
überparteilich - unabhängig - lesbar - völlig kostenlos Nr. 4 / April 2013

um die

FRAU

RUND



2 - WITTEN transparent 

April 2013

Stabübergabe bei der Po-
dologie an der Wideystra-
ße 29: Podologin Mahin 
Elhamighadimi, seit 17 Jah-
ren Inhaberin und Leiterin 
der Podologie, übergab die 
Geschäftsführung an ih-
ren Sohn, den Podologen 
Fariborz Mirbeiksabzeva-
ri. Beide arbeiten schon 
seit Jahren zusammen und 
werden es auch weiterhin 
tun. Was also ändert sich 
für die Kunden der Podo-
logie an der Wideystraße? 
„Eigentlich nichts“, so die 
bisherige Chefin. Der Ge-
nerationswechsel vollzieht 
sich eher unbemerkt.
Und dies aus gutem Grund: 
„Never change a winning 
team“, sagt der Engländer, 
und Mahin Elhamighadi-
mi, die von ihren Kunden 
nur „Frau Elhami“ genannt 
wird, und ihr Sohn sind 
ein solches Team. Das An-
gebot der Podologischen 
Praxis bleibt ebenfalls er-
halten, in verschiedenen 
Bereichen gab es unter der 
neuen Inhaberschaft leichte 
Sortimentserweiterung z.B. 
hinsichtlich des Angebotes 
an speziellen Schuhen und 
Pflegemitteln.

Das Hauptangebot um-
fasst die Medizinischen 
Fußpflege (u.a. für Diabe-
tiker). Diesbezüglich gibt 
es eine Zulassung für alle 
Kassen. Doch natürlich hat 
die Podologie noch mehr 
zu bieten. So etwa die Be-
handlung eingewachsener 
Fußnägel mittels Spangen-
technik, Fußdruckmassa-
gen, Warzenentfernungen 
mittels Fadentechnik und, 
und, und...

Doch nicht nur die Zulas-
sung für alle Kassen und 
das umfangreiche Ange-
bot haben dazu geführt, 
dass die Podologie an der 

Wideystraße 29 auf einen 
über die Jahre gewachsenen 
zufriedenen Kundenstamm 
blicken kann. Anlässlich 
des Inhaberwechsels ha-
ben die beiden Podologen 
unter ihren Kunden eine 
Befragung durchgeführt. 
Die Frage lautete: Warum 
kommen Sie eigentlich zu 
uns? Die befragten Kunden 
nannten folgende Haupt-
gründe: „Kompetenz“, „Zu-
verlässigkeit“, „Freundlich-
keit“ und „Schnelle“.
Somit haben die Kunden 
ihrer Podologie an der Wi-
deystraße ein hervorragen-
des Zeugnis ausgestellt.
Die beiden Podologen 

möchten dies zum Anlass 
nehmen, sich recht herzlich 
bei allen Kunden zu bedan-
ken!
Da der Inhaberwechsel 
nicht mit einem Abschied 
der bisherigen Inhaberin 
verbunden ist, ist auch kein 
Abschiedsgruß erforderlich. 
Im Gegenteil: Die Tradition 
wird fortgesetzt. Der neue 
Inhaber, Fariborz Mirbeiks-
abzevari, hat sich daher 
einen besonderen Slogan 
einfallen lassen, der nun 
auch auf dem Schaufenster 
prangt. Er grüßt alle Kun-
den und die, die es werden 
wollen, mit:

„Auf widey-sehen!“

Inhaberwechsel bei der Podologie Wideystraße:

„Auf widey-sehen!“

Chefwechsel bei der Podologie Wideystraße - Podologin 
Mahin Elhamighadimi übergab den Betrieb an ihren Sohn 
Fariborz Mirbeiksabzevari, bleibt dem Betrieb aber in 
gewohnter Form erhalten.

Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE

- ANZEIGE -

EDITORIAL
„Rund um die Frau“ - Das 
Leitthema lässt eine Men-
ge vermuten, vermutlich 
auch viel Falsches. Um es 

transparent“ wird keine 
neue Frauenzeitschrift für 
Witten und Langendreer. 
Viele Themen, die man 
gemeinhin den Frauenzeit-
schriften zuordnet, wird 
man hier vergeblich su-
chen. Aber einige wird man 
finden, und zwar Themen, 
die Bezug auf die Frauen-
Gesundheit bzw. auf Krank-
heiten Bezug nehmen, von 
denen Frauen häufig betrof-
fen sind.

Allgemein bekannt ist, dass 
der weibliche Teil unserer 
Gesellschaft wesentlich sen-
sibler mit seiner Gesundheit 
umgeht, als der männliche 
Teil. Daraus resultiert auch 
ein entsprechend großes 
Informationsbedürfnis. Der 
aus Wittener Ärzten beste-
henden Redaktionskonfe-
renz von Witten transparent 
war daran gelegen, diesem 
Umstand mit einem eigenen 
Heft Rechnung zu tragen.
Gesagt - getan, wobei das 
Thema so umfangreich ist, 
dass die Wittener Ärzte und 
Witten transparent dies-
bezüglich später sicherlich 
noch einen „Nachschlag“ 
liefern müssen.

Wie vielfältig das Thema 
ist, das kann „frau“ anhand 
des vorliegenden Magazins 
erkennen.
Eine angenehme und infor-
mative Lektüre - nicht nur 
für die Frau - wünscht Ihnen 
Ihr

Olaf Gellisch

vorwegzunehmen: „Witten 
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● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten
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Dank dafür!

Ihr

Witten transparent

um die

FRAU

RUND



April 2013

4 - WITTEN transparent

Tanz in den Mai
Mit dem „Tanz in den Mai“ am Dienstag, 30. April, ab 20 
Uhr, startet das Backhaus an der Dortmunder Straße 51 in 
Witten seine Party-Reihe. Nach dem Mai-Tanz werden drei 
weitere Motto-Parties folgen.
Der Kartenvorverkauf ist in allen Backhaus-Filialen gestar-
tet. Backhaus-Freunde können sich auf eine Party mit super 
Angeboten freuen. Im Eintrittspreis (VK: 9,00 Euro; AK: 9,99 
Euro) sind ein Begrüßungsgetränk und ein Mitternachtss-
nack enthalten. Im Rahmen der Party findet auch wieder 
die Verlosung toller Gewinne auf der Facebook-Seite Back-
haus24 statt.

Der Beginn des Wonnemonats wird vielerorten gefeiert, so 
auch im Backhaus an der Dortmunder Straße, wo übrigens 
noch eine Reihe von Partys folgen sollen.

Das Amt für Bodenwirt-
schaft macht darauf auf-
merksam, dass drei ehe-
malige  Flächen, die im 
Rahmen der Qualitätsof-
fensive „Schöner Spie-
len in Witten“ als Spiel-
flächen aufgegeben und 
in Bauland umgewandelt 
wurden, jetzt zum Ver-
kauf angeboten werden. 
Dabei handelt es sich um 
Flächen am Heinbergring, 
am Gemeindeneck und an 
der Stockumer Straße/In 
den Höfen.

„Lage und Größe der Grund-
stücke ermöglichen es, sich 
den Traum von einer indivi-
duellen und schönen Wohn-
situation zu verwirklichen“, 
sagt Ilona Böth, die die Ex-
posés für die Vermarktung 
erarbeitet hat. Diese findet 
man auf der Homepage der 
Stadt auf der Seite Bauen/
Wohnen (Immobilienange-
bote, aktuelle Ausschrei-
bungen) und bei Immobi-
lienscout unter der Rubrik 
Grundstücke. Interessenten 
haben noch bis zum 28. Juni 
Gelegenheit, ein Gebot abzu-

geben. Die Hälfte der Gewin-
ne, die aus den Verkäufen 
erzielt werden, verwendet 
die Stadt für die Neuge-
staltung und Sanierung von 
Spielflächen, die im Rahmen 
der Spielplatzoffensive zu 
„Mittelpunktspielflächen“ 
erklärt wurden. 
Am Erlenbruch wurden 5931 
Tonnen Beton verfüllt, um 
festen Baugrund zu erzielen.
Die Sanierung des ehemali-
gen Sportplatzes Erlenbruch, 
der in Bauland umgewandelt 
wurde, ist abgeschlossen. 
„Bereits am Ende des Jahres 
können dort die ersten Häu-
ser stehen“, sagt Anja Rein-
ken, Leiterin des Amtes für 
Bodenwirtschaft der Stadt 
Witten.
Zuvor waren allerdings um-
fangreiche Sicherungsar-
beiten notwendig. Diese 
hatten im November 2012 
begonnen. Erst am 16. April 
konnten sie erfolgreich ab-
geschlossen werden. 

Informationen zu den Bau-
grundstücken findet man 
unter www.witten.de<http://
www.witten.de> auf der Sei-
te Bauen und Wohnen.

Schöne Wohnlagen:

Stadt verkauft ehemalige 
Spielplätze

Mit gepflegten Füßen in den Frühling
Gepflegte Füße - für viele sind 
sie gerade zu Beginn der Bar-
fußsaison ein absolutes „Muss“, 
weiß Gabriel Künzel, Podologin 
in Witten-Herbede zu berichten. 
Dies gilt in besonderem Maße 
für „Problemfüße“, z.B. trockene 
oder sehr trockene Füße.
Äußeres Erscheinungsbild und 
Wohlbefinden werden durch  
trockene Füße negativ beein-
flusst. „Das muss man nicht hin-

nehmen“, so Gabi Künzel, die in 
solchen Fällen die professionelle 
Fußpflege mit Mikroalgen-Aktvi-
schutz empfiehlt.  Sie und ihre 
Tochter, die Fußpflegerin Kath-
rin d‘Hone arbeiten diesbezüg-
lich mit Spirularin Foot-Gel und 
-Mousse aus dem Hause Ocean 
Pharma. Im Rahmen der fußpfle-
gerischen Maßnahmen wurden 
damit bereits beste Erfolge er-
zielt.

Podologische Praxis seit 1969

Kathrin d‘Hone
Fußpflege

Gabriele Künzel
Meesmannstr. 87

h d h ß fl
Vorher (links) und nachher - Die fußpflegeri-
sche Behandlung zeigt sicht- und fühlbaren 
Erfolg.
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Betreutes Wohnen im Herzen Wittens

Breddegarten

Senioren Residenz Breddegarten
Breddestraße 36,  58452 Witten

Tel. (02302) 58 08 00

Verhinderungspflege
         Grund- & Behandlungspflege

barrierefreie Wohnungen
hauswirtschaftliche Versorgung

individuelle Betreuung
alle Pflegestufen

info@breddegarten.de www.seniorenresidenz-breddegarten.de

Die stellvertretende Lan-
desrotkreuzleiterin Chris-
tiane Lauing hat den Pilot-
lehrgang „Fachausbildung 
Suchdienst“ im Wittener 
Rotkreuzzentrum eröffnet. 
Sieben Ehrenamtliche aus 
Witten und Herne haben 
am ersten Seminar in Nord-
rhein-Westfalen, das nach 
dem neuen bundesweiten 
Ausbildungskonzept durch-
geführt wird, teilgenommen.

„Nachdem die Ausbilderin-
nen und Ausbilder in die 
neue Lehr-Lernunterlage 
eingewiesen wurden, freuen 
wir uns jetzt sehr, den Pilot-
lehrgang bei uns in Witten 
durchzuführen und so un-
sere Ehrenamtlichen weiter 
zu schulen und vorbereiten 
zu können“, so Marcus Rich-
ter, der Leiter des Wittener 
Suchdienstes.
Ursprüngliche Aufgabe des 
DRK-Suchdienstes war es, 
nach dem 2. Weltkrieg 
Heimkehrer, Flüchtlinge 
und Vertriebene mit ihren 

Familien zusammenzufüh-
ren. Naturgemäß ist diese 
Aufgabe mittlerweile in den 
Hintergrund gerückt. Heut-
zutage stellen sich dem 
DRK-Suchdienst neue Aufga-
ben. So z.B. nach Katastro-
phen, wenn es gilt, Namen 
und Verbleib Betroffener zu 
klären, um ihren Familien 

die nötigen Informationen 
mitteilen zu können.  Per-
sonensuche zum Zwecke der 
Familienzusammenführung 
ist deshalb auch jenseits 
des Kriegshintergrundes ein 
stets aktuelles Thema und 
somit eine wichtige Aufgabe 
für das DRK.

❖

Pilotlehrgang „Suchdienst“ beim DRK Witten gestartet
Sieben Ehrenamtliche werden als Suchdienstmitarbeiter geschult

Schulung im DRK-Zentrum an der Annenstraße - Vier Ehrenamtliche des DRKs Witten neh-
men an der „Fachausbildung Suchdienst“ teil.

Lust auf Suchdienst? 
Wenn Sie sich beim Such-
dienst des Deutschen 
Roten Kreuzes ehrenamt-
lich engagieren wollen, 
sprechen Sie uns an: 
www.drk-witten.de oder 
02302/1666.

ÄQW-Impfwoche vom 3. Juni  - 9. Juni 2013: 

Impfen gehört zu den ein-
fachsten und wirkungsvolls-
ten Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionskrankheiten. 
Aus diesem Grund wird 
die ÄQW im Juni 2013 eine 
Impfwoche unter dem Motto 
„Witten impft“ organisieren.
Der Fokus liegt auf Impf-

passkontrollen und Durch-
führung von Nachholimp-
fungen besonders gegen 
Tetanus, Diphtherie, Keuch-
husten, Polio und Masern, 
Mumps, Röteln.
Für die Wittener Bevölke-
rung sind gezielte Informati-
onskampagnen geplant.

Witten impft!

Stadtwerke sichern Versorgung
Kein Strom von Flexstrom, LöwenzahnEnergie und OptimalGrün / Kunden erhalten Information: „Lieferung erfolgt ab sofort 
durch Stadtwerke Witten. Bitte Zählerstände ablesen.“ 

Die Stadtwerke Witten 
übernehmen ab sofort die 
Versorgung für die Kunden 
von Flexstrom, Löwenzah-
nEnergie und OptimalGrün. 
Die Lieferanten können ihre 

insgesamt rund 260 Kunden 
in Witten seit dem 19. April 
2013 nicht mehr mit Strom 
beliefern.
Die betroffenen Kunden er-
halten jetzt von den Stadt-

werken Witten schriftliche 
Informationen. Darin heißt 
es u.a.: 
„Die Stadtwerke haben die 
Lieferung mit Strom über-
nommen. Zur Bestimmung 

Ihrer Verbrauchszahlen bit-
ten wir Sie, die aktuellen 
Zählerstände zu notieren 
und uns mitzuteilen.“
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Das Land NRW als Ge-
währträger der Kommu-
nen ist selbst massiv 
verschuldet (2011 ca. 130 
Milliarden Euro /ohne 
Schulden der Städte und 
Gemeinden = ca. 57 Milli-
arden Euro). Für das Land 
gilt die kürzlich beschlos-
sene Schuldenbremse (ab 
2020).

❑ Witten ist keine „Freie 
Republik Witten“ und kann 
kein eigenes Geld drucken 
(„Wit-Mark“). Die Stadt 
Witten ist Teil der Landes-
verwaltung und deshalb 
dem Innenministerium NRW 
unterstellt (vermittelt über 
das Innenministerium dem 
Regierungspräsidenten Arns-
berg).

❑ Eine Verschiebung der 
Schulde- (über eine schul-
denfinanzierte zusätzliche 
Alimentierung Wittens durch 
Land und/oder Bund) wür-
de die Schuldenlast nur auf 
Land und/oder Bund ver-
schieben.

❑ Witten gehört zu den 34 
pflichtigen (zur Teilnahme 
verpflichteten) Kommunen 
im Stärkungspakt = 350 
Mio. Euro/Jahr als Zuschuss 
durch das Land NRW). Zur 
Teilnahme verpflichtet sind 
Kommunen, denen bis 2013 
die Überschuldung droht. 
Witten ist seit 2011 über-
schuldet (s.u.).

❑ Im Land NRW gibt es 396 
Städte und Gemeinden. D. 
h. 362 Kommunen (362 mi-
nus 34) sind bis 2013 aller 
Voraussicht nach nicht über-
schuldet.

❑ 164 Kommunen in NRW 
waren 2010 verpflichtet, ein 
Haushaltssicherungskon-
zept aufzustellen. 26 konn-
ten genehmigt werden. 138 
Kommunen befinden sich 
im Nothaushaltsrecht. Wit-

ten befindet 
sich seit 2002 
im Nothaus-
h a l t s r e c h t . 
258 befinden 
sich nicht im 
Nothaushalts-
recht.

❑ Witten ge-
hört in Hin-
blick auf Über-
s c h u l d u n g 
also zu den 
Vorreitern un-
ter den 34 
Kommunen , 
weil die Stadt 
schon 2010 
überschuldet 
war.

❑ Die Wittener 
S tad tve rwa l -
tung produziert 
seit 1992 ein 
kontinuierlich 
w a c h s e n d e s 
Haushaltsde-
fizit (1992: ca. 
23 Mio. DM). 
Der Haushalt 
wird seit 2002 
als Nothaushalt 
mit einem nicht 
genehmigten 
Haushaltskon-
sol idierungs-
konzept (nicht 
g e n e h m i g t e 
Haushalte) ge-
fahren.

❑ Gehört Wit-
ten deshalb 
zu den armen 
K o m m u n e n ? 
Würde man je-
manden, der 
200.000 €/Jahr verdient, 
aber 240.000 €/Jahr ausgibt, 
als arm bezeichnen? Doch 
wohl nicht. Dieser jemand 
wäre nicht arm, sondern er 
würde dauerhaft bei hohen 
Einnahmen über seine Ver-
hältnisse leben. 

Witten kann als Sonderfall
einer desolaten Finanzwirt-

schaft bezeichnet werden. 
Um das zu verdeutlichen, 
seien folgende Zahlen ge-
nannt:

❑ Im Haushaltsplanentwurf 
2012 waren folgende Pos-
ten ausgewiesen: Aufwand: 
Transfer 102,6 Mio. €, Per-
sonal 63,3 Mio. €, Sachauf-
wand: 29,7 Mio. €, bilanziel-

le Abschreibungen 17,7 Mio. 
€ (alle diese Posten sind re-
lativ fix) = 213,3 Mio. €; da-
gegen Erträge: 200,5 Mio. €.
D.h. schon die relativ fixen 
Ausgaben lagen ca. 13 Mio. 
€ über den Erträgen (Die Ge-
samtaufwendungen liegen 
bei 249,2 Mio. €. Das macht 
bei 200,5 Mio. € Erträgen ca. 
49 Mio. € Defizit).

