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Der durchleuchtete Wittener



Es war Zeit. - Zeit für ein neues Magazin.

WITTEN transparent ist neu - aber unsere Autoren sind 
nicht neu in der Stadt. Sie kennen unsere sympathische 
Ruhrstadt ganz genau. 
Freuen Sie sich deshalb auf unterhaltsame Lektüre - 
und auf ein exzellentes Umfeld für Ihre Werbung.

Unsere Internet-Präsenz wächst noch - 
aber Sie können dort schon 
die Preisliste herunterladen 
bzw. mit uns Kontakt aufnehmen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Verlag Olaf Gellisch - Somborner Straße 2a - 44894 Bochum
Telefon 0234 / 43868545 - Fax 0234/ 43868554 - eMail anzeigen@witten-transparent.de



Editoral
Die Durchleuchtung des Patienten - in Witten 
wie auch anderswo - wirft zumeist Fragen auf. 
Im direkten Sinne („Wieviel Strahlung verträgt 
mein Körper?“ und „Ist die Durchleuchtung in 
meinem speziellen Fall überhaupt sinnvoll?“) 
und im übertragenen Sinne („Was wissen Arzt, 
Krankenkasse und sonstwer über meinen Ge-
sundheitszustand?“).
Ärztliche Schweigepflicht und das Vertrauens-
verhältnis Patient / Arzt sind die wesentlichen 
Aspekte dafür, dass nur der Arzt genau über 
den Gesundheitszustand des Patienten infor-
miert ist. Die Patientendaten gibt der Arzt an 
die Kassenärztliche Vereinigung (KV) weiter, 
aber verschlüsselt und - im Sinne des Patien-
ten - anonym. In besonderen Fällen gibt er nach 
Zustimmung des Patienten die Daten an einen 
weiterbehandelnden Kollegen weiter. Das war‘s. 
Noch, muss man mittlerweile sagen, denn die 
geplante elektronische Patientenkarte (E-Card) 
ist nach Einschätzung vieler (auch Wittener) Ärz-
te dazu angetan, die ärztliche Schweigepflicht 
auszuhebeln. Schließlich beinhaltet die mögliche 
Einführung der E-Card eine Weiterleitung der 

(nicht-anonymisierten) 
Patientendaten an 
einen Zentralrechner, 
auf den u.a. auch die 
Kassen Zugriff haben 
sollen. Und wie sieht 
es dann mit dem 
erwähnten Vertrauens-
verhältnis aus? Eine 
nicht unberechtigte 
Frage, die auch in die-
sem Magazin behan-
delt wird.

Dass die oben erwähnte Frage nach der Not-
wendigkeit einer „Durchleuchtung“ auch ihre 
Berechtigung hat, liegt auf der Hand. Die viel-
leicht manchmal auch kritische Frage kann man 
durchaus seinem Arzt stellen, denn er allein 
kann sie verständlich beantworten.  Dank des 
„noch“ ungetrübten Vertrauensverhältnisses 
zwischen Arzt und Patient und der noch nicht 
eingeführten E-Card sind solche und ähnlich 
geartete Fragen möglich. Viele weiter Fragen 
zum Thema „Der durchleuchtete Wittener“ möge 
Ihnen das vorliegende Magazin beantworten.
Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch
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Die ersten Herbststürme 
sind nun schon über un-
ser Land hinweggezogen. 
Auch Nebel machte vie-
len Autofahrern morgens 
zu schaffen. Manch einer 
sehnte sich schon auf 
dem Weg zur Arbeit ein 
eigenes Radarsystem her-
bei. Auch im Bereich der 
Medizin sucht man fort-
während nach einer steti-
gen Verbesserung der Er-
kennung und Darstellung 
von Körperstrukturen, ei-
nem quasi neuen Roent-
gensystem. 
Ziel ist unter anderem die 
Verbesserung des soge-
nannten Auflösungsver-
mögens,  um noch klei-
nere Veränderungen als 
bisher möglich in unse-
rem Körper früh erkennen 
zu können. Kritiker fragen 
allerdings an dieser Stelle 
nach: Der Blick ins Detail  
darf nicht den Überblick 
gefährden. Der Quanten-
physiker Heisenberg hat 
dies in seiner Unschärfe-
relation dargestellt. Grob 
interpretiert kann man fol-
gern: Je mehr wir die Ge-
nauigkeit erhöhen, desto 
geringer wird die Klarheit. 
Ein Bild, welches wir in 
viele, viele kleinste Mo-
saik-Teilchen zerlegen, 
ist schwieriger wieder zu 
einem Gesamtbild zusam-
menzusetzen als wenn es 
aus weniger und größeren 
Teilen besteht. Wenn wir 
diese Erkenntnis auf den 
medizinischen Bereich 
übertragen wollen, heißt 
das, dass Detailkenntnis 
nicht den ganzheitsme-
dizinischen Aspekt ver-
drängen darf. Die Summe 
aller medizinischer Daten 
ist weniger als der gan-
ze Mensch. In der Kunst 

sind Nebel und Unschärfe 
oft geplante Fantasieanre-
gungen, wie zum Beispiel 
in der Aquarellmalerei. Im 
politischen Leben darf die 
Diskussion über Einzelthe-
men das Streben zu über-
geordneten, nachhaltigen 
Zielen nicht         blo-
ckieren.  Jeder Einblick in 
kleinste Details ist sinn-
los ohne Überblick und 
Weitblick. In der Vergan-
genheit wurde politisch 
häufig gern über Wege 
diskutiert, ohne vorher 
Ziele definiert zu haben. 

Es kommt wieder die Zeit 
der Visionen. Jeder Politi-
ker sollte in der Lage sein, 
seine Ziele zu erklären: 
Kurzfristige, mittelfristige 
und langfristige. 

Die zweite Ausgabe von 
Witten transparent be-
schäftigt sich mit dem 
Thema „Durchleuchten“ 
in vielschichtiger Weise: 
Der Wunsch nach Trans-
parenz auf der einen Sei-
te, auf der anderen alle 
möglichen Einschränkun-
gen. Ich freue mich auf 
eine intensive Diskussion.

Zum Geleit

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Wenn immer mehr Untersuchungen
 immer kränker machen...

„Ich weiß gar nicht, was ich bei Ihnen 
soll“, eröffnet Frau G. das Erstgespräch. 
„Ich habe Magenschmerzen, mir ist übel, 
schwindelig, dann schwitze ich mal und 
im nächsten Moment ist mir kalt. Warum 
mein Doktor mich zu einer Psychothera-
peutin geschickt hat, ist mir schleierhaft. 
Ich hab doch keinen an der Waffel.“
Auf Nachfrage erzählt 
Frau G., dass sie nun 
schon seit einigen Mona-
ten unter  verschiedenen 
körperlichen Symptomen 
leidet.  Sie ist schon bei 
Ihrem Hausarzt gewesen, 
hat sich einer Magen- und 
Darmspiegelung unterzo-
gen, hat eine weitere In-
ternisten konsultiert, sich 
vom Frauenarzt gründ-
lich untersuchen lassen 
und einen Heilpraktiker 
zu Rate gezogen. Keiner 
habe irgendetwas gefun-
den, das ihre Beschwer-
den verursacht. Frau G. 
ist verzweifelt: „Ich ver-
steh das nicht. Mir ist 
doch wirklich schlecht 
und mein Magen tut 
richtig weh. Ich bilde 
mir das doch nicht ein!“
Wie Frau G. ergeht es 
etwa 10 Prozent aller 
Menschen in der Bun-
desrepublik. Sie leidet 
unter einer sogenannten 
„somatoformen Störung“. 
Kennzeichnend ist hier:
1. Den betroffenen Men-
schen geht es körperlich 
schlecht.  Sie leiden seit 
mehr als  6 Monaten  
z.B. unter Erbrechen und 
Übelkeit, Kopfschmer-
zen, Bauchschmerzen, 
Ermüdung, Erschöpfung, 
Schmerzen im Bereich des 
Bewegungsapparates, 
Herzschmerzen, starkem 
Schwitzen, Schwindel 

mit Ohnmachtsneigung 
u.a.m. Meist kommen 
mehrere der genannten 
Krankheitsanzeichen vor; 
mal macht das eine mehr 
Beschwerden, mal das 
andere.  
2. Für all diese Krank-
heitsanzeichen gibt es 
keine körperliche Ursa-
che. In keiner der vielen 
Untersuchungen findet 
sich etwas, dass das Aus-
maß an Leiden erklären 
könnte. 
Auch bei Frau G. führt die-
se Diskrepanz zwischen 
tatsächlichen Beschwer-
den und der Auskunft der 

Ärzte, keine Ursache zu 
finden, dazu, immer mehr 
Ärzte aufzusuchen und 
weitere Untersuchungen 
machen zu lassen. Sie 
ist fest davon überzeugt, 
dass es eine körperliche 
Ursache geben müsse. 
Und wenn die gefunden 
werde, so die Hoffnung, 
könne man sie behan-
deln, und dann ginge es 
ihr wieder gut. 
Frau G. ist in einen Teu-
felskreis geraten, der für 
die somatoformen Erkran-
kungen typisch ist: In der 
Annahme, dass mit ihr ir-

 „Ich bilde mir das 
 doch nicht ein!“
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Magenschmerzen ohne körperliche Ursache - hier 
kann die sogenannte somatoforme Störung vorliegen.

gendetwas nicht stimmt, 
achtet sie sehr genau auf 
ihren Körper. Jede körper-
liche Veränderung erfüllt 
sie mit Angst und Be-
sorgnis. Sie grübelt viel, 
liest Gesundheitsbücher, 
googelt im Internet Sym-
ptome nach und schaut 
im Fernsehen Sendungen 
zu medizinischen The-
men. Innerlich ist sie an-
gespannt, und ihr Körper 
gerät in eine Stresssitu-
ation. Frau G. fühlt sich 
krank und geht zum Arzt. 
Der findet nichts, was sie 
kurz erleichtert aber lang-
fristig ratlos lässt: Sie 
hat doch wirklich Magen-
schmerzen!  Jetzt achtet 

sie noch genauer auf ih-
ren Körper...
Die Wege, die aus dem 
Teufelskreis führen, sind 
nicht medizinischer Natur.
Frau G. kann ich versi-

chern, dass Sie Recht 
hat. Sie hat „keinen an 
der Waffel“ und sie bildet 
sich ihre Symptome nicht 
ein. Trotzdem ist sie in 
der Psychotherapie rich-
tig. Dort können gemein-
sam Wege aus dem Teu-
felskreis heraus gefunden 

werden. Wichtig werden 
hier 5 Wegmarken sein:
1. Gelassenerer Umgang 
mit körperlichen Verände-
rungen: Statt z.B. Magen-
schmerzen als Zeichen für 
ein Geschwür zu halten, 
harmlosere Erklärungen 
dafür finden, wie: Das 
Essen wurde nicht so gut 
vertragen, Aufregung ge-
habt (ist mir auf den Ma-
gen geschlagen). 
2. Entspannungstechni-
ken erlernen: Durch die 
vielen Sorgen und Ängste 
ist das Innere sehr ange-
spannt, der Körper unter 
Stress. Hier ist es wichtig, 
loslassen zu lernen und 
Verkrampfungen zu lok-
kern.
3. Lenkung der Wahrneh-
mung: Mehr auf das ach-
ten, was der Körper alles 
noch gut kann, was gut 
funktioniert. Sich mehr 
mit schöneren Dingen be-
schäftigen als mit Krank-

heitssorgen.
4. Körperliche Be-
tätigung und ge-
sunde Ernährung: 
Wenn man sich zu 
viel schont, macht 

das schlapp und krank. 
Behutsam die körperliche 
Fitness steigern, dabei 
das tun, was Spaß macht. 
Auf eine gesunde Ernäh-
rung achten und so die 
Widerstandskraft verbes-
sern.
5. Angemessene Anzahl 

von Arztbesuchen und Un-
tersuchungen: Die emp-
fohlenen Untersuchungen 
regelmäßig absolvieren, 
das ist und bleibt wichtig. 
„Doctor shopping“ dran-
geben, denn es lenkt wie-
der die Aufmerksamkeit 
auf das, was nicht funkti-
oniert, erhöht den Stress, 
enttäuscht, wenn wieder 
nichts „richtiges“ gefun-
den wird.
So kann ein Gesundheits-
kreis entstehen: Gelas-
senheit und innere Ent-
spannung „entstressen“; 
der Köper ist fitter und 
belastbarer und produ-
ziert weniger Beschwer-
den, die sich dann auch 
immer weniger bemerkbar 
machen.

 Wege aus dem
Teufelskreis

Simone Tillmann 
Dipl.-Psychologin
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ständnis erklärt. Zu den 
freiwilligen Funktionen 
zählt die Speicherung al-
ler verordneten Medika-
mente, aller Notfalldaten 
sowie aller Arztbriefe und 
Patientenakten.
Im Prinzip also eine un-
durchsichtige, beängsti-
gende Infrastruktur mit 
zentralen Servern im Hin-
tergrund.
In eben dieser Zentrali-
sierung intimer Daten, 
die bisher der Obhut des 
Arztes anvertraut sind, 
sieht eine breite Front 
von Skeptikern eine „so-
zialpolitische Atombom-
be“, wie Mediziner beim 
Deutschen Ärztetag warn-
ten, der das Projekt schon 
zweimal, 2007 und 2008, 
ablehnte.
Diese freiwilligen Anwen-

Der Patient, der zum Arzt 
geht, führt eine elektro-
nische Krankenakte mit 
sich, auf der alle rele-
vanten Daten gespeichert 
sind, die für eine vernünf-
tige medizinische Betreu-
ung nötig sind:  Kinder-
krankheiten, Operationen, 
Blutgruppe, Allergien, 
Mutterschaftspass, Rönt-
genpass, Befunde von 
Vo r un t e r s u c hungen , 
speziell Röntgenunter-
suchungen, Laborwerte, 
Medikamente, Medika-
mentenunvert räg l i ch-
keiten, Verordnungen, 
Einnahmevorschriften, 
Krankenhausaufenthalte 
usw. Interessant wären 
auch Angaben zum Ar-
beitsplatz und den spezi-
fischen Bedingungen dort, 
Krankheitszeiten,  Alko-
hol- und Nikotinkonsum, 
Freizeitverhalten, soziale 
Bindungen etc.
Je nach Komplexität des 
Krankheitsbildes und der 

Beschwerden, helfen die-
se Informationen dem 
Arzt, die richtige Diagnose 
zu stellen und die richtige 
Behandlung einzuleiten 
oder fortzuführen. Und es 
wird Zeit gespart, Irrtümer 
werden vermieden, was 
der Patientensicherheit 
zugute kommt. 
Die Daten werden ge-
speichert auf einem elek-
tronischen Chip, der sich 
auf der Vorderseite einer 
neuen Versichertenkarte 
befindet.
Als Facharzt, der auf 
Überweisungen arbeitet, 
begrüße ich eine solche 
Entwicklung. Wir wären 
endlich mit unserer Kom-
munikation im 21. Jahr-
hundert angekommen.
Aber Halt! Welche Daten 
werden direkt auf dem 

Chip gespeichert? Vor-
gesehen war die Spei-
cherung der Daten, wie 
schon jetzt auf der derzeit 
gültigen Versichertenkarte 
(Name, Adresse, Geburts-
datum, Krankenkasse) 
plus Angaben zu 10 Re-
zepten, die der Apotheker 
papierlos in sein System 
einliest und beliefert. 
Auf freiwilliger Basis soll-
ten weitere Daten der 
elektronischen Kranken-
geschichte nicht auf der 
Karte, sondern in sog. 
Zentralservern, also im 
Prinzip jedem zugänglich, 
gespeichert werden.
Diese Anwendungen der 
eGK sollen nach derzei-
tiger Gesetzeslage nur 
genutzt werden dürfen, 
sofern der Patient aus-
drücklich sein Einver-

Die elektronische Gesundheitskarte  
(eGK) – wem nützt sie?

