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Krampfadern?
Schmerzende Beine?
Beinvenenthrombose?

Wir stehen Ihnen für Fragen zur Diagnose und
Behandlungsmöglichkeiten gerne zur Verfügung.
Marien Hospital Witten
Klinik für Gefäßchirurgie
Zertifiziertes Venenkompetenz-Zentrum
www.marien-hospital-witten.de

Leitung: Priv.-Doz. Dr. Stephan Langer
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 12 33
Fax 0 23 02 - 173 - 12 30
gefaesschirurgie@marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL

Alt und Neu, die Bedeutung der vierten Dimension –
der Zeit
Allein die Tatsache, dass ich dieses Editorial vor der Kommunalwahl am 13.9.20 verfasse und diese Zeitschrift
erst danach herausgegeben wird, zeigt wie vergänglich unser Leben und alles um uns herum zu sein scheint.
Ich hoffe heute, dass sich zum Zeitpunkt der Herausgabe von Witten transparent die demokratischen Kräfte im
Stadtrat überwältigend durchgesetzt haben und auch junge, neue Ratsmitglieder sich aufmachen werden, die
Geschicke der Stadt in Zukunft erfolgreich zum Nutzen aller Bürger zu steuern.
Die Quantenphysik beschreibt heute weitere zusätzliche Dimensionen, aber mir kommt es so vor, als dass die
Bedeutung der Zeit in unserem Leben immer wieder unterschätzt wird. Wir leben häufig so als hätten wir kein
Verfallsdatum.
Andreas Gryphius beschrieb es kurz nach dem so desaströsen 30jährigen Krieg in seinem Gedicht „vanitas vanitate“: Es ist alles vergänglich! Man kann auch kurz formulieren: Nichts ist für die Ewigkeit.
Es ist schwierig zu akzeptieren, dass unser Leben endlich ist, aber die Tatsache, dass sich alles fortlaufend verändert, zum Teil in unterschiedlicher Geschwindigkeit, hat natürlich auch sehr viel Gutes.
So warten wir gespannt auf einen ersten Impfstoff und Medikamente gegen die Pandemie durch das SARSCOVID-2 Virus. Fortschritt braucht Zeit, alte Erkenntnisse werden durch neue ersetzt, alten Wissenschaftlern mit
ihren zu ihrer Zeit modernen Thesen folgen neue mit völlig weiterreichenden Theorien.
Die Pest, die während des 30jährigen Krieges im 17 Jahrhundert wütete, ist heute so gut wie besiegt. Dafür gab
es leider neue Pandemien in der Moderne, die die Medizin herausforderten. Viele der Herausforderungen konnte
die Medizin erfolgreich bewältigen. Doch manchmal zeigte sich auch, dass eine Medaille zwei Seiten hat. So zum
Beispiel die Entdeckung des Helicobacter pyloris, jenem Bakterium, das für die überwiegende Zahl der Magengeschüre verantwortlich war / ist. Es ist gar nicht so lange – nämlich rund 40 Jahre – her, dass diese Geißel entdeckt,
wirksam bekämpft, und (zumindest in unserer Region) drastisch zurückgedrängt wurde. Aber die Kehrseite dieses
Vorgehens wurde später entdeckt, als man feststellte, dass das Bakterium auch gute Eigenschaften hatte / hat,
die nun aber mit-beseitigt wurden und deren Fehlen im Magen ursächlich für den leichten Anstieg an Speiseröhrenkrebsfällen verantwortlich gemacht wird (Bericht hierzu in dieser Ausgabe).
So geht dieses Wechselspiel weiter, und wir vertrauen weiterhin auf die Kreativität des Menschen, Lösungen
und Antworten auf die sich stellenden Fragen zu finden. Und wir hoffen auch, dass sie den Mut finden, dessen
es bedarf, wenn einmal ausgetretene Pfade verlassen werden müssen, damit neue beschritten werden können.
Ob es nun Forschungszentren, Universitäten, Pharma-Industrie oder kreative Einzelkämpfer sind, die uns mit
hilfreichen Erkenntnissen und Innovationen das Leben gesünder und angenehmer machen, ist letztendlich egal. Hier gilt das Zitat des verstorbenen
Alt-Kanzlers Kohl: „Entscheidend ist, was dabei herauskommt.“
Immerhin haben sich unsere durchschnittliche Lebenserwartung wie auch
vor allem unsere Lebensqualität seither deutlich verbessert, allerdings nur
in den reichen, demokratischen Ländern.
Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Leicht wird es nicht, aber das sollte uns
eher anspornen als bremsen.
In dieser Ausgabe von Witten transparent geht es um alte und neue Methoden der Diagnostik und Therapie in den verschiedenen Gebieten der
Medizin, um medzintechnische Innovationen und wie sie in einigen Fällen
althergebrachte Verfahren zugunsten neuerer quasi über den Haufen werfen.

Lassen sie sich überraschen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Marien Hospital Witten:

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Prostata-Café
13. Oktober 2020 – 15 bis 17 Uhr (ohne Anmeldung)
Ardey Hotel Witten, Ardeystraße 11, 58452 Witten
Gutartige Prostatavergrößerung –
Probleme und Lösungen

Vortrag mit Vorführung des Greenlight-Lasers (Simulator) und
anschl. Fragerunde von und mit Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

Präventionskurse in
Physiotherapie-Praxis
Das PhysioTeam Steinecke, Ardeystr. 109, Witten, macht
auf eine Reihe von Präventionskursen aufmerksam, die jetzt
angeboten werden. Dazu gehören ein Präventionskurs für
Schwangere zur Ganzkörperkräftigung und für den Beckenboden; ein Kurs für junge Mütter namens „MamaFit“ im anschluss an die Rückbildung, die ebenfalls angeboten wird.
Ein weiterer Kurs richtet sich an Frauen 45+ zur sportlichen
Betätigung und zum Beckenboden-Training. Außerdem gibt
es noch einen RückenFit Kurs für Berufstätige zur Prävention
von Rückenbeschwerden. Infos unter Tel. 02302 9334801
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Ausgezeichnet für die Behandlung
junger Patienten
Die Kinder- und Jugendklinik und die Klinik für Kinderchirurgie des Marien Hospital Witten freuen sich über die erneute Zertifizierung „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen
in Deutschland e.V. (GKinD). Das Gütesiegel erfordert die
Erfüllung hoher Anforderungen und hilft Eltern bei der Wahl
des richtigen Krankenhauses für die altersgerechte Behandlung ihres Kindes.
Das
Kindermedizinische
Zentrum der St. Elisabeth
Gruppe vereint im Marien
Hospital Witten alle medizinischen Fachabteilungen
zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen und
umfasst so die Diagnose
und Therapie nahezu aller
Erkrankungen des Kinderund Jugendalters. Es setzt
sich zusammen aus der Kinder- und Jugendklinik, der
Klinik für Kinderchirurgie
und der Geburtshilfe. Eine
enge Zusammenarbeit vor
Ort besteht auch mit externen Einrichtungen wie der
Kinderradiologie, Kinderkardiologie und vorgeburtlicher
Diagnostik. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie
haben besondere Bedürfnisse und können ihre Symptome nur begrenzt mitteilen.
Deshalb ist die intensive Zusammenarbeit zwischen den
niedergelassenen Kinderärzten, uns und den Eltern besonders wichtig, um eine Erkrankung diagnostizieren zu
können“, erklärt Dr. Bahman

Gharavi, Chefarzt der Kinderund Jugendklinik.
In den vergangenen Jahren wurde sowohl die Kinder- und Jugendklinik des
Marien Hospital Witten als
auch die Klinik für Kinderchirurgie regelmäßig von der
Bewertungskommission als
Qualitäts-Kinderklinik ausgezeichnet. „Die Zertifizierung
bestätigt die hohe Qualität
unserer Klinik und der geleisteten Arbeit. Deshalb freuen
wir uns sehr darüber“, so
Volker Sander, Kommissarischer Chefarzt der Klinik für
Kinderchirurgie.
Zum Erhalt des Zertifikats
werden nicht nur hohe Ansprüche an die Qualität der
Behandlung und die stationäre Versorgung gestellt,
sondern auch an technische
Ausstattung, Personal und
Organisation. Des Weiteren
steht die kinder- und familiengerechte Orientierung im
Mittelpunkt. So haben Eltern
zum Beispiel die Möglichkeit, mit ihrem Kind auf der
Station zu übernachten.

Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
Dr. Kurt-Martin Schmelzer,
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Markus Finzel,
Dr. Thomas Deska, Prof. Dr. Sven Schiermeier,
Dr. Michael Luka, PD Dr. David Scholten,
PD Dr. Hans-Jörg Hippe, PD Dr. Stephan Langer,
Dr. Mario Iasevoli, Prof. Dr. Metin Senkal,
drs. Guido-Jan Kisters
Anzeigen:

Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
faircom / Bernd Dobner

Satz und Gestaltung: Verlag Olaf Gellisch
Druck:
Strube Druck & Medien OHG, Felsberg
Es gilt die Anzeigenpreisliste von Nr. 1 von September 2010.
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die Meinung
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jeweils monatlich (Ausnahme Doppelausgabe Juli/August) in Witten und in
Bochum-Langendreer.

Freude über das Qualitätssiegel, das ihnen eine perfekte
medizinische Betreuung junger Patienten attestiert: Dr. Bahman Gharavi, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik (links),
und Volker Sander, Kommissarischer Chefarzt der Klinik für
Kinderchirurgie.
September 2020

WITTEN transparent - 5

Erster Beigeordneter Frank
Schweppe wiedergewählt
Der Erste Beigeordnete der Stadt Witten, Frank Schweppe,
ist für eine weitere Amtszeit gewählt worden. In der letzten
Ratssitzung erhielt er eine deutliche Mehrheit. Schweppe
dankte dem Rat für sein Vertrauen und versprach eine weiterhin gute und offene Zusammenarbeit.
Frank Schweppe ist 1991
von der Bezirksregierung
Arnsberg zur Stadt Witten
gewechselt und seit 1996
Beigeordneter.
Zu seinem Dezernat gehören die Bürgerberatung, die
Ämter für Wohnen und Soziales sowie für Jugendhilfe
und Schule, das Rechts-, das
Ordnungs- und das Standesamt. Zudem gehören Sport
und Volkshochschule zu seinem Aufgabenbereich.
Als besondere Herausforderungen und Ziele sieht er
neben dem konsequenten
Ausbau der Kindertages-

betreuung die Umsetzung
des vom Rat beschlossenen
Modernisierungsprogramms
für die Wittener Schulen. Dabei sollen die Schulen von
Anfang an beteiligt werden.
„Besonders in den publikumsintensiven Ämtern meines Dezernates sollen die
Dienstleistungen mitvoranschreitender Digitalisierung
immer kundenfreundlicher
werden, dabei wird die auch
die zukünftige Bürgerhalle
im Südflügel des Rathauses
eine wichtige Funktion erhalten“ so Schweppe .

Genießt das Vertrauen des Stadtrates:
Frank Schweppe

Ihr Praxis-Magazin
für
Witten
und
Bochum-Langendreer

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen


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

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Interessante Freizeitgestaltung


Unterstützung bei Demenzerkrankung

www.pro-senior-bonk.de

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

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

ANZEIGE

FUK Witten eröffnet
neue Tagespflege

Pro Senior_Anz
Pro
Senior_ Anz90x64mm.indd
85x61.indd 1 1

08.07.2013 17:04:41
12:50:30
17.06.2013

Fahrplanmäßig, aber im Corona-Modus, wurde die zweite
Tagespflegestätte der Familien- und Krankenpflege Witten
eröffnet. Das moderne, idyllisch
am Mühlengraben gelegene
Gebäude (wir berichteten) wird
nicht allein der Tagespflege
dienen. Auch die Sozialstation
der FUK zieht vom Herbeder
Rathaus der Medizin in dieses
Haus. Das Haus verfügt über
eine PV-Anlage, die auch die
Ladestationen für die künftigen Offizielle Eröffnung des neuen FUK-Witten-Standortes am Mühlengraben (Wetterstr.) – Das Bild
E-Fahrzeuge mit „hausgemach- zeigt (von links) Achim Teckentrup (Vorsitzender), Rebecca Mensah (Pflegedienstleitung), Getem“ Strom versorgen wird.
schäftsführer Vollker Rumpel und Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

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 bis 16 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

www.familien-krankenpflege-witten.de
September 2020

Tagespflege
Wullener Feld 34
( 0 23 02/70 76 830

Tagespflege
Wetterstraße 8
( 02302/70 700-11

Pflegedienst
Wullener Feld 34
( 0 23 02/9 40 40-0

Pflegedienst
Wetterstraße 8
( 0 23 02/70 700-20

Essen auf Rädern
Wullener Feld 34
( 0 23 02/9 40 40-10
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Alt und neu
derbesonderen
Medizin
Dass die erfolgreiche Behandlung eines über 80jährigen besonderer Methoden
und in
eines
know-hows bedarf, davon ist Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Urologie am Ev. Krankenhaus
Witten und Inhaber einer bisher in Deutschland einzigartigen Professur für „geriatrische Urologie“ an
der Universität Witten Herdecke überzeugt. Was gemeint ist, sei am Beispiel der Harninkontinenz vielleicht DEM großen Altersproblem neben der Demenz - erläutert:

Neue Methoden für alte Menschen:

Uro-Geriatrie am Beispiel der Harninkontinenz

Während bei Jüngeren eine Harninkontinenz zumeist eine einzelne Ursache hat, die aufgedeckt und
behandelt werden kann, ist die Situation bei hochbetagten Patienten („geriatrischen Patienten“) sehr
viel komplexer (vgl. Abb. 1 und 2). Der oder die Jüngere leidet unter Harninkontinenz z. B. nach einer
Geburt, nach einer Blaseninfektion oder durch eine neurologische Erkrankung. Diese Einzelfaktoren
Ist die Behandlung Hochbetagter einfach die gilt
Fortsetzung
der Medizin von Jüngeren unter Berücksichtigung des Alters und
es aufzuspüren – sind sie behandelt, ist die Harninkontinenz verschwunden oder konnte
der damit verbundenen Mankos? Kann jeder,zumindest
der jüngere
Patienten
betreut,
auch
dieses
Wissen auf einer
alte und
entscheidend
gebessert
werden.
Dazuautomatisch
bedarf es häufig
eines Medikamentes,
gebrechliche Patienten anwenden? Oder ist hier
„Nihilismus“
angebracht
Operation
oder anderen
Maßnahme. – „das wird sowieso nichts mehr“….?

Dass die erfolgreiche Behandlung eines über 80jährigen besonderer Methoden und eines besonderen
know-hows bedarf, davon
ist Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Urologie
am Ev. Krankenhaus Witten
und Inhaber einer bisher in
Deutschland
einzigartigen
Professur für „geriatrische
Urologie“ an der Universität
Witten Herdecke überzeugt.
Was gemeint ist, sei am Beispiel der Harninkontinenz vielleicht DEM großen Altersproblem neben der Demenz
- erläutert:
Während bei Jüngeren eine
Harninkontinenz
zumeist
eine einzelne Ursache hat,
die aufgedeckt und behandelt werden kann, ist die
Situation bei hochbetagten
Patienten
(„geriatrischen
Patienten“) sehr viel komplexer (vgl. Abb. 1 und 2).
Der oder die Jüngere leidet
unter Harninkontinenz z.
B. nach einer Geburt, nach
einer Blaseninfektion oder
durch eine neurologische
Erkrankung. Diese Einzelfaktoren gilt es aufzuspüren
– sind sie behandelt, ist die
Harninkontinenz verschwunden oder konnte zumindest
entscheidend gebessert werden. Dazu bedarf es häufig
eines Medikamentes, einer
Operation oder anderen
Maßnahme.
Anders die Situation bei einem Hochbetagten: Es gesellen sich mit zunehmendem Alter häufig mehrere
Erkrankungen
zusammen
(„Multimorbidität“); da diese mit jeweils mehreren
Medikamenten
behandelt
werden, werden 5, 8 oder 10
Tabletten am Tag eingenommen
(„Multimedikation“).