Witten – ein Sonderfall desolater Finanzwirtschaft?
von Klaus Riepe, Ratsmitglied, Fraktion bürgerforum Witten

Die Zahlen belegen, dass die nordrheinwestfälischen Städte 
und Gemeinden in ganz unterschiedlicher Weise von den allge-
meinen zusätzlichen Belastungen der Kommunen (z.B. Anstieg 
der Sozialausgaben) betroffen sind:

Alle Daten aus 2012
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Wo bekomme ich mein 
Baby? _ Eine der zentra-
len Fragen für werdende 
Eltern. Im vergangenen 
Jahr entschieden sich 
mehr Paare als je zuvor 
für das Marien-Hospital 
in Witten. Das Erfolgs-
rezept aus umfassender 
Betreuung, medizini-
scher Kompetenz und 
zufriedenen Eltern sorgt 
seit Jahren für eine po-
sitive Entwicklung in der 
Wittener Geburtsklinik.

Mit 1.805 Geburten im Jahr
2012 ist das Marien-Hospital 
die größte Geburtsklinik im 
Bereich der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe _ das be-
legt eine aktuelle Erhebung 
von Nestlé. Das Franziskus-
Hospital in Münster folgt mit 
1.799 Entbindungen auf dem 
2. Platz.

Für Privatdozent Dr. Sven 
Schiermeier und Prof. Dr. 
Wolfgang Hatzmann, Chef-
ärzte der Geburtshilflichen 
Abteilung, ist dies kein Zu-
fall: „Diese Entwicklung be-
stätigt uns darin, dass unser 
Konzept aufgeht. Es beinhal-
tet eine umfassende medizi-
nische Vor- und Nachsorge 

rund um die Geburt, neueste 
wissenschaftlich fundierte 
Behandlungsmethoden und 
die angeschlossene Frühge-
borenen-Intensivstation.“

„Die Rückmeldungen der 
Eltern zeigen, dass sie mit 
der ärztlichen und der sta-
tionären Betreuung sowie 
den Hebammen rundum 
zufrieden sind. Diese posi-
tiven Erfahrungen geben die 
Familien auch untereinander 
weiter, sodass sich immer 
mehr Paare für eine Geburt 
in unserem Haus entschei-
den“, erläutert Priv.-Doz. Dr. 
Schiermeier. Auch im Jahr 
2013 soll das Angebot für 
Schwangere erweitert wer-
den. Hierzu wird im April ein 
sechster Kreißsaal zur Verfü-
gung stehen.

Als zertifiziertes Perinatal-
zentrum der höchsten Ver-
sorgungsstufe bietet das 
Marien-Hospital hochquali-
fizierte Leistungen bei der 
Geburt und der Versorgung 
von Frühgeborenen _ Gy-
näkologen und Kinderärzte 
arbeiten hier Hand in Hand. 
2009 wurden fünf Kreißsä-
le vollständig neu errichtet 
und zusätzliche komfortable 
Familien-Junior-Suiten ein-
gerichtet, in denen Eltern 
und Neugeborene die ersten 

Tage gemeinsam verbringen 
können.
Ende 2011 eröffnete die 
neue Frühgeborenen-Inten-
sivstation. Sie umfasst 21 
Intensivplätze und verfügt 
über modernste technische 
Möglichkeiten der intensiv-
medizinischen Versorgung. 

Die Räumlichkeiten bieten 
aber auch beste Vorausset-
zungen, um das Konzept 
der Entwicklungsfördernden 
Pflege umzusetzen. Neues-
te Studien belegen dessen 
positiven Einfluss auf die 
Entwicklung des kindlichen 
Gehirns.

Marien-Hospital Witten gehört zu den beliebtesten Geburtskliniken

Rundumbetreuung steht im Vordergrund

Das Marien-Hospital gehört zu den beliebtesten Geburtskli-
niken. Die glücklichen Eltern loben vor allem die herzliche 
Atmosphäre und die Rundumversorgung.

Von Frau zu Frau...

Vodafone Shop
Michael Bracht

Bachstr. 7
58452 Witten

Tel. 0 23 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de

...erklärt sich vieles leichter. 
Dies weiß Vanessa Friedrich, 
Expertin für mobile Kommuni-
kation im Vodafone Shop Mi-
chael Bracht aus Erfahrung zu 
berichten.
Das gilt nicht nur für Technik 
und Bedienung moderner mo-
biler Kommunikationsmedien 
und für Fragen zu Verträgen, 
sondern vor allem auch für die 
vielen Extras, die Frauen be-
sonders interessieren.
„Zahlreiche Apps sind spe-
ziell auf die Bedürfnisse und 
Interessen von Frauen zuge-
schniten“, so Vanessa Fried-

rich. Dazu gehören z.B. die 
Erinnerungsmail an die Pille 
(„Denk an mich“), ein Men-
struationskalender aber auch 
Tauschbörsen für Frauen und 
diverse Mode-Apps. Es gibt 
sogar Ernährungs-Apps und 
Kalorienzähler.
Und das sind nur wenige von 
zahlreichen weiteren Angebo-
ten dieses Genres.
Die Expertin im Vodafone 
Shop Michael Bracht an der 
Bachstraße 7 in Witten berät 
Interessentinnen dazu gerne 
näher -

 von Frau zu Frau eben...

Vanessa Friedrich mit dem 
iPhone 5 (links) und dem 
Smartphone HTC One, ihren 
persönlichen Favoriten für die 
mobile Kommunikation und die 
Nutzung der vielen prakti-
schen App-Funktionen.
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Bademoden und Dessous für 
brustoperierte Frauen müs-
sen besonderen Ansprüchen 
genügen. Besondere Anfor-
derungen gibt es ans Ma-
terial, an Tragekomfort und 
auch an modische Ansprü-
che. „Gerade auch was letz-
teres anbelangt, muss die 
modebewusste brustope-
rierte Frau keine Kompro-
misse eingehen“, kann Jut-
ta Kaiser vom Sanitätshaus 
Kaiser berichten. 
Das Haus an der Hans-Böck-
ler-Straße 2 - 6 führt schon 
seit mehreren Jahren ent-
sprechende Dessous- und 
Bademoden für Frauen, die 
sich einer Brustoperation 
unterziehen mussten. Seit 
dem letzten Jahr allerdings 
gibt es im Sanitätshaus Kai-
ser eine eigene kleine Bou-
tique für diese Artikel. Diese 
wurde im Rahmen des gro-
ßen Um- und Ausbaus des 

Sanitätshauses im Unterge-
schoss eingerichtet und bie-
tet Interessentinnen nun die 
Möglichkeit, in angenehmer 

Atmosphäre in Ruhe auszu-
wählen und auch anzupro-
bieren.
Diese Bade- und Dessous-
moden orientieren sich an 
den aktuellen Modetrends, 
so dass es auch zum jewei-
ligen Saisonwechsel neue 
Kollektionen im Sanitäts-
haus Kaiser gibt. Besonders 
trendy in der neuen Saison: 
Tankinis. Bei der aktuellen 

Farbgebung hat „Red Pep-
per“ - vor allem im Dessous-
Bereich - die Nase vorn. 
Farblich sehr abwechslungs-
reich ist dagegen die Bade-
mode.
Ob Tankini oder Badeanzug 
- zu allem werden auch pas-
sende Accessoires angebo-
ten, wie z.B. Strandkleider, 
Taschen und Bademäntel.

❖

Bademoden und Dessous für brustoperierte Frauen
...in eigener Boutique im Sanitätshaus Kaiser

Abwechslungsreich in Form- und Farbgebung: Jutta Kaiser vom Sanitätshaus Kaiser präsen-
tiert eine Stücke der frisch eingetroffenen neuen Kollektion aus dem Bademodenbereich für 
brustoperierte Frauen.

Vom Angebot, nicht vom äußeren Erscheinungsbild, unter-
scheidet sich die Dessous- und Bademodenboutique im 
Sanitätshaus Kaiser von anderen Boutiquen. Hier finden 
brustoperierte Frauen das für sie Passende - stets modisch 
aktuell. Zum Anprobieren stehen zwei Umkleidekabinen zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen separaten Raum, 
der im Bedarfsfall für die Epithesenanpassung genutzt wer-
den kann.

- ANZEIGE - 
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Der Haarausfall ist die sichtbarste und 
oft belastendste Nebenwirkung einer 
Chemotherapie. Aus aktuellen Lebens-
qualitätsuntersuchungen ist bekannt, 
dass der Haarausfall bei Frauen neben 
dem Erschöpfungs-(Fatigue-)Syndrom an 
oberster Stelle in Bezug auf eine Min-
derung der Lebensqualität rangiert. Ein 
Haarausfall ist stigmatisierend, senkt 
das Selbstwertbewusstsein und die Le-
bensfreude und ist als äußerlich sofort 
sichtbares Zeichen einer Chemotherapie 
für jeden erkennbar. Die Rationale einer 
Kopfhautkühlung besteht darin, dass die 
Kopfhaut durch die Kälteapplikation we-
niger durchblutet wird und weniger Che-
motherapiesubstanzen die Haarwurzel 
erreichen. Die Verstoffwechselung der 
chemotherapeutischen Substanzen wird 
herabgesetzt.

Seit Februar 2012 wenden wir in der 
Fachinternistischen Gemeinschaftspra-
xis Witten das DigniCap-System an. Das 
DigniCap-System besteht aus einer mo-
dernen computergesteuerten Kühl- und 
Kontrolleinheit und einer Kühlkappe und 
ist in den skandinavischen Ländern und 
in Holland seit mehreren Jahren weit 
verbreitet, während in Deutschland die 
moderne Kopfhautkühlung kaum be-
kannt ist und nur von wenigen Zentren 
und Praxen angeboten wird. In Europa 

wurden bislang über 3.000 Patienten mit 
dem DigniCap-System behandelt, wobei 
bei 80 % der Patientinnen das Tragen 
einer Perücke nicht erforderlich war. 

Seit Februar 2012 wurden in unserer 
Praxis 25 Patientinnen behandelt. Die 
überwiegende Mehrheit der Patientinnen 
waren an Brustkrebs (22 Patientinnen) 
erkrankt,
❑ 1 Patientin an einem Harnblasenkar-
zinom,
❑ 1 Patientin an einem Eierstockkarzi-
nom und 
❑ 1 Patientin an Gebärmutterschleim-
hautkrebs.
Überwiegend (12x) wurde das Chemo-
therapieprotokoll 4 Kurse EC gefolgt von 
12 Gaben wöchentlich Taxol angewandt, 
1 Patientin erhielt eine intensive Che-
motherapie mit 3 Substanzen zeitgleich 
(TAC-Protokoll) und 3 Patientinnen eine 
Mono-Chemotherapie mit Vinorelbin oder 
Taxol.
Es zeigte sich, dass 
❑ bei der Chemotherapie mit einer Ein-
zelsubstanz kein oder nur ein geringer, 
äuerßlich nicht sichtbarer Haarausfall 
auftrat (Haarausfall Grad 1),
❑ bei den 12 Patientinnen mit dem EC-/
Taxol-Protokoll 7 Patientinnen einen 
Haarausfall Grad 1 aufwiesen, 
❑ 3 Patientinnen einen Haarausfall Grad 

2 (fleckförmiger Haarausfall) und 
❑ 2 Patientinnen einen Haarausfall Grad 
3 (Notwendigkeit des Tragens einer Pe-
rücke) aufwiesen.

Zusammenfassend können wir sagen, 
dass bei 88 % unserer behandelten Pati-
entinnen kein Haarersatz bei Haarausfall 
Grad 1 und 2 benötigt wurde. 
3 Patientinnen haben die Therapie bei 
subjektiver Beeinträchtigung (Kältegefühl 
und Kopfschmerzen) abgebrochen. 
Kein Erfolg zeigte sich bei Anwendung 
der 3-fach Kombination wie das TAC-Pro-
tokoll und nach vorangegangener Schä-
delbestrahlung.
Bei wöchentlichen Mono-Therapien wie 
Vinorelbin oder Taxol tritt unter der Kopf-
hautkühlung kein oder nur ein minimaler 
Haarausfall auf. 

Unser Fazit ist, 
dass durch die 
moderne Kopf-
hautkühlung die 
Lebensqual i tä t 
unter der Chemo-
therapie erhalten 
werden kann und 
das Selbstwert-
gefühl durch den 
Erhalt der Haare 
gestärkt wird.

Fachinternistische Gemeinschaftspraxis Ardeystraße, Witten:

Ergebnisse der Kopfhautkühlung zur Verhinderung
eines Haarausfalls unter einer Chemotherapie

Dr. Jacqueline Rauh

Ergebnisse der Behandlung mit Kopfhautkühlung unter Chemotherapie 
- Das linke Bild zeigt eine Patientin, die lediglich einen fleckförmigen 
Haarausfall (Grad 2) aufweist. Bei der Patientin im rechten Bild wurde 
ein Haarausfall Grad 1 (nicht sichtbar) festgestellt. Beide Patientinnen 
befanden sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen am Ende der Chemothe-
rapie.

So funktioniert‘s: Kopfhautkühlung mit der DigniCap während der 
Chemotherapie.
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Osteoporose _
eine Erkrankung 
der Frau?!

Die Zahlen der WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) 
belegen, dass immerhin jede 
3. Frau und jeder 5. Mann an 
diesem Mißverhältnis zwi-
schen Knochenabbau und 
Knochenneuanbau leiden. 
Diese Zahlen belegen,  dass 
offensichtlich die weiblichen 
Patienten in gößerer Anzahl 
betroffen sind im Vergleich 
zum vermeintlich „stärke-
ren“ Pendant, dem Mann.
Die Entstehung der Osteo-
porose ist generell auf viele 
Gründe zurückzuführen. So 

stellen Bewegungsmangel, 
Ernährung (Alkohol, Cola, 
Schokolade, Kaffee, Rauch-
konsum und Medikamente 
etc.) Risiken dar. Auch erb-
liche Faktoren scheinen eine 

große Rolle zu spielen. In 
neuster Zeit ist die Wissen-
schaft einem genetischen 
Defekt auf der Spur. Einig 
ist man sich, dass bereits ab 
dem 35. Lebensjahr die kno-
chenabbauenden Stoffwech-
selvorgänge in unserem 
Körper den Knochenanbau 
überwiegen.

Dies erklärt aber nicht die 
unterschiedliche Häufung 
zwischen den Geschlechtern.
Warum sind Frauen soviel 
häufiger von der knochen-
abbauenden Erkrankung be-
troffen?

Der Grund liegt offensicht-
lich in den Regelkreisen der 
Hormone. Der Begriff Hor-
mon stammt aus dem Jahr 
1905 und beschreibt kör-
pereigen hergestellte Stoffe, 

die über das Blut bestimmte 
Wirkungen an Organen, also 
z.B. am Knochen erzielen. 
Hormone regeln also letzt-
endlich die Geschwindigkeit 
des An- und Abbaus der 
Knochenzellen.

Nun unterliegen sowohl der 
Mann als auch die Frau im 
Laufe des Lebens „hormo-
nellen Schwankungen“.  Mit 
Eintritt der sog. Wechseljah-
re ist hier das weibliche Ge-

schlecht allerdings deutlich 
benachteiligt. Insbesondere 
ein abnehmender Östrogen-
spiegel wird für eine dras-
tische Abnahme der Kno-
chendichte verantwortlich 
gemacht. Auch bei Männern 
kommt es zur Abnahme des 
Hormonspiegels, - allerdings 
wesentlich langsamer.

Leider reicht es nicht aus 
z.B. den Östrogenmangel 
der Frau einfach zu ersetzen, 
hier stellen offensichtlich 
Nebenwirkungen große Risi-
ken dar. Es gibt jedoch an-
dere sehr erfolgreiche Thera-

pieansätze diese Erkrankung  
zu behandeln.

Das größte Problem aller-
dings ist die rechtzeitige 

Diagnosestellung - also 
möglichst vor dem ersten 
Knochenbruch. Da es keine 
typischen Anzeichen einer 
beginnenden Osteoporo-
se für den Patienten gibt, 
empfehlen Osteologen seit 
Jahren generell eine soge-
nannte „Knochendichtemes-
sung“ bereits zum Zeitpunkt 
der höchsten Knochendich-
te, also ca. mit dem 25. Le-
bensjahr als Basiswert. Eine 
Kontrolle,  insbesondere bei 
Frauen, wäre dann zu Be-
ginn der Menopause sinn-
voll. Studien zeigen, dass 
insbesondere Frauen zumin-
dest von der letztgenannten 
Messung dtl. profitieren, da 
bei frühzeitiger Diagnose-
stellung und entsprechender 
Therapie Knochenschmerzen 
und Brüche vermeidbar sind.
Die o.g. Knochendichte-
messung per Röntgen DXA 
Messmethode (Leitlinien-

Ein Knochenskelett, so kräftig aber auch biege- und bruch-
elastisch wie ein Baumstamm  – wer wünscht sich das nicht? 

Nach wie vor zählt der „Knochen-
schwund“, Fachterminus: 
„Osteoporose“, zu den am meisten 
unterschätzten Erkrankungen, stellt 
er doch den Hauptrisikofaktor für die 
steigende Zahl an Knochenbrüchen 
weltweit. Trotz der Häufigkeit kursie-
ren nach wie vor viele Irrtümer um das 
Krankheitsbild. Begriffe wie „Frauen-
krankheit“, „Erkrankung des alten Men-
schen“ geben oft vermeintlich falsche 
Sicherheit.

Liegen Wirbekörperbrüche 
vor, muss nach der Diagnos-
tik eine Therapie einsetzen, 
die es zum Ziel hat, Folge-
brüche zu verhindern.

Risikofaktoren und
genetischer Defekt

Primäres Problem:
Rechtzeitige Diagnose

Stichwort
Östrogenspiegel
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Ev. Krankenhaus Witten / Klinik für Urologie 
Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann, Tel. 02302 / 175 - 25 21
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten, www.evk-witten.de

Kompetenz in Kontinenz
Unfreiwilliger Urin- oder Stuhlverlust (Inkontinenz) ist  
gesellschaftlich noch immer ein Tabu aber bei Weitem  
kein Einzelschicksal. Um Ihnen bestmöglich und schnell 
helfen zu können, hat die Klinik für Urologie des Ev.  
Krankenhauses Witten mit mehreren Partnern das  
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Hagen-Witten  
gegründet, das von der Deutschen Kontinenz gesellschaft 
zertifiziert worden ist, und ist Partner im ebenfalls  
zertifizierten Beckenbodenzentrum Ruhrgebiet.
Wir bieten an: Urodynamik, 24-h-Urodynamik, Schließmuskel-
unterspritzung, Bandimplantation bei Mann und Frau, EMDA, 
BotoxR-Therapie, Blasenschrittmacherimplantation...

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM
HAGEN-WITTEN

konform) beim Orthopäden 
ist unbedenklich und wenig 
aufwendig. Die Kosten hier-
für werden allerdings unver-
ständlicherweise von den 
Krankenkassen, nach wie 
vor, nur bei bereits vorhan-
denen Osteoporosebrüchen 
übernommen. Wird eine Os-
teoporose per Röntgen-DXA 
Messung diagnostiziert, so 
übernehmen die Kranken-
kassen erfreulicherweise die 
zukünftig anfallenden The-
rapiekosten dieser Erkran-
kung. Die Therapie ist in der 
Regel wenig aufwendig und 
spricht erfahrungsgemäß 
sehr gut an, ihr Orthopäde 
berät Sie gern.

