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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#
#

Editorial
„Haare spalten“, sich „in den Haaren liegen“ „mit 
Haut und Haar“ – schon die reiche Auswahl an Sprü-
chen und Zitaten rund um das Haar deutet an, dass 
es sich um etwas Besonderes bei den langen Horn-
fäden handelt, die früher als Fell unseren ganzen 
Körper bedeckten und nun noch als Kopf-, Achsel- 
und Schamhaar von dieser Geschichte zeugen. 

Ist die Frisur nur ein modisches Detail oder steckt 
mehr dahinter? Langes Haar als Zeichen der Wildheit 
und Stärke des Jünglings, der sich keiner Norm un-
terwerfen will? Langes Haar bei einer Frau, die damit 
unterschwellig  ihre Gesundheit und Fruchtbarkeit 
darstellen will und die Haare abschneidet, wenn die 
Familienplanung abgeschlossen ist? Der Friseurbe-
such als entspannendes Wellnessritual oder Kast-
ration? Oder ist heute  kurzes Haar ein Zeichen des 
Protestes oder uniformgleiche Darstellung einer be-
stimmten Gesinnung? Wieviel Klassentadel wurden 
verteilt, weil die Schüler in den 70er Jahren sich wei-
gerten, die Haare schneiden zu lassen bzw. das erst 
tun wollten, wenn Mick Jagger oder Ringo Starr zum 
Friseur gingen? 

Das Haar als Zeichen einer Gruppenidentität oder 
sogar sexueller Orientierung? Und was hat es mit 
dem Intimrasur-Kult unserer Tage auf sich? Eine 
Mode-Erscheinung durch amerikanischen Rasierklin-
genhersteller ausgelöst und unterhalten? Eine Rück-
kehr zu kindlichem – unbehaartem – Aussehen des 
Genitales und damit ein weiteres Indiz für den Ju-
gendwahn unserer Zeit? Hygiene oder Hautstrapaze? 
Körperkult wie Piercing oder Tatoo? Free your skin 
(befreie Deine Haut) – aber wovon? 

Medizinisch sind Haare äußerlich sichtbare Hautan-
hangsgebilde, die mit Wurzel, Nerv und Blutgefäß 
weit mehr sind als einfache Hornfäden: ein eigenes 
kleines Organ. Dieses kann von vielen Krankheiten 
betroffen sein: Dazu gehören schwere Allgemeiner-
krankungen, hormonelle oder infektiöse Erkrankun-
gen der verschiedensten Art. 
Die vorliegende Ausgabe 
von Witten transparent will 
sich dem Thema Haare aus 
verschiedenen Richtungen 
nähern – so werden Ärzte, 
Perückenmacher und Fri-
seure aus ihrem Beruf „rund 
um das Haar“ berichten und 
damit den medizinischen, 
kulturellen und politischen 
Aspekten der „haarigen“ An-
gelegenheit nachspüren…

Ihr                                  PD Dr. Andreas Wiedemann

Nächster Termin: 10. Mai 2016, 18 Uhr
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Emin Eller eröffnet neuen Seniorentreff an der Augustastraße

Dass angesichts unserer Bevölke-
rungsstruktur und der wachsenden 
Anzahl älterer Menschen die Nachfrage 
nach sinnvollen und geeigneten Frei-
zeitaktivitäten für die älteren Semes-
ter immer stärker wird, dürfte auf der 
Hand liegen. Yasemin Besler, die seit 
anderthalb Jahren die Seniorenbetreu-
ung Emin Eller leitet, hat deshalb seit 
dem 19. April  ihr Angebot um einen 
Seniorentreff erweitert. 

Ob gemeinsames Kochen, das Austau-
schen von Erfahrungen mit Gleichge-
sinnten, Gesellschaftsspiele oder auch 
die Planung gemeinsamer Ausflüge, 
der neu geschaffene Seniorentreff an 
der Augustastraße 70 bietet allen In-
teressenten ein breites Spektrum an 
Aktivitäten, so dass für genügend Ab-
wechslung gesorgt ist. 

„Soziale Kontakte und der regelmä-
ßige Umgang mit Gleichaltrigen sind 
gerade für ältere, alleinstehende Men-
schen besonders wichtig“, weiß  Ya-
semin Besler, zu berichten, die mit 
den regelmäßigen 
S e n i o r e n t r e f f s  
eine Plattform für  
Kommunikat ion 
und Geselligkeit 
bieten möchte. 

Das Angebot rich-
tet sich deshalb 
gezielt an ältere 
Menschen, die sich 
der Einsamkeit 
entziehen möch-
ten und den Kon-
takt zu anderen 
Senioren suchen. 

Seniorentreff Emin Eller, 
Augustastraße 70, 58452 Witten

Termine:  Mehrmals wöchentlich,
Telefon 0176-95 930 350

"
Begleitung bei Terminen wie Arzt-
besuche, Behördengänge, Einkauf etc.
Entlastung von Angehörigen
Betreuung Hilfebedürftiger
Haushaltshilfe
Körperpflege und Hygiene
Demenzbetreuung
Fachfußpflege
regelmäßige Seniorentreffs
Abrechnungen aller
Krankenkassen

  In sicheren Händen"

Yasemin Besler
Crengeldanzstr. 69

58455 Witten
mobil: 0176-95930350

info@seniorenbetreuung-emineller.de
www.seniorenbetreuung-emineller.de

Seniorenbetreuung & Unterstützung
NEU regelmäßige Seniorentreffs

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spezielles Angebot für Ältere – Soziale Kontakte, Geselligkeit und Kommunikation

ANZEIGE

Sein 25jähriges Berufsjubilä-
um als selbständiger Anwalt 
beging im April Bernd Pod-
lech-Trappmann. Er ist Fach-
anwalt für Medizinrecht und 
darüber hinaus in den Berei-
chen Zivil-, Arbeits-, Straf-, 
Verkehrs- und Sozialrecht so-
wie Bußgeldsachen tätig.
Als selbständiger Anwalt star-
tete der heute 58jährige mit 
seiner Kanzlei an der Ruhr-
straße. Es gab einige Stand-
ortwechsel, wobei die Kanzlei 
über 15 Jahre ihren Sitz im 
Wullener Feld hatte.
Heute befindet sich die Kanz-
lei in zentraler City-Lage an 
der Theodor-Heuss-Straße 
2, nahe dem Berliner Platz 
in Witten. Zum Team der 
Anwaltskanzlei gehören die 
Rechtsanwaltfachangestellten 
Elke Lagerin, eine Mitarbeite-
rin der ersten Stunde, sowie 

Sandra Wolt, die auch schon 
21 Jahre dabei ist. 
Umfangreiche Infos zum Lei-
stungsspektrum der Kanzlei 
gibt es im Internet (s.u.). Auch 
unter „anwalt.de“, einem 
Info- und Bewertungsportal, 
ist Bernd Podlech-Trappmann 
vertreten und verweist dies-
bezüglich nicht ohne Stolz auf 
ausschließlich positive Bewer-
tungen aus seiner Klientel.

25 Jahre Anwaltskanzlei
Bernd Podlech-Trappmann

Bernd Podlech-Trappmann, Fachanwalt für Medizinrecht
Theodor-Heuss-Str. 3, 58452 Witten

Tel. 0 23 02 – 67 95 / 67 96 q Fax 0 23 02 – 67 97
Mobil: 0163 – 8 01 19 58

info@podlech-trappmann.de
Mehr Infos unter:

www.patienten-fachanwalt.de
www.podlech-trappmann.de

www.medizinrecht-fachanwalt.net

ANZEIGE

Der StadtSportVerband (SSV) 
macht darauf aufmerksam, 
dass mehrere Sportplätze in 
Witten von Anfang Mai bis 
Oktober wieder regelmäßig 
die Möglichkeit bieten, für das 
Sportabzeichen zu trainieren 
oder sich einfach nur in Form 
zu bringen. Die Mitgliedschaft 
in einem Verein ist dafür nicht 
erforderlich, das Mindestalter 
beträgt sechs Jahre.
Trainingsorte sind der Sport-
platz Heven (dienstags von 
18 bis 20 Uhr), der Sportplatz 
Rüdinghausen (mittwochs von 
18 bis 20 Uhr), der Sportplatz 
Stockum (letzter Mittwoch 
eines Monats von 18 bis 20 
Uhr), der Sportplatz Wullen-
stadion (freitags von 18 bis 
20 Uhr) und der Sportplatz 
Herbede (letzter Montag eines 
Monats von 18 bis 20 Uhr).

Auf dem Sportplatz Wullen-
stadion können auch Men-
schen mit Behinderungen 
mitmachen. „Wir würden uns 
über aktive Menschen freuen, 
die bereit sind, mit jeweils 
einem Menschen mit Behin-
derung als Tandem für das 

Sportabzeichen zu trainieren 
und es auch gemeinsam ab-
zulegen“, sagt Tanja Lücking, 
Geschäftsführerin des SSV.  
Ansprechpartnerin dafür ist 
Judith Becker vom „Familien-
unterstützenden Dienst der 
Lebenshilfe Witten“ unter Tel. 
02302 / 2895-401.

Tag des Sportabzeichens
am 5. Juni
Der nächste „Tag des Sportab-
zeichens“ ist der 5. Juni.  „Wer 
fleißig trainiert hat, kann sich 
dann im Wullenstadion ge-
meinsam mit vielen anderen 
den Herausforderungen des 
Sportabzeichens stellen und 
den Tag beim gemütlichen 
Beisammensein ausklingen 
lassen“, sagt Tanja Lücking. 
Als Förderer der Gesundheit 
hat das Deutsche Sportabzei-
chen in letzter Zeit eine starke 
Aufwertung erhalten: „Viele 
Krankenkassen haben daher 
begonnen, den ‚Fitnessorden 
des deutschen Sports‘ in ihre 
Bonusprogramme aufzuneh-
men. Fragen Sie bei Ihrer Kas-
se nach“, rät Tanja Lücking.

v

Trainieren fürs Sportabzeichen
Sportplätze bieten wieder offene Trainingszeiten für das 
Sportabzeichen an - auch für Menschen mit Behinderungen
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Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

 Ihr Fachgeschäft mit dem freundlichen Service
    Witten  Johannisstraße 12  Tel. 0 23 02 / 42 05 55

Die aktuelle Brillenmode 
zeichnet sich durch relativ 
runde Formen und dünne-
re Umrandungen aus. Ent-
gegen früheren Modellen 
treten jetzt die Namen des 
jeweiligen Lables deutlich 
dezenter auf. „Dieser aktu-
elle Trend der Formgebung 
wird sich auch im nächsten 
Jahr fortsetzen“, meint Auf-
genoptikermeister Michael 
Schaefers, Inhaber der Sto-
ckum Optik GmbH.

Er hat noch im Januar die 
größte deutsche Brillen-
messe in München besucht 
und von dort gleich einige 
Highlights der neuen Bril-
lenmode mitgebracht. So 
zum Beispiel verschiedene 
Modelle des in Sachen Bril-
len neuen Lables „Liebes-
kind Berlin“. „Liebeskind“ 
ist bekannt für Modisches 
aus Leder und kommt nun 
genauso modisch mit sei-
ner ersten Brillenkollektion 
daher. Die Modelle entspre-
chen dem Trend zu runden  
und dünnrandigen Fassun-
gen. Diese Brillen sind in 

der Preisklasse von 150 bis 
250 Euro angesiedelt.
Obwohl „Leder“ dem Her-
steller Liebeskind eigentlich 
zuzuordnen ist, kommt eine 
Innovation in Sachen Leder 
von einem anderen Herstel-
ler, nämlich von Jean-Fran-
cois Rey. Von der Formge-
bung ähnlich, werden von 
diesem Lable Brillengestelle 
mit Lederbeschichtung in 
unterschiedlichen Farben 
angeboten. Der Lederbe-
satz ist dezent, sorgt aber 

für eine ausgefallene Optik.  
Im Gegensatz zur Kollektion 
von Liebeskind, die eine 
Designlinie nur für Frauen 
ist, werden die Brillen in 
Lederoptik für beiderlei Ge-
schlecht angeboten. Preis-
klasse: 350 bis 400 Euro.
Natürlich gibt es die Model-
le in verschiedenen Farb-
richtungen. Hier ist der Au-
genoptikermeister gefragt, 
der bei der Auswahl der 
Brille durch den Kunden 
auch eine Typ- und Stilbe-
ratung einfließen lässt, die 
bei der letztendlichen Ent-
scheidung sehr hilfreich ist.

Stockum Optik präsentiert:

Moderner Look in Leder – Highlights der aktuellen Brillenmode

Echtes Leder – zumindest die Beschichtung. Die neue Kol-
lektion von JF Rey besticht durch ihre besondere, da auch 
neue, Optik.

Besuchen Sie uns und testen Sie die
neuen Kollektionen u.a. von

Liebeskind Berlin
und Jean-Francois Rey

ANZEIGE

Mit einer Fahrzeugsegnung hat der Caritasverband seine 15 
neuen Dienstwagen an die Krankenschwestern übergeben. 
Auf dem Geländes eines Wittener Autohauses segnete Pfar-
rer Friedrich Barkey die knallroten Caritas-Pflegeflitzer und 
wünschte den Schwestern allseits gute Fahrt. Barkey unter-
strich, dass neben engagiertem Personal auch zuverlässige 
Autos die Pflegequalität prägen. „Nur wenn beides passt, 
bekommen die Wittener Patienten die rasche Hilfe bei Ge-
fahr und Not.“ Kerstin Feix vom Autohaus bedankte sich für 
die Zeremonie und betonte, dass solch eine Fahrzeugseg-
nung für ihr Autohaus bislang einmalig sei.

Witten sieht rot
Caritas lässt 15 neue Dienstwagen segnen

Beilagen in
Teilen dieser Ausgabe liegt die Broschüre

Wittener Uro News, Nr. 16,
der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Wit-
ten bei.
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Das mediale Erlebnis
Modernste Technik bei Brille Bonow

Wir öffnen 

ganz nach 

IHREM Zeitplan!

Sprechen Sie

uns einfach
an!

In der Elberfelder Straße 8 er-
leben Sie – auch außerhalb 
der Öffnungszeiten – eine völ-
lig neue Art, Trends zu setzen. 
Nach umfassendem Umbau   
hat Brille Bonow sein Servi-
ceangebot erweitert. So wird 
die Qual der Wahl einer neuen 
Brille mit einer medialen Erleb-
niswand unterstützt, die Ihnen 
eine intensivere Auseinander-
setzung mit der gewünschten 

Brille ermöglicht. Die Wahl 
der neuen Lieblingsbril-

le, die perfekt zu Ihnen 
passt, fällt dann leich-
ter denn je. Auch NEU: 
Zur Begutachtung der 

Augen und optimalen 
Anpassung von Kontakt-

linsen stehen zwei moderne 
neue Geräte zur Verfügung. Die 
sogenannte Spaltlampe ermög-
licht die stereoskopische Au-
geninspektion. Der Hornhautto-
pograph hilft, präzise Aussagen 
über die anatomische Beschaf-
fenheit der Hornhaut zu treffen, 
um so Kontaktlinsen optimal an 
Ihre Bedürfnisse anzupassen. 
Beide Geräte verfügen zudem 
über eine eingebaute Kamera, 
die wichtige Entwicklungen auf 
dem Auge speichern und Ihnen 
die Ergebnisse auf unserer Er-
lebniswand zeigen kann. 
Denken Sie daran: 
BonoW gibt es original nur 
hier – Elberfelder Str. 8.

Anzeige

Telefon: 0 23 02/1 71 55 26
Handy: 01 57/78 25 31 68

Di. – Sa. 10 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr, Mi. & Sa. nachm. geschlossen

Für Sie unterwegs im gesamten Ruhrgebiet!

Elberfelder Str. 8, 58452 Witten
Mail: brillebonow@gmail.com Bernd und 

Michel Bonow

Das Original nur hier! 

www.Brille-Bonow.de

Wir sind für Sie da! 
Kommen Sie zu Ihrem persönlichen ERLEBNISKAUF ...

Ganz nach IHREM Zeitplan!
Gerne beraten wir Sie bei Ihnen Zuhause oder auch in 
unserem Ladenlokal – So wie es in IHREN Zeitplan passt!

... in ganz neuem

   LOOK! sss

An der Elberfelder Straße 8 
in Witten-Bommern erleben 
Sie – auch außerhalb der Öff-
nungszeiten von Brille Bonow 
– eine völlig neue Art, Trends 
zu setzen. Nach umfassendem 
Umbau hat Brille Bonow sein 
Service-Angebot deutlich aus-
geweitet. So wird die Auswahl 
einer neuen Brille mit einer 
medialen Erlebniswand unter-
stützt. Dies ermöglicht eine 
noch intensivere Auseinander-
setzung mit der gewünsch-
ten Brille. Die Entscheidung, 
welche Brille perfekt zu Ihnen 

passt, fällt dann leichter denn 
je.
Ebenfalls NEU: Zur Begutach-
tung der Augen und zur opti-
malen Anpassung von Kontakt-
linsen stehen zwei moderne 
neue Geräte zur Verfügung. 
Die sogenannte Spaltlampe 
ermöglicht die stereoskopi-
sche Augeninspektion. Der 
Hornhauttopograph hilft, prä-
zise Aussagen über die ana-
tomische Beschaffenheit der 
Hornhaut zu treffen, um so 
Kontaktlinsen optimal an Ihre 
Bedürfnisse anzupassen.

Beide Geräte verfügen zudem 
über eine eingebaute Kamera, 
die wichtige Entwicklungen auf 
dem Auge dokumentiert und 
speichert und Ihnen das Ergeb-
nis auf der medialen Erlebnis-
wand zeigen kann.

Denken Sie daran: BonoW gibt 
es original nur an der Elberfel-
der Str. 8 in Witten-Bommern!

Und: Wir öffnen ganz nach
IHREM Zeitplan! 
Sprechen Sie uns einfach an!

Modernste Technik bei Brille Bonow:

Das mediale Erlebnis

ANZEIGE

Diakonie Ruhr verleiht Kronenkreuz an langjährige Mitarbeiter
Ein Treuezeichen, das Mut macht:

Mit der Verleihung des Kro-
nenkreuzes hat die Diakonie 
Ruhr langjährigen Mitarbei-
tern gedankt. Bei einer Fei-
erstunde in der Kapelle des 
Ev. Krankenhauses Witten 
bekamen 54 Beschäftigte 
aus Alten- und Behinderten-
hilfe, aus Betreuung, Sozi-
alarbeit und Beratung das 
Treuezeichen der Diakonie 
überreicht.
Diakonie-Ruhr-Geschäftsfüh-
rer Werner Neveling stellte 
die Loyalität und starke Bin-
dung der Mitarbeitenden an 
den Träger heraus. „Wenn 
eine langjährige Zusammen-
arbeit aus Sicht aller Betei-
ligten einen Schatz darstellt, 
können wir feststellen: Ja, 

wir sind sehr reich miteinan-
der“, sagte er. Gleichzeitig 
regte Neveling auch dazu 
an, kritisch zu bleiben: „Es 
muss knirschen, denn wenn 
es knirscht, findet Gestal-
tung statt.“
Das Kronenkreuz ist seit 
1925 das sichtbare Zeichen 
der Diakonie. Mit diesem 
Signet war die damalige In-
nere Mission eine der ersten 
kirchlichen Einrichtungen 
mit einem gemeinsamen 
Erscheinungsbild. Bis heute 
wird es als Zeichen der Er-
mutigung für die Mitarbeiter 
gesehen, als Symbol dafür, 
dass es ihnen gelingt, Not 
zu lindern. Verliehen wird es 
in der Regel nach 25-jähriger 

Arbeit im diakonischen Kon-
text.
Den festlichen Gottesdienst 
zur Verleihung des Kronen-
kreuzes an ihre Kollegen 

gestalteten Mitarbeitende, 
die zuvor an einem diakoni-
schen Grundkurs mit Oberin 
Marianne Anschütz teilge-
nommen hatten.

