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Plötzlich auftretendes Herzrasen kann ein Anzeichen für Herz-
rhythmusstörungen sein. Die Kardiologische Klinik des Marien 
Hospital Witten kommt in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- 
oder Facharzt der Ursache auf die Spur. 

Ihr Herz flattert?
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! 

Flattert Ihr Herz, obwohl Sie 
nicht verliebt sind? 
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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#

#

#

#

#
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EDITORIAL
Man kennt das vom Sport – erschöpft, verschwitzt, Flüs-
sigkeits- und Elektrolytverlust. Sportler müssen dann 
dem Körper wieder Flüssigkeit zuführen, um den körper-
eigenen Haushalt wieder mit den Stoffen zu versorgen, 
die durch die Anstrengung verlorengegangen sind. Unser 
Titelbild nimmt Bezug auf diesen Vorgang, wobei es na-
türlich nicht ausreicht, sich die Flüssigkeit ins Gesicht zu 
schütten...
Die nach einer körperlich-sportlichen Betätigung entste-
hende Erfordernis, den Körper mit den verlorgengegan-
genen Substanzen wieder aufzufüllen, macht sich auch 
die Werbung zunutze. Da werden isotonische Getränke 
angeboten. Klingt gut und werbewirksam – weil wissen-
schaftlich –, indes wird nicht erklärt, was isotonisch ist. 
Das können wir gerne nachreichen: Wenn die Teilchen-
konzentration in der Flüssigkeit der des Blutes entspricht, 
kann die Flüssigkeit mit ihren Substanzen schneller vom 
Körper aufgenommen werden. Und dies ist gerade bei 
Sportlern wichtig. Isotonisch ist demzufolge also gut. 
Wenn ein bekannter Journalist Werbung für ein alkohol-
freies Bier macht und dabei überzeugend erklärt „...und 
isotonisch ist es auch!“ so liegt er richtig. Allerdings eine 
überflüssige Erklärung, denn jedes alkoholfreie Bier ist 
isotonisch bis nahezu isotonisch. Normales Bier ist übri-
gens auch fast isotonisch, aber für die Regulierung des 
Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes nach dem Sport 
vor allem wegen des Alkoholgehaltes nicht geeignet.

Elktrolyte, wie zum Beispiel Natrium, Calcium, Kalium, 
Magnesium, Phosphat und Jod – um nur einige zu nennen 
– sind natürlich nicht nur für Sportler wichtig, sondern 
für uns alle. Der Körper braucht sie für seine Funktio-
nen. Gerät der Elektrolythaushalt des Körpers aus dem 
Gleichgewicht, so zieht dies in der Regel Erkrankungen 
nach sich, zum Teil sogar schwere. Diese können sowohl 
durch einen Mangel eines Elelektrolyts entstehen als auch 
durch ein „Zuviel“. Daher begegnet uns in dieser Ausgabe 
mehrfach die wichtige und auch für alle anderen Berei-
che gültige Feststellung „Die Dosis macht das Gift!“. Und 
da wir die Elektrolyte über unsere Ernährung aufnehmen, 
begegnet uns auch der Begriff „ausgewogen“. Bei einer 
ausgewogenen Ernährung müsste auch der Elektrolyt-
haushalt stimmen. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. 
Dazu muss man erstmal wissen, was denn genau zu einer 
ausgewogenen Ernährung gehört, und außerdem kann es 
bei bestimmten Vorerkrankungen auch noch komplizier-
ter werden.

Heimische Mediziner und Experten 
haben sich dieses facettenreichen 
Themas angenommen und geben 
in dieser Ausgabe einen Einblick 
in die Welt der Elektrolyte und in 
die gesundheitlichen Probleme, 
die damit zusammenhängen kön-
nen.
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd   1 23.01.2017   10:51:03

Dienstag, 9. Mai
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„Ein enger Kontakt und ein 
offener Dialog zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung 
ist uns sehr wichtig“, sagt 
Joachim Grüner von der 
städtischen Wirtschaftsför-
derung. Deshalb besuchen 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann und Mitarbeiter 
der Wirtschaftsförderung 
regelmäßig Unternehmen, 
um sich über aktuelle Ent-
wicklungen auszutauschen, 
Anregungen der Betriebe 
aufzunehmen und bei Be-
darf unbürokratische Hilfe 
zu leisten.

Auftragslage verbessert
So bekamen Bürgermeiste-
rin und  Wirtschaftsförde-
rer jetzt (am 6.4.) bei den 
Deutschen Edelstahlwerken 
Witten Informationen aus 
erster Hand: Geschäftsführer 
Jürgen Alex berichtete, dass 
derzeit „Umstrukturierungen 
laufen, um den Herausforde-
rungen des Weltmarktes zu 
begegnen“. Offenbar sind in 
Witten aber keine Arbeits-
plätze davon: Der Vertrieb 
der Werksgruppe solle in 
der Ruhrstadt zentralisiert 
werden, außerdem habe sich 

die Auftragslage verbessert, 
erklärte der Geschäftsführer.
Die Deutschen Edelstahl-
werke Witten sind Teil der 
Schmolz + Bickenbach AG 
und  führender Hersteller 
von Spezialstählen in Euro-
pa. Die Produktpalette um-
fasst Werkzeugstähle, Edel-
bau- Wälzlagerstähle sowie 
rost-, und säure- und hitze-
beständige Stähle.  An den 
Standorten in Witten, Sie-
gen, Hagen und Krefeld sind 
zurzeit rd. 4.000 Beschäftig-
te (davon rd. 200 Auszubil-
dende) tätig.

Standortfaktor
Mit rund 1.800 Beschäftigten 
allein in Witten ist das Tra-
ditionsunternehmen der mit 
Abstand größte Arbeitgeber 
in unserer Stadt. Die Wirt-
schaftsförderung setzt sich 
dafür ein, dass das so bleibt: 
„Ein wirtschaftsfreundliches 
Klima und kurze Entschei-
dungswege in der Verwal-
tung sind wichtige Stand-
ortfaktoren“, erklärt Joachim 
Grüner, warum regelmäßige 
Unternehmensbesuche wich-
tig sind.

v

Umstrukturierungen bei den Edelstahlwerken:

Vertrieb der Werksgruppe soll in Witten zentralisiert werden

Quartett schließt Ausbildung ab – Vier Auszubildende der 
Stadtwerke Witten haben ihre Prüfungen erfolgreich abge-
schlossen. Personalleiter Christian Potthoff gratulierte dem 
neuen Industriekaufmann Nils Theising sowie den Schütz-
lingen von Frank-Karsten Schulze, Leiter der Elektrowerk-
statt, Nicolai Ludwig, Lukas Gens und Maximilian Meckler 
zu ihrem Abschluss als Elektroniker für Betriebstechnik. 
Ausbildungsleiter Michael Wenzel hatte die vier Azubis be-
treut (Namen von links). Die vier jungen Männer erhalten 
nun befristete Verträge bei den Stadtwerken. Einige planen 
bereits ihre Weiterbildung. Foto: Simone Schürmann, Stadt-
werke Witten

Ab dem 04.09.2017  
finden Sie uns in der  
Ardeystraße 105 
58452 Witten

Dr. med. Theodora Polichronidou
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Wir ziehen um!

Kinder, aufgepasst:
Verkehrssicherrheitstag am 1. Mai 
auf dem Gelände von Zeche Theresia
Alle Kinder, Eltern und 
Großeltern sind herzlich ein-
geladen, am Montag, 1. Mai, 
das Gruben- und Feldbahn-
museum in Witten-Bommern 
zu besuchen.
Von 14 - 17 Uhr bietet die 
Verkehrswacht Witten ein 
kunterbuntes Lernprogramm 
mit Hörni Pummelzahn und 
dem Kinder-Verkehrs-Club. 
Geboten werden Spiel und 
Spaß, Übungen und Infor-
mationen rund um den Stra-
ßenverkehr. Dabei stehen 
zahlreiche Stationen auf 
dem Programm wie z.B. die 
Rollenrutsche. Kinder erhal-
ten dafür einen Laufzettel 
und am Schluss eine kleine 
Überraschung. Die Teilnah-

me ist kostenlos. Auch für 
die Großeltern lohnt sich der 
Besuch, denn auch für sie 
stehen etliche interessante 
Angebote zur Verfügung wie 
Seh - und Hörtest sowie In-
fos zum Pedelec. Weitere In-
formationen sind unter
www.verkehrswacht-witten.
de zu finden. Bereits ab 11 
Uhr setzt die Verkehrswacht 
Witten die von der Deut-
schen Verkehrswacht und 
dem Bundesverkehrsminis-
terium initiierte Veranstal-
tungsreihe „FahrRad... aber 
sicher“ fort. Erwartet werden 
gerade an diesem 1. Mai 
auch Radfahrer, die auf dem 
nahegelegenen Ruhrtal-Rad-
weg unterwegs sind. 
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HIER HILFT 
MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.

Bochum Fritz Ziesak GmbH & Co. KG

Hauptstraße 90 (B 235)
44894 Bochum

Telefon: 02 34/92 66-0
www.ziesak.de

hagebaumarkt · baustoff drive-in

 FLORALAND · zoocenter

NEU-ERÖFFNUNG
am neuen Standort

BAUSTOFFHANDEL 

MIT DRIVE-IN

JETZT NEU 
IN BOCHUM

Erleben Sie ab dem 30.03. noch 
mehr hagebaumarkt, noch mehr 
FLORALAND, noch mehr zoocenter 
und noch mehr baustoffhandel. 

ALLES NEU, 
ALLES GRÖSSER, 
ALLES ZIESAK! auf 20.000 m2 

Mit drive-in!Bochum
Hauptstraße 90 (B235)
Tel. 02 34/92 66-0
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 8.00–20.00 Uhr
www.ziesak.de

Fritz Ziesak GmbH & Co.  KG, Hauptstr. 90, 44894 Bochum

NEU-ERÖFFNUNG AM NEUEN STANDORT: 
30.03., 7 UHR, HAUPTSTRASSE 90

anzeige_eroeffnung.indd   1 24.03.2017   12:46:44

NEU-ERÖFFNET
am neuen Standort

Erleben Sie jetzt noch mehr
hagebaumarkt, noch mehr 
FLORALAND, noch mehr zoocenter 
und noch mehr baustoffhandel
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Mit großen Dimensionen 
kennt sich die Fritz Ziesak 
GmbH & Co.KG allerdings 
bestens aus: Ihr Bauzentrum 
am Oberhausener Standort 
hat eine Verkaufsfläche von 
über 18.000 Quadratmetern. 
Das kann der neue Markt in 
Bochum-Langendreer noch 
toppen: hagebaumarkt, Drive-
In-Halle, Floraland, Garten-
center und die verbundenen 
Freiflächen bilden zusammen 
eine Verkaufsfläche von nahe-
zu 20.000 Quadratmetern. Am 
ehemaligen hagebaumarkt-
Standort am Wallbaumweg 
standen gerade mal 6.000 
Quadratmeter zur Verfügung. 
Im neuen Bauzentrum finden 
– nach Angabe des Unterneh-
mens – Selbermacher und Pro-
fis alles für ihren Bedarf: Weit 
über 100.000 Artikel, vom Na-
gel bis zur Luxux-Grillküche, 
von der Designertapete bis 
zur Wagenladung Fertigbeton, 
sind bei Ziesak schnell und 
bequem verfügbar.

Der hagebaumarkt – Für enga-
gierte Selbermacher in jedem 
Bereich stehen im Ziesak ha-
gebaumarkt 7.420 Quadrat-
meter zur Verfügung. Neben 
dem bekannten Sortiment 
gibt es natürlich viel neues. 
Highlights dabei sind u.a. das 
neue modulare Shop-System 
für Elektro- und Handwerk-
zeuge namhafter Hersteller, 
sowie die Abteilung Smart-
Home. Hier wird alles für die 
Digitalisierung des Alltags, 
von funkgesteuerten Steck-
dosen und Rolladenantrie-
ben bis hin zu „intelligenten“ 
Leuchten und Heizungssteue-
rungen, angeboten.

Die Drive-In-Halle – Sie um-
fasst 3.400 Quadratmeter. 
Auf über sechs Meter breiten 
Fahrstraßen und mehreren 
Rampen können auch grö-
ßere Fahrzeuge direkt an die 
Lagerplätze oder Schwerlast-
regale fahren und so bequem 
aufladen. Angedockt an die 
Halle ist eine überdachte Flä-
che von 770 Quadratmetern. 
Auf dem 1.550 Quadratmetern 
großen Außengelände können 
die „Draußen-Profis“ künftig 
sogar Schüttgüter o.ä. direkt 
laden. Hinzukommen soll 
in naher Zukunft noch eine 
Beton-Tankstelle. Für den rei-
bungslosen Kundenkontakt 
sorgt ein in die Halle integ-
riertes rund 200 Quadratme-
ter großes Baustoff-Büro.

Das Floraland – Hierbei han-
delt es sich um ein modernes 
Fachmarktzentrum in Sachen 
„Grün“. Die Warmhalle hat 
eine Verkaufsfläche von 3.650 
Quadratmetern; das tempe-
rierte Glashaus ist 1.370 Qua-
dratmeter groß, und auf der 
überdachten Freifläche von 
300 Quadratmetern finden 
sich winterharte Pflanzen und 
Gartenbau-Utensilien. In einer 
Gartenwerkstatt stehen kom-
petente Mitarbeiter zur Ver-
fügung, die bei allen Fragen 
rund um Gartengeräte und 
-ausstattungen sowie Wartun-
gen und Reparaturen infor-
mieren bzw. konkret bei der 
Problembewältigung helfen. 
Zum Floraland gehören auch 
ein Shop der renommierten 
Motorengerätemarke Stihl so-
wie ein Zoocenter. Hier ist auf 
250 Quadratmetern auch ein 
Aquaristik-Bereich unterge-

bracht, in dem u.a. zahlreiche 
Zierfische zu finden sind.

Bauzentrum und Umfeld – 
Auch ein Gastronomie-Ange-
bot gibt es in diesem Bau-
zentrum. Das Bistro wird vom 
bekannten regionalen Spezi-
alisten Horsthemke geführt. 
Zeitschriften, Schreibwaren 
und eine Lottoannahmestelle 
gibt es direkt nebenan. Auf 
dem großen Gelände wird 

noch eine Aral-Tankstelle 
gebaut sowie eine Pkw-SB-
Waschanlage. Weitere attrak-
tive Unternehmen sollen in 
nächster Zeit folgen.

Die Mitarbeiter – Insgesamt 
118 Personen, 41 mehr als im 
Markt Wallbaumweg, werden 
künftig im Bauzentrum Ziesak 
in Bochum arbeiten. Die Zahl 
der Ausbildungsplätze wurde 
von 8 auf 13 aufgestockt.

Ende März war es endlich soweit: Das große Bauzentrum der Unternehmerfamilie Ziesak hat in Langendreer an der Haupt-
straße 90, auf der Industriebrache der ehemaligen Zeche Bruchstraße, neueröffnet. Der größte Baumarkt des Ruhrgebietes 
befindet sich auf einer 80.000 Quadratmeter großen Verbundfläche. Jahrelange Planungen, Bauaktivitäten und auch -still-
stände sowie eine Investition von rund 30 Mio. Euro sind dem feierlichen Augenblick der Eröffnung vorausgegangen. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen, sprengt es doch alles bisher bekannten Dimensionen von Baumärkten im Ruhrgebiet.

Bauzentrum Ziesak hat neu-eröffnet!

Viel Prominenz bei der Voreröffnung – Bezirksbürgermeiste-
rin Andrea Busche mit Bochums OB Thomas Eiskirch (links) 
und Heinz-Martin Dirks (Wirtschaftsförderung Bochum GmbH; 
rechts).

Szene mit Symbolcharakter – Friedrich Ziesak tritt von der 
(Redner-) Bühne ab, um seinen Kindern Anja Ziesak-Klöpfel und 
(nicht im Bild) Michael Ziesak Platz zu machen, die fortan das 
Unternehmen leiten werden.

ANZEIGE
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Die heutige Gesellschaft 
lebt im Salzüberfluss
In früheren Zeiten waren 
die Salzgewinnung und der 
Salzhandel von größter wirt-
schaftlicher Bedeutung, da 
Salz unentbehrlich für die 
Konservierung war. Salz 
war für die Menschen im 
Mittelalter so wichtig, dass 
sogar Kriege um Salz ge-
führt wurden. Heutzutage 
leben wir in einer Zeit des 
Salzüberflusses. Das kann 
ungesund sein, da das Natri-
um im Kochsalz im mensch-
lichen Körper dazu führt, 
dass Wasser in den Blutge-
fäßen gebunden bleibt. Soll-
te dauerhaft zu viel Natrium 
vorliegen, führt dies zu Blut-
hochdruck. Die Folgen von 
dauerhaft erhöhtem Blut-
druck sind Herzinfarkt, Herz-
schwäche und Schlaganfall. 

