran-
kenhaus stehen die Eltern 
in der Regel allein vor der 
Aufgabe, mit diesen neuen 
Herausforderungen zu Recht 
zu kommen. Unsere Mitar-
beiter organisieren dann 
beispielsweise Physiothera-
pien für Frühgeborene oder 
schwerkranke Kinder, um 
die Kleinen auch Zuhause zu 
fördern und die körperliche 
und motorische Entwick-

lung voran zu treiben. Dies 
ist beispielsweise auch bei 
Kindern notwendig, die nach 
einem Unfall querschnittsge-
lähmt sind oder körperliche 
Behinderungen haben“, be-
richtet Dr. Hilgard. „Darüber 
hinaus helfen sie den El-
tern dabei, ihren Alltag neu 
zu organisieren und haben 
stets ein offenes Ohr für Fra-
gen und Sorgen. Und sollten 
wir selbst nicht weiterhelfen 
können, verfügen unsere 

Mitarbeiter über zahlreiche 
nützliche Kontakte. So wur-
den in den letzten Jahren 
bereits weit über 250 Kinder 
der Region durch den Bun-
ten Kreis – Pro Kid e.V. ver-
sorgt“, so Dr. Hilgard weiter.

Zukunftsweisende Spenden
Da die Kosten für die un-
terstützenden Angebote 
des Pro Kid e. V. nur zum 
Teil von den Krankenkassen 
übernommen werden, ist 
der Verein stets auf Spen-
den und Fördergelder ange-
wiesen: „Nur durch Spenden 
kann unsere Arbeit auch in 
Zukunft weiter gelingen“, 
erklärt Dr. Hilgard. „Daher 
empfinden wir jede Zuwen-
dung als wertvoll, hilfreich 
und zukunftsweisend.“

v

Vom Krankenhaus ins Kinderzimmer
Unterstützung für Eltern und Kind durch das Marien Hospital Witten und den Pro Kid e. V.

Ziehen gemeinsam an einem Strang: (von links) Dr. Bahman 
Gharavi, Chefarzt, Kinder- und Jugendklinik, Marien Hospital 
Witten; Volker Sander, Kommissarischer Chefarzt, Klinik für 
Kinderchirurgie, Marien Hospital Witten und Dr. Dörte Hil-
gard, Mitglied des Vorstandes Pro Kid e. V.
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Die meisten Fehltage verur-
sachen unverändert Muskel- 
und Skeletterkrankungen. 
Mit 22,7 Prozent liegt de-
ren Anteil an den gesamten 
Fehltagen mit großem Ab-
stand an erster Stelle. Auf 
den weiteren Plätzen fol-
gen Atemwegserkrankungen 
(14,0 Prozent), Psyche (11,8 
Prozent) und Verletzungen 
(10,0 Prozent).

Die AOK NordWest hilft den 
Unternehmen im Ennepe-
Ruhr-Kreis mit speziellen 
Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung dabei, ar-
beitsbedingte Gesundheits-
gefahren zu identifizieren, 
abzubauen und den Kran-
kenstand nachhaltig zu 
senken. „Erfolgreiches Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement gibt es nicht von 

der Stange, sondern muss 
sehr individuell auf die Be-
lange, die Bedürfnisse und 
die Möglichkeiten jedes ein-
zelnen Unternehmens abge-
stimmt werden“, so Kock. 
Hier bietet die AOK Nord-
West spezielles Know-how 
durch eigene qualifizierte 
Präventionsfachkräfte an, 
die beratend durch die je-
weiligen Prozesse führen. 
Situationsanalyse, Hilfe bei 
der Planung und Durchfüh-
rung präventiver Maßnah-
men sind Teil der Beglei-
tung. Im letzten Jahr nutzten 
über 400 Betriebe in ganz 
Westfalen-Lippe diesen be-
sonderen AOK-Service.

Die höchsten Fehlzeiten 
gibt es im Ennepe-Ruhr-
Kreis in den Berufsgruppen 
Ver- und Entsorgung (45,6 

Tage) sowie Haus- und Fa-
milienpflege (44,0 Tage). 
Die niedrigsten Fehlzeiten 
sind in den Berufsgruppen 
der Hochschullehre und -for-
schung (5,4 Tage) und Kon-
struktion, Gerätebau (5,9 

Tage) festzustellen.  Mehr 
Informationen zu den AOK-
Angeboten zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung gibt 
es unter www.aok-bgf.de/nw 
im Internet.

v

Erkältungswelle lässt Krankenstand im Ennepe-Ruhr-Kreis steigen
Die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Ennepe-Ruhr-Kreis haben im vergange-
nen Jahr leicht zugenommen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht 
der AOK NordWest hervor. Danach stieg der Krankenstand bei den 38.303 
AOK-versicherten Arbeitnehmern in 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 6,2 
Prozent auf 6,5 Prozent an. „Ursache für den Anstieg war vor allem die Er-
kältungswelle Anfang des Jahres mit deutlich mehr Krankschreibungen als 
im Vorjahreszeitraum“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Von Mitte 
Januar bis Ende März verzeichnete die Gesundheitskasse im Ennepe-
Ruhr-Kreis rund 32,2 Prozent mehr Krankheitsfälle aufgrund von 
Atemwegserkrankungen als im selben Zeitraum 2017.
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„Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in 
Witten wächst weiter“, teilten die Stadt-
werke Witten mit, die maßgeblich dieses 
Wachstum fördern. Zwei neue Standorte 
wurden jüngst als Stromtankstellen für 
Elektroautos in Betrieb genommen.

In beiden Fällen sind Wittener Backhäu-
ser betroffen. So das Backhaus-Haupt-
haus an der Dortmunder Straße und das 
Hevener Backhaus. Am Standort Dort-
munder Straße gibt es schon seit lan-
gem eine E-Bike-Ladestation. Nun gibt 
es auch „Zapfstellen“, an denen E-Autos 
mit Öko-Strom betankt werden können, 
denn der von den Stadtwerke zur Ver-
fügung gestellt Strom ist ausschließlich 
Öko-Strom.
Auch das Backhaus in Heven wurde ent-
sprechend mit zwei Stromtankplätzen in 
Form von Wallboxen (Wandgeräten) aus-
gestattet.

Neue Stromtankstellen an Wittener Backhäusern

Strom für Elektroautos gibt es nun auch am Backhaus. An der neuen Ladestati-
on, die von Backhaus-Chefin Iris Graßhoff und Stadtwerke-Mitarbeiter Nikolaos 
Amanatidis (rechts) in Betrieb genommen wurde, können sich gleichzeitig zwei 
Elektroautos bedienen, und zwar mit Öko-Strom. Stadtwerke-Mitarbeiter Sören 
Smietana überreichte passend dazu auch ein Öko-Strom-Zertifikat.
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„Rheuma ? – Doch 
nicht bei Kindern…“ 
Diesen Satz hört man 
öfter, aber leider 
stimmt er nicht. Auch 
Kinder und Jugend-
liche können unter 
einer rheumatischen 
Erkrankung leiden. Die 
Ursachen sind vielfäl-
tig. Zum einen gibt es 
genetische Risikofak-
toren, zum anderen 
können auch Infektio-
nen eine Rolle bei der 
Entstehung spielen. 
Die meisten kindli-
chen rheumatischen 
Krankheitsbilder sind 
Autoimmunkrankheiten, 
d. h. das eigene Im-
munsystem richtet sich 
gegen die Gelenke und 
führt zu einer Entzün-
dung. So auch bei der 
juvenilen Psoriasis-
Arthritis.

Arthritis bezeichnet eine 
chronisch entzündliche Er-
krankung der Gelenke. Ju-
venil bedeutet, dass die 
Erkrankung vor dem 16. Le-
bensjahr auftritt. Psoriasis 

bezeichnet eine dauerhaf-
te Hautentzündung und ist 
auch als Schuppenflechte 
(hierzu auch Bericht an an-
derer Stelle in dieser Aus-
gabe) bekannt. Die Psori-
asis-Arthritis (PsA) ist eine 
schmerzhafte, chronische 
Gelenkentzündung und kann 
sowohl große als auch klei-
ne Gelenke betreffen. Sie 
geht in der Regel mit einer 
schwer kontrollierbaren Aus-
prägung der Schuppenflech-
te einher.

Ursachen
Die Ursache ist noch nicht 
vollständig geklärt. Vermut-
lich handelt es sich um ein 
Zusammenspiel von erbli-
cher Veranlagung und äuße-
ren Faktoren, das zu dieser 
Autoimmunerkrankung führt. 

Symptome 
Typische Symptome sind 
u. a. Gelenk- und Rücken-
schmerzen sowie Gelenk-
schwellungen. Oft nehmen 
die Beschwerden in Ruhe-
phasen zu. Morgensteifig-
keit und tiefsitzende Kreuz-
schmerzen begleiten die 
Erkrankung. Die Schuppen-
flechte und die charakteristi-
schen Hautsymptome treten 
in der Regel zuerst auf. In 

seltenen Fällen zeigen sich 
Gelenkbeschwerden und 
Schuppenflechte gleichzei-
tig. 

Diagnose 
Die Diagnose besteht aus 
der gründlichen körperlichen 
Untersuchung des gesamten 
Bewegungsapparates. Durch 
Laborparameter wie u. a. 
HLA-B27 kann die Progno-
se des Krankheitsverlaufs 
besser eingeschätzt werden. 
Eine augenärztliche Untersu-
chung ist wichtig, weil es in 
ca. 10 Prozent der Fälle zu 
einer chronischen Entzün-
dung des Auges als Zeichen 
der autoimmunen Mitbeteili-
gung bei einer JIA kommen 
kann.

Bildgebende Verfahren
Veränderungen an den Ge-
lenken können mittels Ul-
traschall (Sonografie) und 
Röntgenaufnahmen fest-
gestellt werden. Auch eine 
Kernspintomografie (MRT) 
wird zur Feststellung der 
Ausprägung einer rheumati-
schen Erkrankung herange-
zogen.

Laboruntersuchungen 
Anhand von Blutproben 
kann im Körper des Kindes 

ermittelt werden, ob eine 
Entzündung vorliegt. Hilf-
reich sind manchmal auch 
Gelenkflüssigkeitsuntersu-
chungen. Eine genetische 
Untersuchung auf Marker 
wie HLA-B27 ist hilfreich. 
 
Behandlungsverfahren 
Die Behandlung rheuma-
tischer Erkrankungen im 
Kindesalter hat zum Ziel, 
dauerhafte Schädigungen 
zu vermeiden sowie dem 
jungen Patienten eine nor-
male psychische, soziale 
und körperliche Entwicklung 
zu ermöglichen. Dazu sollen 
die Symptome dauerhaft ab-
geschwächt (Remission) und 
die rheumatische Entzün-
dung unterdrückt werden. 
Ermöglicht wird dies durch 
ein sogenanntes „multimo-
dales Therapiekonzept“. Es 
setzt sich aus unterschiedli-
chen Behandlungsansätzen, 
wie Physio- und Ergothe-
rapie, psychologischer Be-
handlung sowie der Gabe 
von Medikamenten, zusam-
men. 
Die Behandlung rheumati-
scher Erkrankungen muss 
in der Regel kontinuierlich 
über einen langen Zeitraum 
erfolgen. Dies und die damit 
verbundenen Arztbesuche 

Juvenile 
Psoriasis-
Arthritis

Wenn das Immunsystem verrückt spielt...
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können die gesamte Fami-
lie zeitlich stark in Anspruch 
nehmen. Auch eventuell auf-
tretende Nebenwirkungen 
durch Medikamente können 
eine Belastung sein. 
Medikamentöse 
Behandlungsverfahren 
Grundlage für die medika-
mentöse Behandlung von 
Rheuma bei Kindern und 
Jugendlichen bilden die so-
genannten nichtsteroidalen 
Antirheumatika (NSAR), die 
schmerz- und entzündungs-
hemmend wirken. Sollten 
diese nicht ausreichen, er-
folgt die Gabe von Basisme-
dikamenten. Sie können den 
Entzündungsprozess beein-
flussen und so dauerhafte 
Schädigungen der Gelenke 
und Organe vermindern oder 
auch vollständig aufhalten. 
Ebenfalls entzündungshem-
mend wirkt Kortison, das 
primär in Form von kindge-
rechten Einspritzungen in die 
Gelenke oder beispielsweise 
als Augentropfen verabreicht 
wird. In sehr schweren Fäl-
len erfolgt die Behandlung 
auch systemisch, also inner-
lich, durch die Gabe von Me-
dikamenten, Infusionen oder 
Spritzen. 
Eine weitere medikamentö-

se Behandlungsmöglichkeit 
stellen sogenannte Biologi-
ka dar. Diese Medikamente 
sind sehr wirkungsvoll, da 
sie gezielt die entzündungs-
verursachenden Botenstof-
fe hemmen und somit eine 
deutliche Linderung der 
Beschwerden herbeiführen 
können. 
Generell gilt, dass sich der 
Einsatz von Medikamenten 
stets nach der Art der Er-
krankung, ihrer Dauer und 
nach der Intensität der Be-
schwerden des Kindes oder 
Jugendlichen richtet. 

Physio- und Ergotherapie 
Einen wichtigen Baustein in 
der Behandlung rheumati-
scher Erkrankungen bei Kin-
dern und Jugendlichen bil-
den individuell angepasste, 
kontinuierlich angewandte 
physikalische Maßnahmen, 
Physio- und Ergotherapie 
sowie Krankengymnastik. 
Durch sie können Schmerzen 
gelindert und die ungleich-
mäßige Beanspruchung von 
Muskeln ausgeglichen wer-
den. Auch Einschränkungen 
in der Bewegung, Fehlstel-
lungen oder Schonhaltungen 
können so behandelt oder 
vorgebeugt werden. 

Neben der Krankengymnas-
tik hilft die Ergotherapie da-
bei, gezielt die Aktivitäten 
des täglichen Lebens für die 
jungen Rheumapatienten zu 
erleichtern und deren Aus-
führung zu verbessern. So-
genannte Funktions- und 
Lagerungsschienen beugen 
einer drohenden Fehlstel-
lung der Gelenke im Bereich 
der Hände und Finger vor. 
Die Physiotherapie zielt vor 
allem auf den Erhalt und die 
Therapie der Gelenkfunktio-
nen sowie die Behandlung 
eventueller Fehlstellungen 
ab. Auch die Beweglichkeit 
wird durch Mobilisation 
und das Dehnen verkürzter 
Strukturen gefördert. Eltern 
können einige Behandlungs-
methoden erlernen, um die-
se auch zu Hause bei ihrem 
Kind anzuwenden.
Vor allem die Linderung der 
Schmerzen und die Entspan-
nung der Muskeln stehen im 
akuten Stadium der Arthritis 
im Fokus der Behandlung. 
Dies wird durch ein behut-
sames und passives Bewe-
gen der Gelenke erreicht, 
das wiederum zu einer all-
gemeinen Verbesserung der 
Beweglichkeit des jungen 
Patienten führt. Auch die Be-

handlung mit Kälte (Kryothe-
rapie) oder Wärme kommt 
hier zum Einsatz. 

Psychologie
Weil rheumatische Erkran-
kungen sowohl die Kinder 
und Jugendlichen als auch 
deren Familien oftmals sehr 
belasten, ist es wichtig, auch 
psychologische Hilfe anzu-
bieten bzw. zu etablieren. 
Sie unterstützt die Verar-
beitung der Erkrankung und 
den Behandlungserfolg. Im 
multimodalen Therapiekon-
zept ist die Psychologie ein 
weiterer wesentlicher Bau-
stein.

Dr. Ralf Seul
Oberarzt

Kindermedizinisches Zentrum 
der St. Elisabeth Gruppe
Kinder- und Jugendklinik

Marien Hospital Witten 

Wenn das Immunsystem verrückt spielt...