Nach der Verleihung des Kronenkreuzes stellen sich die Ju-
bilare zum Gruppenfoto



Viele Menschen leiden un-
ter Haarausfall: Jeder dritte 
Mann und jede zehnte Frau 
ist sogar von massivem 
Haarverlust betroffen. Die 
Auslöser sind jedoch sehr 
unterschiedlich. Eine der 
möglichen Ursachen ist eine 
Erkrankung bzw. Fehlfunkti-
on der Schilddrüse. Für die 
Betroffenen bedeutet das 
Ausgehen der Haare häufig 
nicht nur eine kosmetische, 
sondern auch eine psy-
chische Belastung. Verän-
derungen der Schilddrüse 
sollten also näher unter die 
Lupe genommen werden. 

Wer mehr als 200 Haare am 
Tag verliert, sollte die 
Ursache abklären lassen
Der Verlust von 100 bis 200 
Haaren pro Tag gilt als nor-
mal, erst darüber hinaus be-
darf es einer medizinischen 
Abklärung. Bei der Suche 
nach den Ursachen für den 
verstärkten Haarausfall ist 
eine genauere Betrachtung 
der Schilddrüse Bestandteil 
der Standarduntersuchung. 
Hierfür wird beim Haus- 
oder Hautarzt zumeist nach 
einer Funktionsstörung der 
Schilddrüse gefragt und ge-
gebenenfalls eine entspre-
chende Blutuntersuchung 
durchgeführt. Auch eine Ul-
traschalluntersuchung der 
Schilddrüse kann Hinweise 
auf eine vorliegende Erkran-
kung geben.

Schilddrüsenerkrankungen 
können das Haarwachstum 
hormonell beeinflussen
Die Schilddrüse ist eine klei-
ne schmetterlingsförmige 
Hormondrüse im vorderen 
Halsbereich. Sie liegt zu 
beiden Seiten der Luftröh-
re. In gesundem Zustand 
ist sie nicht größer als das 
Daumenglied des jeweili-
gen Menschen. Sie hat eine 
außerordentlich wichtige 
Bedeutung für den Körper, 

denn sie produziert die 
Hormone T3 (Trijodthyro-
nin) und T4 (Tetrajodthy-
ronin bzw. Thyroxin). Diese 
Hormone spielen eine be-
deutende Rolle im Gesamt-
stoffwechsel, im Wachstum 
sowie in der Entwicklung. 
Circa 20 bis 23 Prozent un-
serer Bevölkerung leiden an 
Veränderungen der Schild-
drüse. Im Wesentlichen han-
delt es sich dabei um eine 
Schilddrüsenüberfunktion 
(Hyperthyreose) oder um 
eine -unterfunktion (Hypo-
thyreose), die Haarverände-
rungen und Haarausfall be-
einflussen können. 
Die Symptome einer Über-
funktion sind u. a. innere 
Unruhe, Herzrasen, Ge-
wichtsverlust, warme Haut 
und Wärmeintoleranz. Das 
Haarwachstum kann be-
schleunigt sein. Die Haa-
re sind jedoch dünner und 
brüchiger und erreichen nur 
eine geringe Länge, da sie 
früher als sonst in die Ru-
hephase (Telogenphase des 
Zellzyklus) eintreten. 
Bei einer Unterfunktion 
(Hypothyreose) kommt es 
hingegen zu einer Verlang-
samung des Stoffwechsels. 
Damit verbunden sind Sym-
ptome wie Kälteempfind-
lichkeit, Gewichtszunahme, 
Antriebsarmut und Haut-
trockenheit sowie brüchige 
Nägel und Haarausfall. Die 
Intensität des Haarausfalls 
und die Stärke der Hormon-
fehlfunktion müssen hierbei 
nicht übereinstimmen. 

Medikamente können 
Haarausfall verursachen 
oder fördern
Auch die medikamentöse 
Therapie der Überfunktion, 
z. B. mit Carbimazol, Thiama-
zol, Methyl- und Propylthiou-
racil, kann zu Haarverlust 
führen. Darüber hinaus gibt 
es andere Medikamente, die 
ebenfalls in den Schilddrü-

senstoff-
wechsel 
eingrei-
fen 
und 
so-
mit 
den Haar-
verlust 
begünsti-
gen. Dabei 
handelt es 
sich
u. a. um 
Jodid, Le-
vothyroxin, 
Amiodaron 
(Antiarrhythmikum) und 
Lithium (Antidepressivum). 
Ein zu schnelles Absetzen 
der Präparate sollte ohne 
ärztliche Rücksprache 
jedoch unterbleiben, 
da der Haarverlust 
meist nur vor-
übergehend 
auftritt. 

Wird die Erkrankung der 
Schilddrüse erkannt, ist eine 
zügige Therapie möglich
In der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie des 
Marien Hospital Witten wer-
den solche Erkrankungen in 
enger Kooperation mit der 
niedergelassenen Radiologie 
am Marien Hospital Witten 
schnell und zuverlässig di-
agnostiziert und behandelt. 
Bringen Medikamente zur 
Regulierung des Hormon-
spiegels, bedingt durch die 
Über- bzw. Unterfunktion, 
nicht den gewünschten 
Therapieerfolg, kann eine 
operative Behandlung der 
Schilddrüse notwendig sein. 
Betroffene können sich im 
Rahmen der speziell ein-

gerichteten Schilddrüsen-
sprechstunde in der Klinik 
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie ausführlich zu den 
verschiedenen Therapiemög-
lichkeiten beraten lassen.
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Eine „haarige“ Angelegenheit? –
Schilddrüsenerkrankungen

Bulza Stirnberg 
Oberärztin 

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 

Marien Hospital Witten
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Es ist wohl kaum nötig, über die Bedeutung der Haare für das Erscheinungs-
bild des Menschen zu lamentieren. Sie sind ein wichtiges Ausdrucksmittel in 
der Selbstdarstellung, und wer unter uns neigt nicht dazu, Menschen nach 
ihrer Frisur (oder eben auch „Nicht-Frisur“) zu beurteilen? Und auch das Ge-
schäft mit den Haaren boomt. Aufwändig hyper-modern aufgemachte Friseur-
salons – auch vor Ort – zeugen von der großen Nachfrage, die sie zu bedienen 
gedenken.  Kommt es zu verstärktem Haarausfall, können sich die Zuständig-
keiten ändern. Wenn der „Stylist“ nicht mehr weiterhelfen kann, da es sich 
um einen krankheitsbedingten Haarausfall handelt, ist der Arzt gefragt. Dr. 
Thomas Pfeil, Wittener Hautarzt, erklärt, was es mit dem Haarausfall auf sich 
haben kann, und welche Mittel und Methoden der Medizin zur Verfügung 
stehen, um dem entgegenzuwirken.

Bei Haarausfall gilt es, grundsätzlich zu 
unterscheiden zwischen:
1. Effluvium (aus dem lat. Ausfall): Die-
ses bezeichnet den Vorgang des über die 
Norm gesteigerten Haarausfalls. Gestei-
gerter Haarausfall führt nicht notwendi-
gerweise zu einer Alopezie.
2. Alopezie/Alopecia: Dieses bezeichnet 
ganz allgemein eine sichtbare Lichtung 
des Kopfhaars, d. h. ein Zustand mit ab-
norm „schütterem“ Haupthaar (Hypotri-
chose) oder mit haarlosen Hautbezirken 
(Alopezie im engeren Sinne).

Allgemeines zum 
Haarwachstum
Jedes Haar unterliegt einem natürlichen 
Wachstumszyklus mit drei verschiedenen 
Phasen:
• Einer Wachstumsphase, in der das Haar 
wächst,
• einer Übergangshase sowie
• der Ruhephase, an deren Ende das 
Haar natürlicherweise von selbst ausfällt:
Die Wachstumsphase (Anagenphase = 
85 % der Haare) dauert für das Kopf-
haar etwa 3 bis 7 Jahre. In dieser Zeit 
ist das Haar fest verankert und kann nur 
durch starken Zug unter Schmerzen aus-
gezogen werden. Ein Haar wächst in der 
Wachstumsphase 0,3 mm pro Tag oder 
ca. 1 cm pro Monat.
Hieran schließt sich die nur wenige Tage 
dauernde Übergangsphase (Katagenpha-
se = 1 % des Kopfhaares) an. Die Zelltei-
lungen in der Haarzwiebel hören auf, und 
das Haar rückt im Haarfollikel nach oben.
Die Endphase ist die Ruhephase (Telo-
genphase = 14 % der Haare). Diese dau-
ert ca. 3 - 4 Monate. Jetzt ist das Haar 
im unteren Teil verdickt und steht knapp 
unter der Talgdrüseneinmündung. Dieses 
Kolbenhaar lässt sich schmerzfrei auszie-
hen. Zur selben Zeit beginnt ein neuer 
Zyklus. Es bildet sich eine neue Haar-
zwiebel und ein neues Anagenhaar, das 
das Kolbenhaar aus dem Follikel heraus-
schiebt. Es fällt aus.
Normalerweise fallen täglich 80 bis 100 

Haare pro Tag aus.

Ursachen
Folgende Ursachen können zu 
Haarausfall führen:
• Die androgenetische Alopezie 
beim Mann ist meist durch eine 
genetische Veranlagung bedingt. 
Sie ist die häufigste Ursache für 
Haarausfall bei Männern in mitt-
lerem Alter. 
• Hormonelle Schwankungen bei 
Frauen, z. B. während der Stillzeit 
oder in der Menopause, können 
zu Haarausfall führen.
• Ein plötzlich auftretender kreis-
runder Haarausfall – Alopecia are-
ata – ist häufig die Folge einer 
Autoimmunerkrankung. 
• Schwere organische Erkrankun-
gen bzw. Infektionen
• Andere Hauterkrankungen wie 
Tinea capitis (Pilzinfektion der 
Haare), Verbrennungen oder star-
ke Entzündungen können zu Ver-
narbungen und damit auch zu 
Haarausfall führen. 
• Mangelerscheinungen (Vitamin-, 
Mineralstoff- und Spurenelementmangel), 
z. B. durch Diäten
• Stoffwechselstörungen (Schilddrüsen-
fehlfunktionen, Diabetes)
• Medikamenteneinnahme, z. B. Zytosta-
tika zur Behandlung einer Tumorerkran-
kung, gerinnungshemmende Medikamen-
te wie Heparin oder Marcumar.
• Umweltbedingte Schadstoffe
• Stress, psychische Bela-stungen
• Mechanische Belastung durch streng 
gebundene Frisuren, wie z. B. Pferde-
schwänze bzw. häufig getragene Kopfbe-
deckungen, können ursächlich für Haar-
ausfall oder Haarbruch sein.
• Bei Kindern und Jugendlichen, insbe-
sondere bei Mädchen, ist manchmal ein 
krankhaftes Bedürfnis, sich die Haare 
auszuziehen (Trichotillomanie), zu beob-
achten.
Schädigende Einflüsse treffen besonders 

die Haare, die sich gerade in der Wachs-
tumsphase befinden, so dass diese vor-
zeitig in die Telogenphase eintreten. Bei 
leichter Schädigung setzt etwa 2 bis 4 
Monate später – nach der Telogenphase 
– der Haarausfall ein. 
Ist die Schädigung stärkeren Ausmaßes, 
wandelt sich ein Teil der Anagenhaare in 
Telogenhaare um, empfindliche Anagen-
haare werden innerhalb weniger Tage 
dystrophisch, d. h. sie spitzen sich zu und 
brechen an der schmalsten Stelle schnell 
ab. Der Haarausfall setzt rasch ein.
Eine erhebliche Schädigung führt zu ei-
nem innerhalb weniger Tage einsetzen-
den Haarausfall. Im Extremfall bricht das 
Haar im Follikel und fällt nach wenigen 
Stunden aus.

Untersuchungsmethoden bei Haarwachs-
tumsstörungen
Folgende Untersuchungen stehen zur Ab-

Wenn die Haare ausfallen...

Die große Frage nach dem „WARUM?“

„Du hast die Haare schön...“ – aber wehe, sie 
fallen aus! Wenn sich nach dem Durchbürsten 
des Kopfhaares mehr Haare in der Bürste wi-
derfinden, als dies üblicherweise der Fall ist, 
kann das ein Alarmsignal sein. Der Haaraus-
fall ist keine Erkrankung an sich, sondern ein 
Symptom entweder für u.a. Erkrankungen, für 
die Folge von Medikamenteneinnahmen oder 
auch für die Wirkung von Schadstoffen. Auch 
hormonelle Veränderungen im Körper können 
Haarausfall bedingen. Aufgrund der Vielzahl 
möglicher Ursachen ist es daher sinnvoller, 
vom Hautarzt eine Diagnose erstellen zu las-
sen, als in Eigeninitiative zu Mittelchen zu grei-
fen, die Abhilfe versprechen.
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klärung der Ursachen zur Verfügung:
• Untersuchung der Kopfhaut auf Entzün-
dungen, Schuppen, vernarbte Stellen
• Untersuchung des Haarverteilungsmus-
ters 
• Anamnese: Befragung zur familiären 
und beruflichen Vorgeschichte; z. B. ob 
andere Familienangehörige unter Haar-
ausfall litten oder leiden, mit welchen 
Stoffen beruflich gearbeitet wurde oder 
wird etc. 
• Blutuntersuchungen zur Bestimmung 
der Stoffwechsel- und Hormonwerte 
• Durchführung eines Trichogramms oder 
Trichoscans. Mit dieser Methode kann 
festgestellt werden in, welcher Zyklus-
phase sich die Haare befinden. Aus dem 
Ergebnis können Hinweise auf mögliche 
Schädigungen abgeleitet werden. Das 
Trichoscan ist ein modernes Verfahren, 
bei dem mit Hilfe eines Mikroskops und 
einer Kamera vergrößerte Aufnahmen der 
Kopfhaut gemacht werden, die mittels 
Computer ausgewertet werden. Zusätz-
lich zur Lebenszyklusphase der Haare 
können die Haardicke sowie die Wachs-
tumsgeschwindigkeit ermittelt werden.
• In der Regel wird der Arzt darum bitten, 
zunächst über mehrere Tage hinweg alle 
ausfallenden Haare zu Hause zu sam-
meln, um diese zu zählen (80 bis 100 
Haare sind normal).

Symptome 
Fallen die Haare kurzfristig – z. B. im 
Frühjahr oder Herbst – vermehrt aus, ist 
dies kein Anlass zur Sorge. Dieses ist 
physiologisch und entspricht etwa dem 

„Fellwechsel“ bei Tieren.  Sollten jedoch 
mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen 
oder der Haarausfall deutlich erkenn-
bar sein, weil schon 60% der ehemals 
vorhandenen Haare ausgefallen sind, 
ist eine medizinische Abklärung ratsam. 
Die Diagnose des Haarausfalls gehört in 
die Hände eines erfahrenen Spezialisten. 
Hautärzte können in den meisten Fällen 
durch eingehende Untersuchungen eine 
gesicherte Diagnose stellen.
Behandlung des Haaraufalls
Nur ein Hautarzt kann die Ursache eines 
Haarausfalls feststellen und eine mögli-
che Therapie vorschlagen. Ein Haaraus-
fall sollte immer erst behandelt werden, 
nachdem eine Diagnose durch einen 
Hautarzt gestellt wurde. Es gibt Hautärz-
te, die sich auf Haarerkrankungen spezi-
alisiert haben. 
Zu empfehlen ist ein Besuch beim Arzt,
• wenn Sie bei sich einen auffälligen 
Haarausfall unbekannter Ursache fest-
stellen.
• um mögliche Erkrankungen und Man-
gelerscheinungen abzuklären.
• wenn Sie bei sich einen kreisrunden 
Haarausfall (Alopecia areata) feststellen.
• bei Erkrankungen der Kopfhaut.
 
Ist die Haarwurzel abgestorben, bleibt 
jede Behandlung wirkungslos. Sofern 
eine eindeutige Ursache ermittelt werden 
konnte, wie z. B. ein hormonell beding-
ter Haarausfall bei der Frau, kann gezielt 
mit östrogenhaltigen Haartinkturen oder 
antiandrogenhaltigen Pillen therapiert 
werden.

Beim hormonell bedingten androgeneti-
schen Haarausfall des Mannes, der häufig 
mit Geheimratsecken beginnt und über 
die Halbglatze zur Glatze wird, ist die ge-
zielte Behandlung schon schwieriger. Für 
beide Formen kann eine konsequente 
Beeinflussung der meist auch bestehen-
den Seborrhoe (Haarfettung) durch spe-
zifische Haarwaschmittel hilfreich sein. 
Moderne Arzneimittel (Minoxidil, Finas-
terid) versprechen zwar eine Neubildung 
von Haaren. Dieses sind dann aber meist 
nur Vellushaare (Flaumhaare), die sich 
in nicht in Terminalhaare (Borstenhaare) 
umwandeln.

Darüber hinaus gibt es kosmetische Pro-
dukte, die die Durchblutung fördern und 
die Versorgung sowie die Ernährung des 
Haares möglicherweise günstig beein-
flussen. 
Auch die Zufuhr geeigneter Nährstoffe 
mit Nahrungsergänzungsmitteln oder ab-
gestimmter 
„Vitaminprä-
parate“ kann 
sich - bei 
einem vorlie-
genden Nähr-
stoffmangel 
- günstig 
auf die 
Haarstruktur 
auswirken 
(Biotin, 
B-Vitamine, 
Zink, Selenk, 
l-Cystin). 

q Bei Verdacht auf Haarausfall können Sie für eine Untersu-
chung beim Hautarzt zunächst Haare sammeln. Man beginnt 
damit am besten einen Tag nach der Haarwäsche.
q Strenges Zusammenbinden der Haare strapaziert die Haa-
re. Der Pferdeschwanz ist bei Haarausfall aufgrund der damit 
verbundenen starken mechanischen Beanspruchung der Haar-
wurzeln als Frisur ungünstig und daher besser zu vermeiden.
q Stress gilt als möglicher Auslöser für Haarausfall. Wer hier-
von betroffen ist, kann dem mit regelmäßigen Entspannungs-
techniken entgegenwirken.
q Zu häufiges und kräftiges Bürsten oder Kämmen sollten Sie 
vermeiden.
q Die beste Methode, um Haar zu trocknen, ist das Trocken 
an der Luft. Wenn Sie fönen, verwenden Sie am besten eine 
lauwarme Temperatur.
q Eine vielseitig gesunde und vitaminreiche Ernährung trägt 
zu gesundem und schönem Haar bei. Haarausfall ist in vie-
len Fällen zwar genetisch bedingt, trotzdem kann eine aus-
gewogene Ernährungsweise entscheidend zur Haargesundheit 
beitragen, Empfohlen wird eine gesunde Ernährung mit viel 
Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukten, die dem Körper 
die zur Haarsynthese notwendigen Vitamine (beispielsweise 
Biotin) und  Mineralstoffe (beispielsweise Zink) liefert. Jeder 

Mensch hat durchschnittlich 100.000 Haare. Ein Haar fällt spä-
testens nach sechs Jahren aus und macht einem neuen Platz.  
Damit kräftige Haare wachsen, die fest in der Kopfhaut ver-
ankert sind, benötigt der Körper Bausubstanz und wichtige 
Hilfsmittel in Form von Vitaminen und Spurenelementen. Die 
Grundsubstanz der Haare ist Eiweiß. Ein gesunder Mensch 
sollte pro Tag 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körperge-
wicht mit der Nahrung aufnehmen. Eiweißreiche Lebensmittel 
sind beispielsweise Fleisch, Milch, Milchprodukte, Fisch und 
Hülsenfrüchte. Folsäure ist ein für das Zellwachstum uner-
lässliches Vitamin. Die Zufuhrempfehlungen für Erwachsene 
liegen bei täglich 400 Mikrogramm. Folsäure ist enthalten in 
grünem Blattgemüse, Obst, Hülsenfrüchten sowie Vollkorn-
produkten. Biotin, ein wasserlösliches Vitamin das vor allem 
in Milch und Milchprodukten, Eiern, Vollkornprodukten sowie 
Hülsenfrüchten enthalten ist, ist Bestandteil des Eiweißstoff-
wechsels und somit auch an der Bildung der Eiweißstruktur 
des Haares beteiligt. 
Der Tagesbedarf eines Erwachsenen an Biotin liegt zwischen 
30 und 60 Mikrogramm. Ebenfalls unerlässlich für ein gesun-
des Haarwachstum ist das Spurenelement Zink, das an der 
Bildung von Keratin und Kollagen beteiligt ist. Zinkreiche Le-
bensmittel sind Rindfleisch, Eier, Käse sowie Austern. 
Darüber hinaus kann sich auch eine Unterversorgung mit Ei-
sen und Jod durch brüchiges beziehungsweise trockenes Haar 
äußern.                                           Dr. Thomas Pfeil

Tipps bei Haarausfall

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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HAARAUSFALL bei Frauen – Grund zur Panik?
Was sagen Frauenärztinnen dazu? Interview mit Hildegard Iwe und Annette Hagemeister

Während Männer sich mit zunehmendem Alter mit dem Gedanken vertraut machen 
müssen, dass die Haarpracht lichter wird, ist für viele Frauen die Erkenntnis, dass sie 
Haarausfall haben gleichbedeutend mit einer „Katastrophe“. Nicht selten gerät das 
Selbstwertgefühl aus dem Gleichgewicht, was wiederum zu einbußen der Lebensqua-
lität führt. Naheliegend ist es da, dass betroffene Frauen den Arzt / die Ärztin aufsu-
chen. Und dies ist auch sinnvoll, wenn es sich denn tatsächlich um einen vermehrten 
Haarausfall handelt, denn: Hier können Ursachen vorliegen, die erfolgreich behandelt 
werden können. Darum die Frage an die Ärztinnen Hildegard Iwe und Annette Ha-
gemeister aus der Wittener Gemeinschaftspraxis Idris, Iwe, Hagemeister: 
Was machen Ärztinnen / Ärzte, wenn sie mit dem Problem `Haarausfall 
bei Frauen´ konfrontiert werden?