Vertrauen zwischen Arzt (bzw. in diesem Fall Ärztin) und Patient - Die Daten des 
Patienten sind geschützt. Doch wie sieht es damit im Falle der Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte aus?

Die Bürokratisie-
rung in unserem 
Gesundheitswe-
sen verschlingt 
sehr viel Zeit. 
Diese Zeit geht 
für die direkte 
Arbeit mit und 
für die Patienten 
verloren.
Wäre es da nicht 
ideal, die Mög-
lichkeiten der 
elektronischen 
Datenverarbei-
tung zu nutzen, 
um diese Zeit 
zurück zu gewin-
nen?
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dungen bergen einerseits 
schwer kalkulierbare Ri-
siken für die Privatsphä-
re der Patienten, ande-
rerseits macht erst die 
Nutzung möglichst vieler 
dieser Funktionen durch 
möglichst viele Versicher-
te das Gesamtsystem pro-
fitabel.
Das belegt eine von der 
Gematik in Auftrag gege-
bene Studie der Düssel-
dorfer Unternehmensbera-
tung Booz-Allen-Hamilton. 
Danach sind während der 
ersten fünf Jahre nach 
Ausgabe der eGK, sofern 
die Versicherten nur die 
weniger heiklen gesetz-
lich vorgeschriebenen 
Basisfunktionen zur Ver-
fügung stellen, „sämtliche 
Anwendungen defizitär“
Hochbrisant sind die An-
gaben der Gutachter über 
die Nutznießer der eGK-
Einführung. Die Kranken-
kassen haben demnach 
die größten Vorteile zu 
erwarten - etwa durch die 
Verringerung von Mehr-
fachuntersuchungen auf-
grund der elektronischen 
Patientenakten. Binnen 
zehn Jahren wächst den 
Kassen nach Ansicht der 
Experten ein Nettonutzen 
von etwa 5 Milliarden 
Euro zu, während Ärzte 
und Apotheker 3,5 Milliar-
den Euro Verlust machen 
sollen. 
Bei diesen Erkenntnissen 
bleibt auch die Frage of-
fen, wie lange es bei der 
„Freiwilligkeit“ der Ab-
speicherung dieser Daten 
bleibt. Die Politik beweist 
täglich, wie schnell Geset-
ze, Ausführungsbestim-
mungen und Verordnun-
gen geändert werden. 
Schon jetzt sollte gel-
ten: Widerrufen oder 
einschränken kann der 
Patient seine einmal er-
klärte und abgespeicherte 

Bereitschaft z.B, zur Or-
ganspende „nur unter er-
schwerten Bedingungen“, 
wie die Bundesärztekam-
mer (BÄK) kritisiert: Der 
Versicherte benötigt für 
eine Stornierung dieses 
eGK-Eintrags die „Mitwir-
kung eines Heilberufsaus-
weisinhabers“ - eine aus 
Sicht der BÄK „problema-
tische Lösung“.
Datenschutz? 
Die Daten seien absolut 
sicher auf den Servern ab-
gespeichert. Zugriff haben 
nur Personen oder Ein-
richtungen, die im Besitz 
eines sog. Heilberufsaus-
weises sind. Dazu wird 
die eGK benötigt und der 
Patient muss am Termi-
nal eine 6-stellige PIN wie 
bei Abhebung von einem 
Bankomaten eingeben.
Missbrauch will die Gema-
tik etwa durch eine Pro-
tokollierung aller Zugriffe 
erschweren. Die Daten in 
den Zentralspeichern sol-
len überdies derart codiert 
werden, dass selbst der 
„derzeit leistungsfähigste 
Rechner der Welt schät-
zungsweise mehrere Mil-
liarden Jahre“ brauchen 
würde, um den Schlüssel 
zu knacken.
Fachleute reagieren auf 
solche Aussagen aller-
dings mit Skepsis. Bereits 
in fünf Jahren, berichtet 
die „Computerzeitung“, 
werde die brandneue 
Gesundheitskarte wahr-
scheinlich wieder ausge-
tauscht. Denn das aktuelle 
Verschlüsselungsverfah-
ren gelte schon als „nicht 
mehr sicher“.
Gerade die vergangenen 
Monate haben gezeigt, 
dass es kriminellen Insi-
dern, Hackern und Daten-
händlern immer wieder 

gelingt, Schutzvorkehrun-
gen zu überwinden. „Ab-
solute Datensicherheit“, 
warnt die Hamburger Ver-
braucherzentrale, „gibt es 
nicht einmal bei Bankda-
ten in Liechtenstein.“
Es wird befürchtet, dass 
„statt Millionen von Han-
dynummern Millionen von 
Krankenakten frei im In-
ternet herumgereicht wer-
den“ könnten.
Andererseits behindern 
scharfe Datenschutzvor-
kehrungen die Handha-
bung der eGK. In der 
Testregion Flensburg 
etwa dauerte das Einle-

Die „sozialpolitische Atombombe“
sen der neuen Karten in 
der Arztpraxis viermal so 
lange wie bisher. „Mit der 
Karte laufen wir sehenden 
Auges ins Chaos“, warnte 
Eckehard Meissner, Spre-
cher des dortigen Praxis-
netzes.

Und was ist mit Patien-
ten, die gerade mal ihre 
PIN nicht zur Hand ha-
ben? Was ist mit all den 
älteren Leuten, die mit 
solchen Systemen nichts 
zu tun haben wollen? Was 
ist mit Dementen, Par-
kinsonkranken, Notfällen 
etc.?

Mein Fazit:                                                       
Es gibt Informationen da-
rüber, dass der Gesund-
heits-Minister Druck bei 
den Kassen macht, eGK 
bis Ende 2011 einzufüh-
ren. Die Krankenkassen 
haben die Vorgabe, bis 
Ende 2011 mindestens 10 
% ihrer Versicherten mit 
der Karte zu versehen. 
Kassen, die das Soll nicht 

abgestraft. Es ist somit 
davon auszugehen, dass 
es im nächsten Jahr einen 
neuen Schub in dieser 
Sache geben wird.
Davon abgesehen ist je-
dem Patienten ist zu raten, eine eigene, papierbezo-
gene Patientenakte anzulegen und diese bei jedem 
Arztbesuch mit sich zu führen. Die meisten Ärzte sind 
gerne bereit ihren Patienten die nötigen Dokumen-
te zu übergeben. Wer mehr als 1 Medikament in der 
Dauerbehandlung benötigt, sollte stets einen schriftli-
chen Einnahmeplan bei sich führen, den er bei jedem 
Arztbesuch vorlegen muss.  Wer Wert darauf legt, 
medizinische Notfalldaten jederzeit griffbereit zu ha-
ben, sollte nicht auf die eGK setzen, sondern einen 
Notfallausweis aus Papier bei sich führen. Den Papier-
ausweis kann, im Gegensatz zur elektronischen Karte, 
auch ein Arzt lesen, der zufällig privat im Zug oder 
Flugzeug anwesend ist, wo Lesegeräte für die eGK 
kaum verfügbar sein dürften.

Dr. Karl-Heinz Franz

erfüllen, werden  finanziell  
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Der Hausarzt schreibt 
eine Überweisung zum 
„Neurologen“. Der Pati-
ent meint, er gehe zum 
„Psychologen“. Psychia-
ter sind Ärzte, Mediziner. 
Und dennoch scheinen 
viele Menschen eine gro-
ße Hemmschwelle zu ha-
ben, einen Psychiater auf-
zusuchen. Es mag hierfür 
viele Gründe geben: Zum 
einen beschäftigt sich der 
Psychiater mit Störungen 
des menschlichen Erle-
bens, des Fühlens, des 
Seins, etwas, das schwer 
greifbar, nebulös ist. Er 
hat Umgang mit Erkran-
kungen, die für viele Men-
schen bedrohlich, weil un-
einfühlbar sind. 
„Jetzt hat mir mein Haus-
arzt eine Überweisung 
zum Psychiater gegeben. 

Ich bin doch nicht ver-
rückt!“ ist oft der erste 
Gedanke, den Patienten 
haben, wenn sie einen 
Psychiater aufsuchen sol-
len oder gar müssen. Für 
manche Menschen bedeu-
tet ein solcher Schritt auch 
das Eingeständnis einer 
vermeintlichen Schwäche. 
Viele Menschen haben 
von sich das Bild, immer 
stark und kompetent zu 
sein und verbinden den 
Besuch bei einem Psych-
iater mit dem Gedanken, 
dass sie doch nicht in al-
len Bereichen so belast-
bar und autonom sind, 
wie sie selber glauben 
möchten. 
Viele Patienten haben 
aber auch Angst, vom 
Psychiater „durchschaut“ 
zu werden, so als könne 

er einen Blick in die (Un-)
tiefen ihrer Seele werfen. 
Die meisten Menschen 
haben keine Vorstellun-
gen davon, wie ein Psych-
iater arbeitet. Sehr häufig 
erlebe ich, dass Patienten 
einfach erwarten, dass der 
Psychiater weiß, was los 
ist und dass er ihnen ihre 
Probleme „weg macht“. 
Nicht selten höre ich von 
den Patienten: „Sie sind 
doch der Arzt!“

�
Der Psychiater ist gegen-
über den übrigen fach-
ärztlichen Kollegen in ei-
ner besonderen Situation: 
Er kann kein Röntgenbild 
der Seele anfertigen, er 
ist keineswegs jemand, 
der den Patienten „durch-
schauen“ kann, und er 
kann die seelischen Stö-

rungen und Probleme 
auch nicht in einer Labo-
runtersuchung oder durch 
andere technische oder 
körperliche Untersuchun-
gen erfassen. Wenn ein 
Psychiater ein EEG  (die 
„Hirnströme“) bei ei-
nem Patienten ableiten 
lässt, so kann er daraus 
auch nicht die Gedanken 
des Patienten lesen. Der 
Psychiater ist in seiner 
Diagnosefindung darauf 
angewiesen, mit dem Pa-
tienten zu reden, zu hö-
ren, was ihn belastet, wie 
er sich in seinem Leben 
eingerichtet hat. Er fragt 
nach seiner kindlichen 
Entwicklung, nach Prä-
gungen, nach den Dingen, 
die dem Patienten gefal-
len und jenen, die ihn aus 
seiner Sicht belasten. 

Durchblick...

...Einblick?

Die Angst des Patienten vor dem Psychiater

Ein Kollege erzählte, dass er, 
wenn er im Urlaub seine Ruhe 
haben möchte und nach seinem 
Beruf gefragt werde, bräuchte 
er nur zu sagen, er sei Psychia-
ter. Dann würden die Menschen 
ihn meiden und er könne den 
Urlaub ungestört genießen. 
Spiegelt diese Verhaltensweise 
die Angst vor einem möglichen 
„zu tiefen Einblick in die Seele?
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Er fragt nach schicksalhaf-
ten Ereignissen; natürlich 
fragt er auch nach sonsti-
gen Erkrankungen. 
Depressive Verstimmun-
gen mit Antriebsstö-
rungen beispielsweise, 
müssen nicht gleich eine 
„Depression“ sein, son-
dern können z. B. durch 
eine Schilddrüsenunter-
funktion hervorgerufen 
werden. Durch das Ge-
spräch, durch die Patien-
tenbeobachtung, durch 
die Informationen, die der 
Psychiater vom Patienten 
erhält, gewinnt er einen 
gewissen Eindruck über 
Entwicklung, Persönlich-
keit, Stärken, vielleicht 
auch über Schwächen 
und über Probleme, die 
den Patienten schließlich 
zu ihm geführt haben. 
Aber nicht nur das, was 
der Patient sagt ist wich-
tig, sondern auch wie er 

etwas sagt, wie er sich 
verhält, welche Formulie-
rungen er benutzt, ob er 
in der Lage ist, etwas klar 
auszusprechen oder ob 
er herumdruckst. Außer-
dem beachtet der Arzt, 
wie orientiert der Pati-
ent ist, ob er sich stim-
mungsmäßig angemessen 
verhält oder er jemand 
ist, der sehr reizbar und 

aufbrausend ist oder 
schnell gekränkt reagiert. 
Ist der Patient Raum ein-
nehmend, braucht er viel 
Zeit zur Darstellung seiner 
Schwierigkeiten oder ist 
er jemand, der schnell auf 
den Punkt kommt? 

�
All diese Informationen 
und Beobachtungen führt 
der Psychiater mosaik-
artig zusammen und ge-
winnt so ein erstes Bild 
vom Patienten und den 
möglichen Hintergründen 
seiner Schwierigkeiten, 
Sorgen und Probleme. 
Jeder Mensch ist ein In-
dividuum, hat eine indivi-
duelle unverwechselbare 
Geschichte, und dennoch 
gibt es gewisse Gemein-
samkeiten im zu erwar-
tenden Verhalten, im 
emotionalen Erleben, die 
bei allen Menschen ähn-
lich sind. 

Vor Jahren 
b e k l a g t e 
sich einmal 
ein Patient, 
er sei bei 

seinem Psy-
chiater gar nicht „psy-
chiatrisch untersucht“ 
worden. Die psychiatri-
sche Untersuchung läuft 
parallel zum Gespräch, 
das der Arzt mit dem Pa-
tienten führt. Während 
dieses Gespräches beob-
achtet er den Patienten 
nach bestimmten Krite-
rien und fasst hinterher 
seine Beobachtung in 

einem „Befund“ zusam-
men. Eine spezielle Unter-
suchung, z. B. einen Test, 
der dem Psychiater mehr 
Aufschluss über den Pati-
enten oder seine Erkran-
kung gibt, kann der Arzt 
zwar ergänzend hinzuzie-
hen. Selbst ausgefeilte 
Tests erfassen immer nur 
gewisse Facetten eines 
Menschen und können 
stets nur Ergänzungen zu 
dem eigenen klinischen 
Eindruck des Arztes sein, 
dürfen niemals für sich 
selbst allein betrachtet 
werden. Im Gespräch mit 

dem Psychiater bestimmt 
der Patient, was der Arzt 
von ihm sieht und wie viel 
Ein- und Durchblick der 
Patient dem Arzt einräu-
men kann oder möchte. 
In ganz besonderer Wei-
se ist der Psychiater dar-
auf angewiesen, dass der 
Patient ihm vertraut und 
sich so gut zeigen kann, 
wie es ihm möglich ist, 
damit der Arzt möglichst 
bald zu einer richtigen Di-
agnose und Therapieemp-
fehlung kommen kann. 

�
Abschließend vielleicht 
noch ein Hinweis: Es gibt 
eine Stelle bei uns al-
len, wo uns andere doch 
durchschauen und wir das 
gar nicht gerne haben: Den 

„blinden Fleck“. Wenn der 
Psychiater diesen „blin-
den Fleck“ entdeckt und 
den Patienten darauf an-
spricht, so mag dieser 
sich unangenehm berührt 
und „durchschaut“ füh-
len. Oft ist aber gerade 
die Erkennung dieses 
blinden Flecks wichtig 
und sinnvoll. Die Ausein-
andersetzung mit diesem 
am liebsten verleugneten, 
weil unangenehmen The-
ma, kann  dem Patienten 
in vielen Fällen weiter 
helfen, seine Schwierig-
keiten zu erkennen und 

Lösungswege zu finden. 
Wenn Patient und Psy-
chiater gemeinsam den 
Durchblick haben, sind 
die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Behand-
lung bestens gegeben! 