Viele sog. „Alterserkrankungen“ tangieren
aber auch den
Harntrakt, viele
Medikamente
verschlechtern
die Fähigkeit, Abb. 1: Harninkontinenz bei jüngeren Patienten: ein Faktor (zumeist am
1: Harninkontinenz
beiUrsache.
jüngeren Patienten: ein Faktor (zumeist am Harntrakt) ist die Ursache.
ist die
das Wasser Abb.
zu Harntrakt)
halten.
Dieser „Blumenstrauß“ an
Anders die
Situation
Ursachen bedeutet,
dass
die bei einem Hochbetagten: Es gesellen sich mit zunehmendem Alter häufig
mehrere
zusammen („Multimorbidität“); da diese mit jeweils mehreren Medikamenten
Harninkontinenz
desErkrankungen
Hochbehandelt
betagten nicht
mit werden,
einem werden 5, 8 oder 10 Tabletten am Tag eingenommen („Multimedikation“). Viele
„Alterserkrankungen“
tangieren aber auch den Harntrakt, viele Medikamente verschlechtern die
Medikament, sog.
einer
Operadas Wasser zu halten.
tion oder Fähigkeit,
Physiotherapie
alleine behandelbar ist. So
ist die Erfassung der „Funktionszustände“ des Patienten, seines Gedächtnisses,
seiner Gehgeschwindigkeit,
seines Tagesablaufes, die
Abb. 2.: Harninkontinenz bei geriatrischen Patienten: viele
Betrachtung der MedikaFaktoren am Harntrakt (blau) und harntraktfern (rosa) bedinmente, die die Harninkontigen oder verschlimmern eine Harninkontinenz.
nenz verschlimmern und die
Identifikation und Behand- die Diagnostik und Therapie Inkontinenzbehandlung gerlung von Erkrankungen, die dieser besonderen Patien- iatrischer Patienten eingedie Blasenfunktion beein- ten bot. Dies hat sich in der ordnet.
trächtigen in diesem Kontext letzten Zeit geändert – so Damit wird ein wichtiger Beiwichtig Voraussetzung einer ist unter Federführung von trag zur Betreuung der älter
erfolgreichen Behandlung. Prof. Dr. Wiedemann eine werdenden Bevölkerung geNeben der Untersuchung bei den Fachgesellschaf- leistet.
der Blase und des Becken- ten akkreditierte „Leitlinie
bodens ist der Urologe hier Harninkontinenz bei geriatgefordert, u. U. zusammen rischen Patienten“ und eine
mit dem Hausarzt und dem Leitlinie „HilfsmittelversorNeurologen die Behandlung gung“ erschienen. Hier werder Harninkontinenz wie in den die Besonderheiten des
einem Puzzle zusammenzu- geriatrischen Patienten aussetzen. So kann auch das führlich diskutiert und der
Verändern der Blutdruck- Stellenwert der klassischen
medikamente im Tagesver- Methoden einer Inkontilauf, eine Trinkschulung, nenzbehandlung – angefandie Cortison/Hyaloronsäure- gen von der Physiotherapie
Injektion in das Kniegelenk über Medikamente bis hin
oder die Schmerzbestrah- zu Botox und Operationen
lung einer Arthrose mit der – für geriatrische Patienten Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Verbesserung der Mobilität bewertet. Zusätzlich wurden
Chefarzt Klinik für Urologie,
eine Inkontinenzbehandlung erstmals häufig eingesetzte
Facharzt für Urologie, AndMethoden wie die Katheterdarstellen.
rologie, spezielle Chirurgie
Bisher gab es hierfür keinen ableitung oder die Vorlagen- und medikamentöse TumorLeitfaden, der beteiligten versorgung strukturiert und
therapie Ev. Krankenhaus
Ärzten eine Handreichung für in das Gesamtkonzept einer
Witten
September 2020
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Alt und neu in der Medizin

Die Entwicklung der Physiotherapie in Bezug auf
die Professionalität und Evidenz
Die Gesundheitsberufe in Deutschland und auch international müssen sich in Zukunft mit großen
Veränderungen und Herausforderungen auseinandersetzen. Durch internationale Konkurrenz, immer
höher werdende Ausgaben für medizinische Leistungen, immense Kosten der Krankenkassen durch
den demographischen Wandel und die hohe Nachfrage an medizinischen Leistungen, ist eine Umstrukturierung des gesamten Gesundheitssystems erforderlich.
Die Heilberufe, besonders
die Physiotherapie, machen
da keine Ausnahme. Ganz im
Gegenteil. Die Physiotherapie nimmt in der Versorgung
der Patienten eine wichtige
Rolle ein. Um eine optimale und erfolgreiche Behandlung zu gewährleisten, wird
eine
Professionalisierung
der Heilberufe sowohl von
Wissenschaftsräten als auch
von den Krankenkassen gefordert. Dies führt zu einer
anderen Arbeitsweise, die
sich so auch schon in den
letzten Jahren immer weiter eingestellt hat. Hierbei
handelt es sich um wissenschaftliche
Erkenntnisse
(externe Evidenz), die in
die Praxis integriert werden
sollen. Dabei betrachtet man
Studien, die die Wirksamkeit
einer Behandlung darlegen
oder widerlegen. Auch viele
Physiotherapeuten arbeiten
mittlerweile wissenschaftlich
und veröffentlichen Studien.
Die Physiotherapie hat sich
insgesamt gewandelt, weg
vom typischen Bild des
„besseren Masseurs“, hin
zum Berater in allen Fragen
rund um die Gesundheit
und Bewegung. Immer mehr
Studien zeigen, dass Bewegung und Kräftigung mehr
zu helfen scheinen, als einfache Massagen. Deswegen
führen gute Physiotherapeuten Bewegungsübungen
durch. Diese Übungen sind
bestenfalls so ausgewählt,
dass sie als Hausaufgabe
dem Patienten mitgegeben
werden können. Die größte
Herausforderung dabei ist
es, den Patienten zu motiSeptember 2020

vieren, diese Übungen auch
wirklich Zuhause durchzuführen, denn nur dann kann
sich langfristig eine Verbesserung ergeben und der
Patient wird unabhängiger
von Physiotherapeuten und
möglicherweise Medikamenten und Ärzten.

Die Veränderungen in der
Physiotherapie ergeben sich
aus dem heute bestehenden
Verständnis von Körper, Psyche und sozialem Umfeld.
Auswirkungen von Krankheiten sieht man heute aus
einer
Bio-psycho-sozialen
Sichtweise. Die ICF (Internationale Klassifikation der
Funktionsstörungen) bietet
dazu ein passendes Modell,
an dem sich Therapeuten
orientieren können, um eine
professionelle und auch wissenschaftlich gestützte Behandlung zu erbringen. Man
erkennt also schon heute
eine gute Richtung, in die
sich die Physiotherapie bewegt. Jedoch gibt es noch
viel Nachholbedarf in der
evidenzbasierten Arbeit und
der Professionalisierung der
Therapeuten. Um das Fachwissen den Therapeuten zu
vermitteln und dieses dann
auch in die Praxis umzusetzen, fehlen wichtige Ressourcen, die aus Bereichen
der Politik, der Gesundheitsämter und der Forschung
kommen müssen. Dazu gehört vor allem der Faktor
Zeit. Um eine effektive Behandlung zu ermöglichen,
fallen in der Behandlung
Aufgaben wie Dokumentation, Anamnese, Recherche

Die Physiotherapie hat sich gewandelt: Bewegung und Kräftigung sind an die Stelle einfacher Massagen getreten.
und für das anzuwendende
Fachwissen Fortbildungen
an. Dies setzt eine nötige
Behandlungszeit voraus, die
die Krankenkassen nicht vergüten (15 min Vergütung für
jede Behandlung inklusive
Dokumentation und Umziehen). Jede Behandlung, die
länger geht als 15 Minuten,
ist ein Service der Praxis. Die
Fortbildungen werden von
den Arbeitgebern oder den
Therapeuten meist selbst
bezahlt. Da die Fortbildungen oft unter der Woche
sind, müssen die Therapeuten meist auch freigestellt
werden oder Urlaub nehmen. Man sieht also, dass
Zeit und auch Geld einen
großen Faktor in der Professionalisierung der Heilberufe
bedeuten.
Um die Behandlungen effektiv zu gestalten, wird immer
mehr auf Studien zurückgegriffen, die eine Behandlung
und deren Erfolg bestätigen.
Dies muss aber kritisch hinterfragt werden, da viele
Studien sehr eindimensional

und vom Studiendesigne
nicht optimal und aussagekräftig sind. Es werden Patientengruppen untersucht,
die auf gleiche Art und Weise behandelt werden, um
eine allgemeine Aussage
über die Ergebnisse zu bekommen. Jedoch muss jeder
Patient einzeln und im Ganzen betrachtet werden. Dies
geschieht (bisher) in Studien
eher weniger.

Markus Finzel
Physiotherapeut
PhysioTeam Steinecke
Witten
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Moderne Therapie der „Jeep Disease“:

Laserbehandlung von Steißbeinfisteln

Sie sind sehr klein, machen aber großen Ärger: Die Rede ist von Steißbeinfisteln. Die röhrenartigen Verbindungen können
Schmerzen und Schwellungen verursachen. Die betroffenen Stellen sind sehr druckempfindlich, Sitzen und Liegen sind
nur eingeschränkt möglich. Während früher größere Operationen mit längerer Heilungsphase zur Behandlung nötig waren,
setzen Spezialisten heute auf moderne Laserverfahren.
Steißbeinfisteln treten hauptsächlich im Alter zwischen 20
und 40 auf, Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Während des zweiten Weltkrieges wurden mehr als 75.000
amerikanische Soldaten an
einer Steißbeinfistel operiert,
weswegen die Krankheit auch
salopp „Jeep disease“ (Jeepkrankheit) genannt wurde.
In der Proktologie machen
Steißbeinfisteln einen bedeutenden Teil der Patientenfälle
aus. Seit die Laserbehandlung
2010 in die Proktologie eingezogen ist, finden europaweit
zunehmend Laseroperationen
statt. Diese ermöglichen eine
schonende und schmerzarme
Behandlung ohne wesentliche
Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Wie Steißbeinfisteln
entstehen
Die Steißbeinfistel (Sinus pilonidalis) ist eine akut oder
auch chronisch verlaufende
Entzündung im Unterhautfettgewebe der Kreuzbeinregion.
Sie befindet sich meist am
oberen Rand der Gesäßfalte.
Es handelt sich um eine röhrenartige Verbindung, die sich
zwischen verschiedenen Gewebeschichten gebildet hat.
In den Fistelgängen finden
sich Haare und Bindegewebe.
Bis heute besteht eine Diskussion um die Entstehung der
Steißbeinfistel. Früher wurde
angenommen, dass sie angeboren sind. Heute wird vermutet, dass es sich um eindringende Haare in die Haut
und das Unterhautfettgewebe
handelt.
Es werden drei Ausprägungen
unterschieden: die asymptomatische, die abszedierende
und die chronische Steißbeinfistel. Bei der asymptomatischen Form hat der Patient
keine Beschwerden, es handelt sich oftmals um einen

Zufallsbefund im Rahmen
anderer Untersuchungen. Bei
der abszedierenden Variante
hat der Betroffene akut starke
Schmerzen, da sich im Bereich
der Fistel unter der Haut eine
Eiteransammlung (Abszess)
gebildet hat. Liegt eine chronische Steißbeinfistel vor,
wachsen die Fistelgänge über
einen längeren Zeitraum und
es gibt schmerzärmere sowie
schmerzintensivere Perioden.
Sowohl die akute als auch die
chronische Form sollten operativ behandelt werden.

Frühere Behandlungsformen
Bei früheren Operationen handelte es sich um schmerzhafte
Eingriffe. Es waren Schnitte
erforderlich, bei denen eine
Wunde im Bereich des Steißbeines bis auf die Knochenhaut entstand, die häufig eine
Länge zwischen acht und zehn
Zentimetern und eine Breite von fast fünf Zentimetern
hatte. Im Laufe der Operationen wurde dann entschieden,
ob die Wunde verschlossen
oder offen behandelt werden
soll. In jedem Fall resultierte
aus der Operation jedoch ein
Wundschmerz, der mehrere
Wochen anhielt.
Weiterentwicklung
der Therapie
Im Laufe der Zeit entwickelten
sich verschiedene Techniken,
die zum Ziel hatten, die Gesäßfalte durch seitliche Zugänge
abzuflachen, um so in Zukunft
ein Eindringen von Haaren in
die Haut zu verhindern. Hierfür wurde von der rechten
oder linken Gesäßhälfte Haut
mit Unterhautfettgewebe in
die Gesäßfalte eingenäht.
1990 wurde von John Bascom
eine neue Technik eingeführt:
Die kleinen Fisteln in der Gesäßfalte wurden einzeln ausgeschnitten, sodass lediglich
kleine Wunden entstanden.

Die Lasertherapie ermöglicht eine schmerzarme, für den Patienten schonende Behandlung von Steißbeinfisteln.
Dieses Behandlungsverfahren
war deutlich weniger invasiv
als die bisherigen, der Patient war nach der Operation
weniger beeinträchtigt. Auch
die kosmetischen Ergebnisse
waren sehr gut.

Moderne Lasertherapie
bietet Vorteile
Heutzutage wird dieses Verfahren mit moderner Lasertherapie kombiniert. Mit Hilfe
des Lasers lassen sich auch
ungünstig liegende Fistelgänge minimal-invasiv behandeln, die vorher nicht erreicht
werden konnten. Durch das
Laserverfahren ist es zudem
möglich, sich auf die einzelnen Fistelgänge zu beschränken. Bei der Lasertherapie
wird die Sonde durch den

Fistelkanal hindurch gezogen,
der vorher mit einem kleinen
Kunststoffschläuchlein markiert wurde. Im Anschluss
wird der Fistelgang verödet.
Es treten in Abhängigkeit von
den Fistelöffnungen nur sehr
kleine Wunden mit einem
Durchmesser von ca. 0,4 cm
auf.
Hierdurch ist der Heilungsverlauf nicht beeinträchtigt und
die Patienten sind schneller
wieder auf den Beinen. Aufwendige und schmerzhafte
Verbandswechsel können so
ebenfalls vermieden werden.

Dr. Thomas Deska
Oberarzt
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten
September 2020
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Schnittfreie Myomtherapie dank Radiofrequenzablation
Sie betreffen etwa ein Drittel aller Frauen ab dem 30. Lebensjahr: Myome. Dabei handelt es sich um Veränderungen im
Bereich der Gebärmuttermuskulatur, die in über 99 Prozent der Fälle gutartig sind. Während vor 20 Jahren noch größere
Operationen für die Behandlung nötig waren, bietet die moderne Therapie heute vollkommen schnittfreie Methoden.

Symptome bei Myomen
Zu den Symptomen bei Myomen zählen Schmerzen
rund um die Menstruation
oder ein Druck auf Blase
oder Darm. Meist verursachen Myome kaum oder keine Beschwerden, in einigen
Fällen sind sie der Auslöser
für Blutungsstörungen bis
hin zur Blutarmut. Liegen die
Myome ungünstig, können
sie sich auf die Fruchtbarkeit
auswirken. In einem solchen
Fall oder wenn die Myome
Beschwerden verursachen,
sollten sie behandelt werden.
Frühere
Behandlungsansätze
Vor 20 Jahren wurden Myome meist per Bauchschnitt
entfernt. Die betroffenen
Frauen verbrachten nach
dem Eingriff viele Tage bis
Wochen im Krankenhaus.
Äußerlich war später eine
Narbe sichtbar. Im nächsten
Schritt wurde die Bauchspie-

gelung als Behandlungsverfahren eingeführt. Mit
dieser gelang es, Myome
minimal-invasiv mit kleinen
Schnitten per Videotechnik
zu entfernen. Die Schmerzen
nach der Operation waren
deutlich geringer, der Krankenhausaufenthalt und die
Erholungsphase
zuhause
kürzer.

Schnittfreies Verfahren
Als eine der ersten Kliniken
weltweit hat die Frauenklinik
in ihrem Myomzentrum des
Marien Hospital Witten mit
der Radiofrequenzablation
eine neue Technik eingeführt, die äußerliche Schnitte an der Haut der Patientin
komplett erspart.
Bei dieser Technik wird
vaginal eine kleine Ultraschallsonde (Abbildung 1) in
einer kurzen Narkose in die
Gebärmutter eingeführt und
das Myom sonographisch
dargestellt. Über das Ultraschallbild (Abbildung 2) legt

Abbildung 1: Die Ultraschallsonde für die Radiofrequenzablation ist sehr klein und wird vaginal eingeführt. Hier ist der
Kopf der Sonde bereits ausgeklappt. Dies geschieht bei der
Behandlung erst im Körper.
September 2020

Abbildung 2: Ultraschallbild bei einer Radiofrequenzablation. Der rote Kreis zeigt den Bereich an, der auf 105 Grad
erhitzt wird. Der grüne Kreis zeigt die Abkühlungszone. Ausserhalb dieser werden wieder physiologische Temperaturen
erreicht. Durch die Radiofrequenzenergie wird das Myom
zerstört.
der Operateur dann eine
Zone im Bereich des Myoms
fest, die mit Hilfe von Radiofrequenzenergie auf 105
Grad Celsius erhitzt wird.
Durch die Hitze verkocht das
Myom und wird zerstört. Der
Eingriff dauert häufig nicht
länger als eine Viertelstunde.
In Studien konnte gezeigt
werden, dass insbesondere
bei Frauen, die unter starken Blutungen während der
Menstruation leiden, die
Blutungsstärke
abnimmt
und die Lebensqualität ansteigt.