Mittels der DXA-Knochendichtemessung werden Stabilität und Dichte der Knochen gemes-
sen. Dies geschieht mit Hilfe eines speziellen Scanners. Das zu Demonstrationszwecken 
nachgestellte Foto aus der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Centrovital / Annen 
zeigt den Vorgang der Knochendichtemessung. Die dabei ermittelten Werte helfen dabei, 
Osteoporose frühzeitig zu erkennen, so dass therapeutische Maßnahmen VOR Knochen-
bruch oder Unfall eingeleitet werden können. Dr. Dirk Fennes
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Die Körperbehaarung gilt als 
typisches Merkmal der Ge-
schlechter und spielt eine 
nicht unerhebliche Rolle, 
wie attraktiv wir „ihn“ oder 
„sie“ finden. Mit Beginn der 
Pubertät sorgen männliche 
Sexualhormone, sogenannte 
Androgene, die in geringen 
Mengen auch im weiblichen 
Körper vorkommen, für die 
geschlechtsspezifischen Be-
haarungsmuster: Bei der Frau 
entwickeln sich in den Ach-
seln und im Schambereich, 
beim Mann zudem an Oberlip-
pe, Wangen und Kinn sowie 
an der Brust aus dem zarten 
Flaum, der den gesamten Kör-
per bedeckt, kräftige, pigmen-
tierte Haare.
Sprießen bei der Frau an 
Oberlippe, Kinn oder Wan-
gen sichtbare Haare, empfin-
den Betroffene sich oft als 
unattraktiv, unweiblich und 
manchmal regelrecht entstellt. 
Einzelne störende Härchen 
können einfach ausgezupft 
werden. Doch wächst sich 
die Behaarung zu einem so-
genannten Damenbart aus, ist 
der Leidensdruck oft groß.
Betroffen sind nicht selten 
schon junge Frauen, häu-
fig vom südländischen Typ. 
Meist liegt eine genetisch 
bedingte Überempfindlichkeit 
der Haarfollikel auf Andro-
gene zugrunde. Auch in den 
Wechseljahren, wenn der An-
teil weiblicher Sexualhormone 
sinkt, kann es zu einem un-
liebsamen Bartwuchs kom-
men. Die tägliche Rasur ist für 
viele Frauen keine Lösung.
Dass rasieren das Haarwachs-
tum anregt, sei zwar ein Irr-
glaube – doch die nachwach-

senden Stoppeln können vor 
allem bei sehr dunklem Haar 
als Bartschatten auffallen und 
kosmetisch sehr stören. Eine 
Alternative ist die Wachse-
pilation, die professionell in 
einem versierten Kosmetik-
studio durchgeführt werden 
sollte.
Patientinnen, die in der Haut-
arztpraxis Rat suchen, kann 
eine medikamentöse Haarent-

fernung empfohlen werden. 
Zur Verfügung steht hierfür 
eine verschreibungspflichtige 
Creme mit einem Wirkstoff, 
der in den Haarstoffwechsel 
eingreift und die Haare feiner 
macht. Diese Methode ist vor 
allem für kleinere Areale im 
Gesichtsbereich gut geeignet 
und auch bei grauem Haar er-
folgreich.
Eine dauerhafte Haarentfer-
nung verspricht die Epilation 
mittels Laser oder Blitzlampe. 
Bei dieser Methode, die heu-

te die Nadelepilation weitge-
hend verdrängt hat, werden 
die Haarfollikel geschwächt 
oder zerstört und die Haare 
wachsen nicht mehr nach. Die 
Behandlung erfordert jedoch 
Geduld. Erfolge werden meist 
erst nach mehreren Sitzungen 
sichtbar.
Eine permanente Haarfreiheit 
lässt sich allerdings nicht zu 
100% erzielen, allerdings wer-
den ca. 90% der Haarwurzeln 
zerstört. Versprochen werden 
kann aber ein „dauerhafter“ 
Effekt, das heißt, dass die 
Wirkung über mindestens 
drei Haarzyklen, im Gesichts-
bereich also ca. fünf  Monate 
anhält. Die Behandlung muss 
also in größeren Abständen 
aufgefrischt werden, da  ein-
zelne Haare wieder nachwach-
sen können.

Um ein optimales Ergebnis zu 
erhalten, sollte frau die dau-
erhafte Haarentfernung bei 
einem erfahrenen Hautarzt 
durchführen lassen, weil nur 
der Hautarzt den Hauttyp und 
die Lichtempfindlichkeit mes-
sen und so den Laser richtig 
einstellen kann. In letzter Zeit 
nehmen Verbrennungen, Pig-
mentstörungen, Narben etc. 
nach unsachgemäßer Behand-
lung durch Nicht-Ärzte zu. 
Ist die männliche Behaarung, 
der sogenannte Hirsutismus, 
sehr ausgeprägt, oder findet 
sich das männliche Behaa-
rungsmuster auch am Körper, 
sollten die Hormonspiegel im 
Blut überprüft werden. Sind 
die männlichen Sexualhor-
mone erhöht, ist es mit einer 
Epilation der übermäßigen 

Behaarung allein nicht getan. 
Die Symptome können auf 
Erkrankungen der Eierstöcke 
oder Tumore hinweisen, die 
zu einer vermehrten Andro-
gen-Produktion führen und 
vorrangig behandelt werden 
müssen. Auch Medikamente 
wie Kortison oder Anabolika 
können die männlichen Hor-
monspiegel erhöhen.

Störungen des Haarwuchses
Wenn Frau unter „männlichem“ Haarwuchs leidet

Wo beim Mann der Bart sprießt, 
ist Haarwuchs bei der Frau 
unerwünscht. Dem sogenannten 
„Damenbart“ lässt sich durch 
Zupfen, Rasieren, Wachsen oder 
dauerhaftes Epilieren zu Leibe 
rücken. Doch liegt dem „unweib-
lichen“ Haarwuchs eine Hormon-
störung zu Grunde, ist es damit 
allein nicht getan.

Haarausfall - Verminderte Haardichte
Haarausfall (Alopezie) ist ein häufiges Symptom. Es be-
schreibt den aktiven Vorgang des Ausfallens von Haaren, 
während der Endzustand der reduzierten Behaarung als 
verminderte Haardichte oder Alopezie bezeichnet wird. 
Da die verminderte Haardichte das Ergebnis aus nach-
wachsenden und nicht nachwachsenden Haaren darstellt, 
können Patienten auch an Alopezie leiden, ohne dass 
aktuell ein verstärkter Haarausfall vorliegt.

Die Ursachen von Haarausfall können vielfältig sein. Bei 
der Abklärung der Ursache des Haarausfalls werden he-
rangezogen:
❑ das Bild der Haardichteverteilung an der Kopfhaut
❑ die Haarwurzeluntersuchung (Trichogramm oder Tri- 
   choscan) sowie
❑ gegebenenfalls durchzuführende Blutuntersuchungen

Ursachen für Haarausfall:
❑ Stress
❑ Schwangerschaft
❑ Diät/Nährstoffmangel
❑ Infekte
❑ Schilddrüsenfunktionsstörungen
❑ Kopfhauterkrankungen
❑ Hormonstörungen bei Frauen
❑ Medikamente
❑Veranlagungsbedingter Haarausfall

Wichtige Vitalstoffe für das Haar:
❑ Kupfer für Farbe
❑ Zink für Struktur und Aufbau
❑ Q10 für Farbe
❑ Vitamin E für Durchblutung

Medikamentöse
Haarentfernung

Epilation mittels
Laser od. Blitzlampe

Dr. Volker Harff
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Es fängt nur ganz harmlos 
im Gesicht an mit einigen 
Rötungen und einer grobpo-
rigen Haut auf der Wange. 
Dann treten kleine Pickel auf, 
die Rötungen nehmen immer 
weiter zu - ein für Rosacea 
typisches Symptom, ebenso 
wie der schubweise Verlauf 
der Krankheit. Vier Millio-
nen Deutsche, mehr Frauen 
als Männer, sind betroffen 
von dieser chronischen Hau-
terkrankung. Besonders bei 
Schüben leidet der Patient 
sehr unter der Rosacea und 
traut sich kaum auf die Stra-
ße. Ein dickes Make-up wird 
zu einem ständigen Begleiter. 
Rosacea ist eine entzündli-
che, häufig auftretende Hau-
terkrankung, deren Ursachen 
noch nicht völlig geklärt sind. 
Es besteht kein Ansteckungs-
risiko. Eine erbliche Veranla-
gung wird vermutet. Obwohl 

ca. fünf bis sieben Prozent 
der Bevölkerung unter dieser 
Hauterkrankung leiden, wird 
sie oft gar nicht oder zu spät 
erkannt. Die Rosacea entsteht 
in mehreren Etappen über ei-
nen Zeitraum von einigen Jah-
ren. Die Erkrankung ist auch 
unter den Namen Kupferrose, 
Couperose, Kupferfinne und 
Rotfinne bekannt.

Wie kann eine Rosacea erfolg-
reich behandelt werden?
Für die Behandlung der Ro-
sacea gilt grundsätzlich: Eine 
frühe und regelmäßige ärztli-
che Therapie kann den Verlauf 
der Hauterkrankung positiv 
beeinflussen und zur völligen 
Abheilung führen. Eine Bes-
serung der Erkrankung ist bei 
den meisten Patienten ein bis 
drei Wochen nach Therapiebe-
ginn zu erwarten. Zusätzlich 
sollten ohne vorherige Rück-
sprache mit Ihrem behandeln-
den Arzt keine weiteren Stoffe 
auf die Gesichtshaut aufge-

tragen werden. Sollten die 
Rötungen des Gesichtes nicht 
abklingen, kann mit einer La-
sertherapie durch den Haut-
arzt geholfen werden.

Was sollte während der Be-
handlungsdauer vermieden 
werden?
❑ Extreme klimatische 
Schwankungen, wie Hitze und 
Kälte aber auch Wind
❑  Sehr heiße oder kalte Bä-
der
❑  Sehr heiße Getränke sowie 
scharf gewürzte Speisen und 
Alkohol
❑  Die Anwendung von Pfle-
geprodukten auf alkoholischer 
Basis oder andere hautreizen-
de Substanzen wie Lotionen, 
Aftershaves, Parfums, Corti-
sonsalben, usw.
❑  Die Verwendung stark fett-
haltiger Kosmetika
❑  Starke UV-Einstrahlung
❑  Stress

Altersflecken, Sommerspros-
sen und Pigmentstörungen 
sind kleine Störenfriede, die 
sehr ärgerlich sind. Als Me-
lasma bezeichnet man einen 
bräunlichen, unregelmäßig 
geformten Fleck im Gesicht, 
der sich meist nicht mit nor-
malem Make-up überschmin-
ken lässt. So plötzlich wie 
sie auftaucht, will die Pig-
mentstörung leider nicht ver-
blassen. Sonnenstrahlen sind 
bei einem Melasma nur der 
verstärkende Faktor. Die ei-
gentliche Ursache sind meist 
Hormone - entweder wie in 

der Schwangerschaft vom 
Körper produziert oder durch 
die „Pille“ eingenommen. 
Auch Medikamente, die die 
Haut lichtempfindlicher ma-
chen, wie Johanniskraut-Prä-
parate, kommen als Auslöser 
infrage. Aber, wer letztend-
lich von diesen seltenen Ne-
benwirkungen gebräuchlicher 
Präparate betroffen ist, lässt 
sich nicht vorhersagen - vor-
beugen ist daher schwierig. 
Die Therapie verlangt von den 
Betroffenen Geduld und vom 
Hautarzt Fingerspitzengefühl 
und Erfahrung. In leichten 
Fällen kann eine Bleichcreme 
helfen. Auch hoch konzen-
trierte Fruchtsäurepeelings, 
die wegen ihrer hohen Kon-
zentration an Fruchtsäuren 
nur von der Hautarztpraxis 
durchgeführt werden dürfen,  
bringen manchmal den ge-
wünschten Entfärbungseffekt. 
Bei einer Therapie sollte man 
unbedingt eine auf die Besei-
tigung von Pigmentstörungen 
und Leberflecken spezialisier-
te Praxis auswählen, die über 
mehrere Peelingverfahren und 
Lasertypen verfügt und so die 
passgenaue Therapie auswäh-
len kann.

Häufige Begleiter der Frau: 

Rosacea und Pigmentstörungen

Rosacea

Pigmentstörungen

Wie sehen die typischen Erscheinungsbilder der Rosacea 
und deren Begleiterscheinungen aus?
☛ Die meist betroffenen Hautbereiche sind Nase, Wan-
    gen, Stirn und Kinn. Durch die Stauung der Hautve-        
    nen kommt es zur Rötung und Schwellung der Ge 
    sichtshaut.
☛ Bildung erweiterter Blutgefäße (Teleangiektasien).
☛ Bildung entzündlicher Knötchen, evtl. mit kleinen Ei
    terbläschen.
☛ Auftreten von Blutwallung und Hitzegefühl
☛ Bindehautentzündung der Augen (ca. 50 % der Er
    krankten sind betroffen).
☛ Im Spätstadium kommt es zu einer auffälligen Ver
    größerung der Nase, der so genannten Kartoffelnase  
    (Rhinophym)

Dr. Ulrich Klein
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Herr Dr. Wiedemann, ist In-
kontinenz ein typisches Frau-
enproblem?

Dr. Wiedemann: „Ja und nein! 
Zwar macht jede Frau in ih-
rem Leben Phasen durch, in 
denen sie für eine Harnin-
kontinenz besonders anfällig 
wird, es sind aber auch Män-
ner und Kinder betroffen.“

Welche Phasen im Leben ei-
ner Frau sind das? 

Dr. Wiedemann: „Zunächst 
sind es Schwangerschaft und 
Geburt, die zu einer enormen 
Belastung des Beckenbo-
dens führen. Hieraus kann 
eine Belastungsinkontinenz 
– Urinverlust bei Husten, Nie-
sen, körperlicher Belastung 
– entstehen. Aber auch häu-
fige Harnwegsinfekte in der 
Jugend und die Wechseljahre 
können in ein Kontinenzprob-
lem münden. Hier denke ich 
an die Überaktive Blase.“

Was ist darunter zu verste-
hen?

Dr. Wiedemann: „Medizi-
nisch wird darunter häufiger, 
zwanghafter Harndrang tags 
und nachts verstanden – mit 
und ohne Inkontinenz. Psy-
chologisch gesehen bedeu-
tet dies häufig einen Verlust 
an Lebensqualität, weil nicht 
mehr die Frau ihre Blase, 
sondern die Blase das Indi-
viduum kontrolliert. Busfahr-
ten, Kinobesuche oder Un-
ternehmungen in der Gruppe 
werden zur Qual, weil sich 
die überaktive Blase ständig 
meldet.  Nächtliches Wasser-
lassen stört die Nachtruhe, 
die Witze der Umgebung über 
die „Sextanerblase“ führen zu 
Scham – und schon ist „frau“ 
in einem Teufelskreis gefan-
gen.“

Welche Risikofaktoren gibt

es noch für die Überaktive 
Blase – außer einem Hormon-
mangel und häufigen Harn-
wegsinfekten?

Dr.  Wiedemann: „Dazu ge-
hören alle neurologischen 
Erkrankungen wie z. B. 
die multiple Sklerose oder 
Schlaganfall, eine Zucker-
krankheit und Unterleibser-
krankungen nach Operatio-
nen oder Bestrahlungen.“

Wenn die Wechseljahre eine 
Überaktive Blase begünstigen 
können, besteht die Behand-
lung dann in einer Hormonga-
be wie bei anderen Wechsel-
jahresbeschwerden?

Dr. Wiedemann: „Ja, aber 
nicht ausschließlich. So kann 
die lokale Östrogengabe etwa 
als Vaginalcreme zwar den 
Grundstein für eine erfolgrei-
che Therapie legen, indem 
das Scheiden- und Harnröh-
rengewebe wieder gut durch-
blutet und elastisch wird. In 
aller Regel werden jedoch 
sogenannte Antimuskarinika 
eingesetzt. Diese dämpfen 
die Blase direkt und unter-
drücken den „gemeinen“ 
Harndrang. In einer eigenen 
Untersuchung konnten wir 
dokumentieren, dass nicht 
nur die Lebensqualität steigt, 
sondern auch Kosten für Wä-
sche, Vorlagen und Hautpfle-
ge sinken. Interessant, dass 
in dem von uns verwendeten 
Fragebogen sich die Bereiche 
„Partnerschaft“ und „Bezie-
hung zu Freunden“ am posi-
tivsten unter einer effektiven 
medikamentösen Behandlung 
der Überaktiven Blase besser-
ten.“

Sind alle diese Medikamen-
te gleich stark – oder gibt es 
Unterschiede?

Dr. Wiedemann: „In der Wirk-
stärke sind alle verfügbaren 

Substanzen gleich. Unter-
schiede gibt es bezüglich 
des Abbauweges und der 
Nebenwirkungen wie Schwin-
del, Müdigkeit oder Konzen-
trationsschwäche. Besonders 
Personen im Berufsleben, die 
aktiv am Straßenverkehr teil-
nehmen und die besonders 
im vorgerückten Alter viele 
Medikamente einnehmen, 
sollten sich hier von ihrem 
Arzt beraten lassen.“

Muss das Anticholinergikum 
eingenommen werden, wenn 
„es pressiert“?

Dr. Wiedemann: „Nein, die 
Behandlung ist eine Dauer-
therapie. Ich verschreibe un-
gern „Einmal-Medikamente“. 
Stattdessen versuche ich, mit 
dem Patienten seine individu-
elle Dosis zu finden und über 
den Tag so zu verteilen, dass 
besonders die Tages-  oder 
Nachtzeit mit den Hauptbe-
schwerden abgedeckt wird.“

Was ist von pflanzlichen Prä-
paraten gegen „Reizblase“ zu 
halten?

Dr. Wiedemann: „Hierzu ist 
zu sagen, dass diese Pro-
dukte wissenschaftlich kaum 
untersucht sind. Die Erfah-
rung zeigt, dass sie in aller 
Regel nicht in der Lage sind, 
auf Dauer und durchgreifend 
Symptome einer Überaktiven 
Blase zu dämpfen.“

Was tun Sie in Fällen, in de-
nen eine Behandlung der 
Überaktiven Blase nicht mög-
lich ist?