Wenn der Psychiater den
„blinden Fleck“ entdeckt

Aus dem Leben 
– aus der Praxis

Dr. Rita Wietfeld

Vodafone
Tel.:	 02302	1797566
Premium-Store StadtGalerie
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Infos an die

Krankenkasse

sicherung in der Fassung 
des Gesetzes zur Siche-
rung der nachhaltigen 
Finanzierungsgrundlagen 
der gesetzlichen Renten-
versicherung (RV-Nach-
haltigkeitsgesetz) vom 21. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1791)
§ 52 Leistungsbeschrän-
kung bei Selbstverschul-
den. Haben sich Versi-
cherte eine Krankheit 
vorsätzlich oder bei ei-
nem von ihnen began-
genen Verbrechen oder 
vorsätzlichen Vergehen 
zugezogen, KANN die 
Krankenkasse sie an den 

Kosten der Leistungen 
in angemessener Höhe 
beteiligen und das Kran-
kengeld ganz oder teil-
weise für die Dauer dieser 

§
Haben Sie sich auch 
schon mal Gedanken 
darüber gemacht, eine 
Problemzone Ihrer kör-
perlichen Erscheinung 
NICHT mit Schweiß, 
Anstrengung, Diäten und 
Enthaltsamkeit zu korri-
gieren? Vor dem Spiegel 
stehend die Speckfalte 
in der Hand an eine 
„kleine“ Fettabsaugung 
gedacht, an eine Brust-
vergrößerung oder eine 
Lidstraffung? Kaum ein 
Mensch in unserer Welt 
kann sich den Gedanken 
entziehen, die durch die 
Presse täglich geweckt 
und dann geschürt wer-
den. Doch kaum jemand 
denkt daran, was ge-
schehen kann, wenn ein 
Eingriff vorgenommen 
wurde. 
Wo gehobelt wird, fallen 
Späne, sagt der Schreiner. 
Arzneimittel haben lange 
Listen mit unerwünschten 
Wirkungen („Nebenwir-
kungen“). In der opera-
tiven Medizin (also allen 
chirurgischen Fächern) 
bedeutet das, wo ge-
schnitten wird, können 
Komplikationen auftre-
ten. Von Wundheilungs-, 
Narbenbildungs- oder 
reifungsstörungen über 
leichte bis hin zu lebens-
bedrohlichen Infektionen, 
Blutungen, Thrombosen 
und vielem mehr.
Nun, im Falle einer Krank-
heit, eines Unfalls oder 
einer Vergiftung über-
nehmen selbstverständ-
lich die gesetzlichen oder 
privaten Krankenversi-
cherungen die Kosten 

der Behandlung dieser 
Komplikationen, die mit 
der ursprünglichen Krank-
heitsbehandlung nicht (fi-
nanziell) abgedeckt sind. 
Zum Beispiel wurden Sie 
wegen einer Blinddarm-
entzündung im Kranken-
haus operiert, die Kasse 
bezahlt das Krankenhaus. 
Nach der Operation stellt 
sich eine Infektion der 
Wunde dar, Sie gehen 
zum Chirurg, dafür erhält 
dieser gesondert (sehr 
wenig) Geld von der Kas-
se für die Behandlung der 
Komplikation.
Wie ist das aber bei äs-
thetischen Eingriffen? Das 
einfachste Beispiel ist hier 
immer das Piercing: Die 
Auswahl ist groß, Ohr-
läppchen, Lippen, Nasen-
flügel und -stege, Zunge 
und „exotischere“ Orte 
wie Brustwarzen oder In-
timzonen können heutzu-
tage gelocht werden, um 
den Schmuck einzubrin-
gen. Außer am Ohr han-
delt es sich hier häufig 
um Körperstellen, die mit 
einer Keimbelastung oder 
einer Sezernierung von 
Flüssigkeiten verbunden 
sind. Daher sind Infekti-
onen in der Frühphase, 
störende und wuchernde 
Narbenbildungen in der 
Spätphase nicht selten. 
Was dann? Die Eingriffe 
werden leider häufig von 
Profis durchgeführt, die 
mit Medizin nichts zu tun 
haben, also sicher nicht 
imstande sind, die Kom-
plikationen zu beherr-
schen. Glücklich, wer in 
solchen Fällen das Pier-

cing von einem Chirurgen 
hat stechen lassen und 
nun zu diesem zurückkeh-
ren kann.
Doch was geschieht nun? 
Die Komplikation ist ein 
medizinscher Krankheits-
fall. Eine unbehandelte 
Infektion kann sich aus-
breiten, Fieber, Arbeits-
ausfall und schlimmeres 
hervorrufen, von den äs-
thetischen Folgen wollen 
wir gar nicht sprechen.
Sicher haben Sie die Dis-
kussion um den „Petzpa-
ragraphen“ in der Presse 
verfolgt – sie wurde aller-

dings recht leise geführt.
Für die, die es genau 
wissen wollen: Sozialge-
setzbuch Fünftes Buch 
- Gesetzliche Krankenver-

Der Petzparagraph 
 oder „Wie hilft mir meine Kasse, wenn ich sie brauche?“

Hilfe ist sicher - Allerdings stellt sich für den Patien-
ten die Frage „Wer zahlt?“ wenn die Komplikationen 
die Folge eines zuvor getätigten „ästhetischen Ein-
griffs sind. Foto: Allianz
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§
zunächst nicht selbst zah-
len. 
Nachteil: Die Kasse erhält 
Information darüber, dass 
Sie sich einem Ästheti-
schen Eingriff unterzogen 
haben. Dann wird die 
Kasse sich (irgendwann) 
an Sie wenden und die 
Kosten der Behandlung 
oder einen Teil davon zu-
rückfordern. Sollten Sie 
krankgeschrieben werden 
auch des Krankengeldes, 
Ihr Arbeitgeber könnte 
sogar die Lohnfortzahlung 
verweigern.
2. Behandlung zu Ihren 
eigenen Lasten: Vorteil: 
Die Information über Ihre 
Operation / Piercing o.ä. 
bleibt diskret. Nachteil: 
Sie müssen den Arzt so-
fort bezahlen.
Auswirkungen: Für die 
Ärzte und die Patienten-
vertreter war ein Aspekt 
im Zusammenhang mit 
dieser Gesetzesänderung 
sehr wichtig: Wir sind 
nun gesetzlich gehalten, 
intime Details unserer 
Patienten weiterzugeben. 
Dies wird allgemein als 
Vorstoß gegen die ärztli-
che Schweigepflicht auf-
gefasst. Die Sicherheit, 

Krankheit versagen und 
zurückfordern.
Diese Version wurde 2007 
verändert, seitdem steht 
hier (statt vorsätzlich): 
Folge eines medizinisch 
nicht indizierten Eingriffs 
einer ästhetischen Opera-
tion, eines Piercings oder 
einer Tätowierung …
HAT die Krankenkasse … 
zu beteiligen.
Aus der „Kann“-Regelung 
im Jahre 2004 wurde also 
seitens des Gesetzge-
bers im Jahre 2007 eine 
„Muss“-Regelung.
Was bedeutet das für Sie 
als Kunde eines Piercers 
/ Tätowierers / Ästheti-
schen Chirurgen, einer 
invasiven Therapie beim 
Heilpraktiker oder eines 
aggressiven Peelings bei 
der Kosmetikerin?

�

Zunächst die gute Nach-
richt: Sie werden sicher 
von jedem Arzt behandelt! 
Sie müssen keine Angst 
haben, dass ein Arzt die 
medizinisch notwendige 
Behandlung verweigert.
Aber: SIE müssen ent-
scheiden, wie es weiter-
geht:
1. Behandlung zu Lasten 
der Ges. oder Privaten 
Krankenkasse: Der Arzt 
soll die Behandlung der 
Kasse in Rechnung stel-
len. Vorteil: Sie müssen 

nen (jeder Unfall unter 
Alkoholeinfluss wird vom 
Patienten selbst bezahlt?), 
gefolgt von Übergewichti-
gen, später kommt viel-
leicht jede mehr oder 
minder unfallträchtige 
Sportart dazu – in mei-
nem Ambulanzzeiten hat-
te ich täglich mindestens 
drei Fußballer zu behan-
deln, was das kostet!!!

�

Doch die gute Nachricht 
bleibt: Wir Ärzte sind 
stolz darauf, Komplika-
tionen – woher Sie auch 
stammen – für Sie und 
mit Ihnen behandeln zu 
können und allermeistens 
Ihre Gesundheit wieder 
herstellen zu können und 
das werden wir auch im-
mer so halten!

dass keine Informationen 
über eine Erkrankung 
o.a. aus einer Arztpraxis 
nach außen dringt, ist ein 
Grundbaustein der Arzt-
Patient-Beziehung.
Die zweite Überlegung 
betrifft das Grundgesetz: 
Es wird hier erstmals eine 
Patientengruppe aus der 
Solidargemeinschaft aus-
geschlossen. Es wurden 
bereits früher Versuche 
in dieser Richtung unter-
nommen. Es wurde über 
den Ausschluss von Rau-
chern, Übergewichtigen 
oder Extremsportlern dis-
kutiert. Diese Vorstöße 
wurden von starken Lob-
bies verhindert. Ästheti-
sche Kunden sind aber 
nicht organisiert, deshalb 
konnte diesem Gesetzent-
wurf kein ausreichender 
Widerstand entgegenge-
setzt werden.
Es stellt sich daher die 
Frage, ob dieses Gesetz 
einen ersten Schritt dar-
stellt, Gruppen aus der 
Solidargemeinschaft aus-
zuschließen? Als nächste 
Gruppen auf diesem Weg 
sind sicherlich Raucher, 
Trinker und andere Dro-
genkonsumenten zu nen-

Dirk Cichon, Facharzt für 
Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie

 Ausschluss aus der
Solidargemeinschaft?

Archivierungskonzepte Tel. 0 23 02 / 42 02 22 info@scan-service-witten.eu
Scan-Dienstleistungen Fax 0 23 02 / 42 12 42 info@scan-service-witten.de
Langzeitarchivierung www.scan-service-witten.de

Von der Akteneinlagerung 
bis zur elektronischen
Archivierung – auf Ihre 
individuelle Anforderung
haben wir die passgenaue 
und effiziente Lösung.

Gehen Sie mit uns 
in die Zukunft ...
Wir digitalisieren schnell & kompetent

849_Scanservice_W61  07.05.2009  12:07 Uhr  Seite 1
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6. Nora kann wieder lachen - ein maßgenau eingesetz-
tes Implantat ist die Voraussetzung dafür!

Es war einmal ein hüb-
sches Mädchen das ger-
ne lachte - Nora. Trotz-
dem sah sie traurig aus, 
als sie vor mir stand und 
ihre Zahnlücke (1) zeigte, 
die gerade beim Lachen 
aufblitze. „Da soll wieder 
ein Zahn hin“ sagte sie 
selbstbewusst. Ihr Zahn-
arzt hatte Nora zu mir 
geschickt, damit sie ein 
Zahnimplantat bekommen 
sollte.
„Machen wir ein Röntgen-
bild“ schlug ich vor und 
der Zahnfilm (2) zeigte 
uns die Lücke mitsamt 
den Nachbarzähnen. Das 
Besondere bei Nora war 
die vorwitzige Wurzel des 
Zahnes hinter der Lücke 
(2,Pfeil) die im 90° Winkel 
nach vorn umbog. So ein-
fach ein Loch bohren und 
das Zahnimplantat hinein, 
da hätten wir genau die 
Nachbarwurzel getroffen, 
das sollte nicht sein.
Also machten wir eine 
neuartige Durchleuchtung 
(DVT, besonders strah-
lungsarm) des Kiefers 
und übertrugen die Daten 
dann in den Computer. So 
wird der Kiefer vermes-
sen. 
Im Rechner konnte ich 

in aller Ruhe ohne Risi-
ko das Implantat so in 
Noras Kiefer einbauen (3) 
dass die Nachbarwurzel 
auf keinen Fall getroffen 
würde. Das Labor baute 
uns eine Präzisionsschab-
lone (4) und anschließend 
konnte das Zahnimplantat 
millimetergenau (5) dahin 
gesetzt werden, wo Nora 
es gebrauchte. 
„Toll wie das geht“ mein-
te Nora wieder lachend 
„märchenhaft!“ nachdem 
ihr Zahnarzt ihr die neue 
Zahnkrone nach der Hei-
lungszeit einsetzte (6).
Und die Moral von der 
Geschicht: Ohne Durch-
leuchtung ging es nicht!

Das Märchen vom 
verlorenen Zahn
oder: Wozu braucht Nora Computernavigation?

1. „Da soll ein Zahn hin!“, sagte Nora.

2. Das Röntgenbild zeigt die „vorwitzige“ Wurzel.

3. Computergestützte Präzision: „Einbau“ ohne Ge-
fährdung der Nachbarwurzel.

4. Die Präzi-
s ionsschablo-
ne, Bild rechts, 
dient zur milli-
metergenauen 
Einsetzung des 
Implantats. Dr .med .D r .med .den t .

Meinhard Esser,  Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschi-
rurg 

5. Sitzt - millimetergenau!
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Röntgen heute - Symbiose aus Fortschritt
und Althergebrachtem

Konrad W. Röntgen 
hätte wohl große Au-
gen gemacht hätte 
er schon 1895 ge-
wußt, wohin seine 
Entdeckung der „X“ 
Strahlen die Medizin 
fast 120 Jahre später 
bringen würde. Jürgen 
Behring und Dr. Hen-
ning Retzgen von der 
RADIOLOGIE Witten 
geben einen Einblick in 
die „Durchleuchtung“.

Wie in der klassischen 
Fotografie ist auch beim 
Röntgen das Grundprinzip 
das gleiche geblieben, die 
digitale Technik hat aber 
Einzug gehalten. Wo noch 
vor 20 Jahren Röntgenas-
sistenten bei schummeri-

gen Rotlicht Röntgenfilme 
durchs Entwicklerbad ge-
schwenkt haben stehen 
heute moderne Detek-
torsysteme und digitale 
Ausleseeinheiten. Das 
althergebrachte Rönt-
gen ist aber auch heute 

Dank vieler technischer 
Weiterentwicklungen aus 
dem medizinschen Alltag 
nicht wegzudenken. Keine 
andere Technik kann so 
genau, in kurzer Zeit, mit 
wenig Aufwand die Struk-
tur und Erkrankungen 

von Knochen darstellen. 
Und wo zu Großvaters 
Zeiten noch wahre Strah-
lenkanonen ihren Dienst 
versahen, kommen heute 
moderne Röntgenanlagen 
mit nur einem Bruchteil 
der Strahlung aus, bei 
gleichzeitig krontastrei-
cheren und höher aufge-
löste Bildern. 