Im Jahr 2019 erhielt er vom Focus-Magazin bereits eine Auszeichnung als Top-Ernährungsmediziner, nun wurde seine 
Expertise auf einem weiteren Fachgebiet – der Akutgeriatrie – anerkannt. Prof. Dr. Rainer Wirth, Direktor der Klinik für 
Altersmedizin und Frührehabilitation des Marien Hospital Herne (St. Elisabeth Gruppe) – Universitätsklinikum der Ruhr-Uni-
versität Bochum, zählt damit zu den Spezialisten für die Versorgung älterer Menschen und erneut zu den Top-Medizinern 
seines Fachs.

Spezialist für Akutgeriatrie ausgezeichnet

Die Klinik für Altersmedizin 
und Frührehabilitation ist 
auf die Diagnostik und The-
rapie von akuten und chroni-
schen Erkrankungen älterer 
Patienten spezialisiert. „Die 
besondere Herausforderung 
liegt darin, dass geriatrische 
Patienten oft an mehreren 
Erkrankungen gleichzeitig 
leiden, die sie im Alltag ein-
schränken. 

Daher ist eine ganzheitli-
che Betrachtung sowie eine 
enge Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Fachspezia-
listen unerlässlich“, so Prof. 
Wirth. „Mit dem Ziel, die 
Selbstständigkeit und Le-
bensqualität des Patienten 
trotz Erkrankung zu erhalten 
oder zu verbessern, arbeiten 
wir daher in einem Behand-
lungsteam mit spezialisier-
ten Pflegekräften, Physio-, 
Ergo- und Sprachtherapeu-
ten, Sozialarbeitern sowie 
Psychologen. So können 
wir ein individuelles Thera-
piekonzept entwickeln, das 
dem Patienten wieder zu 

einer möglichst eigenstän-
digen Lebensgestaltung ver-
hilft.“
Die Behandlungsqualität 
und Expertise von Prof. 
Wirth wurde nun vom Focus 
mit der Auszeichnung als 
Spezialist auf dem Gebiet 
der Akutgeriatrie anerkannt. 
Damit erhält der Klinikdi-
rektor in diesem Jahr schon 
die zweite Auszeichnung als 
Top-Mediziner, denn zuvor 
wurde seine Kompetenz 
bereits für den Bereich Er-
nährungsmedizin – wie auch 

schon im Vorjahr –vom Fo-
cus bestätigt.

Prof. Dr. Rainer Wirth
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Seit über 80 Jahren ist in der Urologie ein Krankheitsbild bekannt, das in seiner Entstehung trotz aller 
modernen Möglichkeiten immer noch nicht letztlich geklärt ist. Die Betroffenen haben schlimmsten 
Harndrang – bis zu 60 x am Tag, haben Schmerzen in der Blase und im Becken, ohne dass „übliche“ 
Medikamente helfen. Nur eines scheint klar zu sein: Obwohl die historische Bezeichnung „Interstitielle 
Zystitis“ oder „IC“ eine Entzündung andeutet, liegt keine durch Bakterien bedingte Entzündung vor. 
Zur Entstehen gibt es einen „Blumenstrauß“ an Theorien:

Interstitielle Zystitis – rätselhaft, tückisch, unbekannt

1. Die „Schutzfilm-Theorie“: 
Eine unsichtbare „Schutz-
schicht“ auf der Blasen-
schleimhaut ist bei den 
Betroffenen durchlässig 
– Säurevalenzen und Nah-
rungsbestandteile z. B. aus 
Gewürzen „sickern“ in tiefe 
Blasenwandschichten und 
reizen diese.

2. Die „Schleimhaut-zu-
locker-Theorie“: 
Wie die Nieten bei einem 
Schiff halten Klebe-Eiwei-
ße die Zellen der Blasen-
schleimhaut zusammen. 
Sind diese nur ungenügend 
ausgebildet, können Harn-
salze aus dem Urin hier ein-
sickern und die Interstitielle 
Zystitis auslösen.

3. Die „Durchblutungs-
Theorie“: 
Eine Durchblutungsstörung 
der Blase würde zu den Be-
schwerden führen.

4. Die „Histamin-Theorie“: 
Histamin, ein Stoff aus un-
serer Nahrung, der sich z. B. 
in Schimmelkäse findet, wird 
über ein Enzym abgebaut, 
das den Betroffenen fehlt. 
Es kommt zu einer „allergi-
schen“, histaminbedingten 
Entzündung.

5. Die „Blasennerven-spie-
len-verrückt-Theorie“: 
Durch eine Fehlregulation 
(eine Art „Neuralgie“) der 
Blasennerven senden die-
se Signale über einen nicht 
existierenden Schmerz.

6. Die „Autoimmun-Theo-
rie“: 
Durch eine Fehlsteuerung 

des Immunsystems greift 
dieses die eigene, eigentlich 
gesunde Blase an.

7. Die „Beckenorgan-Talk-
show-Theorie“: 
Eine Schädigung entsteht 
nicht in, sondern nur in ei-
nem Nachbarorgan der Bla-
se wie Gebärmutter, Darm, 
Eierstöcken – eine falsche 
Verschaltung im Gehirn bzw. 
Rückenmark sorgt dafür, 
dass der Schmerz nur in der 
Blase empfunden wird.

Diagnose
Die Diagnose der Interstiti-
ellen Zystitis bzw. des Be-
ckenschmerzsyndroms wird 
durch das Checken der ty-

pischen Symptome (Blasen-
schmerz und zumeist extre-
me Reizblasenbeschwerden) 
in Kombination mit einer 
Blasenspiegelung in Nar-
kose gestellt. Hier wird die 
Blase einem Dehnungstest 
unterzogen: Während die 
gesunde Blase ein Dehnen 
mit sterilem Wasser klaglos 
erträgt, kommt es bei der 
„IC“ zu typischen punktför-
migen Einblutungen, den 
sog. „Glomerulationen“ (s. 
Abb.). Gelegentlich wird 
auch eine Art „Geschwür“ 
gesehen, das nach dem Erst-
beschreiber „Hunner-Ulcus“ 
benannt wird (s. Abb.). Eine 
Gewebsuntersuchung kom-
plettiert die Diagnostik, ist 

aber nach den Lehrbüchern 
nicht zwingend erforderlich.

Therapie
Die Therapie setzt an vielen 
Hebeln an. Ein Ernährungs-
protokoll hilft, die Speisen 
und Getränke zu isolieren, 
die die Symptome auslösen 
– ein Ernährungsplan zeigt 
an, welche Nahrungsmittel 
ungünstig sind (alles, was 
den Urin „sauer“ werden 
lässt). Die Basistherapie be-
steht aus Schmerzmitteln in 
Kombination mit einem Anti-
depressivum, das aber hier 
die Wirkung der Schmerz-
mittel verstärkt. Der Schutz-
film in der Blase kann heute 
ebenfalls repariert werden. 

Abb. Elmiron: ElmironR, chemisch Pentosanpolysulfat (PPS) lagert sich innen an die Blasen-
schleimhaut an und repariert die defekte Schutzschicht der Blasenschleimhaut. Harnsalze 
und im Urin gelöste Nahrungsbestandteile können nun nicht mehr in die Blasenwand si-
ckern und diese reizen.
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Abb. Glomerulationen: Nach Dehnung der Blase kommt es 
bei der Interstitiellen Zystitis zu charakteristischen punkt-
förmigen Blutungen aus der scheinbar gesunden Blasen-
wand.

Abb. Hunner-Ulcus: Bei etwa 12 % der IC-Patienten ist schon 
bei einer Spiegelung ohne Narkose eine narbige, weißliche 
Veränderung zumeist im oberen Teil der Blase zu sehen: 
Das Hunner-Ulcus.

Abb. Zertifikat: Stolze In-Empfang-Nahme des neuen Zertifi-
kates: Die Urologie im Ev. Krankenhaus Witten ist nun das 
9. Zentrum für Interstitielle Zystitis und das chronische Be-
ckenschmerzsyndrom.

„ElmironR“ ist eine Sub-
stanz, die über den Urin aus-
geschieden wird und sich an 
der Blasenschleimhaut anla-
gert (s. Abb.). Der Prozess 
der „Reparatur“ ist langwie-
rig, es dauert 6 Monate, ehe 
der Erfolg beurteilt werden 
kann. Zusätzlich kann mit 
Medikamenten gegen All-
ergien oder Heuschnupfen 
die Wirkung von Histamin 
auch an der Blase gedämpft 
werden. Reicht eine loka-
le Therapie der Blase nicht 
aus, können bestimmte Me-
dikamente in die Blase ein-
gegeben werden. Eine auch 
im Ev. Krankenhaus Witten 
vorgehaltene Methode ist, 
die Lokalwirkung dieser 
Medikamente mit Strom zu 
verstärken. Diese „EMDA“ 
(electromotive drug admi-
nistration) genannte Metho-
de führt dazu, dass die Kon-
zentration der Medikamente 
in der Blase weitaus höher 
ist, als dies durch Tabletten 
möglich wäre. Gelegent-
lich setzen die Urologen 
im Ev. Krankenhaus auch 
die „sacrale Neuromodu-
lation“ ein. Hierbei sendet 
eine Art Schrittmacher Im-
pulse an das Rückenmark, 
die ähnlich einem Störsen-

der die Signale aus der Bla-
se für das Gehirn unhörbar 
machen. Manchmal sind die 
Beschwerden jedoch so stark 
bzw. alle Therapiemöglich-
keiten so wenig erfolgreich, 
dass die Harnblase entfernt 
werden muss. Als Ersatz wird 
dann eine neue Blase aus 
Dünndarm gebildet.

Zertifizierung
Weil die Urologie im Ev. 
Krankenhaus Witten in Ko-
operation mit der Gynäko-
logie und Neurologie des 
Schwesterkrankenhauses, 
dem Ev. Krankenhaus Her-
ne, alle diagnostischen und 
therapeutischen Methoden 
vorhält und seit Jahren eine 
überregionale Expertise auf 
dem Gebiet des chronischen 
Beckenschmerzsyndroms be-
sitzt, wurde die Abteilung 
unter Prof. Wiedemann 2019 
als 9. „Zentrum für IC und 
Beckenschmerz“ in Deutsch-
land  zertifiziert (S. Foto).

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Immunthrombozytopenie (ITP)
Grundlagen, Häufigkeit und 
Ursachen
Die Immunthrombozytopen-
ie ist eine erworbene Vermin-
derung der Thrombozyten 
(Blutplättchen), verursacht 
durch eine Immunreaktion 
gegen die eigenen Throm-
bozyten und die Vorläufer-
zellen im Knochenmark, die 
Megakaryozyten. 
Die Erstbeschreibung erfolg-
te 1735 durch den deutschen 
Arzt Paul Gottlieb Werlhof 
(1695 – 1740), weshalb die 
Erkrankung auch als Morbus 
Werlhof bezeichnet wird.
Thrombozyten sind die 
kleinsten Zellen des Blutes. 
Sie spielen eine wichtige 
Rolle bei der Blutgerinnung, 
indem sie sich bei der Ver-
letzung eines Blutgefässes 
an das umliegende Gewebe 
anheften oder aneinander 
heften,  sodass die Ver-
letzung verschlossen wird. 
Zusätzlich setzen sie dabei 
gerinnungsfördernde Stoffe 
frei. 
Bei gesunden Personen 
gilt eine Thrombozytenzahl 
von 150 -380 Tsd./µl Blut 
als Normalwert. Die durch-
schnittliche Lebensdauer 
von Thrombozyten beträgt 8 
- 12 Tage. Der Abbau erfolgt 
hauptsächlich in der Milz 
und in geringem Maße in der 
Leber. Der Immunthrombo-
zytopenie liegen antithrom-
bozytäre Autoantikörper 
zugrunde (im Körper selbst 
gebildete Immunglobuline, 
die gegen die Thrombozyten 
gerichtet sind). Durch einen 
frühzeitigen Abbau der Anti-
körper-beladenen Thrombo-
zyten in der Milz ergibt sich 
eine stark verkürzte Lebens-
dauer der Blutplättchen. 
Das wesentlichste Merkmal 
der ITP ist die isolierte Ver-
minderung der Blutplättchen 
(Thrombozytopenie) ohne 
andere Veränderungen des 
Blutbildes. Der Verlauf ist 

akut oder chronisch. Unter-
schieden wird eine primäre 
Form, bei der keine auslö-
sende Ursache erkennbar ist, 
von einer sekundären Form, 
die zum Beispiel durch Me-
dikamente oder andere Er-
krankungen verursacht wird. 
80% der ITP‘s sind primär, 
20% sekundär.
Die ITP bei Kindern unter-
scheidet sich im Verlauf und 
der Prognose von der ITP 
der Erwachsenen. Je jünger 
das Kind ist, desto eher fin-
det sich ein akutes Auftreten 
der Blutungsneigung, häufig 
nach einem Infekt. Chroni-
sche Verläufe sind selten. 
Bei der neu diagnostizierten 
ITP im Kindes- und Jugend-
alter mit nur milden Blutun-
gen ist eine Therapie in der 
Regel verzichtbar. 
Die ITP ist eine selte-
ne Erkrankung. Sekundä-
re Ursachen der Immun-
thrombozytopenie können 
andere Autoimmunerkran-
kungen sein, Lymphomer-
krankungen, eine virale 
Infektion, ein Immundefizi-
enz-Syndrom, Medikamente 
oder Impfungen. Es gibt eine 
Vielzahl von Medikamenten, 
die eine Immunthrombozy-
topenie auslösen können, 
wie zum Beispiel Allopuri-
nol, Aspirin, Digoxin, nichts-
teroidale Antiphlogistika wie 
zum Beispiel Ibuprofen, An-
tibiotika wie Cotrim.
Das mittlere Alter erwachse-
ner ITP-Patienten liegt bei 
50 - 55 Jahren. Circa 60% 
der Erwachsenen und 20% 
der pädiatrischen Patien-
ten entwickeln einen chro-
nischen Verlauf. Die ITP ist 
nicht erblich.

Klinisches Bild
Typische Blutungssympto-
me sind kleine punktförmi-
ge Hauteinblutungen und 
Schleimhautblutungen. Viele 
Patienten klagen zusätzlich 

über Erschöpfungssyndro-
me, Müdigkeit bis hin zu 
depressiven Störungen. Die 
punktförmigen Hautblutun-
gen treten häufig an den 
Beinen auf  und die Schleim-
hautblutungen in Mund und 
Nase. Es kann auch zu Blu-
tungen aus dem Harntrakt 
oder genitalen Blutungen 
kommen. Schon bei kleinen 
Traumen kommt es zu ver-
stärkter Hämatomneigung. 
Als Folge des verstärkten 
Blutverlustes kann sich eine 
Eisenmangelanämie entwi-
ckeln. 

Diagnostik
Die ITP ist eine Ausschluss-
diagnose. Es gibt keinen 
Labortest und keine Unter-
suchung, der / die eine ITP 
beweist. 
Die Diagnostik gehört in die 
Hände eines mit hämatologi-
schen Erkrankungen erfahre-
nen Arztes. 
Bei Patienten über 60 Jah-
ren erfolgt die Knochen-
markspunktion wegen der 
zunehmenden Häufigkeit 
alternativer Diagnosen (my-
elodysplastisches Syndrom, 
Lymphome, Multiples My-
elom). Bei allen erwach-
senen Patienten mit einer 
ITP, insbesondere bei chro-
nischem Verlauf, sollte eine 
Magenspiegelung erfolgen, 
um eine Helicobacter pylori-
Infektion auszuschließen. 
Bei positivem Nachweis soll-
te eine Antibiotika-Therapie 
durchgeführt werden, da 
eine Assoziation zwischen 
ITP und Helicobacter-pylori-
Infektion der Magenschleim-
haut besteht.