Dr. Wiedemann: „Nach mei-
ner Erfahrung ist dies bei 
einem motivierten und ko-
operativen Patienten so gut 
wie nie der Fall. In aller Regel 
gelingt es, mit einer sorgfäl-
tigen medikamentösen Thera-
pie besonders die Überaktive 

Blase zu dämpfen und damit 
für mehr Lebensqualität zu 
sorgen. Bei Patienten, die 
die „üblichen“ Medikamente 
nicht vertragen oder die Stan-
dardtherapie nicht anschlägt, 
kann mit „BotoxR“ – exakter 
„Botulinum Toxin“  geholfen 
werden. BotoxR kommt auch 
für Patienten in Frage, die 
Anticholinergika nicht einneh-
men dürfen – dies kann bei 
bestimmten Formen von Herz-
rhythmusstörungen oder dem 
Grünen Star der Fall sein. Die 
Botulinum-Toxin-Methode ist 
so erfolgreich, dass ich pro-
phezeie, dass sie u. U. zur 
Standardtherapie der Überak-
tiven Blase werden könnte.“ 

Wie werden diese Präparate 
eingenommen?

Dr. Wiedemann: „BotoxR  und 
ähnliche Präparate (es gibt 
insgesamt 3) werden in einer 
Blasenspiegelung in Narkose 
in die Blasenwand injiziert. 
Diese Prozedur ist zwar etwas 
aufwändiger, hält jedoch von 
der Wirkung her 6 – 9 Monate 
an. Im EVK Witten behandeln 
wir eine Reihe von Patienten, 
die seit Jahren nahezu regel-
mäßig zur Botulinum-Toxin-
Injektion kommen. Das Prä-
parat dämpft  die Muskulatur 
der Blase; es gibt nur eine 
einzige Nebenwirkung. Wird 
die Blase zu stark gedämpft, 
kann Restharn entstehen. 
Glücklicherweise ist auch die-
ser Effekt nur passager – mit 
nachlassender Wirkung ent-
leert sich die Blase im Ernst-
fall wieder normal.“

Reizblase, Botox und mehr
Interview mit Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Urologischen Klinik am Ev. Krankenhaus Witten

Dr. Andreas Wiedemann
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Endometriose _

„Endometriose ist eine 
Frauenerkrankung, die 
sehr häufig vorkommt. 
Sie ist nicht bösartig, 
für die Betroffenen aber 
mitunter katastrophal 
schlimm. Andererseits 
kann Endometriose aber 
auch schmerzfrei und 
unbemerkt bleiben. Die 
Ausprägungsformen sind 
sehr unterschiedlich.“ 
Dies berichtet Frauenärz-
ten Annette Hagemeister 
aus der Praxis Idris, Iwe, 
Hagemeister. Sie erklärt 
weiter: „Endometriose 
kann an den unterschied-
lichsten Stellen des weib-
lichen Körpers auftreten“ 
und „ein häufiges Prob-
lem ist die späte Diagno-
sestellung, da viele Ärzte 
bei den Symptomen nicht 
zuerst an Endometriose 
denken.“

Was ist Endometriose?

A. Hagemeister: „Der Begriff 
bezeichnet `versprengte Ge-
bärmutterschleimhaut´. Die-
se reagiert wie die normale 
Gebärmutterschleimhaut 
auf den Menstruationszyk-
lus und macht sich zumeist 
durch Schmerzen bemerk-
bar.“

Was sind die Ursachen für 
Endometriose?

A. Hagemeister: „Die Ur-
sachen hierfür sind nicht 
vollständig geklärt. Es gibt 
aber verschiedene Theorien: 
So wird u.a. angenommen, 
dass lose Gebärmutter-
schleimhautzellen durch die 
Eileiter, aber auch durch das 
Blut und die Lymphgefäße 
verschleppt werden und sich 
anderswo ansiedeln. Dies 
kann auch bei Operationen 
geschehen, z.B. beim Kaiser-

schnitt. Auch genetische und 
immunologische Ursachen 
werden u.a. bei der Endo-
metriose angenommen.“

Was sind die häufigsten Sym-
ptom von Endometriose?

A. Hagemeister: „Häufig
sind es starke Schmerzen 
vor dem Einsetzen der Pe-
riode und Blutungen. Auch 
der unerfüllte Kinderwunsch 
kann auf Endometriose zu-
rückzuführen sein.“

In welchem Alter sind Frauen 
am häufigsten von Endomet-
riose betroffen?

A. Hagemeister: „Theore-
tisch ab dem Alter des Ein-
setzens der Menstruation. 
Oft ist die Endometriose 
aber dann noch so klein, 
dass sie häufig unbemerkt 
bleibt. Sie wächst im Laufe 
der Jahre und macht sich bei 
der betroffenen Frau - so die 
Erfahrungswerte - im Alter 
von circa 20 bis 28 Jahren 
bemerkbar. Die Größen der 

Endometriose-Herde reichen 
dabei von Stecknadelkopf-
größe bis zur Tennisballgrö-
ße. Mit Eintritt der Wechsel-
jahre verschwindet aufgrund 
der hormonellen Umstellung 
des Körpers auch die Endo-
metriose.“

Wie wird Endometriose the-
rapiert?

A. Hagemeister: „Es gibt 
verschiedene Therapiefor-
men. Für welche man sich 
entscheidet, hängt von den 
jeweils individuellen Ge-
gebenheiten und Ausprä-
gungsformen der Endomet-
riose ab. Bei jungen Frauen 
beispielsweise, die auch ver-
hüten möchten, bietet sich 
die Pille an. Durch sie erfolgt 
eine hormonelle Steuerung 
mit der die Periode ruhig 
gestellt wird. Dies geschieht 
durch das Gelbkörperhor-
mon. Es ist wichtig, die rich-
tige Pille auszuwählen. Eine 
stark östrogenhaltige Pille 
wäre kontraproduktiv.
Eine Alternative zur Pille 

als Verhütungsmittel und 
zur Therapie der Endome-
triose stellt eine spezielle 
Spirale („Mirena“). Sie ist 
hormonhaltig und gibt das 
Gelbkörperhormon an die 
Gebärmutter der betroffenen 
Frau ab.
In besonders starken Fällen 
kann auch die hormonelle 
Situation der Wechseljahre 
künstlich herbeigeführt wer-
den. Doch hier gilt es abzu-
wägen, ob es im jeweiligen 
Fall tatsächlich sinnvoll ist, 
diese Therapieform, die sich 
über 1/2 Jahr erstreckt zu 
wählen. Zwar wird damit die 
Endometriose meist erfolg-
reich therapiert, allerdings 
wird die betroffene Frau 
dann auch mit allen unange-
nehmen Begleiterscheinun-
gen der Wechseljahre kon-
frontiert.
In den meisten Fällen, z.B. 
bei sehr großen Endomet-
riosezysten, wird auch eine 
Bauchspiegelung durchge-
führt. Endometrioseherde 
können mit Hitze verschorft 
werden. Dies empfiehlt sich 
mitunter, wenn die betrof-
fene Patienten schwanger 
werden möchte und deshalb 
die gleichzeitig verhütenden 
vorgenannten Therapiefor-
men unangebracht sind. 
In sehr schweren Fällen und 
bei abgeschlossener Famili-
enplanung kann auch eine 
Totaloperation in Erwägung 
gezogen werden.“

Geißel vieler Frauen

Endometriose verursacht einen
hohen volkswirtschaftlichen Schaden

Die durch Endometriose verursachten starken Schmer-
zen führen zumeist zu einer starken Beeinträchtigung 
der Lebensqualität betroffener Frauen und wirken sich 
nachhaltig auf ihre Leistungsfähigkeit aus. Insofern und 
aufgrund der Häufigkeit des Auftretens dieser Erkrankung 
ist sie auch von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung 
(Stichwort: Arbeitsausfall). Die durch Endometriose ver-
ursachten Kosten wurden im Jahre 2002 in den USA auf 
22 Milliarden US-Dollar geschätzt (Quelle: Wikipedia). Der 
Vergleichswert zur Migräne: 13 - 17 Milliarden US-Dollar.
Einer britischen Studie zufolge sind von Endometriose 
betroffene Frauen im Schnitt 45 Tage im Jahr arbeitsunfä-
hig. In Deutschland geht man davon aus, dass es pro Jahr 
40.000 Neuerkrankungen gibt. Angesichts dieser Zahlen 
und der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Erkran-
kung erscheinen die wissenschaftlichen Bemühungen zur 
Erforschung der genauen Ursachen für die Entstehung 
von Endometriose eher verhalten.

Annette Hagemeister
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Blasenentzündungen begin-
nen bei Frauen häufig mit 
der Aufnahme der sexuellen 
Aktivität. Das Überraschende 
ist: Bei jedem Geschlechts-
verkehr und bei jeder Frau 
gelangen Keime aus dem 
Scheidenvorhof in die Blase.

Im Scheidenvorhof der er-
wachsenen Frau halten sich 
immer Darmkeime auf – 
nicht etwa durch mangelnde 
Hygiene, sondern zwangs-
läufig durch die anatomische 
Nähe zwischen Analöffnung, 
Scheidenvorhof und Harn-
röhrenmündung.
Der Mediziner spricht von 
„anogenitalem Grenzgebiet“ 
(s. Abb. rechts oben).
Ob aus der vorübergehen-
den Anwesenheit von Bak-
terien in der Blase eine 
Infektion wird, hängt von 
vielen Faktoren ab:  Unter-
kühlung der Schleimhaut, 
Aggressivität der Bakterien, 
„Abwehrkräfte“ der Frau. 
An diesen Faktoren set-

zen dann auch Strategien 
an, wiederkehrende Infek-
tionen zu verhindern: Weil 
unterkühlte Schleimhäute 
schlecht durchblutet und da-
mit infektanfällig sind, ma-
chen Omas gute Ratschläge 
letztendliche doch wieder 
Sinn: Wolle statt Tanga, 
nicht auf kalte Steine setzen 
usw. Auch sollte vermieden 
werden, die körpereigene 
Scheidenflora keineswegs 
zu schwächen. Dazu gehört, 
nicht übertrieben häufig zu 
waschen, milde Lotionen zu 
verwenden und auf keinen 
Fall Scheidenspülungen an-
zuwenden. Bei Frauen nach 
den Wechseljahren ist es 
besonders effektiv, einen lo-
kalen Östrogenmangel durch 
Cremes oder Scheidenzäpf-
chen auszugleichen. Wichtig 
in diesem Zusammenhang 
ist auch die Steigerung der 
Trinkmenge, um eventuell 
eingedrungene Keime sofort 
wieder auszuspülen sowie 
die rasche Blasenentleerung 
nach dem Verkehr, damit 
Keime nicht noch über Nacht 
Gelegenheit haben, sich in 
der Blase zu vermehren. Rei-
chen alle diese Strategien 
nicht aus, trotz einer ausrei-
chend langen und getesteten 
Antibiotikatherapie wieder-
kehrende Harnwegsinfekte 
zu unterdrücken, kommt die 
Einnahme prophylaktischer 
Medikamente ins Spiel. So 
kann der Urin medikamen-
tös angesäuert werden, um 
Bakterien die Vermehrung 
zu erschweren. Pflanzliche 
Präparate aus Goldruten-
kraut (s. Abb. unten rechts) 

oder Moosbeeren („Cranber-
ry“) enthalten Substanzen, 
die eine desinfizierende Wir-
kung auf den Harn entfalten. 
Heutzutage ist es auch mög-
lich, die lokalen Abwehrkräf-
te durch eine „Impfung“ zu 
steigern. Dazu werden dem 
Körper Teile von Harnwegs-
Erregern entweder in Tablet-

tenform oder als Injektionen 
präsentiert, damit das Im-
munsystem vor allem mehr 
schleimhautständige Anti-
körper vom Typ IGA bildet. 
Diese können im Wieder-
holungsfall Bakterien in der 
Blase unschädlich machen.

Kommt es trotzdem zu 

Wolle statt Tanga
Fast jede Frau macht in ihrem Leben einen Harn-
wegsinfekt durch – manche von ihnen leiden alle 
paar Monate an Brennen beim Wasserlassen, häu-
figem Wasserlassen und Reizblasenbeschwerden. 
„Du musst Dich wärmer anziehen“ – „Dein Freund ist 
unsauber“ sind dann häufig die gut gemeinten, aber 
sachlich nur halbwahren Ratschläge.  Viele Frauen 
beobachten einen Zusammenhang mit ihrer sexuellen 
Aktivität und „trauen“ sich häufig nicht mehr, intim 
zu sein. Sie befürchten, dass „es dann sofort wieder 
losgeht“. So können Harnwegsinfekte eine Belastung 
nicht nur für sie, sondern auch für das Paar werden. 

Urin bei einer Blasenentzün-
dung unter dem Mikroskop
- neben weißen Blutkörper-
chen (große, rundliche Kör-
per) finden sich massenhaft 
kleine Bakterien.

Darstellung des anogenitalen Grenzgebietes - Die eigenen 
Darmkeime können von der Analöffnung über den Schei-
denvorhof besonders beim Geschlechtsverkehr in die Blase 
gelangen.

Präparate aus z.B. Goldrutenkraut enthalten Substanzen, 
die sich desinfizierend auf den Harn auswirken.
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Da bekomme ich eine Mail 
von meinem Redakteur, ich 
solle doch etwas dazu schrei-
ben, warum es schöner sei, 
eine Frau zu sein.
Das trifft mich recht unvorbe-
reitet, habe ich doch gerade 
meinen Beitrag  „ist Depres-
sion weiblich?“ fertiggestellt. 
Ich überlege, ob ich  es denn 
überhaupt schön finde, eine 
Frau zu sein. Na ja, ich bin 
jedenfalls lieber eine Frau als 
ein Mann, denke ich. Vieles, 
das man für typisch weib-
lich hält, fällt mir tatsächlich 
leicht:  die Butter im Kühl-
schrank zu finden, ausgiebi-
ges Shopping zu ertragen, 
recht  schnell ein Gefühl für 
mein Gegenüber zu bekom-
men und mehrere Dinge 
gleichzeitig zu erledigen.
Andererseits: Wäre ich ein 

typischer Mann, müsste 
ich vielleicht auch gar nicht 
mehrere Dinge gleichzeitig 
in Angriff nehmen, weil ich 
dann besser „nein“ sagen 
könnte.  Shoppen müsste ich 
ebenfalls weniger, weil es 
viel schneller geht, die glei-
che Hose dreimal jeweils in 
grau, blau und schwarz und 
die passenden Hemden dazu 
gleich im Doppelpack zu kau-
fen. 
Die Notwendigkeit, Butter im 
Kühlschrank zu finden, wür-
de sich mir auch nicht lange 
stellen: Ich müsste nur ein 
paar Mal eine Weile vor der 
geöffneten Kühlschranktür 
ausharren, laut seufzen und 
fragen, ob die Butter schon 
wieder alle sei. Das hält kei-
ne Frau lange aus. Lästiges 
Tischdecken würde fürderhin 

nicht mehr zu meinen Pflich-
ten gehören, denn was für die 
Butter billig ist, ist für Käse, 
Marmelade, Frühstückseier 
und Müsli nur billig.
 Ok, aber die weibliche Intu-
ition! Die würde ich doch si-
cher vermissen, wenn ich ein 
Mann wäre! Toll, wenn man 
schnell weiß, was der Andere 
wirklich will! Wenn ich weiter 
darüber nachdenke, zweife-
le ich allerdings auch daran: 
Will ich tatsächlich wissen, 
dass mein Gegenüber eigent-
lich sauer auf mich ist, von 
mir bestenfalls einfühlsame, 
mindestens aber entschuldi-
gende Worte hören will? Dann 
würde es mir womöglich auch 
schwerer fallen, in Ruhe Bun-
desliga zu schauen, weil ich 
den schmollenden Charakter 
des Schweigens neben mir 

auf der Fernsehcouch be-
merken würde. Ohne die Fä-
higkeit der Einfühlung  fühle 
ich mich stattdessen richtig 
wohl, weil meine Frau still ist 
und kein Gerede meinen Fuß-
ballgenuss  stört.  
Trotz alledem finde ich es 
schöner, eine Frau zu sein! 
Das ist unlogisch? Ja sicher! 
Was hätten Sie denn von mir 
erwartet?

Simone Tillmann

„Durchbruchsinfektionen“, 
werden chemisch definierte 
Substanzen eingesetzt. Spe-
zielle Antibiotika entfalten 
ihre Wirkung ausschließlich 
im Harn, so dass auch eine 
längerfristige Therapie über 
Monate zu keinen Nebenwir-
kungen wie Durchfällen oder 
Scheidenpilz führt. 

In diesem Zusammenhang ist 
eine komplette Untersuchung 
des Harntraktes angebracht. 

So können Anomalien oder 
Erkrankungen des Harntrak-
tes wie eine Senkniere, eine 
Doppelniere, Steine, Blasen-
entleerungsstörungen, eine 
zu enge Harnröhre oder Harn-
röhrenausstülpungen („Diver-
tikel“) die Ursache von häu-
figen Harnwegsinfekten sein 
(s. Abb. oben). Diese sollten 
dann gezielt angegangen 
werden, bevor eine medika-
mentöse Prophylaxe durch-
geführt wird.

Harnröhrendivertikel im Ultraschall - Große, schwarze Hohlräume mit Verbindung zur Harn-
röhre

Saida Karroum
Assistenzärztin in der

Urologie im EvK Witten

Eine fundamentale Frage - glossiert von Simone Tillmann:

Führung durch
die
Urologische Klinik
Einer steten Beliebtheit 
erfreuen sich die Führun-
gen durch die Urologische 
Klinik des Ev. Kranken-
hauses Witten. Chefarzt 
Dr. Andreas Wiedemann 
und sein Team geben auf-
schlussreiche Einblicke in 
ihre Arbeit und erläutern 
die hochmodernen Gerä-
te, mit denen sie arbei-
ten. So zum Beispiel den 
Greenlight-Laser, der eine 
weitgehendst schonende 
Behandlung der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
ermöglicht. Aber auch zu 
allen anderen Themen 
urologischer Natur stehen 
die Ärzte zur Verfügung.
Nächster Termin ist am 
Dienstag, 15. Mai. Treff-
punkt ist um 18 Uhr in der 
Urologischen Ambulanz im 
1. Obergeschoss des Ev. 
Krankenhauses Witten. 
Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

❖

Ist es schöner, eine Frau zu sein?
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Physiologische
Hautveränderungen
Hierzu gehören Veränderun-
gen der Pigmentierung. Diese 
verstärkt sich im Bereich der 
Mittellinie des Bauches so-
wie diffus mit Akzentuierung 
der Brustwarzenvorhöfe. Die  
Veränderungen des Binde-
gewebes führen zu Schwan-
gerschaftsstreifen, Verän-
derungen im Gefäßsystem 
bedeuten Ödembildungen, 
Ausbildung von Krampfadern 
und Hämorrhoiden, sogar Ge-
fäßneubildungen sind normal 
und führen im Zahnfleisch zu 
vermehrtem Zahnfleischblu-
ten. Eine gestörte Talgdrüsen-
aktivität kann eine Schwan-
gerschaftsakne oder eine 
Rosacea hervorrufen. Auch 
das Haarwachstum ist häufig 
verändert.
Während ein Haarausfall nach 
der Geburt häufig ist, kommt 
es in der Schwangerschaft 
eher zu einem vermehrten 
Haarwachstum. Die Nägel 
zeigen sehr oft eine erhöhte 
Brüchigkeit, auch finden sich 
Verhornungen um das  Nagel-
bett und Querfurchen in den 
Nägeln.
Allen Veränderungen ist eines 
gemeinsam: sie bilden sich 
innerhalb der ersten 6 – 12 
Monate nach der Entbindung 
spontan zurück.