�
Erst wenn es auch um die 
Beurteilung von Organen 
oder anderen weichen 
Geweben geht, reicht 
das normale Röntgen 
nicht mehr aus (Ausnah-
me: Mammographie). Die 
Stunde der Schnittbild-
technik ist gekommen. 
Was im Kino gerade für 
Furore sorgt ist in der Ra-
diologie schon seit Jahren 
Tagesgeschäft. Mit der 
großen Schwester des 
Röntgens, der Computer-
tomographie (CT), können 
Bilder in die dritte Dimen-
sion gebracht werden.
Fortsetzung nächste Seite

Möglichkeiten moderner Röntgen-
technik: Der durchleuchtete Fuß, 
hier in der zweidimensionalen, oben 
in der dreidimensionalen Darstel-
lung.
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Bei dieser Technik sind 
Röntgenröhre und Emp-
fänger nicht fest, sondern 
bewegen sich während 
der Untersuchung auf ei-
nem Metallring um den 
Patienten. Auf den entste-
henden Bildern  können 
nicht nur auch die Weich-
teile in Augenschein ge-
nommen werden, sondern 
man kann sich die gewon-
nen Daten mittels moder-
ner Computertechnik in 

dreidimensionale  Model-
le rechnen lassen. Dies 
ermöglicht einen ungehin-
derten Blick in den Körper 
ohne daß eine Klinge ge-
zückt werden müsste. Der 
Patient merkt von all dem 
nichts, eine CT Untersu-
chung dauert nur wenige 
Sekunden bis Minuten 
und ist völlig schmerzlos. 
Je nach Fragestellung 
kann aber auch die 
Durchführung einer Mag-

Der ungehinderte Einblick in den Körper...
...ohne „Benutzung der Klinge“

netresonanztomographie 
(MRT) sinnvoll sein. Die 
Bilder werden hier nicht 
mit Röntgenstrahlen son-
dern mit starken Magnet-
feldern und elektromag-
netischen Wellen erzeugt. 
Glücklicherweise muss 
man als Patient die zu-
grundeliegende Technik, 
die auch gestandenen 
Physikern Kopfschmerzen 
bereitet, nicht bis ins letz-
te Detail verstehen, um  
von den Vorteilen dieser 
Untersuchungstechnik 
profitieren zu können. 
Während Knochen sich im 
MR nur bedingt darstellen 
lassen spielt es seine Vor-
züge bei der Beurteilung 
von inneren Organen, 
dem Gehirn und Gelen-
ken voll aus. Es können 
häufig selbst kleinste Ver-
änderungen im Gewebe 
gefunden und identifiziert 
werden. 
Genau wie die CT ist die 
MRT  für den Patienten 
völlig schmerzlos. Aller-
dings muss für eine  nor-

male MR Untersuchung 
ein Aufenthalt im Kern-
spintomographen für ca. 
20-30 Minuten ausgehal-
ten werden. 
Ebenfalls ohne Röntgen-
strahlung kommt der Ul-
traschall aus. Nach dem 
Echolotprinzip werden 
hier mittels Schallwel-
len Bilder erzeugt. Die 
Ultraschalluntersuchung 
ermöglicht einen „Live“ 
Blick in den Körper. Der 
Befund wird nicht nach 
der Untersuchung, son-
dern direkt vor Ort erho-
ben. Eine Ultraschallun-
tersuchung dauert je nach 
Komplexität zwischen 5 
Minuten und einer halben 
Stunde. Welche Untersu-
chung oder welche Kom-
bination der Verfahren für 
den Patienten die richtige 
ist muß von Fall zu Fall 
sorgfältig entschieden 
werden, da jede Technik 
Ihre besonderen Stärken 
hat, die es optimal einzu-
setzen gilt. 

�

Auch eine Form des „Einblicks in den Körper“ - Die Schilddrüsenuntersuchung per Ultraschall.

Mammographie - Bei der Brustuntersuchung der Frau 
kommen modernste Geräte zum Einsatz.
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Zertifizierter Implantologe
für Zahnimplantate
Arzt und Zahnarzt

Wiederaufbau von Weichgewebe
und Kieferknochen
Parodontologie minimal-invasiv
Atraumatische Entfernung von
Weisheitszähnen
Kosmetische Operationen
Augenlidchirurgie
Entfernung von Muttermalen
Therapie von Hautkrebs am gesamten Kopf
Lasermedizin
Vollnarkosebehandlung (auch Kinder) auf
Wunsch durch Facharzt für Anaesthesie
und Schmerztherapie

Ihr Operateur ist Facharzt
für Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie mit
17 Jahren Berufserfahrung

Mitglied der dt. Gesellschaft für MKG-Chirurgie (DGMKG)DR. DR. ESSER
PRAXISKLINIK
DR. DR. ESSER
PRAXISKLINIK

www.implantwitten.de
Tel. 02302 57777

Beethovenstraße 6
58452 Witten

DVT gestützte Analyse und Implantation

Für Bilder in der 3. Dimension - Ein modernes Computertomographie-Gerät.

Jürgen 
Behring,
Facharzt für 
Diagnosti-
sche Radio-
logie

Dr. med. 
Henning 
Retzgen,
Facharzt für 
Radiologie
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* Den Patienten aufrufen
* Bericht diktieren
* Bericht schreiben und 
absenden 
Vorausgesetzt ist, dass alle 
Informationen dabei gut 
dokumentiert, archiviert 
und leicht abrufbar sind, 
dieses jedoch jeden Tag: 
Zigmal. Möglichst sofort, 
denn „ich – der Patient“ 
brauche dieses Schreiben 
umgehend. „Das kann 
doch nicht so lange dau-
ern und ist auch gar nicht 
aufwendig“, so die gän-
gige Meinung. Aber nicht 
nur der Patient fordert, der 
Arzt ist auch verpflichtet, 
den Krankenkassen, den 
Versorgungsämtern, den 
Versicherungen usw. zu 
antworten „Nur mal eben 
mit den Vorbefunden und 
mit eigener Stellungsnah-
me“.
Unglücklicherweise hat 
er auch noch Patienten, 
die er täglich betreuen 
und Hausbesuche machen 
muss - es gibt Termin-
schwierigkeiten.
Jetzt beginnt der Interes-
senskonflikt für Sie – den 

Patienten. Die Ärzte ver-
stehen sich nun als An-
wälte der Patienten und 
suchen deren Vorteil zu 
vertreten. So entsteht für 
die Ärzte ein Problem im 
Patienteninteresse:
Was muss, was kann und 
was sollte in dem Bericht 
stehen? Denn zurzeit sind 
noch die persönlichen Da-
ten beim Arzt sicherer als 
in jeder Verwaltung. So 
steht der Arzt vor dem 
Spagat, die Interessen des 
Patienten wahrzunehmen 
und seine gesetzliche Aus-
kunftspflicht zu erfüllen. 
Kurz gesagt, der Spagat 
zwischen Patientenrecht 
und Datenschutz. 
Patientenrechte 
Wenn es um die eigenen 
Rechte fühlen wir uns 
schnell angegriffen und 
sind misstrauisch: Hat der 
Arzt seine Pflicht getan?,   
Hat mir die Krankenkasse 
das gegeben, was mir zu-
steht? und Was will man 
mir möglicherweise vor-
enthalten? können fragen 
sein, die auftreten.
Viele fragen sich, was 

mit ihren Daten passiert, 
wenn sie bei Leistungser-
bringern, Krankenkassen 
oder anderen Behörden 
gespeichert werden. Diese 
Ahnung ist absolut berech-
tigt. 
Reale Patientenrechte und 
„gefühlte“ unterscheiden 
sich sehr oft voneinander 
und sind objektiv sehr 
schwer zu beurteilen. 
Vorweg gesagt: Für den 
Patienten gibt es kein 
wirkliches Entkommen aus 
diesem Dilemma, daran 
wird auch das geplante 
Gesetz zu Patientenrech-
ten im kommenden Jahr 
nicht viel ändern, allenfalls 
eine Regelung zur Ver-
pflichtung von bestimmten 
Stellen, dem Patienten mit 
Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.

Datenschutz-Beispiel 
Mit der Patientenkarte 
kann man eine Menge ma-
chen: Der Versicherte kann 
sich mit der jetzt gültigen 
Versichertenkarte gegen-
über dem Arzt ausweisen. 
Mit einer erweiterten Pati-
entenkarte könnte man Da-
ten speichern, die der be-
handelnde Arzt oder auch 
andere Ärzte zur Weiter-
behandlungen, zu Verord-
nungen nutzen könnten. 
Die Krankenkasse kann 
diese Daten speichern und 
ggf. auch benutzen und – 
natürlich anonym – wei-
terleiten usw.. Eigentlich 
nur gute Ziele und Zwecke 
oder?  Aber schnell ist die 
Rede vom Überwachungs-
staat und dem „gläsernen 
Patienten“. Diese und ähn-
liche Begriffe sind dazu 

„Bitte nur eine kurze Bescheinigung Herr Doktor!“
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit – aus der Sicht des Arztes / mit Patientenkommentar

„Herr Doktor ich brauche meine Unterlagen für die 
Krankenkasse, für die Job-Agentur, für Versicherun-
gen, Medizin. Dienst usw.“ Mit dieser Bitte lösen Sie 
einen ärztlichen Verwaltungsakt aus, der mehr bein-
haltet als nur das Erfüllen einer kurzen Bitte. Das heißt 
für die Praxis: 

Privatärztliche Gemeinschaftspraxis

Sportmedizin
Stoßwellentherapie
Laserbehandlung
Ernährungsmedizin
Chirotherapie

Mark Warnecke
Arzt

Dr. med. Jörn Heinze
Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie;
Sportmedizin, Chirotherapie,
Ernährungsmedizin

Tel.: 0 23 02 / 2 02 26 92 · Flaßkuhle 6 · 58452 Witten
kostenlose Parkplätze hinter der Villa

966_Warnecke_W70  08.11.2010  13:26 Uhr  Seite 1

f€r OrthopÅdie und Unfallchirurgiefür Orthopädie und Unfallchirurgie

Durchleuchten das Gesundheitssystem mit fachkundi-
gem Blick - Sieghart Niggemann (Patient und ehemali-
ger Kassenvertreter, links) und Dr. Frank Koch.
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angetan, die gutgemeinten 
Ziele in weite Ferne rücken 
lassen. 
Wer heute das Gesund-
heitswesen steuern will 
mit Versorgungsansprü-
chen modernster Medizin, 
eingebettet in stationäre 
und ambulante Behand-
lungen, mit Facharzt- und 
hausärztlicher Betreuung 
braucht Daten / Daten-
transparenz. Als Beispiel 
dafür können Versor-
gungsmodelle dienen, die 
über vernetzte Praxen und 
Patientensteuerung eine 
verbesserte zeitnahe kos-
teneffektivere Betreuung 
möglich machen können. 
Zum Beispiel die Versor-
gung chronisch Kranker 
.Die gesetzlichen Kran-
kenkassen haben unzurei-
chende Daten. Langzeit-
verläufe von Krankheiten 
sind ihnen deshalb nicht 
bekannt. Datenschutz ver-
bietet die Speicherung 
personenbezogener Daten. 
Eine Beurteilung des Kran-
ken ist aber ohne Daten-
transparenz nicht möglich. 
Einerseits also berechtigter 
und gewünschter Schutz 
der Patientendaten, ande-
rerseits aber auch unzu-
reichende Beratung und 
Unterstützung durch die 
gesetzlichen Krankenkas-
sen?
Wer aber kennt sie nicht, 
die Schreckensvision des 
schon erwähnten „gläser-
nen Patienten“. Unseres 
Erachtens muss mehr Da-
tentransparenz aber nicht 
weniger Datenschutz be-
deuten.
Medizinischer Dienst
Was soll der MDK, wenn 
alle Ansprüche der Versi-
cherten gesetzlich geklärt 
sind. Er soll die Kranken-
kassen und die Versicher-
ten – neutral – beraten 
und unterstützen, nicht 
kontrollieren, wie es früher 
einmal war – beim vertrau-
ensärztlichen Dienst. 

Der MDK soll das soziale 
Gewissen der gesetzlichen 
Krankenkassen sein und 
soll damit den Spagat 
zwischen Wirtschaftlich-
keit und medizinischer 
Notwendigkeit darstellen. 
An dieser Stelle entstehen 
die Zweifel für Patient und 
Arzt. 

Wer sammelt die Daten? 
Was erfährt die Kranken-
kasse? Wo ist die medizi-
nische Kompetenz des be-
ratenden MDK-Arztes?
Zu lesen ist dann in der 
ablehnenden Begründung 
„Nach ausführlicher Prü-
fung der vorhandenen 
Berichte und Datenlage 
kann….“ 

�
Das Dilemma des Medizi-
nischen Dienstes sind Fra-
gen: Welches Krebsmittel 
ist geeignet? Welche Ope-
ration solle sein? Dahinter 
steckt die Frage: Welche 
Qualität muss eine medizi-
nische Behandlung haben?
Das Gesetz hat es „sehr 
schwammig geregelt“. 
„Der Patient hat Anspruch 
auf eine qualifizierte und 
sofortige Behandlung nach 
den anerkannten Regeln 
der ärztlichen Kunst. Sie 
umfasst eine qualifizierte 
Pflege und Betreuung.“ 
Schafft das Klarheit?
Schon heute wird von Fach-

leuten behauptet, dass 
überall „geschummelt“ 
wird, um den Patienten, 
die eigentlich gesetzlich 
festgelegten Ansprüche 
aus Kostengründen vorzu-
enthalten. Wer kennt sie 
nicht die Meinung von der 
Zweiklassenmedizin?
Anspruch an Staat und 

Gesellschaft
Der Patient hat Anspruch 
auf eine individuelle nach 
seinen Bedürfnissen aus-
gerichtete Behandlung 
und Betreuung, freie Arzt-
wahl, auf Transparenz, auf 
Wahrung des Patienten-
geheimnisses usw.. Er hat 
weiter Anspruch auf eine 
solidarische Krankenver-
sicherung, ein bürgerna-
hes Gesundheitswesen, 
er erwartet Fürsorge und 
Zuwendung. Diese Ansprü-
che sind nur relativ, aber 
nicht umsetzbar.
Prof. Hoppe, Präsident der 
Bundesärztekammer be-
hauptet, das Geld reiche 
nicht für alle Patienten. 
Es fehlen nach seiner Auf-
fassung 30 Mrd. Euro um 
das bisherige Niveau der 
Gesundheitsversorgung 
halten zu können. 
An dieser Stelle sei nach-
gefragt, wo die 3,5 Mrd. 
Euro geblieben sind, die 
die Ärzte als Nachschlag 
im letzten Jahr bekommen 

haben zur Verbesserung 
der Patientenversorgung. 
Die Versicherten jeden-
falls haben hiervon nichts 
gemerkt. Die Ärzte auch 
nicht. Weder durch die be-
reits geflossenen 3,5 Mrd. 
Euro, noch durch die gefor-
derten 30 Mio. Euro wer-
den die Ärzte nicht jünger 
und auch nicht fleißiger. 
Wenn es in 10 Jahren einen 
Ärztemangel gibt, dann ist 
dieser auch mit Geld nicht 
mehr zu beseitigen. 
Auf Grund der Altersstruk-
tur der niedergelassenen 
Ärzte in Witten, werden in 
den nächsten 10 Jahren ca. 
50% nicht mehr in ihren 
Praxen tätig sein. Wo blei-
ben dann: Die freie Arzt-
wahl, die ortsnahe Versor-
gung und die individuelle 
Betreuung? 
Es müssen neue Struktu-
ren gedacht werden.  In 
Zukunft wird das bürger-
nahe Gesundheitswesen 
heißen: Zentralisierung 
und Schwerpunktbildung 
in allen Bereichen, ob im 
Krankenhaus oder in den 
Arztpraxen, z.B. Gemein-
schaftspraxen, medizini-
sche Versorgungszentren, 
überörtlich ausgerichtet 
und weit weg von der so 
genannten Bürgernähe. 

�

Unser Gesundheitssystem 
ist in Ordnung aber ver-
besserungsbedürftig. Die 
heutigen Informations-
möglichkeiten, der medizi-
nische Fortschritt und die 
veränderten gesellschaftli-
chen Strukturen erfordern 
eine sensible Überarbei-
tung des Datenschutzes. 

Dr. Frank Koch
Sieghart Niggemann

 Unser Fazit
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Viele Menschen fragen 
sich: Was tue ich, nach-
dem ich den plastischen 
Chirurgen verlasse? Sie 
haben sich gerade Botox 
oder Hyaluronsäure in die 
Lippen spritzen, die Brüs-
te vergrößern oder die 
Oberlider straffen lassen. 
Und jetzt stehen Sie da 
an der Tür der Praxis und 
wollen auf die Straße. 
Sind wir schon soweit, 
dass wir sagen, „macht 
doch nichts, wenn mich 
jetzt Emma von nebenan 
trifft und sagt: ‚Oh, hast 
du dir die Oberlider straf-
fen lassen?’, ‚Sag mal, wa-
ren deine Brüste gestern 
auch schon so groß?’, oder 
‚Sag mal, wo ist denn der 
Bauch hin?’“ Oder sind wir 
es noch nicht?
Aus meiner eigenen Klien-
tel kann ich nur sagen, wir 
sind es nicht. Die meisten 
ästhetischen Eingriffe sind 
nur dann frei diskutierbar, 
wenn sie vor laufender 
Kamera stattfinden. Wenn 
sich eine Frau Katzenber-
ger in Marbella von mei-
nem Freund Kai Kaje die 
Brüste vergrößern lässt, 

guckt ganz Deutschland 
gebannt zu. Wenn sich 
aber Frau Müller, Meier, 
Schmidt bei Dirk Cichon 
Hyaluronsäure spritzen 
lässt, dann möchte sie 
eigentlich, dass niemand 
das sieht, schon gar nicht 
ihre Nachbarn. 
Hierin unterscheiden wir 
uns übrigens deutlich von 
den Amerikanern. Denn 
dort legt sich die Frau mit 
den vergrößerten Brüs-
ten so lange im Bikini an 
den Pool, bis die ganze 
Nachbarschaft es gesehen 
hat. „Die können sich das 
leisten“ heißt es dann. In 
Deutschland ist das un-
interessant. Bei uns geht 
es darum zu sagen ‚Ich 
tue etwas für mich’, ‚Ich 
möchte den Blick in den 
Spiegel genießen’ und 
‚Ich möchte nicht, dass 
meine Nachbarn davon 
etwas mitbekommen’. 