Zu viel Salz ist 
gesundheitsschädlich
In einer kürzlich veröffent-
lichten Untersuchung schät-
zen amerikanische Forscher, 
dass jährlich 1,6 Millionen 
Menschen an den Folgen 
einer dauerhaft zu hohen 
Natriumzufuhr sterben. Sol-
che Schätzungen sollten mit 
großer Vorsicht betrachtet 
werden, da es kaum möglich 
erscheint, ausschließlich an 
einer hohen Kochsalzaufnah-
me zu sterben – die tödliche 
Dosis Kochsalz beträgt etwa 
100-150 g in 24 Stunden (bei 

Kindern teilweise deutlich 
weniger), eine Menge die 
niemand freiwillig einnimmt. 
Allerdings besteht wenig 
Zweifel, dass eine dauerhaft 
erhöhte Kochsalzzufuhr – 
insbesondere bei bereits er-
krankten Menschen – schäd-
lich ist.

Industriell verarbeitete 
Nahrungsmittel 
enthalten höhere Mengen
Die meisten Leitlinien for-
dern täglich nicht mehr als 
6 g Kochsalz (= 2,4 g Na-
trium) pro Tag zu essen. 
Zahlreiche Untersuchun-
gen haben nämlich gezeigt, 
dass der Blutdruck steigt, 
wenn man dauerhaft mehr 
als 6 Gramm Kochsalz pro 
Tag zu sich nimmt. Als op-
timal wird eine Kochsalzzu-
fuhr von 3 bis 4 Gramm pro 
Tag geschätzt. Tatsächlich 
nehmen die meisten Men-
schen in Deutschland täg-
lich zwischen 7,5 und 15,0 
Gramm Kochsalz (= 3,0 bis 
6,0 Gramm Natrium) mit der 
Nahrung auf, davon sind 75 
bis 80 Prozent in industriell 
verarbeiteten Lebensmitteln 
enthalten wie Brot, Wurst, 
Käse und Fertiggerichten. 
Hier ein paar Beispiele: Zwei 
Scheiben Brot (100 g) ent-
halten 1,3 g Kochsalz, 100 g 
geräucherter Schinken oder 
Salami enthalten 5,3 g Koch-
salz, 100 g Gouda enthalten 
2,8 g Kochsalz und eine Fer-

tigpizza Salami (350 g) ent-
hält 5 g Kochsalz. Das be-
deutet, dass eine Fertigpizza 
nahezu den Salzbedarf eines 
ganzen Tages deckt.

Salzarme Ernährung kann 
den Blutdruck senken
Es ist also nicht ganz ein-
fach, der Forderung zu ent-
sprechen und weniger als 6 
g Kochsalz pro Tag zu sich 
zu nehmen. Die Deutsche 
Hochdruckliga empfiehlt da-
her beim Kochen nur spar-
sam zu salzen, Wurst und 
Käse nur in Maßen zu es-
sen, gepökelte Speisen und 
Fertiggerichte zu vermeiden 
und auf das Nachsalzen zu 
verzichten. Gelingt es, die 
Zufuhr des Kochsalzes auf 6 
g pro Tag zu beschränken, 
sinkt ein erhöhter Blutdruck 
um bis zu 8 mm Hg – das 
entspricht ungefähr der Wir-
kung einer Blutdrucktablet-
te. 

Ganz ohne Salz geht 
es aber auch nicht
Wenn Kochsalz solch ne-
gative Seiten hat, warum 
sollte man nicht ganz da-
rauf verzichten – im Sinne 
von „weniger ist mehr“? Auf 
der einen Seite lassen sich 
hier wichtige geschmackli-
che Gründe anführen. Dar-
über hinaus gibt es keinen 
wissenschaftlichen Beweis, 
dass eine Reduzierung der 
Kochsalzaufnahme auf unter 

2 g pro Tag gesund wäre. 
Zum anderen ist Kochsalz 
ein Stoff, ohne den wir nicht 
leben könnten. Das Bundes-
institut für Risikobewertung 
gibt an, dass wir täglich min-
destens 1,4 g Kochsalz (= 
0,6 g Natrium) benötigen. Es 
bleibt also auch beim Koch-
salz bei dem Ausspruch des 
alten Arztes Paracelsus „Nur 
die Dosis macht das Gift“.  

Das Wichtigste in Kürze 
Kochsalz (und das darin ent-
haltene Natrium) ist ein le-
bensnotwendiger Stoff, den 
man allerdings nur in Ma-
ßen zu sich nehmen sollte. 
Vor allem Wurst, Käse und 
Fertiggerichte enthalten sehr 
viel Salz. Weniger Kochsalz 
zu sich zu nehmen ist vor al-
lem bei Menschen mit Blut-
hochdruck sinnvoll.

PD. Dr. Michael Gotzmann 
Oberarzt der 

Kardiologischen Klinik 
Marien Hospital Witten

Natrium – 
„Nur die Dosis macht das Gift“
Kochsalz besteht aus Natrium 
und Chlorid, der chemische 
Name ist daher Natriumchlorid. 
Kochsalz und das darin enthal-
tene Natrium ist lebensnotwen-
dig für den Menschen. Natrium 
spielt eine wichtige Rolle im 
Nervensystem und der Funktion 
der Muskeln. Darüber hinaus 
ist es für den Wasserhaushalt 
und den Blutdruck von ent-
scheidender Bedeutung. 
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Selen für die Prostata – 

Was zunächst in Fallberich-
ten in der wissenschaftlichen 
Literatur hochschwappte, ist 
inzwischen systematisch un-
tersucht: 
Das Medikament bewirkt 
eine Veränderung des Säure-
grades des Urins und senkt 
hier vor allem das Citrat. Dies 
hat eklatante Auswirkungen 
auf das Risiko, Calcium-Oxa-

lat-Steine zu bilden. Diese 
entstehen einerseits, wenn 
zu viel Calcium im Urin auf-
taucht, andererseits, wenig 
Flüssigkeit getrunken wird. 
Neben vererbbaren Stoff-
wechselstörungen führen 
heute fast immer Diätfehler 
oder „Calciumkuren“ z. B. 
bei Sonnenallergie zu einem 
vermehrten Calciumanfall im 

Urin. Damit sich keine Steine 
bilden können, hat die Natur 
Schutzfaktoren „erfunden“, 
die Kristalle in Lösungen 
halten können und so stein-
verhütend wirken. 

Zu diesen zählt auch Citrat 
als stärkster Faktor in dem 
komplexen Geschehen. Fehlt 
dieses im Urin, können Nie-

ren- oder Harnleitersteine 
entstehen – also eine „uro-
logische“ Nebenwirkung ei-
ner Migräne- oder Epilepsie-
Therapie.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Migräne-Mittel verursacht Nierensteine?
Das war selbst für erfahrene Urologen neu: Topiramat, ein Medikament gegen Krampfleiden und Migräne macht bei jedem 
50. – 100. Verwender  (oder bei 1,5 %) Nierensteine. Dies ist ein sehr hohes Risiko, denn in der Bevölkerung rechnet man 
mit rund 100 Nierensteinkranken auf 100.000 Einwohner (oder 1 Promille). 

Geheimtipp, Modeerscheinung oder Irrweg?
„Zink-Selen“, „Selen-ACE“,  
„Bio-Selen“ heißen Prä-
parate, die im Discounter 
und im Reformhaus ange-
boten werden. Bezeichnun-
gen wie „Selen nutri „ oder 
„bio plus“ suggerieren, 
dass sich der Käufer etwas 
Gutes tut, wenn er Selen 
schluckt.  Aber was ist Se-
len überhaupt? Darf man es 
wie ein Vitamin schlucken? 
Und wo wird es im Körper 
gebraucht? 

Selen ist ein Spurenele-
ment, das von einem ge-
wissen Jörn Jakob Berzelius 
im Bleikammerschlamm ei-
ner Schwefelfabrik entdeckt 
wurde. Es liegt als graue, ge-
ruchslose kristalloide Subs-
tanz vor und entwickelt bei 
Verbrennung einen charak-
teristischen, an Meerrettich 
erinnernden Geruch. Selen 
ist Bestandteil einer Amino-
säure (als Selenmethionin) 
und damit Bestandteil von 
vielen Bakterien und Lebe-
wesen. Selenverbindungen 
werden daher als Nahrungs-
ergänzung angeboten und 
zu Futter- und Düngemittel-
zusätzen verarbeitet. Auch 
in der Industrie wird Selen 
verwendet, so z. B. in Be-
lichtungstrommeln für Foto-

kopierer und Laser-Drucker, 
bei der  Halbleiterherstel-
lung, als Latexzusatz zur 
Erhöhung der Abrasions-
beständigkeit, im Toner für 
Schwarz-Weiß-Fotografien 
und bei der Herstellung von 
Linsen in der Laserindust-
rie. Es ist in Antischuppen-
schampoo bei manchen pilz-
bedingten Haarschuppungen 
enthalten und hat den Ruf 
eines „Vitamins“. Im Bereich 
der Inneren Medizin wird Se-
len bei bestimmten Schild-
drüsenerkrankungen (der 
sog. Hashimoto-Thyreoiditis, 
einer Auto-Immunkrankheit) 
eingesetzt und soll diese 
günstig beeinflussen.  

In der Urologie schienen 
vor rund 10 Jahren Hinwei-
se vorzuliegen, dass Selen 
vor einem Prostatakarzinom 
schützt. Untersuchungen aus 
Israel und der Türkei zeigten 
bei Männern mit Prostata-
Krebs niedrige Spiegel, bei 
Gesunden normale Spie-
gel. Sofort sprach sich die 
scheinbare Botschaft herum 
„Selen schützt vor Prosta-
takrebs“. Wie so oft lag der 
Teufel aber im Detail: ein 
Zusammenhang muss nicht 
immer auf eine Kausalität 
schließen lassen. Das Thema 
ist inzwischen wissenschaft-
lich systematisch untersucht. 
In der sog. SELECT-Studie 

wurden 35.000 Männer ver-
folgt. Ergebnis: Die Einnah-
me von Selen (und Vitamin 
E) von Männern mit niedri-
gen Spiegeln verändert ihr 
Risiko, an Prostatakrebs zu 
erkranken nicht. Bei Män-
nern, die einen höheren 
Ausgangswert als der Durch-
schnitt der Bevölkerung ha-
ben, bewirkt die Einnahme 
von Selen sogar ein höheres 
Risiko, dass sich ein Prosta-
takrebs entwickelt. Damit ist 
von der Einnahme von Selen 
oder Vit. E aus urologischer 
Sicht abzuraten.Selenkristalle in Reinform: grau, kristallin, geruchslos

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Calcium – 
Ein lebenswichtiges Mineral, 
– aber auch gefährlich?
Fakt ist: Ohne Kalzium gibt es kein Leben auf der Erde, denn das chemische Grundelement (Ca) ist 
ein essentieller Baustein u.a. von, Knochen, Zähnen und Blättern. Es spielt eine wichtige Rolle bei der 
Reizübertragung in Nervenzellen, aber auch als Calcium-Ionen bei der Signalübertragung in anderen 
Körperzellen. Kalzium ein chemisch gebundener Bestandteil von Mineralien wie Kalkstein, Marmor, 
Gips oder Kreide und gelangt in das Grundwasser über die Verwitterung von Kalkgestein. Im mensch-
lichen Körper befindet sich ca. 1 kg Kalzium, welches zu 99 % in den Knochen und Zähnen gebunden 
ist und dem Körper als Kalziumspeicher dient.

Calcium:   ein lebenswichtige Mineral, - aber auch gefährlich ? 

(alternative Schreibweise :Kalzium)

Fakt ist : Ohne Kalzium gibt es kein Leben auf der Erde 
denn das chemische Grundelement  (Ca) ist ein essentieller Baustein u.a. von, Knochen, Zähnen 
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Kalzium ein chemisch gebundener Bestandteil von Mineralien wie Kalkstein, Marmor, Gips oder 
Kreide und gelangt in das Grundwasser über die Verwitterung von Kalkgestein.
Im menschlichen Kšrper beÞnden sich ca. 1 kg Kalzium, welches zu 99 % in den Knochen und 
Zähnen gebunden ist und dem Körper als Kalziumspeicher dient.

Die bekanntesten Krankheiten die im Allgemeinen mit Kalzium in Verbindung gebracht werden sind 
Osteoporose und Nierensteine.
Als Osteoporose bezeichnet die Knochenentkalkung und kommt vor allem bei älteren 
Menschenvor.

.

Lieber steinarm als steinreich 
Wenn sich Mineralien in den Nieren sammeln und sich dort zu festen Gebilden 
zusammenschliessen, spricht man von Nierensteinen. Nierensteine bestehen hŠuÞg aus 

Calcium (alternative
Schreibweise: Kalzium)

Kalzium und Krankheiten
Die bekanntesten Krank-
heiten, die im Allgemeinen 
mit Kalzium in Verbindung 
gebracht werden, sind Os-
teoporose und Nierensteine. 
Als Osteoporose bezeichnet 
man die Knochenentkal-
kung. Sie kommt vor allem 
bei älteren Menschen vor.
Wenn sich Mineralien in 
den Nieren sammeln und 
sich dort zu festen Gebil-
den zusammenschliessen, 
spricht man von Nieren-
steinen. In Hinblick auf die 
Gesundheit ist es daher 
als günstiger anzusehen, 
„steinarm“ als „steinreich“ 
zu sein... Nierensteine be-
stehen häufig aus Calcium-
oxalat und können starke 
kolikartige Schmerzen ver-
ursachen, wenn sie in den 
Harnleiter abgehen. Blei-
ben die Steine klein, ist 

das nicht so schlimm. Viele 
Menschen merken von ih-
rem „Steinreichtum“ daher 
auch gar nichts. Gelegent-
lich werden die kleinen 
Steine sogar unbemerkt 
mit dem Urin ausgeschie-
den.

In welchen Nahrungsmitteln 
kommt Calcium überhaupt 
vor?
Gute Calciumquellen sind 
Milchprodukte, Brokkoli, 
Ruccola und natürlich Mine-
ralwässer. Ein Mineralwas-
ser, das mehr als 150 mg 
Calcium pro Liter enthält, 
gilt als calciumreich.

Ist eine calciumreiche 
Ernährung daher gut 
gegen Osteoporose aber 
schlecht für die Nieren?
Eine calciumreiche Ernäh-
rung ist gut gegen Osteopo-

Wie hoch ist denn eigentlich 
der Calciumbedarf pro Tag?

Kinder und Jugendliche 
1 bis unter 4 Jahre: 600 mg/Tag
4 bis unter 7 Jahre: 750 mg/Tag
7 bis unter 10 Jahre: 900 mg/Tag
10 bis unter 13 Jahre: 1100 mg/Tag
13 bis unter 18 Jahre: 1200 mg/Tag

Erwachsene
1000 mg/Tag

Beispiele für kalziumhaltige Lebensmittel
Gruppe Lebensmittel mg Kalzium / 100g

Milchprodukte

Gemüse

Obst

Brot

Hartkäse
Weichkäse
Milch / Joghurt
Grünkohl
Chinakohl / Brokkoli
Sauerkrat
Feigen (getrocknet)
Bananen
Vollkornbrot

1100 - 1300
 300 -  500
 100 -  150
 200 -  250
 100 -  150
   50
 250
    8
  50 -  100
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Im menschlichen Kšrper beÞnden sich ca. 1 kg Kalzium, welches zu 99 % in den Knochen und 
Zähnen gebunden ist und dem Körper als Kalziumspeicher dient.

Die bekanntesten Krankheiten die im Allgemeinen mit Kalzium in Verbindung gebracht werden sind 
Osteoporose und Nierensteine.
Als Osteoporose bezeichnet die Knochenentkalkung und kommt vor allem bei älteren 
Menschenvor.

.

Lieber steinarm als steinreich 
Wenn sich Mineralien in den Nieren sammeln und sich dort zu festen Gebilden 
zusammenschliessen, spricht man von Nierensteinen. Nierensteine bestehen hŠuÞg aus 

Die Osteoporose gehört zu den Krankheiten, die in Verbin-
dung mit Kalzium gebracht wird, in diesem Fall mit „„Kalzi-
um-Mangel“. Überwiegend kommt diese auch als „Knochen-
entkalkung“ bezeichnete Erkrankung bei älteren Menschen 
vor. Das Bild zeigt den Unterschied zwischen einem norma-
len und einem osteoporösen Knochen. Durch die geringe 
Dichte der Knochenmasse erhöht sich die Brüchigkeit.
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rose und verhindert im Darm 
die Oxalat-Aufnahme und 
damit die Bildung von Nie-
rensteinen – ist also gut für 
Knochen und Nieren!
Dennoch sollten pro Tag 
nicht mehr als 2.500 mg Cal-
cium aufgenommen werden.
Naturbelassene calciumrei-
che Lebensmittel aus der 
Ernährung zu streichen, 
wäre wenig hilfreich, da sich 
calciumhaltige Nierensteine 
nicht aus jenem lebensnot-
wendigen Calcium bilden, 
das in natürlichen Lebens-
mitteln steckt, sondern in 
der Hauptsache aus Calci-
umsalzen, die sich erst dann 
im Körper bilden, wenn eine 
überwiegend säurebildende 
Ernährungsweise praktiziert 
wird.