Änderungen im Verlauf 
vorbestehender
Dermatosen
Vorbestehende Hautkrank-
heiten  können durch die 
Schwangerschaft sowohl posi-
tiv als auch negativ beeinflusst 
werden. Ein typisches Beispiel 

ist die Schuppenflechte, die 
sich in der Schwangerschaft 
oft deutlich verbessert, um 
nach der Entbindung wieder 
schlechter zu werden. Ein Lu-
pus erythematodes (Schmet-
terlingsflechte) dagegen 
sowie andere Autoimmunder-
matosen verschlechtern sich 
oft in der Schwangerschaft 
und verbessern sich wieder 
nach der Entbindung. Eine 
Akne oder Rosacea bessern 
sich meist, jedoch sind auch
Verschlechterungen möglich, 
so dass hier keine sichere 
Aussage über das Verhalten 
dieser Hautkrankheiten ge-
macht werden kann. Es kann 
erforderlich sein, die Medi-
kation während der Schwan-
gerschaft zu ändern. Eine 
Therapieanpassung ist häufig 
notwendig, da viele üblicher-
weise verwendete Hautarz-
neien in der Schwangerschaft 
nicht zugelassen oder sogar 
kontraindiziert sind. Sie kön-
nen das Ungeborene gefähr-
den. Muttermale neigen zu 
Farbintensitäts- und Größen-
zunahme, vor allem im Be-
reich von Brust und Bauch.

Hautpflege in der 
Schwangerschaft
Die hormonelle Veränderung 
und die persönliche Veranla-
gung führen zu Veränderun-
gen der Haut Hautveränderun-
gen führen. Durch die erhöhte 
Körpertemperatur und die 
größere Blutmenge, die wäh-
rend der Schwangerschaft 
durch den Körper fließt, kann 
die Gesichtshaut weicher und 
voller werden sowie mehr 
Feuchtigkeit speichern. An-
dererseits könnten Frauen 
nun aber auch vermehrt unter 
trockener Haut und Pickeln 
leiden. Es kann sein, dass 
gewohnte Pflegeprodukte 
plötzlich reizen, weil die Haut 
empfindlicher geworden ist. 
Schwangere sollten daher 
vorsichtig mit Waschmitteln, 
Seifen und Parfum umgehen 
und eventuell auf mildere Pro-
dukte umsteigen.

Sonnenbaden und 
Solarium in der 
Schwangerschaft
Dunkle Pigmentflecken kön-
nen auch eine Antwort der 
Haut auf Sonnenbäder oder 
die Benutzung von Solarien 
sein. Da die Auswirkung von 
Solarien auf Schwangere nicht 
ausreichend untersucht wurde 
und Schwangere ohnehin oft 
hitzeempfindlich sind, wird 
empfohlen, auf die künstliche 
Bräunung zu verzichten, bis 
das Kind auf der Welt ist. Die 
UV-Strahlung der Sonne ist für 
das Ungeborene nicht gefähr-
lich. Daher ist das bauchfreie 
Sonnen erlaubt. Für Schwan-
gere wird ein Sonnenschutz 
mit mindestens Schutzfaktor 
15 empfohlen.

Schwangerschafts-
streifen
Durch die starke und schnel-
le Dehnung der Haut kommt 
es bei vielen Frauen wäh-
rend der Schwangerschaft zu 
Dehnungsstreifen, die auch 
Schwangerschaftsstreifen ge-
nannt werden. Dabei handelt 
es sich um Hautrisse, die 
bläulich verfärbt sein können.
Sind die Schwangerschafts-
streifen erst einmal da, ver-
schwinden sie nicht wieder. 
Daher sollten Schwangere 
vorbeugend aktiv werden 
und ihre Haut an Oberschen-

keln, Hüften, Po, Bauch und 
Brüsten mit Ölen einreiben 
und massieren. Regelmäßi-
ge sportliche Aktivitäten und 
eine ausgewogene Ernährung 
können auch dabei helfen, 
den Narben vorzubeugen.

Juckreiz kann durch 
hormonelle Verände-
rungen auftreten
Vor allem Frauen, die vor 
der Schwangerschaft trocke-
ne Haut hatten, leiden in der 
zweiten Schwangerschafts-
hälfte häufig unter Juckreiz. 
Ursache sind auch hierfür 
die hormonellen Verände-
rungen, die überdehnte Haut 
und die erhöhte Schweiß-
produktion. Daher jucken 
vor allem Hautstellen unter 
den Brüsten, an Brustwar-
zen, am Bauch oder an den 
Dehnungsstreifen. Frauen, die 
unter juckender Haut leiden, 
sollten vermeiden, sie noch 
mehr auszutrocknen oder zu 
reizen. Daher ist es ratsam, 
auf lange Schaumbäder zu 
verzichten und auch beim Wa-
schen nur wenig Seife zu be-
nutzten. Nach einem Bad hilft 
das Einreiben mit Ölen oder 
harnstoffhaltigen Cremes, die 
Feuchtigkeit in der Haut zu 
halten. Ein Peeling mit Salz 
oder mit einem dafür geeig-
neten Schwamm entfernt ab-
gestorbene Schuppen und die 
Haut wird wieder besser mit 

Schöne Haut in der 
Schwangerschaft 

In der Schwangerschaft 
kommt es zu komplexen 
Veränderungen verschie-
dener Bereiche, die auch 
Auswirkungen auf die Haut 
zeigen. Die bekanntesten 
sind die Veränderungen 
der Pigmentierung und des 
Hautbindegewebes.
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Blut versorgt. Enge Kleidung 
könnte das Jucken noch ver-
stärken, daher ist es sinnvoll, 
luftige, weite Kleidung zu be-
vorzugen.
Hält der Juckreiz länger an 
oder kommt ein Hautaus-
schlag hinzu, sollten Frau-
en ihren Arzt um Rat fragen, 
denn möglicherweise hat die-
se Hautveränderung nichts 
mit der  Schwangerschaft zu 
tun. Dies sollte abgeklärt wer-
den.

Schöne Hände und 
Füße in der 
Schwangerschaft
Die Fingernägel sind während 
der Schwangerschaft oft brü-
chig oder reißen schnell ein. 
Es ist daher ratsam, sie kurz 
zu schneiden und bei allen 
Arbeiten im Haus oder im 
Garten Handschuhe zu tra-

gen. Auch die Füße benötigen 
während der Schwangerschaft 
eine besondere Pflege, da sie 
wegen dem erhöhten Körper-
gewicht einer größeren Be-
lastung ausgesetzt sind und 
eventuell leicht anschwellen. 
Abendliche Fußbäder kön-
nen die Beschwerden lindern. 
Falls Schwangere ihre Füße 
wegen ihrer Rundungen nicht 
mehr selber erreichen und 
pflegen können, sollten sie 
ihren Partner um Hilfe bitten 
oder zu einer professionellen 
Fußpflege gehen.

Schöne Haare und 
Haarpflege bei 
Schwangeren
Mit dem Haar und der Haar-
pflege haben die meisten 
Schwangeren in der Regel 
keine Probleme. Denn durch 
die vermehrte Östrogenaus-

schüttung sind die Haare nun 
besonders schön und füllig. 
Die Hormone verhelfen ihnen 
zu einer längeren Lebens-
dauer und das Haar wächst 
möglicherweise auch schnel-
ler. Nur bei wenigen Frauen 
verliert das Haar während der 
Schwangerschaft an Schön-
heit und wird fettiger oder 
leblos. Dann sollten die Haare 
mit einem milden Shampoo 
gepflegt werden.

Nach der Geburt des Kindes 
kann sich der Zustand der 
Haare dagegen verschlech-
tern - die Haare fallen dann 
manchmal verstärkt aus.
Schwangere, die sich ihre 
Haare färben möchten, sollten 
zumindest im ersten Schwan-
gerschaftsdrittel überlegen, 
ob dies tatsächlich notwendig 
ist. Chemikalien in Haarfärbe-
mitteln können in den Körper 

gelangen und über die Mut-
termilch an das gestillte Kind 
weiter gegeben werden. Bis-
lang konnte keine schädigen-
de Wirkung für das Kind nach-
gewiesen werden. Dennoch 
ist es ratsam, auf das Färben 
der Haare zu verzichten oder 
alternativ auf Naturprodukte 
zurückzugreifen.

Eine Gruppe von  vier Hauterkrankungen tritt ausschließlich 
während der Schwangerschaft auf. Diese werden als spezifi-
sche Schwangerschaftsdermatosen bezeichnet. Sie alle sind 
mit heftigem Juckreiz verbunden. Da einige dieser Erkrankun-
gen ein potenzielles Risiko für das ungeborene Kind bedeu-
ten, sollten Schwangere mit Hautveränderungen in jedem Fall 
den Hautarzt aufsuchen.

Spezifische Schwangerschaftsdermatosen - 
Kennzeichen starker Juckreiz:

Polymorphe Schwangerschaftsdermatose (PEP)
Ein juckender Hautausschlag im Bereich von Schwanger-
schaftsstreifen, der ein wenig an eine Nesselsucht (Urtika-
ria) erinnert, ist die polymorphe Schwangerschaftsdermato-
se. Die typischen Rötungen, leicht erhabenen Flächen und 
ekzemartige Veränderungen, erscheinen i.d.R. in den letzten 
Schwangerschaftswochen oder kurz nach der Entbindung. Die 
Hautveränderungen treten insbesondere am Bauch auf; die 
Nabelregion ist dabei ausgespart. Sie können sich auf das 
Gesäß sowie über die Oberschenkel und Arme ausbreiten. Die 
genauen Ursachen sind bislang unbekannt. Möglicherweise 
besteht ein Zusammenhang mit einer Schädigung des Binde-
gewebes infolge Überdehnung. Erstgebärende, Mehrlingsmüt-
ter oder Schwangere mit sehr starker Gewichtszunahme sind 
häufiger betroffen. Ein Risiko für das Kind besteht nicht. Die 
Erkrankung heilt meist innerhalb von 4 bis 6 Wochen ab.

Pemphigoid gestationis (PG)
Durch Bläschen und pralle Blasen, die teilweise in Gruppen 
angeordnet sind, ist die Autoimmunerkrankung Pemphigoid 

gestationis (PG, syn. Herpes gestationis) gekennzeichnet. Sie 
tritt meist im dritten oder zweiten Drittel der Schwangerschaft 
oder aber kurz nach der Geburt auf. Die ersten Blasen bilden 
sich meist zunächst um den Bauchnabel herum und breiten 
sich dann weiter über den Bauch aus. Die PG-Erkrankung bil-
det sich meist innerhalb von Wochen oder Monaten nach der 
Geburt wieder zurück.

Intrahepatische Schwangerschaftscholestase (ICP)
Ein sehr starker Juckreiz, zunächst ohne weitere Hauterschei-
nungen, ist kennzeichnend für die Schwangerschaftscholesta-
se (intrahepatische Schwangerschaftscholestase, ICP). Durch 
Kratzen kommt es zu sekundären Hautveränderungen. Oft 
sind die Handinnenflächen oder die Fußsohlen stark gerötet. 
Der Juckreiz wird ausgelöst durch einen erhöhten Gallensäu-
respiegel im Blut. Infolge einer gestörten Ausscheidung über 
die Leber.

Die ICP wird meist durch Hormone ausgelöst. Die Erkrankung 
tritt meist in der Spätschwangerschaft auf. Betroffen sind 
genetisch vorbelastete Frauen. Nach der Entbindung klingt 
der Juckreiz rasch vollständig ab. Die Beschwerden treten in 
Folgeschwangerschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder 
auf. ICP birgt insbesondere Risiken für das Kind.

Atopische Schwangerschaftsdermatose (AEP)
Die mit Abstand häufigste juckende Dermatose in der Schwan-
gerschaft ist das Auftreten einer Neurodermitis, der atopischen 
Schwangerschaftsdermatose (atopic eruption of pregnancy, 
AEP). Die Hautveränderungen sind meist durch flächiges Auf-
treten von Juckreiz und Rötungen, gekennzeichnet. Besonders 
betroffene Bereiche sind Gesicht, Hals, Dekolleté sowie die 
Gelenkbeugeseiten. Manchmal sind die Hautveränderungen 
knötchenförmig. Die Haut der Betroffenen ist meist extrem  
trocken. AEP tritt oftmals schon im ersten Schwangerschafts-
drittel auf.  Ein Risiko für den Fetus besteht nicht.

Spezifische Schwangerschaftserkrankungen der Haut

Dr. Thomas Pfeil
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Der weibliche Zyklus - von 
der Pubertät bis zu den 
Wechseljahren unterliegen 
Frauen diesem Rhythmus. 
Im Regelfall betrifft dieser 
Rhythmus vor allem die 
Schleimhaut innerhalb der 
Gebärmutter. Die Abstoßung 
jener stellt die Menstrua-
tion dar. Bei Frauen, die 
unter einer Endometriose 
leiden, kommen Drüsen 
und Gewebe der Gebär-
mutterschleimhaut außer-
halb der Gebärmutter vor. 
Wie auch die Schleimhaut 
innerhalb der Gebärmutter 
unterliegt dieses Gewebe 
dem Menstruationszyklus. 
Die Erkrankung kann die 
Lebensqualität der betroffe-
nen Frauen je nach Verlauf 
stark beeinträchtigen.

Endometriose kann überall im 
Körper auftreten
Unter einer Endometriose ver-
steht man das Vorhandensein 
von Drüsen und Gewebe der 
Gebärmutterschleimhaut (En-
dometrium) außerhalb der Ge-
bärmutter. Meistens ist dieses 
Gewebe im weiblichen Becken 
zu finden, kann jedoch fast 
überall im gesamten Körper 
auftreten. Die Endometriose 
ist eine häufige, gutartige und 
chronische Erkrankung der 
Frau im gebärfähigen Alter. 

Symptome und Verlauf der 
Erkrankung
Sie kann mit Unterbauch- und 
Menstruationsschmerzen, 
Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr und beim Stuhlgang 
sowie beim Wasserlassen als 
auch mit Unfruchtbarkeit ein-
hergehen. In manchen Fällen 
verläuft sie jedoch auch völlig 
unauffällig. Die Erkrankung 
selbst ist von dem weibli-
chen Hormon maßgeblich 
abhängig.

Entstehung der Erkrankung 
noch nicht geklärt
Die Entstehung der Endome-
triose ist bisher nicht voll-
ständig geklärt. Es gibt drei 

Theorien, und mit großer 
Wahrscheinlichkeit ist eine 
Kombination dieser Theori-
en der Schlüssel zur Entste-
hung.

❑ Rückfließendes Gewebe 
während der Menstruation als 
möglicher Verursacher
Zum einen zeigt sich bei ca. 
90 % der menstruierenden 
Frauen ein Rückfluss von 
Menstruationsblut und somit 
von Gewebe und Drüsen der 
Gebärmutterschleimhaut wäh-
rend der monatlichen Blutung 
über die Eileiter in das weib-
liche Becken. Jenes Gewebe 
kann theoretisch nun im klei-
nen Becken am Bauchfell und 
den dortigen Organen an- und 
einwachsen.
Jedoch lässt sich nur bei 3 bis 
10 % der Frauen eine Endo-
metriose nachweisen, obwohl 
bei fast allen menstruierenden 
Frauen, wie zuvor erwähnt, 
Menstruationsblut im kleinen 
Becken zu finden ist. Somit ist 
dies wahrscheinlich nicht der 
einzige Entstehungsweg. Auch 
erklärt diese Theorie nicht, 
warum Endometrioseherde – 
wenn auch selten – z. B. in 
der Lunge gefunden werden 
können.

❑ Umwandlung von 
Bauchfell zu 
Gebärmutterschleimhaut

Neuere Untersuchungen zei-
gen, dass das Bauchfell sich 
über eine Zellumwandlung zu 
Gebärmutterschleimhaut ent-
wickeln kann und dass eine 
Verbreitung von Gebärmutter-
schleimhaut-Zellen über das 
wie eine Drainage des Körpers 
funktionierende Lymphsystem 
möglich ist. 

❑ Ansiedlung von 
Endometrioseherden
Siedeln sich diese Gewebe-
zellen an anderen Stellen im 
Körper an, spricht man von 
Endometrioseherden. Die-
se scheinen, im Gegensatz 
zur normalen Gebärmutter-
schleimhaut, resistent gegen-
über dem programmierten 
Zelltod zu sein. Unter dem 
programmierten Zelltod ver-
steht man das natürliche 
Lebensende einer Zelle, wel-
ches  der vom genetischen 
Code her bestimmten Le-
bensdauer entspricht. Dieses 
ermöglicht das Zellen abster-
ben sowie abgebaut werden 
und auf diesem Wege von 
neuen Zellen ersetzt wer-
den können. Der program-
mierte Zelltod ist auch Teil 
des weiblichen Zyklus, bei 
dem sich die Gebärmutter-
schleimhaut auf- und wieder 
abbaut. Bei einer Resistenz 
gegenüber den Stoffen, die 

die Zellen einleiten, sterben 
die Zellen nicht, sondern 
bleiben bestehen. Die Endo-
metrioseherde weisen zudem 
die Fähigkeit auf, lokal das 
Hormon Östrogen zu produ-
zieren und einen gewissen 
Grad an Resistenz gegenüber 
dessen hormonellem Gegen-
spieler Progesteron (Gelb-
körperhormon) aufzubauen. 
Östrogen und Progesteron 
regeln innerhalb des weibli-
chen Zyklus u.a. das Heran-
wachsen bzw. Abstoßen der 
Schleimhaut. Das Gewebe 
der Endometriose verhält sich 
also anders als normale Ge-
bärmutterschleimhaut.

Sichere Diagnose nur durch
Bauchspiegelung möglich
Die Endometrioseherde blu-
ten ebenso wie normale Ge-
bärmutterschleimhaut zyk-
lisch. Das Blut dieser Herde 
kann das Bauchfell reizen und 
Schmerz hervorrufen – die 
häufigste Symptomatik der 
Erkrankung. Sicher diagnos-
tiziert werden kann sie nur 
über eine operative Bauch-
spiegelung (Laparoskopie). 
Ergibt sich jedoch durch die 
Symptome, die Vorgeschichte 
der Patientin oder eine bild-
gebende Untersuchung ein 
starker Verdacht, ist zunächst 
auch eine medikamentöse Be-

Hormonelle Therapie der Endometriose – 
Welche Möglichkeiten bestehen für Betroffene?