�
Deswegen wird für ein 
Facelift Urlaub genom-
men, deswegen werden 
die Brüste im Ausland 
vergrößert und deswe-
gen sollte Botox spritzen 

nicht in der Mittagspause 
stattfinden, weil wir wis-
sen, das könnte doch ei-
nen kleinen blauen Fleck 
oder eine Irritation geben. 
Deshalb ist meine Praxis 
auch in der Villa Ruhr-
tal. Natürlich führt hier 
ein Wanderweg rund um 
den Kemnader See vor-
bei, aber die Frequenz 
auf diesem Wanderweg 
ist nicht vergleichbar mit 
einer Fußgängerzone. Da 
Sie vor der Tür parken, ist 
die Gefahr nicht so groß, 
dass Sie in der Zeit nun 
ausgerechnet ein Bekann-
ter trifft. 

�
Meine Kollegen halten 
das genauso. Es gibt 
kaum plastische Chirur-
gen, die sich in Innenstäd-
ten aufhalten. Denn die 
„Shopping-Trias“ (Schu-
he, Handtasche, Botox) 
ist heutzutage in Deutsch-
land (noch?) nicht wirklich 
in, auch nicht in Düssel-
dorf, Berlin oder Hamburg. 
Wer seine Praxis in einer 
Innenstadt aufmacht, hat 
einen Hinterausgang oder 
firmiert in einem Haus, 
das Ausreden bietet – der 
Kosmetiker, Friseur oder 
andere Ärzte im gleichen 
Flur. Die öffentliche Dar-
stellung in Medien, im 
Fernsehen, sprechen dem 
zuwider. Aber ich denke 
ein bisschen Diskretion ist 
für den ansonsten relativ 
gläsernen Menschen heu-
te durchaus von Vorteil.

Dirk Cichon

„Wer sieht mich nach meiner Oberlidstraffung?“
- ANZEIGE -

Face - Lift 

Ober-/ Unterliedstraffung

Brustvergrößerung/ 
Brustverkleinerung

Botox/ Faltenunterspritzung

Fettabsaugung/ Straffungen

Wir freuen uns auf Sie!
Dirk Cichon
Telefon: 0 23 02 | 20 20 999 Face - Lift 

Ober-/ Unterliedstraffung

Brustvergrößerung/-verkleinerung

Botox/ Faltenunterspritzung

Fettabsaugung/ Straffungen

Wir freuen uns auf Sie!

Dirk Cichon
Telefon: 0 23 02 | 20 20 999 Face - Lift 

Ober-/ Unterliedstraffung

Brustvergrößerung/-verkleinerung

Botox/ Faltenunterspritzung

Fettabsaugung/ Straffungen

Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen! 

Face - Lift 
Ober-/  
Unterlidstraffung
Brustvergrößerung  
Brustverkleinerung
Botox  
Faltenunterspritzung
Fettabsaugung  
Straffungen
Therapie bei  
übermäßigem Schwitzen

Dirk Cichon
Privatpraxis für Plastische  
& Ästhetische Chirurgie

Telefon: 0 23 02 | 20 20 999
Internet: www.aestheticals.de

Privatpraxis für Plastische 

erste  
Beratung

kostenfrei
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Patienten mit Bauchbe-
schwerden sind im Ev. 
Krankenhaus Witten in 
guten Händen. Seit 1. 
September kooperiert das 
Haus zudem mit dem EVK 
Herne im Viszeralchirurgi-
schen Zentrum Herne/Wit-
ten. Deshalb können jetzt 
sämtliche Krankheitsbil-
der im Bereich der inne-
ren Chirurgie behandelt 
werden, und zwar vor Ort 

in Witten. Dazu gehören 
Erkrankungen im Bauch-
raum, der Verdauungs-
organe, der Schilddrüse, 
der Gefäße oder Hernien. 
„Kein Patient aus Witten 
muss für eine Operation 
verlegt werden“, betont 
Dr. Dirk Martin, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am 
Evangelischen Kranken-
haus Witten. Prof. Dr. Mat-
thias Kemen, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am EVK 
Herne, leitet das Zentrum 
als geschäftsführender 
Direktor. Er ist regelmä-

ßig in Witten anwesend, 
um die hohen fachlichen 
Standards des Zentrums 
an beiden Standorten si-
cherzustellen. Die Spezia-
listen aus beiden Häusern 
tauschen sich untereinan-
der aus und operieren bei 
Bedarf auch am jeweils 
anderen Standort. 
Das Viszeralchirurgische 
Zentrum ist als Darmzent-
rum zertifiziert, was hohe 

Qualitätsstandards garan-
tiert.
Um eine ganzheitliche 
Behandlung zu gewähr-
leisten, sind auch die 
Gastroenterologen der 
Medizinischen Klinik so-
wie die niedergelassenen 
Haus- und Fachärzte eng 
in die Arbeit des Visze-
ralchirurgischen Zentrums 
eingebunden. „Wir errei-
chen optimale Behand-
lungsprozesse, weil wir 
unsere Strukturen mit den 
niedergelassenen Ver-
tragsärzten abgestimmt 
haben“, erklärt Prof. Ke-
men. Mit den Internisten 

der Medizinischen Klinik 
betreibt die Klinik für All-
gemein- und Viszeralchi-
rurgie am Evangelischen 
Krankenhaus Witten be-
reits seit einem Jahr eine 

interdisziplinäre Bauch-
station, auf der jetzt auch 
alle viszeralchirurgischen 
Krankheitsbilder behan-
delt werden können.

�

Evangelisches Krankenhaus Witten: 

Ganzheitliche Behandlung sämtlicher Krankheitsbilder vor Ort -
mit hohen fachlichen Standards und in vernetzten Strukturen

Prof. Dr. Matthias Kemen, 
Geschäftsführender Di-
rektor des Viszeralchirur-
gischen Zentrums Herne/
Witten

Prof. Dr. Dirk Martin, 
Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchi-
rurgie am Ev. Kranken-
haus Witten

„Kein Patient aus Witten muss für
eine Operation verlegt werden.“

Das Zentrum für Bauchbeschwerden

Viszeralchirurgisches 
Zentrum
Evangelisches Kran-
kenhaus Witten gGmbH
Pferdebachstr. 27
58455 Witten

Sekretariat: Heike Mummeshohl
Tel.: 02302 / 175 - 2461
Fax: 02302 / 175 - 2076

E-Mail: hmummeshohl@diakonie-ruhr.de
www.evk-witten.de

Ev. Krankenhaus
Witten

Lehrkrankenhaus der Universität
Witten/Herdecke



Ultraschall sind Schall-
wellen, die vom mensch-
lichen Ohr nicht mehr 
gehört werden können. 
Seine Frequenzen sind 
höher als 20 kHz. Ultra-
schall wird durch elekt-
risch erregte Quarzkristal-
le erzeugt. Einsatzgebiete 
des Ultraschalls findet 
man heute in vielen tech-
nischen Anwendungen.
Die Entwicklung von Ul-
traschallgeräten begann 
in den 1950er Jahren mit 
Geräten für Untersuchun-
gen des Schädels und des 
Herzens. Danach folgten 
sonographische Untersu-
chungen der Organe im 
Bauchbereich, der Schild-
drüse sowie bei geburts-
helferischen Einsätzen. 
Heute verfügt die Sono-
graphie über eine große 
diagnostische Breite.
In fast jedem medizini-
schen Fachgebiet wird 
die Sonographie als Un-

tersuchungsmethode ein-
gesetzt. Sie dient zur Ab-
klärung und Einschätzung 
von medizinischen Befun-
den, zur Verlaufskontrolle 
bei Therapien sowie als 
Vorsorgeinstrument.
Seit einigen Jahren stehen 
nun auch Geräte zur Ver-
fügung, mit denen eine 
hochauflösende Ultra-
schalldiagnostik der Haut 
möglich ist.
Die Sonographie ermög-
licht die bildliche Darstel-
lung normaler und krank-
hafter Strukturen der 
Haut. So haben sowohl 
gutartige Tumore wie Li-
pome, Zysten oder Blut-
schwämmchen aber auch 
bösartige Neubildungen 
typische sonographische 
Merkmale. Eine wichtige 
Anwendungsindikation 
für die hochauflösende 
Sonographie ist die Di-
ckenmessung des malig-
nen Melanoms (schwarzer 

Hautkrebs) zur Festlegung 
des operativen Vorge-
hens. Es können weiter-
hin Beziehungen von Tu-
moren zu anatomischen 
Strukturen dargestellt und 
somit operative Probleme 
vermieden werden. Die 
hochauflösende Sonogra-
phie ermöglicht darüber 
hinaus eine Therapie- 
oder Verlaufskontrolle bei 

vielen entzündlichen Hau-
terkrankungen. Auch Alte-
rungsbedingte Verände-
rungen der Haut können 
besser erfasst werden.
Die Sonographie ist ein 
wichtiger Bestandteil 
der Nachsorge beim Me-
lanom, Plattenepithel-
karzinom oder anderen 
bösartigen Tumoren, da 
sie eine frühzeitige Dar-

Durchleuchten mit
 Ultraschall

In der Natur können Fledermäuse mit dem Echo - Peilsystem ihre Beutetie-
re sehr genau „orten“ . Die sogenannten „Ultraschallschreie“ werden bei 
Fledermäusen im Kehlkopf, der als Schallerzeuger dient, erzeugt und durch 
den leicht geöffneten Mund nach außen abgegeben. Treffen diese ausge-
sendeten Ultraschallwellen auf einen fliegenden Körper, z.B. ein kleines 
Beutetier, so werden sie reflektiert und gelangen zurück zum Ohr, das als 
Schallsignalempfänger dient. Die Hörorgane der Fledermäuse müssen zu 
extremer Schallanalyse hinsichtlich der Frequenz, Frequenzveränderung oder 
der Intensität, zu einem perfekten und selektiven Analysieren imstande sein. 
Das Ultraschall - Echo - Orientierungssystem dient den Fledermäusen dazu, 
sich von der Umgebung ein „Hörbild“ zu machen und ihre Beute zu orten. 
Seine größte Anwendung und Bedeutung findet der Ultraschall aber in der 
Medizin. Mit Hilfe der Ultraschalldiagnostik kann man z.B. menschliche Organe 
„abtasten“ und auf einem Bildschirm sichtbar machen, ohne dass dabei Gewebe 
zerstört oder geschädigt würde. Anlass für den enormen Aufschwung der Ult-
raschallanwendungen sind neben der gewaltigen Entwicklung der elektronisch 
- mikroelektronischen Messtechnik vor allem auch die gewachsenen Kenntnisse 
über die physikalischen Eigenschaften.
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Körperformung durch Ultrashape - Vor und nach 3 Be-
handlungen.
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Wenn der „Zucker“ auf die Nerven geht:

Vitamin B1-Vorstufe kann vor den
Folgeschäden des Diabetes schützen

Ein erhöhter Blutzuckerspiegel macht dem Körper schwer zu schaffen: In Folge des
gestörten Stoffwechsels entstehen schädliche Zucker-Abbauprodukte, sogenannte
AGEs (Advanced Glycation Endproducts), die Nerven und Blutgefäße schädigen und
dadurch auch die Organe wie das Herz-Kreislauf-System, die Augen und die Nieren-
funktion, in Mitleidenschaft ziehen können.

Eine der häufigsten Folgeer-
krankungen des Diabetes ist
eine Nervenschädigung: Schät-
zungsweise jeder zweite bis
dritte Zuckerkranke in
Deutschland entwickelt eine
sogenannte diabetische Neu-
ropathie. Diese macht sich 
zunächst an den Extremitäten
bemerkbar, da die längsten
Nervenbahnen am empfind-
lichsten sind. Die Symptome
reichen von Missempfin-
dungen wie Kribbeln oder
Brennen über Taubheit bis 
hin zu unerträglichen Schmer-
zen in den Händen und Füßen.

Rechtzeitige Vorsorgemaß-
nahmen können diesen Kom-
plikationen entgegenwirken.
An erster Stelle stehen die Be-
mühungen, den Blutzucker
möglichst gut einzustellen.
Aber auch ein Vitamin kann
helfen: Thiamin (Vitamin B1)
hat eine Schlüsselstellung im
Zuckerstoffwechsel. Es akti-
viert ein Entgiftungsenzym,
das der Entstehung schäd-
licher Zuckerabbauprodukte
entgegenwirkt. Gerade Diabe-
tiker haben aber häufig einen
extremen Thiamin-Mangel.
Dadurch ist der „Entgiftungs-

prozess“ gestört und Folge-
schäden an Nerven und Blut-
gefäßen werden forciert. 
Effektiv ausgleichen lässt 
sich der Mangel durch Ein-
nahme einer fettlöslichen 
Vorstufe des Thiamins, dem
Benfotiamin, das vom Kör-
per und den Geweben we-
sentlich besser aufgenommen
wird als das wasserlösliche
Thiamin. Dadurch können 
Nerven, Blutgefäße und wich-
tige Organe vor den schäd-
lichen Auswirkungen erhöh-
ter Blutzuckerspiegel ge-
schützt werden. Bereits vor-
handene Schmerzen und
Empfindungsstörungen in Fü-
ßen und Händen können 
wirksam gelindert werden. 
Die sehr gut verträgliche vita-
minähnliche Substanz, die mit
allen Diabetes-Medikamenten
kombinierbar ist, gibt es re-
zeptfrei in Apotheken.

Nerven- und Gefäßschäden etwa in den Füßen entstehen oft-
mals schon im Vorstadium eines Diabetes.

Gesunder Wechsel für die Verdauung:

Ballaststoffe für die
Darmgesundheit

Ballaststoffe helfen dem Darm Infekte abzuhalten und
unterstützen somit die körpereigene Immunabwehr. Zum
einen liefern sie den Darmbakterien Nahrung und fördern
damit eine gesunde Darmflora. Zum anderen steigern sie
die Darmbewegung und verkürzen so die Verweilzeit der
unverdauten Nahrungsreste. Mindestens 30 Gramm
Ballaststoffe sollte ein Erwachsener laut der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) täglich zu sich nehmen.
Doch wie lässt sich eine sol-
che Menge sinnvoll im Spei-
seplan unterbringen, wenn ein
Apfel nur 2,3 Gramm Ballast-
stoffe enthält? Vollkornpro-
dukte wie Roggenbrot oder
Müsli mit Haferflocken und
Trockenobst enthalten reich-
lich Ballaststoffe. Sie sind be-
kömmlich und eignen sich
ideal fürs Frühstück. Mittags
dienen ein bunter Salatteller
oder Gemüse als Ballaststoff-
quelle. Zwischendurch sollten
Obst, eine Handvoll Nüsse
oder Vollkornkekse statt Sü-
ßigkeiten genascht werden.
Wer zum Abendessen ein Ge-
richt mit Kartoffeln, Vollkorn-
nudeln oder Naturreis verzehrt,
hat seinen Ballaststoffbedarf
gedeckt. 
Der Wechsel von ballaststoff-
armer Ernährung hin zu Voll-
wertkost führt fast zwangsläu-
fig zu Beschwerden wie
Blähungen. Denn die Darm-
flora braucht eine gewisse

CentroVital:

Gebäude 2
fast fertig

Die Erweiterung des Gesund-
heitszentrums CentroVital auf
der Ostermannspitze in Annen
ist fast abgeschlossen. 
Wie Dr. Bernhard Schul gegen-
über der Redaktion bestätigte,
soll das neue Gebäude im De-
zember 2010 fertig sein und
den Ärzten und Patienten zur
Verfügung stehen. Die Außen-
fasade steht bereits kurz vor
der Vollendung. Auch die Aus-
lastung weist bereits eine hohe
Mieterdichte auf. Fast alle
Räumlichkeiten sind bereits
vermietet.  