A. Hagemeister: „Zunächst 
beruhigen wir die Frauen, 
denn viele sind tatsächlich 
verzweifelt. Im Gespräch 
wird die persönliche Situati-
on der Frau erörtert. Hat sie 
grade eine Schwangerschaft 
hinter sich, befindet sie sich 
in den Wechseljahren? Diese 
Umstände könnten auf einen 
hormonell bedingten Haar-
ausfall hinweisen.“

Was bedeutet „hormonell 
bedingter Haarausfall“ und 
wie wird er therapiert?

A. Hagemeister: „Wenn das 
Gleichgewicht im Hormon-
haushalt der Frau nicht mehr 
stimmt, also die männli-
chen Hormone überwiegen, 
so führen diese – wie bei 
Männern – zum Haarverlust. 
Häufig sind nicht allein die 
Haare betroffen, sondern 
das gesamte Hautbild ist 
männlich dominiert. Ein Bei-
spiel hierfür sind die Wech-
seljahre. Wenn der weibliche 
Körper nicht mehr so viel Ös-
trogene produziert wie zuvor 
und die männlichen Hormo-
ne überwiegen. Therapiert 
wird dies durch Zuführung 
der weiblichen Hormone 
und Gelbkörperhormone mit 
einer speziellen Wirkung ge-
gen männliche Hormone.

Wie sieht es mit dem Haar-
ausfall nach der Schwanger-
schaft aus?

A. Hagemeister: „Dies ist ein 
normaler und nicht besorg-

niserregender Vorgang, der 
zumeist vier Monate nach 
Ende der Schwangerschaft 
einsetzt. Der natürliche Haar-
ausfall (80-100 Haare täg-
lich, s.o.) wird während der 
Schwangerschaft gestoppt. 
Nach der Schwangerschaft 
setzt der normale Haarwech-
sel ein, was aber zur Folge 
hat, dass die bisher dahin 
nicht abgestoßenen Haa-
re alle auf einmal abgesto-
ßen werden und somit der 
Eindruck eines vermehrten 
Haarausfalls erweckt wird.“
Was unternimmt die Ärztin/
der Arzt, um herauszufin-
den, wodurch der Haaraus-
fall bedingt ist?

H. Iwe: „In einer Blutunter-
suchung  wird kontrolliert, 
wie die Verteilung der männ-
lichen und weiblichen Hor-
mone im Blut ist. Außerdem 
werden der Eisenspeicher 
und das Schilddrüsenhor-
mon bestimmt, denn Eisen-
mangel und Schilddrüsen-
funktionsstörung sind eine 
häufige Ursache für Haar-
ausfall.“

Was kommt noch als Ursa-
che für den weiblichen Haar-
ausfall infrage?

H. Iwe: „Außerhalb der 
Wechseljahre leiden Frauen 
mit einem hormonellem Un-
gleichgewicht wie z. B. beim 
PCO-Syndrom auch häufig 
unter Haarausfall bzw. ei-
nem männlichen Haarvertei-
lungsmuster (Zunahme der 

Gesichtsbehaarung). Beim 
Syndrom der polyzystischen 
Ovarien bilden die Eierstö-
cke viele kleine Zysten, der 
Eisprung bleibt häufig aus 
und es wird viel Androgen 
(männliches Hormon) produ-
ziert. Weitere Ursachen kön-
nen Diabetes, Neurodermitis 
und chronische Krankheiten 
sein. Erwähnen muss man 
auch den Haarausfall unter 
einer Chemotherapie.“

Gibt es genetisch bedingte 
Ursachen für den weiblichen 
Haarausfall?

H. Iwe: „Es gibt familiäre  
Häufungen, d.h. man findet 
ähnliche Probleme bei den 
Töchtern, die bei den Müt-
tern aufgetreten sind.“

In welcher Altersgruppe bei 
den Frauen tritt der Haar-
ausfall am häufigsten auf?

A. Hagemeister: „In der 
Gruppe der 45- bis 55jähri-
gen, also im Zusammenhang 

mit den Wechseljahren.“

Wie sehen die Kassenlei-
stungen bei weiblichem 
Haarausfall aus?

A. Hagemeister: „Hormon-
therapien in den Wechsel-
jahren werden von den Kas-
sen übernommen. Es gibt 
lokale Medikamente (Tink-
tur, die auf die Kopfhaut auf-
getragen wird). Dieses muss 
privat bezahlt werden. In Ex-
tremfällen von Haarausfall, 
beispielsweise dann, wenn 
ein Haarteil benötigt wird, 
wird dieses von Fall zu Fall 
individuell auf Antrag bezu-
schusst.“

Was empfehlen Sie Frauen, 
die bei sich Haarausfall fest-
stellen?

H. Iwe: „Sie sollten nicht 
gleich in Panik verfallen, 
die Ruhe bewahren und ih-
ren Arzt aufsuchen, um die 
Ursache für den Haarausfall 
abklären zu lassen.“

Hildegard Iwe (links) und Annette Hagemeister aus der Gy-
näkolischen Gemeinschaftspraxis Idris, Iwe, Hagemeister.
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Haarausfall bei Nierenfehlfunktionen
„Bei Nierenfehlfunktionen, 
die eine Therapie mittels 
Dialyse erfordern, kann es 
zu Problemen mit Haut und 
Haaren kommen“, berichtet 
Markus Knittel, Nephrologe 
in der Fachinternistischen 
Gemeinschaftspraxis Ar-
deystraße. Das Problem in 
Bezug auf die Haare: Sie 
können teilweise ausfallen. 
Warum?

Ursächlich verantwortlich 
ist der bei der Dialyse ein-
gesetzte Wirkstoff Hepa-
rin. Heparin beeinflusst die 
Blutgerinnung. Der Wirkstoff 
wird beispielsweise auch bei 
der Thromboseprophylaxe 

verwendet. Bei der Dialyse 
wird Heparin benötigt, um 
die Gerinnung des Blutes zu 
reduzieren, da anderenfalls 
die Filter der Dialysegeräte 
verstopft würden. Nach län-
gerer Anwendung kann es 
durch Heparin in Einzelfällen 
zum teilweisen Haarverlust 
kommen, was vor allem für 
die weiblichen Patienten un-
angenehm ist. Jedoch endet 
der Haarverlust nach dem 
Absetzen des Heparins, und 
die Haare wachsen wieder 
wie zuvor. Ist der Leidens-
druck durch den Haarverlust 
für die Patienten zu groß, 
können statt des Heparins 
versuchsweise auch alter-

native Wirkstoffe zur Beein-
flussung der Blutgerinnung 
eingesetzt werden.

Viele Dialysepatienten leiden 
auch unter Zinkmangel, weil 
durch die Dialyse der körper-
eigene Zinkspiegel sinkt. Da 
Zink das Haarwachstum för-
dert, kann in solchen Fällen 
eine zusätzliche Einnahme 
von Zinkpräparaten einem 
Haarverlust entgegen wir-
ken.

Da es jedoch unabhängig 
von der Dialyse eine Vielzahl 
von Gründen für Haarver-
lust gibt, sollten vor einer 
Behandlung auch andere 

mögliche Ursachen abgeklärt 
werden.

Markus Knittel
Nephrologe

Fachinternistische Gemein-
schaftspraxis Ardeystraße

Tae Bo und Wirbelsäulen-
gymnastik sind die Themen 
zweier VHS-Kurse, die in 
Kürze beginnen. In beiden 
Kursen sind noch Plätze frei.

Tae Bo - ETB®
Get fit - lose weight - have 
fun - be strong
Tae Bo ist das ultimative 
Training für alle, die endlich 
fit sein, Spaß haben und ab-
nehmen wollen. Jeder kann 
mitmachen, egal ob groß, 
klein, dick, dünn, jung, alt, 
ob fit oder nicht. Es gibt kei-
ne störenden Choreografien, 
die Kampfsportelemente 
und die Musikgeschwindig-
keit fördern die Schnellkraft 
und den Willen, an sei-
ne Grenzen zu gehen. Die 
Trainierenden bestimmen 
ihre Pausen selbst und da-
mit auch ihr Trainingslevel. 

Durch das extreme Ausdau-
ertraining wird zum einen 
das Herz-Kreislauf-System 
in relativ kurzer Zeit effektiv 
verbessert, zum anderen die 
Ausdauerleistungsfähigkeit 
spürbar erhöht und die Fett-
verbrennung angekurbelt. 
Dank der gezielten Technik 
und des Spannungstrainings 
werden Partien im Körper 
trainiert, die vorher noch nie 
so beansprucht wurden. Cel-
lulitis und Fett ade!
Der Kurs läuft dienstags von 
19:45 - 20:45 Uhr im vhs Se-
minarzentrum. 

Schmerzen vorbeugen
und lindern
Der Kurs „Wirbelsäulengym-
nastik – Trendy Version“ 
begann am Montag (25.4.) 
im vhs Seminarzentrum. An 
zehn Terminen jeweils von 

18 bis 19.30 Uhr  rücken die 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihren Verspannun-
gen zu Leibe und stärken 
das eigene Körperzentrum. 
Zu passenden Beats wer-
den die Muskeln gedehnt. 
Rollen, Gewichte, Gurte und 
Bälle fördern die Bewe-
gungskreativität und setzen 
immer wieder neue Impulse. 
Faszienarbeit und Entspan-

nung wechseln sich mit in-
tensiven Bewegungsfolgen 
und Pilatesübungen ab. Ziel 
der Übungen ist es, Rücken-
beschwerden vorzubeugen 
und zu lindern. Weitere Infos 
unter 02302 581 8610 oder 
www.vhs-wwh.de. 
Wie die VHS mitteilte, ist ein 
Einstieg in bei Kurse mög-
lich, auch wenn diese schon 
angelaufen sind.

Wirbelsäulengymnastik und Tae Bo: 

Freie Plätze in VHS-Kursen
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Haarlose Zeit – die Chemotherapie
Wer Krebs hat, verliert oft durch Chemotherapie und Bestrahlung die Haare. Haarverlust ist somit öffentlich: Jeder kann 
erkennen, dass ich krank bin. Gleichzeitig bedeutet es für mich eine Veränderung als betroffene Person, ich begegne mir 
im Spiegel plötzlich haarlos.

Für Frauen ist das Verlie-
ren der Haare besonders 
schlimm: Die Haare als Sym-
bol für Gesundheit und Le-
benskraft _ die Glatze als 
tägliche Erinnerung daran, 
dass man krank ist. 

Haarverlust unter
Chemotherapie
Chemotherapeutika wirken 
auf Tumorzellen sowie auf 
normale, sich schnell teilen-
de Zellen. Es gibt Zytostati-
ka die fast immer Haaraus-
fall bewirken und solche, die 
gar keinen Haarausfall aus-
lösen. Ob und in welchem 
Umfang es zu Haarverlust 
kommt, ist abhängig von 
der Art des Zytostatikums, 
der Dosierung, dem Thera-
pieplan.
Haarverlust zeigt sich in den 
meisten Fällen beim Kopf-
haar. Darüber hinaus kann 
sich der Haarverlust auf die 
Achsel-, Scham-, Körper- 
und Gesichtshaare, inklusive 
Augenbrauen und Wimpern 
beziehen.
Zeitpunkt des Haaraus-
falls: Die Haare fallen zwei 
bis drei Wochen nach dem 
ersten verabreichten Che-
motherapiezyklus innerhalb 
von zwei bis fünf Tagen fast 
vollständig aus.

Haarverlust bei 
Strahlentherapie
Bei der Bestrahlung ist nur 
das Haar betroffen, das 
sich im Bestrahlungsfeld 
befindet, das heißt: nur die    
Haare gehen aus, die be-
strahlt werden. Wie viel Haar 

ausgeht, ist von der Strah-
lendosis und -art abhängig.

Haarpflege
In der Zeit des beginnenden 
Haarverlustes können Be-
troffene folgende Tipps bei 
der Haarpflege berücksichti-
gen:
q Haare seltener und mit 
lauwarmen Wasser waschen.
q Mildes, möglichst unpar-
fümiertes Shampoo und 
Spülung verwenden, damit 
die Kopfhaut leicht massie-
ren (falls kein Haarwurzelka-
tarrh) und somit die Durch-
blutung fördern.
q Weiche Haarbürste oder 
groben Kamm verwenden.
q Auf Haarschaum, Gel und 
Haarspray verzichten.

q Sachte mit dem Haar um-
gehen, da es im nassen wie 
auch im trockenen Zustand 
brüchig ist.
q Wenn ein Fön benutzt 
wird, sollte er nicht heiß 
eingestellt werden, besser 
die Haare lufttrocknen las-
sen oder in einem weichen 
Tuch trocken tupfen (nicht 
trocken rubbeln).
q Es empfiehlt sich, die Haa-
re kurz zu schneiden, wenn 
sie beginnen auszufallen. 
Damit sieht das verbleiben-
de Haar voller aus und mög-
licherweise erleichtert eine 
Kurzhaarfrisur die Bewälti-
gung des Haarverlustes.

Pflege der Kopfhaut 
Nach dem Haarverlust ist 
die Kopfhaut sehr empfind-
lich und sollte daher speziell 
gepflegt und geschützt wer-
den. 
q Die Haut sollte durch re-
gelmäßiges Eincremen mit 
fetthaltigen Salben oder Lo-
tionen (ebenfalls pH-neutral) 
vor dem Austrocknen ge-

schützt werden. 
q Sonnencreme mit hohem 
UV-Schutzfaktor (ab 20) ver-
wenden.
q Der Wärmeverlust bei feh-
lender Kopfbehaarung ist 
groß. Deshalb empfiehlt es 
sich im Winter und in der 
Nacht, eine Kopfbedeckung 
zu tragen.

Möglichkeiten des
Haarersatzes: Perücken
Betroffene Frauen können 
die haarlose Zeit mit ei-
ner Perücke überbrücken. 
Grundsätzlich kann zwi-
schen Kunsthaar- und Echt-
haarperücken unterschieden 
werden. Perücken zählen zu 
den sogenannten Hilfsmit-
teln, die gesetzlichen Kran-
kenkassen tragen anteilig 
die Kosten. Die Zuschüsse 
der einzelnen Krankenkas-
sen zum Kaufpreis sind sehr 
unterschiedlich, jedoch un-
abhängig von der Wahl des 
Perückenmodells. Die Diffe-
renz zum Endbetrag muss 

Haarverlust während einer Krebsbehandlung ist vorübergehend, das heißt, die Haare be-
ginnen circa vier bis sechs Wochen nach Abschluss der Chemotherapie wieder, sichtbar zu 
wachsen. Das neu gewachsene Haar unterscheidet sich oft in Farbe und Beschaffenheit von 
der ursprünglichen Art des Haares. Die Haare sind dann meist dichter, lockiger und in der 
Farbe verändert. Diese Veränderungen können sich nach einem Jahr wieder normalisieren.

Im Netzwerk Wegwarte schließen sich alle Sozialpartner 
der onkologischen Zentren zusammen. Ansprechpartner 
zur individuellen Beratung in Haar-, Perücken- und Zweit-
haarfragen sind:
Ideen fürs Haar – Anke Taubert, Witten (02302/424438)
Perückenstudio Marlies Meyer, Hattingen (02324/26089)
Angelika Saerbeck, Herdecke, (02330/3232)
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selbst zugezahlt werden.  
Bitte erkundigen Sie sich 
vorab über die Kostenüber-
nahme bei Ihrer Krankenkas-
se. 
Der Arzt im behandelnden 
Krebszentrum stellt vor Be-
ginn der Chemotherapie 
ein Rezept für eine Perücke 
aus. Darüber hinaus erhal-
ten Krebspatientinnen durch 
spezialisiert Pflegende  Un-
terstützung und Kontakt-
adressen zum Auffinden 
eines Fachgeschäftes – und 

so Mut, um diese Zeit gut zu 
überbrücken.

Alternativen zur Perücke
Nicht jede Betroffene kann 
sich vorstellen, einen Haarer-
satz zu tragen. Modische Al-
ternativen zu einer Perücke 
können sein: Tücher, Hüte, 
Mützen (auch zum Schlafen), 
Kappen, Turbane und Buffs 
(Stoffschläuche). Diese Kopf-
bedeckungen gibt es in vie-
len Farben, verschiedenen 
Materialien und Stilrichtun-

gen – mit etwas Kreativität 
sind diese mit Bändern, Per-
len, Pailletten oder Federn 
schnell verziert. Jede Frau 
hat somit die Möglichkeit, 
ihren Typ zu unterstreichen, 
oder auch bewusst zu verän-
dern. Mögliche Materialien 
sind Baumwolle (lässt Kopf-
haut atmen, ist weich und 
rutschfest), Seide (erzeugt 
Volumen) und Viskose. 

Tipps für die haarlose Zeit
Der Umgang mit der Verän-
derung ist eine große Her-
ausforderung – werden Sie 
aktiv, indem Sie 
q vor dem Haarausfall über-
legen, wie Sie mit dem Haar-
verlust umgehen wollen.
q unterschiedliche Möglich-
keiten und die Vielfalt für 
sich spielerisch ausprobie-
ren.
q andere Frauen kennenler-
nen, die Ihnen Schritte vor-
aus sind – es macht zuver-
sichtlich, zu sehen, wie gut 
es ihnen geht und die Haare 
wieder gewachsen sind.
…entdecken Sie neue Seiten 
an sich!

Buchtipps: 

Haarlose Zeiten, Katharina 
Roßmann & Constance 
Willems
Eigenverlag, München, 
2008, ISBN 978-3-00-
025834-3
Heute bin ich blond – Das 
Mädchen mit den neun 
Perücken, Sophie van der 
Stap
Droemer Verlag, 2008, 
ISBN 978-3-426-27443-9

Regina Wiedemann
Mitarbeiterin der Gesamtpflege-

dienstleitung
Pflegequalitätsentwicklung

St. Elisabeth Gruppe
Katholische Kliniken

Rhein-Ruhr

Ansprechpartnerinnen im Brustzentrum des Marien Hospital 
bei Haarausfall infolge einer Krebstherapie: Anika Schmidt 
(links), Examinierte Pflegekraft und Breast Care Nurse, und 
Boguslawa Pawlitza, Examinierte Pflegekraft und Breast 
Care Nurse.