Operationsteam während einer Bauchspiegelung im High-Tech-Operatiossaal (OR 1, Storz) 
im Marien-Hospital in Witten.



April 2013

WITTEN transparent - 21Rund um die Frau

handlung ohne Eingriff mög-
lich.

Hormonelle
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung der Endo-
metriose ist vielschichtig und 
beginnt meist mit schmerz-
hemmenden Substanzen. Sie 
verhindern die übermäßige 
Ausschüttung von Schmerz 
hervorrufenden Stoffen (Pro-
staglandine, Cytokine). Hor-
monell gibt es mannigfaltige 
Optionen, die in ihrer Effizienz 
sehr ähnlich sind, sich in ihren 
Nebenwirkungen aber deut-
lich unterscheiden:

❑ Behandlung mit der Pille
Eine gute erste Wahl stellt 
häufig „die Pille“ dar. Jene 
gibt es als Kombinationsprä-
parat (Östrogen und Gesta-
gen) und als Gestagenpille 
(nur Gestagen). Beide Präpa-
rate sind in der Behandlung 
der Symptomatik der Endo-
metriose ähnlich wirksam. Das 
Kombinationspräparat wird 
bei der Verhütung über 21 
Tage eingenommen und dann 
ausgelassen, um die normale 
Menstruation zu ermöglichen. 
Bei der Behandlung der Endo-
metriose kann das Präparat 
aber auch kontinuierlich ein-
genommen werden (Langzyk-
lus). So bleibt die monatliche 
Blutung aus, ebenso wie die 
rückwärtsgerichtete Menstrua-
tion und die damit verbunde-
ne Aussaat ins weibliche Be-
cken. Das Wachstum und die 
Aktivität der Endometriose-
herde werden verringert. Die 
Hormonkombination verän-
dert das Endometrium im Sin-
ne einer Schwangerschaft und 
stellt es damit ruhig; zudem 
wird wahrscheinlich das na-
türliche Absterben der Zellen 

zum Teil wieder ermöglicht. 
Bei milder Endometriose ist 
eine deutliche Verbesserung 
der Symptomatik in 75-90 % 
der Fälle zu erwarten.

❑ Behandlung mit 
Steroidhormonen
Weitere hormonelle Therapeu-
tika stellen das synthetische 
Steroidhormon Danazol und 
GnRH-Analoga dar. Jene sind 
ebenso effektiv, haben aber 
deutlich höhere Nebenwir-
kungen, z.B. Danazol mit Ver-
männlichungserscheinungen 
und GnRH-Analoga mit Wech-
seljahresbeschwerden.

Bei Unfruchtbarkeit kann 
eine operative Therapie
notwendig werden
Es ist wichtig zu betonen, 
dass alle genannten medika-
mentösen Therapien keinen 
Effekt für die unter der Endo-
metriose häufig bestehende 
Unfruchtbarkeit haben. Die 
durch die Erkrankung entstan-
denen Verwachsungen gehen 
hierdurch nicht zurück. Das
gilt auch für die sogenann-
ten verklebenden Endomet-
riome, durch Umgebungsreak-
tion entstandene Hohlräume, 
welche mit altem Menstruati-
onsblut gefüllt sind. 

Jedoch kann die medikamen-
töse Therapie das Fortschrei-
ten der chronischen Erkran-
kung verlangsamen und hält 
jene teilweise auch auf. Für
die unter Medikation thera-
pieresistente symptomati-
sche Endometriose oder bei 
durch Endometriose hervorge-
rufener Unfruchtbarkeit bleibt 
meist nur die operative Thera-
pie als Option.
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Bei Frauen festgestellt wer-
den doppelt so oft: 
❑ Depressionen (reine De-
pressionen, keine manische-
depressive Verlaufsform)

❑ Angststörungen 

❑ Essstörungen und

❑ Somatoforme Erkrankun-
gen (Krankheiten, bei denen 
keine körperliche Ursache 
festgestellt werden konnte, 
die das Ausmaß der Be-
schwerden ausreichend er-
klärt)

❑ Medikamentenabhängig-
keit sogar dreimal so oft.

Männer scheinen hingegen 
weitaus häufiger unter Alko-
hol- und Drogenabhängig-
keit und der sogenannten 
dissozialen Persönlichkeits-
störung (gravierende Miss-
achtung sozialer Normen 
und mangelhaftes Einfüh-
lungsvermögen) zu leiden.
Es gibt – wie meistens in der 
Psychologie – verschiedene 
Theorien, die versuchen, 
diesen Geschlechtsunter-
schied zu erklären. Zum ei-
nen gibt es den biologischen 
Unterschied zwischen Frau-
en und Männern, der sich 
auch in der Anfälligkeit für 
eine bestimmte psychische 
Erkrankung bemerkbar ma-
chen kann. Ein ganz deut-
liches Beispiel hierfür sind 
die Art von Depressionen, 

die hormonell mit ausge-
löst werden, wie nach einer 
Schwangerschaft oder in der 
Menopause.  Auch die un-
terschiedliche Wirkung von 
Psychopharmaka bei Frauen 
und Männern lässt sich bio-
logisch begründen. 

Interessant ist, dass neues-
te Studien davon ausgehen, 
dass sich die Größe der Un-
terschiede zwischen den Ge-
schlechtern bzgl. der Art der 
psychischen Erkrankungen 
verringern.

Es muss also noch einen 
anderen Faktor als den rein 
biologischen geben, der 
diese unterschiedliche Ver-
teilung bewirkt. Forscher 
gehen davon aus, dass vor 
allem soziale Normen das 
tatsächliche Bild der Er-
krankungen verzerren. Für 
Männer schickt es sich eben 
immer noch weniger als für 
Frauen, eher passiv, traurig, 
zurückgezogen zu sein. Dies 
führt (neben anderen Grün-
den) auch dazu, dass Frau-
en weniger Schwierigkeiten 
haben, sich bei solchen de-
pressiven Symptomen fach-
liche Hilfe zu holen. Depres-
sive Männer scheinen sich 
dafür eher zu schämen und 
mit Aggressivität und Alko-
holmissbrauch zu reagieren. 
Ähnliches wird für den Um-
gang mit Angsterkrankungen 
angenommen. Damit wird 
sehr wahrscheinlich eine 

große Anzahl an Männern, 
die depressiv erkrankt sind 
oder an einer Angststörung 
leiden, nicht erkannt und 
somit nicht gezählt. Leider 
natürlich dann auch nicht 
rechtzeitig behandelt, was 
das Geschlechterparadox bei 
Depression und Suizid erklä-
ren könnte: 
Die Depressionsrate der 
Männer ist nur halb so hoch 
ist wie bei den Frauen; die 
Rate für einen vollendeten 
Suizid hingegen drei- bis 
zehnmal so hoch. Bei 80 % 
der Fälle ging dem Suizid 
eine Depression voraus. 
Soziale Normen wirken sich 
auch in der Ausprägung von 
Lebensumständen aus. Laut 
Studien und Umfragen ist es 
immer noch so, dass Frauen 
den größten Anteil an der 
Doppelbelastung Beruf und 
Familie tragen. Es ist immer 
noch so, dass Arbeit in und 
um die Familie zu wenig 
wertgeschätzt wird, Frauen 
für die gleiche Arbeit weni-
ger Geld erhalten. Es ist ja 
schon eine Binsenweisheit, 
dass viel Arbeit mit wenig 
eigener und fremder Wert-
schätzung krank machen 
kann.
Wir  haben bislang biolo-
gische und soziologische 
Faktoren betrachtet und ihre 
Rolle bei der Entstehung 
geschlechtsspezifischer Aus-
prägung psychischer  Stö-
rungen unter die Lupe ge-
nommen.

Die Eingangsfrage, ob De-
pression weiblich sei, lässt 
sich zusammenfassend so 
beantworten: Depression 
ist keine Erkrankung, die 
nur Frauen trifft. Bei Frauen 
zeigt sie sich aber oft ganz 
anders als bei Männern.

All diese Überlegungen ma-
chen deutlich, dass es wich-
tig ist, das Geschlecht des 
Menschen bei der Diagnos-
tik und Behandlung der Er-
krankung einzubeziehen. 

Wobei es neben der Ge-
schlechtszugehörigkeit noch 
einige weitere Kategorien 
wie Lebensalter, Wohnort, 
wirtschaftliche Verhältnis-
se u.a.m. zu beachten gilt. 
Wichtig finde ich, dabei nicht 
in kategorialem Denken ste-
ckenzubleiben, sondern je-
den Menschen als das zu 
sehen, was er ist: Ein einzig-
artiges Individuum. Dabei ist 
egal, ob er jetzt einzigartig 
männlich oder sie einzigartig 
weiblich ist.

Ein Drittel der deutschen 
Bevölkerung im Alter von 18 
bis 80 Jahren ist pro Jahr von 
psychischen Erkrankungen 
betroffen (laut Studie des 
Deutschen Untersuchungssur-
veys 2010/2012). Die Gefahr, 
psychisch zu erkranken, ist 
für Frauen und Männer gleich 
groß. Große Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern gibt 
es allerdings bei der Art der 
diagnostizierten Erkrankungen. 

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Ist Depression weiblich?
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Neues aus den Krankenhäusern

Das Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum wurde zum 1. April 
in eine GmbH umgewandelt 
und ist damit nicht länger 
ein Eigenbetrieb der Knapp-
schaft-Bahn-See. Mit der 
Umfirmierung wird die ord-
nungspolitische Forderung 
der Ministerien und der Auf-
sichtsbehörde umgesetzt, 
die Bereiche Krankenkasse 
und Krankenhaus zu ent-
flechten.
Durch den Gang in die 
Selbstverwaltung kann das 
Knappschaftskrankenhaus 
schneller und flexibler agie-
ren und so seine Wettbe-
werbsfähigkeit optimieren. 
Der Status der UK Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum 
GmbH ist gemeinnützig. 
Mögliche, erwirtschaftete 

Gewinne verbleiben somit 
zwingend im Haus.
Die Beschäftigten des Kran-
kenhauses wurden bereits 
im Februar in einer Reihe 
von Informationsveranstal-
tungen vom Träger Knapp-
schaft-Bahn-See und der 
Krankenhausleitung über 
die Umwandlung informiert. 
Betriebsbedingte Kündigun-
gen von Mitarbeitern auf 
Grund der Umfirmierung gibt 
es nicht. Die Beschäftigten 
wurden in die GmbH überge-
leitet und die Arbeitsverhält-
nisse bleiben so bestehen 
wie sie bisher waren. Das 
UK Knappschaftskranken-
haus Bochum ist wirtschaft-
lich stabil und gewährleistet 
auch künftig die medizini-
sche Versorgung der Bevöl-
kerung.

Das Knappschaftskranken-
haus Bochum wurde 1909 
als Gemeindekrankenhaus 
gegründet und ist seit 1977 
Universitätsklinik der Ruhr-
Universität Bochum. Heute 
verfügt es über 485 Betten 
und neun Fachabteilungen. 

Jedes Jahr werden 19.000 
stationäre sowie 47.000 
ambulante Patienten behan-
delt. Den hohen Standard 
der Patientenversorgung 
stellen über 1.300 Mitarbei-
ter sicher.

❖

Knappschaftskrankenhaus in GmbH umfirmiert
Neue Gesellschaftsform seit 1. April:

Das Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer

Für seinen erfolgreichen 
Einsatz zur Verbesserung 
der regelgerechten Hände-
hygiene hat das Ev. Kran-
kenhaus Witten das Zer-
tifikat in Silber der Aktion 
Saubere Hände erhalten. 
Alle zwölf Stationen haben 
sich an der bundesweiten 
Kampagne beteiligt, alle 
haben die Anforderungen 
erfüllt. Hygienefachkraft 
Ulrich Fiegenbaum und die 
Hygienebeauftragten der 
Stationen konnten nun beim 
Treffen des Hygienezirkels 
ihre Zertifikate entgegen-
nehmen.
Zu den Voraussetzungen, 
die für die Kategorie Silber 
zu erfüllen waren, gehören 
unter anderem die Erhöhung 
der Anzahl der Desinfekti-
onsmittelspender im Haus, 
um auf die von der Aktion 
Saubere Hände geforder-
te Menge von mindestens 
einem Spender pro zwei 
Patienten zu kommen, die 
Durchführung von Aktions-

tagen für die Mitarbeiten-
den sowie die Steigerung 
des Desinfektionsmittelver-
brauches gegenüber dem 
Vorjahr. Dabei stellen sich 
die einzelnen Abteilungen 
einem deutschlandweiten 
Vergleich.
Dr. Ulrich Weitkämper, Ärztli-
cher Direktor und Vorsitzen-
der der Hygienekommission, 
wertet die Verleihung des 
Zertifikates als einen schö-
nen Erfolg für die Bemühun-
gen der Mitarbeitenden aller 
Berufsgruppen. „Postopera-
tive Wundinfektionen und 
multiresistente Erreger stel-
len das Gesundheitswesen 
vor große Herausforderun-
gen“, erläutert er.

 „Eine gute Händehygiene ist 
der entscheidende Schritt, 
Verbesserungen zu errei-
chen. Wir sind stolz darauf, 
dass wir als einziges Haus in 
dieser Region zu den knapp 
zehn Prozent der Kranken-
häuser in NRW gehören, die 

in diesem Bereich zertifiziert 
sind.“ Das Ev. Krankenhaus 
beteiligt sich als einzige Ein-
richtung in Witten an der Ak-
tion Saubere Hände, die sich 
die Verbesserung der regel-
gerechten Händehygiene im 
Gesundheitswesen zum Ziel 
gesetzt hat.
Auch für die niedergelasse-
nen Ärzte hat Hygiene im 
Krankenhaus einen hohen 
Stellenwert. „Wir sind glück-

lich, wenn wir wissen, dass 
es Krankenhäuser wie das 
EvK gibt, die großen Wert 
auf dieses Thema legen“, 
betont Dr. Frank Koch, Vor-
sitzender der Ärztlichen Qua-
litätsgemeinschaft Witten 
(ÄQW).
„Wichtig sind uns der Über-
tragungsschutz und die Si-
cherheit für unsere Patien-
ten.“

❖

Zertifikat für Saubere Hände
EvK Witten erhält Auszeichnung für die Verbesserung der regelgerechten Händehygiene

Hygienefachkraft Ulrich Fiegenbaum (vorne Mitte) und die 
Hygienebeauftragten der Stationen präsentieren beim Tref-
fen des Hygienezirkels ihre Zertifikate.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Neuer Geschäftsführer 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus
Bochum ist seit Anfang 
April Hans-Peter Jochum. 
Er tritt die Nachfolge von 
Dieter Rustemeier an, der 
Ende Januar 2013 nach rund 
18 Jahren als Leitender 
Verwaltungsdirektor des 
Hauses in den Ruhestand 
gegangen ist.
Jochum ist ein Kenner 
der deutschen Kranken-
hauslandschaft. Er verfügt 
über mehr als dreißig Jah-
re Berufserfahrung im Ge-
sundheitswesen sowie im 
Management von Kranken-
häusern. Zuletzt leitete er 
das Zentralklinikum Suhl in 
Thüringen.

Einen ersten Überblick hat 
sich der Diplom-Kaufmann 
bereits über die wirtschaftli-
che Lage des Knappschafts-
krankenhauses verschafft 
und schaut optimistisch in 
die Zukunft: „Wir sind bau-
lich, technisch und medizi-
nisch gut aufgestellt. Mein 
Vorgänger hat es geschafft, 
medizinische Leuchttürme 
zu etablieren, deren Ruf weit 
über die Grenzen Nordrhein-
Westfalens hinausreichen“.
Hans-Peter Jochum wurde 
1960 in Heidelberg geboren, 
wo er aufwuchs und sein Ab-
itur machte. Im Anschluss an 
seine mehrjährige Tätigkeit 
als Zeitsoldat am Bundes-
wehrkrankenhaus Koblenz 
absolvierte er in Osnabrück 

ein betriebswirtschaftliches 
Studium. Danach arbeite-
te in leitender Funktion am 
Evangelischen Stift in Kob-
lenz und für den Barmherzi-
ge Brüder Trier e.V.
Nach einer zweijährigen Tä-
tigkeit bei einer Siegburger 
Krankenhausberatungs-
gesellschaft wechselte Jo-
chum an das Uniklinikum 
in Jena, wo er als Sprecher 
der Geschäftsbereichsleiter 
unmittelbar dem Vorstand 
unterstellt war. Parallel 
übernahm er für zwei Jahre 
die Geschäftsführung des St. 
Georg Klinikums Eisenach, 
bevor er 2010 schließlich die 
Geschäftsführung der SRH-
Zentralklinikum Suhl GmbH 
übernahm.

Näher zur Familie bringt ihn 
jetzt die neue Position als 
Geschäftsführer am Unikli-
nikum in Bochum, denn das 
Pendeln am Wochenende ist 
damit Geschichte. Jochum 
wohnt mit Frau und Kindern 
im Düsseldorfer Norden, 
fühlt sich aber eher dem 
Ruhrgebiet als dem Rhein-
land verbunden.

Knappschaftskrankenhaus unter neuer Leitung:

Hans-Peter Jochum folgt auf 
Dieter Rustemeier

Hans-Peter Jochum,
neuer Geschäftsführer 

des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus

Bochum-Langendreer
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Die kleine Marie sitzt 
quengelig am Tisch, sie 
schnieft und hustet, das 
Atmen fällt ihr schwer 
und sie klagt über Hals-
schmerzen. Alles Anzei-
chen einer Erkältung. 
Muss die Kleine jetzt zum 
Arzt? Nein, sagt Priv.-Doz. 
Dr. med. Alfred Läng-
ler, der Leitende Kinder-
arzt im Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke: 
Meistens genügen bei 
einer „einfachen“ Erkäl-
tung Medikamente oder 
Hausmittel, die die Eltern 
selbst anwenden können. 

Etwa unterschiedliche ho-
möopathische Heilmittel wie 
Aconit, Bryonia, Eucalyptus 
und Ferrum Phosphoricum. 
Bei Halsschmerzen helfen 
Lutschpastillen oder Gur-
geln, auch ein warmer Hals-
wickel mit Zitrone lindert die 
Beschwerden. Der Arzt rät, 
Kindern mit Ohrenschmerzen 

angewärmte Zwiebelsäck-
chen oder mit Zwiebelsaft 
getränkte Watte aufs Ohr zu 
legen. Bei starken Schmer-
zen kann ein Schmerzmittel 
(z.B. Ibuprofen) genommen 
werden. Leidet das Kind, 
empfiehlt sich der Besuch 
beim Arzt. Ansonsten rät 
Priv.-Doz. Dr. med. Läng-
ler zum Kinderarzt zu ge-
hen, wenn die Beschwerden 
schlimmer werden, zu lange 
anhalten oder die Eltern ein 
ungutes Gefühl haben. „Im 
Kindergarten- und Vorschul-
alter macht der Nachwuchs 
nicht selten acht bis zwölf 
fieberhafte Infekte im Jahr 
durch und erlebt damit einen 
relativ normalen immunlogi-
schen Reifungsprozess“, so 
der Kinderarzt.