Milchprodukte gehören 
heutzutage übrigens nicht 
mehr zu den natürlichen 
Calciumlieferanten und be-
lasten den Organismus mehr 
als sie ihm nützen können.
Die bei der Verstoffwechs-
lung von Fleisch, Milch-
produkten, Teigwaren, Fer-
tigprodukten, Alkohol etc. 
entstehenden Säuren wer-
den mit Hilfe von wertvollen 
Mineralien, insbesondere 
mit Calcium neutralisiert. 
Das Ergebnis sind u. a. Cal-
ciumsalze. Und genau diese 
Calciumsalze können jetzt 
bei ungenügender Flüssig-
keitsaufnahme zu Nieren-
steinen führen.
Besonders wichtig ist hier, 
dass Menschen mit einer 
Neigung zu Nierensteinen 
darauf achten sollten, täglich 
so viel gutes Trinkwasser zu 
trinken, dass sie zwischen 1 
und 2 Liter Urin ausscheiden
können.

Sollte ich den täglichen 
Calciumbedarf durch die 

Zufuhr von Nahrungsergän-
zungsmittel unterstützen?
Bis vor kurzem galt, dass, 
abgesehen von Verstopfung 
und Magen-Darm-Sympto-
men, die Verwendung einer 
Nahrungsergänzung mit Cal-

cium keinerlei nachteilige 
Wirkungen verursacht.
Doch wird die Unbedenklich-
keit einer zusätzlichen Calci-
umeinnahme zunehmend in 
Frage gestellt.
In den letzten Jahren sind 

zahlreiche große kontrollier-
te Studien zur Anwendung 
von Calciumpräparaten ver-
öffentlicht worden, deren 
Ergebnisse zu erheblichen 
Bedenken gegenüber der 
Wirksamkeit und Sicherheit 
von Calcium geführt haben. 
Große Bedeutung haben 
neuere Studien erlangt, in 
denen beobachtet wurde, 
dass Calciumpräparate die 
Häufigkeit kardiovaskulärer 
Ereignisse bei gesunden äl-
teren Männern und Frauen 
erhöht.

Es besteht kein Zweifel, dass 
Personen mit einem erhöh-
ten Risiko für einen Calci-
ummangel von einer verbes-
serten Calciumversorgung 
profitieren. Aber auch das 
andere Extrem ist häufig: 
Ein Teil der älteren Bevöl-
kerung führt durch die Ein-
nahme von Calciumtabletten 
mehr Calcium zu als von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung empfohlen.
Infolgedessen empfehlen die 
meisten Organisationen zur 
Optimierung der Knochenge-
sundheit den Calciumbedarf 
bevorzugt über eine calci-
umreiche Ernährung statt 
über Nahrungsergänzungs-
mittel zu decken.Darstellung einer Niere mit Nierensteinen; Abbildung unten: 

Beispiele dafür, welche Dimensionen Nierensteine erreichen 
können.

Jürgen Risse
Urologe / Witten

Verlag Olaf Gellisch
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Jod – Ein lebenswichtiges Spurenelement

Jodversorgung – 
Besonders wichtig für 
Kinder und Schwangere
Besonders bei Kindern spielt 
Jod eine wichtige Rolle für 
die Entwicklung des Gehirns 
und ihrer geistigen Leis-
tungsfähigkeit. Kinder neh-
men durchschnittlich zwar 
ausreichend Jod auf, die 
Zufuhr liegt aber im unteren 
Bereich. Das Wachstum und 
die geistige Entwicklung des 
Kindes können durch eine 
unzureichende Versorgung 
gestört werden. Auch wer-

dende und stillende Mütter 
haben einen erhöhten Be-
darf an Jod: Sie benötigen es 
zur gesteigerten Produktion 
eigener Schilddrüsenhormo-
ne und für das ungeborene 
Kind, das von der Jodversor-
gung der Mutter abhängig 
ist. Weiterhin ist die Jodaus-
scheidung mit dem Urin in 
der Schwangerschaft erhöht. 
Auch in der Stillphase ist der 
Bedarf hoch, da durch das 
Stillen viel von dem Spu-
renelement verloren geht. 
Ein Mangel kann sowohl für 

die Mutter als auch für das 
Kind gesundheitliche Folgen 
haben. 
Der gesteigerte Bedarf kann 
jedoch nur schwer über die 
normale Ernährung gedeckt 
werden. Schwangeren und 
Stillenden wird daher in der 
Regel empfohlen mit Hilfe 
von Jodtabletten (100 – 150 
μg) den erhöhten Bedarf zu 
decken.

Jodbedarf – Auf die tägliche 
Jodzufuhr achten
Deutschland gilt wegen 

seiner geografischen Lage 
grundsätzlich als Jodman-
gelgebiet. Der Jodgehalt in 
Lebensmitteln unterliegt re-
gional und saisonal großen 
Schwankungen. Durch die 
Zubereitung von Speisen 
kommt es weiterhin zu Jod-
verlusten. Die tägliche Jod-
zufuhr eines Erwachsenen 
sollte 200 Mikrogramm (μg) 
betragen. 
Die Empfehlungen für die 
tägliche Jodaufnahme je 
nach Alter: 
q Säuglinge bis 4 Monate – 
40 μg;
q 4 bis unter 12 Monate – 
80 μg Kinder;
q 1 bis unter 4 Jahre – 100 
μg;
q 4 bis unter 7 Jahre – 120 
μg;
q 7 bis unter 10 Jahre – 180 
μg;
q 10 bis unter 15 Jahre – 200 
μg ;
q Jugendliche und Erwach-
sene – 15 bis unter 51 Jahre 
200 μg;
q ab 51 Jahre – 180 μg;
q Schwangere – 230 μg;
q Stillende – 260 μg.
Auch bei einseitiger vege-
tarischer Ernährung oder 
wenn keine Milch und Milch-
produkte und kein Fisch 
verzehrt werden sowie bei 
salzarmer Ernährung, sollte 
über eine Ergänzung durch 
Jodtabletten mit dem Arzt 
gesprochen werden. Für eine 
unbedenkliche, aber ausrei-
chende Jodversorgung sollte 
man folgende Empfehlungen 
beachten:
q täglich Milch und Milch-
produkte
q 1 – 2 Mal pro Woche See-
fisch oder Meeresfrüchte 
q im Haushalt sparsam, 
aber konsequent jodiertes 
Speisesalz verwenden 
q bevorzugt Lebensmittel 

Jod ist ein Element, das im menschlichen Körper nicht produziert werden kann. Daher muss es über die Nahrung aufge-
nommen werden. Man findet es in Jodsalz oder anderen Verbindungen. Jod wird bei der Herstellung der Schilddrüsenhor-
mone benötigt. Diese wiederum steuern die Stoffwechselfunktionen im Körper. Ein andauernder Jodmangel kann zu einer 
Unterfunktion der Schilddrüse, Stimmungsschwankungen, Störungen des Stoffwechsels, zu Organveränderungen und einer 
Kropfbildung (Schilddrüsenvergrößerung) führen. Bei etwa 30 % der Erwachsenen geht man von einem erhöhten Risiko 
einer Unterversorgung aus.

Schellfisch

Fischstäbchen  

Kabeljau

Miesmuscheln

Seehecht

Rotbarsch

Krabben, Garnelen

Hummer

Schwertfisch

Matjeshering

Sprotten

Lachs

Makrele

Thunfisch

Sardinen

Tintenfisch

Forelle 

 150 g
 

150 g

150 g
           

              150 g 
           

              150 g 

150 g
           

              100 g 

100 g
           

              150 g 
          

              150 g 

100 g

150 g

100 g
           

              100 g 
           

              100 g 
          

              150 g 
           

              150 g 

360 µg

270 µg

255 µg

202 µg

180 µg

148 µg

137 µg

100 µg

75 µg

 74 µg

55 µg

54 µg

48 µg

40 µg

35 µg

27 µg
  

 5 µg

Jodgehalt verschiedener Fische und Meeresfrüchte
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kaufen, die mit Jodsalz her-
gestellt wurden.

Überdosierung an Jod
Eine mögliche Jodüberdosie-
rung kann durch den Ver-
zehr von Meeresalgen (See-
tang) erfolgen. Besonders 
Rotalgen können extrem 
hohe Jodgehalte aufweisen. 
In Untersuchungen wurden 
Gehalte von 5 bis 11.000 μg 
pro Gramm Trockengewicht 
ermittelt. Das heißt in einer 
Portion von 10 g Algen kön-
nen bis 11.000 μg Jod enthal-
ten sein. Daher sollte beim 
Kauf von Meeresalgen auf 
eindeutige Angaben des Jod-
gehaltes geachtet werden. 
Dieser sollte nicht höher 
als 20 μg pro Gramm (bzw. 
20 mg/kg) liegen. Meer-
salz, welches nicht jodiert 
ist, enthält übrigens kaum 
Jod. Eine langfristige Jod-
einnahme von mehr als 500 
oder gar 1.000 μg wird nicht 

empfohlen, da dies negative 
Auswirkungen für den Kör-
per haben kann. Es können 
beispielsweise Krankheiten 
wie eine Schilddrüsenüber-
funktion oder Schilddrüsen-
entzündung entstehen.

Jodhaltige Lebensmittel
Lebensmittel mit bedeuten-
dem Jodgehalt sind vor allem 
Seefische (siehe Tabelle). 
Daher wird von der „Deut-
schen Gesellschaft für Er-
nährung“ (DGE) empfohlen, 
1-2 Mal pro Woche Seefisch 
zu verzehren. Auch Milch 
und Eier sind gute Jodliefe-
ranten und sollten deshalb 
in den täglichen Speiseplan 
integriert werden. Allerdings 
hängt der Jodgehalt in Eiern 
und Milchprodukten von der 
Fütterung der Tiere ab.

Eine weitere bedeutende 
Jodquelle ist jodiertes Spei-
sesalz. Es enthält 15 – 20 mg 

Jod/Kilo Salz. Jodsalz ist zu-
gelassen für den Haushalt, 
die Gemeinschaftsverpfle-
gung und für die Lebens-
mittelindustrie und das Le-
bensmittelhandwerk. Das im 
Haushalt verwendete Jodsalz 
macht zwar nur 10 % der Ge-
samtsalzaufnahme aus, gilt 
aber als die Hauptquelle für 
die Jodaufnahme. Der größ-
te Teil des Salzes wird über 
verarbeitete Lebensmittel 
und Speisen „außer Haus“ 
aufgenommen. In diesen 
Produkten jedoch wird Jod-
salz nur zu 30% verwendet. 
Dieses hängt möglicherwei-
se mit den höheren Preisen 
für Jodsalz im Vergleich zum 
nicht jodierten Salz zusam-
men. Als Lösungsansatz 
werden eine höhere Anrei-
cherung des Speisesalzes 
und vermehrte Anwendung 
in Industrie und Handwerk 
diskutiert. Eine Überdosie-
rung mit Jod sei damit nicht 

zu befürchten, als Toleranz-
wert für die tägliche Jodauf-
nahme gelten 500 μg pro 
Tag. Bei einem jodinduzier-
tem Kropf, einer Jod-Akne 
oder bei einer behandelten 
Schilddrüsenüberfunktion 
sind übliche Jodmengen 
über Lebensmittel und jo-
diertes Speissalz aufgenom-
men unbedenklich.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberaterin / DGE

Marien Hospital Witten

FUK Witten weiht neuangelegten Garten feierlich ein
Zahlreiche Gäste feierten mit im frühlingshaft geschmückten Ambiente im Wullener Feld 34

Die Familien- und Krankenpflege Wit-
ten am Wullener Feld 34 hatte zur Ein-
weihung des neuangelegten Gartens 
eingeladen. Hierzu konnten Geschäfts-
führer Volker Rumpel und Rebecca 
Mensah (Leiterin der Tagespflege am 
Gründonnerstag zahlreiche Gäste be-
grüßen und ihnen im österlich-früh-
lingshaft ausgeschmückten Ambiente 
ein abwechslungsreiche Programm 
bieten.
Während es sich viele Gäste großen 
Aufenthaltsraum gemütlich machten, 
lauschten draußen die anderen Besu-
cher nden Trommlern der Stockumer 
Groove-Werkstatt „Batucada“ (mit 
Kindern und Erwachsenen). Und die 
heizten so richtig ein. Da wippten und 
klatschten Groß und Klein kräftig mit.
Mit einem schmackhaften Lammein-
topf, frischen Salaten und leckeren 
Grillwürstchen gab es später auch noch 
eine gut gefüllte Kuchentafel. Wer dann 
noch nicht satt war, machte sich auf die 
Suche nach den rund 70 versteckten 
Ostereiern im österlich geschmückten 
Garten. Mit einer Ansprache von Pastor 
Papies i.R. klang ein kurzweiliger Nach-
mittag entspannt aus. 

Stimmung bei der FUK Witten – Sowohl im Innenbereich wie auch draußen wurde 
kräftig anlässlich der Einweihung des neuen Gartens gefeiert.

Fotos: Tanja Schneider / agentur tas
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Phosphat  – 
das versteckte Elektrolyt

Phosphat ist ein Blutsalz, das der menschliche Körper für den Energiestoffwechsel benötigt. Bei ei-
ner normalen Nierenfunktion wird den Phosphatwerten selten besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
da sie sich im gesunden Körper im Gleichgewicht befinden.

Vorkommen in der Nahrung
Phosphat ist bekannt als 
ein Bestandteil von Wasch-
mitteln, wo es wegen seiner 
wasserenthärtenden Wir-
kung verwendet wird, wobei 
in Deutschland seit den 90er 
Jahren alle Waschmittel der 
Umwelt zuliebe phosphatfrei 
sind. Daneben kennt man 
Phosphat von seiner Nut-
zung als Pflanzendünger.

Aber auch in unserer Nah-
rung findet sich Phosphat; 
hier kommt es vor allem in 
Käse und Wurst, sowie in 
Fertigprodukten vor, wo es 
als Nahrungszusatz zur Ver-
längerung der Haltbarkeit 
beigefügt wird. Einer der 
Spitzenreiter bei den Phos-
phatwerten ist Cola: Die 
Erfrischungsbrause enthält 
700 mg Phosphat pro Liter. 
Bei einer ausgewogenen Er-
nährung nimmt man pro Tag 
ca. 1.100 mg Phosphat zu 
sich.

Störung des 
natürlichen Gleichgewichts
Die Aufnahme und Aus-
scheidung ist bei einem ge-
sunden Körper gleich groß, 
das heißt, eine Überdosie-
rung ist normalerweise nicht 
möglich. Die Ausscheidung 
des verzehrten Phosphats 
erfolgt zu 60 bis 70% über 
die Nieren und zu 30% über 
den Stuhl. Die Ausscheidung 
wird über viele sehr komple-
xe Mechanismen geregelt, 
die einen ausgeglichenen 
Phosphathaushalt sicher-
stellen sollen. Je schwächer 
jedoch die Nierenfunktion 
ist, desto eher kommt es 

zu einer Anreicherung 
des Phosphates im 
Körper, weil die 
Auss che idung 
die Zufuhr nicht 
mehr ausgleichen 
kann. 
Untersuchungen zeigen, 
dass übermäßige Phosphat-
zufuhr auch bei normaler 
Nierenfunktion schädlich 
sein kann, wenn die Zufuhr 
dauerhaft 4.000 mg pro Tag 
überschreitet. 
Verbleibt ein erhöhter Anteil 
des Phosphats im Körper, ist 
dies kurzfristig nicht schäd-
lich. Wenn das Phosphat 
jedoch über einen längeren 
Zeitraum im Körper eingela-
gert wird, kann dies zu mehr 
oder weniger schwerwie-
genden Problemen führen. 
Lagert sich vermehrt Phos-
phat in den Knochen und 
Gelenken ein, entzieht dies 
den Knochen Calcium, was 
zu einer erhöhten Knochen-
brüchigkeit und Schmerzen 
in den Gelenken führt. Ein 
weiteres Problem stellt die 
vermehrte Anreicherung von 
Phosphat in den Blutgefä-
ßen dar, was eine schnellere 
Verkalkung der großen und 
kleinen Blutgefäße zur Folge 
hat. Die Gefahr wird deut-
lich, wenn man bedenkt, 
dass Arterienverkalkung 
eine der Hauptursachen von 
Herzinfarkten und Schlagan-
fällen ist.

Behandlung 
Wenn der Nephrologe eine 
Anreicherung von Phos-
phat im Blut feststellt, klärt 
er den Patienten über die 
Notwendigkeit einer Ernäh-

rungsumstellung auf. Der 
Patient muss dann eine 
phosphatarme Diät einhal-
ten, die normalerweise die 
Übermäßige Einlagerung 
wieder regulieren sollte.
Wenn trotz strikten Einhal-
tens dieser Diät immer noch 
ein Phosphatüberschuss im 
Blut messbar ist, bekommt 
der Patient spezielle phos-

phatbindende Medikamente 
verabreicht, die er zu den 
phosphatreichen Mahlzei-
ten einnehmen soll.

Phosphat in der Dialyse
Bei Dialysepatienten, also 
bei Menschen, die wegen 
ihrer extrem schlechten Nie-
renfunktion regelmäßig zur 
Blutwäsche müssen, wird 
das zugeführte Phosphat 
mithilfe des Dialysats ent-
fernt. Darüber hinaus müs-
sen Dialysepatienten regel-
mäßig phosphatbindende 
Medikamente einnehmen 
und eine strikte phosphatar-
me Diät befolgen. 

