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Diagnose Darmkrebs? 
Wir begleiten Sie bei allen Schritten auf dem Behandlungsweg 

Das Darmkrebszentrum Witten begleitet Patienten auf ihrem Weg, 
d.h. bei allen Schritten rund um die Darmkrebserkrankung. Dafür 
haben sich Kliniken des Marien Hospital Witten, Kooperationspartner 
und niedergelassene Wittener Ärzte zusammengeschlossen. 
Mit gebündelter Expertise erreichen wir eine effektivere Behandlung. 

Die Behandlung wird durch begleitende Angebote zur bestmöglichen 
Unterstützung der Patienten während der Krebstherapie ergänzt. 

Marien Hospital Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 12 03 
www.marien-hospital-witten.de/darmkrebszentrum



April 2018

WITTEN transparent - 3

Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer

EDITORIAL
Die 7. Bochumer Gesundheitsmesse, an der sich auch 
Firmen, die Standorte in Witten und Langendreer un-
terhalten, beteiligten, sowie auch Langendreerer Ärzte, 
zeigte u.a. folgendes: Der Bedarf an Informationen zu 
Gesundheitsthemen „aus erster Hand“ ist nach wie 
vor gegeben. Trotz Internet, muss man ja mittlerweile 
schon sagen. Denn dieses scheint die persönlichen 
Gespräche mit Ärzten, Therapeuten und sonstigen 
Fachleuten nicht ersetzen zu können. Anders ist der 
ungebrochen große Andrang zu Veranstaltungen wie 
dieser nicht zu erklären.
Und der Wissensdurst der Interessenten, die zu sol-
chen Veranstaltungen kommen, ist durchaus berechtigt, 
denn ständig gibt es Innovationen z.B. im Hilfsmittel-
bereich oder im Bedarfsbereich für bestimmte Erkran-
kungen (z.B. Diabetes), zu denen man die besten Infor-
mationen vor Ort bekommt, wo diese Dinge präsentiert 
und erklärt werden. Dies zeigte sich auf der Gesund-
heitsmesse gerade beim erwähnten Beispiel Diabetes.

Auch was das Thema „Darmgesundheit“ anbelangt, 
gibt es seit 2011, als wir dieses Thema zuletzt als Leit-
thema aufgegriffen hatten, Neuerungen. „Neuerungen“ 
im Sinne von Erkenntnissen aufgrund fortgeschrittener 
Forschungsaktivitäten, nicht im Sinner „neuer Darmer-
krankungen“. Hierzu gehören beispielsweise die im 
Jahre 2012 von Experten aufgestelltenm Leitlinien zur 
Diagnose und Therapie des Reizdarms.

Verstärkt hat sich die Erkenntnis um die Wichtigkeit 
der Darmflora für das Immunsystem und für die Ge-
sundheit des Menschen im allgemeinen durchgesetzt, 
und die Forschungen hierzu laufen auf Hochtouren. Es 
wurde festgestellt, dass Veränderungen der Darmflora 
mit Darmerkrankungen einhergehen. Letztendlich weiß 
man aber bei verschiedenen diesbezüglichen Krank-
heitsbildern noch nicht, ob die Veränderung Ursache 
selbiger oder eine Reaktion darauf ist.
Auf den Forschungsbemühungen hinsichtlich der Bakte-
rienstämme im Darm ruhen große Hoffnungen. Können 
zukünftige Ergebnisse dereinst Darmerkrankungen 
vorbeugen? Oder wird es noch wirksamere Therapiemit-
tel geben, deren Therapie-
erfolg auch von Dauer ist? 
Man kann nur hoffen, dass 
es in nicht allzu ferner Zu-
kunft Antworten auf diese 
Fragen gibt.
Einige Aspekte zum aktu-
ellen Stand zum Thema 
„Darmgesundheit“ haben 
heimische Ärzte und Ex-
perten in dieser Ausgabe 
aufgegriffen und anschauli-
che dargestellt.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr Olaf Gellisch

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
Prof. 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 2018 ohne Termin.indd   1 17.01.2018   17:20:30

Dienstag, 8. Mai

Impressum

Verlag:       Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
                 44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
                 E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Redaktion:   Olaf Gellisch (verantwortlich)
                 In Kooperation mit dem Ärzteverein Witten e.V.

                 Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe:
                 Dr. Mario Iasevoli, Dr. Rals Seul,
                 Dr. Udo Theis, Prof. Dr. Metin Senkal,                    
                 Dörthe Mühlenhardt, Dr. Niklas Jollet,
                 Prof. Dr. Andreas Wiedemann   
                                                   
Anzeigen:     Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
                  faircom / Bernd Dobner

Satz und 
Gestaltung:   Verlag Olaf Gellisch

Druck:         Zimmermann Druck + Verlag GmbH, Balve

Es gilt die Anzeigenpreisliste von Nr. 1 von September 2010. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wider, sondern grundsätzlich die der namentlich 
genannten Autoren. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial 
sowie für Datenträger wird keine Haftung übernommen. Witten transpa-
rent erscheint jeweils monatlich in Witten und in Bochum-Langendreer.



April 2018

4 - WITTEN transparent

Neben seiner Band FRANZ K. kümmert sich Stefan Jose-
fus auch um den musikalischen Nachwuchs. Er hat mit der 
Wittenerin Sina Jost eine Single produziert, die in der Deut-
schen Hitparade des MDRs auf Platz 10 geklettert ist.