Häufigste Ursache für eine
Erkältung sind Rhinovi-
ren, die zu Rhinitis, sprich 
Schnupfen, führen. Die lau-
fende Nase ist lästig, aber 
dadurch werden die auf 
der Nasenschleimhaut sit-

zenden Krankheitserreger 
ausgeschwemmt. Agropyron 
Globuli velati können die 
Heilung innerlich unterstüt-
zen. Da im Winter die Zim-
merluft durch die warme 
Heizung oft trocken ist, ist 
es für die kleinen Patienten 
wohltuend, wenn mit Luft-
befeuchtern oder feuchten 
Tüchern für eine gute Luft-
feuchtigkeit gesorgt wird. 
Von ätherischen Ölen rät 
der Kinderarzt ab, da sie die 
empfindliche Nasenschleim-
haut reizen und im Einzelfall 
auch die Atmung negativ be-
einträchtigen.

Auftretendes Fieber und 
die damit verbundene Mat-
tigkeit belasten die Kinder, 
sind aber ein Anzeichen da-
für, dass das Immunsystem 
aktiv versucht, eingedrun-
gene Erreger zu bekämpfen. 
Deshalb müssen nicht immer 
gleich fiebersenkende Medi-
kamente eingesetzt werden. 
Fiebernden Kindern helfen 
z.B. Wadenwickel.

Damit es erst gar nicht zu 
einem fiebernden Infekt 
kommt, sollten Eltern ihre 
Kinder in der kalten Jahres-
zeit warm anziehen und vor 
Zugluft, vor allem am Kopf 
schützen. Friert der Nach-
wuchs oder sind die Füße 
kalt, haben sich ein warmes 
Fußbad oder das Trinken 
von Lindenblütentee be-
währt. Denn jetzt sollte der 
Körper durchgewärmt wer-
den.

Manchmal fangen sich Kin-
der - trotz aller vorbeu-
genden Maßnahmen - eine 
Erkältung ein. In der Regel 
heilen Erkältungen nach ei-
ner Woche folgenlos ab. 
Nach einem Infekt, der gut 
betreut überwunden ist, mer-
ken viele Eltern einen deutli-
chen Entwicklungsschub bei 
ihren Kindern. So kann man 
der roten Schnupfennase ja 
sogar noch etwas Gutes ab-
gewinnen.

❖

Muss mein Kind bei Husten immer zum Arzt?
Anthroposophische Medizin kennt viele Mittel gegen Erkältungen
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Dünnes, feines Haar ist ei-
nes der Hauptprobleme 
vieler Frauen. Dabei kön-
nen die Ursachen veranla-
gungsbedingt schon in jun-
gen Jahren auftreten oder 
mit zunehmendem Alter, 
wenn das Haarvolumen und 
die Haardichte auf natür-
liche Art abnehmen. Auch 
der Haarverlust im Zuge 
einer Krebstherapie ist ein 
sensibles Thema, mit dem 
sich viele Frauen tagtäglich 
auseinandersetzen müssen. 
Anke Taubert hat sich seit 
einigen Jahren speziell mit 
dieser Problematik ausein-
andergesetzt.
In ihrem Frisiersalon in der 
Ruhrstraße 34 bietet Sie 
Kundinnen mit derartigen 
Problemstellungen eine 
Reihe unterschiedlicher Lö-
sungen für einen perfekten 
Haarersatz.
Ob Haarverdichtung, Haar-

auffüllung, Haarverlänge-
rungen oder eine perfekte 
Perücke, das Ergebnis ist 
stets eine auf den indivi-
duellen Typ abgestimmte, 
modische Lösung, die das 
Selbstwertgefühl steigert 
und den Kundinnen das 
verlorene Lebensgefühl zu-
rückgibt.

Langlebige Echthaare mit 7 
Sterne Qualität
Handverlese Echthaare, 
die sich durch gesunden, 
strahlenden Glanz, haltbare 
Farben und eine elastische 
Sprungkraft auszeichnen 
sind das Geheimnis des 
Erfolgs.  Zum Einsatz kom-
men Produkte mit 7 Sterne 
Qualität, die sich in erster 
Linie durch ihre hohe Le-
bensdauer auszeichnen. So 
individuell wie sich die Pro-
blemstellung im Einzelfall 
darstellt, ist auch die Bera-

tung, die der Behand-
lung vorausgeht. In 
vertrauensvoller At-
mosphäre wird aufge-
zeigt, welche Lösung 
für den jeweiligen Fall 
am besten geeignet 
ist, wie die Verarbei-
tung aussieht und 
nicht zuletzt, welche 
Farbgebung und Farb-
nuancen am besten 
geeignet sind.
Auch ein umfassen-
des Gespräch hin-
sichtlich der richtigen 
Pflege und der opti-
malen Pflegeprodukte 
zählen zum Service-
Angebot des Salons.
Dank der intensiven Zu-
sammenarbeit mit dem 
Brustzentrum des Marien-
Hospitals Witten und der 
langjährigen, positiven 
Erfahrungen mit ihren Ko-
operationspartnern für den 

Haarersatz, konnte Anke 
Taubert schon viele Kun-
dinnen von den Vorzügen 
ihres umfassenden Angebo-
tes überzeugen. Kundinnen, 
die heute wieder mit mehr 
Selbstbewusstsein das Le-
ben meistern. 
Kontakt: 02302 – 42 44 38

Positives Lebensgefühl dank innovativer Haartrends
Friseursalon Anke Taubert bietet Hilfestellung bei Haarproblemen

- ANZEIGE -

Trotzdem ist der Museums-
chef und Geschäftsführer der 
Brüder-Grimm-Gesellschaft 
gerne wieder an die Ruhr 
gekommen, um die Ausstel-
lung mit Exponaten aus dem 
Brüder-Grimm-Museum, die 
das Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
im Rahmen seines Kulturjah-
res zeigt, höchstpersönlich 
zu eröffnen. „Die Einrichtung 
hat uns diesen wunderbaren 
Kalender geschickt“, erzählt 
Lauer. Gemeint ist der Jahres-

kalender des Altenzentrums, 
für den Einrichtungsleiter An-
dreas Vincke passend zum 
Jahresmotto „Grimm 2013“ 
Bewohner der Feierabendhäu-
ser jeweils in eine Szene aus 
einem Märchen der Brüder 
Grimm gesetzt hat. „Das fan-
den wir eine witzige Idee. Man 
sieht an den Bildern, dass alle 
Beteiligten viel Spaß hatten“, 
sagt der Museumsdirektor. 
„Deshalb unterstützen wir das 
Projekt gerne.“

Im voll besetzen Café am
Schwesternpark nahm Lauer 
die über 90 Besucher mit auf 
eine spannende einstündige 
Reise durch das Leben und 
Wirken der Brüder Grimm so-
wie durch Märchenwelten von 
der Antike bis zur Gegenwart. 
Denn viele Motive aus Grimms 
Märchen ließen sich bis in die 
Antike und in viele verschie-
dene Kulturkreise zurückver-

folgen, erläutert Lauer. Doch 
keine Sammlung habe eine 
ähnliche Bedeutung erreicht 
wie die der Brüder Grimm. 
„Grimms Märchen sind Welt-
literatur“, sagt Lauer. „Wir 
können heute über 170 Spra-
chen im Grimm-Museum dar-
stellen.“
Dass er selbst einmal in Sa-
chen Märchen machen würde, 
daran hätte er früher nicht im 
Traum gedacht, erzählt der 
59-Jährige. Nachdem er 1983 
promoviert hatte, wurde er 
1984 als Assistent zur Vorbe-

reitung einer Jubiläumsaus-
stellung anlässlich des 200. 
Heute gilt Lauer weltweit als 
Experte in Sachen Grimm und 
ist unermüdlich in Sachen 
der Brüder unterwegs – ge-
rade erst ist er aus Portugal 
zurückgekehrt. Vielleicht lau-
tet auch deshalb sein Motto: 
„Grimm hält jung.“
Die Ausstellung mit Märchenil-
lustrationen aus verschiede-
nen Epochen, Fotos und alten 
Märchenbüchern ist bis zum 
7. Juni im Café des Altenzent-
rums zu sehen.

„Grimm hält jung“
Märchenausstellung im Altenzentrum am Schwesternpark

Das letzte Mal in Witten war er 
1974 oder 1975, erinnert sich Dr. 
Bernhard Lauer. Damals absolvierte 
der heutige Direktor des Brüder-
Grimm-Museums in Kassel, der in 
Marburg slawische und romanische 
Sprachen studierte, in Bochum das 
Russicum – und fuhr in dieser Zeit 
mit seinem alten Karmann Ghia 
regelmäßig durch Witten.

Museumsdirektor Dr. Bernhard Lauer (l.) und Einrichtungsleiter 
Andreas Vincke eröffneten die Ausstellung mit Exponaten aus 
dem Brüder-Grimm-Museum im Café der Feierabendhäuser.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Seniorenmesse
im Herbst
„Wie in den vergangenen 
sieben Jahren wird auch 
in diesem Jahr wieder eine 
Seniorenmesse in Koope-
ration von Mobile (Caritas) 
und dem Seniorenbüro der 
Stadt Witten geben“, freut 
sich Wilfried Braun, Leiter 
des städtischen Senioren-
büros, auf die Messe am 1. 
September. Da ist zwar noch 
eine Weile hin, aber schon 
jetzt beginnt die Planung 
der Messe. Sie soll wie im 
Vorjahr in Kombination mit 
dem verkaufsoffenen Sonn-
tag und der Zwiebelkirmes 
auf dem Rathausvorplatz 
sowie im Rathaus stattfin-
den. Wichtigste Botschaft 
der Messe: In Zusammen-
arbeit mit über 40 Einrich-
tungen können in Witten 
zahlreiche Entlastungsange-
bote gemacht werden. Über 
die ganze Vielfalt kann man 
sich auf dem Rathausplatz 
einen Überblick verschaffen, 
einzelne Angebote kennen 
lernen, ausprobieren und 
Fragen stellen. Themen sind 
u. a. Pflegebedürftigkeit, Ge-
sundheit, Wellness, Mode, 
Reisen und aktive Freizeit-
gestaltung.

Das Fachseminar für Alten-
pflege in Witten hat 22 frisch 
examinierte Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger ins 
Berufsleben verabschiedet. 
Die Ausbildung dauerte drei 
Jahre und endete mit der 
praktischen, schriftlichen 
und mündlichen Prüfung.
Alle Absolventen haben 
bereits einen Arbeitsplatz 

- schließlich sind Pflege-
fachkräfte stark gefragt. Die 
Altenpflegeschule der Diako-
nie Ruhr hat deshalb in den 
letzten Jahren die Zahl der 
Ausbildungsplätze deutlich 
erhöht.
Ausbildungsbeginn für die 
dreijährige Ausbildung ist je-
weils am 1. April und am 1. 
Oktober. Bewerbungen wer-

den jederzeit entgegenge-
nommen. Zum Herbsttermin 
startet außerdem ein neuer 
Kurs in der einjährigen Al-
tenpflegehilfeausbildung.
Weitere Infos:
www.d iakon ie - ruh r .de /
altenpflegeschule<http://
www.diakonie-ruhr.de/alten-
pflegeschule>

❖

Fachseminar für Altenpflege verabschiedet erfolgreiche Absolventen:

Neue Fachkräfte für die Altenpflege

Die erfolgreichen Absolventen stellen sich zum Gruppenfoto - Es haben bestanden: Angelo 
Decaro, Christopher Döls, Leonie Duda, Achim Hasanovic, Gabriela Janev, Florian Kirchner, 
Kay-Uwe Löwe, Nathalie Much, Edith Nagel, Adile Kasumi, Kirsten Reitz, Nicole Rohmann, 
Angelina Töpperwein, Stephanie Schmidtke, Nathalie Schneck, Samantha Stronzik, Bilja-
na Taibi, Enrico Tetzlaff, Michael Tischer, Ayse Turgut, Sandra Wagner, Florian Wohlfahrt. 
Kirsten Reitz, Edith Nagel und Stephanie Schmidtke wurden für hervorragende Leistungen 
ausgezeichnet.

Das Zentrum Fort- und Wei-
terbildung der Universität 
Witten/Herdecke (ZFW) lädt 
ein zur 4. Wittener Tagung 
zur Hilfsmittelversorgung am 
5. Juni 2013. Die Tagung in-
formiert über neue gesetzli-
che Rahmenbedingungen, die 
auch die Versorgung mit me-
dizinischen und pflegerischen 
Hilfsmitteln verändern.

Die wichtigsten Änderungen 
ergeben sich einerseits aus 
dem Sozialgesetzbuch (§ 40 
SGB XI), worin die Zustän-
digkeiten zwischen Kranken- 
und Pflegekasse neu geregelt 
sind. Andererseits hat der 

Gesetzgeber auch durch das 
Pflegeneuausrichtungsgesetz 
(PNG) versucht, die Hilfsmit-
telversorgung zu vereinfa-
chen. Dennoch bleiben viele 
Schnittstellenprobleme, Rege-
lungslücken und unvorteilhaf-
te Zuständigkeitszuordnungen 
bestehen.
Wo und wie sich diese zeigen, 
soll im ersten Teil der Tagung 
exemplarisch in drei Berei-
chen – stationäre Rehabilita-
tion, aktuelle Gesetzgebung 
Hilfsmittelversorgung in der 
ambulanten (Intensiv) Pflege 
aufgezeigt werden. „Die Hilfs-
mittelversorgung ist oft frust-
rierend, weil viele Regelungen 

einfach nicht gut den tatsäch-
lichen Krankheits- und Ge-
nesungsverläufen angepasst 
sind“, sagt Otto Inhester. 
„Fest steht, dass viel Geld, 
Energie und Versorgungsqua-
lität durch unnötige Reibungs-
effekte verloren gehen.“
Der zweite Teil der Tagung 
ist daher bemüht, einige Lö-
sungsansätze vorzustellen, 
die zum Teil schon Wirklich-
keit sind: Das Engagement 
von Homecare-Unternehmen 
im Bereich des klinischen Ent-
lassungsmanagements oder 
der Einsatz des Case Manage-
ments in hilfsmittellastigen 
Fällen.

Abschließend stellt das Netz-
werk unabhängiger Hilfsmit-
telexperten (in Gründung) 
einen Ethikkodex zur Diskus-
sion, der als Grundlage einer 
vertrauensvollen und fachlich 
fundierten Zusammenarbeit 
zwischen Patient, Leistungs-
erbringern und Kostenträgern 
erheblich zu einem Bürokra-
tieabbau beitragen kann. Die 
Veranstaltung richtet sich an 
die Aktuere, die im Versor-
gungsprozess involviert sind 
und auf die eine oder andere 
Weise in die Steuerung ein-
greifen können.

❖

Tagung zur Versorgung mit Hilfsmitteln
4. Wittener Tagung zur Hilfsmittelversorgung am 5. Juni 2013 informiert
über Konsequenzen aus Gesetzesänderungen
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Hoher Besuch im Altenzentrum am Schwesternpark - NRWs Landtagspräsidentin Carina 
Gödecke sowie Reinhard Quellmann, Geschäftsführer der Diakonie Ruhr Pflege (rechts), be-
tätigten sich als „Märchentante“ bzw. „-onkel“ im Café des Altenzentrums, wo sie von den  
Bewohnerinnen und Bewohner mit herzlichem Applaus begrüßt wurden (Bild unten). Ein-
richtungsleiter Andreas Vincke (Bild oben, links) moderierte die Grimm-Märchen-Lesung und 
verwies auf die Wichtigkeit der Märchen für unsere Kultur. Dies betonte auch die Landtags-
präsidentin später, die die Märchen „Dornröschen“ und „Die kluge Else“ vorlas. Seit Jahren 
beteiligt sich die SPD-Politikerin am bundesweiten Vorlesetag der Aktion „Wir lesen vor“, 
an dem bekannte Persönlichkeiten in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen aus 
Kinder- und Jugendbüchern vortragen. Reinhard Quellmann entschied sich für das Märchen 
„Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“. Dass die hohe Meinung zu den Märchen 
kein bloßes Lippenbekenntnis ist, zeigte sich darin, dass beide Vortragenden ihre eigenen 
Märchenbücher mitgebracht hatten. Ein Interview, in dem Carina Gödecke u.a. Einblicke in 
ihre politische Laufbahn gab, rundete die Veranstaltung ab.

Erlebnispädagogik:

Klettersaison
Das Amt für Jugendhilfe und 
Schule hat die Klettersaison 
im ehemaligen Steinbruch 
Imberg, Am Hang 2, eröff-
net. Kinder- und Jugendliche 
können jetzt wieder montags 
und mittwochs von 15 bis 18 
Uhr an den kostenlosen Klet-
teraktionen teilnehmen. Es 
gibt dort eine Niedrigseil-an-
lage, einen Kletterfelsen und 
einen Hochseilgarten für Er-
lebnisse in luftiger Höhe. Die  
ausgebildeten Sicherheits-
trainer und Erlebnispädago-
gen der städtischen Kinder- 
und Jugendförderung sorgen 
für die Sicherheit. Auch der 
Mountainbike-Parcour, die 
Spielflächen und das Bas-
ketballfeld sind wieder ge-
öffnet.
Diese Angebote gelten - bis 
auf die Ferienzeiten - wieder 
bis Mitte Oktober.

Studium fundamentale:

625.000 Euro
Fördergeld
Die Werner Richard - Dr. Carl 
Dörken Stiftung aus Her-
decke fördert das Studium 
fundamentale der Univer-
sität Witten/Herdecke über 
die nächsten fünf Jahre mit 
weiteren 625.000 Euro. Dr. 
Jochen Plassmann aus dem 
Vorstand der Stiftung beton-
te dabei, dass die Stiftung 
zwar keinen Einfluss auf die 
inhaltliche Ausrichtung der 
Fakultät nehme, gleichwohl 
aber doch eine gewisse Leis-
tung erwarte, nämlich die, 
Kreativität zu fördern.

Ev. Krankenhaus Witten:

Tag der Rückengesundheit
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Witten stärkt den Rücken“ hatte das 
Ev. Krankenhaus Witten einen „Tag der 
Rückengesundheit“ veranstaltet. 

Die Klinik für Unfallchirurgie und Ortho-
pädie sowie das Therapeutische Team 
des Hauses präsentierten Maßnahmen 
zur Prävention, Behandlung und Nach-
sorge bei Rückenproblemen. Besonders 
gut frequentiert waren dabei das Vibra-
tionstrainingsgerät „Galileo“ sowie das 
Kinesiotaping.