Viele Patienten empfinden 
diese Entbehrungen als Be-
lastung, da ein unbeschwer-
ter Genuss von ansonsten 
unbedenklichen Lebensmit-
teln, wie beispielsweise ei-
ner Mahlzeit mit Currywurst 
und Cola, für sie nicht ohne 
weiteres möglich ist.

„Phosphat-Bombe“ Cola – 
Mit 700 mg Phosphat pro 
Liter wird dem Körper (bei 
Konsum eines Liters) schon 
weit mehr als die Hälfte 
des „normalen“ Tageskon-
tingents an Phosphat zuge-
führt.

Markus Knittel
Nephrologe

 Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin / Witten
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Was hat der Chirurg mit Elektrolyten zu tun?
„Elektrolyte und Chirurgie bringt man primär nicht in einen Zusammenhang“, erklärte Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten. Aber mittelbar hat auch der Chirurg damit zu tun, wie Dr. 
Martin weiter erklärte, denn gerade auch der Chirurg muss über den allgemeinen Gesundheitszustand seines Patienten 
informiert sein, damit sein Einsatz sicher zum gewünschten Therapieerfolg führt. Und dabei spielen eben auch die Elekt-
rolyte eine wichtige Rolle.

„Der körpereigene Wasser-
haushalt mit seinen Elekt-
rolyten muss ein ausgwo-
genes System sein. Das ist 
im Regellfall auch so, wenn 
sich der Patient halbwegs 
normal ernährt. Wenn dies 
so ist, haben wir als Chir-
urgen auch wenig damit zu 
tun. Das heißt also, dass 
es bei einem ansonsten ge-
sunden Patienten, der sich 
aber einem chirugischen 
Eingriff, z.B. bei einem Leis-
tenbruch, unterziehen muss, 
keinen Handlungsbedarf 
in Hinblick auf Ernährung 
und Elektrolyte gibt.“ Wie 
Dr. Martin erklärte, ist dies 
auch der Grund dafür, dass 
es eine Übereinkunft zwi-
schen Internisten, Chirurgen 
und Anästhesisten gibt, die 
besagt, dass bei ansonsten 
gesunden Patienten (die 
auch nicht mehrere Medika-
mente einnehmen müssen) 
bis zum 60. Lebensjahr vor 
dem chirurgischen Eingriff 
keine Laborwerte ermit-
telt werden müssen. Diese 
Übereinkunft der Fachge-
sellschaften zielt gegen eine 
möglich Überdiagnostizie-
rung. Theoretisch ist es also 
möglich, bei vorgenannter 
Patientengruppe auf die Ab-
frage der unterschiedlichen 
Labor- und verschiedene 
Untersuchungswerte zu ver-
zichten, dennoch sieht die 
Praxis zum Teil anders aus. 
Dr. Martin: „Würde dies 
immer so gehandhabt wer-
den, so würden uns mitun-
ter wichtige Informationen 
zum Gesundheitszustand 
des Patieten verborgen blei-
ben. Die Laborwerte zeigen 
dann in verschiedenen Fäl-
len doch auf, dass es Pro-
bleme mit den Elektrolyten 
gibt, z.B. zu wenig Kalium 
oder zu viel Kalzium. Bei ei-

nem kleineren chirurgischen 
Eingriff, beispielsweise einer 
Abszessentfernung, hat dies 
allerdings auch keine größe-
re Bedeutung. Aber wichtig 
werden diese Erkenntnisse, 
wenn es um Patienten geht, 
die schon Wochen oder Mo-
nate vor dem Eingriff man-
gel- oder fehlernährt sind. 
Das kann beispielsweise bei 
Tumorpatienten aber auch 
bei Patienten mit neurologi-
schen Erkrankungen der Fall 
sein, die vielleicht zu wenig 
Flüssigkeit und zu wenig 
Elektrolyte zu sich genom-
men haben.“

Warum ist die Abklärung 
des Gesamtzustandes vor 
einem größeren 
chirurgischen Eingriff 
wichtig?
Dr. Martin: „Für den reinen 
chirurgishen Eingriff ist das 
nicht von Belang, aber eine 
OP ist ja nicht nur dann er-
folgreich, wenn z.B. der Tu-
mor erfolgreich entfernt wur-
de. Es geht primär ja darum, 
dass der Patient das Ganze 
gut übersteht. Darum ist der 
Gesamzustand so wichtig, 
denn eine solche OP stellt 
natürlich eine Belastung für 

den Körper dar. 
Wenn Ernährungszustand 
und Elektrolythaushalt nicht 
ausgewogen sind, ist die 
Gesamtkonstitution des Pa-
tienten schlecht. Im Zuge 
der Operation – wir spre-
chen jetzt von einem grö-
ßern Eingriff – gehen auch 
körpereigene Substanzen 
verloren.  Da steht die Nar-
kose an, und eventuell muss 
auch eine Drainage gelegt 
werden, bei der der Körper 
wiederum an Flüssigkeit ver-
liert. Ist der Körper schon 
vor der OP aus geschilder-
ten Gründen geschwächt, 
kann ein weiterer Verlust 
körpereigener Elemente gra-
vierende Folgen haben. Die 
Organfunktion kann etwa 
negativ beeinflusst werden. 
Die Folgen können sogar bis 
zum Tode führen. Darum ist 
es vor einem größeren chi-
rurgischen Eingriff immens 
wichtig, den Gesamtzustand 
des Patienten abzuklären.“

Wenn es Defizite beim 
Ernährungszustand des 
Patienten gibt – wie geht 
der Arzt vor?
Dr. Martin: „Das kommt da-
rauf an, ob es sich um eine 

normale Operation handelt 
oder um eine Notoperation. 
Wird der schlechte Gesamt-
zustand vor der normalen 
Operation offenkundig, so 
wird versucht, vorher den 
Gesamtzustand auf ein nor-
males, op-fähiges Maß zu 
bringen. Das heißt in der 
Praxis: Die OP wird um ein 
oder zwei Tage verschoben 
und es wird eine individuell 
balancierte Therapie mit der 
Zufuhr der fehlenden Subs-
tanzen (Flüssigkeit, Elektro-
lyte – in den meisten Fällen 
Natrium und Kalium) vorge-
schaltet. Dies ist vereinfacht 
ausgedrückt, es handelt sich 
dabei aber um einen kompli-
zierteren und komplexeren 
Vorgang.
Wenn es sich allerdings um 
eine Notoperation handelt, 
ist ein solches Vorgehen 
nicht möglich, da die OP ja 
schnellstmöglich durchge-
führt werden muss. In sol-
chen Fällen muss die Ver-
sorgung mit den fehlenden 
Substanzen postoperativ 
erfolgen. In beiden Fällen 
ist es wichtig, das Gleichge-
wicht im Flüssigkeits- und 
Elektrolythaushalt des Pati-
enten wiederherzustellen – 
für sein Wohlbefinden und 
für den Therapieerfolg.“

Nicht nur den eigentlichen Anlass für den chirurgischen Ein-
griff haben die Operateure im Blick, sondern auch den Ge-
samtzustand des Patienten hinsichtlich seines Flüssigkeits- 
und Elektrolythaushaltes. Foto: EvK Witten

Dr. Dirk Martin
Chefarzt Klinik für

Allgemein- u. Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
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Kalium und sein Einfluss auf den Herzrhythmus

Muskel- und Nervenzellen 
sind vom Kalium abhängig
Besonders für die Mus-
kel- und Nervenzellen des 
Herzens spielt Kalium eine 
enorm wichtige Rolle. Ab 
der vierten Schwanger-
schaftswoche schlägt das 
Herz jeden Tag, im besten 
Fall ununterbrochen und 
regelmäßig. Beim erwachse-
nen Menschen zieht es sich 
etwa 100.000 Mal pro Tag 
zusammen und pumpt da-
bei im Laufe eines Lebens 
mehr als 250 Millionen Li-
ter Blut durch den Kreislauf. 
Damit unser Herz diese un-
glaubliche Leistung vollbrin-
gen kann, ist zunächst ein 
elektrischer Taktgeber, der 
sogenannte Sinusknoten, 
notwendig. Von diesem zen-
tralen Dirigenten ausgehend, 
wird ein elektrischer Impuls 
innerhalb eines Bruchteils 
einer Sekunde über den 
gesamten Herzmuskel von 
Zelle zu Zelle geleitet. Durch 
den elektrischen Reiz ver-
kürzen sich die einzelnen 
Muskelzellen und der Herz-
muskel pumpt.
 
Kalium beeinflusst die 
elektrische Stabilität des 
Herzens
Kalium spielt für die elektri-
sche Stabilität des Herzens 
eine entscheidende Rolle. 
Sowohl zu geringe als auch 
zu hohe Blutkaliumspiegel 
beeinflussen hierbei den 
Herzrhythmus ungünstig. 
Herzchirurgen lassen bei-
spielsweise durch eine stark 
kaliumhaltige Lösung das 
Herz stillstehen, um besser 
operieren zu können. Häu-
figer entstehen Herzrhyth-
musstörungen jedoch bei 
erniedrigten Kaliumspiegeln 
durch negative Beeinflus-
sung der Reizbildung oder 
der Reizweiterleitung. Diese 

reichen von unproblemati-
schem Herzklopfen durch 
Extraschläge, über ungefähr-
liches, aber unangenehmes 
Herzrasen bis hin zu le-
bensgefährlichen langsamen 
oder auch sehr schnellen 
Herzrhythmusstörungen.

Alkoholkonsum 
beeinträchtigt die 
Herzaktivität
Alkohol ist ein starkes Gift 
für den Herzmuskel und 
manchmal Ursache für Herz-
rhythmusstörungen wie dem 
Vorhofflimmern. Junge Men-
schen, die normalerweise 
keine Herzrhythmusstörun-
gen haben sollten, kommen 
manchmal nach einem klas-
sischen Mallorcaurlaub mit 
reichlich Alkoholgenuss mit 
unangenehmem Herzklop-
fen als Andenken nach Hau-
se. Diese Rhythmusstörung 
nennt sich deswegen auch 
„holiday heart-Syndrom“. 
Diese Erkrankung kann üb-
rigens durchaus auch in an-
deren Urlaubsdestinationen 
erworben werden. Hierbei 
handelt es sich jedoch meist 

nicht um die Nachwehen 
eines aufregenden Nacht-
lebens. Durch die giftige 
und entwässernde Wirkung 
von Alkohol sowie den re-
sultierenden Kaliummangel 
kommt es zu der häufigsten 
Herzrhythmusstörung, dem 
Vorhofflimmern.

Entwarnung für Kaffee und 
schwarzen Tee 
Koffein kann die Herzfre-
quenz steigern und senkt 
den Kaliumspiegel. Daher 
stehen Kaffee und schwarzer 
Tee immer wieder im Ver-
dacht, Herzrhythmusstörun-
gen hervorzurufen. Wissen-
schaftliche Untersuchungen 
konnten das bisher aber 
nicht belegen. Es gibt sogar 
Hinweise auf eine schützen-
de Wirkung des Koffeins vor 
Herzrhythmusstörungen.
Um den Kaliumhaushalt 
ernsthaft zu beeinflussen, 
braucht es zudem größere 
Mengen Koffein. Beispiels-
weise sind über zwei Liter 
Cola täglich notwendig, um 
messbare Veränderungen im 
Blut nachzuweisen. Mode-

rate Kaffee- und Teetrinker 
müssen daher nicht befürch-
ten, dass ihr Herz wegen des 
Koffeins aus dem Rhythmus 
gerät. 

Die häufigsten Ursachen für 
einen Kaliummangel
Gesunde Menschen haben 
bei ausgewogenen Ernäh-
rungsgewohnheiten einen 
stabilen Kaliumhaushalt. 
Sport und hohes Fieber mit 
starkem Schwitzen oder vor 
allem akute Durchfallerkran-
kungen können zu einem 
starken Kaliumverlust füh-
ren. In dieser Situation ist 
es sinnvoll, den Kaliumwert 
anzuheben. Zu den besten 
Kalium-Lieferanten zählen 
Hülsenfrüchte, Trocken-
früchte, Bananen, Tomaten, 
Kartoffeln und Reis sowie 
Gemüse- und Obstsäfte. Von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
oder Kaliumtabletten ist 
zunächst abzuraten, es sei 
denn, ein Mangel wird in ei-
ner Blutuntersuchung nach-
gewiesen.
Problematischer sind Stö-
rungen im Kaliumhaushalt 
bei Patienten mit Funktions-
störungen der Nieren. Die 
Nieren spielen eine entschei-
dende Rolle in der Steue-
rung der Kaliumhomöostase. 
Regelmäßige ärztliche Kont-
rollen der Kaliumwerte im 
Blut sind in dieser Situation 
unbedingt erforderlich. Von 
der Einnahme kaliumhaltiger 
Präparate wird ohne regel-
mäßige Blutkontrolle unbe-
dingt abgeraten.
Besondere Vorsicht ist bei 
Menschen geboten, die spe-
zielle Medikamente einneh-
men müssen. Hierzu zählen 
vor allem Medikamente ge-
gen hohen Blutdruck oder 
Herzschwäche. Entwässern-
de Medikamente (Diuretika), 
sogenannte ACE-Hemmer, Al-

Der Begriff „Kalium“ kommt ursprünglich aus dem Arabischen und bedeutet „Pflanzenasche“. Im Jahr 1807 hat der engli-
sche Chemiker Humphry Davy dieses Element erstmals aus der sogenannten Pottasche gewonnen. Er wusch Pflanzenasche 
mit Wasser aus, um diese anschließend in „Pötten“ einzudampfen – ein Ausdruck, der uns hier im Ruhrgebiet doch sehr 
vertraut ist. Tatsächlich ist der englische Ausdruck für Kalium bis heute noch „potassium“. Natürlich konnte man zu diesem 
Zeitpunkt nicht ahnen, dass Kalium für den menschlichen Organismus lebensnotwendig ist.
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dosteronantagonisten oder 
Digitalispräparate haben ei-
nen erheblichen Einfluss auf 
den Blutkaliumwert. Bei Ein-
nahme dieser Medikamente 
wird der Hausarzt ebenfalls 
in regelmäßigen Abständen 
die Blutwerte überwachen. 

Herzrhythmusstörungen 
sollten immer abgeklärt 
werden
Auch wenn Kalium und an-
dere Blutsalze wie Magne-
sium einen großen Einfluss 
auf den Herzrhythmus ha-
ben, sollten Herzrhythmus-
störungen immer ärztlich ab-
geklärt werden. Manchmal 
reicht die Gabe von Kalium 
und anderer Elektrolyte, um 
den Herzrhythmus zu stabili-
sieren, in anderen Fällen ist 
dagegen ein zu hoher Kali-
umspiegel für die Erkran-
kung verantwortlich. Eine 
sofortige Abklärung muss 

erfolgen, wenn zusätzlich 
plötzlicher Schwindel, Ohn-
machtsanfälle oder Brust-
schmerzen auftreten.

Vielfältige 
Behandlungsmöglichkeiten
Die häufigsten Herzrhyth-
musstörungen haben andere 
Ursachen als eine Verschie-
bung der Blutsalze. Hier 
gilt es zunächst die Art der 
Störung herauszufinden und 
ein Behandlungskonzept zu 
erstellen. Die medizinischen 
Möglichkeiten sind mittler-
weile so komplex gewor-
den, dass sich innerhalb des 
Fachgebietes der Kardiolo-
gie eine eigene Fachrichtung 
mit spezieller Ausbildung, 
die sogenannte Rhythmolo-
gie oder Elektrophysiologie, 
abgegrenzt hat.
Manche Herzrhythmusstö-
rungen können heute durch 
spezielle Herzkatheterver-

fahren in unserer Abteilung 
für Elektrophysiologie so-
gar geheilt werden. Mit ei-
ner Verödung von kranken 
Herzzellen an verschiedenen 
Stellen können somit ange-
borene Herzrhythmusstörun-
gen oder auch die häufigste 
Rhythmusstörung, das Vor-
hofflimmern, in vielen Fällen 
behandelt werden. 

Die Dosis macht das Gift
Die Ostertage sind vorbei, 
auch die letzten Schokola-
denhasen sind mittlerweile 
vernascht. Ob man Studien 
glauben darf, die behaup-
ten, Schokolade schütze vor 
Herzkreislauferkrankungen 
würde ich insbesondere mit 
Blick auf meine Bauchpols-
terung stark bezweifeln. 
Aber aus eigener Erfahrung 
weiß ich: glücklich macht 
Schokolade in jedem Fall. 
So gilt für den Kaliumhaus-

halt wie vielleicht auch für 
den Schokoladengenuss: 
Nicht zu viel und nicht zu 
wenig! Das richtige Maß ist 
entscheidend.

Dr. Andreas Pflaumbaum 
Leitender Oberarzt 
Leiter der Sektion 
Elektrophysiologie

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten

Die Fachärzte für Urologie, 
Jürgen Risse und Dominik 
Schulte, haben mit ihrem 
Team den Standort gewech-
selt. Ehemals an der Bahn-
hofstr. 52 ansässig, hat die 
Urologische Praxis Witten 
nun neue Räumlichkeiten 
im Medizinischen Centrum 
am Rheinischen Esel an der 
Pferdebachstr. 16.