Neues Schlagersternchen aus Witten?:

Sina Jost in den Top Ten

Die CD heißt „Milliarden 
neue Chancen“. Der Text 
stammt von Sina und Ste-
fan, die Musik von dem 
Dortmunder Dirk Gottschalk, 
der auch den Song arran-
giert hat.
„Milliarden neue Chancen“ 
ist mittlerweile die 3. Single, 
die Stefan Josefus mit Sina 
Jost veröffentlicht hat. Nun 
scheint der Durchbruck in 

der Pop Welt zu gelingen. 
So ist auch ein Video von 
den „Milliarden“ auf youtu-
be zu sehen.
Sina Jost ist 20 Jahre jung 
und studiert an der Ruhruni-
versität Bochum Germanistik 
und Philosophie. Ansonsten 
aber gehört ihre Zeit der Mu-
sik.

Life stellt sich die Sängerin 
dem Wittener Publikum bei 
der diesjährigen Vatertags-
party von Matthias Lutz am 
10. Mai  vor. Diese Veran-
staltung ist die 11. ihrer Art 
und findet erstmals nicht auf 
dem Sonnenschein, sonder 
an der Crengeldanzstr. 85a, 
auf dem Parkplatz von Ede-
ka Bertram statt. Beginn ist 
um 11 Uhr. Neben der New-
comerin Sina Jost treten 
rund 30 weitere Künstler 
auf, darunter auch die Band 
„The Lords“.

Die Wittenerin Sängerin 
Sina Jost stellt sich live auf 
der Vatertagsparty am 10. 
Mai in Witten vor. Foto: 
Thomas Witte

Auf der letzten Ratssitzung 
wurde auch ausführlich über 
die Rathaussanierung dis-
kutiert. Erste Zwischener-
gebnisse deuten darauf hin, 
dass die Zeit- und Kosten-
planung nicht mehr einge-
halten werden kann.

Umso bedauerlicher sei es, 
dass am gerade sanierten 
Rathausturm (Parkplatzsei-
te) durch Baumängel am 
Übergang vom Dach zur 
Wand des Rathausturmes 
erste Schäden an neue ge-
strichenen Fassade aufgetre-
ten sind, erklärt das Bürger-
forum Witten. Den Grund für 

die Schäden stellt das Bür-
gerforum so dar: „Es wurde 
versäumt, das abfließen-
de Regenwasser über eine 
Dachrinne daran zu hindern, 
an der Rathausturmwand 
ungehindert herunter zu flie-
ßen.“

Das Bürgerforum hat diese 
Schäden dokumentiert und 
eine entsprechende Anfrage 
an die Stadt Witten gerich-
tet, wer dafür Verantwortung 
trägt, die Schäden zeitnah 
behoben werden und zu-
künftig die Sanierung ord-
nungsgemäß durchgeführt 
wird.

Bürgerforum fragt bei der Stadt Witten nach:

Erste Schäden am sanierten
Rathausturm

Die Spuren einer mangelhaften Dachentwässerung am frisch 
sanierten Rathausturm hat das Bürgerforum dokumentiert.
Das Bürgerforum hierzu: „Dem Wittener Bürger dürften 
Mehrkosten kaum zu vermitteln sein, wenn schon nach den 
ersten Teilsanierungen nach kurzer Zeit erste Schäden auf-
treten.“

Am Dienstag, 8. Mai, ist 
es wieder soweit: Prof. Dr. 
Wiedermann, Chefarzt der 
Klinik für Urologie am Ev. 
Krankenhaus Witten, und 
sein Team laden um 18 
Uhr zur nächsten Führung 
durch die Urologische Am-
bulanz am EvK ein.

Was sich hinter diesen 
Führungen verbirgt, ist 
vielfach bekannt: Es gibt 
aufschlussreiche Infor-
mationen zu sämtlichen, 
die Urologie betreffenden 
Themen. So erfahren inte-
ressierte Besucher z.B. wie 
die gutartige Prostataver-
größerung mit dem Green-
light-Laser therapiert wird. 
Dieses Verfahren, das zur-
zeit als das schonendste 

bei diesem Krankheitsbild 
überhaupt gilt, wird schon 
seit Jahren erfolgreich in 
Witten angewendet. 
Aber auch die OP im 3-D-
Verfahren ist ein interes-
santer „Programmpunkt“, 
können sich die Besucher 
doch dabei selbst (am Mo-
dell) als Operateure versu-
chen.
Viele Besucher nutzen 
auch die Gelegenheit, ihre 
persönlichen Frage zu uro-
logischen Themen an die 
Experten zu richten.
Treffpunkt ist um 18 Uhr in 
der Urologischen Ambulanz 
im 1. OG des EvK an der 
Pferdebachstraße. Der Weg 
ist am Veranstaltungstag 
ausgeschildert; der Eintritt 
ist frei.

Nächste „Uro-Führung“
im EvK am 8. Mai
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Schuhhaus

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

Die neue
Frühjahrs-/Sommer-Kollektion von

ist eingetroffen!