Expertise auf dem Gebiet
der Radiofrequenzablation
Im Myomzentrum Witten
sind weltweit die meisten
Radiofrequenzablationen
durchgeführt und sogar zwei
erfolgreiche
Schwangerschaften nach einer solchen
Therapie begleitet worden.
Die revolutionäre Technik
findet mittlerweile weltwei-

te Beachtung und hat jetzt
auch in den USA Einzug gehalten.

Beratung in der
Myomsprechstunde
In der Myomsprechstunde
beraten die Spezialisten des
Zentrums betroffene Frauen,
ob in ihrer individuellen Patientensituation eine Radiofrequenzablation
möglich
ist.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor
Zentrum für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
der St. Elisabeth Gruppe
Standorte Witten I
Wanne-Eickel
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Die Inverse Schultergelenks-Endoprothese:

„Die Rotatorenmanschette ist
der `neue´ Bandscheibenvorfall“
Innovationen in der Endoprothetik ermöglichen eine bessere Schultergelenk-Ersatztherapie
„Früher haben die Leute gesagt: Ich hab´ Bandscheibe; heute sagen die Leute: Ich hab´ Rotatorenmanschette.“ Dr. Michael
Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten bringt es – wenn auch bewusst
flapsig – auf den Punkt: Es hat den Anschein, dass die Schädigung der das Schultergelenk steuernden Muskelkombination, der sogenannten Rotatorenmanschette, immer häufiger beklagt wird und Anlass für helfende operative Eingriffe gibt.
Arthrose, also Verschleiß ist hierfür die Hauptursache, denn genau wie Knochen können auch Muskeln und Sehnenanteile
verschleißen. Ist die Rotatorenmanschette davon betroffen, hat dies für den Patienten schmerzhafte und Lebensqualtität
mindernde Folgen. „Das muss man heutzutage nicht mehr hinnehmen“, sagt Dr. Luka mit Blick auf die innovative Inverse
Schultergelenks-Endoprothese, die es seit rund acht bis zehn Jahren gibt.
Das, worum es geht, hat
sich bei denjenigen, die
davon betroffen sind, herumgesprochen: Die Rotatorenmanschette ist das
Problem. Und dies können
auch medizin-ferne Laien mit
Schulterschmerzen und entsprechenden Bewegungseinschränkungen dank Internet
schnell herausfinden. Daher
nicht verwsunderlich: Immer
häufiger wird nun auch die
chirurgische Therapie in Betracht gezogen.

Haben die Fälle zugenommen?
Dr. Luka: „Davon ist nicht
auszugehen. Man kann vielmehr annehmen, dass das
Wissen um neue mögliche
Therapieformen Betroffene
häufiger veranlasst, auf entsprechende Therapie-Angebote einzugehen.“
Hierzu muss man wissen:
Schulterprobleme sind ein
großes Thema, insbesondere bei Leuten, die beruflich
viel mit „Über-Kopf-Arbeit“
zu tun haben oder die leistungssportlich mit ÜberKopf-Disziplinen (z.B. Tennis, Turnen, Speerwerfen
etc.) unterwegs sind. Dies
verursacht natürlich auch einen Verschleiß, der – wie wir
wissen – im Alter zunimmt.
Und dieser Verschleiß kann
dazu führen, dass die aus
vier Muskeln bestehenden
Rotatorenmanschette,
die

das Gelenk mit der größten
Bewegungsmöglichkeit im
Körper steuert, degeneriert
oder sogar abreißt.
Dr. Luka: „Bei frischen und
wenig
fortgeschrittenen
Schäden kann man die Rotatorenmanschette wiederherstellen, durch Naht oder
durch Verankerung am Knochen. Wenn dies nicht mehr
möglich ist, benötigt der betroffene Patient eine Endoprothese.“
An dieser Stelle müssen wir
etwas zurückgehen, denn:
Schulterprothesen der regulären Art, die ziemlich
originalgetreu mit künstlichen Materialien (Stahl und
Kunststoff / Pfanne und Gelenkkopf) das verschlissene Gelenk ersetzen, gibt es
schon lange. Je nach Stärke
der Beschwerden zählten
früher die Schulterschmerzen zu den „Kannze-nixmachen“-Beschwerden und
wurden mit Schmerzmitteln
rein symptomatisch behandelt.
Dr. Luka: „Es gibt generell
drei Arten von Schulterprothesen. Was zur Anwendung
kommt, hängt vom Schweregrad des Verschleißes ab.
Bei geringerm Verschleiß
wird die erste Art, die Schulterkappen-Prothese Anwendung finden. Das heißt, es
wird nur der unmittelbare
Oberarmkopf abgefräst und

Kernstücke der Inversen Schultergelenksendoprothese sind
die am Oberarm angebrachte Gelenksfläche (links) und der
dazu passende Gelenkkopf, der am Schulterblatt angebracht
wird. Diese „umgekehrte Schultergelenksanatomie“ ermöglicht eine veränderte Kraftübertragung von der Rotatorenmanschette auf den Delta-Muskel und bewirkt somit eine
weitmöglichste schmerzfreie Beweglichkeit.
durch eine Kappe ersetzt,
und es kommt eine Gelenkfläche auf den Schultergelenksanteil des Schulterblattes. Das geht aber nur bei
wenig ausgeprägten Verschleißerscheinungen. Dann

gibt es Schulterprothesen,
die – ähnlich wie bei der
Hüftprothese – im Oberarmschaft verankert werden.
Hierbei gibt es die zementfreie wie auch die zementierte Variante. Das heißt:
September 2020
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Der Prothesen-Anteil für den
Oberarm wird größer; der
kleine Anteil für das Schulterblatt bleibt gleich. Und
als drittes kommt dann die
wahre Neuerung, die Inverse
Endoprothese.“

Was genau unterscheidet
die Inverse Endoprothese
von den anderen Schultergelenksersatz-Therapien?
Dr. Luka: „Hiermit wurde
eine neue Prothesengeometrie geschaffen, mit dem
Zweck, eine für den Patienten weitmöglichste Beweglichkeit herzustellen. Der
Patient soll – so das vorformulierte Therapieziel – sich
selbst versorgen können,
also die Schulter so weit bewegen können, dass er sich
selbst die Haare waschen
kann und alle weitere Tätigkeiten am Kopf verrichten
kann, die eine Bewegungsspanne von 90 Grad erfor-

dern – und dies möglichst
schmerzfrei.
Es handelt sich hierbei um
eine gut durchdachte und intelligente Technik, die aber
auch komplex und kompliziert ist, so dass dies Laien
nicht so einfach zu erklärten
ist. Nur soweit: Kernelemente sind die vertauschten
künstlichen Pfanne und Gelenkkopf. Die Pfanne wird
nun am Oberarmknochen
implantierten, wogegen der
Gelenkkopf ab Schulterblatt,
aber dort auch an etwas
anderer Stelle angebracht
wird. Dies ermöglicht eine
Verlagerung der Funktion
der
Rotatorenmanschette
auf den oberhalb verlaufenden Delta-Muskel. Und
das wiederum hat zur Folge,
dass eine weitmöglichste
Beweglichkeit – eben die
erforderlichen 90 Grad – in
den meisten Fällen schmerzfrei erreicht werden. Dieses

Ziel war bei fortgeschrittenem Verschleiß mit den
ursprünglichen
Methoden
nicht zu erreichen. Eine
Schmerzfreiheit konnte und
kann weitgehend erreicht
werden, aber nicht eine vergleichbare Beweglichkeit.“

veränderte Kraftübertragung
auf den Delta-Muskel eine
Beweglichkeit
hergestellt
werden kann, wie dies auf
anderem Wege nicht möglich wäre.“

Wie sieht es mit Schulterschädigungen nach traumatischen Erlebnissen aus, also
beim Schulterbruch?
Dr. Luka: „Der Bruch des
Oberarmkopfes gehört bei
älteren Menschen neben
dem Schenkelhalsbruch in
der Hüfte zu den häufigsten Brüchen. Der Bruch erfolgt in den meisten Fällen
unterhalb des Schulterkopfes, wobei auch meist die
Ansätze der Rotatorenmanschette abgerissen werden.
Und nicht zuletzt aus diesem Grund kommt auch hier
die Inversien Endoprothetik
zum Einsatz, da eben mittels

Dr. Michael Luka
Chefarzt
Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie
EvK Witten

„Prostata-Café“ statt Ambulanz-Führung
Am 13. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, im Ardey Hotel Witten
Corona bremst vieles aus, gerade was Veranstaltungen anbelangt. Auch die beliebten Führungen durch die Urologische Ambulanz
des Ev. Krankenhauses Witten sind so mittelbar dem Virus zum Opfer gefallen, denn bis auf weiteres dürfen diese Führungen
nicht stattfinden. Was Corona nicht ausbremsen kann, sind andere Krankheiten und der Informationsbedarf dazu, wie man diesen
begegnet bzw. wie die Medizin helfen kann. Dem Informationsbedürfnis möchten Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten, und sein Team Rechnung tragen. So wird erstmals im Oktober ein sogenanntes
„Prostata-Café“ angeboten, und zwar am Dienstag, 13. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, im Ardey Hotel Witten, Ardeystraße 11.
Ein genehmigtes Hygienkonzept des Hauses ermöglicht
die Durchführung dieser Veranstaltung. Wie der Name schon
vermuten lässt, handelt es sich
hierbei um eine Infoveranstaltung rund um die Prostata. Anders als bei den beliebten „Führungen durch die Urologische
Ambulanz im Ev. Krankenhaus
Witten“, kann hier während
der Veranstaltung in entspannter Atmosphäre Kaffee und
Kuchen genossen werden. Im
thematischen Mittelpunkt steht
dabei die gutartige Prostatavergrößerung, das lebensqualität-einschränkende bekannte
Männerleiden. So lautet der
Titel des Vortrags von Prof. Dr.
Wiedemann: „Gutartige Prostatavergrößerung – Probleme und
Lösungen“.
Im Anschluss daran gibt es
eine Vorführung des GreenlightLasers. Natürlich wird hier nicht
September 2020

das im Krankenhaus zum Einsatz kommende Gerät vorgeführt, sondern der GreenlightLaser-Simulator. Dieses Gerät
wurde eigens dafür geschaffen,
die Therapieform verständlich
darzustellen. Die Therapie mit
dem Greenlight-Laser ist nicht
mehr neu, und im EvK sind
mittlerweile Geräte neuester
Generationen im Einsatz, die
die althergebrachten leistungsmäßig übertreffen, aber dennoch ist diese Therapieform anerkanntermaßen heute immer
noch die schonendste bei der
Behandlung eben dieses Männerleidens. Im Anschluss an die
Vorführung haben die Besucher
die Möglichkeit, ihre themenbezogenen Fragen zu stellen.
Interessenten können ohne
Anmeldung zur Veranstaltung
kommen. Genügend Sitzplätze mit ausreichendem Abstand
stehen zur Verfügung.

Der Greenlight-Laser-Simulator (hinten) war schon während des
3. Deutschen Uro-Geriatrie-Tages im Ardey Hotel zu sehen, damals
allerdings nur für ein Fachpublikum. Am 13. Oktober aber sind alle
Interessenten eingeladen, sich im Rahmen des „Prostata-Cafés“ im
Ardey Hotel zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung
zu informieren.
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Diagnose Darmkrebs –
eine Erkrankung, vielfältige Therapiemöglichkeiten
Der Befund ist eindeutig: Darmkrebs.
Die nun folgende
Therapie dieser
häufigen Krebsart
bei Männern und
Frauen ist heutzutage jedoch sehr
vielfältig und ständig
im Wandel. Neue
Medikamente mit
anderen Wirkansätzen ermöglichen es
Spezialisten, sehr
gezielte, individuelle
Therapien für Patienten zusammenzustellen. Eine Erkenntnis der jüngsten
Vergangenheit: Den
„einen Darmkrebs“
gibt es nicht.

Darmkrebs ist in Deutschland
bei Männern die dritthäufigste, bei Frauen sogar die
zweithäufigste Tumorerkrankung. In diesem Jahr werden schätzungsweise 31.300
Männer und 24.100 Frauen
an einem kolorektalen Karzinom erkranken (Quelle: Zentrum für Krebsregisterdaten,
Robert Koch-Institut).

Wie Darmkrebs entsteht
Darmkrebs kann sich in allen Abschnitten des Dickdarms bilden. Darmkrebszellen entstehen aus normalen,
gesunden Zellen der Darmschleimhaut. Normalerweise
kontrolliert der Körper die
Vermehrung von Zellen sehr
streng. Durch verschiedene
Mutationen im Erbgut können Darmkrebszellen allerdings diese Kontrolle umgehen. Zunächst entstehen so
gutartige Polypen, die sich
im Laufe der Jahre aber zu
bösartigen Krebsgeschwü-

ren entwickeln können.
Diesen Prozess nennt man
Adenom-Karzinom-Sequenz
und er geht mit weiteren
Mutationen des Erbmaterials
in den Darmschleimhautzellen einher. Die Krebszellen wachsen schließlich in
benachbartes Gewebe ein
und zerstören es. Darüber
hinaus können sie mit dem
Blutstrom oder der Lymphe
in Organe wie Leber, Lunge
oder entferntere Lymphknoten wandern und dort Metastasen bilden.

Vorsorge ist die beste
Vorbeugung
Die mit Abstand beste Therapie des Darmkrebses ist,
ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Ab dem 50.
Lebensjahr
übernehmen
die Krankenkassen Untersuchungen zur Darmkrebsvorsorge. Hierzu gehört
einmal jährlich der Test auf
verstecktes Blut im Stuhl.

Zusätzlich sollten Männer
ab dem 50. und Frauen ab
dem 55. Lebensjahr eine
Vorsorge-Darmspiegelung
durchführen lassen. Hierbei
können Krebsvorstufen wie
Polypen erkannt und sicher
entfernt werden, bevor aus
ihnen Krebsgeschwüre entstehen. Sollte es bereits zu
einem Krebsgeschwür gekommen sein, bessert sich
die Prognose, je früher es
erkannt wird. Bei Risikopatienten, z. B. mit familiärer
Vorbelastung, ist eine Vorsorgeuntersuchung
auch
schon früher sinnvoll.

schiedene Therapieansätze
zum Einsatz. Früh erkannte
Tumore ohne Metastasen in
anderen Organen werden in
der Regel direkt operiert. Im
Enddarm kann je nach Größe des Tumors eine Chemound Strahlentherapie vor der
Operation die Heilungschancen deutlich verbessern. Je
nach
Lymphknotenbefall
und Tumorgröße sollte gegebenenfalls nach der Operation zusätzlich eine Chemotherapie
durchgeführt
werden, um das Risiko eines
Wiederauftretens zu vermindern.

Therapieentscheidung hängt
von mehreren Faktoren ab
Kommt es dennoch zum
Darmkrebs, sind mehrere Faktoren für die weitere
Therapieentscheidung wichtig. Je nach der Lage des
Tumors, der Größe und der
Ausbreitung
(Metastasen,
Lymphknoten) kommen ver-

Zielgerichtete Therapie bei
fortgeschrittenem
Darmkrebs
Auch wenn der Tumor schon
weiter fortgeschritten ist,
gibt es mittlerweile viele,
sehr effektive Therapieverfahren. Sollte eine Operation
aufgrund eines weit fortgeschrittenen oder metastaSeptember 2020

WITTEN transparent - 13

Alt und neu in der Medizin
sierten Tumors nicht mehr
sinnvoll oder möglich sein,
kommt neben einer Kombination aus „klassischen“
Chemotherapie-Medikamenten zunehmend eine „zielgerichtete“ Therapie zum
Einsatz: Da sich Krebszellen
deutlich häufiger teilen und
schneller wachsen als gesunde Zellen, reagieren sie
empfindlicher auf eine Chemotherapie als gesunde Zellen. Die neuartigen zielgerichteten Therapien machen
sich ebenfalls das schnelle
Wachstum von Krebszellen
zu Nutze. Anstatt generell
das Wachstum zu blockieren, stören diese gezielt
Stoffwechselvorgänge, die
für das Überleben der Tumorzellen besonders entscheidend sind. Das Tumorwachstum wird durch solche
Therapien an verschiedenen
Punkten gehemmt.