Therapie 
Bei Thrombozytenzahlen > 
30 x 109 / l mit fehlenden 
Blutungszeichen kann ab-
gewartet werden. Die Thera-
pieindikation ergibt sich aus 
zahlreichen Faktoren wie der 

klinischen Blutungsneigung, 
der Thrombozytenzahl, dem 
bisherigen Krankheitsver-
lauf, dem Krankheitsstadium 
neu diagnostiziert versus 
chronisch, dem Patientenal-
ter sowie Nebenerkrankun-
gen. 
Das Blutungsrisiko steigt, 
wenn die Thrombozytenzahl 
von 30 x 109 / l  unterschrit-
ten wird. Bei neu diagnosti-
zierter ITP und bei Thrombo-
zyten-Werten unter 20 - 30 
Tsd. wird eine Behandlung 
begonnen.
Bei schweren Blutungen 
besteht eine Therapieindi-
kation unabhängig von der 
Thrombozytenzahl. 
Die Erstlinieren-Therapie be-
steht in einer Kortikostero-
idtherapie. Kortikosteroide 
wirken immunsuppressiv. 
Sie hemmen die Bildung von 
Thrombozyten-Antikörpern. 
Bei den allermeisten erwach-
senen Patienten kann ein 
Anstieg der Thrombozyten-
zahl erreicht werden. Dau-
erhafte Remissionen sind 
allerdings seltener, da nach 
Absetzen der Kortikostero-
ide diese wieder abfallen 
können. Eine Prednison-Erst-
linientherapie erstreckt sich 
häufig über mehrere Mona-
te. Auch Dexamethason als 
Stoßtherapie mit 40 mg im 
14-tägigen Intervall mit vier 
Therapiekursen ist eine sehr 
wirksame Therapie. Bei Not-
fällen erfolgt eine intravenö-
se Immunglobulin-Therapie.
Eine Zweitlinien-Therapie 
mit Thrombopoetin-Rezep-
toragonisten ist indiziert, 
wenn der Patient auf die 
Erstlinien-Therapie mit Kor-
tikosteroiden nicht gut an-
spricht oder nach initialem 
Therapieansprechen einen 
erneuten Thrombozytenab-
fall entwickelt. Durch die 
verminderte Produktion der 
Thrombozyten im Knochen-
mark zielt dieser neuere me-
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dikamentöse Ansatz darauf, 
die Bildung der Blutplätt-
chen mithilfe eines spezi-
fischen Wachstumsfaktors 
(Thrombopoetin) zu stimu-
lieren. Hierfür stehen zwei  
Medikamente zur Verfügung, 
die Thrombopoetin-Agonis-
ten Romiplostim und Eltrom-
bopaq. Romiplostim (Npla-
te) als subkutane Injektion 
1x/Woche und Eltrombopaq 
(Revolade) als Tabletten-
Therapie. Beide Therapiefor-
men sind sehr wirksam und 
sehr gut verträglich. 

Eine Milzentfernung, die frü-
her sehr häufig durchgeführt 
wurde, wird heutzutage nur 
noch sehr selten angewandt. 
Die Milz ist der Hauptabbau-
ort der Thrombozyten. Durch 
die Entfernung kommt es bei 
über 80% der ITP-Patienten 
zu einem Thrombozytenan-
stieg. Bei Milzentfernung 
haben die Patienten lebens-
lang ein erhöhtes Risiko für 
Infektionen mit bestimmten 
Bakterien, weswegen vor 
Durchführung der Milzent-
fernung eine 3-fach Impfung 

gegen Pneumokokken, Me-
ningokokken und Haemo-
philus influenzae notwendig 
ist. 
Die Gabe von Thrombozy-
tenkonzentraten (von einem 
Blutspender) ist bei lebens-
bedrohlichen Blutungen 
indiziert. Wirksam ist au-
ßerdem auch noch die intra-
venöse Gabe von Rituximab, 
einem Antikörper, der die 
B-Lymphozyten vermindert, 
wodurch weniger Antithrom-
bozyten-Antikörper gebildet 
werden.

Dr. Jacqueline Rauh
Gemeinschaftspraxis Innere 

Medizin, Witten,
Chefärztin Klinik für

Hämatologie und Onkologie,
Ev. Krankenhaus Witten

Mit der Verleihung des 
Kronenkreuzes hat die Di-
akonie Ruhr langjährigen 
Mitarbeitenden gedankt. 26 
Beschäftigte aus Alten- und 
Behindertenhilfe, Betreuung 
und Beratung, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Catering 
erhielten das Treuezeichen 
der Diakonie in Gold bei ei-
ner Feierstunde in der Ka-
pelle des Ev. Krankenhau-
ses Witten.

Geschäftsführer Jens Koch 
streicht in seinem Grußwort 
die Bedeutung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 

für die Entwicklung des Un-
ternehmens heraus. „Ganz 
entscheidend kommt es auf 
Sie an.“ Dabei stünden die 
persönliche Entwicklung des 
Einzelnen und die positive 
Entwicklung des Unterneh-
mens in einem engen Zu-
sammenhang. „Innovation 
entsteht nur dort, wo Ge-
staltung und Mitgestaltung 
zugelassen werden“, betont 
Jens Koch. „Und dort, wo 
innovative und moderne 
Angebote entstehen, erge-
ben sich wiederum Entwick-
lungsmöglichkeiten für den 
Einzelnen.“

Das Kronenkreuz ist seit 
1925 das sichtbare Zeichen 
der Diakonie. Es wird in 
der Regel nach 25-jähriger 
Tätigkeit im diakonischen 
Kontext verliehen und als 
Zeichen der Ermutigung für 
die Mitarbeitenden gesehen. 

„Ich wünsche mir, dass Sie 
der Diakonie noch lange treu 
bleiben“, wendet sich Jens 
Koch an die Jubilarinnen und 
-jubilare. „Und ich wünsche 
mir, dass Sie andere ermuti-
gen, es Ihnen gleich zu tun.“
Der feierliche Gottesdienst 
zur Verleihung des Kronen-

kreuzes stand unter dem 
Thema „Wege“. Ihn gestal-
teten Mitarbeitende, die zu-
vor an einem diakonischen 
Grundkurs teilgenommen 
hatten. In mehreren Studie-
neinheiten hatten sie mit 
Marianne Anschütz, Oberin 
des Diakoniewerks Ruhr Wit-
ten, im Wittener Mutterhaus 
biblische Grundlagen von 
Diakonie erarbeitet, sich mit 
Menschenbild und Leitbild 
sowie christlichen Symbolen 
und Ritualen beschäftigt. Sie 
erhielten zum Abschluss des 
Kurses ihre Zertifikate.

v

Ein Treuezeichen zum Dank und zur Ermutigung:

Diakonie Ruhr zeichnet langjährige Mitarbeitende 
mit dem Kronenkreuz aus

Die mit dem Kronenkreuz geehrten Mitarbeitenden stellen sich zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny



Vielfältige Symptome 
erschweren die Diagnose
Die Symptome einer Nieren-
körperchenentzündung sind 
vielfältig und zeigen sich bei 
den einzelnen Formen der 
Glomerulonephritiden auf 
unterschiedlichste Weise. 
Das erschwert häufig die Di-
agnose.  
Ein Symptom sind Eiweiß-
ausscheidungen sowie Blut 
im Urin, was allerdings auch 
auf eine harmlose Blasen-
entzündung hindeuten kann. 
Bei zu hohem Eiweißverlust 
kann es zu Wassereinla-
gerungen, zumeist in den 
Beinen, und zu hohem Blut-
druck kommen. Die typische 
Veränderung zeigt sich auch 
im Blut. Der Eiweißmangel 
des Blutes führt zu einer 
Fettstoffwechselstörung. Da-
rüber hinaus steigt aufgrund 
dieses Eiweißverlustes das 
Thrombose-Risiko, welchem 
dann prophylaktisch medi-
kamentös entgegengewirkt 
werden muss.  
Bestimmte Untersuchun-
gen, wie die auf Autoim-
munantikörper im Blut und 
Urinuntersuchungen (z. B. 
Sammelurin) sind für eine 
differenzierte Diagnose nö-
tig. In allen Fällen wird je-
doch zur Absicherung der 
Diagnose in einer nephro-
logischen Spezialabteilung 
eine Nierenbiopsie durch-

geführt.  Dieser Eingriff 
wird zur Minimierung von 
Risiken, wie beispielsweise 
Blutungen, immer stationär 
durchgeführt.  
Erst, wenn die Diagnose ge-
sichert ist, kann  eine spe-
zifische Therapie beginnen, 
um die Erkrankung zu be-
handeln und vor allem die 
Nierenfunktion zu erhalten.

Therapie
Nicht jede Nierenkörperchen-
entzündung führt zu einem 
Verlust der Nierenfunktion, 
aber bei manchen Erkran-
kungen ist eine schnelle 
Diagnosesicherung wichtig, 
da es innerhalb weniger Wo-
chen zu einer Vernarbung 
der Nierenkörperchen und 
somit zum Funktionsverlust 
der Nieren kommen kann. 
Sind die Nieren erst einmal 
derartig geschädigt, ist eine 
Dialyse der einzige Weg, um 
die Funktion der Nieren zu 
ersetzen.
Das Therapieziel ist in je-
dem Fall der Erhalt der Nie-
renfunktion. Zumeist wer-
den immunsupprimierende 
Medikamente, wie Cortison 
und andere hochwirksame 
Mittel, die auch nach Organ-
transplantationen eingesetzt 
werden, verordnet. Manche 
der Medikamenten werden 
üblicherweise in der Che-
motherapie zur Bekämpfung 

von Lymphomen einsetzt.

Aussicht auf Heilung
Je weniger Eiweiß eine Niere 
ausscheidet, desto gesün-
der und langlebiger ist sie. 
Um die Prognose der Nie-
renfunktion bei einer Nie-
renkörperchenentzündung 
zu verbessern, muss die 
Menge der Eiweißausschei-
dung reduziert werden. Also 
werden sogenannte RAAS-
Blocker (ACE-Hemmer und 
AT1-Blocker), die man auch 
bei erhöhtem Blutdruck ein-
setzt, verabreicht, da sie die 
Eiweißausscheidung effektiv 
reduzieren. 
Stellt der Hausarzt Auffällig-
keiten wie Blut und Eiweiß 
im Urin,  Wassereinlagerung 
bei gleichzeitig vorher noch 
nicht festgestelltem erhöh-
tem Blutdruck fest, sollte 
er den Patienten zu einem 
Nierenspezialisten, einem 
Nephrologen, überweisen. 
Der Nephrologe verfügt 
über weiterführende Unter-
suchungsmöglichkeiten und 
kann Patienten die optimale 
Therapie verordnen. 

Glomerulonephritis als Teil 
einer Systemerkrankung
Nierenkörperchenentzün-
dungen können auch Teil 
einer Systemerkrankung 
sein, welche andere Organe 
wie das Herz, die Haut, die 

Lunge sowie das Knochen-
mark zum Teil gleichzeitig 
angreifen. Beilspiele hier-
für sind Lupus, Amyloidose 
und Gefäßentzündungen wie 
Morbus Wegner. Daher wer-
den diese Erkrankungen üb-
licherweise von verschiede-
nen Spezialisten gemeinsam 
behandelt wird. 
In der Geminschaftspraxis 
Innere Medizin (GIM) an der 
Pferdebachstraße werden 
jährlich rund 300 Fälle von 
Nierenkörperchenentzün-
dung erfolgreich behandelt. 
Neben der nephrologischen 
Betreuung ist in der fach-
ärztlichen Gemeinschaftspra-
xis auch eine onkologische 
und kardiologische  Mitbe-
handlung möglich. 
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Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45

www.witten-transparent.de

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Markus Knittel
Nephrologe
GIM, Witten

Auch die Nieren können durch eine Autoimmunerkrankung geschädigt werden. Rund 20 Prozent aller Nierenerkrankungen 
sind auf eine Autoimmunerkrankung zurückzuführen. Die Nieren sind ein anatomisch kompliziertes Wunderwerk. Sie filtern 
täglich bis zu 1.800 Liter Blut, sie befreien den Körper so von Giftstoffen und regeln den Flüssigkeitshaushalt. Eine gesun-
de Niere besteht aus bis zu 1 Million Nierenkörperchen. Bestimmte Veränderungen, die durch eine Störung des Immunsys-
tems verursacht werden, können diese Nierenkörperchen durch eine Entzündung folgenschwer schädigen.  

Die oft folgenschwere Entzündung der Nierenkörperchen
Glomerulonephrititis: 

E-Mail-Kontakt: 
anzeigen@witten-transparent.de
und
wittentransparent@online.de



September 2019

WITTEN transparent - 13Wenn das Immunsystem verrückt spielt...

Prinzipiell kommt es bei 
dieser Form der Erkrankung 
zu einer Aktivierung des Im-
munsystems gegen die Bak-
terienflora des Darms. Die 
Ursache dieser Aktivierung 
und damit der Erkrankung 
ist bis heute nicht eindeutig 
geklärt. Eine genetische Ver-
anlagung, also ein ungleich 
höheres Risiko, bei einer 
Erkrankung in der engen 
Familie ebenfalls zu erkran-
ken, liegt vor. Aber auch vi-
rale und bakterielle Infekte 
in der Vorgeschichte sowie 
Umweltfaktoren und schließ-
lich auch die Psyche spielen 
eine wesentliche Rolle.

Häufigkeit 
Jährlich erkranken am Mor-
bus Crohn und an der Colitis 
Ulcerosa etwa 20 Menschen 
pro 100.000 Einwohner, die 
meisten im Alter zwischen 
20 und 30. Aber auch im hö-
heren Alter ist diese Diagno-
se keine Seltenheit. 
Oft geht der endgültigen 
Diagnose eine jahrelange 
Leidensgeschichte voraus, 
da die Symptome sehr un-
spezifisch sind und die Pa-
tienten zunächst möglicher-
weise nicht ernst genommen 
werden.

Unterschiedliche Formen 
Die beiden Hauptformen 
der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankung unterschei-
den sich vor allem in ihrem 
Verteilungsmuster im Darm 
sowie in ihrem Erschei-
nungsbild und unter dem 
Mikroskop.
Während sich die Colitis Ul-
cerosa nur auf den Dickdarm 
/ Enddarm beschränkt und in 
den allermeisten Fällen im 
Enddarm beginnt, kann der 
Morbus Crohn den ganzen 
Darm befallen. Auch Magen 

und Speiseröhre können be-
troffen sein.

Diagnose 
Die Diagnose wird mittels 
einer kompletten Darmspie-
gelung gestellt, diese sollte 
den Übergang von Dick- zu 
Dünndarm miteinschließen. 
Schon anhand der sicht-
baren Veränderungen des 
Darms lässt sich eine Ver-
dachtsdiagnose stellen, den 
Nachweis bringt dann die 
Aufarbeitung der entnomme-
nen feingeweblichen Proben 
im Labor. Des Weiteren ge-
hören eine Magenspiegelung 
und gegebenenfalls eine ra-
diologische Darstellung des 
Dünndarms zur Diagnostik. 
Ergänzt wird die Diagnostik 
durch Stuhl- und Blutunter-
suchungen. Auch eine Ul-
traschalluntersuchung des 
Dickdarms kann einen Hin-
weis auf eine Entzündung im 
Darm geben.

Behandlung 
Ziel der Therapie der chro-
nisch-entzündlichen Darmer-
krankung ist die vollstän-
dige Zurückdrängung der 
Entzündung. Eine Heilung 
des Morbus Crohns ist nicht 
möglich, die Colitis Ulcerosa 
kann nur durch die komplet-
te Entfernung des Dickdarms 
geheilt werden. Dieser radi-
kale Schritt sollte aber nur 
in Ausnahmefällen eingelei-
tet werden.

Medikamentöse Therapie 
Die medikamentöse Thera-
pie der chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankung be-
steht aus der Unterdrückung 
des eigenen Immunsystems. 
Hierbei kommen verschiede-
ne Stoffklassen zum Einsatz, 
unter anderem systemisches 
und lokal wirksames Cor-

tison, Biologika und Mittel 
aus der Rheumatherapie. 
Wichtig ist die Anbindung 
an einen niedergelassenen 
Gastroenterologen, der eine 
regelmäßige Behandlung si-
cherstellt und bei einer Ver-
schlechterung die Medikati-
on entsprechend anpassen 
kann. Ist das im ambulanten 
Rahmen nicht möglich, muss 
eine Einweisung in eine gas-
troenterologische Klinik er-
folgen.