Aber nicht nur die Che-
motherapie, sondern auch 
Ungleichgewicht im Hor-
monhaushalt, genetische 
Anlagen oder sogar eine 
falsch gepflegte Kopfhaut 
koennen zu extremem Haar-
verlust fuehren. Ganz gleich 
welche Problematik, wir bie-
ten einen Rundum-Service 
für neues Selbstbewusst-
sein, für ein Stückchen Nor-
malität, für lebensnotwendi-
ges Wohlbefinden nicht nur 
in der Akut-Phase, sondern 
auch in der Nachsorge.
Unser Team bietet Spezi-
alistinnen für Kunst- und 
Echthaarperücken, Teilhaa-
rintegration, Extensions, 
Haarteil-Service, Problembe-
kämpfung für eine gesunde 
Kopfhaut und vor allem eine 

ausgiebige individuelle Bera-
tung. Man muss heute nicht 
mehr sehen, dass „Frau“ 
krank ist oder bei diversen 
Beauty-Aspekten nachge-
holfen hat. Von modisch bis 
klassisch, preisbewusst bis 
exklusiv, verblüffend nah an 
der Natürlichkeit, wir gehen 
auf alle Bedürfnisse ein.
Aber nicht nur unter dem 
Verlust des Kopfhaares lei-
den wir Frauen. Was tun, 
wenn plötzlich Augenbrau-
en und Wimpern ausfallen 
und unser Gesicht nun ganz 
fremd aussieht? Unsere Vi-
sagistinnen und Kosmeti-
kerinnen haben auch hier 
tolle einfache Tipps und 
Tricks. Von einer Make-up-
Beratung über beruhigende 
Kosmetikbehandlungen bis 

hin zu professionellem Per-
manent-Make-up, bieten wir 
auch hier für jeden Wunsch, 
jeden Geldbeutel die perfek-
te Möglichkeit. Wir sehen 
den Menschen im Ganzen 
und helfen so, dem Krebs, 

den Hormonen, den Genen 
den Kampf anzusagen und 
uns wohlzufühlen – mit und 
ohne Naturhaar! Besuchen 
Sie uns… wir beraten Sie 
gerne!

v

Ein neues Selbstbewusstsein – Haarersatz

.

hair   body   skin

since 1973

Zweithaar/
Haarintegration

Ganzheitliche Betreuung

Permanent Make-up

Johannisstraße 8    58452 Witten    Tel. 913497
*www.luebbert-beauty.de*

. ... .

Die Diagnose Krebs bringt das Leben von heute auf morgen durcheinander. Der Alltag wird plötzlich bestimmt 
von Arztterminen, Ungewissheit und der Angst des wahrscheinlich bevorstehenden Haarausfalls.

ANZEIGE
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Die Haarentfernung mit Ra-
sierern, Epilationsgeräten, 
Heißwachs und verschiede-
nen Cremes führt nur zu ei-
ner kurzzeitigen Enthaarung. 
Die einzige Möglichkeit zur 
dauerhaften Haarentfernung 
besteht durch den mehrma-
ligen Einsatz verschiedener 
Lasersysteme,  die dabei als 
besonders effektiv gelten. 
Aber selbst wenn der Groß-
teil der Haarwurzeln ( ca. 
95% ) zerstört  wurden und 
über viele Jahre keine Haare 
mehr nachgewachsen sind , 
ist es dennoch möglich, dass 
sich vereinzelt Wurzeln rege-
nerieren und sich ein paar 
neue Haare bilden .    Durch 
maximal drei Laserbehand-
lungen sind aber auch diese 
Haarwurzeln erneut zerstör-
bar oder in ihrem Wachstum 
wieder zu unterdrücken. 
Methoden zur dauerhaften 
Haarentfernung durch Laser 
sind unter anderem:

Diodenlaser
Laser haben die Absorpti-
onsfähigkeit von Haut und 
Haaren als Grundlage für 
ihre Wirksamkeit: Durch 
die Absorption des Lichts 
im Farbstoff (Melanin) von 
Haut und Haaren entsteht 
Hitze, welche die Haarwur-
zel zerstört und somit ver-
hindert, dass sich an dieser 
Stelle neue Haare bilden. 
Dies ist der Grund, weshalb 
sich dunkle Haare leichter 
entfernen lassen als helle: 
enthält ein Haar viel Melanin 
ist auch die Absorptionsfä-
higkeit des Haares höher. 
Ist ein Haar jedoch weiß und 
hat seinen Farbstoff verloren 
ist eine Haarentfernung mit 
dem Laser nicht möglich. 
Die meisten Hautärzte arbei-
ten heutzutage mit Dioden-
lasern. Da diese genau in 
den Wellenlängen, welche 
vom Melanin absorbiert wer-
den, arbeiten, können mög-
liche Nebenwirkungen wie 

das Verletzten von Äderchen 
minimiert werden. Die neu-
esten Modelle lassen sich 
sogar auf den individuellen 
Haut- und Haartyp des Pati-
enten einstellen.  

IPL (Intense Pulsed Light)
Das IPL-Gerät ist ebenfalls 
ein Laser und zielt auf das 
Melanin im Haar ab. Der Un-
terschied: Während Dioden-
laser in der immer gleichen 
Wellenlänge feuern, liegt 
das Licht beim IPL-Gerät in-
nerhalb eines bestimmten 
Spektrums, das zwischen 
650 bis 1200 Nanomenter 
variiert werden kann.  Doch 
gerade weil der IPL-Laser 
das Licht nicht in einer fes-
ten Wellenlänge abgibt kann 
bei unsachgemäßer Einstel-
lung des Wellenlängenspek-
trums nicht sichergestellt 
werden, dass nur das Me-
lanin angesprochen wird. 
Mögliche Folgen sind dabei 
Schwellungen, Rötungen, 
Pigmentstörungen und so-
gar Verbrennungen. 
Die Haarentfernung mit dem 
IPL-Gerät wird nicht nur von 
Ärzten, sondern auch von 
Kosmetikstudios angeboten. 
Dabei besteht besonders die 
Gefahr der oben genannten 
Nebenwirkungen, da vor ei-
ner Behandlung der Haut-
typ, der Melaningehalt und 
die Lichtempfindlichkeit der 
zu behandelnden Region zur 
Vermeidung von Nebenwir-
kungen  vom Hautarzt be-
stimmt werden sollten.

IPL-Geräte für Zuhause
Seit einer Weile gibt es 
auch IPL-Geräte für die An-
wendung zu Hause, welche 
ungefähr zehnmal weniger 
stark als die Geräte des 
Arztes sind. Mittlerweile 
sind sie technisch relativ 
weit entwickelt und einfach 
zu handhaben. Für immer 
verschwinden die Haare 
mit dieser Methode jedoch 

nicht, sie wachsen lediglich 
sehr zeitverzögert, fein und 
sehr hell nach. 
Viele IPL-Geräte werden 
ohne Schutzbrille geliefert, 
diese sollte aber während 
der Anwendung auf jeden 
Fall getragen werden, um zu 
verhindern, dass Schäden 
am Auge entstehen!

Nadelepilation
Bei dieser Technik wird je-
der einzelnen Haarwurzel 
mit einer sehr feinen 
Nadel ein kleiner 
Stromstoß behan-
delt. Der Vor-
teil hier-
bei: 

Im Gegensatz zur Haarentfer-
nung mit anderen Laserge-
räten können auch äußerst 
feine und helle Härchen ent-
fernt werden. Der Nachteil 
bei dieser Methode ist, dass 
sie äußerst schmerzhaft sein 
kann, vor allem dann, wenn 
ein großes Hautareal be-
handelt wird. Auch Schwel-
lungen und Rötungen sind 
möglich, ebenso kann es zu 
Entzündungen kommen. Ein 
Grund, warum die Nadelepi-
lation heute durch andere 
Methoden weitestgehend 
verdrängt wurde. Für ein-
zelne störende Haare ist es 
aber noch immer die Thera-
pie der ersten Wahl.

Haarentfernungscremes
Für Frauen mit sehr feinen 
und hellen Haaren gibt es 
Cremes als Alternative. Zwar 
entfernen sie die Härchen 
nicht dauerhaft, unterbinden 
aber mithilfe des Wirkstoffs 
Eflornithin die Bildung ei-
nes bestimmten Enzyms, 
das zum Aufbau eines Haa-
res benötigt wird. Auf die-
se Weise können sich kei-
ne neuen Haare bilden. Ein 
Nachteil bei dieser Methode 
ist jedoch, dass man die 
Creme jeden Tag anwenden 

muss und die Creme relativ 
teuer ist.

Die von uns 
hauptsächlich 
behandelten 
Gebiete 

sind bei Frauen Oberlippe, 
Kinn, Achselhöhlen, Bikini-
zone und die Unterschenkel, 
bei Männern der Rücken und 
die Brust. Die Kosten der 
Enthaarung werden bis auf 
Ausnahmefälle, bei denen 
eine nachgewiesene Hor-
monstörung die Ursache der 
vermehrten Behaarung ist, 
nicht von den Kassen über-
nommen und liegen je nach 
Gerät, Region und Fläche 
zwischen 60 und 200 Euro je 
Sitzung. Normalerweise wer-
den vier bis sechs Sitzungen 
benötigt.

Die dauerhafte Haarentfernung
Das Schönheitsideal der Menschen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. So gilt heute eine Behaarung bei Frauen all-
gemein als unattraktiv und störend. Aber auch ein behaarter Männerkörper wird als nicht ideal angesehen. Daher besteht 
bei vielen Menschen jeden Alters der Wunsch nach einer dauerhaften Haarentfernung. 

Haarlos schöne Beine sind 
nicht immer „naturgege-
ben“. Häufig muss zum 
Erreichen dieses Schön-
heitsideals „nachgeholfen“ 
werden...

Olga Vlasova
Dermacenter Witten
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Haare im Bauch:

Das Rapunzel-Syndrom

Bezoare können auch aus 
unvedaulichen Pflanzenfa-
sern entstehen. Infrage dafür 
kommen beispielsweise die 
langen Fasern vom Stauden-
sellerie und auch vom Man-
gold. Diese Bezoare werden 
Phytobezoare genannt. Die 
Bezoar-Bildung setzt dann 
allerdings voraus, dass die 
Fasern in großer Menge und 
auch in relativ unzerkau-
tem Zustand dem Magen-
Darmtrakt zugeführt werden. 
„Das ist sehr selten, da es 
ja auf ein eher ungewöhnli-
ches Ess-Verhalten der Be-
troffenen zurückzuführen ist. 
Dennoch bin ich während 
meiner Tätigkeit als Gastro-
enterologe schon ein paar 
Mal damit konfrontiert wor-
den“, so Dr. Iasevoli. Geht 
es um die Trichobezoare, so 
verhält es sich genau so: Sie 
entstehen, wenn Haare in 
großer Stückzahl und auch 
in einer Länge verschluckt 
werden, die eine Knäuelbil-
dung ermöglicht. „Aber wer 
isst schon Haare?“, wird sich 
manch einer fragen. Doch, 
das gibt es. 90% der Tricho-
bezoare werden bei Mäd-
chen und jungen Frauen im 
Alter von unter 20 Jahren 
gefunden. Dr. Iasevoli: „Die 
Betroffenen spielen mit ih-
ren Haaren und neigen dazu, 
diese, wenn sie einmal aus-
gerissen sind, – aus welchen 
Gründen auch immer – zu 
verschlucken. Wenn dann 
pro Tag 40 bis 50 Haare von 

nicht unerheblicher Länge 
geschluckt werden, kann ein 
Bezoar entstehen.

Symptome und Diagnose
Man ist geneigt, dieses 
Thema aufgrund seiner un-
gewöhnlichen Vorausset-
zungen eher als „Nischen-
Thema“ abzutun. Und es 
kommt auch selten vor. Ist 
es aber mal zu einer Bezoar-
Bildung gekommen, gibt es 
Probleme. Bildet sich ein 
Bezoar im Magen, verhält es 
sich wie andere unverdauli-
che Fremdkörper im Magen, 
jedoch mit dem Unterschied, 
dass dieses Bezoar bei wei-
terer Zuführung von Material 
(Haaren oder ggf. auch an-
derer unverdaulicher Stoffe) 
noch wachsen kann, wenn 
diese sich an das vorhande-
ne Knäuel anlagern können. 
Im Zuge dies Wachstums 
kann es auch härter wer-
den. Dr. Iasevoli zieht dabei 
den Vergleich des „Verstei-
nerns“. Das Bezoar kann zu 
einem Magenverschluss füh-
ren mit Erbrechen und den 
anderen Begleiterscheinun-
gen eines Magenverschlus-
ses. Gefährlich wird es, 
wenn sich das Bezoar an der 
Magenwand festsetzt. „Dann 
kann es unter Umständen 
die Durchblutung der Ma-
genschleimhaut verhindern, 
was wiederum zu einer ge-
fährlichen Magenperforati-
on (Loch im Magen) führen 
kann“, erklärt Dr. Iasevoli. 

Ebenso verhält es sich, wenn 
die Bezoar-Bildung im Darm 
erfolgt. Darmverschluss und 
/ oder Wandnekrosen des 
Dünndarms können ursäch-
lich hieraus entstehen.
Die erste Diagnose erfolgt 
per Ultraschall. Hierbei kann 
der Arzt den Fremkörper 
erkennen, aber noch nicht 
definitiv sagen, um was für 
einen Fremdkörper es sich 
handelt. Das Erscheinungs-
bild im Ultraschall ähnelt 
dem eines Tumors. Genau-
eren Aufschluss verschafft 
dann die Magen- bzw. Darm-
spiegelung. Hierbei kann der 
Arzt erkennen, ob es sich 
um ein Bezoar oder um et-
was anderes handelt.

Therapie
„Das Bezoar muss entfernt 
werden. Befindet es sich 
im Magen, so ist dies zu-
meist ohne OP möglich“, so 
Dr. Iasevoli. Mit speziellen 
Greifinstrumenten mit Fang-
körbchen kann das Bezoar 
gefasst und aus dem Magen 
herausgezogen werden. Ist 
es sehr groß und sehr hart, 
muss es zuvor geteilt und 
dann in Einzelstücken ent-
fernt werden. Beim Darm-
verschluss infolge eines sol-
chen Knäuels geht es in den 
meisten Fällen nicht ohne 
Operation. Dann ist der Chi-
rurg gefragt. Aber auch dies 
ist nach Aussage von Dr. Ia-
sevoli eine vergleichsweise 
unkomplizierte Operation. 

„Magensteine“ und Mythos
Bezoare kommen sehr häu-
fig bei Tieren, insbesondere 
bei Wiederkäuern vor. Sie 
sind schon seit dem Alter-
tum bekannt. Verschiedene 
Kulturen schrieben diesen 
„Magensteinen“ magische 
Kräfte, später auch Heil-
kräfte, zu. Vor allem wur-
de von den Magensteinen 
angenommen, dass sie vor 
Vergiftungen schützen. Die 
„magischen Kräfte“ sind si-
cherlich ein Grund mit dafür, 
dass Bezoare auch in Band 
1 und 6 der Harry-Potter-
Romane auftauchen. Bezoa-
re wurden auch als kostbare 
Schmuckstücke verarbeitet. 
Einige davon sind in der der 
Münchner Residenz und in 
der Kunstkammer Wien aus-
gestellt.

Haare im Verdauungstrakt können Probleme bereiten, im Extremfall sogar schwere. „Dazu müssen aber viele negative 
Faktoren zusammenkommen, bis es soweit ist“, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am 
Ev. Krankenhaus Witten. Es geht hierbei um Knäuel, die sich aus unverdaulichen Stoffen im Magen oder auch im Darm 
bilden können. Diese Knäuel heißen Bezoare (volkstümlicher Ausdruck „Magenstein“) und sind vielen aus Harry-Potter-
Romanen bekannt. Sind es Haare, die sich als unverdauliches Material zu Knäuel „verflechten“, spricht der Gastroente-
rologe von Trichobezoaren. Ein anderer Name dafür ist „Rapunzel-Snydrom“, benannt nach der gleichnamigen bekann-
ten Märchengestalt. 

Dr. Maria Iasevoli
Chefarzt Klinik für

Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
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Hygienemaßnahme, Jugendwahn, Erotik?

Die Intimrasur
Es steht zwar nicht direkt 
im Koran, aber in den 
Schriften des Propheten 
Mohammed: aus hygie-
nischen Gründen ist die 
Entfernung der Schamhaa-
re für Muslime beiderlei 
Geschlechts empfohlen. Die 
Intimrasur hat in den letz-
ten Jahren auch in westli-
chen Gefilden zugenommen 
und ist heute zumindest 
bei der jüngeren Generation 
Standard. 

„Wax in the city“, rosa Da-
menrasierer mit Kugelge-
lenk und Herrenrasierer in 
Formel-1-Optik aus dem 
Drogeriemarkt künden von 
einer regelrechten Rasur-
Industrie. Aber was steckt 
dahinter? Schamhaare sind 
Reste unseres „Neanderta-
lerfells“, das sich am Kopf, 
in den Achselhöhlen und im 
Intimbereich gehalten hat; 
am Körper sind bei allen 
Menschen kleine „Languo“-
Haare vorhanden, die je-
doch häufig gar nicht sicht-
bar sind. Je nach Hauttyp 
und Veranlagung haben sich 
auch Körperhaare gehalten, 

die zumindest bei Damen 
abrasiert werden. Im Intim-
bereich verdecken sie die 
„Scham“ – also die primären 
Geschlechtsorgane ein we-
nig und spielen auch bei der 
Produktion von Duftstoffen 
und Eigenpflege des Intim-
bereiches eine Rolle. Hier 
ist die Haut jedoch beson-
ders sensibel und verletzlich 
– manchmal führt die Ra-
sur an diesen oftmals auch 
nicht glatten Hautregionen 
zu kleinen Verletzungen, Ir-
ritationen oder kleinen Eiter-
herden. 

Warum also unterziehen 
sich viele dieser Tortur?

Vermutlich liegt ein zumin-
dest unterbewusster sexu-
eller Hintergrund vor: Mit 
den seit den 80er Jahren 
kürzer werdenden Röcken, 
knapper werdenden Bikinis 
und in manchen Gegenden 
verbreiteten Oben-ohne-
Badekultur hat sich auch 
die Einstellung zum Körper 
und zur Nacktheit gewan-
delt: Was früher schambe-
deckt wurde, wird heute 

gerne gezeigt. So hat auch 
die Schambehaarung als 
Bedeckung der Geschlechts-
organe ihre Funktion verlo-
ren: ohne Schamhaare wir-
ken die Geschlechtsorgane 
„nackt“ und sind deutlicher 
zu sehen. Genau wie Tatoos 
oder Piercings reiht sich die 
Intimrasur damit in die Maß-
nahmen ein, mit denen die 
natürliche Körperform ver-
ändert und präsentiert wird. 
Einen Vorteil hat dabei die 
Intimrasur: Sie ist reversibel 
– im Gegensatz zu Tatoos 
oder Piercings, die sich nicht 
einfach wieder ohne Spuren 
entfernen lassen, wachsen 
Schamhaare auch wieder 
nach. So ist die Intimrasur 

vielleicht als Modetrend ge-
nauso wie ein Minirock oder 
ein knapper Bikini zu sehen 
– wenn und wem es gefällt…

„Was kann man für die 
Gesundheit der Prostata 
selbst tun?“ und „Wie kann 
der Urologe helfen, wenn 
es zu Prostataproblemen 
kommt?“ Dies sind häufig 
gestellte Fragen, auf die 
die Experten der Urologie 
des Ev. Krankenhauses Wit-
ten die richtigen Antworten 
haben. Aber auch auf alle 
anderen, die Urologie be-
treffenden Fragen. 
Gestellt werden können 
diese Fragen bei der nächs-
ten Führung durch die Uro-
logische Ambulanz des Ev. 
Krankenhauses, am 10. Mai, 
um 18 Uhr. Dann stehen 
Chefarzt PD Dr. Andreas 

Wiedemann und sein Team 
wieder Rede und Antwort. 
Dabei gibt es auch auf-
schlussreiche Einblicke in 
die moderne Urologie. Dazu 
gehören Demonstration des 
3-D-OP-Verfahrens ebenso 
wie die Darstelllung und 
Erklärung der Therapie der 
gutartigen Prostatavergrö-
ßerung mit dem Greenlight-
Laser. 
Interessenten sind will-
kommen. Die Führung ist 
kostenlos; eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
Treffpunkt ist um 18 Uhr im 
1. OG der Klinik (Weg ist 
ausgeschildert).