Lebenshilfe:

Offene Türen
In diesem Jahr feiert die Le-
benshilfe Witten ihr 50-jähri-
ges Bestehen. Anlässlich des
runden Jubiläums öffnet die
Lebenshilfe nun die Türen ih-
rer verschiedenen Einrichtun-
gen, um interessierten Besu-
chern einen Einblick in die
tägliche Arbeit und die inter-
nen Strukturen dieser Arbeit
zu ermöglichen. In der Woche
vom 25. bis zum 29. Oktober
werden die Einrichtungen an
jeweils einem Tag ein umfang-
reiches Programm anbieten.

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

steht MediCar
für Sie bereit!

• Kranken- und Behindertenfahrten
(sitzend/liegend/im Rollstuhl) z. B. Dialyse und Onkologie

• Verträge mit allen Krankenkassen
• Privatfahrten u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache

Tel.: 0 23 02 / 2 02 45 67

✃

✃
✃ ✃

✃

✃
✃

Pferdebachstr. 27, 58455 Witten 
Tel. 0 23 02 / 175 - 0  
www.evk-witten.de

Ihr Ansprechpartner bei 

Ev. Krankenhaus 
Witten

Lehrkrankenhaus der Universität 
Witten/Herdecke

Medizin – Pflege – Therapie

ORTHOPÄDISCHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS
DRES. NASE · SCHUL · FENNES

Orthopädie •  Rheumatologie
Chirotherapie •  physikalische Therapie

Akupunktur TCM  •  Sportmedizin  •  Unfallchirurgie

Annenstraße 151 · Witten-Annen
Sprechstunden täglich 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mo., Di., Do. 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Telefon 0 23 02 / 69 70 11

Gesund durchGesund durch
HerbstHerbst
und Winterund Winter

Zeit, um sich daran zu gewöh-
nen. Am besten reichert man
anfangs nur eine oder zwei
Mahlzeiten am Tag mit gut ver-
daulichen Ballaststoffen wie
grünen Blattsalaten oder To-
maten an. 
Trotzdem kann es vorkom-
men, dass gelegentlich Blä-
hungen auftreten. Dann wün-
schen sich Betroffene ein
Präparat, das schnell wirkt und
bequem eingenommen wer-
den kann. Mit  dem rezept-
freien Produkt eines Herstel-
lers etwa gibt es nun das erste
Mikrogranulat gegen Blä-
hungen. Es schmeckt nach Zi-
trone und wird ohne Wasser
eingenommen. 
Es löst sich schnell im Mund
auf und gelangt bereits feinst-
verteilt zunächst in den Magen
und dann in den Darm. Dort
löst der Wirkstoff die einge-
schlossenen Luftbläschen auf
und verhindert, dass sich neue
bilden.

. . . wir schaffen Durchblick
Alte Bahnhofstr. 191 • 44892 Bochum

Telefon 0234 - 28 62 58 • Telefax 0234 - 927 09 96

stellung von Lymphkno-
ten- oder Hautmetastasen 
ermöglicht.
Auch für die Beurteilung 
und Einordnung von nicht 
bösartigen Erkrankungen 
ist die Sonographie hilf-
reich. Gezielte Punktio-
nen von entzündlichen 
Prozessen wie Abszessen 
oder Seromen können so-
nographisch kontrolliert 
durchgeführt werden.
Mittels der sogenannten 
Duplex-Sonographie kön-
ne Blutströme sichtbar 
gemacht werden. Eine 
Untersuchung von Arteri-
en und Venen ist hiermit 
möglich geworden, ohne 
den Einsatz von Kont-

rastmitteln und Röntgen-
strahlung.

�
Durch die bildgebende 
Diagnostik mittels Du-
plex-Sonographie sind 
neuartige Behandlungs-
methoden der Krampfa-
dererkrankung möglich 
geworden. Durch die 
Schaumverödung, Laser 
oder Radiofrequenz-Be-
handlung (V-NUS-Closure) 
der Stammvenenerkran-
kung ist heutzutage ein 
Krampfaderbehandlung 
möglich geworden, bei 
der die erkrankte Vene 
nicht gezogen werden 
muss („Stripping-OP“), 
sondern besonders scho-

Krampfaderentfernung durch den VNUS-Closure Kathe-
ter.

Dr. Thomas Pfeil

nend verschlossen wer-
den kann.
Aber auch zu therapeuti-
schen Anwendung stehen 
heute Ultraschallgeräte 
zur Verfügung.
Hochenergetischer Ult-
raschall erlaubt es uner-
wünschtes Unterhautfett-
gewebe an Bauch, Beinen 
und Po schonend zu 
beseitigen. Hierbei wer-
den die Zellmembranen 
der Fettzellen zerrissen. 
Der Inhalt der Fettzellen, 
hauptsächlich aus Trigly-
ceriden  bestehend, wird 
in die Flüssigkeit zwi-
schen den Zellen verteilt 
und dann durch das Ge-
fäß- und Lymphsysteme 
zur Leber transportiert.
Dieses Verfahren ist je-

doch nicht zur Gewichts-
reduktion geeignet er-
möglich aber kosmetisch 
störende Fettpolster ohne 
Operation und im wesent-
lichen schmerzfrei zu ent-
fernen.

�
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Der Titel reflektiert das 
Wesentliche: Die positive, 
lebensjahende Grundein-
stellung, mit der die Auto-
rin die schlimmsten Jahre 
ihres Lebens meisterte.
In der Autobiographie 
schildert Christa Puszicha, 
wie sie in bescheidenen 
Verhältnissen als Einzel-
kind einer Bergarbeiter-
familie in Castrop-Rauxel 
aufwuchs und wie die 
Polyarthritis ihr Leben be-
einflusste. Steife Glieder, 
X-Beine und Schmerzen 
kennzeichneten ihre frühe 

Kindheit. Mitunter kamen 
Demütigungen, die Bezug 
auf die Erscheinungsfor-
men ihrer Krankheit nah-
men, durch Personen aus 
ihrem Umfeld und sogar 
durch den eigenen Vater 
hinzu. Bittere Erfahrungen 
zu den ohnehin schon 
ständigen Qualen, die ihr 

die Polyarthritis bereitete. 
Umso mehr freute sie sich 
auch, wenn ihr Mitgefühl 
oder Zuspruch entgegen-
gebracht wurden.
Die Eltern versuchten alles 
in ihrer Macht stehende, 
um ihr zu helfen. Mehre-
re Krankenhausaufenthal-
te hatte sie schon bis zu 
ihrer Einschulung hinter 
sich, verschiedene Be-
handlungsansätze bis zur 
Anwendung sogenann-

ten allenfalls kurzfristig 
Linderung, jedoch keine 

Heilung. Ir-
gendwann 
in dieser 
Zeit sagte 
dann der 
Vater resi-
g n i e r e n t : 

„Wir machen jetzt gar 
nichts mehr, es hat ja 
doch alles keinen Sinn.“
Ab diesem Zeitpunkt war 
Christa Puszicha hinsicht-
lich ihrer Krankheit auf 
sich selbst gestellt. Die 
Frage, wie sie damit um-
gehen sollte, war für sie 
schon lange beantwortet: 

Mit Optimismus und dem 
festen Willen, das beste 
aus der Situation zu ma-
chen. 
Über verschiedene Pha-
sen der Biographie tritt 
die Polyarthritis in den 
Hintergrund, bleibt als 
Leitthema aber immer 
– wenn auch manchmal 
unterschwellig – erhal-
ten. Sie erinnert sich an 
Begebenheiten, bei de-
nen ihr auffiel, dass ihr 
die Krankheit weniger 
Beschwerden bereitete. 
So zum Beispiel bei ihren 
Kirchbesuchen. Danach 
fühlte sie sich körperlich 
besser. „Das lag, wie sich 

später herausstellte, wohl 
daran, dass der ständige 
Wechsel zwischen stehen, 
knien und sitzen in der 
Kirche wie eine lindernde 
Gymnastik wirkte.“
Dann wiederum trat die 
Krankheit erneut in den 
Vordergrund und machte 
ihr mit grausamer Klarheit 
bewusst, dass sie nicht 
„normal“ ist und wohl 
kaum je einen Spagat er-
lernen kann, wie ihn ihre 
Cousine vorführte.
Doch es bahnte sich die 
Wende an: Ein Jahr vor 
ihrem Schulabschluss be-
schlossen die Eltern, er-
neut einen Arzt zu konsul-

„Mein Leben mit der Polyarthritis“
Autobiographie zeigt, wie man mit der Krankheit umgehen kann

Im Alter von 14 Jahren wachte Christa Puszicha 
morgens auf, stürmte freudig die Treppe hin-
ab und fiel überglücklich ihrer Mutter um den 
Hals. Der Grund der Freude: Das Erreichen der 
Normalität. Ein Erwachen ohne steife Glieder 
und Schmerzen. Vorausgegangen waren eine 
qualvolle  Kindheit, zahlreiche Behandlungen 
und deren Abbruch wegen ausbleibenden Erfol-
ges sowie letztendlich ein Arztbesuch, der die 
Wende brachte. Polyarthritis war der Grund für 
ihre qualvolle Kindheit und Jugend. Die Erinne-
rungen daran hat die heute 66jährige in einer 
Autobiographie zusammengefasst, die jüngst 
unter dem Titel „60 Jahre ist mein bester Freund 
Herr Optimist – Mein Leben mit der Polyarthritis“ 
erschienen ist.

  Schmerzen, X-Beine 
  und Demütigungen  

Christa Puszicha an ihrem Arbeitsplatz. Seit Kindes-
beinen leidet sie an Polyarthritis. Ihre Erfahrungen 
hat sie in einer Autobiographie zusammengefasst. Die 
Krankheit ist geblieben, ihre lebensbejahende Grund-
einstellung aber auch.

ter Heilerde verschaff-
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tieren. Der Mediziner aus 
Castrop-Rauxel verschrieb 
ihr nach eingehenden Un-
tersuchungen ein Rheu-
ma-Mittel, das dermaßen 
anschlug, dass es zu der 
eingangs erwähnten Sze-
ne kam. Sie blühte auf, 
genoss das Mehr an Le-
bensqua l i t ä t 
und konnte 
ein beihnahe 
normales Le-
ben führen. Sie 
schildert, wie 
sie diese Zeit 
genoss: Die Ausbildung, 
ihre Zeit an der Benedict-
School in Witten, ihr Pri-
vatleben. 

�

Geheilt war sie aber nicht. 
Das zeigten ihr immer wie-
der diverse Rückschläge 
– beim Maschinenschrei-
ben etwa oder in der 
Tanzschule. Doch mehr 
und mehr zog sich die 
Polyarthritis zurück, was 
ihr ein glückliches Leben 
mit Heirat und Mutter-
schaft bescherte. Christa 
Puszicha endet den au-
tobiographischen Teil an 
der Stelle, da sie das 23. 
Lebensjahr erreicht hat-
te. Sie merkt an, dass ihr 
heute das Schreiben nicht 
leicht fällt, stellt aber 
gleichzeitig eine Fortset-
zung der Autobiographie 
in Aussicht. 
„Mitunter“, so die fleißige 
Autorin im Gespräch mit 
Witten transparent, „ist 
das Schreiben für mich 
selbst Therapie.“
Auch die angedachte Fort-
setzung der Biographie 
scheint vielversprechend 
zu werden, insbesondere 
für diejenigen, die eben-
falls von der Krankheit 
betroffen sind. In den 
Folgejahren bis heute 
zeigte sich die Polyarth-

ritis bei ihr mit zum Teil 
völlig anderen Facetten 
und Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität. Me-
dikamente, die früher 
anschlugen, zeigen heute 
kein Wirkung mehr. Das, 
was jedoch nach wie vor 
wirkt, ist „Der Herr Op-

timist“, ihre lebensbeja-
hende Grundeinstellung.
Das Buch weist nicht den 
Weg zu einem Allheilmit-
tel gegen die Polyartrhi-
tis auf, es zeigt aber, wie 
eben jene positive Grund-
einstellung kombiniert mit 
einer kompetenten medi-
zinischen Betreuung und 
Behandlung dazu führen 
kann, dass man trotz die-
ser Krankheit zu einem 
hohen Maß an Lebens-
qualität gelangen kann.

�

Puszicha, Christa: „60 
Jahre ist mein bester 
Freund Herr Optimist – 
Mein Leben mit der Poly-
arthritis“, Autobiographie 
und Gedichte, Wagner 
Verlag GmbH, Gelnhausen 
2010, 9,80 Euro.

  Schreiben ist mitunter
          auch eine Therapie

Arthrose und Arthritis

Arthrose-Erkrankungen zählen in den Indus-
trienationen zu den Hauptgründen für einen 
Arztbesuch. Alleine in Deutschland leiden 
jeden Tag über fünf Millionen Menschen an 
Arthrose-Schmerzen, insgesamt 20 Millio-
nen haben zeitweise Beschwerden. Diese 
Zahl wird in den nächsten Jahren weiter 
ansteigen: Die Lebenserwartung erhöht sich 
ständig - und damit auch die Zahl der Arth-
rose- Patienten.

Unter Arthrose versteht man die übermäßi-
ge Abnutzungserscheinung in einem oder 
mehreren Gelenken. Die Arthrose zählt zu 
den rheumatischen Erkrankungen, einem 
Sammelbegriff, unter dem man mehr als 100 
verschiedene Krankheitsbilder zusammen-
fasst. Unerträgliche Schmerzen und massive 
Bewegungseinschränkungen mindern nicht 
nur die Lebensqualität drastisch, sie führen 
bei vielen Patienten auch zur sozialen Isola-
tion.