Komplikationen 
Komplikationen bestehen 
vor allem durch Ulzeratio-
nen, also die Bildung von 
Geschwüren, und Fisteln, 
die manchmal einen chirur-
gischen Eingriff unumgäng-
lich machen. Aber auch das 
Versagen der medikamen-
tösen Therapie erfordert in 
bestimmten Fällen die ope-
rative Entfernung der betrof-
fenen Darmabschnitte.

Gesunder Lebenswandel 
Auch der Patient selbst 
kann viel für einen kompli-

kationsarmen Verlauf seiner 
Erkrankung tun. Eine gesun-
de Ernährung, Nikotin- und 
weitgehender Alkoholver-
zicht sowie ein stressarmes 
Leben tragen entscheidend 
dazu bei, dass Patienten 
jahrelang ein überwiegend 
normales Leben führen kön-
nen.
 

Wenn Patienten unter länger anhaltenden Durchfällen leiden, Blutbeimengungen im Stuhl auftreten und es zu wiederkeh-
renden krampfartigen Bauchschmerzen kommt, könnte eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung der Auslöser sein. 
Kommen dann noch weitere Symptome wie z. B. Fieber hinzu, sollte in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden. Morbus 
Crohn und Colitis Ulcerosa zählen zu den bekannteren chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. 

Matthias Klipper 
Oberarzt 

Klinik für Innere Medizin 
und Gastroenterologie 
Marien Hospital Witten

Wenn der Darm streikt –
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
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Unterscheidung 
verschiedener Gruppen
Man teilt die Myositiden in 
vier große Gruppen ein, die 
sogenannten idiopathischen 
Myositiden ohne erkennbare 
Ursache: Hierzu werden die 
Polymyositis (PM), die Der-
matomyositis (DM), die Ein-
schlusskörperchenmyositis 
(IBM) und die nekrotisieren-
de Myopathie gezählt. 

Wer unter sogenannten 
Systemerkrankungen wie 
z. B. dem systemischen Lu-
pus erythematodes, dem 
Sjögren-Syndrom, der Skle-
rodermie oder der Misch-
kollagenose leidet, bei dem 
kommen Myositiden, also 
Entzündungen der Muskeln, 
oft vor. Darüber hinaus gibt 
es Muskelentzündungen, die 
durch Erreger bedingt sind. 
Dabei handelt es sich z. B. 
um Viren wie Coxsackie-
B-Viren, die den Morbus 
Bornholm mit starken Rip-
penfellschmerzen verursa-
chen, oder Bakterien wie z. 
B. Treponema pallidum, den 
Erreger der Syphilis, oder 
Parasiten wie z. B. Trichinen. 
Hierbei handelt es sich um 
winzige Fadenwürmer, die 
von Schweinen übertragen 
werden. 

Eine wichtige zu unterschei-
dende Gruppe stellen die 
medikamentös toxischen 
Muskelerkrankungen dar, 
die ähnliche Symptome ver-
ursachen können und z. B. 
auch als Nebenwirkung einer 
anti-rheumatischen Therapie 
auftreten. 

Polymyositis und 
Dermatomyositis 
am häufigsten
Die Polymyositis (PM) und 
die Dermatomyositis (DM) 
sind die häufigsten entzünd-
lichen Muskelerkrankungen 
mit einer Häufigkeit von 
1–10 pro 1 Million neuer Er-
krankungen pro Jahr in den 
Industrieländern. Frauen 

sind etwa doppelt so oft be-
troffen wie Männer. 

Symptome 
Muskuläre Symptome bei 
Polymyositis (PM) und Der-
matomyositis (DM)
Die Symptome entwickeln 
sich in der Regel über we-
nige Wochen bis Monate. 
Zu Beginn sind die unteren 
Extremitäten von der Mus-
kelschwäche betroffen. Im 
weiteren Verlauf können 
Arme, Nacken, Schlund- und 
Kehlkopfmuskulatur in Mit-
leidenschaft gezogen wer-
den, auch die Atemmuskula-
tur kann betroffen sein. Die 
Hälfte der DM-Patienten und 
ein Drittel der PM-Patienten 

entwickelt Schluckstörun-
gen. Etwa 20 Prozent der 
Patienten mit PM und ca. 
40 Prozent der Patienten 
mit DM klagen über Muskel-
schmerzen. Etwa die Hälfte 
der Patienten erleidet im 
Verlauf auch einen Muskel-
schwund. 

Symptomatische 
Hautveränderungen
Bei der Dermatomyositis 
(DM) muss zudem beson-
ders auf die Haut geachtet 
werden, die neben den Mus-
keln häufig mitbetroffen ist. 
Die Muskelschwäche wird 
dann von einer charakte-
ristischen Hautrötung be-
gleitet, die als lilafarbenes 

Myositis –
wenn sich die Muskeln entzünden

Myositis ist der Ober-
begriff für seltene, sehr 
unterschiedlich ver-
laufende entzündliche 
Muskelerkrankungen, 
bei denen Verirrungen 
des Immunsystems 
in der Krankheitsent-
stehung eine wichtige 
Rolle spielen. Unbe-
handelt führen solche 
Muskelentzündungen 
häufig zu fortschrei-
tenden Bewegungs-
einschränkungen und 
Behinderungen. Au-
ßerdem können auch 
andere Organe wie die 
Lunge in Mitleiden-
schaft gezogen werden, 
was lebensbedrohlich 
sein kann. 

Symptome einer Myositis: 1 – charakteristische Hautrötung, 2 – Veränderungen an den Fin-
gern und 3 – am Nagelbett



September 2019

Wenn das Immunsystem verrückt spielt... WITTEN transparent - 15

Ödem die Lider, das Gesicht 
und das vordere Halsdreieck 
betrifft. In schweren Fällen 
kann sich das sogenannte 
Hauterythem auch auf die 
Außenseiten der Extremi-
täten, Nacken und Brust 
ausdehnen. Darüber hinaus 
treten auch „Gottron’sche 
Papeln“ auf, rötliche Ver-
färbungen mit schuppender 
Erhabenheit der Haut an der 
Außenseite der Gelenke. Zu-
dem können Rötungen im 
Bereich der Finger- und Fuß-
nägel, eine empfindliche Na-
gelfalz, eine Verdickung des 
Nagelhäutchens, offene Stel-
len in der Mundhöhle oder 
an den Fingern, aber auch 
vergrößerte Gefäße im Na-
gelbett auf eine DM hindeu-
ten. Bei einigen Patienten 
ist die Haut an Handfläche 
und Fingerbeugeseiten auf-
geraut und aufgesprungen. 
Dies bezeichnet man als Me-
chanikerhände („mechanics‘ 
hands“).

Weitere Begleitsymptome
Seltener sind andere Be-
gleitsymptome wie z. B. 
Gelenkentzündungen (flüch-
tige Arthritiden) oder Ge-
lenkschmerzen (Arthralgien), 
Fieber oder Gewichtsverlust. 
Eine rot / blau / weißliche 
Verfärbung der Fingerspit-
zen vor allem bei Kälte, 
ein sogenanntes Raynaud-
Syndrom, kommt bei ca. 30 
Prozent der Patienten mit 
DM vor. 

Auch innere Organe können 
im Rahmen der Erkrankung 
befallen werden. Das gilt 
insbesondere für Lunge und 
Herz, was den Erkrankungs-

verlauf ungünstig beeinflus-
sen kann. Das Risiko einer 
bösartigen Krebserkrankung 
ist zudem bei vorliegender 
DM vierfach und bei PM 
doppelt so hoch wie in der 
Normalbevölkerung. Das 
Tumorleiden kann dem Aus-
bruch der Myositis auch vo-
rangehen. 

Diagnose 
Diagnosestellung im Labor 
Typischerweise stellt man 
im Rahmen von Laborun-
tersuchungen abweichende 
Werte bei mehreren Para-
metern fest, die auf eine 
Myositis hindeuten können. 
Einer dieser Anhaltspunkte 
ist z. B. die erhebliche Er-
höhung des Enzyms Crea-
tinkinase (CK), das für den 
Stoffwechsel der Muskelzel-
len zuständig ist. Bei einer 
PM kann die Konzentration 
des Enzyms um das 50-fache 
des Normwertes erhöht sein. 
In selteneren Fällen ist der 
Wert normal. 

Gerätegestützte Diagnose 
Zudem kann eine Entzün-
dung der Muskulatur mittels 
Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) festgestellt wer-
den. Dabei erkennt der Arzt 
Veränderungen wie Muskel-
ödeme, fettige Degeneration 
sowie Muskelschwund und 
auch, wo sich diese Verän-
derungen befinden bzw. wie 
sie verteilt sind. Die Elek-
tromyographie (EMG) ist am 
besten geeignet, um andere 
neurologische Erkrankungen 
wie z. B. Polyneuropathi-
en oder neurodegenerative 
Erkrankungen festzustellen 
bzw. auszuschließen. Zudem 

ist eine Muskelbiopsie ne-
ben dem klinischen Unter-
suchungsbefund für die Di-
agnosestellung in der Regel 
unentbehrlich. Die Ergebnis-
se liefern weitere Informati-
onen über die Körperverän-
derungen.

Therapie 
Medikamentöse Therapie 
Eine ursächliche Therapie 
zur Behandlung von idiopa-
thischen Myositiden ist bis-
lang nicht bekannt. Man un-
terscheidet bei der Therapie 
der Myositis zwischen Initial-
therapie, Erhaltungstherapie 
und Langzeittherapie. Die 
Glukokortikoide (Kortison) 
sind das Mittel der Wahl bei 
DM und PM. Man beginnt 
akut mit einer Dosis von 1–2 
mg/kg für mindestens 2–4 
Wochen bzw. bis zur Besse-
rung und Normalisierung der 
Laborwerte. Anschließend 
wird die Dosis langsam je-
den zweiten Tag reduziert. 
Für die Langzeittherapie soll-
te eine möglichst niedrig do-
sierte Kortikosteroidtherapie 
weiter durchgeführt werden. 

Die Immunsuppressiva Aza-
thioprin, Methotraxat oder 
Mycophenolat werden bei 
einem schweren Verlauf und 
um die Menge des Kortisons 
zu reduzieren, eingesetzt. 
Ciclosporin wird als Reserve-
medikament verwendet. Bei 
bestimmten Verläufen kön-
nen intravenöse Immunglo-
buline oder sogenannte Bio-
logika wie z. B. Rituximab 
zum Einsatz kommen. 

Ergänzende Physiotherapie 
Zusätzlich zu der medika-
mentösen Therapie ist eine 
begleitende Physiotherapie 
erforderlich. Durch gemäßig-
tes körperliches Training bei 
stabilisiertem Krankheits-
verlauf kann eine deutliche 
Zunahme von Kraft und 
Ausdauer erreicht werden. 
Empfohlen werden: Fahrrad-
ergometer, Step-Training 
oder Übungsprogramme. 
Die zusätzliche Einnahme 
von Kreatin als Nahrungs-
ergänzungsmittel kann eine 
10-prozentige Kraftzuwachs-
rate zur Folge haben.

Myositis –
wenn sich die Muskeln entzünden

Dr. Ioana Andreica
Oberärztin

Rheumazentrum Ruhrgebiet

Prof. Dr. Jürgen Braun
Ärztlicher Direktor

Rheumazentrum Ruhrgebiet

Kinderfest am Marien Hospital Witten am 21. September:

Blicke hinter die Kulissen und bunte Unterhaltung
Wie funktioniert ein Inkuba-
tor? Was passiert bei einer 
minimal-invasiven Operati-
on? Wie sieht eine Kinder-
station aus? Das Kinderme-
dizinische Zentrum der St. 
Elisabeth Gruppe am Stand-
ort Marien Hospital Witten 
lädt alle Interessierten dazu 

ein, am Samstag, 21. Sep-
tember, von 11 bis 16 Uhr 
einen Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen. 

Spiele und Aktionen für die 
kleinen Gäste runden das 
Programm ab. Ganz nach 
dem Motto „Medizin erklärt 

für Groß und Klein“ haben 
Familien die Möglichkeit, 
einen unterhaltsamen Nach-
mittag zu verbringen. Im 
Laufe der Veranstaltung gibt 
das Kindermedizinischen 
Zentrum mit verschiedenen 
Programmpunkten Einblicke 
in die unterschiedlichen Ar-

beitsbereiche. Die Stationen 
ermöglichen es den Kindern, 
verschiedene Aspekte der 
medizinischen Versorgung 
spielerisch kennenzulernen. 
Zudem lädt eine Hüpfburg 
zum Spielen und Toben ein. 
Für das leibliche Wohl wird 
mit Leckereien gesorgt.
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Wenn sich die körpereigene Abwehr
gegen den eigenen Körper wendet...

Von einer Autoimmunerkran-
kung spricht man, wenn die 
Abwehrzellen des Immun-
systems, die körperfremde 
Stoffe eliminieren sollen, 
plötzlich Zellen des eigenen 
Körpers angreifen und ver-
nichten. Werden Organe zum 
Ziel des eigenen Immunsys-
tems, so kann dies durchaus 
dramatisch werden, sofern 
nicht beizeiten medizinisch 
gegengesteuert wird.

Ursachen-Theorien – Wie 
Dr. Iasevoli erklärt, gibt es 
verschiedene Erklärungsan-
sätze. Einer Theorie zufolge 
könnten Virus-Infekte dazu 
führen, dass sich Organe 
verändern und aufgrund 
dieser Veränderung vom 
Immunsystem nicht mehr 
als „körpereigen“ erkannt 
bzw. akzeptiert werden. 
Dann wendet sich das Im-
munsystem gegen die Zellen 
des Organs. „So entstehen 
ja auch alle rheumatischen 

Erkrankungen“, so Dr. Iase-
voli. Allerdings kann die Ver-
änderung des immunologi-
schen Fingerabdrucks auch 
genetisch bedingt sein. Ein 
anderer bzw. weiterer Erklä-
rungsansatz ist, dass bakte-
rielle oder virale Infektionen 
nicht die Organe sondern 
das Immunsystem selbst so 
verändern können, dass die 
in den Gedächtniszellen ge-
speicherten Informationen 
zur Erkennung dieses oder 
jenes Organs verlorengehen 
und aufgrund dessen die Or-
gane nicht mehr als körper-
eigen erkannt und – konse-
quenterweise – angegriffen 
werden.

Autoimmunerkrankungen
der Schilddrüse – Kommt 
es zu einer auf die Schild-
drüse ausgerichteten Au-
toimmunreaktion, so sind 
direkt die Zellen betroffen, 
die für die Schilddrüsen-
Hormonproduktion zustän-

dig sind. Entzündungszellen, 
auch „Killerzellen“ genannt, 
versuchen dann, das für 
sie „fremde“ Gewebe der 
Schilddrüse zu zerstören. 
Schilddrüsenzellen sterben 
nach diesen Angriffen ab 
und die Stellen, an denen 
sie sich befanden, vernar-
ben. Kann sich dieser Pro-
zess ungehindert über Jahre 
fortsetzen, wird das Organ 
derart geschädigt, dass es 
seiner Funktion nicht mehr 
nachkommen kann. Diese 
Form der Autoimmunerkran-
kung der Schilddrüse ist 
die bekannte Hashimoto-
Erkrankung. Es kommt zu 
einer starken Unterfunktion 
der Schilddrüse. Eine andere 
Autoimmunerkrankung der 
Schilddrüse, bei der die Re-
zeptoren angegriffen werden, 
ist Morbus Basedow. Hierbei 
kann es zu einer Überfunkti-
on der Schilddrüse kommen, 
d. h., dass die Schilddrüse 
Hormone weit über den Be-

darf hinaus produziert.
Therapie – Beide Erkrankun-
gen sind gut behandelbar. 
Zwar regeneriert sich im Falle 
der Hashimoto-Erkrankung 
das abgestorbene Gewe-
be nicht, die Unterfunktion 
kann aber mittels Medika-
mentengaben ausgegelichen 
werden, d.h., das Hormon, 
das durch die Schilddrüse 
nicht mehr produziert wer-
den kann, muss künstlich 
zugegeben werden. Im Falle 
der Basedowschen Erkran-
kung, wenn eine zu starke 
Hormonproduktion vorliegt, 
werden Medikamente verab-
reicht, die die Hormonpro-
duktion abbremsen.