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Aktuelle Modelle
der Gizeh-Serie
u.v.a.
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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 

„Farbe Pinsel Spachtel Hände“ heißt die Ausstellung des 
Langendreerer Künstlers Jürgen K. Große (JKG, Bildmitte). 
In der Stadtbücherei Langendreer bietet JKG noch bis zum 
11. Mai einen Bilder-Querschnitt aus mehreren Jahrzehnten 
seines Schaffens. Skulpturen und Objekte wie die bösen 
„Höppers“, die er hier mit Ex-Kollegin Rosemarie Pfeifer und 
seinem Freund Vincenzo Li Pira zeigt, waren aus Sicherheits-
gründen nur bei der Vernissage zu sehen. 

Foto: Eberhard Franken

„Mutter, warum weinst Du?“
Werner Jacob veröffentlicht seine Kindheitserinnerungen

Werner Jacob (Jg. 1935), Bommeraner Urgestein und vielen 
als Herausgeber lokaler Publikationen bekannt, ist unter 
die Buchautoren gegangen: „Mutter, warum weinst Du?“ ist 
der Titel seines Buches, das im Eigenverlag Werner Jacob 
erschienen ist. Hierin geht es um seine Kindheitserinnerun-
gen aus den Jahren 1939 bis 1946.

Es geht also um die Zeit des 
Zweiten Weltkriegs bis kurz 
danach. Werner Jacob schil-
dert diese Zeit aus der Sicht 
eines Kindes: Den Kriegsbe-
ginn, die Kinderlandverschi-
ckung, die Heimkehr und 
eine weitere Kinderlandver-
schickung bis hin zur Heim-
kehr ins teilweise zerstörte 
Haus nach Witten-Bommern. 
Das sehr sachlich gehalte-
ne Buch ist gespickt mit A-
nekdoten, bei denen Werner 

Jacob trotz der Ernsthaftig-
keit des Themas auch den 
Humor nicht aus den Augen 
verliert; an Stellen, wo es 
passt. Unverblümt schildert 
er von seiner anfänglichen, 
kindlichen Begeisterung für 
Hitler, bis die Ereignisse ihn 
eines besseren belehrten.

Werner Jacob, der seine 
Erlebnisse schon häufiger 
jungen Menschen geschil-
dert hat, hat damit bei die-

sen Verblüffung 
und Interesse 
hervorgerufen. 
„Dadurch bin ich 
angeregt wor-
den, meine Erin-
nerungen einmal 
aufzuschreiben“, 
so der Autor, 
der damit einem 
schon mehr-
fach an ihn he-
rangetragenen 
Wunsch nachge-
kommen ist. 

Das Buch um-
fasst 52 Seiten 
und ist im Eigen-
verlag Werner 
Jacob erschie-
nen. Es kann 
dort (Tel. 02302 
32 22 1) sowie 

im Bundesverlag in Witten-
Bommern bestellt werden. 
Preis: 12,95 Euro

Werner Jacob mit seinem 
Buch „Mutter, warum weinst 
Du?“

...Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer!

www.witten-transparent.de



Hagebaumarkt Ziesak – Bilanz eines Jahres am neuen Standort

April 2018

Im März vergangenen Jahres eröffnete der Hagebaumarkt Ziesak sein neues Bauzentrum am Standort des ehemaligen Opel-
Geländes (bzw. Zechengeländes) an der Hauptstraße im Langendreerer Ortsteil Wilhelmshöhe, vis a vis dem ebenfalls neuen 
Opel-Warenverteilzentrum. So liegen NRWs größter Baumarkt und Europas größtes Logistikzentrum in direkter Nachbarschaft. 
Viel Ehrgeiz, viel Geld und viele Hoffnungen wurden in den neuen Standort investiert. Hat es sich gelohnt, sind die Hoffnungen 
erfüllt worden und wie geht es weiter auf dem riesigen Gelände, auf dem Bauaktivitäten zu beobachten sind? Witten transparent 
sprach mit Geschäftsleiter Tom Sattler.

Tom Sattler erinnert sich: 
„Wir starteten damals nach 
der Schließung des Marktes 
am Wallbaumweg mit we-
sentlich mehr Fläche, neuen 
Sortimenten und mehr Mitar-
beitern – und das zu Beginn 
der Gartensaison. Das war ge-
waltig, aber wir haben es gut 
geschafft...“ In der Herbst-/
Wintersaison wurde einiges 
verändert bzw. auf den dann 
offenkundig gewordenen Kun-
denbedarf umgestellt. „Dies 
ist übrigens ein Prozess, der 
bei uns kontinuierlich ist“, 
so Tom Sattler. „Wir achten 
auf das Kundenfeedback und 
richten das Sortiment entspre-
chend aus.“

Eingewöhnungsphase für 
Mitarbeiter und Altkunden
Das erste Halbjahr stand ganz 
im Zeichen der Eingewöhnung 
für die Mitarbeiter aber auch 

für den bestehenden Kunden-
stamm, der sich im großen 
Bauzentrum erstmal zurecht-
finden musste. Nicht wenige 
Altkunden trauerten etwas 
dem beschaulichen alten Bau-
markt am Wallbaumweg nach, 
der sich durch seine kurzen 
Wege und seine besondere 
Atmosphäre auszeichnete. 
Andererseits aber lernten sie 
auch schnell die Vorzüge des 
neuen Baumarktes mit sei-
nen erweiterten Sortimenten 
kennen. Zu diesen Vorzügen 
gehört vor allem auch der 
Baustoff-Drive-In. „Eine Hal-
le, in die man mit dem Pkw 
hineinfahren kann, um dort 
die sperrigen oder schweren 
Waren direkt vom Regal aus 
einzuladen, war bisher in Bo-
chum nicht bekannt. Auch hie-
ran mussten sich die Kunden 
gewöhnen, doch mittlerweile 
ist dies der absolute Renner. 