Auf 280 qm Gesamtfläche in 
der zweiten Etage des mo-
dernen Facharztzentrums 
wurden die Praxisräumlich-
keiten großzügig und mo-
dern gestaltet und ausge-
stattet. Drei Sprechzimmer, 
vier Behandlungsräume, 
ein Endoskopieraum sowie 
ein Labor und ein Aufberei-
tungsraum gehören dazu.

Im Wartezimmer gibt es ein 
Patienten-TV, das Informa-
tives über die Praxis sowie  
zu allgemeinen Gesund-
heitsthemen, speziell urolo-
gische, zeigt.
Mit dem Umzug zum neuen 
Standort wurden auch die 
medizinischen Gerätschaf-
ten durch neue, modernere 
ersetzt. Neu dabei ist das 
Gerät Vitek 2, ein automa-
tisiertes Mikrobiologie-Ana-

lyse-Gerät. Damit ist es den 
Ärzten in vergleichsweise 
kurzer Zeit möglich, Keime 
und Resistenzen exakt zu 
bestimmen, was eine deut-
lich schnellere und gezielte-
re Behandlung mit Antibio-
tika ermöglicht.
Das Team der Praxis be-
steht neben den beiden 
Ärzten noch aus fünf Mitar-
beiterinnen und zwei Aus-
zubildenden.

Urologische Praxis Witten ist ins Medizinische Centrum
am Rheinischen Esel eingezogen

Jürgen Risse am automatisierten Mikrobiologie-Analyse-
Gerät.urologische praxis witten

Jürgen Risse & Dominik Schulte
Fachärzte für Urologie

www.urologie-witten.de

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstr. 16, 58455 Witten

Tel.: 02302 / 27 58 05  *  Fax: 02302 /27 55 96

q Medikamentöse Tumortherapie

q Andrologie

q Ambulante Operationen

Mo 8-12 / 15-17 Uhr

Di  8-12 / 15-17 Uhr

Mi  8-12 Uhr

Do 8-12 / 15-18 Uhr

Fr  8-14 Uhr

und nach Vereinbarung

ANZEIGE
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Gallensteine – was haben Elektrolyte damit zu tun?
Nierensteinbildungen – Sie können häufig ursächlich auf das Elektrolyt Calcium zurückgeführt werden. Ist dieses Elektrolyt 
auch an der Bildung von Gallensteinen beteiligt? Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

„Ja, es gibt eine Gattung 
von Gallensteinen an deren 
Entstehung das Elektrolyt 
Calzium, hier in Form von 
Calziumcarbonat, beteiligt 
ist“, so Dr. Iasevoli. „Aber“, 
so muss man einschrän-
ken, „man kann es nicht als 
Hauptverursacher von Gal-
lensteinen bezeichnen. Es 
gibt verschiedene Arten von 
Gallensteinen, deren Bildung 
auch unterschiedliche Ursa-
chen haben.“

Die drei Hauptgruppen
der Gallensteine
Dr. Iasevoli: „Gallensteine 
entstehen dann, wenn die 
Inhaltsstoffe der Galle aus 
dem Gleichgewicht geraten. 
Dann fallen aus der Gallen-
flüssigkeit Salze aus, die 
sich zu Steinen entwickeln. 
Eine Ursache (und damit 
Hauptgruppe der Gallenstei-
ne) ist das Ungleichgewicht 
zwischen Gallensäure und 
Lecithin. Eine zweite Ursache 
kann das Ungleichgewicht 
zwischen Calciumcarbonat 
und Bilirubin in der Galle 
sein, was zur o.g. Steinbil-
dung führt. Die dritte Haupt-
ursache für die Bildung von 
Gallensteinen ist ein `Über-
angebot´ an Cholesterin. In 
diesem Fall spricht man von 
Cholesterinsteinen. Darüber 

hinaus gibt es auch durch-
aus Mischungen aus den ge-
nannten Ursachen.“

Unterschiede in der 
Konsistenz von 
Gallensteinen
„Je nachdem, welche der ge-
nannten Gallenstoffe ins Un-
gleichgewicht geraten sind 
und eine Steinbildung ver-
ursacht haben, ist auch die 
Konsistenz der Steine unter-
schiedlich. Diese Erkenntnis 
ist zwar für den Patienten 
nicht von Belang, da die 
Steine allesamt die gleichen 
Symptome / Beschwerden 
auslösen, sie kann aber für 
den behandelnden Arzt von 
Bedeutung sein“, so Dr. Ia-
sevoli. Die sogenannten 
Bilirubinsteine sind dabei 
die härtesten Steine. „Dies 
hat zur Folge, dass sie im 

Zuge des endoskopischen 
Eingriffs zur Entfernung ei-
nes festegesetzen Steins / 
der festgesetzten Steine im 
Gallenweg nicht `am Stück´ 
entfernt werden können, 
wenn sie eine gewisse Grö-
ße erreicht haben“, erklärt 
Dr. Iasevoli. In solchen Fäl-
len kommen spezielle Inst-
rumente zum Einsatz, mit-
tels derer auf mechanischem 
Wege der Stein zertrümmert 
wird, so dass die dann klei-
neren Stücke entfernt wer-
den können.

Um was für Steine es sich 
handelt, wissen die Ärzte 
vor dem Eingriff nicht. Dann 
geht es primär darum, den 
Patienten von seinem Lei-
den zu befreien. Stellt sich 
im Zuge des Eingriffs heraus, 
dass es sich um einen `Pro-
blemstein´ mit harter Kon-
sistenz handelt, so wird das 
Instrument entsprechend so-
fort ausgetauscht.

Gibt es eine Prophylaxe?
Einmal von seinen Gallen-
steinen befreit, wird sich 
der Patient fragen, was er 
tun kann, um ein erneutes 
Auftreten von Gallensteinen 
zu verhindern. Was kann er 
also tun? „Relativ wenig“, 
so Dr. Iasevoli, „denn eine 

Anti-Gallensteindiät gibt es 
nicht.“
Wenn genannte Gallenin-
haltsstoffe aus dem Gleich-
gewicht geraten, kann dies 
unterschiedliche, komplexe 
Ursachen haben. Eine un-
gesunde Ernährung (z.B. 
Fett- und cholesterinreiche 
Nahrung) kann in manchen 
Fällen förderlich sein, ist 
aber nie alleinige Ursache. 
Dr. Iasevoli: „Aber es scheint 
so zu sein, dass Veranla-
gung eine viel bedeutendere 
Rolle spielt. Und vor diesem 
Hintergrund erscheinen Di-
äten und dergleichen nicht 
als zielführend.“

Ein Gallenstein wird mittels 
endoskopischem Gerät aus 
dem Gallengang entfernt.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt 

Klinik für Innere Medizin 
Ev. Krankenhaus Witten

Ev. Krankenhaus Witten:

Nächste Uro-Führung am 9. Mai

Am Dienstag, 9. Mai, ist es wieder 
soweit: PD Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. 
Krankenhaus Witten, und sein Team 
laden ein zur nächsten Führung durch 
die Urologische Ambulanz. Wie im-
mer, so ist die Teilnahme an dieser 
informativen Veranstaltung kostenlos. 
Treffpunkt ist um 18 Uhr im 1. OG des 
Krankenhauses an der Pferdebachstr. 
23.

Hier gibt es Einblicke in die Arbeits-
weisen der modernen Urologie. Da-
bei geht es u.a. um das schonendste 
Verfahren zur Therapie der gutartigen 
Prostatavergrößerung mit dem Green-
light-Laser. Wie genau dies vonstatten 
geht, dazu stehen PD Dr. Wiedemann 
und seine Mitarbeiter Rede und Ant-
wort. Aber auch die Operation im 3-D-
Verfahren wird nicht nur anschaulich 
dargestellt; die Besucher können sich 

an einem vorbereiteten Modell sogar 
selbst als Operateure versuchen – ein 
mit Sicherheit interessantes Erlebnis.
Natürlich geht es auch um alle weite-
ren Fragen rund um die Urologie. Besu-
cher haben dabei die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Fragen zu urologischen 
Themen zu stellen.
Diese monatliche Veranstaltung wird 
nach wie vor gut angenommen. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforerlich.

Alles rund um Greenlight-Laser, OP im 3-D-Verfahren und mehr
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Nach rund einjähriger Bau-
zeit konnte das St. Elisa-
beth Hospiz Witten am Ende 
März Eröffnung feiern. Im 
Anschluss an die Segnung 
hatten die Anwesenden 
die Gelegenheit, die neuen 
Räumlichkeiten zu besich-
tigen. Zukünftig bietet das 
Hospiz Platz für zehn Gäste, 
die in der letzten Phase ih-
res Lebens begleitetwerden.
„Ich freue mich über die 
zahlreichen Besucher, die 
heute die Eröffnung mit 
uns feiern möchten“, hieß 
Theo Freitag, Geschäftsfüh-
rer der St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr, die Anwesenden 
willkommen. Anschließend 
berichteten Heike Großhei-
mann, Leitung des Hospizes, 
und Dr. Jacqueline Rauh, 
Beirat des Palliativnetz Wit-
ten, über die Versorgung 
am Lebensende. Prof. Dr. 
Wolfgang Hatzmann stellte 
die Arbeit des Fördervereins 
„Ein Hospiz für Witten“ vor, 
der durch das Akquirieren 
von Spenden zur Entstehung 
des Hospizes beigetragen 
hat. Die Segnung des Hos-
pizes übernahmen Pfarrer 
Friedrich Barkey und Pfarrer 
Wolfram Linnemann.
Nach der offiziellen Eröff-
nung nutzten viele Besucher 
die Möglichkeit, sich bei 
einem Rundgang ein Bild 
des St. Elisabeth Hospiz zu 
machen. Der eingeschossi-

ge Bau bietet auf insgesamt 
1.200 Quadratmetern Platz 
für zehn Gästezimmer mit 
jeweils eigenem Angehöri-
genbereich. So ist es mög-
lich, dass Angehörige auf 
Einladung der Hospizgäste 
Tür an Tür in einem eigenen 
Bereich wohnen. Jedes Zim-
mer ist mit einer Terrasse 
ausgestattet.
Die Speisen können gemein-
sam in einem großzügigen 
Wohnzimmer mit Kamin ein-
genommen werden und ein 
großer Innenhof durchflutet 

die Flure mit Licht und dient 
als zusätzlicher Aufenthalts-
bereich. „Ein Aufenthalt im 
Hospiz bietet eine Möglich-
keit für Erkrankte und deren 
Angehörige, selbstbestimmt 
den letzten Teil des Lebens-
weges zu gehen – und das 
in einer gastlichen, famili-
ären Atmosphäre“, erklärt 
Hospizleitung Heike Groß-
heimann.
Die Baukosten in Höhe von 
4,5 Millionen Euro wurden 
ausschließlich von Spenden 
und Eigenmitteln getragen, 

die Kostenträger und das 
Land haben sich nicht be-
teiligt. „Der Bau und Betrieb 
des Hospizes wäre ohne en-
gagierte Unterstützer nicht 
umsetzbar gewesen, wir 
möchten uns bei allen Spon-
soren ganz herzlich bedan-
ken“, so Sebastian Schulz, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der St. Elisabeth Gruppe. Zu 
den Geldgebern zählen die 
Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW sowie die Deutsche 
Fernsehlotterie und das Erz-
bistum Paderborn.

St. Elisabeth Hospiz Witten feierlich eröffnet

Gruppenfoto zur Eröffnung des St. Elisabeth Hospizes Witten: (von links) Dr. Jacqueline 
Rauh (Palliativnetz Witten), Sebastian Schulz (Mitglied Geschäftsleitung St. Elisabeth Grup-
pe), Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann (hinten Förderverein), Ursula Fischer (Vorsitzende Pfarr-
gemeinderat St. Marien), Pfarrer Friedrich Barkey, Hospizleiterin Heike Großheimann, Theo 
Freitag (Geschäftsführer St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, Jürgen 
Schmidt (Architekt), Ulrich Krampe (Architekt), Pfarrer Wolfram Linnemann.

Zwei Oberärzte und die Pfle-
gedirektorin der Southern-
Medical-Universität (SMU) in 
Guangzhou (China) besuch-
ten) die Universität Witten/
Herdecke (UW/H). Prof. Zhu 
ShunFang, Dr. Huang Wu-
Feng, Dr. Ying Meng trafen 
sich mit dem Vizepräsiden-
ten Prof. Dr. Jan Ehlers zu 
Gesprächen über die Ausbil-
dung der Ärzte und das Ge-
sundheitssystem in beiden 
Ländern. 

Die Besucher werden außer-
dem das Klinikum der UW/H, 
die HELIOS Klinik Wuppertal 
besuchen. Organisiert hatte 
den Besuch eine Absolven-
tin des Medizinstudiums 
an der UW/H, Sarah Jamaly 
(CEO-Condical e.K. / Ärztin), 
die selbst damals als Aus-
tauschstudentin in China 
war. Im Detail ging es in den 
Gesprächen um Fragen wie 
sich die Behandlungsabläu-
fe in beiden Ländern unter-

scheiden, wie das Versiche-
rungssystem organisiert ist 
oder wie das Medizinstudi-
um. 

Bereits im letzten Jahr be-
suchte eine kleine Delegati-
on bestehend aus Frau Prof. 
Cai, Lehrstuhlinhaberin und 
Chefärztin der Pneumologie 
mit Ihrem Leitenden Ober-
arzt Prof. Hangming Dong 
und OA Dr. Laiyu Liu Witten 
und das Bergische Lungen-

zentrum sowie die MEDIAN 
Reha-Klinik für Pneumologie 
und Kardiologie in Flechtin-
gen. Chefarzt Dr. med. Per 
Otto Schüller reiste im Ge-
genzug vier Monate später 
nach Guangzhou, um die 
Fachabteilung von Prof. Cai 
kennenzulernen und auf 
dem dortigen Pneumologen 
Kongress „The Annual Con-
gress of Guangdong Thora-
cic Society 2016“ vorzutra-
gen.

Mediziner der chinesischen Partneruni in Guangzhou in Witten zu Gast
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Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge ist 
Ulla Engelbrecht in ihren 
wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet worden: 30 
Jahre stand sie im Dienste 
ihrer Patienten. 

Seit 1988 war sie bei der 
Familien- und Kranken-
pflege e.V. als Pflege- 
und Betreuungskraft be-
schäftigt und setzte sich 
unermüdlich für das psy-
chische und physische 
Wohlergehen zahlreicher 
Wittener Senioren ein.
„Ihre unablässige Moti-
vation sowie ihre kollegi-
ale und zuverlässige Hal-
tung war beispielhaft“, 
betonte Geschäftsführer 
Volker Rumpel bei ihrer 
Verabschiedung und er-
gänzte: „In ihrer 30-jährigen 
Beschäftigung hat sie nicht 
einmal aus Krankheitsgrün-
den gefehlt!“ 

Fehlen wird sie aber ihren 
Kolleginnen: Denn sie war 
die gute Seele vor Ort. Schon 
morgens um 5 Uhr war bei-
spielsweise der Kaffee fertig. 
„Außerdem behalten wir sie 
als flotte Ulla in Erinnerung“, 
sagt Rita Pohl schmunzelnd.

30 Jahre im Dienste der 
Patienten: Ulla Engelbrecht

FUK-Geschäftsführer Volker 
Rumpel verabschiedet Ulla 
Engelbrecht in den Ruhe-
stand. Foto: FuK Witten

Erstmals besuchten 
Vertreter des Vereins für 
Orts- und Heimatkunde 
das schöne, neue Diako-
nie-Museum im Mutter-
haus an der Pferdebach-
straße. Sowohl der 
neue erste Vorsitzende 
des Vereins Dr. Dietrich 
Thier (Wetter) als auch 
dessen Geschäftsführer 
Hardy Priester (Witten) 
sind Herausgeber des 
Märkischen Jahrbuchs für 
Geschichte, dessen Band 
116 im Februar erschien.