Am 10. Mai nächste Führung durch die Urologie 
PD Dr. Wiedemann und sein Team stehen Rede und Antwort zu Fragen rund um die Urologie

Zu welchen Prostata-Problemen kann es kommen und wie 
kann die moderne Urologie helfen?“ Ausführliche Antwor-
ten hierzu gibt es bei der nächsten Führung durch die 
Urologische Ambulanz des Ev. Krankenhauses Witten am 
10. Mai, ab 18 Uhr.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt 

Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten



April 2016

Das Haar und seine Geheimnisse WITTEN transparent - 17

Für viele Frauen ist eine vol-
le und dichte Haarpracht ein 
Schönheitsideal. Im Laufe 
des Lebens können jedoch 
zeitweise und anhaltend 
stärkere Haarausfälle auf-
treten. Aus gynäkologischer 
Sicht kommen verschiedene 
Ursachen in Frage.

Haarausfall aufgrund einer 
Schwangerschaft
Nach einer Schwangerschaft 
kann ein verstärkter Haar-
ausfall auftreten, da es zu 
Verschiebungen im Hormon-
haushalt kommt. Die Kon-
zentration der weiblichen 
Geschlechtshormone, der 
sogenannten Östrogene, 
fällt nach der Schwanger-
schaft ab. Das führt dazu, 
dass es zu einem starken 
Übertritt der Haare aus der 
Wachstumsphase (Anagen-
phase) in die Ausfallpha-
se (Telogenphase) kommt. 
Entsprechend fallen Haare 
dann 3 Monate später aus. 
Der Haarverlust ist nicht von 

langfristiger Bedeutung und 
reguliert sich in der Regel im 
natürlichen Verlauf.

Anhaltender Haarausfall 
nach der Schwangerschaft 
oder vor den Wechseljahren
Sollte ein Haarverlust nach 
einer Schwangerschaft noch 
3 Monate weiter anhalten 
oder zu einem anderen Zeit-
punkt vor den Wechseljah-
ren auftreten, ist ein Besuch 
beim Gynäkologen oder Der-
matologen empfehlenswert, 
um mögliche Ursachen zu 
klären.
Durch die Bestimmung des 
Hormonstatus im Blut kön-
nen Dysbalancen erkannt 
und entsprechende Therapi-
en eingeleitet werden. Nicht 
nur die Geschlechtshormo-
ne, sondern auch die Schild-
drüsenhormone müssen 
dabei in Betracht gezogen 
werden. Außerdem kann ein 
Nährstoffmangel oder die 
Einnahme von Medikamen-
ten (z.B. Betablocker oder 

ACE-Hemmer) einen Haar-
ausfall begünstigen.

Haarausfall in den 
Wechseljahren
Während der Wechseljah-
re klagen viele Frauen über 
einen stärkeren Haarverlust. 
Ähnlich wie bei der kurzfris-
tigen Schwankung nach der 
Schwangerschaft kommt es 
jetzt zu einem dauerhaften 
Absenken des Östrogenspie-
gels. Viele Haare kommen 
damit aus der Wachstums-
phase in die Ausfallphase. 
Ob es zu einem relevanten 
langfristigen Haarverlust 
kommt, kann meist durch 
den Dermatologen anhand 
eines Trichogramms festge-
stellt werden. Hierbei wird 
die Haarwurzel analysiert 
und geklärt, ob es sich um 
eine genetische Veranlagung 
handelt. Bei dieser soge-
nannten androgenetischen 
Alopezie hat das Medika-
ment Minoxidil sehr gute 
Studienergebnisse.

Ärztliche Abklärung und 
Therapie kann die Lebens-
qualität verbessern
Zur sicheren Therapie ist die 
fachärztliche gynäkologische 
und ggf. dermatologische 
Beurteilung empfehlens-
wert. Keinesfalls muss ein 
verstärkter Haarausfall, der 
die eigene Lebensqualität 
erheblich beeinträchtigen 
kann, hingenommen wer-
den. Viele nebenwirkungs-
arme oder -freie Therapien 
stehen heute zur Verfügung.

Schwangerschaft und Wechseljahre – 
Haarausfall bei Frauen
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt

Frauenklinik und Geburtshilfe
Marien Hospital Witten

Das im Januar 2013 gegrün-
dete „Kino im Cafe´“ von 
Senioren für Senioren lädt 
wieder ein zum geselligen 
Kinonachmittag bei Kaffee 
und Kuchen in die Gemein-
de im Oberdorf, Oberdorf 
10, in der Innenstadt ein.  
 
Die Veranstaltung am Diens-
tag, dem 31. Mai, beginnt 
um 15:3o Uhr und endet 
gegen 18:45 Uhr. Eintritt 

und Verköstigung sind frei. 
Wir bitten allerdings um 
Kartenreservierung auf-
grund begrenzter Platzzahl. 
Der Filmtitel ist wieder ge-
heim: Wer ihn bis zum Film-
beginn errät, kann einen 
kleinen Preis gewinnen! Der 
Flyer mit Informationen zum 
Film findet sich ebenfalls 
anhängend an diese Mail. 
Die Seniorinnen und Seni-
oren laden mit ihrem „Kino 

im Cafe“ dazu ein, gemein-
sam Filme zu schauen, neue 
Kontakte in Witten-Mitte zu 
knüpfen, generationsüber-
greifend, mit anderen Men-
schen über 5o ins Gespräch 
zu kommen, zusammen über 
den Film zu diskutieren, - 
und das alles bei Kaffee 
und Kuchen, Snacks und Co. 
 
Veranstalter sind die Seni-
orenvertretung Witten, die 

Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte eG., das WiSeL-
Netzwerk, die AWO Ennepe-
Ruhr und die Ev. Freikirchli-
che Gemeinde im Oberdorf.

Info und Kartenreservierung 
ab dem 20. des Monats bei 
Ursula Stieler Tel. 02302 / 
43535.
Bitte nur in der Zeit von Mo-
Sa von 9-13 u. 15-18 Uhr an-
rufen.

Senioren laden wieder zum „Kino im Cafe´“ ein 
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Was kann der Friseur an den Haaren erkennen?
Wittener Friseurmeister Lulzim Qunaj verrät, was die Haare „sagen“...

Schlechtes Haar – 
Was ist das?
Einfach gesagt: Wenn die 
Haarstruktur deutlich vom 
Normalzustand abweicht. 
Mangelndes Volumen und 
fehlende Sprungkraft gehö-
ren dazu, ebenso wie auch 
die Haardichte. Das Thema 
„Haarausfall“ wird hierbei 
mal ausgeklammert, da es 
an anderer Stelle in dieser 
Ausgabe ausführlich be-
schrieben wird.

Schlechtes Haar aufgrund 
mangelnder Pflege – So 
kann Lulzim Qunaj z.B. be-
richten von Kundinnen, die 
mit ihrer Haarpracht nicht 
zufrieden sind. Das Haar 
ist lang, brüchig, hat kei-
ne Spannkraft. Ein Indiz für 
den Friseurmeister: „Das 
Haar hat lange keinen Fri-
seur mehr gesehen.“ Diese 
Haarpracht wird im Friseur-
Jargon auch augenzwinkernd 
als „Friedhofsfhaar“ bezeich-
net. In solchen Fällen ist die 
Ursache für den miserablen 
Haarzustand zumeist die 
mangelnde Pfleg. Lulzim 
Qunaj hierzu: „Dann greift 
man natürlich zuerst zur 
Schere. Man kann der Kun-
din aber auch Kuren anbie-
ten, bei denen verschiedene 
Präparate zur Anwendung 
kommen. Eines beispielswei-
se, das nur über nacht auf-
getragen wird und nur dann 
wirkt. Ich kann der Kundin 
versprechen, dass ihre Haa-
re nach geraumer Zeit mehr 

Spannkraft haben, volumi-
nöser sind und viel gesünder 
wirken.“ Es gibt mittlerwei-
le ein Fülle von Präparaten 
sowohl für die äußere wie 
auch für die innere Anwen-
dung. Doch welches im indi-
viduellen Fall angezeigt ist, 
hängt auch vom jeweligen 
Haartypen und vom Zustand 
des Haares ab. Hier sind die 
Erfahrungswerte des Friseurs 
gefragt, der – wie auch in 
der Medizin – vor der Be-
handlung eine regelrechte 
Diagnose erstellt. Diese ba-
siert allerdings nicht nur auf 
Erfahrungswerten, sondern 
auch auf umfangreichen 
Schulungen, die eben die 
Hersteller dieser Präparate 
anbieten. 

Schlechtes Haar als Neben-
wirkung von Medikamenten 
– „Es kommen auch Kun-
dinnen, die sind verzweifelt. 
Haarvolumen und -dichte 
sind nicht mehr, wie sie frü-
her mal waren.“ Dies erkennt 
der Friseurmeister allein da-
ran, wenn er einmal mit der 
Hand durch die Haare fährt. 
Lulzim Qunaj: „Ich spreche 
dann viel mit den Kundin-
nen, um herauszufinden, 
was der Grund dafür ist. Im 
Zuge der Gespräche offen-
bart sich einiges. Häufig 
bestätigt sich der Verdacht, 
dass bestimmte Medikamen-
te ursächlich für diesen Zu-
stand verantwortlich sind.“ 
In solchen Fällen rät der Fri-
seur, dass die Kundin ihren 

Arzt aufsuchen möge, damit 
dieser – wenn möglich – 
eine Medikamentumstellung 
vornehmen kann. Befolgt 
die Kundin diesen Ratschlag, 
kann mitunter schon nach 14 
Tagen eine deutliche Besse-

rung festgestellt werden. 
Wird dann noch mit den 
entsprechenden Präparaten 
begleitende behandelt, ist 
die betroffene Person wie-
der auf dem besten Wege 
zu ihrer normalen, gesunden 

Geht es um die Haare, führt am Friseur kein Weg vorbei. 
Frisuren, so die gängige Meinung, sagen einiges über ihre 
Träger/innen aus. Sie sind Bestandteil der Selbstdarstel-
lung für die einen, einfache Notwendigkeit für die anderen. 
Und wiederum andere kommen ohne aus, was aber auch 
einiges aussagt. Aber auch die Haare an sich sagen einiges 
aus. Zumindest für den Friseur, der mit ihnen zu tun hat. 
Witten transparen sprach mit Lulzim Qunaj vom Wittener 
Friseursalon LQ Hair. Seit 23 Jahren im Beruf und seit 15 
Jahren als Friseurmeister in Witten tätig, kann er auf einen 
fundierten Erfahrungsschatz hinsichtlich der Bewertung von 
Haaren zurückgreifen.

Jung und grau – Das ist heutzutage kein Widerspruch mehr, 
denn graues Haar ist zurzeit in. Das allerdings kann im 
nächsten Jahr schon wieder anders sein...

Foto: Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks
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Haarpracht. Die Erwartungs-
haltung der zunächst ver-
zweifelten Kundin, vom Fri-
seur aktive Hilfe zu erhalten, 
wird also voll erfüllt.

Schlechtes Haar aufgrund 
psychischer Belastungen 
– „Wenn Menschen sich 
nicht wohlfühlen, dann lie-
gen ihrer Haare auch nicht!“ 
Diese Erkenntnis kann Lul-
zim Qunaj voll bestätigen. 
Stress, Depressionen, Trau-
er, Angst – alles was sich auf 
die Psyhe negativ auswirkt, 
findet seinen Ausdruck auch 
in den Haaren, meint der Fri-
seur. „Ich bin ja nicht nur Fri-
seur, sondern auch ein hal-
ber Psychologe“, so Lulzim 
Qunaj scherzhaft, aber mit 
ernstem Hintergrund. Denn: 
Natürlich kann er nicht die 
Gründe, die zum Unwohlsein 
der betroffenen Person führ-
ten, beseitigen. Aber auch 
die Gespräche, die er mit 
Kundinnen führt, können zur 
Stimmungsaufhellung bei-
tragen. Es mag verwundern, 
aber wenn dies der Fall ist, – 
so der Friseurmeister – lässt 
sich auf einmal die Frisur 
viel besser gestalten.

Schlechtes Haar aufgrund 
falscher Ernährung – Dass 
Ernährung für den gesam-
ten Körper, also auch für 
die Haare, eine wichtige 
Rolle spielt, ist unbestritten. 
Fastfood, womöglich noch 
in Kombination mit Stress, 
ist sicherlich nicht das, was 
man unter ausgewogener 
gesunder Ernährung ver-
steht. Leidet das Haar dar-
unter, kann der Friseur zwar 
auch hier mit ausgesuchten 
Präparaten die negativen 
„Symptome“ abfedern, letzt-
endlich liegt es aber an den 
Betroffenen, das Grundübel 
in Form einer falschen Ernäh-
rung abzustellen. Hier endet 
zwar der Zuständigkeits-
bereich des Friseurs, aber 
trotzdem kann da manch in-
tensives Gespräch mit dem 
Fachmann in Sachen Haare 
doch die Betroffenen zum 
Nachdenken und entspre-
chenden Handeln bewegen.

Friseurmeister Qunaj greift 
diesbezüglich auf seine ei-
gene Lebenserfahrung zu-
rück. Er wird in diesem Jahr 
40 Jahre alt und ist mit sei-
ner eigenen Haarpracht voll 
zufrieden. Dagegen beob-
achtet er, dass verschiedene 
Personen in seinem Bekann-
tenkreis, die viel jünger sind, 
mittlerweile deutlich weniger 
Haare haben als früher, oder 
auch schon „ergraut“ sind, 
wobei der das „Ergrauen“ 
gar nicht mal als so negativ 
empfindet, doch dazu spä-
ter. Natürlich weiß auch Lul-
zim Qunaj, dass hierfür nicht 
beeinflussbare Faktoren, 
wie zum Beispiel die Gene,  
verantwortlich sein können. 
„In verschiedenen Fällen 
aber“, so mutmaßt er, „kann 
durchaus die Lebensführung 
eine Rolle spielen.“ Er er-
klärt, dass er sich bewusst 
gesund ernährt, ohne dabei 
ins Detail zu gehen. Eine in-
teressante Beobachtung hat 
er seinerseits mit seinem Fri-
seurblick gemacht: In dem 
Naturkostladen, in dem auch 
er Kunde ist, hat er festge-
stellt, dass die dortigen Kun-
dinnen überwiegend dichte 
und füllige Haare haben. Na-
heliegend also der Gedanke, 
dass die Ernährung mit Na-
turkost bzw. Bio-Produkten 
auch positive Auswirkungen 
auf die Haarpracht haben. In 
der Tat weiß auch die Med-
zin, dass Mangelerscheinun-
gen zu schlechtem Haar füh-
ren können, nämlich dann, 
wenn der Körper nicht genü-
gend „Bausubstanz“ für den 
Aufbau der Haare zur Verfü-
gung stellen kann. Bekann-
termaßen boomt u.a. auch 
deswegen der Markt mit 
entsprechenden Nahrungs-
ergänzungsmittel. Dabei soll 
dem Spurenelement Zink 
eine besondere Bedeutung 
zukommen, da es an der 
Bildung von Keratin, dem 
Hauptbestandteil der Haare, 
beteiligt ist.

Haarpflege – aber wie?
Abgesehen von den nicht 
beeinflussbaren Faktoren, 
die sich negativ auf die 

Haarpracht auswirken, kann 
also der gesunde Mensch 
auch etwas für die Gesund-
heit und das Erscheinungs-
bild seiner Haare tun, so 
sinngemäß Lulzim Qunaj. 
Wie er sagt, gibt es viele 
Pflegeprodukte, die gut wir-
ken und somit hilfreich bei 
der Haarpflege sind. Aller-
dings: Es kommt auch auf 
die sachgemäße Anwendung 
an! Der Friseurmeister selbst 
hat in einem Sportstudio 
beobachtet, dass junge 
Männer, die etwas Gutes 
für ihre Haare tun wollten, 
die Köpfe gleich dreimal 
hintereinander mit überaus 
üppigen Mengen spezieller 
(und teurer) Haarwasch-
mittel einschäumten. „So 
etwas ist dann eher kontra-
produktiv“, ließ der Friseur 
wissen, denn eine derartige 
Behandlung führt eher zum 
Austrocknen der Kopfhaut 
und nicht zum gewünsch-
ten Pflegeeffekt. Und dann 
kommt noch die korrekte 
Auswahl des Haarpflegemit-
tels hinzu. Der diesbezügli-
che Markt ist für den Laien 
schier unüberschaubar.  Ein 
Griff nach einem vielverspre-
chenden Haarpflegeprodukt 
z.B. in einem Drogeriemarkt, 
ist schnell getan. Doch ist es 
auch das richtige? So indivi-
duell wie die Menschen sind 
auch ihre Haare. Das sollte 
ein/e jede/r bei der Auswahl 
berücksichtigen.  
Doch selbst wenn das ver-
meintlich für den individu-
ellen Typ passende Pflege-
mittel gefunden wurde, so 
ist die Wirksamkeit für den 
Laien oft nicht abschätzbar. 
Hier sollten sich Betroffene 
Rat vom Fachmann bzw. von 
der Fachfrau holen, denn 
es gibt auch durchaus Qua-
litätsunterschiede. Lulzim 
Qunaj: „Es gibt auch Pro-
dukte, die sind für manchen 
Haartyp einfach zu aggressiv 
aufgrund ihrer Inhaltsstof-
fe. Damit wird dann nicht 
der gewünschte Effekt er-
zielt, sondern eher das Ge-
genteil.“ Viele Friseure – so 
auch er – arbeiten bewusst 
nur mit einer Produktlinie 

zusammen, weil sie a) da-
von überzeugt sind, und b) 
vielfach vom Hersteller auch 
spezielle Schulungen im 
Umgang mit den Produkten 
erhalten und somit die Wir-
kungsgrade ziemlich genau 
vorhersagen können. Anders 
als verschiedentlich der Laie, 
wird der Friseur auch sicher-
lich das individuell passen-
de Pflegemittel auswählen. 

Die Sache mit den „grauen 
Haaren“
Das ist natürich bekannt: 
„Ich muss dringend zum Fri-
seur, mein Haaransatz wird 
schon wieder grau...“ Dann 
muss gefärbt werden, denn 
graues Haar gilt gemeinhein 
als Indiz für das Alter. Und 
damit gehen die Menschen 
unterschiedlich um. Der mit-
tel- und nordeuropäische 
Typ zumeist gelassener als 
der südeuropäische Typ. Bei 
Menschen mit einem dunk-
len Teint und schwarzen 
Haaren stellt das Ergrau-
en der Haare eine weitaus 
gravierendere Typverände-
rung als bei Menschen mit 
blonden Haaren dar. Aber: 
Mittlerweile sieht man auch 
junge Frauen mit grauen 
Haaren. Wie kommt das? 
Lulzim Qunaj lacht: „Grau ist 
zurzeit total in! Sie glauben 
gar nicht, wie viele junge 
Frauen sich jetzt die Haare 
grau färben lassen...“ Grau-
es Haar ist also jetzt nicht 
in jedem Fall ein Indiz fürs 
Alter – die Mode macht´s 
möglich...