Auch viele Firmen und Hand-
werker nutzen diese für sie 
segensreiche Einrichtung“, 
freut sich Tom Sattler. Es sei 
offensichtlich, dass gerade 
dieser Baustoff-Drive-In ein 
absoluter Kundenmagnet ist.

Veränderte Kundenstruktur
Der Baustoff-Drive-In ist si-
cherlich auch ein Grund da-
für, dass nun wesentlich mehr 
Kunden aus Witten, Dortmund 
und Castrop-Rauxel den Bau-
markt an der Hauptstraße auf-
suchen. Aber es ist bei weitem 
nicht der einzige Grund. Tom 
Sattler berichtet, dass sich 
auch die Altersstruktur der 
Kundschaft verändert habe. 
Es kommen nun viel mehr 
jüngere Kunden, auch junge 
Familien und deutlich mehr 
Frauen, als dies am alten 
Standort der Fall war. Nach 
Einschätzung des Geschäfts-

leiters sei dies nicht allein auf 
das erweiterte Sortiment mit 
dem großen Garten-Center 
und dem Tierbereich zurück-
zuführen, sondern auch auf 
die nun üppigen und gut ge-
nutzten Präsentationsflächen 
und die Gesamtgestaltung: 
„Man hat den Eindruck, dass 
für viele, z.B. Famlien, hier 
der Baumarkt-Besuch einen 
Event-Charakter hat. Frau-
en stöbern beispielsweise in 
der Deko-Abteilung während 
Kinder sich die Koi-Karpfen 
anschauen und der Vater die 
Weber-Grills oder Werkzeuge 
in Augenschein nimmt.“

Zukünftige 
Sortimentserweiterung 
Jüngst in Betrieb genommen 
wurde im Baustoff-Drive-In 
der Bereich Schüttgüter. Die-
sen gab es zwar auch schon 
im alten Markt, aber nicht in 

Seit einem Jahr am neuen Standort – Der Hagebaumarkt Ziesak mit seinem Baustoff-Drive-In (links, z.T. nicht überdacht), 
dem Hauptbereich (Mitte) und dem sich anschließenden Floraland. Links unten zu erkennen ist der jüngst in Betrieb ge-
nommene Bereich für Schüttgüter.

6 - WITTEN transparent
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dem Umfang. Hier können so-
gar Lkw mit den Schüttgütern 
wie Sand und Kies beladen 
werden. In Planung ist noch 
die schon zur Eröffnung an-
gekündigte „Betontankstelle“, 
wo verarbeitungsfertiger Be-
ton erworben werden kann.

Was sonst noch auf dem 
Ziesak-Gelände passiert 
Zurzeit kann man beobachten, 
wie am Eingang des großen 
Geländes, direkt gegenüber 
dem Ziesak-Kundenparkplatz, 
eine Aral-Tankstelle entsteht. 
Dazu kommt noch eine Au-
towaschanlage zum „Selber 
waschen“. Tom Sattler: „Be-
sonders erfreulich aus Sicht 
des Baumarktes ist, dass hier 
ab Juni auch ein Werkzeugver-
leih vorhanden sein wird, wo 
Kunden sich große Werkzeuge 
bis hin zum Bagger ausleihen 
können. Zusammen mit dem 
Baustoff-Drive-In ist dies eine 
ideale Kombination für die 
Kunden.“ 

Ein Fastfood-Restaurant auf 
dem Grundstück ist ebenfalls 
in Planung. 

Fazit 
„Ob das wohl funktioniert?“ 
Diese Frage stellte sich manch 
einer bei der Eröffnung des 
großen Bauzentrums im ver-
gangenen Jahr. Nach einem 
Jahr kann diese Frage mit 
einem deutlichen „ja“ beant-
wortet werden. Nicht nur die 
Langendreerer profitieren von 
dem riesigen Angebot, son-
dern auch viele Kunden aus 
den umliegenden Städten. 
Und dies – allen Unkenrufen 
zum Trotze – ohne dass der 
Ortsteil verkehrsmäßig über-
lastet wird. Mit der modernen 
und zukunftsorientierten Nut-
zung des ehemalige Zechena-
reals hat die Familie Ziesak 
für eine Attraktivitätssteige-
rung gesorgt, die auf den ge-
samten Bochumer Osten aus-
strahlt. 

v
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Altenzentrum am Schwesternpark 

Feierabendhäuser
Tagespfl egeeinrichtung

• Teilstationäre Pfl ege, 

montags bis freitags, 8 - 17 Uhr

NEU! Jeden 1. Samstag im Monat 

8 - 14 Uhr

• Wohnliche Atmosphäre

• Individuelle Betreuung

• Abwechslungsreiches Programm 

für Körper, Geist und Seele

• Hol- und Bringedienst

• Kostenloser Probetag, 

auch samstags möglich

Ihre Ansprechpartnerin:

Heike Schoss

Pferdebachstr. 43, 

58455 Witten

Tel. 02302 / 175 - 17 03

tagespfl ege-witten@

diakonie-ruhr.de

www.diakonie-ruhr.de/

feierabendhäuser

Anzeige FAH 90 x 130 Stadtmagazin April 2017.indd   1 28.04.2017   07:20:27

Die Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule am Ev. 
Krankenhaus Witten hat sich 
erfolgreich einem Rezertifizie-
rungs-Audit durch den TÜV 
Nord gestellt. Dabei hat sie 
die Umstellung auf die neue 
Version der Norm DIN EN 
ISO 9001:2015 geschafft. Die 
Schule ist damit nach insge-
samt 18 Jahren für drei weite-
re Jahre zertifiziert.
Die Urkunde bescheinigt der 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule ein erfolgreiches 
Qualitätsmanagement. Dazu 
gehört unter anderem, dass 

der Unterricht nach bestimm-
ten Standards vorbereitet, 
durchgeführt und evaluiert 
wird. Die Auditorin lobte die 
hervorragende Umsetzung, 
Abweichungen von der Norm 
und Beanstandungen gab es 
keine.
Das Thema Ausbildung hat am 
Ev. Krankenhaus Witten einen 
hohen Stellenwert. Es verfügt 
über die einzige Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule in 
Witten. Hohe Bewerberzahlen 
bestätigen den hervorragen-
den Ruf. Ausbildungsbeginn 
ist jedes Jahr am 1. Oktober.

Schulleiter Mark Brinkmann (links) und seine Kollegen Char-
lotte Hillen und Bernd Körting präsentieren das neue Zertifi-
kat. Foto: Jens-Martin Gorny

Ausbildung am EvK Witten für
drei weitere Jahre zertifiziert

Einblick in den Baustoff-Drive-In – Baustoffe in großer Aus-
wahl und Stückzahl können hier direkt vor Ort verladen wer-
den.
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Das Mikrobiom – noch immer ein Mysterium?

Warum spielt der Darm eine 
so entscheidende Rolle, was 
passiert da?
Dr. Iasevoli: „Anders als 
im Dünndarm verbleibt der 
Stuhl im Dickdarm längere 
Zeit. Dort hat er Kontakt zur 
Darmschleimhaut und somit 
auch zu unserem Körper. 
Und darum sind an dieser 
Stelle auch Abwehrzellen, 
die Immunzellen des Kör-
pers tätig. Wir haben eine 
große Anzahl von Keimen 
im Dickdarm, die auch un-
terschiedlich verteilt sind. 
Die Gesamtheit der Darmkei-
me und ihre Interaktion mit 
dem Immunsystem wird in 
der Forschung `Mikrobiom´ 
genannt.
Man hat in den letzten etwa 
zehn Jahren herausgefun-
den, dass es interessante 
Veränderungen der Darm-
flora gibt, die mit bestimm-
ten Erkrankungen assoziiert 
sind oder aber auch, dass 
bestimmte Erkrankungen zur 
Veränderung der Darmflora 
führen.“ 

Können Sie Beispiele dafür 
nennen?

Dr. Iasevoli: „Man hat bei-
spielsweise Patienten mit 
Reizdarm (Schmerzüberemp-
findlichkeit) untersucht und 
dabei festgestellt, dass bei 
dieser Erkrankung z.T. ge-
wisse Veränderungen der 
Darmflora vorliegen. Auch 
Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkran-
kungen haben eine Verän-
derung der Darmflora. Diese 
Erkenntnis hat dazu geführt, 
dass die Forschung immer 
mehr Erkrankungen mit der 
Veränderung des Mikrobi-
oms untersucht.“ 

Wie kann man feststellen, 
welche Keime im Zusam-
menhang mit einer Erkran-
kung stehen?
Dr. Iasevoli: „Dies geschieht 
über Stuhlproben. Man 
versucht, anhand dieser 
Stuhlproben, die von ver-
schiedenen Stellen im Darm 
entnommen werden, die Kei-
me zu isolieren und mikro-
biologisch aufzuschlüsseln, 
um dann entsprechende 
Rückschlüsse ziehen zu kön-
nen. Wenn z.B. das Fehlen 
bestimmter Keime ursäch-

lich für die Beschwerden 
des Patienten verantwort-
lich ist, kann ein Zuführen 
dieser fehlenden Keime zur 
Beschwerdefreiheit führen, 
wie zahlrei-
che dies-
be züg l i c h e 
Experimente 
belegen.“ 

Wie ge-
schieht dies?
Dr. Iasevoli: 
„Man kann 
z.B. den 
Stuhl eines 
M e n s c h e n 
mit einem intakten Mikrobi-
om in den Darm des Patien-
ten mit der Darmerkrankung 
`transplantieren´. Dieses – 
wie sich gezeigt hat – sehr 
wirkungsvolle Verfahren 
wird allerdings nicht stan-
dardmäßig durchgeführt, 
sondern nur wissenschaft-
lich in kleinen Fallzahlen.“
 
Warum gibt es bisher keine 
Standardisierung des Ver-
fahrens?
Dr. Iasevoli: „Das Problem 
ist, dass man ein gesundes 
Mikrobiom noch nicht exakt 
definieren kann. Das Mikrobi-
om wird wesentlich von den 
Lebens- und Ernährungsge-
wohnheiten des Menschen 
mitbestimmt. Beim einem 
Skandinavier beispielsweise 
sieht das intakte Mikrobiom 
aufgrund seiner Ernährungs-
gewohnheiten ganz anders 
aus als beim Südeuropäer; 
beim Vegetariere sieht es 
anders aus als beim Nicht-
Vegetarier. Aber es gibt For-
schungsansätze, die sich auf 
Erkennung und Züchtung 
gesunder Bakterienstäm-
me konzentrieren. Eine zu-
kunftsweisende Idee ist, 

dass dies Bakterien gezüch-
tet und beispielsweise über 
eine dickdarmlösliche Kap-
sel oral verabreicht könnten. 
Aber das ist Zukunftsmusik. 