Therapeutisches Boxen - Auch dies war ein Angebot des Ev. Krankenhauses Wit-
ten zum „Tag der Rückengesundheit“.
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Autismus ist eine tiefgrei-
fende Entwicklungsstörung, 
die sich in unterschiedli-
chen Bereichen äußert und 
deren Ausprägungsformen 
auch sehr unterschiedlich 
sind. Diagnostiziert wird Au-
tismus bei Kindern zumeist 
ab dem 3. Lebensjahr. Sta-
tistisch gesehen kommen 
durchschnittlich auf 100.000 
Einwohner 80 Autismusfälle.  
Dementsprechend ist das 
Angebot an ausgewiesenen 
Therapie-Stätten nicht sehr 
umfangreich. Für betroffene 
Eltern aus dem EN-Kreis be-
deutete dies bisher, lange 
Wege zu Therapie-Einrich-
tungen in z.B. Wuppertal 
oder Dortmund in Kauf zu 
nehmen. Das ist nun anders: 
Das DRK Witten hat im Orts-
teil Sonnenschein nun sein 
Autismus-Therapie-Zentrum 
eröffnet.
Hell, freundlich und frei von 
Reizen, die die Autismuskli-
enten negativ beeinflussen 
könnten, sind die Räumlich-
keiten am Sonnenschein 57a 
eingerichtet. DRK-Vorstand 
Thomas Voß: „Die Woh-
nungsgenossenschaft Witten 
Mitte hat viel Herzblut in die 
Herrichtung der Räumlich-
keiten für die Therapiezwe-
cke einfließen lassen. Wir 

brauchten so gut wie keine 
Veränderungen vornehmen 
und konnten so einziehen.“
Dies konnten zahlreiche Be-
sucher, darunter auch Ver-
treter der Kreisverwaltung, 
der Stadt Witten und der Ko-
operationspartner des DRKs  
zur Eröffnungsfeier selbst in 
Augenschein nehmen, eben-
so die Ausstattung mit the-
rapierelevanten Dingen.
Dass es einen Bedarf für ein 
Autismus-Therapie-Zentrum 
in Witten bzw. im EN-Kreis 
gibt, steht außer Frage. 
Sogar die Aktion Mensch 
hat dies erkannt und das 
Wittener DRK beim Aufbau 
dieses Zentrums maßgeb-
lich unterstützt. „Schon vor 
der offiziellen Eröffnung la-
gen 15 Anmeldungen vor“, 
so Dipl. Sozialpädagogin 
Kerstin Mettig, die künftig 
als Leiterin des Autismus-
Therapie-Zentrums vor Ort 
tätig sein wird. Aber nicht 
nur dort. „Wir arbeiten auch 
mobil, z.B. zuhause bei den 
Klienten oder auch in Kitas 
etc.“, so die Zentrumsleite-
rin. Ihr zur Seite stehen die 
Mitarbeiterinnen Dulce Cos-
ta und Catrin Ocken. Für bü-
rokratische und organisato-
rische Belange zuständig ist 
Patrizia Pietryga, die in der 

Geschäftsstelle des Wittener 
DRKs an der Annenstraße er-
reichbar ist.
Die Kapazität ist auf die Be-
treuung von bis zu 40 Au-
tismus-Klienten ausgelegt. 
Sollte es zu einer solchen 
Auslastung kommen, ist 
eine Team-Erweiterung auf 
vier Vollzeitstellen möglich.

Das Wittener DRK freut sich, 
dieses hochspezialisierte 
Therapie-Angebot vor Ort 
vorhalten zu können. Ge-
nauso sehen es auch die 
Stadt Witten und der EN-
Kreis. So wurde im Rahmen 
der Feierstunde zu Eröff-

nung des neuen Zentrums 
ein kreisweit geltender Rah-
menvertrag unterzeichnet.  
Für den Kreis überbrachte 
stellvertrend für Landrat Dr. 
Arnim Brux Dr. Hans-Joachim 
Boschek, Leiter des Fachbe-
reiches Sozials und Gesund-
heit des EN-Kreises, die bes-
ten Grüße. Er unterzeichnete 
auch den Rahmenvertrag. 
Hans-Ulrich Kieselbach, 1. 
stellv. Bürgermeister, über-
brachte die Grüße der Stadt 
Witten und einen Umschlag 
mit unbekanntem, aber für 
die Startphase des Autis-
mus-Therapie-Zentrums si-
cherlich hilfreichem Inhalt.

DRK Witten eröffnet Autismus-Therapie-Zentrum
auf dem Sonnenschein

Das Team des Autismus-Therapie-Zentrums mit DRK-Vor-
stand Thomas Voß - (von links) Catrin Ocken, Dulce Costa 
und Leiterin Kerstin Mettig.

Wohlfühlgarantie
für die ganze Familie

Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1, 58452 Witten
www.witten-mitte.de

�0 23 02 / 2 81 43 -0
info@witten-mitte.de

+

+

Hausnotrufdienst

Menüdienst
Wählen Sie aus Wittens längster
Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

+

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+

- ANZEIGE -
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Autismus - nur Kinder betroffen? 
Da Autismus zumeist im frühen Kindesalter diagnostiziert 
wird, sind die Klienten auch überwiegend Kinder. Theore-
tisch können aber auch Erwachsene therapiert werden, so 
Kerstin Mettig. Dies sei aber eher selterner der Fall. Dies-
bezüglich wird das Autismus-Therapie-Zentrum auch mit der 
Wittener Lebenshilfe zusammenarbeiten.

Diagnose
Die Diagnose wird von Kinder- und Jugendpsychiatern er-
stellt. Wenn ein Kind bis zum dritten Lebensjahr keine 
sprachliche Entwicklung aufweist, kann dies ein Zeichen 
für Autismus sein. Bildgebende Diagnose-Verfahren zeigen 
darüber hinaus bei Autismus-Patienten eine leicht andere 
Gehirnstruktur.  Das autistische Kind kann weiter Verhal-
tensauffälligkeiten wie Kommunikations-, Veständnis- und 
Wahrnehmungsdefizite aufweisen, was wiederum andere 
entwicklungshemmende Umstände, wie z.B. mangelnde so-
ziale Integrationsfähigkeit, nach sich ziehen kann.

Therapie
Die Ausstattung mit therapeutischen Hilfsmittel des neuen 
Autismus-Therapie-Zentrums erinnert an einen Kindergarten. 
So erfolgt - allem Anschein nach - die Therapie über den 
Weg des Spiels bzw. spielähnlicher Aktionen. Was das im 
einzelnen ist, hängt von der jeweils individuellen Ausprä-
gungsform des Autimus ab. Zwei Therapiestunden pro Wo-
che werden für die Betroffenen in der Regel durchgeführt.
Vordringliches Ziel der Therapie ist es laut Kerstin Mettig, 
die betroffenen Familien dazu zu befähigen, selbständig mit 
der Entwicklungsstörung/Behinderung Autismus umgehen 
zu können. 

Unterzeichnung des kreisweit geltenden Rahmenvertrages: 
Dr. Hans-Joachim Boschek (links) und Thomas Voß.

Das neue Autismus-Therapie-Zentrum auf dem Sonnen-
schein.

Tel.: 02302 -1872125

Johannisstraße 43 • 58452 Witten

Tel.: 02302 -1872125

Johannisstraße 43 • 58452 Witten

• Fußpflege • Maniküre

• Nagelmodellage

Fußpflege

Salon

Konzert - Am Sonntag, 12. 
Mai, gibt es in der gro-
ßen Halle der Universität 
Witten/Herdecke, Alfred-
Herrhausen-Str. 50, Witten, 
um 16 Uhr das „Eisbrecher-
konzert III“. Deutschlands
beste Nachwuchs-Pianisten 
(Teilnehmer des TONALi13 
Grand Prix) spielen im Ab-
schlusskonzert des Semi-
nars „Kommunikationskom-
petenz für Musiker“ an der 
Universität Witten/Herde-
cke. Leitung: Amadeus Tem-
pleton und Helge Antoni.

❖
Lesung - Am Mittwoch, 22. 
Mai, findet um 20 Uhr im 
Unikat(club) an der Westfa-
lenstr. 19, Witten, eine Le-
sung mit Marjana Gaponen-
ko statt. Sie liest aus ihrem 

Roman „Wer ist Martha?“
❖

Blues und Artverwandtes 
- Das Duo Barth und Ro-
emer gastiert am Mittwoch, 
15. Mai, um 20 Uhr im Ma-
schinchen Buntes an der 
Ardeystr. 62 in Witten. Der 
Eintritt ist frei.

Veranstaltungen

Barth und Roemer - Im Mai 
bereits zum 2. Mal im Ma-
schinchen Buntes.

Fußpflegerin Anjela Schetinina empfängt ihre Kunden seit 
Sommer 2012 in ihren Räumlichkeiten an der Johannisstr. 43. 
Zum Angebot gehören Fußpflege, Maniküre und Nagelmodella-
ge. Bei der Fußpflege kommen sowohl die Nass- als auch die 
Trockentechnik zur Anwendung.

- ANZEIGE -
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33 Auszubildende der Deut-
schen Edelstahlwerke haben 
ihre Abschlussprüfungen 
erfolgreich bestanden. Um 
dieses Ereignis zu feiern, 
veranstaltete das Stahl-
unternehmen die offizielle 
Freisprechung der neuen 
Fachkräfte erstmals im LVR-

Industriemuseum in Ober-
hausen.
Von den 33 Auszubildenden 
haben 13 ihre Ausbildung in 
Witten durchlaufen.

Der nun ehemalige Auszu-
bildende Marvin Lanhenke 
(Industriekaufmann + Studi-

um) hat seine Prüfung mit 
der Traumnote „sehr gut“ 
bestanden.
Mit der Freisprechung erhal-
ten alle Auszubildenden die 
Chance auf eine dauerhafte 
Beschäftigung bei den Deut-
schen Edelstahlwerken.

❖

Deutsche Edelstahlwerke:

13 Azubis in Witten freigesprochen

Die freigesprochenen Auszubildenden des Wittener Standorts, die Geschäftsführung der 
Deutschen Edelstahlwerke GmbH, die Betriebsräte und die Gesamt-Jugend- und Auszubil-
denden-Vertretung.

Vernissage bei den Stadtwerken Witten:

15 Fotografen der Fotomacher stellen aus _
...natürlich über Energie
Regelmäßig finden im Fo-
rum der Stadtwerke Witten 
Ausstellungen und Konzerte 
statt. Damit unterstützen die 
Stadtwerke lokale Künstler. 
Erstmals zeigen nun die Fo-
tomacher (FoMa), ein Witte-
ner Verein,  im Gebäude der 
Stadtwerke Witten ihr foto-
grafisches Können. 
Zu entdecken gibt es 54 Wer-
ke von 15 Fotografen. Das 
Thema: natürlich „Energie“. 

Strommasten und tanzende 
Menschen, Akkus und trom-
melnde Schlagzeuger – es 
gibt kaum etwas, das mehr 
Interpretationsmöglichkeiten 
zulässt, als das weite The-
menfeld Energie. 
„Es ist die dritte Ausstellung 
allein in diesem Jahr bei den 
Stadtwerken. Dazu ist es die 
bisher größte mit den meis-
ten Künstlern“, freut sich 
Uwe Träris, Geschäftsführer 

der Stadtwerke.
„Dass wir im schönen Ge-
bäude der Stadtwerke aus-
stellen dürfen, ist für uns 
eine große Ehre“, sagt Rena-
te Haas, Gründungsmitglied 
der Wittener FoMa. Der Ver-
ein ist ein Zusammenschluss  
von Profi- und Hobbyfoto-
grafen quer durch alle Al-
tersgruppen.
Die Ausstellung dauert bis 
zum 31. Mai.

Die Fotomacher, ein Wittener Fotografen-Verein, wurden vom Stadtwerke-Geschäftsführer 
Uwe Träris (4. v.l.) besonders herzlich begrüßt. Der Verein stellt zurzeit Werke seiner Mit-
glieder zum Thema „Energie“ im Stadtwerke-Haus an der Westfalenstraße aus.

Praxis-

NEWS
Infos zu
Zahnimplantaten
im Backhaus
„Wenn der Prophet nicht 
zum Berg kommt,...“ Ganz 
abwegig ist die Anwendung 
dieses Spruches nicht, bezo-
gen auf eine Info-Veranstal-
tung, die am Samstag, 27, 
April, von 11 bis 13 Uhr im 
Backhaus an der Dortmun-
der Straße stattfindet. Dort-
selbst wird Dr. Dr. Meinhard 
Esser M.Sc. von der gleich-
namigen Wittener Praxiskli-
nik Interessenten sämtliche 
Fragen rund ums Thema 
„Zahnimplantate“ beantwor-
ten.
Welche Patienten dürfen 
Zahnimplantate bekommen?  
Wie lange hält ein Zahnim-
plantat? Ist die Behandlung 
schmerzhaft? Was bezahlen 
Zusatzversicherungen und 
worauf muss man achten? 
Dies ist nur ein kleiner Teil 
der Fragen, um die es bei 
dieser Info-Veranstaltung 
geht.
Eine nicht-alltägliche Mög-
lichkeit also, einen Exper-
ten in gemütlich-geselliger 
Atmosphäre bei einer Tasse 
Kaffee zu diesem wichtigen 
Thema zu befragen. 
Eintritt frei; Anmeldung nicht 
erforderlich.

Dr. Dr. Meinhard Esser M.SC.
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Eine Fahrt mit der MS Schwalbe II ist wie ein Kurzurlaub. Im grünen Tal der Ruhr 
können Sie erst einmal abschalten und auftanken: zum Beispiel frische Luft, 
heißen Kaffee, kühle Getränke und einen kleinen Imbiss. Die Schwalbe-Fahrt 
führt entlang des Ruhr-Wanderweges durch das ehemalige Kohlenrevier vorbei an
historischen Herrenhäusern. Wo früher Ritter herrschten, regiert heute die Natur. 
Es gibt also viel zu entdecken. Fahrzeiten und nähere Infos auf stadtwerke-witten.de
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Nehmen Sie Fahrt auf.



Mitten in der

Die weibliche Harninkon-
tinenz ist ein Thema das 
sehr häufig mit einem Tabu 
belegt ist. Unterschiedliche 
Studien zeigen jedoch, dass 
sehr viele Frauen unter einer 
Harninkontinenz leiden und 
erheblich in ihrer Lebensqua-
lität eingeschränkt werden. 
Besonders häufig sind Frauen 
nach den Wechseljahren 
betroffen, jedoch auch junge 
Frauen können bereits an 
Symptomen der Inkontinenz 
leiden.
Neben den niedergelassenen 
Fachärzten bieten die Konti-
nenzzentren der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft Bera-
tungen und Therapiemöglich-
keiten an. Die Frauenklinik 
des Marien-Hospitals Witten 
bildet zusammen mit den 
Fachgebieten der Inneren Me-
dizin, der Chirurgie, der Uro-
logie und der Kinderheilkunde 
ein interdisziplinäres Konti-
nenzzentrum, das bereits zum 
wiederholten Mal zertifiziert 

wurde. Ziel des Zentrums ist 
die umfassende Beratung, Di-
agnostik und Therapie der be-
troffenen Frauen.

Es können verschiedene 
Formen der Harninkontinenz 
auftreten
In einem Arztgespräch wird 
erfasst, um welche Art der 
Inkontinenz es sich handelt. 
Die meisten Frauen leiden an 
einer Belastungsharninkonti-
nenz. Hierbei ist ein Urinver-
lust beim Husten, Niesen und 
Lachen sowie bei körperlicher 
Aktivität typisch. Eine andere 
Form ist die Dranginkonti-
nenz, die durch einen starken 
Harndrang ohne Bezug zur 
körperlichen Aktivität geprägt 
ist. Viele Frauen sind von ei-
ner Mischung dieser beiden 
Varianten betroffen. 

Urodynamische Untersuchung 
gibt Aufschluss über die 
Erkrankung
Neben dem Arztgespräch kann 

eine spezielle Untersuchung, 
die urodynamische Untersu-
chung, zum Einsatz kommen. 
Hierbei können durch eine 
computergestützte Messung 
der Blasen- und Beckenbo-
denfunktion Rückschlüsse auf 
die Art der Inkontinenz ge-
zogen werden. Zur weiteren 
Funktionsdiagnostik werden 
moderne Ultraschallsysteme 
benutzt, um eine präzise Dia-
gnose zu ermöglichen.

Therapie durch Physiothera-
pie und Medikamente
In der Therapie der einzel-
nen Inkontinenzformen ste-
hen zunächst konservative 
Maßnahmen im Vordergrund. 
Hierzu zählen Beckenboden-
gymnastik unter physiothe-
rapeutischer Anleitung oder 
eine Gewichtsreduktion. Soll-
te durch die konservative The-
rapie keine zufriedenstellende 
Besserung eintreten, können 
je nach Inkontinenzform ver-
schiedene Medikamente zum 
Einsatz kommen. 

Operative Therapie bei länger 
anhaltender Inkontinenz
Bei einer weiter fortbestehen-
den Symptomatik kann eine 
operative Therapie notwen-
dig werden. Bei einer Belas-
tungsharninkontinenz steht 
hierbei die Implantation eines 

Wenn die Blase drückt 

– Neue Therapiemöglichkeiten bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche

kleinen Bändchens unter der 
Harnröhre im Mittelpunkt. Der 
Operationserfolg bei diesem 
ca. 15-20 Minuten dauernden 
Eingriff liegt bei etwa 90 %. 
Bei der Dranginkontinenz gibt 
es durch das Einspritzen von 
Botox in die Harnblasenwand 
ebenfalls die Möglichkeit ei-
nen operativen Erfolg zu er-
zielen.

Harninkontinenz in 
Verbindung mit 
Beckenbodenschwäche
Oftmals geht die Harninkon-
tinenz mit einer allgemeinen 
Beckenbodenschwäche ein-
her. Es kann in diesem Rah-
men zu einer Senkung der Ge-
bärmutter, der Harnblase oder 
des Darmes kommen. Im Rah-
men der Spezialsprechstun-
de des Kontinenzzentrums 
werden diese Veränderungen 
ebenfalls überprüft und the-
rapeutische Möglichkeiten 
angeboten. Eine präzise Dia-
gnostik ist auch hier für den 
Therapieerfolg entscheidend.

Operationen zur Behebung
der Beckenbodenschwäche
Die Therapie muss der indivi-
duellen Diagnose angepasst 
werden und reicht von der 
einfachen Gebärmutterentfer-
nung bis zur ausgedehnten 
Senkungsoperation, die durch 
die moderne Technik der mi-
nimal-invasiven Chirurgie mit 
nur wenig Schmerzen und ei-
nem kurzen Krankenhausauf-
enthalt verbunden ist.
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