Autoimmunerkrankung der 
Leber – „Die Leber ist sehr 
viel komplexer aufgebaut als 
die Schilddrüse und setzt 
sich aus den unterschied-
lichsten Zellen mit eben auch 
unterschiedlichen Funktio-
nen zusammen“, erklärt Dr. 

Autoimmunerkrankungen machen 
ein weites Feld in der Medizin 
aus. Betroffen sind überwiegend 
die Organe, und darum hat auch 
die Innere Medizin häufig damit zu 
tun. „Man weiß heutzutage, wie 
man mit Autoimmunerkrankun-
gen umgehen kann, wie man sie 
therapieren kann. Aber man weiß 
letztendlich nicht, warum sie ent-
stehen. Es gibt viele theoretische 
Modelle und Thesen, aber keine 
gesicherten wissenschaftliche Er-
kenntnisse“, sagt Dr. Mario Iase-
voli, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin am Ev. Krankenhaus Wit-
ten. In seinen Tätigkeitsbereich 
fallen z.B. die Behandlungen von 
Schilddrüsenerkrankungen, wozu 
auch durch Autoimmun-Reaktionen 
hervorgerufenen Hashimoto- und 
Morbus Basedow-Erkrankungen 
gehören sowie die Behandlungen 
von Lebererkrankungen, wozu 
auch die Autoimmunhepatitis ge-
hört.

Die Leber, ein komplex aufgebautes Organ mit großer Regenerationsfähigkeit und 
vielfältigen Aufgaben. Auch sie kann Angriffsfläche für die körpereigene Immunab-
wehr werden, die dann bestimmte Zellen der Leben als „fremd“ erkennt und mit 
dem Ziel attackiert, diese zu vernichten. Der Name dieser Erkrankung: Autoimmun-
hepatitis.
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Iasevoli. Dementsprechend 
sind auch die Autoimmuner-
krankungen, die die Leber 
betreffen können, vielfälti-
ger. Dr. Iasevoli: „So gibt es 
Antikörper gegen Zellen, An-
tikörper gegen Muskelantei-
le der Gefäße und verschie-
denes mehr. Man muss da 
jetzt nicht ins Detail gehen. 
Es bleibt festzuhalten, dass 
all die durch das Immunsys-
tem hervorgerufenen Stö-
rungen der Leber unter dem 
Begriff Autoimmunhepatitis 
subsumiert werden. Der An-
griff auf die Leberzellen stellt 
sich als Entzündungsreakion 
dar, die – sofern sie über 
längere Dauer besteht und 
nicht medizinisch bekämpft 
wird – diesen Teil der Le-
ber zerstört und bis zum 
kompletten Umbau der Le-
ber in Bindegewebe (Leber-
zirrhose) führen kann. „Der 
behandelnde Arzt wird – so-
bald dieser Prozess erkannt 
wurde – versuchen, mit Me-
dikamenten den weiteren 
Verlauf der Leberzerstörung 
aufzuhalten. Die Leberzellen, 
die bereits zerstört, können 
nicht wieder aufgebaut wer-
den. Die Leber an sich ver-
fügt aber über eine starke 
Regenerationsfähigkeit, so 
dass gesunde Teile der Le-
ber die Funktion der zerstör-
ten Teile übernehmen kön-
nen. Zu diesem Zeck können 
die gesunden Anteile sogar 
wachsen.

Therapie – Dr. Iasevoli: „Es 
gibt, wie geschildert, sehr 
viele verschiedene Antikör-
per, die die Leber angrei-
fen können. Diese können 

wir auch bestimmen und in 
Gruppen einteilen. Da eine 
Ursachenbekämpfung aus 
oben genannten Gründen 
nicht möglich ist, sieht die 
Therapie wie folgt aus: Das 
Immunsystem wird medika-
mentös heruntergefahren. 
Ist es insgesamt weniger 
aktiv, so sind es somit auch 
die leberschädigenden Anti-
körper. Diese Therapie hat 
natürlich den Nachteil, dass 
das Immunsystem insgesamt 
nicht mehr so stark reagie-
ren kann, auch dort nicht, 
wo es dies eigentlich sollte: 
Bei der Abwehr von Krank-
heitserregern. Patienten, die 
so therapiert werden, sind 
also anfälliger für z.B. bakte-
rielle Erkrankungen.“

Spezifischere Therapie – 
Wissenschaft und Forschung 
arbeiten intensiv an Medika-
menten, deren Wirkung sich 
nur gegen ganz bestimmte 
Antikörper richtet. „Das ist 
natürlich der Königsweg“, 
so Dr. Iasevoli. Man stel-
le sich vor, man hat einen 
Antikörper, der Leberzellen 
angreift und man hat ein 
Medikament, das explizit 
nur diesen Antikörper an-
greift und vernichtet. Das 
gesamte übrige Immunsys-
tem bleibt im Rahmen der 
Therapie unangetastet und 
wird in seiner Funktion nicht 
eingeschränkt. Wie Dr. Ia-
sevoli berichtet, bereichern 
einige dieser Medikamente 
die Medizin seit einige Jah-
ren. Doch es dürften ruhig 
mehr sein. Und es werden 
mehr. Dies ist auch der on-
kologischen Forschung zu 

verdanken, die ebenfalls in 
Richtung Immunzellen ar-
beitet und diesbezüglich zu 
immer neueren Ergebnissen 
kommt. „Und bei diesen 
Forschungsergebnissen fällt 
für uns immer wieder etwas 
mit ab...“, so Dr. Iasevoli 
scherzhaft, aber durchaus 
mit ernstem Hintergrund. Es 
handelt sich dabei um kom-
plexe, molekular-biologisch 
hergestellte Medikamente, 
die auch sehr teuer sind, die 
aber die Autoimmuntherapie 
und auch die Tumortherapie 
nachhaltig verändern wer-
den.

Symptome – Regulär steht 
die Betrachtung der Sympto-
me am Anfang. Dass sie hier 
am Ende der Betrachtung 
steht, hat einen besonderen 
Grund: Es sind eben nicht 
immer die Symptome, die 
auf die geschilderten Erkran-
kungen schließen lassen. 
Meistens ist es der Hausarzt, 
der im Rahmen von Blutun-
tersuchungen eben kritische 
Schilddrüsen- bzw. Leber-
werte entdeckt und darum 
zur weitergehenden Untersu-
chung ins Krankenhaus über-
weist. Natürlich gibt es aber 
Symptome, insbesonder im 
fortgeschrittenen Stadium. 
Die Symptome „Abgeschla-
genheit“ und „ständige Mü-
digkeit“ können auf eine Un-

terfunktion der Schilddrüse 
ebenso hinweisen wie auch 
auf eine Autoimmunerkran-
kung der Leber oder aber 
auch auf eine Tumorerkran-
kung. Kommt eine Gelbfär-
bung der Haut hinzu, deutet 
dies schon auf eine Leberer-
krankung hin. Wie auch im-
mer – im Krankenhaus gibt 
es dann die umfangreichen 
Untersuchungen, die letzt-
endlich Klarheit über den 
Befund bringen.  Dr. Iase-
voli: „Die Leber reagiert mit 
sehr uniformen Symptomen 
auf eine Erkrankung. Es gibt 
zahlreiche Lebererkrankun-
gen, doch erst die eingehen-
den Untersuchungen zeigen, 
womit man es letztendlich 
zu tun hat.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Inner Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

IHR Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer!

Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum

Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@online.de
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Entdecken Sie öfters gerötete, entzündete Stellen auf Ihrer Haut? Bilden sich dort Schuppen? Dann sind Sie vielleicht einer 
von etwa zwei Millionen Deutschen, die an einer Schuppenflechte leiden. Bei einer Schuppenflechte erneuert sich die Haut 
in nur wenigen Tagen - gesunde Haut braucht dafür etwa vier Wochen. So schnell sie nachwachsen, so schnell sterben die 
Hautzellen auch wieder ab. Deshalb rieseln täglich jede Menge Schuppen von der Haut. Irgendwann ist die Haut überfor-
dert und kann die vielen Zellen nicht mehr abstoßen: An den betroffenen Stellen bildet sich ein dicker Schuppenpanzer. 
Und gleichzeitig entzünden die Stellen sich. Diese Hautkrankheit kommt in Europa am häufigsten vor. Und wer sie hat, hat 
sie für immer. Denn Schuppenflechte ist nicht heilbar. Aber Sie können sie mit einer Therapie gut in den Griff bekommen. 
Eine gesunde Ernährung kann helfen, die Krankheit im Zaum zu halten. Alkohol und tierische Fette sollten Sie meiden. 
Übergewicht und Stress sollten ebenfalls vermieden werden.

Autoimmunerkrankung der Haut:

Psoriasis – nicht heilbar, aber behandelbar
Mit der Schuppenflechte leben lernen

Warum und wie die Schup-
penflechte entsteht, ist Ärz-
ten immer noch ein Rätsel. 
Fest steht: Die Krankheit ist 
nicht ansteckend. Fest steht 
auch: Sie ist vererbbar. Hat 
bereits jemand in Ihrer Fa-
milie eine Schuppenflechte, 
dann erhöht sich also Ihr 
Risiko, auch eine Psoriasis 
zu entwickeln. Ausbrechen 
kann sie zu jedem Zeitpunkt 
- häufig im Jugend- oder im 
frühen Erwachsenenalter 
oder nach dem 55. Lebens-
jahr. Bei älteren Menschen 
verläuft die Schuppenflechte 
meistens leichter.
Auch äußere Anlässe können 
zu einer Schuppenflechte 
führen oder sie verschlech-
tern. Dazu gehören:
* Infekte – zum Beispiel eine 
Mandelentzündung
* Medikamente – zum Bei-
spiel Mittel gegen Bluthoch-
druck oder Malaria
* Psychischer Stress – zum 
Beispiel Konflikte in der 
Partnerschaft
* Starker Alkoholkonsum
* Hautschädigungen – etwa 
durch Verletzungen, oder 
häufiges Kratzen.
Die Psoriasis ist eine Au-
toimmunerkrankung. Hier-
bei  kommt es durch eine 
überaktive, fehlgesteuerte 
Immunreaktion zu einer 
Entzündung der Haut und/
oder der Gelenke.  Ursache 
ist meist eine bakterielle 
Entzündung der Mandeln 
(Streptokokken-Angina). 
Hierdurch erfährt das Im-
munsystem eine andauernde 

Prägung,  und es entsteht 
eine Immunantwort gegen 
körpereigenes Gewebe. 
Eine Schuppenflechte kann 
ganz unterschiedlich ausse-
hen: Im günstigen Fall sind 
es wenige kleine rötliche 
Flecken, die von silbernen 
Schuppen bedeckt sind. Im 
schlimmsten Fall ist die ge-
samte Haut befallen. Psoria-
sis kann nur in Schüben auf-
treten oder aber für immer 
bleiben. 
Sonnenstrahlen, Meeres-
luft und auch Hormone, 
zum Beispiel während einer 
Schwangerschaft, können 
die Beschwerden verbes-
sern. Oftmals  geht die Ent-
zündung im Sommer zurück. 
Außerdem helfen eine ganze 
Reihe von äußerlichen und 
innerlichen Medikamenten. 

Symptome
Erste Anzeichen für eine 
Schuppenflechte sind meis-
tens punktförmige gerötete 
Stellen. Sie sind von silber-
nen Schuppen bedeckt. Am 
häufigsten tauchen sie an 
Knien und Ellbogen oder am 
Kopf auf. Aber auch am Ohr, 
am unteren Rücken, um den 
Bauchnabel, an den Genita-
lien sowie in der Gesäßspal-
te. Die entzündeten Herde 
vergrößern sich nach einiger 
Zeit. Sie sehen dann aus wie 
ein Tropfen oder eine Mün-
ze. Einzelne Flecken fließen 
zusammen, andere Herde 
bilden sich wieder zurück. 
So entstehen unterschiedli-
che Formen - zum Beispiel 

seltsame Ringe, Windungen, 
Scheiben oder Landkarten 
auf der Haut.

Nägel bröckeln und 
Gelenke schmerzen
Wenn Sie unter Schuppen-

flechte leiden, beobachten 
Sie vielleicht, dass sich Ihre 
Finger- und Fußnägel ver-
ändern. Das passiert etwa 
bei jedem zweiten Betroffe-
nen. Die Nägel färben sich 
zum Beispiel gelb-bräunlich, 

Zwei Beispiele für Psoriasis palmoplantaris, Schuppenflech-
te an den Händen und den Füßen.



verdicken, haben Grübchen 
oder bröckeln. Hautärzte 
nennen das dann Tüpfelna-
gel oder Krümelnagel. 
Ihre Finger fühlen sich mor-
gens steif an und sind stark 
geschwollen? Dann hat die 
Psoriasis möglicherweise 
auch die Gelenke entzün-
det. Das ist schmerzhaft und 
passiert meist, wenn die 
Haut bereits verändert ist. 
Am häufigsten trifft es Men-
schen zwischen dem 30. und 
50. Lebensjahr und zwar an 
den Fingern. Aber auch die 
Knie, die Hüft- und Sprung-
gelenke, die Wirbelsäule und 
das Kreuz-Darmbeingelenk 
können befallen sein.

Eine Schuppenflechte 
ist unberechenbar
Wenn Ihr Hautarzt eine 
Schuppenflechte diagnos-
tiziert, hat er gleich zwei 
schlechte Nachrichten: Sie 
wird nie wieder ganz ver-
schwinden. Und er kann 
Ihnen nicht voraussagen, 
wie die Krankheit verläuft. 
Meistens entzündet die Haut 
sich in Schüben und heilt 
dann wieder. Übrig bleiben 
Stellen, die etwas heller 
oder dunkler sind als die 
übrige Haut. Selten gibt es 
Phasen, in denen die Haut 
an keiner Stelle gerötet ist 
und schuppt. Wenn die Haut 
abheilt, können Sie im güns-
tigen Fall mehrere Jahre be-
schwerdefrei sein.
Fast alle Menschen mit 
Schuppenflechte freuen sich 
auf den Sommer. Es geht ih-
nen dann besser, weil unter 

anderem das Sonnenlicht ih-
rer Haut gut bekommt. Sie 
wissen aber auch, dass neue 
Krankheitsschübe kommen 
werden. Das belastet sie. 
Denn die entzündete Haut 
wirkt auf viele Mitmenschen 
abschreckend. So kann die 
Psoriasis die Lebensqualität 
massiv beeinträchtigen und 
zur sozialen Isolation führen.