Lulzim Qunaj
Friseurmeister / Witten
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Über die Wichtigkeit der 
Haare für das Erscheinungs-
bild braucht man nicht viele 
Worte verlieren. Ist ein tota-
ler Haarausfall infolge einer 
bevorstehenden Chemothe-
rapie zu erwarten, wenden 
sich viele der betroffenen 
Frauen schon zeitig an den 
Friseur bzw. Fachmann für 
Perücken. „Der Grund ist 
häufig“, so Kersten Taubert, 
„dass die Betroffenen ihre 
Krankheit nicht nach außen 
tragen wollen. Sie möchten 
nach Möglichkeit ihr bisheri-
ges Erscheinungsbild beibe-
halten.“

Die Auswahl der Perücke
Das zeitnahe Erscheinen 
beim Friseur ist für die Be-
troffenen von Vorteil. Dann 
nämlich kann die Kundin in 
Ruhe und unter fachmänni-
scher Beratung die passende 
Perücke für sich aussuchen. 
Bei der Auswahl schaut 
der Friseur nach Haarfarbe, 
Haarlänge und auch nach 
der Friseur und unterbreitet 
anhand von Katalogen ver-
schiedener Hersteller mehre-
re Vorschläge. Zum Einsatz 
kommen dabei auch soge-
nannte Farbringe mit Sträh-
nen von Musterhaaren, die 
zum Farbableich bzw. zur 
Farbauswahl (falls die Kun-
din doch eine andere Haar-

farbe wünscht) dienen. Ein 
Farbring zeigt 60 Beispiel. 
Zudem gibt es rund 100 Pe-
rückenmodelle. Es steht also 
eine immense Auswahl zur 
Verfügung.

Anpassen und Fine-tuning
Hat sich die Kundin für eine 
bestimmte Perücke ent-
schieden, so bestellt der Fri-
seurmeister diese gleich in 
verschiedenen Größen. Dies 
ist erforderlich, damit das 
zur Kopfform und -größe 
passende Exemplar ausge-

sucht und angepasst werden 
kann. Zwar kann die Pass-
form einer jeden Perücke 
mit Hilfe eines eingebauten 
Klettbandes minimal verän-
dert werden, dennoch ist es 
für die Anpassung sinnvoll, 
mehrere Größen zur Auswahl 
zu haben.
Bei der Anpassung ist die 
Vorgehensweise von ent-
scheidender Bedeutung für 
den späteren Sitz der Perü-
cke und ihr Erscheinungs-
bild, das möglichst nicht von 
dem des natürlichen Haares 
abweichen soll. Es versteht 
sich von selbst, dass eine 
Anpassung bei noch vorhan-
denem Haar ungünstig ist. 
Wird dann ein Perücke ange-
passt, was natürlich möglich 
ist, so birgt dies die Gefahr, 
dass die Perücke beim spä-
ter ausgefallenen Haar nicht 
mehr sitzt, da sie dann zu 
groß ist. Kersten Taubert: 
„Auch wenn es hart klingt, 
ich sage dann immer `Kom-

men Sie am besten vorbei, 
wenn die Haare soweit aus-
gefallen sind, dass es nicht 
mehr ansehnlich ist´. Wenn 
der Handlungsbedarf offen-
sichtlich ist, empfehle ich, 
die verbliebenen Haare kurz, 
aber nicht ganz, abzuschnei-
den, um dann die Perücke 
maßgenau anpassen zu 
können.“ Hierzu ist anzu-
merken: Der schnelle Haar-
ausfall bei Chemotherapie 
stellt für die meisten Betrof-
fenen eine große Belastung 
dar mit deutlichen Einbußen 
der Lebensqualität. Das Ab-
schneiden der verbliebenen 
Haare mag sich als radika-
ler Einschnitt darstellen, es 
ist aber gleichzeitig auch 
ein Schritt zu einer wieder 
stabileren, wenn auch an-
deren, Situation. Auch die 
dann abgeschnittenen und 
somit sehr kurzen Haare 
werden ausfallen, doch dies 
ist nicht so belastend wie 
der büschelweise Verlust 

Pflege und Styling
Sowohl Kunsthaar- als auch Echthaar-Perücken lassen 
sich leicht waschen, wobei auch herkömmliche Haar-
waschmittel zum Einsatz kommen können. Bei den Echt-
haar-Perücken kommt das Frisieren hinzu. Das gestaltet 
sich mitunter schwierig, denn – so erklärt es Kersten Tau-
bert – beim Frisieren fehlt der Betroffenen die „dritte 
Hand“, die verhindert, dass die Perücke beim Frisieren 
verrutscht. Aus diesem Grunde wir den Kundinnen ein 
Styropor-Kopf mitgegeben. Auf diesen können sie die Pe-
rücke setzen, um sie dann zu frisieren.

Der Haarersatz im Krankheitsfall – Die Perücke
„Die Frau definiert sich über ihre Haare.“ Diese Aussage könnte dem Wittener Friseurmeister Kersten Taubert als „chau-
vinistisch“ ausgelegt werden, wäre da nicht der spezifische Zusammenhang mit dem Thema „Haarausfall aufgrund von 
Chemotherapie“. In diesem Kontext nämlich stand die Aussage, welche verdeutlichen soll, dass Frauen im allgemeinen 
weitaus mehr unter Haarausfall (dabei muss es gar nicht immer die Chemotherapie sein) leiden, als Männer. Männer, 
die sich ja mit zunehmendem Alter ohnehin mit dem Lichterwerden ihrer Haarpracht arrangieren müssen, haben damit – 
abgesehen von Ausnahmen –  in der Regel weniger Probleme. Darum wird im Nachfolgenden auch von „Kundinnen“ die 
Rede sein, wenn es um den Bedarf des Haarersatzes, also die Perücke, geht.

Farbringe mit Haarsträhnen der unterschiedlichsten Farbrichtungen helfen bei der Bestim-
mung der späteren Perückenhaarfarbe. Zumeist wählen die Betroffenen eine Farbe, die der 
ihrer natürlichen Haarfarbe entspricht.
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von langen Haaren. Für die 
exakte Anpassung der Pe-
rücke spielen die kurzen, 
verbliebenen Haare keine 
Rolle mehr, erklärt Kersten 
Taubert.
Nach dem Anpassen der Pe-
rücke übernimmt der Friseur 
das „Fine-tuning“, indem er 
u.a. die Konturen des An-
satzes korrigiert und dem 
vorherigen Erscheinungsbild 
der Betroffenen genau an-
passt. „Darum ist es auch 
sehr vorteilhaft, wenn ich 
die Kundin vor dem Haar-
ausfall sehe, damit ich mich 
am `Ausgangsbild´ orientie-
ren kann“, so der Perücken-
experte.

Kunsthaar oder Echthaar?
Die modernen Perücken un-
terscheiden sich von den Pe-
rücken älterer Generationen 
in verschiedenen Punkten. 
Wesentlich sind da neue 
Verarbeitungsweisen, die 
z.B. die beabsichtigte Folge 
haben, dass am Vorderkopf 
mit einem bestimmten Mate-
rial Kopfhaut simuliert wird. 
Dann ist eben nicht mehr – 
wie das früher der Fall war 
– schon am Perückenansatz 
zu erkennen ist, dass es 
sich um eine Perücke han-
delt. Bei der neuen Verar-
beitungsweise wird auch der 
früher übliche sehr gerade 
gefertigte Ansatz vermieden; 
es wird vielmehr leicht wel-
lig und zackig gewebt, was 
dem natürlichen Haaransatz 
sehr nahe kommt.
Die Perücken werden in zwei 
Kategorien unterschieden. 
Es gibt Echthaar-Perücken 
und Kunsthaar-Perücken. 
Beim Kunsthaar handelt es 
sich, wie der Name schon 
sagt, um synthetisches Haar, 
das äußerlich nicht vom 
Echthaar zu unterscheiden 
ist. Die moderne Kunst-
haarperücke ist als solche 
nicht mehr zu erkennen. Die 
früher gängige – und zum 
Teil berechtigte – Meinung 
„Kunsthaar geht ja gar nicht, 
das sieht ja dann aus wie 
eine Karnevalsperücke...“ 
greift heutzutag nicht mehr.
Dennoch gibt es gravierende 

Unterschiede. Ein wesent-
licher Unterschied ist, dass 
das Kunsthaar eine (Frisur-) 
Form hat, die nicht abwan-
delbar ist, während sich 
beim Echthaar einige Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten. 
Auch ist das Echthaar pfle-
gebedürftiger, es ist also an-
gebracht für Kundinnen, die 
sich gerne frisieren. Dies ist 
beim Kunsthaar weder er-
forderlich noch möglich. Ein 
weiterer Unterschied: Gegen-
über dem Kunsthaar ist das 
Echthaar strapazierfähiger 
und unempfindlicher. Kunst-
haar ist wärmeempfindlich 
und kann irreversiblen Scha-
den nehmen, wenn es mit 
größerer Hitze konfrontiert 
wird. „Bei der Beratung zur 
Auswahl der Perücke frage 
ich die Kundinnen immer, 
ob sie gerne backen. Sie 
sind dann etwas irritiert und 
fragen nach dem Grund der 
Frage. Aber diese ist durch-
aus berechtigt, denn wenn 
das Kunsthaar beim Öffnen 
der Backofenklappe mit 
größerer Hitze konfrontiert 
wird, kann es sich verfor-
men. Es kann dann zu uner-
wünschten Effekten führen. 
Die Verformung der Frisur 
ist nicht wieder rückgängig 
zu machen“, erklärt Kers-
ten Taubert. Ebenso stellt 
er die Frage, ob die Kundin 
Raucherin ist, denn auch 
die mit dem Rauchen und 
Zigarettenanzünden verbun-
dene Hitze kann schon dem 
Kunsthaar schaden. Auch 
so etwas gilt es bei der an-
stehenden Entscheidung für 
Kunsthaar oder Echthaar zu 
bedenken.
Eine für viele nicht unerheb-
liche „Entscheidungshilfe“ 
stellt auch der Preis dar. Be-
kanntermaßen wird der Haar-
ersatz im Krankheitsfall von 
den Kassen bezuschusst. 
Wie hoch der Zuschuss ist, 
variiert von Kasse zu Kasse. 
Betroffene sollten sich daher 
vorab selbst bei ihrer Kran-
kenkasse erkundigen. Eine 
Kunsthaar-Perücke ist deut-
lich kostengünstiger als eine 
Echthaar-Perücke. In beiden 
Kategorien gibt es aber noch 

immense Preisunterschiede. 
Dies ist der Grund dafür, 
dass Friseurmeister Tau-
bert davon Abstand nimmt, 
Zahlen zu nennen. Kersten 
Taubert: „Zu vielen Faktoren 
spielen dabei eine Rolle, als 
dann man da verbindliche 
Aussagen treffen könnte.“ 
Es kommt hinzu, dass zu-
meist Kunsthaar nahelie-
genderweise aufgrund des 
niedrigeren Grundpreises 
verordnet und bezuschusst 
wird. Natürlich steht es der 
Kundin frei, sich auf eigene 
Kosten für eine Echthaar-
perücke zu entscheiden.

„Es gibt natürlich auch heu-
te, bei den modernen Perü-
cken qualitative Unterschie-
de, die sich leider auch im 
Preis niederschlagen“, er-
klärt der Friseurmeister und 
schränkt aber gleichzeitig 
ein: „Nicht immer ist `teuer´ 
aber auch `gut´ oder `billig´ 
gleich `schlecht´.“ Hier muss 
der Perückenexperte bei der 
Beratung auf Erfahrungs-
werte zurückgreifen und 
gleichzeitig die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche 
der Kundin hinsichtlich des 
Haarersatzes berücksichti-
gen. 

Wo kommen die Perücken her?
Die Perücken werden überwiegend im asiatischen Aus-
land gefertigt und über hier ansässige Vertriebsfirmen 
vertrieben. Dass Perücken oder auch Haarteile hier vor 
Ort selbst gefertigt werden, ist nach Kenntnisstand von 
Friseurmeister Taubert eher nicht der Fall. Es ist auch 
nicht mehr Gegenstand der Friseurausbildung und Be-
standteil der Gesellen- und Meisterprüfung, wie dies frü-
her noch der Fall war, erklärt der Wittener Friseur, der 
selbst noch zu der Friseurgeneration gehört, die diese 
Kunst erlernen musste.
Die Vielfalt an Perückenformen und -farben ist sehr groß. 
Da gleich mehrere Firmen hochwertige Perücken vertrei-
ben, potenziert sich die Auswahlsvielfalt noch. Zielgruppe 
für Perücken sind – aus erwähnten Gründen – in erster 
Linie Frauen. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, 
dass es natürlich auch moderne Perücken und Haarteile 
für Männer gibt; und auch für Kinder.

Der Wittener Friseurmeister Kersten Taubert präsentiert eine 
Perücke. Können Sie erkennen, ob es Kunsthaar oder Echt-
haar ist? Bei genauerem Hinsehen ist jedenfalls erkennbar, 
dass das Material, auf dem das Haar eingewebt ist, der 
Kopfhaut sehr ähnlich ist. Dies bewirkt, dass die Perücke 
im getragenen Zustand kaum oder gar nicht als solche zu 
erkennen ist.
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Rückenbeschwerden sind 
in Deutschland der häufigs-
te Grund für eine Krank-
schreibung. Gerade in Pfle-
geberufen sind Muskeln, 
Bandscheiben und Gelenke 
besonderen Belastungen 
ausgesetzt. Auch langes 
Sitzen im Büro belastet Wir-
belsäule, Nacken, Schultern, 
Arme und Hände. Der gesun-
de Rücken stand deshalb im 
Mittelpunkt eines Gesund-
heitstages am Ev. Kranken-
haus Witten. „Wir möch-
ten die Mitarbeitenden zu 
rückengerechtem Arbeiten 
und gesundheitsbewusstem 
Verhalten anregen“, erklärt 
Irene Harras, Leitung Thera-
piemanagement.

In der Krankenhauskapelle 
konnten Mitarbeitende des-
halb unter Anleitung den 
Einsatz von kleinen Hilfs-
mitteln zum Umlagern von 
Patienten oder zum Transfer 
vom Bett in den Rollstuhl 
üben. Requisiten wie Trans-

fergürtel oder Rutschmatte 
eignen sich sowohl für den 
Einsatz in der Pflege auf den 
Stationen als auch im thera-
peutischen Bereich. Ein Er-
gonomieparcours zeigte klei-
ne Ausgleichsübungen zum 
Strecken, Aufrichten und 
Dehnen, die sich zwischen-
durch in den Arbeitsalltag 
im Büro oder auf der Station 
integrieren lassen.
Die Firma Heiserholdt & 
Thode stellte mit Partnern 
Möglichkeiten zur ergono-
mischen Gestaltung von 
Arbeitsplätzen vor. Dazu 
gehörten unter anderem 
höhenverstellbare Schreib-
tische, verschiedene Bü-
rostühle und Zubehör wie 
Handgelenks- und Tastatur-
auflagen, Fußstützen, Moni-
torständer und Luftreiniger. 
Die AOK informierte über 
Gesundheitsfragen und -kur-
se. Im Sockelgeschoss konn-
ten Mitarbeitende ihren Au-
geninnendruck überprüfen 
lassen.

Sehr gefragt waren die Aro-
maölmassagen sowie Ent-
spannungsübungen wie 
Autogenes Training und 
progressive Muskelrelaxati-
on. Die angebotenen Termi-
ne waren schon im Vorfeld 
schnell vergeben.
Der erste Gesundheitstag, 
den die im vergangenen Jahr 
neu eingerichtete Kommissi-
on zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung organisiert 
hat, war Teil der Maßnah-
men zur Förderung der ak-

tiven Teilnahme aller Betei-
ligten an der Optimierung 
von Arbeitsorganisation 
und Arbeitsumgebung. „Wir 
möchten uns für die Gesund-
heit unserer Mitarbeitenden 
stark machen“, betont Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter. „Deshalb möchten wir 
Arbeitsabläufe gesundheit-
lich gestalten und Anreize 
für ein gesundheitsbewuss-
tes Verhalten der Beschäf-
tigten setzen.“ Der Tag war 
ein voller Erfolg.

Damit Arbeit nicht krank macht...
Gesundheitstag am EvK Witten bietet Mitarbeitenden Anregungen zu rückengerechtem Verhalten

Sporttherapeutin Anja Tschackert (rechts) zeigt Tanja Behler 
und Stephan Borchert den Umgang mit kleinen Hilfsmitteln.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Das Team des Brustzentrums hatte zum 
Kompaktseminar „Mammasonografie“ ins 
Marien Hospital Witten eingeladen. Die 
Fachfortbilung bot den Teilnehmenden einen 
Überblick über den aktuellen Stand in der 
Brustsonografie.

Im Fokus der Veranstaltung stand die ak-
tuelle US BIRADS-Klassifikation, die Ärzte 
für die Einteilung und Bewertung von Ult-
raschall-Befunden der Brust benötigen. Die 
Neuerungen und Eigenschaften dieses Ein-
stufungssystems stellten die Spezialisten in 
Vorträgen dar. Im Anschluss wurden die the-
oretischen Erkenntnisse mit Unterstützung 
von Live-Demonstrationen am Patienten so-
wie mit Fallbeispielen veranschaulicht. „Uns 
war es wichtig, typische und ungewöhnliche 
Befunde, wie sie in der täglichen Praxis der 
Teilnehmenden vorkommen, gemeinsam ein-
zuordnen“, so Dr. John Hackmann, Chefarzt 
des Brustzentrums, „je exakter der Befund 
eingestuft wird, desto gezielter können wir 
die nächsten Behandlungsschritte für den 
Betroffenen planen.“

Fortbildung des Brustzentrums brachte Spezialisten in 
Sachen Ultraschall auf den neuesten Stand

Das Expertenteam um Dr. John Hackmann (1. v.l.), Chefarzt, Brustzentrum, 
Marien Hospital Witten, informierte die Teilnehmenden über den aktuellen 
Stand beim Thema Brustultraschall: (ab 2. v.l.) Alexandra Schröter, Fach-
ärztin, Brustzentrum, Marien Hospital Witten, Dr. Christian Martini, Facharzt, 
Radiologie Witten, und Prof. Dr. Werner Bader, Chefarzt, Gynäkologie und 
Geburtshilfe – Zentrum für Frauenheilkunde, Klinikum Bielefeld.
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Schwachstellen in der 
Bauchwand können reißen 
– es entstehen sogenannte 
Hernien, bei der Eingewei-
de durch eine Lücke nach 
außen treten. Diese Brüche 
müssen in der Regel ope-
rativ geschlossen werden, 
was heute meist durch ein 
Kunststoffnetz erfolgt. Bei 
einem gut besuchten Vortrag 
der Reihe „Medizin konkret“ 
im Ev. Krankenhaus Witten 
informierten Experten der 
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie ausführlich 
über Leisten-, Nabel- und 
Bauchwandbrüche sowie 
die verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten.

Eine Operation ist dabei 
nicht immer notwendig. 
„Hat der Betroffene keine 
Schmerzen und es besteht 
vorerst keine Abklemmungs-
gefahr der Eingeweide, kann 
der Bruch auch nur beobach-
tet werden“, erläutert Ober-
ärztin Dr. Konstanze Thomä. 
Wenn allerdings große 
Schmerzen auftreten, die be-
troffene Stelle rot, warm und 
dick wird, muss auf jeden 
Fall sofort operiert werden. 
Männer sind dabei achtmal 
öfter betroffen, einen Leis-
tenbruch zu erleiden. „Bei 
Frauen besteht dafür auf-

grund ihrer anderen Muskel- 
und Gewebestruktur eine 30 
Prozent höhere Gefahr, dass 
Organe einklemmen“, er-
klärt Dr. Konstanze Thomä. 
Bei Rauchern, sehr dünnen 
Menschen, bei Erkrankun-
gen des Bindegewebes oder 
bei manchen chronischen 
Lungenerkrankungen erhöht 
sich das Risiko.