Fast jeder Mensch bekommt im Alter mehr 
oder weniger ausgeprägte Arthrosen. Die 
Schmerzen entstehen aufgrund der Reizung 
der empfindlichen Gelenkinnenhaut durch 
abgeschliffene Knorpelteile.
Eine Vielzahl an Knochen, Knorpeln und Ge-
lenken bilden in unserem Körper das Skelett. 
Für die Beweglichkeit und Flexibilität dieses 
Gerüsts sind gesunde Gelenke unabdingbare 
Voraussetzung, da sie die Verbindungsstel-
len zwischen den Knochen herstellen. Damit 
die Gelenke reibungslos arbeiten können, 
sind sie von Knorpel umgeben, der gleichzei-
tig wie ein Stoßdämpfer wirkt.
Geht Knorpel verloren, nimmt auch die Gleit-
wirkung zwischen den Gelenken ab. Schreitet 
dieser Prozess ungehindert fort, nimmt der 
Gelenkknorpel immer weiter ab. Schließlich 
reiben die Knochen direkt aufeinander und 
verursachen starke bis stärkste Schmerzen. 
Arthrosen können in jedem Gelenk auftre-
ten – vom kleinsten Fingergelenk bis zu 
den großen Gelenken von Hüfte, Knie oder 
Wirbelsäule.
Leider werden Arthrosen meist erst sehr spät 
diagnostiziert. Es ist daher besonders wich-
tig, erste Anzeichen eines Gelenkverschleißes 
zu erkennen und mit dem Arzt zu bespre-
chen. Durch eine Röntgenuntersuchung kann 
festgestellt werden, wie weit die Gelenkab-
nutzung fortgeschritten ist. 
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Dermatologie – Venerologie –
Allergologie

 Kosmetische Operationen

 Botox- / Faltenbehandlungen

 Ultrashape (Body-Contouring)

 Venenlaser (V-NUS-Closure)

Praxisgemeinschaft für Dermatologie 
und Venerologie/ Praxisklinik/Phlebologie
Bahnhofstraße 69 - 71
58452 Witten
Tel.: (02302) 27 67 61
Fax: (02302) 27 66 59
praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de
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Flips-Team - Seit mehr 
als 10 Jahren kümmert 
sich das Flips-Team um 
Kinder aus Familien mit 
psychisch kranken Eltern. 
Das Ziel von Flips ist es, 
Kinder aus belasteten 
Familien Hilfestellung zu 
geben, um sie zu entlas-
ten und zu unterstützen. 
Das Projekt Flips arbeitet 
präventiv und dient der 
Förderung und dem Erhalt 
der seelischen Gesundheit 
der Kinder. Bislang war 
Flips dem Verein ProPat 
angegliedert. Wegen der 
Erweiterung des Angebots 
für Kinder und ihre Fami-
lien war die Gründung 
eines neuen Vereins not-
wendig geworden.
Der Verein Flips & Freun-
de wird am 2011 in der 
Annenstr. 174 anzutref-
fen sein. Kontakt weiter-
hin möglich über ProPat, 
Schlachthofstr. 8, Tel. 
394977, oder über die 
Praxis Dr. Wietfeld, Tel. 
60323.
StadtSportVerband - Der 
Wittener StadtSportVer-
band (SSV), dem insge-
samt 30.000 Wittener 
über die lokalen Sport-
vereine angeschlossen 
sind, bietet sein Mitglie-
dern eine vergleichsweise 
günstige Anschaffung von 
T-Shirts mit dem jeweili-
gen Vereinsemblem und / 

oder dem Abteilungslogo 
bzw. der Abteilungsbe-
zeichnung. Kostenpunkt: 
5 Euro pro Stück bei ei-
ner Mindestabnahme von 
30 T-Shirts. Möglich wird 
dieses Angebot durch 
eine Kooperation mit der 
Sparkasse Witten. Be-
stellungen werden vom 
StadtSportVerband bis 
zum 15. Dezember entge-
gengenommen. Infos un-
ter www.ssvwitten.de.
Stadtwerke warnen - Die 
Stadtwerke Witten war-
nen vor offensichtlich 
Kriminellen, die sich als 
Stadtwerke-Mitarbeiter 
ausgeben, um sich so Zu-
tritt zu den Wohnungen 
zu verschaffen. Diese Per-
sonen geben zumeist an, 
den Wasserzähler wech-
seln zu wollen. Die Stadt-
werke weisen darauf hin, 
dass in Fällen des Zäh-
lerwechsels die Kunden 
zuvor über dem Postweg 
schriftlich informiert wer-
den.

Stellten das T-Shirt-Angebot für Wittener Vereine vor 
(von links): Sparkassen-Vorstandssprecher Rolf Maa-
sche, Ines Großer von der SSV-Geschäftsstelle und 
SSV-Vorsitzender Klaus Lohmann.

Die Ente ist das Wahrzei-
chen des Flips-Teams.

   Beilagen in
Teilen unserer heutigen Ausgabe liegen 
Prospekte der Theatergemeinde Volks-
bühne Witten bei. 

WITTEN transparent
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Im Mittelpunkt des Refe-
rates von Herrn Dr. Karl-
Heinz Franz, Lungenfach-
arzt aus Witten, stand 
das Thema „Bewegung 
und chronisch obstrukti-
ve Lungenerkrankungen“. 
Unter anderem stellte er 
nochmals dar, dass ein 
strukturiertes, gemischt 
kraft- und ausdauerorien-
tiertes Trainingsprogramm 

eine deutliche Verbesse-
rung der Lebensqualität 
und der medinisch mess-
baren Daten erbringen 
kann. Dies hatte vor 10 
Jahren eine GZW-initiierte 
international viel beachte-
te, wissenschaftliche Stu-
die ergeben, die damals 
die Grundsätze der Lun-
genheilkunde veränderte. 
Zudem war es ein Beispiel 

dafür, dass es möglich ist, 
auch ohne öffentliche För-
dermittel mit einer enga-
gierten Gruppe erfolgreich 
wissenschaftlich zu arbei-
ten. 
Neu an dieser Veranstal-
tungsreihe ist, dass ne-
ben einem Vortrag allen 
Teilnehmern eine einstün-
dige Trainingseinheit auf 
Spinningrädern angebo-

ten wird.  Dieses Konzept 
„Fortbildung in Fortbewe-
gung“ ist als Gedanken-
anstoß zu verstehen, und 
bezieht keinesfalls nur 
auf Ärzte. Auch in nicht-
medizinischen Bereichen 
können Fortbildungsver-
anstaltungen ebenfalls 
sinnvoll mit Bewegungs-
möglichkeiten verbunden 
werden. 

Wissenschaft und Bewegung
Eine besondere Art der  Wissensvermehrung
„Fortbildung in Fortbewegung“ - Unter diesem Titel fand im Gesundheitszentrum Witten (GZW) die Auftakt-
veranstaltung zu einer Serie von wissenschaftlichern Fortbildungen für Ärzte statt. Und das Motto wurde 1:1 
umgesetzt, auch was die „Bewegung“ anbelangt.

Mit gutem Beispiel voran - Unter fachkundiger Anleitung von GZW-Chef Gerd Pidt (rechts) gab es für die Teilneh-
mer des wissenschaftlichen Vortrags im Anschluss daran eine Trainingseinheit auf Spinning-Rädern.
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der Personalbesetzung 
des Büros wurden vor-
genommen. Hier konnten 
ebenfalls Kosten in Höhe 
von Euro 1.740,00 jähr-
lich eingespart werden. 
Durch Einsparung von 8 
Vorstellungen (Drei Ringe 
wurden zu zwei Ringen 
zusammengelegt) wurde 
der Etat ausgeglichen und 

heit zu einer starken Un-
terdeckung. Diese Ent-
wicklung veranlasste den 
Vorstand zu drastischen 
Umstrukturierungen, um 
ein Überleben des Ver-
eins zu sichern. In der 
Spielzeit 2001/02 wurde 
das Programm von 39 auf 
34 Vorstellungen zurück-
gefahren. Änderungen in 

ten wurden von 1998/99 
bis 2002/03 kontinuier-
lich gekürzt: in 1989/99 
auf umgerechnet in Euro 
224.000,00, in 1999/2000 
auf umgerechnet Euro 
166.000,00, in 2001/02 
auf umgerechnet Euro 
158.962,00, ab 2002/03 
auf Euro 137.740,00. Das 
führte in der Vergangen-

Witten transparent: Die 
Stadt Witten hat die Zu-
schüsse für die laufenden 
Saison um 7,5% gekürzt? 
Eine 15%ige Kürzung ist 
für die nächste Saison 
zu erwarten.  Wie will die 
Volksbühne das verkraf-
ten?
H. Bekemeier: „Die Zu-
schüsse der Stadt Wit-

Die Theatergemeinde Volksbühne Witten e.V. ist 
einer der wichtigen Kulturveranstalter Wittens. 

Das, was die Volksbühne auf die Bühne des Wit-
tener Saalbaus bringt, ist abwechslungsreich und 

hat Gewicht. Nicht nur Wittener wissen dies zu 
schätzen. Auch der hohe Anteil der Mitglieder 

und regelmäßigen Besucher aus den umliegen-
den Städten zeigt den Bedarf an dieser Form der 
Kultur. Unterstützt wird die Volksbühne von der 

Stadt Witten. Und diese 
streicht aufgrund ihrer 

Finanznot die Zu-
schüsse zusam-

men, obwohl 
die Volksbüh-
ne als privater 
Verein für die 

Stadt einen 
Bildungsauf-
trag erfüllt. 

Vom „Er-
reichen der 

Schmerzgren-
ze“ hat der 

Vorsitzender der 
Volksbühne, Heinz 
Bekemeier, schon 

häufig gesprochen. Jetzt 
allerdings wird es sehr 

ernst. Witten transparent 
sprach mit Heinz Bekemeier.

Kultur, Kunst, Kürzungen:

Alles nur Theater?
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Heinz Bekemeier, Vorsit-
zender der THEATERGE-
MEINDE Volksbühne Wit-
ten

  Existenzproblem
            ab 2012   

eine Qualitätssteigerung 
des Theaterangebotes 
erreicht. Die THEATER-
GEMEINDE Volksbühne 
Witten e.V. hat aus wirt-
schaftlichen Gründen im-
mer zwei hintereinander 
geschaltete Aufführun-
gen gebucht und somit 
konnten erhebliche Ra-
batte ausgehandelt wer-
den, die in der Regel 
bis Euro 10.000,00 pro 
Saison betragen. Durch 
diese bereits durchge-
führte Maßnahmen sehen 
wir unsere Möglichkeiten 
ausgeschöpft, noch weiter 
Geld zu sparen.“
Witten transparent: Die 
Volksbühne hat ange-
sichts der Zuschuss-Kür-
zungen zwar jedesmal 
den Kraftakt geschafft, 
ihren Mitgliedern und 
Besuchern ein qualitativ 
hochwertiges und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm anzubieten. Ein-
schnitte hinsichtlich des 
Programm-Volumens hat 
es aber schon gegeben. 
Wie haben die Mitglieder 
darauf reagiert?
H. Bekemeier: „In der 
letzten Spielzeit sind die 
Mitgliedsbeiträge erheb-
lich erhöht worden, um 
die Kosten aufzufangen. 
Eine Erhöhung der Ein-

nahmen konnte aber für 
diese Spielzeit kaum er-
zielt werden, weil sich 
eine erhebliche Anzahl an 
Mitgliedern abgemeldet 
haben.“
Witten transparent: Was 
die Verteilung der Zu-
schüsse aus dem Kul-
turtopf der Stadt Witten 
anbelangt, sprachen Sie 
bereits von einem Miss-
verhältnis. Handelt es 
sich hierbei um ein struk-
turelles Problem?
H. Bekemeier: „Die Stadt 
Witten hat bisher 6 Mio. 
Euro für Kultur an das 

Kulturforum bereitge-
stellt. Hiervon werden 
aber die vielen Mitarbei-
terinnen  und Mitarbeiter 
vom Kulturforum, den 
Büchereien und des Mu-
seums bezahlt. Vor zwei 
Jahren waren das noch 
ca. 120 Mitarbeiter. Für 
die eigentliche Kulturar-
beit bleibt da wenig Geld 
über. Wie ich erfahren 
habe, wird an eine Ver-
ringerung der Mitarbeiter-
zahlen gearbeitet. Das ist 
auch dringend erforder-
lich.“
Witten transparent: Wel-
che Konsequenzen wer-
den die Zuschusskür-
zungen für die nächste 
Spielzeit und für die 
Volksbühne überhaupt 
haben? Ist die Volksbüh-
ne in Ihrem Bestand ge-
fährdet?
H. Bekemeier: „Die THEA-
TERGEMEINDE Volksbüh-
ne Witten e.V. hat unter 
erheblichen Anstrengun-
gen und mit großen Risi-
ken das Theaterprogramm 
für die Saison 2011/12 im 
gleichen Umfang wie bis-
her disponiert. Sollten 

die vorgesehenen Zu-
schusskürzungen nicht 
rückgängig gemacht 
werden, steht die 
Volksbühne ab 2012 
vor einem Existenzpro-
blem.“
Witten transparent: 
Was werden Sie un-
ternehmen, um Ih-
ren Mitgliedern 
und Gästen auch 
künftig ein an-
sprechendes 
P r o g r a m m 
anbieten zu 
können?
H. Be-
k e m e i -
er: „Das 
h ä n g t 
z u -
nächst 
davon 
a b , 
ob die 
S t a d t 
Witten 
da r an 
f e s t -
h ä l t , 
s t änd ig 
w e i t e r e 
Kürzungen 
im Kultu-
retat vor-
zunehmen. 
Wenn das 
der Fall ist, 
hat die THEA-
TERGEMEINDE 
Volksbühne Wit-
ten e.V., die seit 
57 Jahren erfolgrei-
che Kulturarbeit leis-
tet, Existenzprobleme. 
Was in der Kultur ein-
mal zerstört ist, kann 
kaum wiederbelebt 
werden. Der Wirt-
schaftsstandort Wit-
ten wird ohne ein 
vielfältiges Kulturan-
gebot Schaden neh-
men. Das Theater ist 
systemrelevant.“

�
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Statt der üblichen Weih-
nachtsbeleuchtung im 
Advent lieber Lichtkunst 
vom Feinsten: Ein gutes 
Beispiel ist das nordita-
lienische Turin, das es 
sich schon seit Jahren 
zur Aufgabe gemacht 
hat, seine Stadt in der 
Vorweihnachtszeit „in 
einem ganz anderen Licht 
erstrahlen zu lassen.“ 
Internationale, namhafte 
Künstler sind an diesem 
Projekt beteiligt.
Auch bei uns wird die 
Weihnachtsbeleuchtung 
von Jahr zu Jahr früher, 
bunter und aufdringlicher 
„Ein flammendes Inferno 
hektisch aufblinkender 
Sterne, bunt geschmück-
ter Fensterrahmen und 
Balkone und grell illumi-
nierter Lichtschlangen“ 
lässt in uns leider kein 
echtes Vorweihnachtsge-
fühl aufkommen. Wenn 
wir zum Beispiel das 3D-
Reh mit dreifacher farbli-
cher Leuchtfunktion nicht 
mehr ausstehen können, 
so gäbe es hierfür eine Al-
ternative: Nach dem Vor-
bild der norditalienischen 
Industrie- und Kunstmet-
ropole Turin, könnten wir 
die alljährliche Illuminati-
on unserer Straßen und 
Plätze lieber internatio-

nalen und/oder Künstlern 
aus unserem unmittelba-
ren Umfeld überlassen. So 
in Turin: Unter dem Label 
„Luci d’Artista“ ( Licht der 
Künstler) lädt die Stadt in 
jedem Jahr Künstler ein, 
für einen etwas anderen 
Lichterglanz zu sorgen. 
So erregten, um nur ein 
Beispiel zu nennen, im 
Jahr 2006 fünf in Hufei-
senform aufgestellte Bän-
ke (Iluminated Benches) 
des dänischen Illuminati-
onskünstlers Jeppe Hein 
großes Aufsehen, die er 
auf der Piazza Vittorio Ve-
neto, einem der größten 
Plätze Turins, aufgestellt 
hatte. Nahm man auf ei-
ner seiner Bänke Platz, 
löste das ein unter der 
Bank montiertes geheim-
nisvolles Lichtsignal aus, 

das sich zusammen mit  
den aus dem nahen Fluss 
Po aufsteigenden Nebeln 
zu einer geheimnisvollen 
Lichtskulptur verwandel-
te. Oder die Installations-
künstlerin Rebecca Horn: 
Sie tauchte die Kirche 
Santa Maria del Monte 
dei Cappuccini mit Ne-
onröhren in blaues Licht, 
das durch die in Turin 
vertrauten Nebelschwa-
den zusätzlich aufgeladen 
wurde. Diese und weitere 
Lichtinstallationen misch-
ten sich mit den winterli-
chen abendlichen Nebeln 
und tauchten die Stadt in 
ein surrealistisches Licht.
Wäre dies statt kitschiger 
Rentierschlitten und in 
vielen Farben blinkender 
Sterne und Weihnachts-
männer eine Alternative 
für uns? Gefragt sind Kre-
ativität und neue Ideen 
bei der Weihnachtsbe-
leuchtung.
Auch aus der Ruhr stei-
gen an winterlichen Aben-
den Nebel auf und erfül-
len die Stadt. Es wäre zu 
überlegen, ob sich nicht  
Licht-Momente wie aus 
Tausend-und-einer-Nacht  

in Witten an exponierten 
Stellen installieren ließen. 
Das unterstrich zusätzlich  
das bereits gute Renom-
mée des Wittener Weih-
nachtsmarktes und würde 
vielleicht noch mehr Be-
sucher anlocken.
Aus ökologischen Ge-
sichtspunkten erlaube ich 
mir noch eine Anmerkung:
Gerade bei der          Weih-
nachtsbeleuchtung sollte 
der Spruch gelten: „Weni-
ger ist mehr!“   Und ist es 
nicht ein Vergnügen, bei 
klarem Wetter den dunk-
len Winterhimmel mit all 
seinen Sternen hoch über 
der Ruhr zu betrachten? 
Ist die Stadt zu hell er-
leuchtet, muss man auf 
diesen Anblick verzichten. 
Schade!