Therapie
Wenn Sie unter einer Psori-
asis leiden, gilt es zunächst 
die Schuppen von der Haut 
zu lösen. Das geht am bes-
ten, wenn Sie die Stellen mit 
einem Salizylsäure-Vaseline-
Gemisch oder einer Harn-
stoffsalbe eincremen. Auch 
Sole- oder Ölbäder helfen 
dabei, die überschüssige 
Haut zu entfernen.
Danach kann die eigentliche 
Therapie begonnen werden, 
da die Wirkstoffe nun bes-
ser an die entzündete Haut 
gelangen. Hierzu können 
Salben, Lotionen, Tabletten, 
Spritzen und ultraviolette 
Strahlen eingesetzt werden. 
Welche Behandlung sinnvoll 
ist, hängt davon ab, wie die 
Schuppenflechte aussieht 
und wo sie auftritt und ob 
eine Gelenkentzündung be-
steht. Es spielt auch eine 
Rolle, ob Sie Nachwuchs 
planen, wie alt Sie sind und 
welchen Beruf Sie ausüben.
Fast immer wird Ihnen der 
Arzt eine Salbe verschreiben. 
Sie tragen sie direkt auf die 
kranke Hautstelle. Leiden 
Sie unter einer leichten Form 
der Psoriasis, dann reicht 

das oft aus. Bei stark aus-
geprägter Schuppenflechte 
ergänzt es die Behandlung. 
Die Cremes hemmen unter 
anderem das Zellwachstum 
und lindern die Entzündung. 
Sie enthalten Wirkstoffe wie 
Dithranol, Vitamin-D3-Präpa-
rate und Kortison.
Aber denken Sie dran: Ihre 
Hautprobleme können wie-
der stärker werden, wenn 
sie eine kortisonhaltige 
Creme absetzen. Verwenden 
Sie Kortisonpräparate des-
halb nur für kurze Zeit, nur 
zusammen mit anderen The-
rapien und ausschließlich 
nach Rücksprache mit Ihrem 
Arzt.
Da Sonne der Haut oft gut 
bekommt, setzen Ärzte auch 
ultraviolette Strahlen ein. 
Sie hemmen die Entzündung 
und lindern die Symptome 
einer Schuppenflechte. Bei 
der Balneophototherapie 
werden therapeutische Bä-
der mit  eine UV-bestrahlung 
kombiniert. Nach einigen 
Wochen mit jeweils zwei bis 
vier Behandlungen klingen 
die Symptome ab. Diese 
Methode lässt die Haut bei 
vielen betroffenen fast ab-
heilen. Manchmal verschwin-
den die Hautentzündungen 
sogar für längere Zeit.
Wenn es ganz schlimm wird, 
helfen Tabletten und Sprit-
zen
Leiden Sie unter einer star-
ken Schuppenflechte, die 
vielleicht auch mit Gelenk-
beschwerden oder Bläschen 
auf Ihrer Haut einhergeht? 
Dann besprechen Sie mit 

Ihrem Arzt, ob Medikamente 
oder Spritzen sinnvoll sind. 
Deren Wirkstoffe bekämpfen 
Entzündungen oder verhin-
dern, dass sich das Immun-
system gegen den eigenen 
Körper wendet. Die Therapie 
sollte gleichzeitig wirksam 
und nebenwirkungsarm sein. 
Deshalb wählt Ihr Arzt genau 
die Medikamente aus, die zu 
Ihnen und Ihrem Krankheits-
bild passen. Eventuell kom-
biniert er verschiedene Mit-
tel. Das hilft meistens noch 
besser.
Mithilfe von Cremes, Strah-
len und Medikamenten las-
sen sich Ihre Beschwerden 
unterdrücken. Sie müssen 
aber immer wieder mit Schü-
ben rechnen. Da die Schup-
penflechte Sie vermutlich 
Ihr Leben lang begleiten 
wird, ist es wichtig über Ihre 
Krankheit gut informiert zu 
sein. Auch Selbsthilfegrup-
pen können dabei helfen.
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Ihr Praxismagazin für Witten und 
Bochum-Langendreer

Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
die Ausgabe Oktober 2019 ist am 
Sonntag, 6. Oktober 2019.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt, Witten,

Medizinisches Centrum
am Rheinischen Esel

Marktstr. 1   58452 Witten
Tel. 02302/53500 www.apowi.de

Dipl. Gesundheitswissenschaftler
Apotheker

(Barmer/Techniker/AOK-Versicherte)
Pflegebedürftige haben monatlichen Anspruch auf kostenlose
Pflegehilfsmittel. Patienten mit Pflegegrad, die zu Hause gepflegt
werden, erhalten monatlich von Ihrer Krankenkasse Pflegehilfs-
mittel zum Verbrauch in Höhe von bis zu 40,- €

. .
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* Folgen Sie dem Fremden von der Wüste Arizonas ins pulsierende Leben Langendreers!
* Erleben Sie, wie er die Vorzüge des östlichsten Bochumer Stadtteils erlebt!
* Besuchen Sie mit ihm die stimmungsvollen und aktionsgeladenen Stadtteilfeste des Jahres 2017!
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  „Langendreer Markt“, „Langendreerer Reibeplätzchen“, „Lang lebe Langendreer“ und „Sehnsucht nach Lgdr.“ 

Doppel-Disc zum Preis von 15,00 Euro – erhältlich bei:

Bei einem festlichen Gottes-
dienst in der Kapelle des Ev. 
Krankenhauses Witten ha-
ben zahlreiche Schwestern 
und Brüder der Wittener Di-
akoniegemeinschaft ihr Ein-
segnungsjubiläum gefeiert.

Älteste Jubilarin war Schwes-
ter Christel Bahner, die seit 
65 Jahren der Diakoniege-
meinschaft angehört. Gerne 
erinnert sie sich noch an ih-
ren jahrzehntelangen Dienst 
als Säuglingsschwester im 
Ev. Krankenhaus Gelsenkir-
chen. Ihr 60. Einsegnungs-
jubiläum feierte Diakonisse 
Gerda Sturm, die als Ge-
meindeschwester in Witten 
und Lünen tätig war. Eben-
falls vor 60 Jahren einge-
segnet wurde Diakonisse 
Hildegard Talmann. Sie war 
bis zu ihrem Ruhestand 

leitende Schwester in der 
Röntgenabteilung des Ev. 
Krankenhauses Witten. Die 
heutigen Einsatzorte vieler 
„Jubelgeschwister“ reichen 
weit über den Bereich der 
Diakonie Ruhr, der Mark und 
das Siegerland hinaus bis in 
die Schweiz.

Oberin Diakonisse Marianne 
Anschütz dankte den Jubila-
rinnen und Jubilaren in der 
Festpredigt für ihren geleb-
ten diakonischen Dienst und 
ermutigte sie für die Aufga-
ben der Zukunft. Unter dem 
Motto „Denk mal und Dank 
mal“ sprach sie über Ge-
dächtnisstützen im Glauben 
und in der Gemeinschaft.
Bereits in den Tagen zuvor 
hatte sich die Gruppe zur 
Rüstzeit im Wittener Mutter-
haus versammelt. Auf dem 

Programm standen unter 
anderem eine gemeinsame 
Bibelarbeit, Zeit für ein Pick-

nick, der Besuch von Erinne-
rungsorten sowie ein Orgel-
konzert.

Schwestern und Brüder feiern Einsegnung und Jubiläum

Die Jubilarinnen und Jubilare stellen sich mit Oberin Marian-
ne Anschütz (hinten links) zum Gruppenfoto auf der Mutter-
haustreppe. Foto: Barbara Zabka
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Physio-Pelvica-Physiothe-
rapeuten können die ärztli-
che Therapie wirkungsvoll 
ergänzen und unterstützen. 
Die physiotherapeutische 
Behandlung kann vorbeu-
gend eingesetzt werden, 
zum Beispiel zur Vermei-
dung einer Inkontinenz, 
aber auch nach einer Opera-
tion. Die Behandlung bietet 
zudem Hilfe bei Beschwer-
den wie Blasenschwäche 
und Harninkontinenz, Sen-
kungsbeschwerden, Hä-
morrhoiden, Wind- oder 
Stuhlinkontinenz, nach Pro-
stata- oder Enddarmoperati-
onen, Schmerzen am Becken 
oder Beckenboden oder bei 
Störungen von Sexualfunk-
tionen. Durch die physio-
therapeutische Behandlung 
werden Frauen und Männer 
befähigt, eigenverantwort-
lich ein körperliches Training 
durchzuführen und sich ge-
zielt mit ihrer Situation aus-
einanderzusetzen.
Frauen und Männer mit einer 
Harn- oder Stuhlinkontinenz 
erhalten so im Ev. Kranken-

haus Witten ein weiteres 
qualifiziertes Behandlungs-
angebot, das insbesondere 
das Leistungsspektrum der 
Klinik für Urologie ergänzt. 
Die Behandlung von Inkon-
tinenzbeschwerden gehört 
zu den Schwerpunkten der 
Fachabteilung. Sie ist fe-
derführendes Mitglied des 
Kontinenz- und Beckenbo-
denzentrums Hagen-Witten 
und urologischer Partner im 
Beckenbodenzentrum Ruhr-
gebiet. Beide Zentren sind 
von der Deutschen Konti-
nenzgesellschaft zertifiziert.
Durch Bettina Pielas‘ Weiter-
bildung ist die physiothera-
peutische Versorgung und 
Begleitung der stationären 
und ambulanten urologi-
schen Patienten gewährleis-
tet. Stationäre Patienten er-
halten auf Anforderung eine 
Einführung durch Bettina 
Pielas. Die Therapie wird in 
der Regel nach der Entlas-
sung ambulant fortgesetzt. 
Ambulante Patienten kön-
nen nach einer Verordnung 
durch einen Urologen oder 

Gynäkologen eine Physio-
Pelvica-Physiotherapie im 
Ev. Krankenhaus Witten er-
halten. Die Behandlung wird 
von den Krankenkassen 
übernommen.
Physio Pelvica ist ein zerti-
fiziertes Qualitätssiegel der 
Arbeitsgemeinschaft Gynä-

kologie, Geburtshilfe, Urolo-
gie, Proktologie (AG GGUP). 
Die Fortbildung ist von der 
Deutschen Kontinenzgesell-
schaft anerkannt. Bettina 
Pielas ist als Physio-Pelvica-
Therapeutin in der Thera-
peutenliste der AG GGUP zu 
finden.

Qualifizierte Behandlung für Patienten mit Beckenbodenbeschwerden
Therapeutin am EvK Witten hat die Weiterbildung zur Physio-Pelvica-Physiotherapeutin abgeschlossen

Bettina Pielas, Physiotherapeutin am Ev. Krankenhaus Witten, hat die Weiterbildung zur Physio-Pelvica-Therapeutin erfolg-
reich abgeschlossen. Dafür hat sie berufsbegleitend einen mehrstufigen Lehrgang absolviert. Physio-Pelvica-Physiothera-
pie ist ein speziell erarbeitetes Konzept für Physiotherapeuten, die sich gezielt mit der Behandlung von Funktionsstörungen 
im Becken und des Beckenbodens beschäftigen.

Physio-Pelvica-Physiotherapeutin Bettina Pielas im Ge-
spräch: Zur Behandlung gehört neben einem ausführlichen 
Befund auch die anatomische Aufklärung. Das Symbolbild 
zeigt keine echte Patientin. Foto: Jens-Martin Gorny

Endoskopie-Fachweiterbildung abgeschlossen
Lena Rieck aus dem Ev. Krankenhaus 
Witten hat die Fachweiterbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin für 
die Pflege in der Endoskopie erfolg-
reich abgeschlossen. Zwei Jahre lang 
beschäftigte sie sich berufsbegleitend 
mit Themen aus dem vielfältigen Auf-
gabenspektrum im Endoskopiedienst 
und hat die zur Erfüllung dieser Aufga-
ben erforderlichen speziellen Kenntnis-
se und Fertigkeiten erworben.

Da das Ev. Krankenhaus Witten über 
einen gastroenterologischen Schwer-
punkt verfügt, spielten Themen aus 
diesem Bereich bei der Weiterbildung 
eine wichtige Rolle. Dazu gehören bei-
spielsweise die Vor- und Nachbereitung 
sowie die Begleitung von Untersuchun-
gen wie Magen- und Darmspiegelun-

gen, der Umgang mit 
und die Aufbereitung der 
Endoskope. Das Thema 
Hygiene stand bei der 
Fortbildung ebenfalls im 
Fokus.
Das Ev. Krankenhaus 
Witten verfügt über eine 
moderne Endoskopie-
Abteilung in einem 2017 
eröffneten Neubau. Die 
Räume bieten mit mo-
derner Ausstattung und 
durchdachter Aufteilung 
optimale Arbeitsbedin-
gungen für die Mitar-
beitenden und mehr 
Komfort für die Patienten. Strenge Hy-
gienevorschriften sorgen für höchste 
Patientensicherheit.

Lena Rieck präsentiert das Abschluss-
zertifikat für die Endoskopie-Fachwei-
terbildung. Foto: Jens-Martin Gorny
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„Die Nachwuchsförderung 
und die Weiterbildung un-
serer Mitarbeiter sind ent-
scheidende Faktoren für die 
St. Elisabeth Gruppe, um 
den hohen Standard in der 
Patientenversorgung für die 
Zukunft zu sichern“, so Ge-
schäftsführer Theo Freitag. 
„Mit dem umfassenden Bil-
dungsangebot, das nun un-
ter einem Dach gebündelt 
ist, sind ideale Lehr- und 
Lernbedingungen entstan-
den.“

Unter diesem Dach sind nun 
acht Bildungseinrichtun-
gen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten zu finden: 
Neben der Krankenpflege-
schule, die Ausbildungen in 
der Gesundheits- und (Kin-
der-)Krankenpflege, Alten-
pflege und Pflegeassistenz 
anbietet, sind dort auch die 
Hebammenschule und die 
Schule für Berufe im Ope-
rationsdienst angesiedelt. 
Darüber hinaus wird das 
Ausbildungsangebot um die 
therapeutischen Berufsbilder 
der Physio- und Ergothera-

peuten sowie Logopäden 
ergänzt. Mit dem Bildungs-
zentrum Ruhr und dem Bil-
dungswerk e. V. kommt 
ein umfassendes Weiterbil-
dungsangebot hinzu, dass 
nicht nur Fachweiterbildun-
gen, Qualifizierungs-, Prä-
ventions- und Rehakurse 
umfasst, sondern auch viel-
fältige Karrierechancen für 
Mitarbeiter bietet.

Diese Aus- und Weiterbil-
dungsvielfalt zeigte sich 
am Eröffnungstag vor allem 
durch das bunt gemischte 
Rahmenprogramm, das die 
Campus-Einrichtungen für 
alle Interessierten bereit-
hielten: So hatten die Be-
sucher beispielsweise die 
Gelegenheit, sich mithilfe ei-
nes besonderen Anzugs den 
Herausforderungen des Äl-

terwerdens zu stellen, indem 
sie einen Parcours mit den 
typischen Einschrän kungen 
des Alters, wie verminder-
ter Mobilität und schlechtes 
Seh- und Hörvermögen, ab-
solvierten. Verschiedene An-
gebote zu Themen wie Koor-
dination, Kraft, Stimme und 
Mundmotorik luden außer-
dem dazu ein, den eigenen 
Körper auf den Prüfstand zu 
stellen. Informative Stände 
boten darüber hinaus alles 
Wissenswerte rund um die 
Aus- und Weiterbildungen. 
Auch über die verschiedenen 
Karrieremöglichkeiten in der 
Pflege konnten sich die Be-
sucher informieren.

„Mit dem Campus der St. 
Elisabeth Gruppe sichern wir 
in Zukunft nicht nur den ho-
hen Standard in der Versor-
gung der Patienten, sondern 
möchten noch einen Schritt 
weiter gehen. Daher ist ver-
einbart, auf dem Campus 
einen Studienstandort der 
FOM Hochschule zu etablie-
ren“, kündigte Theo Freitag 
an.

Alles unter einem Dach:

Startschuss für Aus- und Weiterbildungen auf 
dem Campus der St. Elisabeth Gruppe gefallen
Am 30. August eröffnete die St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, zu der auch das Marien Hospital 
Witten gehört, feierlich den gruppeneigenen Campus. Damit legte die Krankenhausgruppe nicht nur den Grundstein für 
eine lehr- und bildungsreiche Zukunft für Herne und Umgebung, sondern öffnete auch die Türen für alle Neugierigen, die 
die neue Bildungseinrichtung und ihr umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot kennenlernen wollten.

Eröffneten feierlich den Campus der St. Elisabeth Gruppe 
(von links): Dr. Hans Willmes, Aufsichtsratsvorsitzender der 
St. Elisabeth Gruppe, Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister 
der Stadt Herne, Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Eli-
sabeth Gruppe, und Prof. Dr. Georgios Godolias, Leitender 
Koordinator des Campus.