Die Oberärztin warnt davor, 
die Hernie mit einem klassi-
schen Bruchband zu versor-
gen. „Bruchbänder bringen 
nichts und können sogar ge-
fährlich werden, wenn hinter 
dem Konstrukt Eingeweide 
eingeklemmt werden.“ Die 
einzige Behandlungsmög-
lichkeit ist die Operation. 
Zum Einsatz kommt heute 
fast immer ein Kunststoff-
netz, welches das entstan-
dene Loch verschließt und 
für den nötigen Halt sorgt. 
Bei Kindern und Jugendli-
chen, die noch in der Wachs-
tumsphase sind, wird diese 
Methode nicht angewendet. 
„Das Netz wächst nicht mit 
und schützt somit nicht auf 
Dauer“, erklärt Dr. Konstan-
ze Thomä. Deshalb wird in 
dem Fall der Bruch mit einer 
Naht versorgt.
Ansonsten kann das Netz 
von außen, aber auch mit 

der sogenannten Schlüssel-
lochmethode von innen ver-
legt werden. Ihr Vorteil ist, 
dass der Patient nach einer 
Woche wieder voll belastbar 
ist. Bei großen Brüchen oder 
bestimmten Voroperationen 
und -erkrankungen muss 
offen operiert werden. „Es 
gibt nicht eine Technik für 
alle Patienten, sondern eine 
Vielzahl an Methoden, aus 
denen wir die für den Pati-
enten am besten geeignete 
auswählen“, betont Prof. Dr. 
Matthias Kemen, Geschäfts-
führender Direktor des Vis-
zeralchirurgischen Zentrums 
Herne-Witten.

Sollte ein Rückfall auftreten, 
bietet sich ein Wechsel der 

Operationsmethode an. Al-
lerdings ist die Rückfallquote 
heute – auch dank des Ein-
satzes der Netze – sehr nied-
rig, betont Chefarzt Dr. Dirk 
Martin. Seine Klinik führt in 
jedem Jahr über 300 Herni-
enoperationen durch. „Wir 
haben im vergangenen Jahr 
das Siegel ,Qualitätsgesi-
cherte Hernienchirurgie‘ der 
Deutschen Herniengesell-
schaft erhalten“, erklärt der 
Chefarzt. Dafür wurden alle 
Operationen in einem Re-
gister erfasst. Das Team der 
Klinik besteht ausschließlich 
aus Fachärzten, sodass eine 
kompetente Versorgung si-
chergestellt ist.

v

Mit dem Netz verschlossen

Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie, Dr. Konstanze Thomä, Oberärztin der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie und Prof. Dr. Matthias Ke-
men, Geschäftsführender Direktor des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne-Witten.

 Fotos / Collage: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Über 100 Pflegefachkräfte, -berater und Sozial-
dienstmitarbeitende aus der Altenhilfe der Dia-
konie Ruhr sowie ambulanten und stationären 
Einrichtungen anderer Träger haben sich bei 
einem Pflegefachtag im Lukas-Zentrum im Wit-
ten mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
beschäftigt.
Referentin Christine Schmidt-Statzkowski vom 
Beratungsunternehmen Premio informierte aus-
führlich über die Auswirkungen des Pflegestär-
kungsgesetzes II und stellte das neue Begut-
achtungsassessment vor. Die Bundesregierung 
verspricht sich von der Reform eine individuel-
lere Einstufung und passgenauere Leistungen in 
der Pflege. Unter anderem sollen ab 2017 die 
bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflege-
grade ersetzt werden.

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff im Fokus
Fachtag im Lukas-Zentrum zur bevorstehenden Pflegereform

Referentin Christine Schmidt-Statzkowski spricht beim Pflegefachtag im 
Lukas-Zentrum über die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Wer möchte nicht ein Leben 
lang kraftvoll zubeißen kön-
nen?  Leider gibt es aber 
zahlreiche Menschen, die 
im Alter einige oder fast 
alle Zähne verlieren – mit 
den damit verbundenen Ein-
schränkungen der Lebens-
qualität. Der zunehmende 
Anteil an älteren Menschen 
in unserer Gesellschaft ver-
stärkt dieses Problem – Zeit, 
um diesen Patienten eine 
einfache und nachhaltige 
Lösung zu bieten, damit sie 
mit festen Zähnen wieder 
ein neues Lebensgefühl ge-
nießen können.

Viele – besonders älte-
re – Menschen ohne Zähne 
haben Probleme mit ihrer 
herausnehmbaren Zahnver-
sorgung: Entweder sie kom-
men damit im Alltag nicht 
mehr zurecht oder diese hat 
aufgrund einer Rückbildung 
des Kieferknochens (Kiefe-
ratrophie) keinen vernünfti-
gen Halt mehr.  Andere Pa-
tienten besitzen zwar noch 
Restzähne, sind aber – teil-

weise aufgrund von Angst, 
Scham oder verlorenem Ver-
trauen – in eine Situation 
„hereingeschlittert“, in der 
ihre Zahnversorgung eben-
falls als unbefriedigend und 
wenig alltagstauglich emp-
funden wird.

Speziell für diese Patienten 
bietet sich ein neues Versor-
gungskonzept auf der Basis 
von Zahnimplantaten an. 
Das Behandlungskonzept 
basiert auf dem „All-on-4“-
Konzept, das bereits vor ei-
nigen Jahren von Dr. Paolo 
Malo entwickelt wurde und 
nun auch unter dem Namen 
„COMFOUR“ von dem deut-
schen Implantathersteller 
CAMLOG® angeboten wird. 
Hierbei handelt es sich um 
eine sehr sichere, schnell 
durchzuführende, schonen-
de und ästhetische Methode 
zur Sofort-Versorgung des 
zahnlosen Kiefers, bei der 
eine Brücke im Unterkiefer 
auf nur vier, im Oberkiefer 
auf vier oder sechs Implan-
taten ruht. Die Versorgung 

erfolgt dann mit einer 
zwölf  Zähne umfas-
senden Brücke, die 
fest auf den Implanta-
ten sitzt.

Der große Vorteil an 
dieser modernen Art 
des Zahnersatzes 
ist: Er ist sofort be-
lastbar. In der Regel 
können die Patien-
ten bereits 1 bis 
2 Tage nach der 
OP wieder 
zubeißen 
und 
da-
mit 

voll-
stän-
dig 
am 
ge-
sell-
schaft-
lichen Leben teilnehmen.

Auch von der Kostenseite 
aus betrachtet, bietet 
diese Behandlung Vorteile, 
denn besonders bei älte-
ren Patienten mit Knochen-
schwund kann die Wieder-
herstellung eines festen 
Bisses mit herkömmlichen 
Mitteln durchaus ein lang-
wieriger und kostspieliger 
Prozess sein.

Diese Methode des Zahn-
ersatzes eignet sich zudem 
besonders für Patienten, die 
Angst vor der Zahnlosigkeit 
haben und sich daher einen 
festsitzenden Zahnersatz zu 
einem fairen Preis wünschen 
aber vor großen chirurgi-
schen Eingriffen fürchten.
Die Behandlungsmethode 
ist inzwischen bewährt, der 
Zahnarzt und Implantologe 
drs. Kisters hat in seiner Wit-
tener Praxis damit seit 2007 
bereits zahlreichen zahnlo-
sen Patienten wieder zu fes-
ten Zähnen verholfen.
Moderne Technik wie DVT-
Röntgen, computergestützte 
3D-Vorplanung der Implan-

tate und eine individuelle 
konzeptionelle Umsetzung 
tragen dazu bei, dass die 
Behandlung sicher und vor-
hersehbar zum Erfolg führt. 
Auf Wunsch kann diese auch 
in Vollnarkose bzw. einem 
sogenannten „Dämmer-
schlaf“ erfolgen.

Feste und schöne Zähne an nur einem Tag

Genießen Sie ein neues 
Lebensgefühl mit festen 

Zähnen an einem Tag.
Foto: shutterstock / T-Design

Das COMFOUR-Konzept von CAMLOG® bietet eine attrakti-
ve prothetische Versorgung mit einer fest sitzenden Brücke 
noch am selben Tag. Foto: CAMLOG®

Drs. Guido-Jan Kisters wen-
det bereits sein 2007 das 
„All-on-4“-Behandlungskon-
zept an.
Foto: Drs. Kisters / M. Nordiek



April 2016

WITTEN transparent - 25

Tobias Esch ist neuer Professor für Integrierte
Gesundheitsversorgung und -förderung an der Uni Witten/Herdecke

„Bevor ich Medizin studiert 
habe, habe ich zwei Jahre 
auf einer Krebsstation gear-
beitet“, erläutert Prof. Esch 
die Motivation zu seiner 
Forschung. „Dabei habe ich 
zwei Dinge gelernt. Näm-
lich, dass die Medizin sich 
um alles Mögliche kümmert, 
aber nicht immer um das, 
was die Menschen eigentlich 
wollen. Das zweite ist, dass 
zwei Menschen häufig völ-
lig unterschiedlich mit der 
gleichen Diagnose umgehen. 
Während Herr Müller mit ei-
ner gewissen Leichtigkeit 
und einem Kämpferherz sein 
schweres Schicksal meistert, 
leidet Herr Schmidt auf eine 
Weise, die für ihn selbst und 
alle anderen Beteiligten uner-
träglich ist. Mich hat interes-
siert: Woher kommen diese 
Unterschiede? Und könnte 
nicht diese Frage für die Me-
dizin, die oftmals in ihren 
Mitteln bei der Heilung recht 
beschränkt ist, wirklich wich-
tig sein? Außerdem wollte ich 
wissen, ob wir von diesen 
optimistisch eingestellten 
Menschen etwas lernen und 
das dann auch anderen bei-
bringen können.“ Diese Frage 
hat Esch für sich mittlerweile 

mit einem klaren „Ja“ beant-
wortet. Seine Erkenntnisse 
hat er in dem Buch „Die Neu-
robiologie des Glücks“, das 
im Jahr 2013 auf Platz eins 
der Medizin-Bestsellerliste in 
Deutschland stand, weiter-
gegeben, seine Bücher zur 
Stressbewältigung sind mitt-
lerweile die Standardwerke 
der deutschen Krankenkas-
sen zum Thema.

In seiner neuen Aufgabe 
möchte er unter anderem 
dazu beitragen, die Gesund-
heit der Patienten in den 
Mittelpunkt der medizini-
schen Versorgung zu rücken. 
Prof. Esch: „Die Ärzte küm-
mern sich bisher meist um 
das Kranke, nicht um das 
Gesunde. Es ist aber etwas 
anderes, ob ich die Krank-
heit oder die Gesundheit in 
den Mittelpunkt stelle.“ Für 
die Medizin der Zukunft sei 
es entscheidend, den Patien-
ten mit all seinen Problemen 
und Potenzialen ganzheitlich 
- und nicht nur ein einzelnes 
Krankheitsbild - zu betrach-
ten. „Für diesen integrativen 
Ansatz müssen die verschie-
densten Berufsgruppen zu-
sammenarbeiten, interdis-

ziplinär, multiprofessionell, 
teambasiert und über fach-
liche, technologische oder 
ambulant-stationäre Grenzen 
hinweg. Alle vorhandenen 
Ressourcen müssen zum 
Wohle des Patienten integ-
riert werden. Auch die Res-
sourcen des Patienten selbst. 
Das gilt generell für eine 
ganzheitliche oder integrierte 
Gesundheitsversorgung. Da-
bei sind neben den beschrie-
benen Gesundheitsaspekten 
auch die Koordination der 
Abläufe und insbesondere 
die Anforderungen bei der 
Betreuung chronisch Kranker, 
älterer Menschen oder wei-
terer Patientengruppen mit 
komplexen Bedürfnissen von 
entscheidender Bedeutung. 
Darauf wird mein besonderer 
Augenmerk liegen.“

Wie die Ressourcen der Pati-
enten selbst aktiviert werden 
können, um die Heilung zu 
unterstützen oder erst mög-
lich zu machen, ist seit vie-
len Jahren Gegenstand seiner 
Forschung. „Leider ist es so, 
dass 50 Prozent der Lebens-
zufriedenheit von den Genen 
bestimmt werden. Das ist 
angeboren und kann von nie-

mandem beeinflusst werden. 
Zehn Prozent bestimmen die 
individuellen Umstände. Die 
gute Nachricht ist aber: Die 
anderen 40 Prozent lassen 
sich trainieren. Jeder hat also 
die Chance, trotz einer mögli-
chen genetischen Benachtei-
ligung auf diesem Weg einen 
Beitrag zu seiner Lebenszu-
friedenheit zu leisten.“ Die-
sen Umstand nutzt auch die 
„Mind Body Medizin“. Neben 
Selbstregulation, Aktivierung 
von Selbstheilungspotenzia-
len, Resilienz, positiver Psy-
chologie, Erkenntnissen aus 
der Hirnforschung zu Motiva-
tion und Verhaltensänderung, 
Meditation und Achtsamkeit 
kommen hier auch Glücks-
forschung und Glückstraining 
ins Spiel.

Wissenschaft / Lehre / Forschung

Prof. Dr. Tobias Esch

Tobias Esch kehrt als neuer Professor für Integrierte Gesundheitsversorgung und -förderung an die Universität Witten/
Herdecke (UW/H) zurück. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter Ende der 90er Jahre in Witten führte ihn 
sein Weg über die Stationen Essen, Münster, Charité Berlin, Coburg und Harvard Medical School nun wieder an die UW/H 
zurück. Beschäftigen wird er sich mit Fragen wie: Wie entsteht Gesundheit? Wie kann der Patient aktiv zu seiner Genesung 
beitragen? Wie verändert sich die Beziehung zwischen Arzt und Patienten, wenn diese vollen Zugriff auf ihre medizinischen 
Daten haben? Kann man Glück lernen und lehren? Wieso gehen verschiedene Menschen mit gleichartigen Diagnosen und 
Krankheitsbildern völlig unterschiedlich um?
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Anlässlich des Frühlingsfestes, Am Hang 21 in Witten – An-
nen, folgten Stinshoff-Schuhe, Stinshoff Immobilien sowie 
die Gemeinschaft der gewerblichen Mieter einem Aufruf der 
Ruhrtalengel, „wir suchen Bälle aller Art“, setzten dies in die 
Tat um und initiierten eine Sammelaktion. So konnten ca. 
300 Bälle an die Ruhrtalengel übergeben werden.
Ein Highlight verspricht demnächst die Versteigerung von 
handsignierten Fußbällen aus Ende der 70er und Anfang 
der 80er Jahre zu werden die von einem privaten Spender 
abgegeben wurden. Darunter Bälle vom BVB, Schalke 04, 
Borussia Mönchengladbach. Der Erlös dieser Versteigerung 
kommt ebenso den Ruhrtalengeln zu Gute. Mehr über die 
Ruhrtalengel und über die Möglichkeiten zu deren Unterstüt-
zung unter findet man unter www.ruhrtalengel.de

Bälle für die Ruhrtalengel

Gruppenbild zur Ballübergabe (von links): Ursula Betz, Silke 
Stinshoff, Axel Stinshoff, Rechtsanwalt Michael Klose, Peter 
Skotarzik und Rame Rama von den Ruhrtalengeln sowie Un-
ternehmensberater Roland Betz.

Der Landesausschuss der 
Rotkreuzgemeinschaften hat 
in Hagen seine Kandidaten 
für die anstehende Wahl der 
Landesrotkreuzleitung durch 
die Landesversammlung 
des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe am 5. No-
vember 2016 in Herne nomi-
niert:
Landesrotkreuzleiterin Tan-
ja Knopp aus dem DRK-
Kreisverband Witten und 
Landesarzt Dr. Uwe Devrient 
aus dem DRK-Kreisverband 
Unna werden der Landesver-
sammlung für eine weitere 
Amtszeit vorgeschlagen. Der 
amtierende stellvertretende 
Landesrotkreuzleiter Thors-
ten Junker (DRK-Kreisver-
band Wattenscheid) wurde 
als Kandidat für die Wahl in 
das seit dem 14. November 
2015 vakante Amt des Lan-

desrotkreuzleiters nominiert. 
Für die Wahl seines Nachfol-
gers im Amt des stellvertre-
tenden Landesrotkreuzlei-
ters wird der Rotkreuzleiter 
des Regierungsbezirks Det-
mold, Reiner Bluhm (DRK-
Kreisverband Warburg), vor-
geschlagen.
Im Landesausschuss der 
Rotkreuzgemeinschaften 
sind Leitungskräfte des DRK-
Landesverbandes Westfalen-
Lippe, der Rotkreuzbezirke 
Ruhr-Lippe, Südwestfalen, 
Detmold und Münster sowie 
der 38 DRK-Kreisverbände in 
Westfalen-Lippe vertreten. 
Die Landesrotkreuzleitung  
vertritt die Rotkreuzge-
meinschaften im Präsidium 
des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe. Sämtliche 
Ämter werden ehrenamtlich 
ausgeübt.

Wittenerin Tanja Knopp wieder für
Landesrotkreuzleitung nominiert

Aktuelle Zahlen aus dem Standesamt
184 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten 
im März dieses Jahres in seiner Monatsstatistik: 89 weib-
liche und 95 männliche Säuglinge. 127 Mütter kamen zur 
Entbindung aus anderen Städten nach Witten, während 
die anderen 57 Mütter in der Ruhrstadt leben. Außerdem 
gab es im vergangenen Monat insgesamt 133 Sterbefälle: 
von den 61 Frauen und 72  Männern waren 113 Wittener/
innen und 20 Ortsfremde. Weitere Daten: 29 Ehen wurden 
geschlossen, 54 Ehen geschieden bzw. durch Tod aufgelöst. 
28 Vaterschaften wurden anerkannt. 30 Änderungen der Re-
ligionszugehörigkeit und 17 Namensänderungen (in der Ehe; 
nach Auflösung der Ehe; für Kinder) wurden registriert. Bei 
vier Kindern wurde die Abstammung geändert und festge-
stellt und vier Kinder wurden adoptiert.

Dr. Fritz Baur (Präsident des DRK-Landesverbandes West-
falen-Lippe, links) mit den nominierten Kandidaten für die 
Wahl der nächsten Landesrotkreuzleitung: (v.li.) Thorsten 
Junker, Tanja Knopp, Dr. Uwe Devrient und Reiner Bluhm.

500 Euro spendete die Amts-Apotheke Bochum-Langen-
dreer dem DLRG Bochum-Langendreer/Werne. Das DLRG 
benötigt dringend Geld, um einen defekten Motor im Ret-
tungsboot zu ersetzen. „Ohne ein funktionierendes Ret-
tungsboot ist der Handlungsspielraum der Lebensretter, 
die auch eine Wachstation an der Ruhr in Witten unter-
halten, stark eingeschränkt“, weiß Apotheken-Inhaberin 
Dr. Sabrina Schröder.  „Rund 9.000 Euro kostet ein neuer 
Motor“, berichtete Sascha Grabinski, der bei der örtlichen 
DRLG-Gruppe für die Öfffentlichkeitsarbeit zuständig ist. 
Mit der Spende von der Amts-Apotheke ist man dem Ziel 
schon näher gekommen, es fehlen allerdings noch rund 
4.000 Euro. Das Bild zeigt die DLRG-Delegation mit Dr. 
Sabrina Schröder und Sascha Grabinski (Bildmitte) bei 
der Übergabe des symbolischen Schecks.
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Mit einem Empfang und 
zahlreichen Gästen aus Di-
akonie, Kirche und Gesell-
schaft hat das Diakoniewerk 
Ruhr Witten sein neues Di-
akoniemuseum am Schwes-
ternpark feierlich eröffnet. 
Nach der Begrüßung durch 
den Kuratoriumsvorsitzen-
den Dr. Gert Buhren stell-
ten Thomas Wienand von 
der Grafik-Agentur Ruhr-
grafen in Dortmund sowie 
Dr. Norbert Friedrich von 
der Fliedner Kulturstiftung 
in Kaiserswerth die neue 
Konzeption vor. Sie zeigt in 
hellen, freundlichen Räumen 
mit vielen Informationsta-
feln und Exponaten chro-
nologisch und thematisch 
geordnet die Geschichte der 
Wittener Diakonissen und 
des Mutterhauses von der 
Gründung bis heute.