Antikörper gegen das
Zellwachstum
Damit Zellen wachsen und
sich vermehren, sind Wachstumssignale notwendig, die
die Rezeptoren an der Oberfläche der Zelle aufnehmen.
Solch ein Signalempfänger
ist EGFR, der epidermale
Wachstumsfaktor-Rezeptor.
Er leitet Wachstumssignale an das Zellinnere weiter.
Mit Hilfe von Antikörpern

lässt sich die Weitergabe
der Wachstumssignale durch
diesen Rezeptor blockieren.
Damit diese Therapie wirkt,
müssen noch weitere Voraussetzungen bei der Beschaffenheit der Zelle erfüllt
sein. Dies wird von einem
Pathologen vor einer Therapie-Entscheidung überprüft.
Auch die Lage des Tumors
spielt hier eine wichtige Rolle: Die speziellen Medikamente, die hier zum Einsatz
kommen, wirken insbesondere bei linksseitig vorkommenden Tumoren.

Versorgung des Tumors
behindern
Eine andere Therapieform
stört die Versorgung des
Tumors mit Nährstoffen und
Blut. Ab einer bestimmten
Größe benötigen Tumore
eigene Blutgefäße, die sie
mit Nährstoffen versorgen
können. Die Bildung dieser
Gefäße wird durch Wachstumsfaktoren angeregt, die
der Tumor in seine Umgebung ausschüttet. Ein solcher Wachstumsfaktor ist
das VEGF, der vaskulare endotheliale Wachstumsfaktor.
Wird die Bindung von VEGF
an seinen Rezeptor gestört,
können sich keine neuen
Blutgefäße bilden, die den
Tumor versorgen – er kann
nicht weiterwachsen.

Moleküle zur Hemmung
des Wachstums
Eine weitere Therapieform
nutzt kleine Moleküle, die
in die Zelle eindringen, um
dort die Signalübertragung
zu blockieren. Hier werden
sogenannte Tyrosinkinasen
– Signalschalter im Zellinneren – blockiert, welche das
Wachstum und die Entwicklung von Tumorzellen hemmen, aber auch die Bildung
von neuen Blutgefäßen stören.
Auch moderne Medikamente haben Nebenwirkungen
Auch moderne Krebstherapien, die Tumorzellen direkt angreifen, verursachen
Nebenwirkungen. Letztlich
wirken alle Therapien – zielgerichtete Medikamente wie
auch klassische Chemotherapien – auf Wachstumsvorgänge, die auch in gesunden
Zellen ablaufen. Die Nebenwirkungen
unterscheiden
sich aber häufig je nach gewähltem Medikament und
der Kombination der Therapien.
Passende Therapien
zusammenstellen
Der Wahl der bestmöglichen
zielgerichteten Therapie und
der Kombination mit den
klassischen Chemotherapien
kommt in den letzten Jahren

eine entscheidende Bedeutung zu. Hat man früher von
„dem Darmkrebs“ geredet,
wissen wir heute, dass es
nicht den einen, gleichen
Krebs bei allen Menschen
und sogar beim einzelnen
Patienten gibt. Vielmehr unterscheidet sich der Darmkrebs je nach seiner Lokalisation im Darm (rechtsseitig
oder linksseitig), nach seinem Mutationsstatus und
der Ausprägung verschiedener Oberflächenproteine
deutlich. Die jeweilige Tumortherapie muss diesen
Gegebenheiten angepasst
werden, um die bestmögliche Wirkung bei möglichst
wenigen Nebenwirkungen zu
entfalten.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
und Gastroenterologie
Marien Hospital Witten
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Wenn die Therapie von heute genau das
Gegenteil von der gestrigen ist...
Mitunter wird man als Laie in der Medizin mit Dingen konfrontiert, die zumindest sonderbar anmuten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine altbekannte Therapie komplett über den
Haufen geworfen wird und durch etwas ersetzt wird, von dem man annimmt, dass es genau das
Gegenteil ist. Bevor man sich jetzt an die Stirn tippt und sagt „Die wissen auch nicht, was sie
wollen...“ lohnt sich ein Blick ins Detail und die Frage nach dem „Warum“. Denn es muss ja
was dahinterstecken. Ein Beispiel hierfür ist der Beinbruch, also die Knochenfraktur. Ein Beinbruch fesselte den Patienten vor 30 Jahren noch mindestens sechs Wochen ans Bett; der Beinbruch-Patient von heute wird – unter professioneller Physiotherapie-Anleitung – schon einen
Tag nach der OP angehalten, wieder auf die Beine zu kommen. Witten transparent sprach mit
Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten.
Wie kann es angehen, dass
man früher nach z.B. einer Oberschenkelfraktur-OP
sechs Wochen bis zur Ausheilung liegen musste und
man dagegen heutzutage
schon am Tag nach der OP
wieder auf die Beine, also
auch auf das operierte, gestellt wird? Was ist denn nun
richtig?
Dr. Luka: „Das hängt mit
vielen Innovationen zusammen, was die operative Versorgung nach einer solchen
Fraktur anbelangt. Hier gibt
es kein richtig oder falsch,
sondern es muss alles in
seiner Zeit betrachtet werden. In der Zeit, da es die
heute zur Verfügung stehenden Materialien nicht gab
und vor allem auch nicht die
auf relativ neuen Erkenntnissen beruhenden Verfahrensweisen, war es eben
nicht anders möglich, den
gebrochenen Knochen zusammenwachsen zu lassen,
indem man ihn ruhig stellte. Das war ein langwieriger
Prozess, der ja nicht mit
der Heilung abgeschlossen
war. Es musste ja auch der
dadurch bedingte Muskelschwund durch muskelaufbauendes Training behoben
werden. Heute gibt es u.a.
moderne Nagelverfahren, bei
denen die Kraftübertragung
ins Knochenmark überbrückt
wird. Das hat zur Folge,
dass der Knochen sofort belastungsstabil ist. Und dies

ermöglicht die unmittelbare
Mobilisierung des Patienten
nach der OP. Getreu dem
Motto `schnell wieder auf
die Beine´ wird somit der beschriebene Muskelschwund
vermieden und dem Patient
auf dem schnellst möglichen
Weg wieder seinem Alltag
zugeführt.
Das seit den 60er Jahren
bekannte Verfahren wurde
zwischenzeitlich mit neuen
Materialien optimiert aber
auch mit einer neuen Nagelform und einer ebenso neuen
Verkankerungstechnik.
Das Prinzip ist dasselbe geblieben. Die früheren langen
Liegezeiten beim klassischen
Oberschenkelhalsbruch, oft
verbunden mit Thrombosen
und Lungenentzündungen,
sind damit passé.“

Ist dieses Verfahren bei
allen Knochen möglich?
Dr. Luka: „Leider nicht. Es
gibt auch Marknagelungen für Unterschenkel, bei
Schienbeinkopf
allerdings
funktioniert das nicht. Das
ist ein so kurzes Stück, da
geht es nur mit Platte und
Schraube. Aber auch hier
gibt es Innovationen. Dank
neuartiger
winkelstabiler
Implantate ist es auch hier
möglich, den Patienten weitaus schneller als früher nach
der OP zu mobilisieren. Anders als beim vorgenannten
Beispiel der Marknagelung,
ist eine komplette Mobili-

sation des Patienten nicht
möglich, da das Bein nicht
belasten darf. Er darf also
nicht auftreten. Das Bewegen des Beins und somit
ein Muskeltraining sind aber
durchaus möglich. Beim
Schienbeinkopf dauert der
Heilprozess acht bis zehn
Wochen.“

Gibt es weitere Therapieverfahren, die zwischenzeitlich
durch andere ersetzt
wurden?
Dr. Luka: „Ja, so kam noch
vor 35 Jahren ein Verfahren
zur Anwendung, das es heute nicht mehr gibt. Da wurde
bei einem alten Menschen
mit Obeschenkelhalsbruch
eine Zugeinrichtung installiert, mittels derer die Knochen zum Zusammenwachsen in Position gehalten
werden sollten. An die Stelle
sind nun operative Verfahren
und hochwertige Implantate
gekommen. Auch hier gilt:
Sofortige Belastungsstabilität und frühe Mobilisation.“
Wie erfolgt eine
solche Mobilisation?
Dr. Luka: „Ganz wichtig ist
hierbei die Physiotherapie,
die schon einen Tag nach
der OP am Bett des Patienten vorstellig wird. Wir
haben gemeinsam mit der
Physiotherapie
Konzepte erstellt, wie nach dieser oder jener Fraktur-OP
der Patient zu mobilisieren

ist. Bei jüngeren Patienten
ist die zeitnahe Mobilisation wichtig und ratsam, bei
klassischen
alterstraumatologischen Patienten ist
sie zwingend erforderlich.
Der junge Mensch kann ggf.
sich selbst wieder mobilisieren, z.B. auch an Gehhilfen.
Der alte Mensch kann dies
nicht mehr, er kann nicht
teil-belasten. Für ihn gibt
es nur die Optionen `zeitnahe komplette Mobilisation´
oder Rollstuhl. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass durch die Therapie
der Oberschenkelfraktur mittels Marknagelung oder Endoprothese eine Belastungsstabilität erreicht wird, die
es ermöglicht, den Patienten
sehr rasch wieder mobil zu
machen.“

Dr. Michael Luka
Chefarzt
Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie
EvK Witten
September 2020
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Koronarangiographie – die wichtigste Untersuchung
der Kardiologie mit vielen Neuerungen
Die Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiographie ist kein neues Verfahren, aber
eine der Schlüsseluntersuchungen der Kardiologie überhaupt. In den vergangenen Jahren hat es viele Neuerungen gegeben.
Bildgebung fürs Herz
Eine Koronarangiographie
wird durchgeführt, um die
Herzkranzgefäße („Koronarien“) zu untersuchen. Sie
umgeben das Herz wie ein
Kranz und versorgen es mit
Blut, d. h. lebenswichtigem
Sauerstoff und Nährstoffen.
Damit können wir verengte
oder gar verstopfte Kranzgefäße erkennen und im Falle
eines Herzinfarktes, anderer Herzbeschwerden oder
Atemnot, sofort behandeln.
Für diese Untersuchung
wird ein dünner flexibler
Schlauch, der Katheter, bis
zum Herzen vorgeführt. Eine
Kamera mit farbigen LiveBildern aus dem Inneren des
Herzens gibt es nicht. Daher
werden die Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel gefüllt
und unter einer Röntgenanlage bildlich dargestellt. (Abbildungen). Durch denselben
Schlauch kann im zweiten
Schritt eine Verengung oder
Verstopfung eines Gefäßes
mit Hilfe von Ballons und
Stents (Gefäßstützen) behandelt werden.
Geringe Belastung
für den Patienten
In den letzten Jahren sind
das Material und die Durchmesser der Herzkatheter
immer filigraner geworden,
meist unter 2 mm. Inzwischen werden fast alle Koronarangiographien
vom
rechten Handgelenk aus
durchgeführt, der früher übliche Zugang von der Leiste
ist wenigen Ausnahmefällen vorbehalten. Nach der
Untersuchung haben die
September 2020

verwenden nach wie vor
Röntgenstrahlung zur Darstellung, allerdings etwa ein
Zehntel der Strahlendosis,
die noch mit den Vorgängeranlagen erforderlich waren.
Zudem sind die modernen
Herzkatheterlabore mit großen Bildschirmen ausgestattet, die es den Patienten
leicht ermöglichen, die Untersuchung live mitzuverfolgen – sofern dies gewünscht
ist. Alternativ wird dieser
Eingriff auch in einem kurzen Dämmerschlaf durchgeführt.

Bildliche Darstellung der
Herzkranzgefäße. Mit Röntgenkontrastmittel
werden
diese unter einer Röntgenanlage sichtbar.
Patienten nur ein kleines
Bändchen mit einem Luftkissen um das Handgelenk
– sie können sofort wieder
aufstehen, auf die Toilette
gehen, Essen und Trinken.
Außerdem treten nachweislich weniger Blutergüsse als
beim Leistenzugang auf und
die Niere wird geschont. Vor
der Untersuchung kann jetzt
ebenfalls normal gegessen
werden und der Umgang mit
blutverdünnenden Medikamenten ist deutlich einfacher.

Reduzierte Strahlendosis
Technische Neuerungen haben auch Einzug ins Herzkatheterlabor gehalten. Die
modernen Röntgenanlagen

Moderne Therapieplanung
Ist auf diese Weise eine
Engstelle in einem Herzkranzgefäß gefunden worden, stellt sich die Frage,
ob und wie sie behandelt
werden muss. Früher gab
es hierzu nur die Einschätzung durch das erfahrene
Auge des Untersuchers. Aktuell stehen uns zwei neue
Verfahren zur Verfügung, um
die Bedeutung und Behandlungsnotwendigkeit
einer
Engstelle, der sogenannten Stenose, zu beurteilen.
Bei der Druckdrahtmessung
(FFR) wird der Druck vor und
hinter der Engstelle mit Hilfe
eines speziellen Messdrahtes bestimmt. Bei der Optischen Kohärenztomographie
(OCT) wird das Kranzgefäß
von innen präzise mit Laserlicht ausgeleuchtet und die
Beschaffenheit der Gefäßwand ausgemessen. Auch
ein Stent kann mit der OCTTechnik optimal positioniert
und seine exakte Aufweitung
kontrolliert werden.

Stents der neuesten
Generation
Stents sind kleine, aus einem Gitternetz bestehende
Röhrchen, die das Kranzgefäß offenhalten und es während des Heilungsprozesses
unterstützen. Meist werden
Stents aus Metall (Edelmetalllegierungen) verwendet,
die mit einem Medikament
beschichtet sind. Mit der Zeit
heilt der Stent im Gefäß ein,
wo er lebenslang als dauerhaftes Implantat verbleibt.
Die neueste Weiterentwicklung ist ein Stentmodell
aus bio-resorbierbarem Material auf Basis des EiweißBausteins Tyrosin. Wenn
das Kranzgefäß verheilt ist
und der Stent nicht mehr
benötigt wird, löst sich der
neue Stent vollständig auf.
Diesen selbst-auflösenden
Stent der dritten Generation
setzen wir in Witten als eine
der ersten Kliniken im Ruhrgebiet überhaupt bei geeigneten Patienten ein.

PD Dr. Dipl.-Phys.
Hans-Jörg Hippe
Chefarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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Der moderne Hybrid-OP –
Albert Einstein hätte profitiert
Der Patient war männlich und 76 Jahre alt. Der Patient verstarb 1955 an einer geplatzten Aorta
aufgrund eines unbehandelten Bauchaortenaneurysmas. Der Patient war Albert Einstein. Hätte er 65
Jahre später gelebt – die technischen Errungenschaften der modernen Gefäßchirurgie hätten ihm sehr
wahrscheinlich das Leben gerettet. Heute können auch komplexe gefäßchirurgische Eingriffe, wie
z. B. die Behandlung eines Aneurysmas, minimal-invasiv stattfinden. Optimale räumliche und
technische Voraussetzungen hierfür bieten moderne Hybrid-OPs.
50 Quadratmeter misst der
gefäßchirurgische
HybridOP im Marien Hospital Witten. 2011 zählte die Wittener Klinik zu den ersten in
Deutschland, die das innovative Konzept umsetzte.
Seitdem haben sich weitere
Einsatzbereiche für einen
solchen OP entwickelt, sodass auch Kardiologen sowie Herz- und Thoraxchirurgen darauf zurückgreifen.
Der Vorteil besteht darin,
dass gleichzeitig eine Diagnose gestellt und behandelt
werden kann. Ermöglicht
wird dies durch bildgebende
Verfahren, die ein Arbeiten
in den Gefäßen unter Sicht
ermöglichen. Während für
Bildgebung und Behandlung
früher zwei Räume erforderlich waren, finden diese Vorgänge heute parallel im Hybrid-OP statt (hybrid = griech.
Gebündeltes / Vermischtes).

Abb.1: Aortenstentoperation im Hybrid-OP
Der Hybrid-OP in
der Gefäßchirurgie
In einem Gefäß-Hybrid-OP
können alle gefäßchirurgischen Eingriffe von der
Krampfaderoperation an den
Beinen bis hin zum großen
Aortenersatz oder Herzklappenersatz durchgeführt wer-

Abb.2: Sonographisch gesteuerte Punktion der Kniearterie

den. In unserem Hybrid-OP
befindet sich eine an der
Decke fahrbare große Röntgenanlage, mit der wir während der Operation über die
Patienten fahren und so alle
Gefäße im Körper erreichen
können.