„Kindliche Verletzungen un-
terscheiden sich in der Diag-
nostik und Behandlung von 
denen erwachsener Patienten 
und stellen für den behandeln-
den Notarzt im Rettungsdienst 
eine besondere Herausforde-
rung dar“, erläutert Dr. Stephan 
Schulz, Chefarzt, Klinik für An-
ästhesie, Schmerz- und Inten-
sivmedizin des Marien Hospital 
Witten.
Die Fortbildung hat das Ziel, 

Ärzte und medizinisches Fach-
personal in verschiedenen Be-
reichen der Notfallversorgung 
auf den aktuellen wissenschaft-
lichen Stand zu bringen. Die 
Teilnehmer erhalten von erfah-
renen Referenten das notwendi-
ge medizinische Know-how, um 
die hohen Standards der kin-
dermedizinischen Notfallversor-
gung zu gewährleisten. Sowohl 
die Behandlungsmöglichkeiten 
häufiger kindlicher Verletzun-

gen als auch speziell auf Kinder 
ausgelegte Verfahren zur Atem-
wegssicherung in Notfallsituati-
onen werden an diesem Vormit-
tag vorgestellt. Zudem werden 
grundlegende Notfalltechniken 
wie die Dosierung von Medika-
menten sowie das Narkosema-
nagement bei Kindern auf der 
Basis neuester wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und aktueller 
Empfehlungen relevanter Fach-
gesellschaften in praxisnahen 

Vorträgen erläutert.

Die Fortbildung richtet sich an 
medizinisches Fachpersonal 
und findet am 21. September 
2019, ab 10.00 Uhr, im Medien-
raum des Marien Hospital Wit-
ten, Gebäude B, Marienplatz 
2, 58452 Witten, statt. Infor-
mation und Anmeldung unter 
anaesthesie@marien-hospital-
witten.de oder unter Fon 0 23 
02 - 173 - 12 73.

Notfälle mit Kindern sind auch für erfahrende Ärzte immer wieder eine besondere Herausforderung. Bei kaum einer anderen Patienten-
gruppe verläuft eine Notfallsituation so rasant wie bei Kindern. Hier ist eine schnelle und qualifizierte Versorgung gefragt. Daher lädt die 
Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin des Marien Hospital Witten am Samstag, dem 21. September 2019, ab 10.00 Uhr, 
zu einer Fortbildung unter dem Titel „Kinder im Rettungsdienst“ ein.

Kindernotfälle im Rettungsdienst – Fortbildungsveranstaltung
im Marien Hospital Witten
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Es ist geschafft: Drei Jahre lang haben 13 junge Frauen und Männer an der Krankenpflegeschule des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus Bochum alles gelernt, was zur Patientenpflege im stationären und ambulanten Klinikalltag und 
weiteren Fachgebieten dazugehört. Nun haben sie die staatliche Prüfung zum/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in be-
standen. Und das Beste: Alle frisch examinierten Fachkräfte wechseln in eine feste Anstellung; der überwiegende Teil der 
Absolventen wird dabei direkt vom Knappschaftskrankenhaus in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

13 Auszubildende bestehen ihr Examen an der Krankenpflegeschule
Knappschaftskrankenhaus freut sich über Pflegenachwuchs:

Voraussetzung für eine 
Ausbildung zum/r Gesund-
heits- und Krankenpfleger/
in ist eine erfolgreich ab-
geschlossene zehnjährige 
Schulausbildung. Zudem 
öffnet eine zweijährige, er-
folgreich beendete Berufs-
ausbildung oder eine Ausbil-
dung als Gesundheits- und 
Krankenpflegeassistent/
in- oder Altenpflegehelfer/in 
die Tür zur Bewerbung um 
einen der begehrten Ausbil-
dungsplätze in der Gesund-
heits- und Krankenpflege. 
Die 2100 Theorie- und 2500 
Praxisstunden beschränken 
sich nicht nur auf die reine 
Wissensvermittlung, son-
dern beinhalten vor allem 
die Demonstration und Ein-
übung zahlreicher pflege-
rischer Handlungsabläufe. 
Dazu gehört es u.a., Spritzen 
vorzubereiten und zu verab-
reichen, Patienten bei der 
Körperpflege zu unterstüt-
zen, Wunden zu versorgen, 
Medikamente zu geben, Es-
sen anzureichen und natür-

lich auch stets ein offenes 
Ohr für die Bedürfnisse und 
Sorgen der Patienten zu ha-
ben.
Derzeit wird die Ausbil-
dungsplatzkapazität der 
Krankenpflegeschule von 
175 Plätzen auf 275 in der 
Gesundheits- und Kranken-
pflege erweitert. Darüber 
hinaus wurde zu Beginn des 
Jahres am Knappschafts-

krankenhaus Bochum eine 
Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflegeassistenz neu 
gegründet. Ab 1. Oktober 
nimmt eine Zweigstelle der 
Krankenpflegeschule am 
Hellmig Krankenhaus in Ka-
men ihren Betrieb auf. Dort 
werden künftig 75 Plätze in 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und 25 Plätze in 
der Gesundheits- und Kran-

kenpflegeassistenz zur Ver-
fügung stehen.
Wer sich für eine Ausbil-
dung zum/r Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in oder 
zum/r Gesundheits- und 
Krankenpflegeassistenten/
in interessiert, erhält wei-
tere Informationen in der 
Krankenpflegeschule unter 
der Rufnummer 0234 / 299-
4100.

Mit den frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern/innen (Miriam Berg, Pau-
lina Blonskaja, Anna Böttcher, Linda Büscher, Charlotte Dictus, Melina Gehrke, Efthychios 
Kyrkopoulos, Nico Petrini, Rosalinda Ritschel, Julia Seifert, Nadine Wernze, Julia Wystrach, 
Tolunay Yalcin) freuen sich Beate Jahnke-Weil (Gesamtschulleitung) und Carmen Burdel-
Köhn (Kursleitung).

Drohnenaufnahmen von Ihren Grundstücken und Immo-

bilien nach Ihren Vorstellungen.*

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die   
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„Überzeugungstäter“ sind die DRK-Mitarbeiter ganz sicher-
lich, denn auch bei der diesjährigen Wittener Senioren-
messe  konnten sie die Besucher ihres Standes vor dem 
Ratssaal von der Qualität der von ihnen angebotenen Spei-
se überzeugen. Ist aber eigentlich nicht mehr nötig, denn 
mittlerweile ist für viele Stammbesucher der Seniorenmesse 
ein Besuch des DRK-Standes bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme des Tagesgerichts „Pflicht“. Aber mit dem Essen – in 
diesem Jahr gab‘s Spaghetti – transportieren die DRK-Mitar-
beiter nicht nur guten Geschmack und Nährstoffe, sondern 
auch Infos über das DRK-Angebot „Essen auf Rädern“.  Die-
ses ist so ausgelegt, dass auch diejenigen, die auf spezielle 
Kostformen angewiesen sind (Diät, vegan, cholesterinarm, 
kalorienarm, hochkalorisch etc.), mühelos bedient werden 
können. Aber eben auch das „ganz normale Essensange-
bot“ überzeugt mit Vielefalt und hoher Qualität.

Wo und wie im Alter wohnen? Diese stets aktuelle Frage 
wurde von entsprechenden Anbietern auch auf dem Rat-
hausplatz thematisiert.

951 stationäre Pflegeplätze für 
Senioren in Witten 
Weitere Pflegeheime eröffnen in Kürze
Mit 951 stationären Pflegeplätzen für Senioren, die sich 
auf zehn Einrichtungen verteilen, ist das Angebot in Wit-
ten noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. 
Gleich mehrere neue Pflegeheime (früher auch Altenheime 
genannt) eröffnen in Kürze, nicht nur in Witten, sondern 
auch im benachbarten Bochum-Langendreer.

Belia (Abk. für Besser le-
ben im Alter) eröffnet dem-
nächst in Witten-Annen und 
in Langendreer. Hinter dem 
Edeka-Laden in Stockum 
stand beim dort entste-
henden Pflegeheim bereits 
das Richtfest an, und auch 
neben dem Haus Buschey 
entstehen zahlreiche neue 
Pflegeplätze. 
Gleichwohl die Hilfsdienste 
deutlich zunehmen, die Se-
nioren in allen denkbaren 
Lebenslagen unterstützen 
und ihnen einen möglichst 
langen Verbleib in den ei-
genen vier Wänden ermög-
lichen sollen, ist der Bedarf 

an stationären Pflegeplät-
zen gegeben. Wilfried Braun 
vom Wittener Seniorenbü-
ro berichtet: „Die Wittener 
Senioren-Einrichtungen sind 
stets mit 98% ausgelastet. 
Die neue Gesetzgebung 
(Stichwort „Einzelzimmer“) 
hat sicherlich zu dieser Ent-
wicklung beigetragen. Das 
ist auch der Grund dafür, 
dass das städtische Haus 
Grabeloh in Bochum-Lan-
gendreer bald Geschichte 
ist und durch Neubauten an 
anderen Stellen ersetzt wird.  
Hauptgrund aber dürfte der 
demographische Wandel 
sein.
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Senioren-WG feierte 10-jähriges Bestehen mit viel Prominenz
Pilotprojekt in Witten wird als voller Erfolg eingestuft und von allen Seiten beglückwünscht
Rappelvoll war der Saal des Kath. Gemeindehauses Bommern, als die von der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte 
eG und der Caritas Witten getragene Senioren-Wohngemeinschaft Bodenborn 47 ihr 10-jähriges Bestehen feierte. Warum 
eigentlich so ein Andrang? Sieben Personen wohnen maximal in dieser WG. Warum ist der Saal voll, wenn ein rundes 
Bestehen gefeiert wird? Anne Klar, Sozialarbeiterin der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG, erklärte es: Diese 
Senioren-WG ist fest in ihrem sozialen Umfeld verankert und eingebunden. Nachbarn, überwiegend auch weitere Mieter der 
Wohnungsgenossenschaft, die enge Verbindungen zur WG pflegen, waren alle eingeladen – und gekommen. Und dass es 
eine ganz besondere Feier war, konnte man daraus schließen, dass der Festredner niemand geringeres war als Dr. Henning 
Scherf, Bürgermeister und Senatspräsident von Bremen a.D., Autor zahlreicher Bücher über das Alter und prominenter 
Verfechter der Senioren- bzw. Mehr-Generationen-WGn. 

Seine Anwesenheit zu die-
sem Anlass hatte einen be-
sonderen Grund: Er war bei 
den Anfängen dabei, konnte 
miterleben, wie diese Idee 
trotz Widerstandes aus Lan-
desregierungskreisen durch-
gesetzt wurde, und wie sich 
diese Wohngemeinschaft 
älterer Personen schließlich 
von einem Pilotprojekt zu 
einem nachahmenswerten 
Modell entwickelte. Launisch 
ließ er seine Erinnerungen           
aufleben: Er reflektierte, wie 
die Politiker gegen dieses 
Ansinnen wetterten. „Aber 
die hiesige Wohnungsgenos-
senschaft wusste nicht nur, 
wie man Kohle macht, son-
dern auch, wie man etwas 
für seine Leute (Kunden) 
tun kann“, so der Festred-

Gruppenbild mit Bürgermeisterin – Sonja Leidemann ließ es sich nicht nehmen, persönlich zum 10-jährigen Bestehen der 
Bommeraner Senioren-Wohngemeinschaft zu gratulieren. Mit ihr auf dem Bild die „Väter“ dieser Senioren-WG: (von links)  
Frank Nolte (Vorstandsvorsitzender Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG), Hartmut Claes (Vorstand Caritas Witten) 
und Gerhard Rother (Vorstand Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG).

Rappelvoll war der Katholische Gemeindesaal in Bommern anlässlich der Feier zum 10-jäh-
rigen Bestehen der Senioren-WG. Viele Nachbarn aus dem Umfeld dieser Wohngemeinschaft 
pflegen ein enges Verhältnis dazu und folgten gerne der Einladung.



ner. „Und die hatten einen 
Vorsitzenden, der mit Enga-
gement und Schlitzohrigkeit 
das Projekt durchbringen 
konnte“, erklärte Henning 
Scherf und hatte die Lacher 
auf seiner Seite, zumal be-
schriebene Person, Frank 
Nolte (Vorstandsvorsitzen-
der der Wohnungsgenossen-
schaft Witten-Mitte), schräg 
hinter ihm stand...
Das Thema ist bekannt: 
Alte Menschen wollen mög-
lichst selbstbestimmt und 
nicht nach dem Zeitplan ei-
nes Altenheims leben. Sie 
wollen mit Gleichgesinnten 
zusammensein, sich ge-
genseitig helfen und krea-
tiv und möglichst sinnvoll 
die Zeit des Lebensabends 
miteinander verbringen. So 
stellte es auch Dr. Scherf 
dar. Mittlerweile ist dieses 
Thema ein Dauerbrenner 
der Fernsehfilme im frühen 
Abendprogramm, und unse-
re bekannten, altgeworde-
nen Schauspieler/innen wie 
Senta Berger etc., für die 
es filmtechnisch ansonsten 
eher kaum noch Verwen-
dung gibt, finden dankbar 
neue Rollen, die zu ihren ak-
tuellen Erscheinungsbildern 
passen...
Was im Fernsehen oft mit 
Humor und auch mit ein 
bisschen seniler Romantik 
dargestellt wird, sieht im 
richtigen Leben etwas an-
ders aus, so konnte auch 
Dr. Scherf berichten. Nicht 
immer sind die Bewohner 
so rüstig, wie im Fernsehen 
dargestellt. Anne Klar, Sozi-
alarbeiterin der Wohnungs-
genossenschaft und von 
Anfang an in dieses Projekt 
eingebunden, kann dies be-
stätigen: Sechs Frauen und 
ein Mann leben zurzeit in 
der WG. Allesamt sind sie 
auf ihre Rollatoren oder 
Rollstühle angewiesen. Und 
dass die alten Herrschaf-
ten nicht mehr alles alleine 
machen können, war auch 
zu Beginn der Senioren-WG 
allen klar. Darum war auch 
von Anfang an die Caritas 
Witten, ebenfalls als Träger 
dieses Projektes, mit im 

Boot. Sie sorgt dafür, dass 
hauswirtschaftliche Dinge 
erledigt werden. Von 10 bis 
13 Uhr sind für die Bewoh-
ner immer Ansprechpartner 
von der Caritas da. Aber: 
Der Zusammenhalt ist da; 
jeder steht für den anderen 
ein, auch wenn die „Beset-
zungen“ von Zeit zu Zeit 
infolge natürlicher Fluktuati-
on wechseln. Der Tod ist in 
dieser Altersgruppe nichts 
unnatürliches und wird auch 
nicht tabuisiert. Aber bis es 
soweit ist, sollen alle noch 
etwas haben vom Leben mit 
Qualität in der WG, die – wie 
schon dargestellt – nicht iso-
liert, sondern herausragend 
in ihr soziales Umfend in 
Bommern integriert ist. Das 
ist nicht zuletzt auch dem 
Engagement der Wohnungs-
genossenschaft zu verdan-
ken, die hier die Sozialar-
beiterin Anne Klar einsetzt. 
Innerhalb der zehn Jahre seit 
Bestehen dieser WG haben 
dort 23 Menschen gelebt, 
die aktuelle „Besetzung“ 
miteingerechnet.
Als das Projekt vor zehn Jah-
ren noch ganz neu war, hat 
es für viel Wirbel und auch 
ein großes Medien-Interesse 
gesorgt. Frank Nolte: „Damit 
hatte keiner von uns ge-
rechnet.“ Das zeigte, dass 
diese Form des Lebens im 
Alter durchaus für viele als 
willkommene Option infrage 
kommt. Eine andere, eben-
falls schon angesprochene 
Option wäre das Mehr-Gene-
rationen-Haus, in dem sich 
die Vertreter mehrer Gene-
rationen gegenseitg helfen. 
Das gibt es z.B. in Langen-
dreer an der Stiftsstraße.
Dass jetzt im Bommeraner 
Gemeindehaus das 10-jäh-
rige unter Beteiligung der 
Bürgermeisterin, hochrangi-
ger Beamter und Vertreter 
aus der Politik gefeiert wer-
den konnte, zeigt, dass die 
Rechnung aufgegangen ist 
und dass das Projekt gut 
funktioniert. Darum verwun-
dert es, dass es kaum Nach-
ahmungen gibt. Wohnraum 
für die älteren Generationen 
ist nach wie vor gefragt und 

wurde und wird aktuell auch 
in unterschiedlichen Formen 
wie in seniorengerechten 
Wohnungen (ohne WG-Cha-
rakter) z.B. in Stockum und 
in modernen Pflegeheimen 
(aber mit klassisch-statio-
närer Ausrichtung) realisiert. 
So z.B. in Annen, Stockum, 
Bommern und Langendreer. 
Das Modell der Senioren-WG 
scheint reizvoll für Betroffe-
ne aber weniger reizvoll für 
Investoren zu sein, so hat 
es nicht nur den Anschein, 
sondern so wird es auch von 
Witten-Mitte-Chef Frank Nol-
te bestätigt: „Diese Form des 
Wohnens im Alter ist kein 
Projekt, mit dem man Geld 
verdienen kann. Insofern ist 
eine Nachahmung für Inves-
toren weniger attraktiv.“ Wie 
er auf Anfrage von Witten 
transparent weiter erklärte, 
sind in Bommern verschie-
dene begünstigende Fakto-
ren zusammengekommen, 
die die Realisierung dieser 
Idee von der Senioren-WG 
ermöglichten. Dies waren 
u.a. die große, für diesen 
Zweck geeignete Immobi-
lie, die dann zur Verfügung 
stand, und der Umstand, 
dass die Wohnungsgenos-
senschaft über eine eigene 
Sozialabreiterin verfügt, die 
das Projekt kompetent be-
treut. Auch die intakte Nach-
barschaft, die ein 
attraktives soziales 
Umfeld für die WG 
bietet, ist hier zu 
erwähnen. 
Die Senioren-WG 
in Bommern ist 
ausgelastet; es 
gibt auch Warte-
listen für den Fall, 
dass ein Platz frei 
wird. Interessenten 
können sich dies-
bezüglich bei der 
Caritas Witten oder 
bei der Wohnungs-
genossenscha f t 
Witten-Mitte eG. 
erkundigen.
Da trotz aller positiver Er-
fahrungen aus vorgenannten 
Gründen nicht zu erwarten 
ist, dass dank Investoren-
Engagement jetzt weitere 