Dabei wird die Vielfalt der 
diakonischen Arbeitsberei-
che vom Krankenhaus über 
Schulen bis hin zu Kinder-
gärten, mit Einsatzorten im 
Ruhrgebiet, im Siegerland, 
aber auch in Brasilien und 
der Schweiz lebendig. Viele 
historische Bilder und zahl-
reiche Gegenstände aus der 
Arbeit der Schwestern sind 
zu sehen, man kann in alten 
Büchern stöbern und span-
nende Interviews mit Diako-
nissen verfolgen.
Das Museum besteht seit 
1986. Es befand sich ur-

sprünglich im umgebauten 
Heizungskeller des Feier-
abendhauses II. 2008 zog es 
in freigewordene Büroräume 
im Mutterhaus um. In den 
vergangenen Monaten wur-
de es nach umfangreichen 
Umbau- und Renovierungs-
arbeiten in neuen Räumen 
im Sockelgeschoss des Mut-
terhauses erweitert und kon-
zeptionell neu gestaltet.
Diakonisse Gertrude Krämer 
kümmert sich seit über 20 
Jahren um die Museums- 
und Archivarbeit. Dazu ge-
hört die Recherche in alten 
Dokumenten nach Lebens-
daten oder Einsatzorten von 
Schwestern, etwa bei Anfra-
gen zur Familienforschung 
oder zur Unterstützung von 
Dissertationen. Für diese Tä-
tigkeit reist die frühere Un-
terrichtsschwester und Leite-
rin der Krankenpflegeschule 
seit ihrem Ruhestand jeden 
Monat für sieben bis zehn 
Tage aus dem Siegerland an 
- bei Bedarf auch länger.
Diakonische Einrichtungen 
haben sich verändert, sie 
sind Unternehmen gewor-
den. Auch die ursprüngliche 
Schwesternschaft im Mutter-
haus hat eine umfassende 
Entwicklung hin zur heuti-
gen Diakoniegemeinschaft 
von Frauen und Männern 
durchlaufen. Auch dieser 
Wandel fand in Konzept und 
grafischer Darstellung Be-
rücksichtigung.

Das Diakoniewerk Ruhr Wit-
ten, das diesen Namen seit 
1973 trägt, wurde am 19. 
Oktober 1890 als „Diakonis-
senhaus für die Grafschaft 
Mark und das Siegerland“ 
gegründet. Es sollte die be-
stehenden Mutterhäuser in 
Kaiserswerth und Bielefeld 
entlasten und junge Frau-
en aus dem Ruhrgebiet als 
Diakonissen gewinnen. Die 
evangelische Kirchenge-
meinde Witten brachte ihr 
1863 gegründetes Kranken-
haus darin ein.
Die Entscheidung war weg-
weisend für die weitere 
Entwicklung des Geländes. 
Denn Wittener Diakonissen 
waren nicht nur im eigenen 
Haus tätig. Sie versahen ih-
ren Dienst auch in vielen an-

deren evangelischen Kran-
kenhäusern in der Region, 
in Kindergärten und -heimen 
oder in Kirchengemeinden. 
Nach und nach entstanden 
Ausbildungsstätten, aus de-
nen sich die heutigen Schu-
len für soziale und pflege-
rische Berufe entwickelten, 
sowie mit den Feierabend-
häusern die Keimzelle des 
heutigen Altenzentrums am 
Schwesternpark.

Das Diakoniemuseum ist ge-
öffnet nach Anmeldung per 
Telefon oder E-Mail. Führun-
gen werden nach Absprache 
angeboten. Anmeldung: Tel. 
02302/175-2602 oder mut-
terhaus@diakonie-ruhr.de

v

Dienst am Menschen im Wandel der Zeit
Diakoniewerk Ruhr Witten eröffnet neues Diakoniemuseum am Schwesternpark

Grafikdesigner Thomas Wienand (links) und Historiker Dr. 
Norbert Friedrich im von ihnen neu gestalteten Diakoniemu-
seum am Schwesternpark. Foto: Felix Ehlert/Diakonie Ruhr

Mit 134 Besuchern bis auf 
den allerletzten Platz besetzt 
war das Café „Am Schwes-
ternpark“ beim Konzert des 
Chors „Gospel Unlimited“.

Mit einem grandiosen Auf-
tritt begeisterten die über 
50 Sängerinnen und Sänger 
unter der Leitung von Wolf-
gang Steiger das Publikum 
im Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser, 

darunter zahlreiche externe 
Gäste.

Für die mitreißende Darbie-
tung der zum Teil sehr an-
spruchsvollen Stücke von 
Gospel bis Pop ernteten die 
Musiker verdientermaßen to-
senden Applaus. Bei den So-
lostücken rührten die Solis-
tinnen Sarah und Marie mit 
ihrem gefühlvollen Gesang 
einige Bewohner zu Tränen.

Gospel Unlimited begeistert beim Konzert in den Feierabendhäusern

Der Chor Gospel Unlimited beim Auftritt im Altenzentrum 
am Schwesternpark Feierabendhäuser. Foto: Andreas Vincke
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Care Center Rhein-Ruhr Sanitätshaus Witten
Ruhrstraße 11 . 58452 Witten
 02302 8790650 .  info@care-center.de
montags bis freitags 9 - 18 Uhr

www.care-center.de

Die ersten Sonnenstrahlen, 
die ersten Blütenknospen, 
endlich wieder draussen aktiv sein
Begrüßen Sie mit uns den Frühling,
z. B. mit Kompressionsstrümpfen in tren-
digen Frühlingsfarben oder individuellen 
Einlagen für mehr Freude an Bewegung. 

Wir bewegen Menschen!

Care Center Rhein-Ruhr bei der
5. Bochumer Gesundheitsmesse

Mit einem gelungenen und viel-
beachteten Messe-Auftritt betei-
ligte sich das Care Center Rhein-
Ruhr an der 5. Gesundheitsmesse 
im Bochumer RuhrCongress. Das 
Care Center bedankt sich für das 
große Interesse, das ihm im Rah-
men dieser Veranstaltung zuteil 
wurde und steht für weitergehen-
de Informationen und Beratungen 
zur Verfügung.

Filiale Bochum: 0234 / 5 87 66 40

Filiale Witten:  02302 / 8 79 06 50

Filiale Herne: 02323 / 3 98 94 32

ANZEIGE

Vorstellung des Leistungsspektrums und Beratungsange-
bote stießen auf großes Publikumsinteresse

Anschaulich und informativ – 
der Messestand des Care Cen-
ters Rhein-Ruhr.

Besucherrekord bei der 
5. Gesundheitsmesse Bochum

Zum fünften Mal hatte das Medizinische Qualitätsnetz Bo-
chum e.V. mit seinen Kooperationspartnern zur Gesund-
heitsmesse Bochum eingeladen. Erstmals fand diese Mes-
se im RuhrCongress statt. Hier präsentierten sich rund 80 
Aussteller aus Medizin, Pharma-Industrie und medizinnahen 
Gewerben / Dienstleistungen sowie Selbsthilfegruppen im 
Innen- und Außenbereich der Veranstaltungslokalität. Über 
9.000 Interessenten fanden den Weg zur Messe, so dass 
die Veranstalter einen Besucherrekord verbuchen konnten.

Langendreerer Ärzte und Wittener 
Unternehmen beteiligten sich

Das Programm orientierte 
sich am bewährten Konzept 
und setzte sich aus dem ab-
wechslungsreichen Angebot 
der Stände „rund ums The-
ma Gesundheit“ sowie zahl-
reichen Vorträgen zu den 
unterschiedlichsten Gesund-
heitsthemen zusammen. Hei-
mische Ärzte referierten nicht 
nur in allgemein verständli-
chen Vorträgen, sie standen 
den Interessenten auch für 
Fragen zur Verfügung. Auch 
das Knappschaftskranken-
haus Bochum-Langendreer 
war stark vertreten, u.a. mit 
Prof. Dr. Richard Viebahn, 
Prof. Dr. Rüdiger Smektala 
und PD Dr. Sabine Skodda.
Highlights waren auch wie-
der die große Tombola, für 
die Aussteller z.T. hochwer-
tige Preise (z.B. eine Senio-

renreise) gespendet hatten 
sowie das begehbare Organ-
modell.  In diesem Jahr war 
es das begehbare Modell ei-
ner Arterie.
Immer wieder gut angenom-
men – so auch in diesem Jahr 
–: Der Gesundheits-Check-
up. Dabei konnten Besucher 
verschiedene Körperwerte 
(z.B. Blutdruck, Blutzucker 
etc.) messen lassen und sich 
hernach eine Gesamtauswer-
tung ihres aktuellen diesbe-
züglichen Gesundheitsstatus 
ausdrucken lassen.
Überaus bunt gemischt war 
das Standangebot der Ge-
sundheitsmesse. Mit dabei 
auch Unternehmen aus Wit-
ten und Bochum bzw. Bo-
chum-Langendreer, die z.T. 
Standorte in beiden Städten 
haben.

Ein üppiges Informationsangebot rund ums Thema „Gesund-
heit“ gab es während der 5. Gesundheitsmesse Bochum, die 
erstmals im RuhrCongress stattfand und ein noch größeres 
Angebot als in den Vorjahren bieten konnte. Das Bild zeigt 
den von Interessenten umlagerten Stand der Universitäts-
klinik Knappschaftskrankenhaus Bochum, der u.a. betreut 
wurde von Prof. Dr. Richard Viebahn (2. von rechts).
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Insgesamt 38 Mitarbeiter der 
St. Elisabeth Gruppe – Katho-
lische Kliniken Rhein-Ruhr so-
wie 18 Patienten der Klinik für 
Senologie im Marien Hospital 
Witten beteiligten sich am 
Sonntag, den 17. April 2016, 
am Bochumer Lauf „Bochum 
läuft“. 
Unter dem Motto „Gemeinsam 
sind wir schneller“ bewältig-
ten sie beim Nordic-Walking 
2,5 und beim Joggen 5,0 Ki-
lometer. Als um 11.15 Uhr der 
erste Startschuss fiel, bega-
ben sich Mitarbeiter, Patien-
ten und weitere Läuferinnen 
und Läufer in Richtung Ziel. 
Das eigentliche Ziel des Laufs 
war es, auf das Thema Brust-
krebs aufmerksam zu machen. 
Der Lauf, der unter anderem 
vom Verein „Aktiv gegen 
Brustkrebs e.V.“ initiiert wur-
de, sollte die Botschaft ver-

mitteln, dass regelmäßige 
körperliche Bewegung einer 
Brustkrebserkrankung vor-
beugt und das Wiedererkran-
kungsrisiko senkt. „Neben der 
vorbeugenden Wirkung von 
Sport, hilft die Bewegung an 
der frischen Luft während ei-
ner Brustkrebs-Therapie, diese 
besser durchzustehen und mit 

möglichen Nebenwirkungen 
leichter umgehen zu können“, 
erklärt Dr. John Hackmann, 
Chefarzt der Klinik für Senolo-
gie im Marien Hospital Witten. 
„Natürlich freut man sich über 
eine gute Platzierung, aber 
hier ging es in erster Linie da-
rum, auf Brustkrebs und den 
positiven Einfluss von Sport 

aufmerksam zu machen. Für 
die Mitarbeiter der St. Elisa-
beth Gruppe war es eine tolle 
Möglichkeit, sich sportlich zu 
betätigen und gleichzeitig den 
Teamgeist zu stärken“, freute 
sich Michael Röttger, Gesamt-
leitung Personalwesen und 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der St. Elisabeth Gruppe.

38 Mitarbeiter der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr und 18 Patienten 
der Klinik für Senologie des Marien Hospital Witten nahmen am Lauf „Bochum läuft“ teil.

St. Elisabeth Gruppe machte mit bei „Bochum läuft“ 

Paul Rybarsch Hörgeräte-Akustiker auf der 5. Gesundheitsmesse Bochum – Gleich zweimal war das Wittener Unternehmen, das auch über 
weitere Standorte in Bochum verfügt, bei der überaus gut besuchten 5. Gesundheitsmesse Bochum vertreten. Auf sehr großes Publikumsinte-
resse stießen die am Messestand präsentierten modernen und innovativen Hörsysteme. Gleiches gilt für das Hörmobil, an dem das Hörge-
räte-Akustik-Unternehmen kostenlose Hörtests im Außenbereich des RuhrCongresses anbot. Paul Rybarsch Hörsysteme: „Wir bedanken uns 
für das große Interesse, das unserem Messe-Auftritt entgegengebracht wurde, und stehen gerne für Sie für weitergehende Beratungen an 
unseren Standorten in Bochum und Witten zur Verfügung.“

ANZEIGE
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Die Ehrung verdienter Wit-
tener Sportler durch den 
StadtSportVerband fand in 
diesem Jahr im Stadtwer-
kehaus statt. Zahlreiche 
Sportler/innen waren hierzu 
erschienen, unter ihnen Lan-
desmeister, Deutsche Meis-
ter und sogar mehrere Welt-
meister. Für ihre großartigen 
Erfolge im letzten Jahr nah-
men sie ihre verdiente Eh-
rung durch Bürergemeisterin 
Sonja Leidemann und Klaus 
Lohmann entgegen.
Außerdem gab es für Ju-
gendliche mit besonderen 
sportlichen Erfolgen zur 
weiteren Förderung ihrer 
sportlichen Karriere eine fi-
nanzielle Unterstützung aus 
den Mitteln des Sportscout 
der Stadtwerke Witten. Der 
stimmungsvollen Ehrung 
schloss sich eine Verlosung 
von Preisen an die Sportle-
rinnen und Sportler an. Beim 
gemütlichen Beisammensein 
stellten die SUA Dart Haie 
ihre Sportart vor, bei der 
alle Interessierten mitma-
chen konnten. Die  Sieger 
konnten eine Dartscheibe 
und weitere Preise gewin-
nen. Geehrt wurden: 

Die Ringer des KSV Witten 
07: Andreas Zenger 1. Pl LM 
(freistil / 34 kg), Artur Sz-
czesny 1. Pl LM (gr.-röm / 42 
kg), Radoslaw Szczesny 1. Pl 
LM (gr.-röm / 34 kg), Fahim 
Nasari 1. Pl LM (freistil / 65 
kg), Iris Ibaev 1. Pl LM (gr.-
röm / 54 kg), Lina Dussin 
1. Pl LM ( freistil / 52 kg), 
Rebecca Steckelbach 1. Pl 
LM (freistil / 49 kg), Simeon 
Stankovic 1. Pl LM (gr.-röm./ 
96kg), Julian Zimmermann 1. 
Pl LM (freistil / 85 kg), die 
Mannschaft Landesmeis-
ter mit Diyar-Murat Dün-
dar, Bahtiyar Dündar, Mert 
Tasdemir, Artur Henryk Sz-
czesney, Idris Ibaev, Dersim 
Oguz, Farhod Rajabov, Aldin 
Djikezi, Nick Jacobs, Julian 
Zimmermann und Rivojed-

den Turaevm, sowie die Rin-
ger/innen Marlon Schwarz 
5. Pl DM (gr.-röm./54 kg) 
und 1. Pl LM (gr.-röm./69 
kg), Martin Tasev 5. Pl DM 
(gr.-röm./84 kg) und 1. Pl 
LM (gr.-röm / 84 kg), Dilara 
Bayrak 6. Pl DM (freistil / 60 
kg), Arthur Eisenkrein 2. Pl 
DM (freistil / 61 Kg), Julian 
Leykin 2. Pl DM (gr.-röm./ 54 
kg) und 1. Pl LM (gr.-röm. / 
54 kg), Saskia Rakete 1. Pl 
DM (w-Jugend / 65 kg/ frei-
stil) und 1. Pl LM (freistil / 
65 kg) und Viviane Herda 5. 
Pl. Deutsche Meisterschaften 
(freistil / 58 kg) und 1. Pl. 
Landesmeisterschaften (frei-
stil / 63 kg).

Sport-Union Annen / Judo: 
Sarah Hildebrand 1. Pl. 
Westd. M., Sara Kesmen 1. 
Pl. Westd. M., Jens Malewa-
ny 1. Pl. Westd.M., Philipp 
Striebeck 1. Pl. Westd. M. U 
18 – Team (weiblich), 1. Pl. 
Westd. M., Sarah Mäkelburg 
3. Pl. EM, 2. Pl. DM. Sie er-
hielt das Sportehrenzeichen 
in silber und bronze.

PV Triathlon / Triathon: Tim 

Siepmann 4. Pl. Deutsche 
Meisterschaften im Triathlon 
(A-Jugend).

TuS Witten-Stockum / Tur-
nen: Jendrick Lange 1. Pl 
LM im Turnen (Mehrkampf-
Gerätturnen/ AK 12).

TuS Witten-Stockum / Irish 
Dance: Julia Greiner 1. Pl 
DM und 3. Pl EM (U10), Be-
ate Slawinski 1. Pl DM im 
Irish Dance (AK U 25) und 
1. Pl der WM im Irish Dance 
(World senior Irish Dancing 
Championchips) in Düssel-
dorf.

DJK Blau-Weiß Annen / 
Leichtathletik: Luzie Stahl-
schmidt 5. Platz der Deut-
schen Meisterschaften im 
Blockmehrkampf Wurf,  Trai-
ner Daniel Krause, Frauke 
Viebahn 1. Platz der Senio-
renweltmeisterschaften und 
1. Platz der Deutschen Meis-
terschaften im Hochsprung.

Reitergemeinschaft Ober-
Castrop: Nele Löbbert 1. 
Platz beim Bundeschampio-
nat der Ponydressurreiter.

Ruder-Club Witten: Philipp 
Dahm 1. Pl. Landesmeister-
schaften im Doppelzweier 
und Doppelvierer, Tom Rei-
ßig, Hanna Dzierma, Anna 
Theiß, Louise Weinhold, Ma-
rie Treppke (alle 1. Pl Landes-
meisterschaften im Doppel-
vierer), Marlene Anastase 4 
Pl. Deutsche Meisterschaften 
(Mädchen Einer), Julia Eich-
holz 1. Pl. D. Sprintmeister-
schaften (Frauen Einer) und 
1. Pl. Deutsche Meisterschaf-
ten (Sprint) im Mixed Vierer, 
Clemens Pernack 1. Pl Deut-
sche Meisterschaften und 1. 
Pl Landesmeisterschaften 
im Einer, Jonas Eichholz 
und Barbara Pernack (1. Pl 
Deutsche Meisterschaften 
im Doppelvierer, Sprint), Si-
mon Schlott 1. Pl. Deutsche 
Meisterschaften im Einer 
und im Doppelvierer, Lukas 
Föbinger 3. Pl Weltmeister-
schaften und 1. Pl. Deutsche 
Meisterschaften (Vierer ohne 
Steuermann), Jacob Raillon 
2. Pl Weltmeisterschaften 
(Doppelvierer) und 2. Platz 
DM im Doppelvierer.

v

Volles Haus bei den Stadtwerken Witten zur
Ehrung der Wittener Sportler/innen 2016

Wittener Sportlerehrung 2016 – hier mit einer Gruppe geehrter Ringer (und einer Ringerin) 
des KSV Witten 07. Die Ehrung wurde von Klaus Lohmann (links) und Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann vorgenommen. Mit dabei Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Witten (als Hausherr, hinten, 4. von links).
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Auf zum spritzig-frischen Badevergnügen im Wittener Freibad. 
Erleben Sie mit Ihrer Familie einen sonnigen Tag mit Schwimmen, 
Spiel, Spaß und reichlich Bewegung. Eines ist klar: Begeisterung ist 
garantiert! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, besuchen Sie 
einfach eines unserer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de

Genießen Sie Badespaß
mit der ganzen Familie!
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Medizin – Pfl ege – Therapie

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

Klinik für Hämatologie und Onkologie
Chefarzt Dr. Christoph Hackmann
Chefärztin Dr. Jacqueline Rauh
Tel. 02302/175-2343

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

In Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder 
Facharzt bieten wir Ihnen eine qualitativ 
hochwertige Diagnostik und Therapie bei 
internistischen Erkrankungen.

• Gastroenterologie / Endoskopie
• Kardiologie
• Pneumologie mit Schlafl abor
• Infektiologie
• Moderne Tumortherapie mit  kombinierten
 Chemo- und Strahlentherapien
• Unterstützende Maßnahmen zur 
 Steigerung des Wohlbefi ndens
• Stationäre Palliativmedizin
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