Und selbst, wenn dies klap-
pen würde, ist damit eine 
Standardisierung noch nicht 
vorprogrammiert, denn das 
Verfahren hat leider einen 
Nachteil. Es wirkt zwar und 
macht den Patienten be-
schwerdefrei, dieser Zustand 
ist jedoch nicht von Dauer. 
Nach einem gewissen Zeit-
raum regeneriert sich das 
alte, kranke Mikrobiom und 
der krankhafte Zustand stellt 
sich erneut ein.“ 

Was gibt es ansonsten für 
Therapiemöglichkeiten bei 
einem aus dem Gleichge-
wicht geratenen Mikrobiom?
Dr. Iasevoli: „Sofern dies 
auf fehlende Bakterienstäm-
me zurückzuführen ist, kann 
man diese durch `gute Bak-
terien´ ersetzen, wie sie 
beispielsweise in medizi-
nischen Hefen aber auch 
in probiotischen Joghurts 

Der Darm hat eine große Bedeutung für unser Immunsystem. Dies hängt mit den im Darm zahlreich vorhandenen Bakteri-
enstämmen zusammen. „Dabei geht es um die Bakterien im Dickdarm. Die vorgelagerten Darmabschnitte beinhalten keine 
nenneswerten Bakterienmengen“, erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medzin am Ev. Krankenhaus 
Witten, und weiter: „Man weiß um die Bedeutung des Darms für das Immunsystem, wenngleich letztendlich noch nicht 
geklärt ist, was da genau passiert, warum es passiert und auch wie es passiert.“ Ein Mysterium also? Oder ist der Darm 
in der Medizin heute noch ein Buch mit sieben Siegeln? Ganz so ist es natürlich nicht. Man weiß schon eine Menge, aber 
dennoch gibt es einen Forschungsbedarf. 

Nicht-intaktes Mikrobiom –
Zusammenhang mit 
anderen Erkrankungen
Dass das Mikrobiom nicht nur im Zusammenhang mit 
Darmerkrankungen steht sondern auch mit „darm-fernen“ 
Erkrankungen, ist eine der neueren Erkenntnisse aus die-
sem Forschungsbereich. Wie Dr. Iasevoli berichtet, hat 
man beispielsweise bei Depressionserkrankten und bei 
Kindern mit ADHS die Mikrobiome untersucht und spe-
zifische Veränderungen festgestellt. Nach der Wiederher-
stellung des Gleichgewichts der Darmflora konnten sogar 
Verbesserungen dieser Erkrankungen festgestellt werden. 
Leider nicht von Dauer, aber trotzdem spannend und viel-
versprechend.

Probiotische Joghurts kön-
nen sich vorteilhaft auf die 
Darmflora auswirken. Wich-
tig ist, dass das Milchpro-
dukt nicht pateurisiert wur-
de.



April 2018

WITTEN transparent - 9Der Darm

Zöliakie: 

Glutenunverträglichkeit bei Kindern
Seit Jahren nimmt die Zahl 
der Betroffenen, die an All-
ergien und Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten leiden, 
weiter zu. In diesem Zu-
sammenhang wird die Glu-
tenunverträglichkeit, auch 
als Zöliakie bezeichnet, im-
mer wieder genannt. Diese 
Autoimmunerkrankung des 
Körpers kann schon im frü-
hen Kindesalter auftreten 
und sich auf Gesundheit und 
Entwicklung der Betroffenen 
auswirken. 

Zöliakie ist eine autoimmu-
ne entzündliche Darmerkran-
kung. Bei Neugeborenen 
tritt sie meist drei bis sechs 
Monate nach der Umstellung 
auf Beikost auf, die häufig 
Getreideanteile enthält bzw. 
auch enthalten soll. Grund-
sätzlich kann die Unverträg-
lichkeit in jedem Lebensalter 
auftreten, besondere Spitzen 
gibt es jedoch zwischen dem 
ersten und achten Lebens-
jahr sowie im Alter zwischen 
20 und 50. Man geht davon 
aus, dass die Häufigkeit der 
Erkrankung in Deutschland 
bei ca. 1:100 liegt. Da Zöli-
akie oft mit unspezifischen 
Symptomen einhergeht, 
wird sie nicht bei allen Be-
troffenen früh bemerkt bzw. 
als Auslöser der Beschwer-
den erkannt.