„Luci d‘Artista“, adventliche   Leuchtzeichen im Nebel:

Könnten Sie sich das für 
Witten vorstellen?

Sabine Schmelzer

Bei der Vorstellung: Bezirksbürgermeister 
Norbert Busche, Thomas Schröter und Klaus 
Wegmann (von links)

Poster „The Langendreerer“ ist da

Man kennt sie, die lustigen, 
aber vielsagenden Poster „The 
New Yorker“, „The Bochumer“ 
usw. Jetzt gibt es auch „The 
Langendreerer“, ein Poster im 
DIN A1-Format, das Langendre-
ers Wahrzeichen und Merkmale 
in ein makroglobales Umfeld 
stellt.
Autor des Posters ist der hei-
matverbundene Grafiker, Ma-
ler, Zeichner und Marionetten-

schnitzer Klaus Wegmann, der 
sich schon Ende der 80er Jahre 
mit dem Thema beschäftigte.
Jetzt ist er da, „The Langendre-
erer“. 
Erhältlich ist das Poster zum 
Preis von 19,90 Euro u.a. in 
den Langendreerer Filialen der 
Volksbank Bochum Witten so-
wie auch demnächst auf dem 
Weihnachtsmarkt in Langen-
dreer-Dorf.
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Der Wille zum Verkauf 
des Stadtbüchereigebäu-
des ist da. Das zeigt die 
in Auftrag gegebene Über-
prüfung des Vorhabens. 
Der mögliche Verkauf ist 
also kein „Phantom“. 
So darf es nicht verwun-
dern, dass die Initiato-
ren des Bürgerbegehrens 
gegen dieses Vorhaben 
nach einem anfänglichen 
Rückzieher nun doch 
Ernst machen. Gegen die 
derzeitige Beschlusslage 
allerdings sei ein Bürger-
begehren nach Ansicht 
der Verwaltungsspitze un-
zulässig. Sie wies die Bür-
gerbegehrer darauf hin. 
Ob dies eine faire Hilfe 
war oder ein „Verschan-
zen hinter bürokratischen 
Schutzwällen“ wird zur-
zeit in Witten heftig dis-
kutiert. Viel interessanter 
allerdings ist die Frage, 
ob der Bürgerwille gegen 
den Verkauf der Immobilie 
und den Umzug ins Märki-
sche Museum tatsächlich 
so stark ist, wie es die 
Bürgerinitiative annimmt. 
Die Unterschriftenaktion 
wird es zeigen, und wenn 
sie den gewünschten Er-
folg bringt, wird es nicht 
zuletzt aus moralischen 
Gründe langsam Zeit für 
Politik und Verwaltung, 
die Deckung hinter den 
bürokratischen Wällen 
aufzugeben und sich in-
haltlich mit der Angele-
genheit zu beschäftigen. 
Doch ob es so kommt ist 
fraglich. Zur Erinnerung: 
Auch 9.200 Unterschriften 
gegen den Stadtbadabriss 
konnten diesen nicht ver-
hindern...

Wie transparent ist die 
Stadtverwaltung? Inwie-
weit wird der Bürger an 
den Entscheidungen der 
Politik beteiligt? Welche 
Einf lussmöglichkeiten 

hat er außerhalb der Ur-
nengänge zu Wahlen und 
welche Möglichkeiten hat 
er, sich über die aktuellen 
Vorgänge in der lokalen 
Politik zu informieren? Ei-
nes ist sicher: Durch das 
Internet ist das Rathaus 
transparenter geworden. 
Sämtliche Sitzungstermi-
ne und -themen öffentli-
cher Natur kann der inte-
ressierte Bürger über den 
Internet-Auftritt der Stadt 
Witten einsehen (www.
witten.de). 
Die Frage ist, ob das aus-
reicht, denn trotz Trans-
parenz ist nicht immer 
Klarheit gegeben. Manche 
Beschlussvorlagen sind 
so spitzfindig formuliert, 
dass zwar eine Absicht 
zu erkennen 
ist, die ulti-
mative Kon-
sequenz aber 
nicht. Wie 
sonst könnte 
es sein, dass 
s i c h e r l i c h 
intell igente 
M e n s c h e n 
lange Grü-
beln müssen, 
ob eine Be-
schlussvorla-
ge genügend 
Substanz für ein Bürger-
begehren hergibt, wie im 
Falle des angedachten 
Büchereiverkaufs gesche-
hen?

Ein Antrag der Wittener 
CDU spaltet die Bevöl-
kerung: Die CDU möchte 
die Wiedereinführung des 
WIT-Autokennzeichens, 
das nach Meinung der 
CDU (und nicht nur nach 
deren Meinung) ein Iden-
tifikations- und somit Al-

leinstellungsmerkmal für 
Wittener Autofahrer ist. 
Anderslautende Meinun-
gen sehen es kritisch und 
fragen: „Ist das wirklich 
wichtig?“ Fest steht, dass 
manch Wittener sich ger-
ne vom EN-Kennzeichen 
verabschieden würde, zu-
mal manch sarkastische 
Deutung von „EN“ mit 
diesem Kennzeichen ein-
hergeht: „ENtenhausen“, 
„Europas Nieten“ und 
dergleichen mehr. Nicht 
wenige Wittener sind 
auch der Meinung: „Was 
haben wir mit EN zu tun?“ 
Ein „Kreisbewusstsein“ 
und somit eine gefühlte 
Verbundenheit mit den 
übrigen EN-Gemeinden 
gibt es de facto nicht. 

Böse Zungen behaupten, 
dass es Wittener gibt, 
die z.B. Gevelsberg und 
Schwelm der Walachei 
zuordnen... Das hat leider 
auch den Nachteil, dass 
verschiedentlich für Wit-
ten wichtige Entscheidun-
gen, die auf Kreisebene 
getroffen werden, kaum 
wahrgenommen werden. 
Dass Witten dereinst mal 
wieder selbständig wer-
den könnte, ist wohl sehr 
unwahrscheinlich. Darum 

darf der CDU-Antrag wohl 
auch nicht als „erster 
Schritt in diese Richtung“ 
fehlinterpretiert werden.  
Es könnte aber so sein, 
dass seitens der Kreis-
verwaltung dies eben 
doch als ein Vorstoß von 
„Separatisten“ gewer-
tet werden könnte. Eine 
Gegnerschaft zum Thema 
„WIT-Kennzeichen“ ergibt 
sich daher von selbst. 
Man kann gespannt sein, 
wie die Sache ausgeht. 
Ganz pragmatische Dinge, 
die nicht unerwähnt blei-
ben sollten, sprechen üb-
rigens dagegen: Es wird 
wohl jedem einleuchten, 
dass eine solche Umstel-
lung - so gut sie auch 
gemeint ist - mit einem 
immensen verwaltungs-
technischem Aufwand 
und somit mit Kosten 
verbunden ist. Die CDU 
schlägt eine kostenneut-
rale Lösung vor. Wie die 
aussehen soll, sagt sie in 
ihrem Antrag aber nicht, 
sie fragt vielmehr die Ver-
waltung, was das kosten 
würde.
Vielleicht sind die bereits 
durchaus vorhandenen 
Beispiele für einen sol-
chen Fall (z.B. Hanau) 
dafür hilfreich. Bei aller 
möglichen Wittener Eu-
phorie („Hurra, wir kön-
nen uns als - ehemalige 
- Großstädter endlich wie-
der von den `Landeiern´ 
des übrigen EN-Kreises 
abgrenzen!“) wird die Ent-
scheidung bestimmt - wie 
so viele andere - an der 
Kostenfrage hängen blei-
ben.

Olaf Gellisch

WIT-Kennzeichen - Separatismus
oder lokale Identifikation?

Diskussionen um die Stadtbücherei wer-
den uns wohl noch längere Zeit beglei-
ten...



kratisch legitimierten 
Entscheidungen mit dem 
Argument der stetig sin-
kenden Wahlbeteiligung 
abtun, verdrehen Ursache 
und Wirkung und verken-
nen darüber hinaus den 
Zeitgeist. Menschen ge-
hen nicht deshalb nicht 
an die Wahlurne, weil sie 
grundsätzlich unpolitisch 
sind. Sie sind lediglich 
frustriert, weil sie bei der 
Wahl doch keine Wahl 
haben. Wird diese Frust-
ration zum Nährboden für 
die Haiders und Wilders’ 
dieser Welt, ist Handlung 
geboten.
Schwierig ist indes, dass 
gebotene politische Ent-
scheidungen in der Be-
völkerung nicht immer 
beliebt sind. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die 
bereits erwähnte Haus-
haltskonsolidierung. Viele 
Bürger verstehen, dass 
sie notwendig ist. Sobald 
sie jedoch selbst Zielgrup-
pe einer Sparmaßnahme 
zu werden drohen, regt 
sich Widerstand. Dieser 
mag in Anbetracht staat-
licher Verschwendung 
wie dem oben erwähnten 
Bauvorhaben sogar zu 
recht erfolgen, doch stellt 
sich die Frage, wie diese 
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licher Verschwendung 
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Bauvorhaben sogar zu 
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sich die Frage, wie diese 
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   Leser -             Meinung

Ausprägung des Sankt-
Florian-Prinzips und das 
resultierende Dilemma 
durchbrochen werden 
können. Hier sehe ich 
gleich mehrere Schlüs-
selfaktoren. Zum einen 
bedarf es dringend einer 
größeren Integrität der Po-
litiker selbst. Ich behaup-
te, dass ein Politiker, der 
sein politisches Handeln 
stetig gegen die Meinun-
gen und Bedürfnisse der 
Menschen seines Wahl-
kreises und gegen ein ge-
sundes Moralverständnis 
abgleicht, die Akzeptanz 
haben wird, auch unbe-
queme Entscheidungen zu 
vertreten. Einem Politiker, 
dem indes der Ruf voraus 
eilt, Klientelpolitik zu be-
treiben, zum oft zitierten 
„Filz“ beizutragen und 
sich ansonsten treu dem 
Fraktionszwang zu unter-
werfen, wird es an eben 
jener Akzeptanz fehlen. 
Zum anderen bedarf es 
Bürgern, die die Notwen-
digkeit bestimmter Ent-
scheidungen verstehen 
können. Dies hängt nicht 
nur von den intellektuel-
len Fähigkeiten oder vom 
individuellen politischen 
Interesse ab. Es ist viel-
mehr auch das Spiegel-
bild der politischen Trans-
parenz. Wenn klar wird, 
welche Optionen für eine 
politische Entscheidung 
bestehen, welche Risiken 
dabei welchen Chancen 

gegenüber stehen und 
diese womöglich noch in 
einer ungeschönten, öf-
fentlichen Diskussion un-
ter Beteiligung der Bürger 
erörtert werden, kann ein 
Klima geschaffen werden, 
in dem auch unbequeme 
Entscheidungen von der 
Bevölkerung mitgetragen 
werden. Willy Brandt griff 
dies bereits in seiner Re-
gierungserklärung vom 
28. Oktober 1969 auf: 
„Wir wollen mehr Demo-
kratie wagen. Wir werden 
unsere Arbeitsweise öff-
nen und dem kritischen 
Bedürfnis nach Informati-
on Genüge tun.“
Als gebürtiger Wittener 
freue ich mich, dass Sie 
für mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung in Wit-
ten eintreten. Ich wün-
sche Ihnen viel Erfolg, viel 
Geduld, starke Nerven 
und hoffe, dass dieses 
Beispiel Schule macht.“

Liebe Leser,
Ihre Briefe sind immer 
willkommen. Leserbrie-
fe spiegeln grundsätz-
lich die Meinung der 
namentlich genannten 
Verfasser. Wir bitten 
um Verständnis, wenn 
wir zu lange Leserbriefe 
(sinnerhaltend) kürzen 
müssen. Anonyme Zu-
schriften werden nicht 
berücksichtigt.

Ihr Witten transparent

Zum Grußwort von Dr. 
Kurt Martin Schmelzer 
(Witten transparent; 
Ausgabe 1, Oktober 
2010) schreibt Sebastian 
Welke, München:
„Im Grußwort der letz-
ten Ausgabe von „Wit-
ten transparent“ weisen 
Sie darauf hin, Instinkt 
und Intuition lägen wie-
der im Trend. Mit Blick 
nach Stuttgart fällt auch 
mir auf, dass Menschen 
politisches Handeln zu-
nehmend stärker hinter-
fragen. Das Bewusstsein, 
dass es für eine Volks-
wirtschaft nicht richtig 
sein kann, sich in Zeiten 
gebotener Haushaltskon-
solidierung einen „Milli-
ardenbahnhof“ zu leisten, 
ist zum Auslöser vielfäl-
tiger Diskussionen dar-
über geworden, wie in 
Deutschland Demokratie 
verstanden und gelebt 
wird bzw. werden könnte 
oder gar sollte. Es macht 
viele Bundesbürger weit 
über die Grenzen der Ba-
den-Württembergischen 
Landeshauptstadt zu 
„Stuttgartern im Geiste“. 
Politiker, die den Wunsch 
der Menschen nach trans-
parenten, nachvollzieh-
baren und direkt demo-



Forschungszentrum Ruhr in Witten
Wir sind eines der größten Zentren für Klinische Forschung im Ruhr-
gebiet.
Seit mehr als 15 Jahren wurden Therapiekonzepte mitentwickelt, die 
heute zum Standard der modernen Medizin gehören. 

Für weltweite Studienprojekte mit neuartigen Behandlungs-
verfahren suchen wir noch Patienten mit folgenden Erkran-
kungen:

Herzschwäche:
Mit einem bereits zugelassenen neuen Bluthochdruck-Medikament 
soll das Herz stärker entlastet und damit in seiner Funktion unter-
stützt werden. Ziele sind eine verbesserte Lebensqualität und weni-
ger Krankenhauseinweisungen.
Voraussetzung zur Teilnahme an der Behandlung ist ein stationärer 
Aufenthalt wegen Herzschwäche im Verlauf der letzten 12 Monate.

Anhaltendes Vorhofflimmern mit erhöhter 
Herzfrequenz:
Mit einem ebenfalls zugelassenen Medikament gegen Rhythmus-
störungen sollen Herzfrequenz und Komplikationsrate abgesenkt 
werden.

Beinvenenthrombose:
Angeboten wird eine Alternative zu Marcumar, die eine gleichmäßi-
ge Blutverdünnung garantiert. Voraussetzung: Diagnose in den zwei 
Tagen vor Therapiebeginn. 

In 2011 stehen neuartige Therapien an bei 
Diabetes Typ II, der ohne Insulin schlecht eingestellt ist,

� Patienten mit erhöhtem Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall,

� Patienten mit Herzinfarkt oder Stentimplantation, bei denen nach 
einem Jahr die Behandlung mit Iscover oder Plavix beendet werden 
muss,

� Vorhofflimmern: Alternative zu Marcumar,

� Alzheimer-Demenz (erst Ende 2011 geplant).

Infos und Kontakt:
Forschungszentrum Ruhr / Evangelisches Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 30, 58455 Witten
Tel. 02302-282506      
Email:  info@forschungszentrum-ruhr.de
Homepage:   www.forschungszentrum-ruhr.de 
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Jetzt auch in Langendreer:

Hauptstraße 146

Beratungs-Telefon

0234-5162002 / -3