Mögliche Bildgebungen
Die wichtigste Bildgebung
während einer Operation
ist die Angiographie, die
mit Röntgenstrahlen arbeitet. Hier wird ein Kontrastmittel in eine Arterie oder
eine Vene eingespritzt und
mit Hilfe von Röntgenstrah-

Abb.3: IVUS einer Beckenvene
September 2020
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len sichtbar gemacht. Der
Operateur kann sich damit
ein exaktes Bild von krankhaften Veränderungen wie
Verschlüssen, Einengungen
oder Aneurysmen machen.
Unter der Durchleuchtung
können so millimetergenau
Gefäßimplantate wie Stents
eingesetzt werden. Besonders wichtig ist dies bei der
Behandlung von Aortenaneurysmen, aber auch bei
der Behandlung der Schaufensterkrankheit
(pAVK)
oder bei der Auflösung von
ausgedehnten Thrombosen.
Durch neue Möglichkeiten
der Digitalisierung ist es
jetzt zudem möglich, ein
präoperatives, also ein vor
der Operation durchgeführtes CT, mit dem Bild während der Operation zu koppeln (image fusion Technik).
So kann der Operateur besser in Zielgefäße, z. B. eine
Nierenarterie, hinein navigieren. Dem Patienten wird
so ein weiterer Einsatz von
Kontrastmitteln und Strahlung erspart.

Fazit
Durch den Hybrid-OP kann
vielen Patienten ein größerer chirurgischer Eingriff erspart werden – auch wenn
die „offene Operation“ immer noch zur Expertise einer
Gefäßchirurgie gehört. Durch
die eingesetzten Techniken
ist eine immer weniger invasive Therapie komplexer
Gefäßerkrankungen möglich,
die früher nur mit großen
Operationen
behandelbar
waren.

SUA-Dart-Haie spenden
Erlös für Palliativ-Station
Das Bulls Eye, also die kleine Mitte des Ziels des bekannten Pfeil-werf-Spiels, haben die Dart Haie der Sport
Union Annen zugunsten der Palliativstation des Ev. Krankenhauses Witten ins Visier genommen. Sie wollten ihr
sportliches Engagement einer wertvollen Arbeit zugute
kommen lassen, die nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und so stellten sie das Startgeld ihres
„WeihnachtsOpen“, einem jährlichen vereinsinternen Turnier, zur Verfügung, und sammelten darüber hinaus auch
im Turnierverlauf Spenden für den Förderverein „Palliativ-Station im Ev. Krankenhaus Witten“. Am Ende kamen
stolze 500 Euro zusammen, die aufgrund der Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise erst jetzt überreicht
werden konnten. Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Palliativ-Station, Ingeborg Drossel, Dr. Christoph
Hackmann und Stephan Happel, freuten sich sehr über
die finanzielle Unterstützung, die Ulrike Wigmann und
Marina Winde von den Dart Haien bei ihrem Besuch im
Gepäck hatten.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten

67 Pflegeauszubildende starten Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe
Am 1. September fiel für 167 angehende Pflegefachmänner und -frauen der Startschuss für den Einstieg ins Berufsleben:
Sie beginnen die dreijährige, generalistische Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe, zu der auch das Marien Hospital Witten gehört. Das Team der Pflegeschule freut sich, dass das Interesse an Ausbildungsplätzen in der Pflege auch in Zeiten
von Corona weiterhin hoch ist.
„Durch die generalistische
Ausbildung erhalten die
Auszubildenden einen umfassenden Einblick in alle
Aspekte der Pflegearbeit“,
berichtet Sabine Dreßler,
Leiterin der Pflegeschule.
Während ihrer Praxiseinsätze können die angehenden
Pflegekräfte unter anderem
Bereiche wie die akut-stationäre Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege oder auch
die Altenpflege kennenlernen. „So können die Auszubildenden herausfinden, wo
ihre persönlichen Stärken
und Interessen liegen“, erklärt Dreßler.
Vielfältige Praxiseinsätze
Während ihrer Praxisphasen
werden die zukünftigen PfleSeptember 2020

gefachmänner und -frauen
in den verschiedenen Einrichtungen der St. Elisabeth
Gruppe ausgebildet, dazu
zählen unter anderem das
St. Anna Hospital Herne,
das Marien Hospital Herne
– Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität
Bochum,
das Marien Hospital Witten, das Rheumazentrum
Ruhrgebiet sowie das St.
Marien Hospital Eickel. „Die
Auszubildenden durchlaufen im Rotationsverfahren
unterschiedliche Fachgebiete und können Erfahrungen
auf den einzelnen Stationen
sammeln. Auf diese Weise
wenden sie ihre erworbenen
Kenntnisse unter der Aufsicht erfahrener Pflegekräfte
und spezieller Praxisanleiter

an“, so die Leitung der Pflegeschule.
Mit Wissen glänzen
Die theoretischen Kenntnisse werden an der Pflegeschule auf dem Campus
vermittelt. Dort wird neben
pflegetheoretischen Themen
auch behandelt, welchen
Einfluss verschiedene Erkrankungen auf den Körper
haben und welche neuesten
wissenschaftliche Pflegekonzepte es gibt. „Im Unterricht
lernen die Auszubildenden
beispielsweise verschiedene
Pflegetechniken und deren
Anwendung kennen. Dazu
gehören unter anderem die
richtige
Wundversorgung
oder die Gabe von Infusionen und Injektionen“, er-

läutert Sabine Dreßler. Zum
Üben solcher pflegerischen
Tätigkeiten oder dem richtigen Umgang mit Patienten,
gibt es in den Räumlichkeiten der Pflegeschule zusätzlich noch eine spezielle Lehrstation. So kann Erlerntes
direkt praktisch umgesetzt
werden.
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft in der St. Elisabeth Gruppe startet in diesem Jahr noch im Oktober
und November. Für beide
Termine gibt es noch wenige freie Ausbildungsplätze.
Alle Informationen rund um
die Ausbildung gibt es unter
www.elisabethgruppe.de/
pflegeschule.
v
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Magenprobleme seit Jahrtausenden –
Wirksame Therapie seit 31 Jahren
Magenprobleme gibt es solange es die Menschheit gibt. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen Gedanken, wie sie die
Magenschmerzen beseitigen können. Aber erst mit der Entdeckung des Helicobacter pylori als Ursache von Geschwüren im
Magen und Zwölffingerdarm durch den australischen Arzt Barry Marshall und den Pathologen John Robin Warren im Jahre
1983 und mit der Anerkennung des Bakteriums als Ursache des Ulcus im Jahre 1989 konnte eine ewige Geißel der Menschheit wirksam bekämpft werden. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten, kann
sich noch gut an diese Zeit erinnern: „In der Gastroenterologie hat dies eine Revolution ausgelöst.“ Vor 15 Jahren gab es
für die beiden Entdecker des Bakteriums den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.

Die Anfänge – Dieser medizinischen Revolution sind
über die Jahrtausende Erklärungsversuche und Therapieansätze vorausgegangen.
Schon die alten Griechen, so
Dr. Iasevoli, versuchten die
Menschen in Typenklassen
/ Charaktere einzuordnen,
denen man die Neigung
zu gewissen Erkrankungen
zuordnen konnte. „Hysteriker“ und „Choleriker“ sind
zwei so Zuordnungen, wobei man letzterem zu den
Magen- und GallenproblemAspiranten zählte. Die Therapie bestand dann darin,
dass man mit dieser Idee
verschiedene Therapien entwickelte, so dass – gemäß
dieser Denkstruktur – auch
die Beschwerden verschwinden sollten.
Die Ägypter hatten einen
anderen Ansatz hinsichtlich
der Magenbeschwerden, bezogen auch die Nahrung als
Ursache für Beschwerden
ins Kalkül und entwickelten
verschiedene Therapieverfahren, die man heute dem
naturheilkundlichen Bereich
zurordnen würde. Behandelt
wurde u.a. mit bestimmten
Erden und Stoffen, um aus
der Erfahrung heraus die Beschwerden zu lindern. Ähnliches findet man bei vielen
Naturmedizinen an anderen
Stellen in der Welt. Man nutze einfach die Kräuter und
Stoffe die man zur Verfügung hatte, manchmal vermischt mit schamanischen
Ideen und Erklärungen.
Eine wesentliche Erkenntnis in der „Magenmedizin“

war, dass der Magen eine
Kontaktstelle des Körpers
mit Außenwelt darstellt und
eben durch falsche Nahrung
oder andere zugeführte Stoffe negativ beeinträchtigt
werden kann, so dass es
z.B. zu Schmerzen kommt.

Linderung manchmal – Heilung nein – Über die Jahrhunderte haben sich die
Menschen mit Stoffen aus
der Natur beholfen, die
nicht wirklich heilten, aber
oft zumindest Linderung
bescherten. Kamillentee ist
z.B. ein bekanntes Mittel,
das zur Linderung von Magenbeschwerden eingesetzt
wurde. Klarer Schnaps mit
Pfeffer ist eine ostpreußische
Linderungsoption,
deren Wirksamkeit und Seriosität hier mit einem Fragezeichen gekennzeichnet
werden soll. Wer dennoch
öfter Magenprobleme hatte,
der musste eben öfter zu
lindernden Mitteln greifen.
Ansonsten wurde diesen
Menschen bescheinigt: Sie /
er hat eben einen empfindlichen Magen und muss mit
dem Essen aufpassen...“ So
gesehen wurden die Magenbeschwerden ein Stück weit
in die Richtung der „Kannzenix-machen“-Krankheiten
geschoben.
Der Fortschritt – Aus Vorgenanntem ergibt sich, dass
alle Erklärungsansätze weit
entfernt waren von der Entdeckung des tatsächlichen
Verursachers der meisten

Das Bild zeigt einen so genannten Gänsehaut-Magen, wie er
typisch ist bei einer Helicobacter pylori-Infektion.
Magenbeschwerden.
Ein
Stück voran ging es der
Einführung der Endoskopie.
1968 wurde das erste Fieberglasendoskop zur Anwendung gebracht, und in den
70er Jahren dann wurden die
Krankenhäuser mit Endoskopen ausgestattet. Dr. Iasevoli: „Nun konnte man routinemäßig in einen solchen
kranken Magen hineinschauen und konnte sehen, dass
es da Entzündungen gibt
und auch Geschwüre. Eine
Entzündung ist zunächst etwas oberflächliches. Wenn
die Entzündung tiefer geht,
wird sie irgendwann einem
Geschwür, blutet und verursacht Schmerzen. Man kam
zu der Erkenntnis, dass die
Magensäure eine Rolle spielen könnte und ein Zuviel
davon die Entstehung von
Magengeschwüren begünstige. So fing man an kausaler zu behandeln. Zwar
gab es keine Säurehemmer

wie heutzutage, man konnte
aber mit alkalischen Stoffen
zumindest etwas neutralisieren. Diese besserte auch die
Befunde. Allerdings traten
bei vielen Menschen die Beschwerden nach einige Zeit
wieder auf. Und in Ermangelung der spätere Erkenntnis
sagte man sich: Nun, dann
ist das eben so.“

Die Wende – Der australische Arzt Barry Marshall und
der Pathologen John Robin
Warren machten sich Gedanken um die Ursachen von
Magengeschwüren und deren regional differierendes
Auftreten. Die vorherrschende Meinung, dass wegen
des Säuremilieus kein Bakterien im Magen vorhanden
sein könnten, widerlegten
sie. Sie entdeckten den Helycobacter pylori. Wie oben
beschrieben, dauerte es eine
Zeit, bis sie Anerkennung
fanden. Ja, sogar ein SelbstSeptember 2020
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versuch mit dem Bakaterium, also eine bewusst selbst
herbeigeführte schwere Gastritis, musste als Beweis
herhalten. Doch dann war
die Revolution perfekt. Auch
ein Therapieverfahren ward
schnell gefunden. Mit einer
antibiotischen Dreifachtherapie konnte und kann der
Helicobacter pylori wirksam
und dauerhaft beseitigt werden. Dr. Iasevoli: „Es ist
sehr beeindruckend. Der Helicobacter machte rund 90%
der Magenbeschwerden aus.
Es gibt andere Dinge, die
zu Magenbeschwerden und
-geschwüren führen können
wie z.B. Medikamente, Alkohol, toxische Substanzen
etc., aber der weitaus überwiegende Teil wird durch
das Bakterium verursacht.
Also: Die Geschwüre sind
nicht ganz ausgemerzt, aber
nahezu.“

Ist der Helicobacter ausgerottet? – Dr. Iasevoli: „Nein,
es gibt diese Bakterien
noch. Sie können von Eltern
an Kinder weitergegeben
werden. Aber wenn der Helicobacter bei den Eltern entfernt wird und somit diese
Transportkette unterbrochen
wird, sind wir auf dem Weg,
die Helicobacter-Durchseuchung noch weiter zurückzudrängen.“
Ist der Helicobacter übertragbar? – Dr. Iasevoli: „Ja,
er ist übertragbar, aber
hauptsächlich im ersten
Lebensjahr. Danach ist er
kaum noch übertragbar. Das
hat was mit den Rezeptoren
im Magen zu tun. Die Über-

Dieses Bild zeigt ein nicht
so tiefes Magengeschwür
mit einer deutlichen Entzündungsreaktion im Umfeld.
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Die endoskopische Aufnahme bringt es an den Tag: Hier zu
sehen ist ein tiefes Magengeschwür.
tragung ist eine typische
`Schnullerinfektion´,
also
eine Übertragung von Eltern
auf Kinder. Danach geht es
nur noch, wenn man sich
sehr große Mengen Bakterien beibringt, so wie es Barry
Marshall in seinem Selbstversuch getan hat. Prinzipiell ließe sich der Helicobacter übertragen, nur müssten
es dann schon sehr große
Mengen sein.
Dass eine Helicobacter-Infektion auf mangelnde Hygiene zurückzuführen sei, ist
übrigens nicht war. Zurzeit
haben wir (in Europa) die
höchste Helicobacter-Durchseuchung in Russland und in
Süd-ost-Europa. In Afrika haben wir so gut wie gar nichts
damit zu tun, und dort liegen die Hygiene-Standards
deutlich unter denen anderer Länder, die stark davon
betroffen sind.“

Wie erklären sich die regional
unterschiedlichen
Durchseuchungsstärken, auf
die Marshall aufmerksam
geworden ist? – Dr. Iasevoli: „Das hat mit der Genetik
zu tun. Man hat festgestellt,
dass es an den Magenzellen gewisse Rezeptoren
gibt, die das Andocken der
Helicobacter-Bakterien mehr
oder weniger begünstigen.
Und bei der Verteilung dieser Rezeptoren scheint es
regionale Unterschiede zu
geben, so dass man sagen

kann, in dieser Region sind
bei den dortigen Menschen
die Rezeptoren so ausgelegt, dass sie die Helicobacter-Ansiedlung begünstigen,
in jener Region ist es nicht
so.“

Die Kehrseite – Nicht erst
seit der Erforschung des Mikrobioms (früher Darmflora
genannt) weiß man, dass
es gute und schlechte Bakterien gibt. Der Helicobacter
pylori ist nicht als ein rein
negatives Bakterium anzusehen; er ist vielmehr ambivalent, soll heißen, er hat
auch positive Eigenschaften.
Dr. Iasevoli: „Als eine solche
ist anzusehen, dass er als
Stoffwechselprodukt
eine
basische Substanz, also eine
Lauge produziert. Das führt
dazu, dass die von diesem
Bakterium befallenen Menschen einen weniger saures
Milieu im Magen haben. Der
daraus resultierende Effekt:
Sie haben weniger Sodbrennen. Und wer weniger Sodbrennen und Entzündungen
in der Speiseröhre hat, wird
auch seltener von Karzinomen in der Speiseröhre befallen.
Seit wir also den Helicobacter effektiv entfernen können
und dies auch tun, haben wir
es mit deutlich weniger Magengeschwüren zu tun und
auch – weil dies zum Teil
damit vergesellschaftet ist –
mit deutlich weniger Magen-

krebs. Dafür verzeichnen wir
aber einen leichten Anstieg
der
SpeisenröhrenkrebsFälle. Der Anstieg der Zahlen
ist weitaus geringer als die
der nicht mehr auftretenden
Magengeschwüre und -karzinome, dennoch wird hier ein
kausaler Zusammenhang gesehen. Gewissermaßen die
Kehrseite der Medaille: Man
beseitigt ein Leiden und eine
damit verbundene Gefahr
einer Krebserkrankung und
bekommt im Gegenzug ein –
wenn auch leicht – erhöhtes
Risiko, sich eine andere Erkrankung einzuhandeln.“

Was bedeutet dies für die
Behandlung? – Dr. Iasevolil: „Das hängt davon
ab, ob der Helicobacter der
Anlass für die Behandlung
ist. Leidet der Patient unter
von diesem Bakterium verursachten Magengeschwüren, so ist angezeigt, diese
mittels erwähnter Dreifachtherapie zu entfernen. Wird
der Helicobacter aber lediglich bei einer normalen
Untersuchung entdeckt und
bereitet dem Patienten keinerlei Beschwerden bzw.
wird von diesem gar nicht
wahrgenommen, so wird
bewusst auf diese Behandlung verzichtet, um nicht mit
dem Helicobacter auch seine positiven Eigenschaften
zu entfernen. In einem solchen Fall, wo Bakterien und
Milieu harmonieren, gilt das
Motto `never change a winning team´.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
EvK Witten
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Mit Bewegung, Ernährung und Verhaltenstherapie
gegen das Übergewicht
Seit Jahrzehnten nimmt
die Zahl der Menschen mit
krankhaftem Übergewicht,
der sogenannten Adipositas, in Deutschland kontinuierlich zu. Damit sind neben einer eingeschränkten
Lebensqualität meist auch
Gesundheitsrisiken verbunden. Bei Menschen mit Adipositas besteht ein deutlich
erhöhtes Risiko für die Entstehung von Herz-KreislaufErkrankungen und Diabetes
mellitus, bis hin zu verschiedenen Krebsleiden. Mit
dem multimodalen Konzept
sollen Betroffene bei ihrem
Weg aus der Fettleibigkeit
zu einem gesunden Leben
unterstützt werden.