Chronische Entzündung 
der Darmschleimhaut 
Liegt eine Zöliakie vor, kann 

der Körper der Betroffenen 
das Klebereiweiß Gluten, 
das in den meisten gän-
gigen Getreidesorten vor-
kommt, nicht verarbeiten. 
Wird Gluten über die Nah-
rung zugeführt, entsteht 
eine chronische Entzündung 
der Darmschleimhaut. Diese 
führt nach und nach zu einer 
Rückbildung der Darmzot-
ten, die sich auf der inneren 
Oberfläche des Darms befin-
den. 
Bei Darmzotten handelt es 
sich um Falten im Darm, die 
für eine insgesamt größere 
Oberfläche sorgen. Bilden 
sich die Zotten zurück, ver-
ringert sich auch die Ober-
fläche der Darmschleimhaut. 
Daher können weniger bzw. 
unzureichende Mengen 
an Nährstoffen über die 
Schleimhaut aufgenommen 
werden. 

Symptome 
Bei Kindern führt dies häufig 
zu Bauchschmerzen, Durch-
fall und einer Verzögerung 
der körperlichen Entwick-
lung. Doch nicht immer sind 
die Verläufe der Erkrankung 
bei Kindern typisch. Auch 
Verstopfung, Hautreaktionen 
oder ein aufgeblähter Bauch 
können Anzeichen sein. Bei 
einigen Patienten zeigt sich 
die Erkrankung auch durch 
Gewichtsverlust oder Müdig-
keit durch Eisenmangel. Bei 
fast allen Betroffenen liegt 
eine genetische Veranlagung 

für die Glutenunverträglich-
keit vor. 

Diagnose
Um die Zöliakie festzustel-
len, kommen verschiedene 
Diagnoseverfahren zum Ein-
satz:

Antikörpertest – Bei Ver-
dacht auf Zöliakie kann der 
behandelnde Arzt sogenann-
te Antikörpertests vorneh-
men. Hierbei handelt es sich 
um Blutuntersuchungen, die 
dem Nachweis spezieller An-
tikörper dienen (Transgluta-
minase, Endomysium oder 
Gliadin-Antikörper).

Magenspiegelung – Wurden 
bei diesen Tests Antikörper 
nachgewiesen, erfolgt meist 
eine Magenspiegelung (En-
doskopie). Hierbei führt 
der Arzt über den Mund ein 
schlauchartiges Gerät in den 
Magen und Dünndarm ein, 
um diese von innen zu be-
trachten und Gewebeproben 
zu entnehmen. Die endos-
kopische Diagnostik wird in 
der Kinder- und Jugendklinik 
vorzugsweise in Narkose 
durchgeführt, um für Kind 
und Untersucher optimale 
Bedingungen zu schaffen. 
Für die kleinen Patienten be-
deutet dies Schmerzfreiheit 
und keine Erinnerung an die 
Untersuchung.

Behandlungsverfahren
Grundsätzlich kann man ei-

ner Zöliakie nur mit dem 
lebenslangen Verzicht auf 
Gluten (hierzu zählen Wei-
zen, Gerste, Roggen, Dinkel, 
Grünkern, Kamut, Emmer, 
und Einkorn) entgegen-
wirken. Dies bedeutet für 
Betroffene auf jeden Fall 
eine konsequente Ernäh-
rungsumstellung. Patienten 
wird daher geraten, diese 
Umstellung gemeinsam mit 
einer Diätberatungskraft zu 
planen, um vor allem eine 
zu einseitige Ernährung zu 
vermeiden. Die Ernährungs-
beratung wird ebenfalls in 
der Klinik angeboten.
In der Regel zahlt sich die 
Umstellung bereits nach kur-
zer Zeit aus und die Dünn-
darmschleimhaut erholt sich, 
die Entzündung verschwin-
det und die Symptome las-
sen nach. 

Dr. Ralf Seul
Kindergastroenterologe

Oberarzt
Kinder- und Jugendklinik

Marien Hospital Witten 

vorkommen. Die guten Bak-
terien besiedeln quasi die 
durch die fehlenden Darm-
bakterien freigewordenen 
Stellen und fungieren dort 
als Platzhalter bis sich die 
Darmschleimhaut wieder 
regeneriert hat. Das ist al-
lerdings nur dann möglich, 
wenn die Beschwerden nicht 
auf schädliche Bakterien 
zurückzuführen sind. Sind 
schädliche Bakterien die 
Ursache, so müssten diese 

erst vernichtet werden, da-
mit Platz für die gesunden 
Bakterien geschaffen wird. 
Hierbei ist natürlich der be-
handelnde Arzt gefragt. Das 
Gute an den `guten Bakte-
rien´ ist, dass der Patient, 
der annimmt, dass seine 
Beschwerden auf fehlende 
Bakterienstämme zurück-
zuführen sind, durchaus 
ausprobieren kann, ob ihm 
beispielsweise Bakterienkul-
turen, wie sie z.B. in Joghurt 

enthalten sind, helfen, denn 
diese ̀ Selbstmedikation´ mit 
dem Nahrungsmittel wird 
ihm nicht schaden. Er kann 
damit also nichts verkehrt 
machen. Schlimmstenfalls 
funktioniert es nicht, und 
dann muss doch der Arzt 
konsultiert werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn nach 
einer Antibiotikabehandlung 
die Darmflora geschädigt 
wurde.“

v

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
EvK Witten
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Diese Erkrankungen sind gar 
nicht so selten wie man mei-
nen möchte. Immerhin ist 
statistisch mit 300 bis 400 
Erkrankten allein in Witten 
zu rechnen. Der Titel des 
Artikels legt schon nahe, wo 
das Problem liegt: Die Diag-
nosestellung! 
Viele Betroffene haben eine 
lange, oft mehrjährige Lei-
densgeschichte hinter sich 
bis die Erkrankung entspre-
chend erkannt und behan-
delt wird.  
   