Senioren-WG-Angebote „aus 
dem Boden schießen wer-
den“, sollten sich Interes-
senten Gedanken darüber 
machen, ob sie so etwas in 
Eigenregie stämmen kön-
nen, etwa so, wie es der 
Festredner prominenterwei-
se vorgemacht hat. Er hatte 
unter großer medialer Reso-
nanz Deutschlands wohl be-
rühmteste Senioren-WG (in 
Zeitungen auch als „Greisen-
Kommune“ bezeichnet) im 
Alter von 50 Jahren gegrün-
det. Und auch die funktio-
niert noch...
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Anne Klar, Sozialarbeiterin 
der Wohnungsgenossen-
schaft Witten-Mitte, betreut 
die Bommeraner Senioren-
WG.

Prominenter Gast und Fest-
redner bei der Feier der 
Bommeraner Senioren-WG: 
Dr. Henning Scherf, Politiker, 
Autor und Begründer der 
deutschlandweit bekanntes-
ten Senioren-WG.
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Gutes Hören ist Vertrauenssache – Für das Hörgeräteakustik-Unternehmen Steneberg ist dies kein inhaltsloser Slogan, son-
dern vielmehr eine Firmenphilosophie, die es im Umgang mit Kunden immer wieder aufs Neue umzusetzen gilt. So auch bei 
der 13. Wittener Seniorenmesse, bei der Steneberg mit einem Infostand vor dem Ratssaal (rechtes Bild) und einem Schnell-
Hörtest-Gerät in einem benachbarten ruhigerem Sitzungszimmer vertreten war. Viele Interessenten ließen sich am Stand 
über die Möglichkeiten aber auch die Neuigkeiten aus dem Bereich der Hörgeräteakustik informieren. Dem schleichenden 
Hörverlust gezielt und zeitnah entgegenzutreten, ist nach wie vor ein aktuelles Thema, weswegen diese Beratungs- und 
Infoangebote gerne auch bei derartigen Veranstaltungen wahrgenommen werden. 

Andreas Kosch
Hörgeräteakustikmeister
in Herbede

Hörgeräte Steneberg 
Vormholzer Straße 2
58456 Witten
Tel. 0 23 02 / 9 73 08 55

Sabine Fischer 
Hörgeräteakustikmeisterin
in Witten

Hörgeräte Steneberg 
Bahnhofstraße 55
58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 5 47 91

ANZEIGE

Seniorenmesse zeigte breite Palette an Hilfen fürs Leben im Alter
Das der demographische 
Wandel die Senioren im-
mer mehr in den Blickpunkt 
rückt, ist nichts neues. Aber 
es ist ein stets aktuelles 
Thema. Die Stadt Witten ist 
diesbezüglich sehr gut auf-
gestellt und hat mit ihrem 
Seniorenbüro eine Instituti-
on geschaffen, deren Hilfs-
angebote für alte Wittener/
innen und deren Angehöri-
gen gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Und 
das alljährliche Highlight, 
das das Seniorenbüro den 
Wittenern stets zur Zwiebel-
kirmes präsentiert, die Se-
niorenmesse, ist bereits ein 
Klassiker. 

Das, was der „Klassiker“ in 
diesem Jahr zu bieten hatte, 
hat man zum größten Teil 
auch schon in den Vorjahren 
gesehen. Aber natürlich gab 
es auch Ausnahmen. Dass 
sich mal was wiederholt, ist 
nicht automatisch als nega-
tiv einzustufen. Im Gegen-
teil, zeigt es doch, dass es 
hier ein stabiles Angebot 
für Senioren gibt, das durch 
neue, auf diesen Markt drän-
gende Unternehmen noch 
abwechslungsreicher wird. 
Neuer Anbieter gibt es vor 
allem im Bereich „Alltagshil-
fen für Senioren“. Eine Ver-
treterin dieser Branche: „Die 
Unternehmen in diesem Be-

reich sind jetzt wie Pilze aus 
dem Boden geschossen.“ 
Die Angebote umfassen da-
bei im wesentlichen Hilfen 
im Alltag z.B. Einkäufe und 
Behördengänge erledigen 
aber auch Begleitungen z.B. 
zum Arzt. Vielfach steht auch 
die Entlastung pflegender 
Angehöriger im Fokus. Wenn 
Senioren dermaßen bewe-
gungseingeschränkt oder 
auch dement (oder beides) 
sind, dass sie nicht mehr 
allein gelassen werden kön-
nen, so bieten sich solche 
Dienste an, die dann vorü-
bergehend die Betreuung 
übernehmen. Was es da im 
einzelnen für unterschiedli-

che Angebote gibt, darüber 
konnten sich Interessenten 
bei der Seniorenmesse infor-
mieren. Doch es sind nicht 
Unternehmen, die sich dort 
mit ihren Dienstleistungen 
präsentieren. Auch Selbst-
hilfegruppen und caritative 
Verbände gehören dazu. 
Aber natürlich ging es nicht 
nur um die Senioren, die ex-
treme Pflegefälle darstellen. 
Im Gegenteil. Der größte Teil 
des Angebotes richtete sich 
an Senioren, die mittels der 
unterschiedlichsten Hilfen 
in die Lage versetzt wer-
den sollen, möglichst lan-
ge selbstbestimmend und 
selbstgetaltend zu leben.

Leben im Alter
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Der preisgekrönte Kalender 
„Schönheit im Alter 2019 – 
Die neue Sinnlichkeit“ des 
Wittener Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser sowie sein Vorgän-
ger zum Thema „Auf den 
Geschmack gekommen“ 
sind jetzt auch im Deut-
schen Kalendermuseum im 
schwäbischen Hechingen zu 
sehen. 

Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke und Manuela Söhn-
chen vom Sozialen Dienst 
überreichten die jeweils ein 
Exemplar an Museumsleiter 
Friedrich Bayer. Der freute 
sich, die beiden Kalender in 
sein Archiv aufnehmen zu 
können. Das Kalendermuse-
um besitzt mehr als 22.000 
Kalender aus aller Welt. 
Gleichzeitig ist es auch ein 
Oldtimermuseum.

Der aktuelle Kalender 
„Schönheit im Alter 2019 – 
Die neue Sinnlichkeit“ be-
kommt einen Ehrenplatz im 
Eingangsbereich des Muse-
ums. Mit erotischen Fotos 
von älteren Menschen, die 
Einrichtungsleiter und Foto-
graf Andreas Vincke ange-
fertigt hat, haben die Fei-
erabendhäuser bewusst ein 
Tabuthema aufgegriffen. Für 
die zwölf Bilder haben ins-
gesamt sechs Damen und 
drei Herren zwischen 79 und 
98 Jahren Modell gestanden, 
die zum Teil pflegebedürftig 
sind. Der Kalender hat beim 
diesjährigen Gregor Calen-
dar Award, dem größten und 
wichtigsten Kalenderwettbe-
werb der Welt, den Award of 
Excellence als ausgezeichne-
tes soziales Projekt gewon-
nen.
Im Vorgänger „Schönheit 

im Alter 2018 – Auf den Ge-
schmack gekommen“ haben 
sich die Macher kleine Ge-
schichten zum Thema „Es-
sen und Trinken“ überlegt 
und diese auf humorvolle 

Weise fotografisch umge-
setzt. Entstanden sind auf 
das Wesentliche reduzierte, 
witzige Fotos im Werbestil 
mit Menschen über 90 Jah-
ren.

„Schönheit im Alter“ ist museumsreif
Deutsches Kalendermuseum nimmt zwei Kalender der Wittener Feierabendhäuser in seinen Fundus auf

Einrichtungsleiter Andreas Vincke (links) und Manuela Söhn-
chen vom Sozialen Dienst überreichten jeweils ein Exemplar 
der letzten beiden Kalender der Serie „Schönheit im Alter“ 
des Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser an 
Friedrich Bayer vom Deutschen Kalendermuseum.

Ein Highlight ist alljährlich die 
Seniorenmesse in Witten, die 
im und am Rathaus stattfin-
det. Eine Hauptausstellungs-
fläche ist der Bereich vor dem 
großen Ratssaal. Hier gibt es 
„Platzhirsche“, die man jedes 
Jahr an der selben Stelle wie-
derfindet. Kontinuität im An-
gebot für Senioren hat eben 
auch etwas...

Auf dem Rathausplatz verteilten sich 
abermals viele Anbieter. Aufgrund des 
Wegfalls der Außengastronomie des 
geschlossenen Ratskellers war nun hier 
mehr Platz für die Aussteller. Diese freu-
ten sich über das gute Wetter, was auch 
einen guten Besuch der Stände auf dem 
Rathausplatz mit sich brachte. Neben 
einem reichhaltigen Info-Angebot gab 
es auch Leckereien wie selbstgemachte 
Waffeln und Gebäck sowie lustige Luf-
ballonbasteleien. Und natürlich gab es 
ein großes „Testangebot“. Sehkraft und 
Hörvermögen konnte man hier unver-
bindlich testen lassen.

Leben im Alter
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„Heimspiel“ für Paul Rybarsch Hörsysteme bei der 13. Wittener Seniorenmesse – Und schon das zweite in diesem Jahr, 
nach der vielbeachteten Feier zum 50jährigen Firmenjubiläum am Stammsitz des Unternehmens im Johannisviertel, unweit 
dem jetzigen Geschehen auf dem Rathausplatz. Der Standauftritt des nach dem Gründervater und „Hörgerätepionier für 
Witten“, Paul Rybarsch, benannten Unternehmens hat es stets in sich. Das ernste Thema „Hörprobleme“ kommt stets in 
einer „attraktiven Verpackung“ daher, denn – egal bei welcher Veranstaltung – Paul Rybarsch Hörsysteme hat sein eigenes 
clowneskes Rahmenprogramm immer dabei. Kein Wunder also, dass auch bei der 13. Auflage der Wittener Seniorenmesse 
diesem Standauftritt wieder reichlich Aufmerksamkeit zuteil wurde. Und ganz nebenbei wurde auch – wie die Bilder zeigen 
– mit gängigen Vorurteilen bzw. Weltanschauungen aufgeräumt, nämlich: „Hörtests sind nur was für alte Menschen!“ (das 
linke zeigt, dass es nicht so ist) und „Luftballonbasteleien sind nur was für Kinder“ (Gegenbeispiel im rechten Bild). Das 
Team von Paul Rybarsch Hörsysteme bedankt sich bei allen Besuchern des Standes auf der 13. Wittener Seniorenmesse 
für das entgegengebrachte Interesse und steht für weitergehende Beratungen und Hörtests natürlich an seinem Wittener 
Standort zur Verfügung (dann aber ohne Clown) und selbstverständlich an den weiteren Standorten in Bochum, Herne, 
Schwerte und Wuppertal.

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

Dieses ist überaus vielfältig 
und orientiert sich an den 
gängigsten Alterssituatio-
nen, in den die Betroffenen 
auf Hilfen angewiesen sind, 
um ihren Alltag noch mög-
lichst selbstbestimmt gestal-
ten zu können. Begleitungen 
bei Arztbesuchen oder auch 
das Erledigen von Einkäufen 
gehören ebenso zum Porte-
folio von Ay Senio wie die 

Hilfe bei der Erledigung be-
hördlicher Angelegenheiten, 
um nur einige Beispiele zu 
nennen. „Was kostet das?“ 
Auch bei dieser häufig ge-
stellten Frage ist Ay Senio 
gut aufgestellt. Informati-
onen gibt‘s direkt im Büro 
(Rufnummer unten), auch 
hinsichtlich möglicher Kos-
tenübernahmen durch die 
Krankenkassen.

Auch bei der 13. Wittener Seniorenmesse war der Senio-
rendienst Ay-Senio vertreten. Neben leckeren Waffeln bot 
das Team um Aynur Saglam den interessierten Besuchern 
auch umfangreiche Informationen über das Leistungsspek-
trum des mittlerweile örtlich bekannten Seniorendienstes 
an. 

Ein starkes Team: Ay-Senio bei der Seniorenmesse auf dem 
Rathausplatz. Bild unten: Die kompetente Beratung wurde 
gerne in Anspruch genommen.

Ay Senio Seniorendienst – kompetente Betreuung und
Unterstützung bei den Problemen des Alters

Wir suchen ständig Verstärkung! Kommen Sie in unser Team!
(Kontaktdaten: s. Anzeige)
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Den Greenlight-Laser präsentierte das EvK Witten anlässlich 
der Seniorenmesse auf dem Rathausplatz (natürlich nur in 
Form des Simulators). Die Therapie der gutartigen Prosta-
tavergrößerung mittels grünem Laserlicht gilt als das scho-
nendste Verfahren überhaupt. Mehr hierzu wie auch zu an-
deren urologischen Themen können Interessenten bei den 
beliebten Führungen durch die Urologische Ambulanz am EvK 
Witten erfahren. Die nächste gibt es am Dienstag, 8. Oktober. 
Beginn ist um 18 Uhr im 1. OG des EvK, Pferdebachstr. 27.

Die Familien- und Krankenpflege Witten (FUK) ist einer der 
ältesten Pflegedienste Wittens. Über das breitgefächerte An-
gebot wurde im Rahmen der Seniorenmesse informiert. Ne-
ben der Ambulanten Pflege gehören auch der Menü-Service 
„Essen auf Rädern“ dazu sowie die Tagespflege mit ihren 
eigens dafür geschaffenen Räumlichkeiten im Wullener Feld.

Leben im Alter



Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Innere Medizin  
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli 
Tel. 02302 175-2401

Wenn das Immunsystem 
verrückt spielt
Eine Entzündung der Leber (Hepatitis) kann nicht nur durch Viren hervor-
gerufen werden, sondern auch durch eine Überreaktion des Immunsys-
tems. Autoimmunerkrankungen können auch bestimmte Fehlfunktionen 
der Schilddrüse auslösen.

Mit ihrem gastroenterologischen Schwerpunkt ist unsere Klinik für Innere 
Medizin für die Diagnostik und konservative Therapie solcher Erkran-
kungen besonders qualifiziert. Ist eine Operation erforderlich, arbeiten 
die Experten für Innere Medizin mit den Spezialisten der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie eng zusammen, damit Sie die für Ihr Krankheitsbild 
optimale Therapie erhalten.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

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

Klinik für Allgemein- und  
Viszeralchirurgie  
Chefarzt Matthias Blase 
Tel. 02302 175-2461
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