Komplexe Ursachen für
krankhafte Fettleibigkeit
Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die mit
Folgeerkrankungen einhergehen kann. Ab einem BMI
(= body mass index) von 30
kg/m2 liegt eine Adipositas
vor. Betroffene sind häufig
körperlich eingeschränkt, in
manchen Fällen auch sozial
stigmatisiert. Die Ursachen
der Adipositas liegen nicht
nur in der Fehlernährung
und im Bewegungsmangel.
Auch komplexe Ursachen
wie Veranlagung, Stoffwechselerkrankungen und Medikamente können zur Entste-

hung von Adipositas führen.

Frühere Behandlung
Lange Zeit gab es keine konkrete Vorstellung darüber,
wie krankhaftes Übergewicht
zu behandeln ist. Betroffenen wurde geraten, sich an
Diäten zu halten und mehr
Sport zu treiben. Es existierte jedoch kein schlüssiges
Konzept, das eine umfassende Betreuung der Patienten
vor und nach einer Operation vorsah. Operationen
wurden offen und nur sehr
selten in dafür hochspezialisierten Kliniken durchgeführt. Meist wurde der
Bauchraum dabei in hohem
Maße umstrukturiert, sodass
die Patienten anschließend
in ihrer Lebensqualität sehr
eingeschränkt waren. Auch
das Risiko für Komplikationen war erhöht. Heutige
Operationen erfolgen minimal-invasiv und mit so wenigen Anpassungen im Bereich des Verdauungstraktes
wie möglich. Seit Einführung
des multimodalen Konzepts
in der Adipositastherapie
werden die Patienten umfassend betreut – vor, während
und auch längerfristig nach
der Operation.
Operation als letzte
Maßnahme
Eine Operation ist immer die

Adipositas-Zentrum
Zusammen mit Wittener Ärzten hat sich die Allgemeinund Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten in ihrem
Adipositas-Zentrum zum Ziel gesetzt, Adipöse durch ein
umfassendes Behandlungskonzept bei ihrer Behandlung
eng zu begleiten. Dafür arbeitet das Team mit einem Netzwerk aus Experten verschiedener Fachrichtungen, Kooperationspartnern und Selbsthilfegruppen zusammen.
Gemeinsam mit dem Patienten entwickelt das Team eine
individuelle Therapiestrategie. Wenn die üblichen Maßnahmen wie Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie versagen, kommen Operationen wie Magenverkleinerungen oder Magenbypassverfahren ebenso zum
Einsatz wie Rekonstruktionen der Körperkonturen.

letzte Therapiemöglichkeit,
wenn andere Maßnahmen
fehlschlagen. Daher starten
die Patienten im AdipositasZentrum der Allgemein- und
Viszeralchirurgie des Marien
Hospital Witten zunächst mit
einer mehrmonatigen nichtoperativen Therapie. Diese
umfasst ein umfangreiches
Bewegungskonzept
sowie
eine ausführliche Ernährungsberatung. Das Durchlaufen dieser Schritte gilt
in den meisten Fällen als
Voraussetzung für die Bewilligung einer operativen
Maßnahme. Diese kommt
jedoch nur dann in Betracht,
wenn die anderen Therapieoptionen den Gesundheitszustand nicht verbessert
haben.

Erstgespräch in der
Adipositas-Sprechstunde
Zu Beginn der Behandlung
im Adipositas-Zentrum findet
ein Erstgespräch mit einem
Arzt statt. Er befragt den
Patienten zu seiner medizinischen Vorgeschichte und
der persönlichen Situation.
Die Auswertung bereits vorhandener Untersuchungsbe-

richte gehört ebenfalls dazu.
Weitere
Untersuchungsergebnisse zum aktuellen Gesundheitszustand, bisherige
Maßnahmen etc. werden
erörtert. Im Anschluss wird
der Patient über die Therapiemöglichkeiten aufgeklärt. Dabei wird geklärt, ob
nicht-operative Maßnahmen
ausreichen und welche Möglichkeiten hierzu vorhanden
sind. Ebenso werden auch
Fragen zur Operation angesprochen.

Teilnahme am multimodalen
Konzept (MMK)
Im zweiten Schritt nimmt
der Patient am multimodalen Konzept des AdipositasZentrums teil.
In der Adipositastherapie
versteht man unter einem
multimodalen
Konzept
(MMK) die Durchführung von
Ernährungs-,
Bewegungsund
Verhaltenstherapie
meist über einen Zeitraum
von drei bis sechs Monaten. Das Konzept ist nach
allgemeiner Empfehlung der
Fachorganisationen geeignet, um einen langfristigen
Erfolg bei Adipositas Grad I
September 2020
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und II zu erzielen. Andererseits gilt die Teilnahme an
dem Konzept als Voraussetzung für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse
sowie die Durchführung eines operativen Eingriffs.

Ernährungstherapie
Im Rahmen der Ernährungstherapie erhalten Menschen
mit Adipositas eine individualisierte Ernährungsempfehlung und -beratung. In erster
Linie werden – angepasst an
die Lebensbedingungen und
die zu erreichenden Ziele –
Ernährungsempfehlungen
erstellt. Gleichzeitig werden
Verhaltensregeln in Zusammenhang mit der Ernährung
besprochen. Die Ernährungstherapie im Adipositas-Zentrum entspricht den Vorgaben der Fachgesellschaften.
Vor einer Operation ist es
erforderlich, eine Betreuung
durch einen anerkannten Er-

nährungsmediziner oder Diätassistenten vorzuweisen.

Bewegungstherapie
Die Bewegungstherapie hat
das Ziel, den täglichen Energieverbrauch zu erhöhen.
Gelenkschonende
Bewegungstherapien wie Schwimmen, Wassergymnastik, Nordic Walking und Radfahren
sind ab einem gewissen Adipositasgrad sinnvoll. Noch
wichtiger sind Bewegungstherapie und Sport nach
einer möglichen Operation.
Sport hilft nicht nur dabei,
die Muskulatur im Körper zu
stabilisieren, sondern auch
insgesamt eine gesunde Lebensführung zu erreichen.
Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie ist
ein wichtiger Teil des Konzepts, da der Umgang mit
Essen und Kalorienaufnahme je nach psychologischer

Lage verändert sein kann.
Essen zu sich zu nehmen
kann in bestimmten Lebenssituationen emotionale Veränderungen
herbeiführen
und bestimmte Konflikte
kompensieren. Bei einem
psychologischen Gespräch
werden die Lebensgewohnheiten erörtert und auch Kriterien, die einer eventuellen
Adipositas-OP im Wege stehen, benannt.

Adipositasboard
Nach der Teilnahme am multimodalen Konzept steht ein
erneuter Termin mit einem
Arzt des Adipositas-Zentrums an: Im Rahmen des
Adipositasboards wird der
Erfolg der bisherigen Therapieschritte ausgewertet.
Gegebenenfalls wird der Antrag zu einer Operation bei
der Krankenkasse gestellt
bzw. ein Termin für eine
Operation vereinbart. Nach

der Genehmigung durch die
Krankenkasse kann eine OP
durchgeführt werden.

Nachsorge
Im Anschluss an die Operation sind regelmäßige
Kontrollen sowie eventuelle Therapieanpassungen in
drei- bis sechsmonatigen
Abständen erforderlich.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten

Alexander Ivchenko – Kardiologe ergänzt
das internistische Team im EvK Witten
Wieder zurück an alter Wirkungsstätte ist Alexander Ivchenko (39), Internist und Kardiologe, der schon in der Zeit von
2011 bis 2016 im Ev. Krankenhaus Witten arbeitete und dort seine Fachausbildung zum Internisten absolvierte. Der auf der
Krim gebürtige Arzt ist mit Witten indes schon viel länger verbandelt. Hier machte er sein Abi bevor es zum Studium an
die Ruhr-Universität Bochum ging. Nach seiner Zeit im EvK Witten wechselte er an die Augusta Krankenanstalten Bochum,
wo er eine kardiologische Weiterbildung erfuhr.
Zu seinen Hauptaufgaben im EvK
Witten gehören die Ultraschalluntersuchungen des Herzens, die Transösophageale
Echokardiographie
(auch Schluckecho genannt) sowie
Herzschrittmacherimplantationen
und entsprechende Nachsorgen.
Ein neuer Kardiologe im EvK Witten?
Das legt die Vermutung nahe, dass
Alexander Ivchenko designierter
Nachfolger von Dr. Thomas Horacek
sein könnte. „Nein, nein“, erklärt
Alexander Ivchenko lachend, „das
wird immer gerne angenommen,
aber ich sehe mich nicht als Nachfolger, sondern eher als Unterstützer. Vielleicht kann mein Mitwirken
dazu beitragen, dass er etwas mehr
Zeit für seine Studien findet. Zudem
hat Herr Dr. Horacek dermaßen viel
Spaß an seiner Arbeit, dass das
Thema `Nachfolge´ derzeit ohnehin
nicht akut zu sein scheint.“
September 2020

Spaß an der Arbeit hat der neue Kardiologe auch. Und – nach eigener
Darstellung – ist er sehr glücklich darüber, in Witten und im Ruhrgebiet
eine berufliche Heimat gefunden zu
haben. „Der vergleichsweise kleine
Raum des Ruhrgebietes bietet eine
so hohe Dichte an spezieller kardiologischer Kompetenz, dass der Patient hier bestens aufgehoben ist. Es
gibt eine gute Vernetzung, z.B. auch
in Ev. Krankenhausverbund, dem
das Ev. Krankenhaus Witten angehört, so ggf. erforderlicher Spezialisten schnell in Anspruch genommen
werden können“, so der kardiologe.
Und die Vernetzung geht sogar über
den Verbund hinaus.“
Hobbies hat der neue Kardiologe
auch: Seine zwei Kinder. Sie halten
ihn in der Freizeit so auf Trab, dass
er für kaum etwas anderes Zeit findet.

Alexander Ivchenko, Internist mit kardiologischer Weiterbildung ist an seine alte Wirkungs- und Ausbildungsstätte, dem EvK Witten zurückgekehrt.
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Zahnersatz heute – Das alte klappernde „Plastik-Esszimmer“ hat ausgedient:

Mit Mundscanner, computergestützter Planung und
Zirkonoxid-Implantaten schon mit einem Bein in der Zukunft?
Wenn es um das Thema „Zahnersatz heute“ (im Vergleich zu gestern) geht, ist ein Implantologe sicherlich ein richtiger
Ansprechpartner, denn nicht erst seit kurzem spielen Implantate eine wichtige Rolle beim Thema „Zahnersatz“. Drs. GuidoJan Kisters ist Implantologe mit Sitz in Heven und mit einer unübersehbaren Begeisterung für die Innovationen auf seinem
Fachgebiet. Und derer gibt es zurzeit eine Menge. In Sachen „metallfreie Implantate“ befinden wir uns gerade vielleicht
an der Schwelle zur Zukunft; vielleicht stecken wir sogar schon ein bisschen drin. Die Einschränkung „vielleicht“ soll bedeuten, dass in Sachen metallfreie Implantate derzeit ein ergebnisoffener Prozess erfolgt. Was dabei herauskommt, lässt
sich noch nicht ultimativ sagen, da wir – wie erklärt – noch am Anfang stehen. Doch dieser ist zumindest vielversprechend
und gibt Anlass zur Hoffnung auf Zirkonoxid-Implantate, die biokompatibel und deshalb verträglicher sowie patientenschonender sind und deren Einbringung dennoch mit weniger Aufwand (Sitzungstermine für den Patienten) verbunden ist.
Die Materialfrage – An anderer Stelle in dieser Ausgabe
wird unter dem Leitthema
„Alt und neu in der Medizin“
erläutert, wie neue Materialien, Erkenntnisse und Verfahren neue Therapiewege
in der Endoprothetik aufweisen, die für alle Beteiligten,
d.h. Patienten wie auch behandelnde Ärzte, ausschließlich Vorteile bringt. Wie so
oft, ist es hier nicht `eine
Erfindung´, die den Gesamtfortschritt bringt, sondern es
ist das Zusammenspiel mehrer Faktoren / Innovationen.
Etwas Vergleichbares spielt
sich zurzeit im Bereich der
Implantologie ab, berichtet
drs. Guido-Jan Kisters auf
Anfrage von Witten transparent. Es geht um das Material Zirkonoxid, das sich
als Alternative zum Titan
zur Herstellung von Implantaten anbietet. Metallfreie
Implantate (im folgenden
kurz als Zirkonoxid bezeichnet) sind auch bekannt als
Vollkeramikimplantate. Nun
wird manch einer sagen:
„Das habe ich schon gehört,
das kann doch nicht neu
sein...“ Das stimmt – zum
Teil. Rückblickend bestätigt
drs. Kisters, dass ganzheitliche Zahnmediziner schon
seit längerem mit diesem
Material arbeiten. Aber: Die
Ergebnisse waren nicht selten „suboptimal“, so dass
das Zirkonoxid als Werkstoff
für Implantate eher infrage gestellt wurde. Zumin-

Darstellung eines Zirkonoxid-Implantates, das bereits im Kieferknochen eingeheilt ist. Der
mittels digitalem Workflow hergestellte individuelle Zirkonoxidaufbau ist deutlich sichtbar.
dest konnte Zirkonoxid den
Goldstandard der ImplantatMaterialien, das Titan, nicht
von der Spitze verdrängen.

Warum die Suche nach alternativen Materialien?
Vielfach wird die These vertreten, dass Fremdmaterialien im Mund (Schwermetalle), also am Startpunkt der
Verdauungskette, immunologische und toxikologische
Probleme hervorrufen können, die wiederum erhebliche Auswirkungen auf den
Körper haben können. Zu
diesen Materialien gehört
auch Titan. Der Zahnarzt /
Implantologe muss ja auf
Fremdmaterialien
zurückgreifen, den es gibt zum
Ersatz von Zähnen (noch)
keine körpereigenen Mate-

rialien.
Materialien aus Metall / Titan
können Unverträglichkeiten
auslösen. Außer Frage jedoch steht, dass Zirkonoxid
als biokompatibel gilt, also
keinerlei negative Reaktionen des Körpers hervorruft,
wenn das Implantat sich mit
dem Knochen verbindet.
Das ist der wesentliche Vorteil des Zirkons. Weitere
kommen hinzu, etwa optische Aspekte (das Material
ist weiß) und weniger Anhaftung von Bakterien an der
Oberfläche, daher deutliche
weniger Entzündungen rund
um das Implantat.
Die Implantation – Das Einbringen des Implantates –
Zirkonoxid oder Titan – wird
mittels einer computerge-

stützten Planung durchgeführt und zeigt eine präzise
3-D-Darstellung der Kieferknochen.
Es ist bei den Zirkonimplantaten möglich, eine Einheilung
transgingival zu erlauben.
Damit ist ein Zweiteingriff
nach der Einheilungsphase
nicht erforderlich. Bei Patienten mit dünnem Zahnfleisch sind Titanimplantate
zudem u.U. als dunkle Stellen im Zahnfleisch sichtbar.
Zirkonimplantate sind natürlich, metallfrei, weiß und
biokompatibel. Diese hervorragenden biologischen
Eigenschaften sorgen für ein
optimales hoch-ästhetisches
Ergebnis.
Die Verfahrensfrage – Anders als früher, gibt nun eiSeptember 2020
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nen digitalen Workflow. Das
heißt: Dank fortgeschrittener
Medizintechnik kann jetzt
die Ist-Situation mit einem
Oralscanner, also einem
Mundscanner,
dargestellt
weden. Im Vergleich zu früher werden somit keine Abdrücke benötigt.
Diese Dateien werden auf digitalem Weg direkt ins Labor
geschickt, und somit kann
der qualifizierte Zahntechniker den Zahnersatz mittels
CAD/CAM-Fräsung aufbereiten. Er ist ebenfalls in der
Lage, ein 3-D-Modell auszudrucken. Damit – mit dem
digitalen Workflow – sind
deutlich weniger Arbeitsschritte erforderlich. Zudem
ist ein passgenauere Arbeit
möglich und es bedarf weniger Patientenkontakte (Ter-

mine).
Erfahrungswerte / Kosten –
„Bei metallfreien Zirkonimplantaten sind deutlich weniger Entzündungen nachweisbar (Periimplantitis)“,
sagt drs. Guido-Jan Kisters.