Als Schlusspunkt des neuen 
Bandes haben Peter Dzia-
dek (Herdecke) und Michael 
Winkler (Witten) eine kleine 
Chronik über 40 Jahre Kran-
kenhausfunk im EvK Witten 
verfasst – unter dem Titel 
„Vom Wunschkonzert zum 
Bürgerfunk“. Die beiden Co-

Autoren waren viele Jahre 
als engagierte Moderatoren 
am Mikrofon in den Sendun-
gen zu hören.
Diakonisse Gertrude Krä-
mer, die ehrenamtlich als 
Feierabendschwester das 
Diakonie-Museum betreut, 
die Bestände dort regelmä-
ßig sichtet und ständig neu 
aufarbeitet, hatte für den 
o.g. Beitrag in liebevoller 
Kleinarbeit die historischen 
Fotos zur Wittener Radioge-
schichte gesucht und auch 
gefunden. Als Dank dafür 
überreichten die beiden His-
toriker der Diakonisse das 
neue Buch für den Bestand 
des Museums. Ein weiterer 
Band wird an die Kranken-
hausleitung weitergeleitet.
Dr. Dietrich Thier, der haupt-
beruflich in Wetter das Archiv 
des Ennepe-Ruhr-Kreises lei-
tet, zeigte sich zufrieden mit 
dem aktuellen Jahresband 

seines Vereins und ergänzte 
mit Hinblick auf den ehe-
maligen Krankenhausfunk: 
„Dieser zeitgeschichtliche, 
lokale Beitrag ist eine gelun-
gene Auflockerung zu den 

regionalen, wissenschaftlich-
historischen Aufsätzen in 
dem Kompendium mit sei-
nen 290 Seiten.“ Weitere In-
fos unter www.vohm.de und 
www.ruhrstadtstudio.org 

Verein für Heimatkunde besuchte das Wittener Diakonie-Museum
Dank an Diakonisse Gertrude Krämer für Suche nach alten Fotos

Gruppenbild mit Dame: Dr. Dietrich Thier (2.v.links) und 
Hardy Priester (2.v.rechts) überreichten Schwester Gertrude 
Krämer den neuen Jahresband. Peter Dziadek (links) und Mi-
chael Winkler waren als ehemalige Krankenhausfunker dazu 
gekommen. Foto: Marek Schirmer

Der Osterhase in Langendreer
Sehr gut besucht war die traditionelle Oster-Aktion, die die 
Amts-Apotheke Bochum-Langendreer gemeinsam mit der 
Familien- und Krankenpflege Bochum (FUK) bei herrlichs-
tem Frühlingswetter vor der Amts-Apotheke durchführte. 
Der Osterhase lud die kleinen Besucher ein zum Spielen, 
Basteln und Knuddeln ein. Natürlich verteilte er auch wie-
der leckere Schoko-Osterhasen. Ein Highlight in diesem Jahr 
war der große Luftballon-Weitflug-Wettbewerb, an dem sich 
Groß und Klein beteiligen konnten. Die ersten vier Gewin-
ner erhalten jeweils zwei Kino-Karten. Aber auch ansonsten 
gab es für die kleinen Besucher viel zu entdecken und zu 
gewinnen. So zum Beispiel am Glücksrad. Auch die Button-
Bastelmaschine sowie das frische Popkkorn erfreuten sich 
einer regen Nachfrage.
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Für Sie als Hauseigentümer sind Energieeffizienz, ökologisches  
Wohnen und nachhaltiges Sanieren bedeutende Themen!  
Umso wichtiger, dass Sie über Planung, Umsetzung und Spar- 
potenziale bestens informiert sind. Auf unserer kostenlosen 
Hausmesse zeigen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen und 
Zukunftschancen rund ums Energiesparen: von attraktiven 
Förderungsmöglichkeiten über moderne Technologien wie 
Kraft-Wärme-Kopplung und Smart-Metering bis hin zu den  
Potenzialen der Elektromobilität. 

Informieren Sie sich am 20. Mai 2017 von 9.00 bis 15.00 Uhr 
im Forum der Stadtwerke Witten, Westfalenstraße 18–20.  
Wir freuen uns auf Sie! 

E N E R G I E
M E S S E

20. MAI 9–15 UHR

13. 

IM FORUM DER STADTWERKE WITTEN
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Intelligentes Wohnen
Experten beraten auf der Energiemesse der Stadtwerke Witten
Die Stadtwerke veranstalten am 20. Mai die 13. Energiemesse. Die Besucher erhalten von 9.00 bis 15.00 Uhr Einblicke in 
die Technologien der nächsten Generation. Die Themen reichen vom intelligenten Wohnen über moderne Messeinrichtun-
gen bis hin zu Kraft-Wärme-Koppelung und Elektroautos.

Gemeinsam mit rund 30 Her-
stellern und Wittener Instal-
lations-Betrieben präsentie-
ren die Stadtwerke Witten 
Technologien und Neuerun-
gen der nächsten Generati-
on. Der Eintritt zur Ausstel-
lung an der Westfalenstraße 
18-20 ist frei.
„Wir laden die Wittener ein, 
sich bei uns über die zu-
kunftsweisenden Neuerun-
gen zu informieren. Ihnen 
stehen kompetente Part-
ner für Fachgespräche zur 
Verfügung“, erklärt Peter 

Roß, Energieberater bei den 
Stadtwerken Witten. 
Die Energieberater der 
Stadtwerke informieren über 
Förderprogramme zum The-
ma Energiesparen, als auch 
über die Möglichkeiten die 
man als Verbraucher hat, 
seinen Tag wirtschaftlicher, 
umweltfreundlicher und an-
genehmer zu gestalten.
Bei der Energiemesse stehen 
die Energieberater Christian 
Dresel und Peter Roß mit 
ihrer Kompetenz zur Verfü-
gung. Des Weiteren bieten 

die Stadtwerke Tarifbera-
tungen an, stellen moderne 
Messeinrichtungen sowie in-
telligente Zähler vor und klä-
ren über die Verteilung von 
Gas- und Stromanschlüssen 
auf.
Intelligente Zähler werden 
als Smart-Metering bezeich-
net. Anhand der digitalen 
Zähler kann man genau er-
kennen, wie viel man wann 
verbraucht hat. Das soge-
nannte intelligente Messen, 
sorgt für einen schnelleren 
und genaueren Überblick – 
und hilft so beim Energie 
sparen.
Auch das Thema Intelligen-
tes Wohnen, auch Smart-
Home genannt, gewinnt 
zunehmend an Interesse. 
Dabei handelt es sich um 
eine intelligente Vernetzung 
von elektrischen Verbrau-

chern in privaten Haushalten 
mit dem Ziel, den Wohnkom-
fort, die Sicherheit und die 
Energieeffizienz des Gebäu-
des zu steigern.
Auf der Energiemesse wer-
den die Stadtwerke von 
zahlreichen Herstellern un-
terstützt. Namhafte Anbieter 
wie Siemens, Buderus, Vail-
lant oder Viessmann stellen 
die neusten und effizientes-
ten Produkte vor. 
Zu dem Thema Elektroautos 
wird es auch eine Mobili-
tätsausstellung mit Elektro-
autos, Elektrofahrrädern und 
Elektroroller geben, welche 
im Innengelände besichtigt 
werden können.
Die Messe richtet sich mit ih-
rem breiten Angebot sowohl 
an Hausbesitzer und Bau-
herren als auch an umwelt-
bewusste Verbraucher.

Schwerpunktthemen der Ernergiemesse 2017:
• Heizungstechnik • Smart-Home • Kraft-Wärme-Kop-
pelung • Solarenergie - PV Anlagen • Smart-Metering • 
Wärmepumpensysteme • Elektromobilität • Lade- und 
Akkutechnik • Erschließungsgebiete • Ökostrom • För-
derprogramme der Stadtwerke • Energieberatung und 
Tarifberatung der Stadtwerke

Wenn Zucker nicht nur süß macht...
Unter dieses Motto hatten 
die Bommeraner Apotheken 
(Apotheke am Bodenborn 
und Apotheke am Ring) 
ihre Aktionstage speziell 
für Diabetiker gestellt. Un-
terschiedliche Inormations- 
und Test-Angebote wurden 
– auf fünf Tage verteilt – an 
beiden Standorten angebo-
ten.

Ein Highlight dabei war der 
Diabetes-Parcours. Zu die-
sem Zweck wurden beide 
Apotheken passend zum 
Thema mit Süßigkeiten de-
koriert. Allein schon das hat 
Kunden und Mitarbeitern 
viel Spaß gemacht. Der Hin-
tergrund indes war ernst, 
ging es doch im Diabetes-
Parcours um die Bestim-
mung der Risiko-Faktoren. 
Dabei konnten Interessenten 
vor Ort ihre verschiedenen 
Werte wie BMI, Blutdruck 

und Blutzucker messen las-
sen. Gegen einen Kostenbei-
trag konnte man sich auch 
den HbA1c-Wert bestimmen 
lassen. Anhand der ermittel-
ten Werte wurde das Risiko 
der / des Betroffenen, an Di-
abetes zur erkranken, einge-
schätzt und mitgeteilt.
Weitere Aktionspunkte wa-
ren ein kostenloser Fuß-
check, die Überprüfung von 
Blutzucker-Messgeräten, 
ein Seh-Test und ein Koch-
Event. Bei letzterem ging es 
darum, zu zeigen, dass man 
auch mit Diabetes genuss-
voll essen kann.

„Alle Angebote dieser Di-
abetes-Aktionstage sind 
sehr gut angenommen wor-
den“, freut sich Christina 
Herrmann-Trubitz, zeigt der 
Erfolg dieser Aktion doch, 
dass viele Bommeraner sehr 
gesundheitsbewusst sind. 

Mit dieser Aktion wollte man 
nicht nur für das Thema „Di-
abetes“ sensibilisieren, son-
dern auch präventiv tätig 
werden. Apothekerin Chris-
tina Herrmann-Trubitz: „So-
wohl im Diabetes Parcours 

als auch beim im Rahmen 
der Aktionswoche angebo-
tenen Sehtest haben wir 
Kunden einen Arztbesuch 
empfohlen. Hier konnten wir 
wertvolle Hilfestellungen ge-
ben.“

Aktion im Rahmen der Bommeraner Diabetes-Tage – Apo-
thekerin Christina Herrmann-Trubitz bestimmt bei einem 
Interessenten den Langzeitzucker, den sogenannten HbA1c-
Wert.
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„Auch im Alter in den eigenen vier Wänden sebstbestimmend leben“ – Das ist der Wunsch vieler in die Jahre gekommener 
Mitbürger. Oft aber sind es die Begleiterscheinungen des Alters, die den Betroffenen eben dieses Leben in den eigenen vier 
Wänden – und seien sie noch so vertraut – nach und nach immer schwerer werden lassen. Früher war dies häufig ein Grund, 
sich doch nach einer andere Bleibe umzusehen. Heutzutage gibt es zahlreiche Hilfsmittel und seniorengerechte Wohnungsaus-
stattungselemente, die das Leben im eigenen Zuhause erleichtern und somit möglich machen. Was es da alles gibt, darüber 
informieren alljährlich Birgit Böcker vom Seniorenbüro der Stadt Witten und Hans-Werner Geburek von der Ev. Stiftung Volmar-
stein. Aber sie beraten auch über Seniorenheime, wenn es die Situation als sinnvoll erscheinen lässt, dass doch ein Umzug zu 
erwägen ist. Alljährlich gehen die beiden auf Tour durch die Wittener Stadtteile und unterbreiten ihr Info-Angebot zumeist in 
Nähe der örtlichen Apotheken. 
Während der ersten beiden 
Beratungstermine in diesem 
Jahr zeigte sich, dass der 
Wunsch nach seniorengerech-
ten Veränderungen des eige-
nen Haushalts ungebrochen 
groß ist, so dass es auch 
einen entsprechenden Bera-
tungsbedarf gibt. „Und dieser 
ist in diesem Jahr noch grö-
ßer als bisher“, erklärte Hans-
Werner Geburek, denn: „Die 
Umstellung von Pflegestufen 
auf Pflegegrade bringt es mit 
sich, dass mehr Personen als 
bisher Anspruch auf finanziel-
le Unterstützung bei der seni-
orengerechten Umgestaltung 
ihres Haushaltes haben.“ 
Natürlich müssen gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sein, 
und dann müssen die büro-
kratischen Hürden genommen 
werden. Hierbei – nämlich bei 
der Antragstellung – steht das 
Seniorenbüro auch hilfreich 
zur Seite – wenn gewünscht 
und erforderlich.

Aber um welche Dinge im 
Seniorenhaushalt geht es? 
„Um alles, was den älteren 
Menschen Probleme bereiten 
kann“, so Birgit Böcker. Das 
kann die nur noch schwer zu 
bewältigende Treppe sein, ein 
Problem, das z.B. mit einem 
Treppenlift beseitigt werden 
kann, sofern es die Gegeben-
heiten zulassen. Das können 
Stolperfallen innerhalb der 
Wohnung sein, aber auch das 
Telefon, dessen kleine Tasten 
manch älterer Mensch nicht 
mehr richtig bedienen kann. 
Vielen kleine Hilfsmittel prä-
sentieren die beiden Senio-
renberater direkt an ihrer Be-
ratungsstation. Über andere 
Dinge wird z.B. mittels Bilder 
informiert.

Bad-Umgestaltung ist Nr. 1 
auf der Wunschliste
Standardmäßig ausgestattete 
Bäder können sich im Alter 
als unkomfortabel erweisen, 

mitunter sogar als gefährlich, 
wenn die Nasszelle Rutschge-
fahren birgt. Bewgungseinge-
schränkte Personen überhaupt 
(also nicht unbedingt nur Se-
nioren) haben häufig Proble-
me, in die Badewanne hinein- 
und hinauszukommen. Dass 
es diesbezüglich komfortable 
und vor allem sichere Lösun-
gen gibt, haben vielen Senio-
ren bereits auf Reisen erfah-
ren, wenn sie in Unterkünften 
mit unter gerontotechnischen 
Gesichtspunkten ausgestat-
teten Bädern untergebracht 
wurden. „Diese Erfahrungen 
wecken oft den Wunsch und 
das Bedürfnis, auch zuhause 
ein derart ausgestattetes Ba-
dezimmer zu haben. Darum 
kommen mitunter Senioren zu 
Beratungen, die diesbezüglich 
schon konkrete Vorstellungen 
haben“, so Hans-Werner Ge-
burek. Andererseits gibt es 
auch Senioren, die sich nur 
allgemein darüber informieren 
wollen, was im Sanitärbereich 
für ihren Komfort machbar ist.

Komfort und Sicherheit
mit modernem Anspruch
Um dies zu erfahren, muss 
man nicht unbedingt auf Rei-
sen gehen. Auch bei der all-
jährlichen Wittener Senioren-
messe (jeweils am Sonntag 
der Zwiebelkirmes) ist das 
gerontotechnisch ausgestatte-
te Bad immer ein großes The-
ma. Sichere, seniorengerechte 
(ebenerdige) Duschzellen wer-
den ebenso präsentiert wie 
höhenverstellbare Toiletten 
und die Badewanne mit Wan-
nenlift und Seiteneinstieg, um 
nur ein paar Beispiele zu nen-
nen. „Bei dieser Gelegenheit 
zeigen sich viel Besucher im-
mer wieder darüber verblüfft, 
dass diese Sanitär-Elemente 
in Sachen Modernität ihre 

Pendants der nicht-geronto-
technischen Fraktion in nichts 
nachstehen“, erklärte sinnge-
mäß bei einer solchen Prä-
sentation Jürgen Niedereich-
holz, Geschäftsführer eines 
Wittener Heizungs- und Sa-
nitärmeisterbetriebs, der auf 
Gerontotechnik spezialisiert 
und eigens dafür zertifiziert 
ist. Darum ist das modern se-
niorengerecht ausgestattete 
Bad auch nicht nur ein Thema 
für die „Senioren von heute“, 
sondern auch für die „Senio-
ren von morgen“. Soll heißen: 
Auch junge Menschen, die ein 
Haus bauen oder erwerben 
und modernisieren wollen, 
sollte in Hinblick auf die Zu-
kunft gleich eine solche Aus-
stattung in Erwägung ziehen. 
Der Komfort, den sie jetzt 
noch nicht brauchen, wird ih-
nen im Alter zugutekommen.

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Seniorenbüro auf Tour:

Zuhause selbstbestimmend leben – auch im Alter

Beraten Senioren u.a. zum 
Thema „seniorengerech-
te Ausstattung der eigenen 
Wohnung“: Birgit Böcker und 
Hans-Werner Geburek

Nächster Beratungstermin:
Montag, 2. Mai,

Rathaus der Medizin
Witten-Herbede



Anlässlich des Internationalen Tages 
der Pflegenden, der alljährlich am 12. 
Mai begangen wird, möchten sich die 
im EVR-Netzwerk Geriatrie zusammen-
geschlossenen Kooperationspartner 
aus Krankenhaus, stationärer und am-
bulanter Altenpflege sowie weitere an 
der Versorgung beteiligte Organisatio-
nen mit einem Aktionstag vorstellen.
Dieser findet am Freitag, 12. Mai, von 

10 bis 18 Uhr auf allen drei Etagen der 
Wittener StadtGalerie statt.

Dort präsentieren sich zahlreiche hei-
mische Unternehmen, die in der Pfle-
ge tätig sind, so z.B. Pflegedienste 
und Seniorenheime, aber auch Ko-
operationspartner wie der Ambulante 
Hospizdienst, das Palliativnetz Witten 
und die Alzheimergesellschaft.

Im Rahmenprogramm gibt es dabei 
um 11 Uhr eine Podiumsdiskussion 
mit Barbara Steffens, Ministerin für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Themen dieser Diskussion sind die 
Pflegeausbildung, die Stationäre Ver-
sorgung, das Krankenhaus, die Am-
bulante Versorgung und die Palliativ-
Versorgung.
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„Persönlich und kompetent! 
Dies ist unsere Philoso-
phie!“, sagt der neue Leiter 
der Beethoven-Apotheke, 
Herr Apotheker Mohammad 
Qasem, der am 1. Februar 
2017 Herrn Dr. Ralf Rausch 
als Filialleiter abgelöst hat. 
 
Viele Menschen kennen die 
Beethoven-Apotheke als 
die Quartier-Apotheke des 
Hohenzollern-Viertels in 
Witten.
Sie gilt als die persönliche 
und kompetente Anlaufstel-
le bei allen Fragen rund um 
die Gesundheit und die Arz-
neimittelversorgung.
Neben fachlicher und per-
sönlicher Unterstützung 
durch unsere gut geschul-
ten Mitarbeiter steht Ihnen 
mit Herrn Dr. Ralf Rausch 
ein orts- und sachkundiger 
Experte für Gesundheits-
netzwerke zur Seite. Seit 
über 30 Jahren ist er im 
Aufbau und der Vermittlung 
von Ansprechpartnern in 
lokalen Netzwerken, Uni-
versitäten und der Indust-
rie aktiv und ist daher ein 
sicherer Lotse für übergrei-
fende Gesundheitsfragen.
 