Was kann man bezüglich der
Prognose sagen?
Da wiederum lassen die Erfahrungswerte auf sich warten, wobei drs. Kisters den
Langzeiterfolg nicht nur unbedingt am gewählten Material festmachen will: „Eine
wichtige Rolle spielt hierbei
die persönliche Mundhygiene und die Notwendigkeit
zur regelmäßigen Implantatskontrolle in der Praxis
(Prophylaxe).“

Dass Vollkeramikimplantate
indes plaque-abweisender
sind alsherkömmliche Implantate aus Titan, gilt als
erwiesen. Auch der Einsatz
ist flexibel. Das Material
kann sowohl zum Ersatz von
Einzelzähnen als auch für
Brücken eingesetzt werden.“

Weg mit einer langfristigen
Prognose, aber wir brauchen
definitiv mehr Erfahrungswerte.“

Zur Kostenfrage äussert
sich drs. Guido-Jan Kisters
wie folgt: „Zirkonimplantate
sind teurer als Titanimplantate, aber nicht doppelt so
teuer, wie man schon mal
hört. Einsparungen gibt es
hingegen aufgrund dessen,
dass deutlich weniger Zahnarzttermine anstehen.“
Sind Zirkon-Implantate die
Zukunft? Drs. Kisters: „Ja,
wir sind auf einem guten

drs. Guido-Jan Kisters
Zahnarzt / Implantologe
Witten

LANGENDREER - DER FILM
LANGENDREER - DER SOUND
Doppel-Disc:

Langendreer – Der Film
(Stadtteilfilm von 2017)
auf DVD

15,- €

Langendreer – Der Sound

Die Film-Musik in Komplettversion
auf CD

Langendreer präsentiert sich mit seinen Stärken und unvergessesen Momenten aus 2017
mit Film und Musik: Einzigartige Filmaufnahmen von Langendreer und dazu produzierte Musik von den
Langendreerer Ur-Gesteinen M. Dümmerling und O. Gellisch alias
Erhältlich in der:

Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer

(Inh. Dr. Sabrina Schröder-Hickery)

Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum
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Diabetes Angebot
Auf alle Teststreifen
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Alt und neu auf einem Blick – Aus der Vogelperspektive wird die üppigere Dimension des neuen Gebäudes von Haus Buschey erkennbar. Zu sehen ist auch, dass an den Außenanlagen noch gearbeitet wird. Der architektonisch reizvolle Altbau
soll auf jeden Fall erhalten bleiben und einer anderen Nutzung innerhalb der Ev. Stiftung Volmarstein zugeführt werden.

Senioren haben das neue Haus Buschey bezogen
Mehr Komfort, Sicherheit und Platz – Altes Gebäude entsprach nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben
Die Senioren des Bommeraner Seniorenheims „Haus Buschey“ sind in ihr neues Gebäude umgezogen. Die Betreiberin,
die Ev. Stiftung Volmarstein, hat den modernen Neubau in Betrieb genommen. Dieser erfüllt nun nicht nur die aktuellen
gesetzlichen Bestimmungen für Seniorenpflegeheime bis aufs I-Tüpfelchen, er bringt auch eine Menge mehr an Komfort
und angenehmes Ambiente für den Bewohner mit sich. Zudem verfügt das Haus, dessen Außenbereiche noch hergerichtet werden müssen, über eine zukunftsfähige technische Ausstattung, was von digitalen Dokumentationen bis hin zur
Ermöglichung telemedizinischer Betreuung reicht. Dies erklärten Hausleiterin Magdalena Pogorzalek und Nicolas Starck,
Geschäftsbereichsleiter Seniorenhilfe der Ev. Stiftung Volmarstein.
Die Verzögerung gegenüber
der ursprünglichen Planung
sei der Corona-Krise geschuldet sowie den derzeit
vorherrschenden
Kapazitätsengpässen im Baugewerbe überhaupt, so Nicolaus Starck. Auch sind noch
zahlreiche Handwerker auf
dem Gelände mit Abschlussarbeiten beschäftigt, aber
das neue Haus Buschey ist
ansonsten voll funktionstüchtig. Der Umzug vollzog
sich während eines Tages
Ende Juli. Anders als in solchen Fällen üblich, fand aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation keine offzielle
Eröffnungsfeier statt.

Viel Platz für
gemeinschaftliche Aktionen
Der Freude der Bewohner
über ihr neues Heim tat dies

Hell, freundlich und gemäß aktueller Vorschriften und modernster Erkenntnisse ausgestattet: Bewohnerin Erna Stumpf gewährte einen Blick in ihr Zimmer im jüngst bezogenen
neuen Haus Buschey.
September 2020
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ist Mieterin des Gebäudes
und Betreiberin. Investor
und Besitzer ist die Dortmunder VK-Gruppe, ein Immobilieninvestor. Erstmals
im Bereich der Seniorenpflege aktiv, hat dieser Investor
neun Mio. Euro investiert.

Ein großer Speisesaal mit eigenem Kochbereich und angegrenzender gemütlicher Aufenthaltsecke gehört zu einer jeden Wohngruppe / Etage im neuen Haus Buschey.
aber keinen Abbruch. Sie
sind weiterhin in drei Wohngruppen aufgeteilt; für jede
Gruppe eine Etage und für
alle zusammen ein großes
Sockelgeschoss mit reichlich Raum für gemeinsame
Großveranstaltungen – wenn
diese wieder möglich sind –
und mit einem Zugang zur
idyllisch gelegenen Terrasse
mit Blick auf die Ruhr.

Jede Wohngruppe mit
eigenem Versorgungsbereich
Jede Gruppe / Etage verfügt
über ihren eigenen Kochund
Versorgungsbereich,
der in einen großzügig angelegten Ess- und Aufenthaltsraum integriert ist. Die
Zimmer haben eine Größe
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von 15 bis 18 Quadratmetern
und sind nach modernsten
Kriterien ausgestattet; die
Gesamtfläche beträgt 4.300
Quadratmeter. Das neue
Haus verfügt über 80 Betten.
Somit wurde die Aufnahmekapazität um 22 Betten erweitert.

Anmeldungen
noch möglich
Noch sind nicht alle Plätze
belegt. Aufgrund des bekannten Bedarfs an Seniorenheimplätzen ist aber davon auszugehen, dass eine
Vollauslastung in absehbarer Zeit gegeben sein wird.
Natürlich ist die Konkurrenzsituation gerade vor Ort in
Witten und Bochum-Langen-

dreer durch weitere neue
Heime (Annen, Stockum,
Langendreer)
verschärft
worden, die Heimleitung
glaubt aber auch, mit der
idyllischen Lage in Bommern
bei Interessenten punkten
zu können. Zurzeit werden
noch Anmeldungen entgegengenommen. Die Kosten
für einen solchen Platz variieren je nach Pflegegrad, der
Eigenanteil liegt bei rund
2.800 Euro monatlich. Auch
werden weitere Mitarbeiter
gesucht:
Pflegefachkräfte,
Pflegehilfskräfte und Hauswirtschaftliche Hilfen. Die
derzeitige
Mitarbeiterzahl
von 50 soll auf 70 Personen
aufgestockt werden.
Die Ev. Stiftung Volmarstein

Weitere Nutzung
des Altbaus
Was genau mit dem alten
Haus Buschey geschehen
soll, ist en detail noch nicht
entschieden. Die Ev. Stiftung
Volmarstein will das Gebäude aus den 80ger Jahren
aber auf jeden Fall erhalten.
Zurzeit wird ein Wohnnutzung ggf. für zu betreuende
Jugendliche mit Behinderungen angedacht, aber es sind
auch andere Wohnnutzungsmöglichkeiten denkbar.

Magdalena Pogorzalek ist
Leiterin des zur Ev. Stiftung
Volmarstein gehörenden Seniorenheims Haus Buschey.
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Mach Karriere als Mensch
Telefonische Berufsinformationsveranstaltung
Für unsere Senioreneinrichtung Haus Buschey in Witten-Bommern
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Pflegefachkraft (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Pflegehilfskraft (m/w/d) in Teilzeit
Hauswirtschaftskraft (m/w/d) in Teilzeit
Das bieten wir Ihnen:
- tarifliche Bezahlung und betriebliche Altersvorsorge
- ein gutes Arbeitsklima und Wertschätzung
- individuelle Dienstplanung
- vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Fragen beantwortet: Magdalena Pogorzalek, Hausleitung,
Telefon 0 23 02 / 9 36 00 11, pogorzalekm@esv.de

Unter dem Motto „Mach Karriere als Mensch“ informiert das
Team der Pflegeschule Witten
über die dreijährige Ausbildung
zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann.
Dabei geht es unter anderem
um Verlauf und Inhalte, Zugangsvoraussetzungen
und
das Bewerbungsverfahren. Für
diese und weitere individuelle Fragen steht während eines

vorher vereinbarten Zeitraumes
eine Ansprechpartnerin am Telefon exklusiv zur Verfügung.
Das Angebot richtet sich an alle
an einer Ausbildung mit guten
Aussichten Interessierten –
Schulabgänger, Menschen, die
sich beruflich neu orientieren
möchten, oder Pflegehilfskräfte, die sich zu Fachkräften weiterqualifizieren möchten. Infos
montags bis freitags von 8 bis
15 Uhr: Tel. 0234 9146-6201.

ANZEIGE

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
online oder per Mail (PDF oder JPG): bewerbung@esv.de
oder per Post: Evangelische Stiftung Volmarstein,
Personal und Recht, Hartmannstraße 24, 58300 Wetter

www.seniorenhilfe-volmarstein.de

Online-Seminar zum Stressabbau
„Stress kann man aktiv begegnen“, so sinngemäß der Wittener Ralf Noelle, der als zertifizierter Berater und Coach das
online-Seminar „Stark im Stress“ anbietet.
Dass Stress gesundheitsschädlich ist, ist bekannt.
Insofern ist dieses Kursangebot eine Präventionsmaßnahme, die von vielen
gesetzlichen
Versicherern
unterstützt wird, indem sie
bis zu 80% der Kursgebühren ersetzen.
Aber wie soll via InternetKurs Stress abgebaut werden? Ralf Noelle erklärt es
so: Die Teilnehmer lernen
praxisnahe Methoden zur
Senkung ihres individuellen
Belastungslevels
kennen,
anwenden und beherrschen.
Der ganzheitliche Ansatz beinhaltet sowohl Mentaltechniken, Entspannungs- und
Achtsamkeitsübungen, als
auch instrumentelle Methoden und regenerative Maßnahmen.
Die Teilnahme am interaktiven Live-Online-Seminar erfolgt bequem, von zuhause
aus, via Internet. Die acht
abwechslungsreichen
Ein-

heiten beinhalten Kurzvorträge, Gruppendiskussionen,
selbständiges Training und
bieten Raum für intensiven
Erfahrungsaustausch. Auf-

Ralf Noelle bietet online-Seminare zum Stressabbau an.
kommende Fragen werden
direkt vom Kursleiter beantwortet. Kleine Seminargruppen gewährleisten eine
angenehme und intensive
Arbeitsatmosphäre.
Infos
unter Tel. 02302 / 39 00 70

Betreuung mit Herz und Gefühl bietet der Seniorendienst
Suchannek an. Elvira Suchannek (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Lena (links) und Gülay unterstützen Senioren
und deren Angehörige nach deren persönlichen Wünschen,
regelmäßig, stundenweise und nach Bedarf. Dazu können
gehören z.B. Einkaufshilfen, Mahlzeitenzubereitungen, Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Reinigungsarbeiten) aber auch Begleitungen zu Veranstaltungen,
Friseur-, Arzt- und Behördenterminen. Gesellschaft leisten
und kreative Beschäftigungen bis hin zur kognitiven Aktiverung gehören ebenfalls dazu. Das breite Angebotsspektrum beinhaltet auch eine bedürfnisorientierte Betreuung
bei Demenz sowie natürlich – im Bedarfsfall – fachkundige
Beratungen zur Inanspruchnahme von Leistungen aus der
Pflegekasse.

Seniorendienst
Suchannek
Tel.
02302 2808020
Mobil 0177 2002414
mail@seniorendienst-suchannek.de
www.seniorendienst-suchannek.de

Betreuung mit Herz und Gefühl
September 2020
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25 Jahre Caremed medizinische Pflege GmbH
Ein bedeutendes Jubiläum hat in diesem Jahr fast unbemerkt stattgefunden: Die Caremed medizinische Pflege GmbH ist 25 Jahre alt
geworden. Mit diesem Viertel-Jahrhundert gehört der Ambulante Pflegedienst sicherlich zu den ältesten und traditionsreichsten Wittens.
Ein Grund zum Feiern? Sicherlich. Aber Corona-Zeiten haben ihre eigenen Regeln, und so musste die zunächst angedachte Feierlichkeit
auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Der Pflegedienst wurde von
Wittener Ärzten aus einer Not
heraus gegründet. Damals beklagten die Ärzte für Witten
eine drastische Pflege-Unterversorgung. Um diese abzufedern, wurde der Pflegedienst
gegründet, zunächst mit einer
handvoll Mitarbeitern in eher
bescheidenen Räumlichkeiten
am Bodenborn. Aber aufgrund
des stetig steigenden Bedarfs
und des daraus resultierenden
Mitarbeiterzuwachses
wuchs
das Unternehmen rasch. Wenig später schon fand der Pflegedienst – damals noch unter
Leitung von Karola Heidemann
– neue zweckmäßige und vor
allem größere Räumlichkeiten
an der Straße In den Espeln
3 - 5, ebenfalls in Bommern.
Vor sechs Jahren löste Stephan
Heidemann (44) seine Mutter
in der Geschäftsführung ab. Da
viele Ärzte und ursprüngliche
Anteilseigner am Pflegedienst
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ihre Anteile im Laufe der Jahre
abgaben, konnte Stephan Heidemann die Caremed medizinische Pflege GmbH komplett
übernehmen. Die enge Kooperation mit der Wittener Ärzteschaft ist aber ungebrochen.
Die Caremed medizinische
Pflege GmbH zählt nun 22
Mitarbeiter/innen und 19 Fahrzeuge. Zum angebotenen Leistungsspektrum gehören u.a.
Grund- und Behandlungspflege,
Verhinderungspflege, Wundversorgung, Beratungsleistungen
und auch die Anleitung und
Beratung von Angehörigen der
Pflegepersonen. Ständig werden weitere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gesucht, da –
nicht zuletzt aufgrund des demographischen Wandels – der
Bedarf an Ambulanter Pflege
immer mehr zunimmt. Letztendlich ist eben häufig auch
die Ambulante Pflege, die al-

ten Menschen den zumeist
gewünschten Verbleib in den

eigenen vier Wänden weitmöglichst ermöglicht.