Das Team der Beethoven-
Apotheke wird seit dem 1. 
März 2017 durch Frau Apo-
thekerin Sara Oostenryck 
gestärkt, die durch ihre 
Zertifizierung in der Arznei-
Mittel-Therapie-Sicherheit 
(auch AMTS genannt) spezi-
ell für die pharmazeutische 

Therapiebegleitung ge-
schult ist und Ihnen somit 
zur Überprüfung Ihrer indi-
viduellen Arzneimittelthera-
pie zur Verfügung steht.

„Eine weitere Besonderheit 
unserer Apotheke“, so Herr 
Qasem, „ist die täglich indi-
viduelle Arzneimittelherstel-
lung für die Versorgung von 
Krebspatienten. Seit 1972 
ist dies ein Schwerpunkt 
der Beethoven-Apotheke, 
der die ständige Fortbil-
dung des Personals, eine 
fortlaufende Modernisie-
rung von Labortechnik und 
eine stetige Verbesserung 
der logistischen Abläufe 
fordert. Auf diese Weise 
versorgt die Beethoven 
Apotheke heute internisti-
sche Praxen im Großraum 
Witten, Bochum, Dortmund 

und Lünen mit Zytostatika-
Infusionen flexibel, zeitnah 
und von höchster Qualität.“

Die Beethoven-Apotheke 
versteht sich als Ihr persön-
licher Gesundheitspartner 
vor Ort und bietet auch über 
die Arzneimittelversorgung 
hinaus kompetente Lösun-

gen und Hilfestellungen an. 
Um dieses Netzwerk und 
den neuen Familien-Bonus 
der Beethoven-Apotheke 
Witten kennenzulernen, la-
den Herr Qasem und sein 
Team Sie herzlich zu einem 
Besuch in Ihre Beethoven- 
Apotheke im Quartier ein.

v

Die Beethoven-Apotheke als Rundumversorger

Kompetenz in der Beethoven-Apotheke – (von links) Apothekerin Sara Oostenryck (auch 
AMTS-Managerin), Apotheker Mohammad Qasem (Filialleiter) und Gesundheitslotse Dr. 
Ralf Rausch.

Mohammad Qasem

ANZEIGE

Am Freitag, 12. Mai, von 10 - 18 Uhr:

„Tag der Pflegenden“ in der StadtGalerie
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Ehrgeiz am Kochlöffel – „Patienten und Bewohnern 
jeden Tag einen Genuss bereiten“
Kurt Roßmann, Geschäftsführer der Culina Ruhr, tritt in den Ruhestand. Vor 35 Jahren hat er als 
Küchenchef im Ev. Krankenhaus Witten begonnen

Zahlreiche ehemalige und 
aktive Kollegen, Freunde 
und Weggefährten aus Di-
akonie und Krankenhaus 
haben Kurt Roßmann, Ge-
schäftsführer der Culina 
Ruhr, mit einem Empfang im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet.

Kurt Roßmann heuerte vor 
35 Jahren als Küchenleiter 
im Ev. Krankenhaus Wit-
ten an. Der Koch war nach 
Abschluss seiner Lehre im 
Schwarzen Adler in Moers 
zunächst einige Jahre durch 
die Welt getingelt und hatte 
unter anderem im Ostseebad 
Damp 2000 und dem Kehl-
steinhaus in Berchtesgaden 
Berufserfahrung gesammelt. 
1977 arbeitete er in einer 
Fachklinik in Essen erstmals 
in einer Krankenhausküche. 
In dieser Zeit bildete er sich 
zum Diätkoch und zum Kü-
chenmeister fort. 1981/82 
war er dann für kurze Zeit in 
Bayern am Kurhotel Wittels-
bach als Küchenleiter tätig, 
bevor er nach Witten wech-
selte - was seine berufliche 
Heimat werden sollte.

Gesund und lecker zu ko-
chen war Kurt Roßmann 
immer wichtig. „Essen trägt 
ganz wesentlich zur Lebens-
qualität bei“, betont er. 
Wobei sich der Speiseplan 
im Laufe der Zeit selbst-
verständlich an veränderte 
Essgewohnheiten angepasst 
hat. Gebratene Blutwurst, 
1982 im Krankenhaus noch 
sehr beliebt, würde heu-
te kaum noch jemand es-
sen. Stattdessen sind eher 
Schnitzel oder Pizza gefragt 
- und natürlich Currywurst. 
Andere Klassiker wie Grün-
kohl haben früher wie heu-
te ihre Fangemeinde. „Man 
kann heute auch exotischere 

Gerichte anbieten, die vie-
le aus Urlaubsländern ken-
nen“, sagt Kurt Roßmann.

Sein Ehrgeiz am Kochlöffel 
gipfelte unter anderem in 
der Teilnahme an Ausstel-
lungen und Wettbewerben. 
1984, 1985 und 1986 holte 
er jeweils die Bronzemedail-
le bei der Internationalen 
Kochkunst-Ausstellung, der 
Olympiade der Köche. Sei-
ne Mitarbeitenden bildete 
Kurt Roßmann zusätzlich im 
Catering aus. Die Bewirtung 
auf Kirchentagen, bei Festi-
vitäten im Mutterhaus und 
später im Unternehmensver-
bund, unzählige Weihnachts-
feiern und Empfänge sowie 
weitere festliche Anlässe 
gehörten zu den Höhepunk-
ten seines Berufslebens. „Er 
hat uns Köche immer gefor-
dert“, sagt sein langjähriger 
Kollege und Weggefährte 
Ralf Hampe. „Patienten und 
Bewohner profitieren davon 
sehr.“
Eine besondere Herausfor-
derung stellte der Übergang 
vom Diakoniewerk Ruhr Wit-
ten zur Diakonie Ruhr dar, 

die 2005 die Trägerschaft 
des Ev. Krankenhauses, 
der Feierabendhäuser und 
der Schulen in Witten über-
nahm. Die Küche im EvK 
Witten und die Küchen der 
Bochumer Altenheime der 
Diakonie Ruhr wurden in 
der Tochtergesellschaft Cu-
lina Ruhr zusammengefasst. 
Kurt Roßmann übernahm die 
operative Geschäftsführung. 
„Da die Feierabendhäuser 
vom Krankenhaus mit Essen 
beliefert wurden, war mir die 
Altenhilfe aber nicht ganz 
neu“, erinnert er sich. Bei 
seiner neuen Aufgabe kam 
Kurt Roßmann sehr zugute, 
dass er in den 1990er Jah-
ren auch eine Weiterbildung 
zum Kaufmann absolviert 
hatte. „Kurt Roßmann hat 
entscheidend dazu beigetra-
gen, die Küchen weiterhin 
selbst zu betreiben“, betont 
Werner Neveling, Geschäfts-
führer der Diakonie Ruhr, in 
seinem Grußwort. „Er hat 
die Culina Ruhr vom ersten 
Tag an geprägt.“

Die neue Gesellschaft wuchs: 
2007 wurde das Elsa-Bränd-

ström-Haus in Bochum-
Eppendorf neu eröffnet. Ab 
2008 wurde auch in den 
Wittener Feierabendhäusern 
selbst gekocht - vorher er-
hielten die Bewohner wie 
die Patienten im Kranken-
haus ihr Essen aufs Tabletts 
geliefert. 2009/2010 kamen 
im Zuge einer Kooperation 
mit dem Diakonischen Werk 
Dortmund und Lünen die 
Küchen von drei Altenhei-
men in Dortmund und Lünen 
hinzu. Für alle wurden ein-
heitliche Standards einge-
führt. „Was es zu essen gibt, 
entscheidet jedes Haus aber 
selbst“, betont Kurt Roß-
mann. So können Wünsche 
und Vorlieben der Bewoh-
nerschaft bei der Erstellung 
des Speiseplans besser be-
rücksichtigt werden.
Im Ruhestand möchte sich 
der 63-Jährige nun verstärkt 
seinen Hobbys widmen. 
Dazu gehört das Reisen - als 
begeisterten Taucher zieht 
es Kurt Roßmann vor allem 
in warme Gefilde. Außerdem 
freut er sich auf sein erstes 
Enkelkind, das in Kürze das 
Licht der Welt erblickt.

Rossmann Catering 1998: Kurt Roßmann in seinem Element beim Catering bei einer Veran-
staltung im Ev. Krankenhaus Witten 1998. Foto: Archiv Ev. Krankenhaus Witten
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Der theoretische Teil der 
Ausbildung findet für die 
angehenden Pflegekräfte in 
der gruppeneigenen Kran-
kenpflegeschule der St. Eli-
sabeth Gruppe statt. Prakti-
sche Erfahrungen sammeln 
die Pflegeauszubildenden 
während ihres Alltags auf 
den Stationen.

„Dank der großen fachlichen 
Bandbreite an unseren drei 
Standorten können wir un-
sere jungen Kollegen mit ei-
nem hohen Standard selbst 
ausbilden. Wir legen großen 

Wert darauf, dass wir auch in 
Zukunft unseren Ansprüchen 
an die fachliche Betreuung 
unserer Patienten gerecht 
werden können – mit dem 
Pflegekräfte-Nachwuchs aus 
den eigenen Reihen leis-
ten wir dafür einen großen 
Beitrag“, freut sich Michael 
Röttger, Gesamtleitung Per-
sonalwesen und Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe, über die 
personelle Verstärkung.

Während der praktischen 
Ausbildung durchlaufen die 

Pflegeauszubildenden un-
terschiedliche Fachgebiete 
innerhalb und außerhalb der 
Kliniken. Der Ausbildungs-
beginn in der St. Elisabeth 
Gruppe ist jeweils am 1. 
März und am 1. September.

Derzeit verfügt die Kranken-
pflegeschule der St. Elisa-
beth Gruppe über 270 Plätze 
für angehende Pflegekräfte. 
Darin eingeschlossen sind 
25 Plätze für Studierende 
der Hochschule für Gesund-
heit, die den praktischen 
Teil des Bachelorstudien-

ganges absolvieren. Zusätz-
lich befinden sich 47 Auszu-
bildende in verschiedenen 
Bereichen der Gruppe in der 
Ausbildung. Insgesamt um-
fasst das Ausbildungsspekt-
rum der St. Elisabeth Gruppe 
15 unterschiedliche Berufs-
bilder. Ab August bietet die 
St. Elisabeth Gruppe erst-
malig auch eine Ausbildung 
für Operationstechnische 
Assistentinnen und Assisten-
ten (OTA) in der gruppenei-
genen Schule für Berufe im 
Operationsdienst an.

v

Drei spannende Ausbildungsjahre liegen vor den 53 Nachwuchspflegekräften der St. Elisabeth Gruppe.

Pflegkräfte-Nachwuchs startet in die Ausbildung
St. Elisabeth Gruppe:

Für 53 Nachwuchspflegekräfte hat in diesem Frühling der Start ins Berufsleben bei der St. Elisabeth Gruppe – Katholische 
Kliniken Rhein-Ruhr begonnen. Die zukünftigen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger werden in den verschiedenen 
Häusern der Gruppe – St. Anna Hospital Herne, Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum 
und Marien Hospital Witten – ausgebildet. Während der dreijährigen Ausbildung werden sie im Rotationsverfahren an 
unterschiedlichen Standorten eingesetzt. Am vergangenen Freitag hießen die Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, 
die Pflegedienstleitung, die Pflege-Ausbilder und Mitarbeitervertreter aus den Häusern in Herne und Witten die neuen 
Kolleginnen und Kollegen willkommen.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 
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Chefarzt Prof. Dr. Sven 
Schiermeier und sein Team 
der Frauenklinik und Ge-
burtshilfe des Marien Hospi-
tal Witten bieten eine neue 
Behandlungsmethode für 
Patientinnen mit Myomen, 
also Wucherungen in der 
Gebärmutter, an. Zum fachli-
chen Austausch war jetzt der 
Entwickler aus den USA zu 
Gast in Witten.

Bei Myomen handelt es sich 
um gutartige Geschwuls-
te in der Gebärmutter, von 
denen jede zweite bis dritte 
Frau betroffen ist. Myome 
können in unterschiedlichen 
Bereichen der Gebärmutter 
vorkommen, wie z. B. in 
der Gebärmutterwand oder 
in der Gebärmutterhöhle. 
„Nur etwa 15 Prozent der 
Betroffenen klagen über 
Symptome wie Schmerzen 
oder sehr starke Regelblu-
tungen. Verursachen sie 
keine Beschwerden, wer-
den Myome oft nur zufällig 
während einer Routineun-
tersuchung mit einem Va-
ginal-Ultraschall entdeckt“, 
so Prof. Schiermeier. „Da 
unsere Frauenklinik auf die 
Diagnostik und Behandlung 
von Myomen spezialisiert 
ist, bieten wir unseren Pati-
entinnen verschiedene kon-
servative und operative The-
rapien an. Die Schwerpunkte 
unseres Myomzentrums sind 

vor allem schonende gebär-
muttererhaltende Behand-
lungsmethoden“, berichtet 
der Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe.

Dazu zählt auch die 
Sonata©-Behandlung, die 
ein gebärmuttererhaltendes 
Verfahren zur Zerstörung 
eines Myoms ist, das keine 
Schnitte benötigt. Der Ent-
wickler Dr. David Toub aus 
den USA erklärt, wie die 10 - 
15 minütige Behandlung ver-
läuft: „Zunächst führt der be-
handelnde Arzt vaginal eine 
Sonde in die Gebärmutter 
ein. Diese Sonde gibt dann 
Ultraschallwellen ab, um 
die Position des Myoms zu 
ermitteln. Ist es lokalisiert, 
wird Radiofrequenzenergie 
abgegeben, die es schrump-
fen lässt. Im Anschluss bil-
det sich das Myom zurück.“
Die neue Methode kom-
plettiert das Behandlungs-
spektrum der Frauenklinik 
des Marien Hospital Witten 
und hat zudem viele Vor-
teile: „Die Schallwellen, die 
die Sonde abgibt, werden 
über einen kurzen Zeitraum 
besonders heiß. Dadurch 
schrumpfen die Geschwuls-
te schneller, was zu weniger 
Schmerzen bei den Patien-
tinnen führt“, erklärt Prof. 
Schiermeier. Darüber hinaus 
kann dieses schnittfreie Ver-
fahren auch dann angewen-

det werden, wenn Patien-
tinnen Kaiserschnittnarben 
oder Adipositas haben. Die 
Kosten für die Sonata©-
Behandlung werden von der 
Krankenkasse übernommen. 
„Besonders erfreulich ist, 
dass wir nun die Möglichkeit 
dazu haben, vielen Frauen 
mit einer Methode zu helfen, 
die ganz ohne Schnitte aus-
kommt und somit keine Nar-
ben entstehen. Dadurch hin-
terlässt der Eingriff keinerlei 
sichtbare Spuren. Auch das 
Ausbleiben postoperativer 
Schmerzen führt dazu, dass 
die Patientinnen schnell wie-
der fit sind“, erklärt der Wit-
tener Experte.
„Nach 10 Jahren Entwicklung 
ist es schön zu sehen, dass 

weltweit schon über 350 
Patientinnen erfolgreich mit 
Sonata© behandelt wurden 
und von der Entwicklung 
dieser speziellen Sonde pro-
fitieren, die eine optimale 
Bildgebung und dadurch 
eine gezielte Behandlung 
der Myome ermöglicht“, 
so Dr. Toub. Abschließend 
fügt der Experte aus den 
USA noch hinzu: „Ich freue 
mich außerdem über die 
enge Zusammenarbeit mit 
Prof. Schiermeier und sei-
nem Team der Frauenklinik. 
Der regelmäßige Austausch 
ermöglicht eine fortlaufen-
de Verbesserung und Op-
timierung der Behandlung 
von Patientinnen mit der 
Sonata©-Methode.“

Medizinischer Fortschritt im Marien Hospital Witten –
Gebärmuttereingriff ohne Skalpell und Narben

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und 
Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, mit dem Sonata© 
-Gerät.

Die beiden Experten Prof. Dr. Sven Schiermeier (l.) und Dr. 
David Toub neben dem Sonographie-Bild anhand dessen 
das Myom lokalisiert und entfernt wird.
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Mit einer Abschlussfeier im Gemein-
schaftssaal des Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabendhäuser hat 
das Fachseminar für Altenpflege der 
Diakonie Ruhr in Witten 18 Absolven-
ten der dreijährigen Altenpflegeausbil-
dung ins Berufsleben verabschiedet. 
Die frisch examinierten Pflegefach-
kräfte sind auf dem Arbeitsmarkt sehr 
begehrt. Alle Absolventen haben einen 
Arbeitsplatz.