Auf ins nächste Vierteljahrhundert! – Mit leicht modifiziertem Logo,
neuen Fahrzeugen und erfahrenen Mitarbeiter/innen ist die Carmed medizinische Pflege für die Zukunft gerüstet. Das Bild zeigt
Schwester Lilli und Geschäftsführer Stephan Heidemann.
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Neues aus den Krankenhäusern

Neuer Chefarzt am EvK Witten:

Dr. Thomas Hero leitet die Klinik für Strahlentherapie
Dr. Thomas Hero (42 Jahre) ist neuer Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie am Evangelischen Krankenhaus Witten. Unbekannt ist der Facharzt für Innere Medizin und Strahlentherapie den Kollegen und Patienten des EvK Witten aber nicht:
Schon seit 2019 hat Thomas Hero sich mit seinem Vorgänger Jozef Kurzeja in der im EvK angesiedelten Ambulanz für
Strahlentherapie um ambulante Patienten gekümmert.
Dabei entpuppte sich die
Strahlenmedizin erst im
Laufe der Jahre zum medizinischen Steckenpferd des
Internisten – ebenso wie
das Ruhrgebiet als künftige Heimat des gebürtigen
Saarländers. Sein 1. Staatsexamen machte Thomas
Hero noch an der Universität
des Saarlandes in Homburg.
Doch schon bald zog es ihn
nach Nordrhein-Westfalen:
An der RWTH Aachen folgten
das 2. und 3. Staatsexamen.
Schließlich absolvierte Thomas Hero sein praktisches
Jahr am Ev. Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladabach. Mit dem Ziel, Internist
zu werden, kehrte Thomas
Hero dann allerdings wieder
ins Saarland zurück, wo er
drei Jahre lang die Basisweiterbildung Innere Medizin
absolvierte. Im Anschluss
komplettierte er seine Weiterbildung unter anderem in
der Ruhrlandklinik in Essen
und im Marienhospital in
Gelsenkirchen und erwarb
im Jahr 2011 schließlich die
Facharztbezeichnung für In-

nere Medizin.
Der Wunsch zur Anfertigung
einer experimentellen Promotion war es auch, der den
ausgebildeten Internisten in
die Strahlentherapie führte:
Über eine Stellenanzeige
war der Mediziner auf Prof.
Dr. Irenäus A. Adamietz,
Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der Ruhr- Universität
Bochum am Marienhospital
in Herne, und der Möglichkeit einer experimentellen
Promotion in dessen strahlenbiologischem Labor in
aufmerksam geworden. Dort
als Assistenzarzt angestellt,
arbeitete Thomas Hero parallel im Labor an seiner
Doktorarbeit. „Da habe ich
gemerkt: Das ist das genau Richtige für mich“, erzählt Dr. Hero. „Ich habe
ein naturwissenschaftliches
Interesse, mich reizt der
physikalische Aspekt der Radiologie.“ Doch als Facharzt
für Innere Medizin habe er
stets auch den persönlichen
Kontakt zu den Patienten
geschätzt, der in der Radio-

logie eher gering ist – den
er aber nicht missen wollte. In der Strahlentherapie, in der er 2017 seinen
Facharzt machte, findet
er nun beides wieder. Als
Leitender Oberarzt kam
Thomas Hero schließlich
zur Universitätsstrahlenklinik des Marienhospitals
Herne.
Seit 2019 ist er in der Praxis für Strahlentherapie
am EvK Witten mit Jozef
Kurzeja tätig und hat nun
nach dessen Ausscheiden
die Leitung der Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie übernommen.
„Die Strahlentherapie ist im
Besonderen vom ständigen
technischen Fortschritt sowie dem intensiven interdisziplinären Dialog abhängig. Mein Ziel ist es, diesen
Anforderungen auch in Zukunft Rechnung zu tragen
und weiterhin allen unseren
Patientinnen und Patienten
eine Behandlung auf höchstem technischen und klini-

Dr. Thomas Hero
schen Niveau zukommen zu
lassen“, sagt der 42-Jährige. Über den Geschäftsführenden Direktor Prof. Dr.
Irenäus A. Adamietz ist die
Strahlentherapie am EvK in
das Netz der Bochumer Universitätskliniken eingebunden, sodass allen Patienten
stets die beste Behandlung
angeboten werden könne.

30 angehende Hebammen starten ihre
Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe
Auch wenn zurzeit viele Veranstaltungen verschoben werden müssen, gibt es Ereignisse, die lassen sich nicht aufschieben: zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Für die zukünftige Betreuung von werdenden Müttern und Vätern stehen seit
dem 1. September 30 neue angehende Hebammen in den Startlöchern. Sie absolvieren ihre dreijährige Ausbildung in der
Hebammenschule der St. Elisabeth Gruppe, zu der auch das Marien Hospital Witten gehört. Die Hebammenschule befindet
sich auf dem gruppeneigenen Campus in Herne.
Die zukünftigen Hebammen
erwerben im Rahmen ihrer Ausbildung umfassende
Kenntnisse in der Betreuung und Versorgung von
Schwangeren, Wöchnerinnen, Neugeborenen und deren Familien. Die Ausbildung
in der St. Elisabeth Gruppe
kombiniert dafür theoretische und praktische Inhal-

te. „Eine Hebamme ist der
zentrale Ansprechpartner für
werdende Mütter und Väter.
Sie betreut die Frauen und
deren Familien von den
Anfängen der Familienplanung über die Schwangerschaft bis zum Ende der
Stillzeit. Die Aufgaben sind
anspruchsvoll und fordernd,
aber auch sehr erfüllend“,

berichtet Corinna Panitz,
die zusammen mit Nicola
Herschke die Hebammenschule leitet.
„Wir freuen uns sehr, dass
die Nachfrage nach der Ausbildung auch in Zeiten von
Corona so hoch ist. Eine
Geburt lässt sich schließlich
nicht verschieben.“

Der nächste Ausbildungsstart ist der 01. März 2021.
Bewerbungen können das
ganze Jahr über eingereicht
werden.

Weitere Informationen gibt
es unter www.elisabethgruppe.de/hebammenausbildung
oder unter Fon 0 23 23 - 499
- 55 64.
September 2020
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Neues aus der Medizin

3. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag fand diesmal in einem Wittener Hotel statt:

Im Grenzgebiet zwischen Urologie und Geriatrie
Wie facettenreich das Feld
der Uro-Geriatrie ist, zeigte
das breit gefächerte Themenspektrum zum 3. Deutschen Uro-Geriatrie-Tag, der
unter Leitung von Prof. Dr.
Andreas Wiedemann wiederum in Witten stattfand.
Diesmal jedoch nicht im EvK
Witten, sondern in einem
innerstädtischen Hotel, das
mit seinem Hygiene-Konzept
und entsprechend geeigneten Räumlichkeiten diese Fachtagung ermöglichte. Auch die dazugehörige
Ausstellung der MedizinIndustrie fand im Foyer des
Hauses Platz und zog auch
das Interesse der Tagungsteilnehmer auf sich, wenngleich ihre Anzahl in diesem
Jahr corona-bedingt geringer
als in den Vorjahren war. 30
Mediziner nahmen an dieser
mit hochkarätigen Referenten besetzten Veranstaltung
teil, die sie mit einer Fülle
neuer Erkenntnisse aus dem
Bereich der Uro-Geriatrie
wieder verlassen konnten.

Gruppenbild der Referenten des 3. Deutschen Uro-Geriatrie-Tages, der auch in diesem Jahr
wieder in Witten stattfand: (von links) Dr. Joachim Stein (Chefarzt Urologie Burgwedel),
Prof. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt Klinik für Urologie, EvK -Witten), Dr. Sylke DüllbergBoden (Chefärztin Neurologie, EVK Herne), Prof. Dr. Rainer Wirth (Chefarzt Geriatrie, Universitätsklinik Marien Hospital Herne), Dr. Alexander Piotrowski (Oberarzt Rems-Murr-Kliniken
Winnenden) und Prof. Dr. Werner Weitschies (Universität Greifswald).

Eines der Hauptthemen
unterstrich direkt einen
Schnittpunkt zwischen Urologie und Geriatrie und zeigte gleichzeitig die Erfordernis einer interdiszpiplären
Therapiestrategie auf: Das
Problem des nächtlichen
Wasserlassens bei alten Patienten, verbunden mit der
latent drohenden Sturzgefahr.
Wie solchen Stürzen möglichst effektiv vorgebeugt
werden kann, ist ein uro-geriatrisches Thema, das schon
viel diskutiert wurde.
Wie kann hier geholfen werden? Etwa mit einem Katheter, so dass der Patient erst
gar nicht zum Wasserlassen
aufstehen muss? Oder mittels künstlichem Muskelaufbau mit Testosteron, was
allerdings kontraproduktiv
im Rahmen einer Prostatakrebstherapie wäre?

Medikamentaufnahme
–
Auch dies war ein Thema,
das – so zeigt sich – um so
mehr ein solches wird, je
mehr der Patient geriatrisch
wird. Dass dann wichtige
Medikamente falsch oder
gar nicht eingenommen werden, ist nicht selten. Wie
kann man denn eine Pille falsch einnehmen?, wird
sich manch ein Laie fragen.
Doch es geht. Wenn z.B. zu
wenig Wasser dabei getrunken wird und somit die Pille
nicht zum Zielort transportiert wird, sondern sich in
der Speiseröhre verheddert.
Auch solche Dinge gehören
zum weiten Arbeitsfeld der
Uro-Geriater. Die Verwirrtheitszustände im Alter, z.B.
auch nach Operationen oder
schwerden Vorfällen etwa
mit hohem Blutverlust, sind
ein ganz großes Thema der
Uro-Geriatrie, dem auch ein
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eigenes Projekt gewidmet
ist. Über die unterschiedlichen Formen des Delirs sowie über mögliche Therapien berichtete ausführlich Dr.
Slyke Düllberg-Boden.
In der flankierenden Ausstellung im Foyer des Ho-

tels informierten Hersteller
über Produkte aus der Medizintechnik. Corona-bedingt
war auch diese Ausstellung
nicht ganz so umfangreich
wie sonst, dafür aber nicht
minder interessant für das
Fachpublikum.

Was gibt‘s Neues für uro-geriatrische Patienten? Hierüber
informierte eine Ausstellung im Foyer des Wittener Hotels.
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Stadtwerke legen Geschäftsbericht 2019 vor:

Gutes Ergebnis wird von Sorge über Corona-Folgen überschattet
Mit Blick auf den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 zeigen sich die Stadtwerke Witten zufrieden. Neben einem
guten Ergebnis hat das Unternehmen wichtige Themen für Witten in den Bereichen Service, Sicherheit, Soziales
und Saubere Energie vorangebracht. Mit einem Gewinn von 5,52 Mio. Euro ziehen die Stadtwerke mit dem vorhergehenden Jahr 2018 (5,5 Mio. Euro) gleichauf. Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski ist mit Blick
auf den Jahresabschluss 2019 positiv gestimmt: „Wir können erneut auf ein gutes Ergebnis zurückblicken.“
Aber was wird die Zukunft bringen? Deutlich weniger, das ist klar. Corona geht auch an den systemrelevanten
Stadtwerken nicht vorüber.
Dabei sind es nicht die Auswirkungen im Stadtwerke-Alltag,
die der Geschäftsführung die
Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Man habe einen Krisenstab
gebildet und alles mögliche für
Mitarbeiter- und Kundenschutz
getan. Dazu gehören z.B. Einschränkungen des Außendienstes und die Einführung des
Homeoffice, wo immer es möglich war. Andreas Schumski: „Es
hat alles wunderbar geklappt.“
Aber bereits jetzt lassen sich
die Auswirkungen von Corona
für die 2020er Bilanz hochrechnen. Das Basis-Geschäft,
z.B. die Versorung der Wittener
Haushalte (hier konnten viele
Kunden zurückgewonnen werden) ist stabil. „Aber dennoch
sind wir davon betroffen, im
gewerblichen Bereich“, so der
Stadtwerke-Geschäftsführer.
Er sagt weiter, dass coronabedingt die Stromabnahme
um 9% zurückgeganen ist, die
Gasabnahme um 5%. Das alles
hängt damit zusammen, dass
Gewerbebetriebe aufgrund der
Pandemie ihre Aktivitäten zurückfahren mussten und infolgedessen einen geringeren
Energiebedarf hatten bzw. haben. Diesbezüglich ein Satz von
Andreas Schumski, der – wenn
er aus dem Zusammenhang
gerissen würde – sehr skurril
rüberkommen würde: „Wir wären froh, wenn wir die prognostizierten Verluste erreichen
würden...“ Hintergrund: Die
Folgen sind noch nicht in Gänze absehbar, und theoretisch
könnten die prognostizierten
Verluste noch übertroffen werden. Und dann ein zweiter markiger Satz des Geschäftsführers:
„Wir haben die Sorge, dass der
ein oder andere Corona nicht
überlebt!“ Damit sind natürlich
nicht die Geschäftskunden als
Menschen gemeint (obwohl natürlich auch die Option gegeben
wäre), sondern ihre Betriebe.
Soll heißen: Es liegt im Bereich

des Wahrscheinlichen, dass die
Stadtwerke Witten am Jahresende mit Insolvenzen und Forderungsausfällen konfrontiert werden, die zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht überschaubar sind.
Dass Corona den Bereich der
Wittener Bäder negativ beeinflusst hat, dürfte jeder gemerkt
haben. Aus Sicherheitsgründen
haben die Stadtwerke das Annener Freibad in diesem Jahr
nicht geöffnet. Das führte bei
einigen zum Unmut und sogar
einer Petition, aber das ist in
der gesamten Corona-Maßnahmen-Diskussion ja nichts
ungewöhnliches. Es tut der Geschäftsführung selbst Leid, dass
sie so entscheiden musste. Für
eine Entscheidung zugunsten
der Sicherheit der Besucher /
Kunden müssen sich die Stadtwerke aber sicherlich nicht entschuldigen. Mittlerweile ist es
bei den Hallenbädern in Herbede und in Annen auch schon
wieder losgegangen, situationsbedingt mit neuen Regeln
und Auflagen, mit Zeifenstern
für Freizeitschwimmer, Schulen
und Vereine, und mit der Vorgabe, dass man sich für den
Schwimmspass vorher anmelden muss.
Versorgungssicherheit – Sie hat
für die Stadtwerke Priorität. Um
dies gewährleisten zu können,
wird ständig in den Ausbau
und in die Instandhaltung des
Versorgungsnetzes in Witten investiert. Im letzten Jahr waren
4,9 Mio. Euro. Indiz für die Stabilität des Stromnetzes ist die
jährliche Ausfallzeit. Sie betrug
im bundesdurchschnitt 13,4 Minuten; in Witten waren es 2,4
Minuten.
Kundenservice – Er wird digitaler. Wichtig ist den Stadtwerke
Witten natürlich auch ein optimaler Kundenservice für alle
Lebenslagen. Neben dem per-

Die Stadtwerke-Spitze präsentierte den Geschäftsbericht 2019
– hier passen inszeniert mit E-Mobil-Ladesäule, an der es (natürlich) nur Ökostrom gibt. Das Bild zeigt von links: Rainer
Altenberend (Hauptabteilungsleiter Energie- und Wasserversorgung), Geschäftsführer Andreas Schumski und Markus Borgiel
(Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung).
sönlichen Kontakt vor Ort im
Kundenzentrum Impuls und
per Telefon hat der lokale
Energieversorger auch die Digitalisierung seines Service
vorangetrieben. Schon
vor
der Corona-Pandemie konnten digitalaffine Kundinnen
und Kunden viele ihrer Angelegenheiten einfach selbst im
Online-Kundencenter erledigen.
Das spiegelte sich 2019 auch
im Erfolg der Spendenaktion
zur Jahresverbrauchsablesung
wider. Wittenerinnen und Wittenern konnten ihre Zählerstände selbst ablesenund einreichen. Für jeden Zählerstand
legten die Stadtwerke 50 Cent
in den Topf. So kamen insgesamt 5.308,50 Euro zusammen,
die von dem Energieversorgernochmals auf 6.000 Euro
aufgerundet und an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Witten e.V. übergeben
wurden. Die Selbstableserquote
liegt zurzeit bei 10%; die Stadtwerke wünschten, dass es noch
mehr werden. Dies würde die
Abläufe entzerren. Über alle

möglichen
Kommunikationswege können die Zählerstände
mitgeteilt werden, jetzt sogar
auch über WhatsApp.
E-Mobilität – Ökostrom und
E-Mobilität passen gut zusammen. Die Stadtwerke habe im
letzten Jahr sechs weitere Ladepunkte mit kooperierenden
Unternehmen (z.B Backhaus,
Brennerei Sonnenschein) aufgebaut und zusätzlich sechs neue
Ladesäulen in Witten installiert. Bisher gibt es den Strom
an den Säulen noch kostenlos
mit der Stadtwerke-Card. Das
wird sich zum Jahreswechsel
ändern, denn ab dann werden
die Stadtwerke den Strom für
die E-Mobile verkaufen. Wer
ein E-Mobil fährt ist übrigens
gut beraten, wenn er sich bis
Ende November noch eine Wallbox (Ladestation für Zuhause)
zulegt, da diese bis zu genanntem Zeitpunkt noch gefördert
werden.
v
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100 % ÖKOSTROM
AUTOMATISCH UND OHNE AUFPREIS.

Ihr Strom: Natürlich.
Als Kunde der Stadtwerke Witten beziehen Sie bereits seit
einigen Jahren Strom aus 100 % regenerativen Energiequellen
wie z. B. Wasser- oder Windkraft. Und das ganz automatisch
und ohne Zusatzkosten. Für Sie. Für Witten. Für morgen.

www.stadtwerke-witten.de/oekostrom

Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

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