Ihre praktische Ausbildung absolvier-

ten die Altenpflegeschüler in Senioren-
heimen oder bei ambulanten Pflege-
diensten in Bochum, Witten, Dortmund, 
Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die 
mit dem Fachseminar für Altenpflege 
kooperieren. Bei den Altenhilfeeinrich-
tungen waren die Schüler als Auszubil-
dende angestellt.
Ausbildungsbeginn für die dreijährige 
Ausbildung ist jeweils am 1. April und 
am 1. Oktober. Bewerbungen werden 
jederzeit entgegengenommen. Zum 
Herbsttermin startet außerdem ein 

neuer Kurs in der einjährigen Altenpfle-
gehilfeausbildung. Weitere Infos: www.
diakonie-ruhr.de/altenpflegeschule

Es haben bestanden:
Lukas Behnke, Relana Bernsmann, Jes-
sica Blyscz, Jerome Fricke, Laura Herr-
mann, Tabya Keles, Christina Mai, Na-
dine Manzke, Jacqueline Meier, Marsha 
Naumann, Darleen Persch, Natalie San-
tos Lima, Sabrina Schade, Lisa Statt, 
Kevin Weber, Katja Christine Weigt, 
Maria Wilhelm, Michelle Wisniewski

Frische Fachkräfte für die Pflege:

Fachseminar für Altenpflege verabschiedet Absolventen

Die Absolventen stellen sich mit ihren Dozenten zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Arzneimittelversorgung mit Zertifikat
Apotheke im Ev. Krankenhaus Witten erfüllt zum fünften Mal in Folge die Anforderungen der 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Für die Erneuerung des Zertifikates musste das Team der Kran-
kenhausapotheke nachweisen, dass alle Anforderungen der 
Qualitätsmanagement-Satzung der Apothekerkammer und der 
Norm DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt werden.
Die Prüfer nahmen insbesondere die Bereiche Herstellung, Prü-
fung und Abgabe von Arzneimitteln, Information und Beratung 
über Arzneimittel, pharmazeutische Dienstleistungen sowie Um-
gang mit Medizinprodukten und deren Abgabe genau unter die 
Lupe. Es gab nichts zu beanstanden.
Das Thema Arzneimittelsicherheit ist in der Apotheke am Ev. 
Krankenhaus Witten von zentraler Bedeutung. So werden die 
Medikamente für alle Stationen schon seit vielen Jahren pati-
entenindividuell in Blisterfolie eingeschweißt. Dies übernehmen 
Verpackungsautomaten der neuesten Generation. Die Endkont-
rolle erfolgt mit Hilfe eines Videokontrollsystems und abschlie-
ßend durch eine Mitarbeiterin. Dies garantiert ein Höchstmaß 
an Sicherheit. Neben dem eigenen Haus versorgt die Apotheke 
im Ev. Krankenhaus Witten weitere Kliniken in der Region sowie 

Altenpflegeheime mit personenbezogen verpackten Arzneimit-
teln.

Über die erneute Zertifizierung freuen sich (v.l.): Apothekenlei-
ter Hans-Jörg Negele und die Apothekerinnen Janina Bohnert 
und Birgit Arft. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Wissenschaft, Lehre, Forschung / Neues aus der heimischen Medizin

Der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), Thomas 
Rachel, besuchte erstmals 
die Universität Witten/Her-
decke (UW/H), wo er mit 
dem Präsidium intensiv über 
das Wittener Modell der Me-
dizinerausbildung und die 
Herausforderungen einer 
gemeinnützigen Universi-
tät in privater Trägerschaft 
sprach. Begleitet wurde er 
von Simon Nowack, dem 
Wittener CDU-Kandidat für 
die Landtagswahl in NRW. 
„Zu der heutigen Vielfalt im 
Hochschulsektor leistet die 
Universität Witten/Herdecke 
einen überzeugenden Bei-
trag. Auch in der Forschung 
ist sie gut aufgestellt“, sagte 
Thomas Rachel und betonte, 
dass aktuell laufende For-
schungsprojekte der UW/H 
mit mehr als 4,1 Millionen 
Euro durch das BMBF unter-
stützt werden.

Eingehend erörtert wurde 
die Zukunft des Medizinstu-
diums. In den Masterplan 
2020 von Bund und Ländern 
für eine Neuausrichtung des 
Medizinstudiums hätten 
viele bereits an der UW/H 
erprobte Ideen Eingang ge-
funden. „Auch der Wissen-
schaftsrat hat erkannt, dass 
die UW/H-Gesundheitsfakul-
tät als kleines Schnellboot 

schon viel früher als die 
großen Tanker an den staat-
lichen Universitäten einen 
stärkeren Praxisbezug in der 
Ausbildung von Ärztinnen 
und Ärzten umgesetzt hat“, 
betonte UW/H- Präsident 
Prof. Dr. Martin Butzlaff.

Neue Formen der Lehre in 
Zeiten der Digitalisierung 
wurden ebenfalls bespro-
chen, wie auch das Verhält-
nis der UW/H gegenüber den 
staatlichen Hochschulen. 
„Unsere Studiengänge zeich-
net ein starker Praxisbezug 
aus. Theorie und Praxis sind 
eng verzahnt und werden 
durch intensives Netzwerken 
bereits während des Studi-
ums ergänzt“, machte Vize-

präsident Prof. Dr. Jan Ehlers 
deutlich.
Besonders interessierte sich 
Staatssekretär Rachel für die 
Funktionsweise des Umge-
kehrten Generationenvertra-
ges, der jedem Studierenden 
eine sozial gerechte nachge-
lagerte Finanzierung seines 
Studiums ermöglicht. Simon 
Nowack erklärte als Alum-
nus der UW/H, dass ihm erst 
diese faire Finanzierung das 
Studium ermöglicht habe. 
„Hier hängt ein Studium 
eben nicht vom Geldbeutel 
der Eltern ab.“

Kanzler Jan Peter Nonnen-
kamp betonte, dass die 
UW/H gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben wie den Man-

gel an Haus- und Landärzten 
angehe und damit ein „öf-
fentliches Gut“ finanziere. 
Der seit 1996 unveränderte 
Beitrag des Landes NRW von 
4,5 Millionen Euro trage in-
zwischen nur noch zu etwas 
mehr als zehn Prozent des 
Uni-Etats bei - der Rest wird 
aus eigener Kraft erwirt-
schaftet. „Und auch in Zu-
kunft wird die UW/H immer 
wieder um neue Förderer, 
Freunde und Wegbegleiter 
für die Entwicklung von In-
novationen werben wie zum 
Beispiel die Planung neuer 
Studiengänge und Lernmo-
delle in der Ärzte-Ausbil-
dung.“

v

Bundesstaatssekretär für Bildung und Forschung Thomas Rachel zu Gast an der UW/H:

Innovation in der Ärzte-Ausbildung als Schwerpunktthema

Gruppenbild mit Parlamentarischem Staatssekretär: (von links) Prof. Dr. Jan Ehlers (UW/H), 
Simon Nowack (CDU Witten), Jan Peter Nonnenkamp (UW/H), Thomas Rachel (Parlamenta-
rische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF), Prof. Dr. 
Martin Butzlaff (UW/H)

Krankenhaus- und nieder-
gelassene Urologen aus der 
Region haben bei einem 
Treffen am Ev. Krankenhaus 
Witten den Urologischen 
Qualitätszirkel Witten-Bo-
chum-Herne wiedergegrün-
det. Ziele sind der Austausch 
über berufspolitische The-
men, Therapiemethoden, Di-

agnosen oder schwierige Pa-
tienten. Außerdem soll die 
enge Kooperation zwischen 
den Niedergelassenen und 
der Klinik für Urologie ge-
pflegt und vertieft werden.
Die Treffen sollen künftig 
vier Mal im Jahr stattfinden, 
vorzugsweise am EvK Wit-
ten.

Austausch über Berufspolitik
und Therapiemethoden
Urologen aus der Klinik und niedergelassenen Praxen 
gründen Qualitätszirkel bei Treffen am Ev. Krankenhaus 
Witten

Dr. Matthias Bongert (links), Vorsitzender des Urologischen 
Qualitätszirkels Witten-Bochum-Herne, und Gastgeber Priv.-
Doz. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urolo-
gie, beim Gründungstreffen am Ev. Krankenhaus Witten
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Großer Andrang am Stand des Care Centers Rhein-Ruhr 
während der 6. Bochumer Gesundheitsmesse im RuhrCongress 
Bochum.

Care Center Rhein-Ruhr bei der
6. Gesundheitsmesse Bochum
Unter dem Motto „Wir bewe-
gen Menschen“ präsentierte 
sich das Care Center Rhein-
Ruhr auf der 6. Gesundheits-
messe im Bochumer Ruhr-
Congress. Die Vorstellung des 
Leistungsspektrums sowie die 
Beratungsangebote stießen 
auf ein großes Publikumsin-
teresse. 
Das Care Center Rhein-Ruhr 
bedankt sich hierfür bei allen 
Besuchern und steht für wei-
tergehende Beratungen und 
Infos an seinen Standorten 
in Bochum, Herne und Witten 
zur Verfügung.

Filiale Bochum: 0234 / 5 87 66 40

Filiale Witten: 02302 / 8 79 06 50

Filiale Herne: 02323 / 3 98 94 32

Care Center Rhein-Ruhr Sanitätshaus Herne
Mont-Cenis-Straße 2 . 44623 Herne
 02323 3989432  .   herne.mitte@care-center.de
mo, di, do, fr 9-18 Uhr, mi 9-13, sa 10-13 Uhr

www.care-center.de

Kompressionsstrümpfe & Bandagen 
Orthesen & Prothesen 

Brustprothetik & Spezial-Wäsche 
Gehhilfen & Gehstöcke 

Rollatoren & Rollstühle
Einlagen & Einlagen-Sonderbau

Alltagshilfen
... und vieles mehr, sprechen Sie uns an!

Sanitätshäuser Bochum | Herne | Witten
Die kompetenten Helfer in Ihrer Nähe

www.care-center.de

Sanitätshaus Bochum 
Viktoriastraße 66-70
44787 Bochum 
 0234 5 876 640
bochum.mitte@care-center.de

Sanitätshaus Witten
Ruhrstraße 11
58452 Witten
 02302 8 790 650
witten.mitte@care-center.de

Wir bewegen Menschen!

Sanitätshaus am Bergmannsheil 
Bürkle-de-la-Camp-Platz 2
44789 Bochum 
 0234 54 660 532
bochum.sued@care-center.de

Sanitätshaus Herne
Mont-Cenis-Straße 2
44623 Herne 
 02323 3 989 432
herne.mitte@care-center.de

ANZEIGE
Großer Besucher-Andrang bei der
6. Gesundheitsmesse Bochum
Ungebrochen groß ist das 
Interesse an Gesundheits-
themen – Zu diesem Schluss 
muss man angesichts des 
großen Besucherandrangs 
zur mittlerweile 6. Bochumer 
Gesundheitsmesse kommen. 
Wie schon im Vorjahr, wurde 
diese Messe vom Medizini-
schen Qualitätsnetz Bochum 
(MedQN) im RuhrCongress 
Bochum ausgerichtet.
Über 80 Aussteller aus der 
Gesundheitsbranche, der 
Pharmaindustrie und Artver-
wandtem boten ein reichhal-
tiges Informationsspektrum 
– sowohl im als auch vor 
dem RuhrCongress. Mit da-
bei auch Wittener Unterneh-
men, bzw. Unternehmen, die 
auch in Witten einen Stand-
ort unterhalten.
Besucher konnten sich auf 
der Messe nicht nur mit 
Wissenswertem über für sie 

interessante Gesundheits-
themen versorgen, sie konn-
ten sich auch einem Gesund-
heits-Check-up unterziehen. 
Sogar ein Screening auf 
Bauchaortenaneurysma wur-
de angeboten.
In drei Vortragsräumen gab 
es jeweils Vorträge zu den 
unterschiedlichsten Gesund-
heitsthemen von Bochumer 
Medizinern; in einem wei-
teren Raum konnte man an 
Qi Gong-Übungen und / oder 
an Laienreanimationsübun-
gen der Feuerwehr Bochum 
teilnehmen. Erstmals dabei 
war auch der Rollator-Par-
cours der Bochumer Polizei.
Zu den Highlights zählten 
zudem sportliche Tanzvor-
führungen, ein großes Brust-
wirbel-Modell sowie die 
traditionelle Tombola mit 
Preisen, die von den Aus-
stellern gestiftet wurden.

Massage gefälligst? – Auch ein Angebot auf der Bochumer 
Gesundheitsmesse. Bild unten: Das Knappschaftskranken-
haus war ebenfalls mit von der Partie, hier mit Prof. Dr. 
Richard Viebahn (rechts).
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Paul Rybarsch Hörsysteme auf der 6. Bochumer Gesundheitsmesse – Auch in diesem Jahr war das Hörgeräteakustik-
Unternehmen aus Witten (mit weiteren Standorten in Bochum und Bochum-Werne) bei der Gesundheitsmesse des 
Medizinischen Qualitätsnetzes Bochum wiederum mit zwei Messeauftritten vertreten. Bei dieser sehr gut besuchten 
Veranstaltung im RuhrCongress berieten die Mitarbeiter am Messestand in der großen Veranstaltungshalle zahlreiche 
interessierte Besucher rund ums Thema „gutes Hören“, gingen auf individuelle Hörprobleme ein und präsentierten 
Innovationen aus dem Bereich der Hörgeräteakustik. Für die vielfach nachgefragten kostenlosen Hörtests hatte Paul 
Rybarsch Hörsysteme auf dem Vorplatz des RuhrCongresses ein Hörmobil platziert. Dieser Standort wurde gewählt, da 
hier hier abseits des Messe-Geräuschpegels bei den Hörtests optimale Ergebnisse erzielt werden konnten. Dieses Ange-
bot wurde rege wahrgenommen. 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

90 mm x 64 mm

185 mm x 64 mmBeeindruckendes Finale bei „Style Dich fit“
„Wie kann man durch Ernährungsumstel-
lung, Fitness-Training, aktuelle Textil- und 
Frisurenmode zu einem neuen positiven 
Körpergefühl gelangen?“ Dies aufzuzeigen, 
hatte sich der Wittener Friseur Lulzim Qunaj 
auf die Fahne geschrieben. Zusammen mit 
Wittener Partnern aus den Bereichen „Er-
nährungsberatung“, „Fitness“ und „Mode“ 
schrieb er einen Wettbewerb aus, bei dem 
sich alle Kandidaten einem vierwöchigen 
Training mit dazugehöriger Ernährungs-
umstellung unterziehen mussten. Die zehn 
Erfolgreichsten kamen in ein großes Show-
Finale, das vor einem begeisterten Publi-
kum in der Wittener WerkStadt stattfand.
Ausgestattet von einem Wittener Modege-
schäft, einem Schmuckgeschäft sowie ei-
nem Schuhgeschäft, präsentierten sich die 
Kandidaten im Rahmen einer Show – ab-
gespeckt, umgestylt und in der aktuellen 
Mode. Letztendlich waren es nur acht, da 

zwei aus Termingründen verhindert waren. 
Aber diese acht Kandidaten zeigten, wie 
bei ihnen die Pfunde gepurzelt sind. Do-
kumentiert wurde dies mit Fotos, die den 
Körperzustand des jeweiligen Kandidaten, 
der jeweiligen Kandidatin vor Beginn dieser 
Aktion zeigten. Alle Teilnehmer berichteten 
über ihre persönlichen positiven Erfahrun-
gen, die sie im Zuge dieser Aktion gemacht 
hatten, und erhielten dafür viel Applaus. 
Für die drei Erfolgreichsten unter ihnen gab 
es auch attraktive Preise. Neben Live-Musik 
zeigt Lulzim Qunaj auch live, wie aus einer 
eher langweiligen Langhaarfrisur ein topak-
tueller Schnitt entstehen kann.
Nach diesem Finale mehrten sich die Anfra-
gen nach einer Wiederholung. Eine solche 
ist derzeit nicht konkret in Planung, so Lul-
zim Qunaj.  Wenn es aber um Fragen dazu 
geht, wie man sich „fit stylen“ kann, steht 
er unter Tel. 02302 / 205450 zur Verfügung.

Applaus für die Siegerin: Wie sie vor Be-
ginn der Aktion „Style Dich fit“ aussah, 
zeigt das auf die Leinwand projezierte Bild. 
Links: Lulzim Qunaj, Organisator dieser ge-
lungen Aktion.
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Medizin – Pfl ege – Therapie

• Erfassung des Ernährungszustandes bei der Aufnahme
• Frühzeitige Erfassung und Bewertung ernährungs -
 relevanter Risiken
• Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) zur Bestimmung 
 der Körperzusammensetzung
• Kostenfreie Ernährungs- und Diätberatung
• Diabetesberatung
• Individueller Ernährungsplan für den betroffenen 
 Patienten

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302 / 175 - 0
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Essen bedeutet Lebensqualität
Essen und Trinken haben großen Einfl uss auf die Lebensqualität. 
Deshalb möchten wir, dass es Ihnen schmeckt. Wir bieten Ihnen 
eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken, die täglich frisch 
in unserer Krankenhausküche zubereitet werden. Diät-, Schon- oder 
Spezialkost stellen wir individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

Vor allem bei Patienten mit schweren und chronischen Erkrankungen 
oder älteren Patienten spielt eine bedarfsgerechte Ernährung eine 
wichtige Rolle beim Genesungsprozess. Um Störungen zu erkennen 
und eine Mangelernährung zu vermeiden, führen wir je nach Bedarf 
unter anderem folgende Maßnahmen durch:
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