Symptome
Die Symptome sind oft un-
deutlich und schwierig von 
anderen Erkrankungen im 
Darmbereich abzugrenzen, 
da es sich in der Regel um 
Bauchschmerzen (vor allem 
beim Morbus Crohn) und 
Durchfall (vor allem bei der 
Colitis ulcerosa) handelt. Der 
Beginn beider Erkrankungen 
liegt meist in der Jugend 
bzw. im jungen Erwachse-
nenalter, ein späteres Auf-
treten ist selten, aber mög-
lich.
Treten diese Beschwerden 
häufig und in Schüben über 
viele Monate, ja sogar über 
Jahre immer wieder auf, so 
sollte an eine chronisch ent-
zündliche Darmerkrankung 
gedacht werden. 
Gemeinsam ist beiden Er-
krankungen ihre Ursache 
im autoimmunen, d.h. im 
weitesten Sinne „rheuma-
tischen“ Formenkreis. Das 
eigene Immunsystem unter-
hält dabei eine chronische 
Entzündung in der Schleim-
haut des Dickdarms, wie bei 
der Colitis Ulcerosa oder der 
gesamten Darmwand wie 
beim Morbus Crohn.
Warum es dazu kommt ist 
letztlich nicht geklärt. Verer-
bungsfaktoren scheinen eine 
Rolle zu spielen, aber auch 
durchgemachte Infektionen 

mit bestimmten Viren oder 
Bakterien.
Typisch für beide Erkran-
kungen ist das Auftreten in 
Schüben, welche Wochen 
bis Monate andauern kön-
nen. Die Schmerzen sind 
dabei heftig und können 
jeden Bereich des Bauches 
betreffen. Die Durchfälle 
sind oft blutig und können 
eine Frequenz von 20- bis 
30-mal täglich erreichen. In 
diesen Extremfällen wird die 
entsprechende Diagnostik 
meist rasch eingeleitet und 
die Diagnose auch oft ge-
stellt. Schwieriger ist es na-
türlich, die leichteren Fälle 
zu diagnostizieren. 
Auch darf man von einer ho-
hen Dunkelziffer ausgehen, 
von Betroffenen, die bisher 
ihren Arzt noch nicht mit 
ihren Beschwerden konfron-
tiert haben.
     
Diagnose
Die Verdachtsdiagnose er-
gibt sich oft schon aus der 
Schilderung der Beschwer-
den. Eine Ultraschallunter-
suchung des Bauchbereichs, 
eine Darmsonographie, zeigt 
meist schon recht deutlich 
die verdickte, kranke Darm-
wand (s. Abb 1).     
Bei einer sich anschließen-
den Darmspiegelung kann 
man die entzündlichen Ver-
änderungen meist gut erken-
nen und entsprechend feine 
Proben entnehmen (s. Abb 
2).
Der beurteilende Pathologe 
liefert dann meist den Be-
weis für die Verdachtsdiag-
nose.     

Therapie
Die Therapie ist überwie-
gend medikamentös. Früher 
empfohlene, wie auch im-
mer geartete Spezialdiäten 
haben sich nicht wirklich 
bewährt. 

Diagnose: Chronisch entzündliche Darmerkrankung
 Nicht alle Erkrankungen des Darms sind bösartig. Neben den harmlosen kurzzeitigen Entzündungen, wie sie jeder kennt, 
der schon mal einen Magen-Darminfekt hatte, gibt es noch chronische Entzündungen, die einen Menschen lebenslang 
begleiten und ihm Probleme bereiten. Dabei handelt es sich um die sogenannten chronisch entzündlichen Darmerkrankun-
gen, also im wesentlichen die Colitis ulcerosa und den Morbus Crohn. 

Abb. 1: Bei der Ultraschalluntersuchung des Bauchbe-
reichs ist die verdickte, kranke Darmwand zu erkennen.

Abb. 2: Die Darmspiegelung gibt näheren Aufschluss 
und bietet die Möglichkeit, Proben zu entnehmen.

Das Gegenstück zu Abb. 2: Der gesunde Darm.
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Der Patient sollte im Rah-
men einer gesunden Misch-
kost das essen, was er mag 
und was ihm bekommt.
Erfolgversprechende Medi-
kamente sind solche, die in 
irgendeiner Weise die Im-
munreaktion am Darm po-
sitiv beeinflussen. Natürlich 
spielt auch das Kortison hier 
eine große Rolle, aber mitt-
lerweile gibt es Präparate, 
die fast ausschließlich lokal 
am kranken Darm wirken 
und im Körper keine Neben-

wirkungen auslösen. Auch 
weitere, nebenwirkungsarme 
Präparate stehen zur Verfü-
gung.   
  
Außerdem ist die Therapie 
meist keine Dauertherapie 
und wird nur im Rahmen der 
akuten Schübe intensiviert. 
In den Zwischenphasen be-
nötigen viele Patienten oft 
überhaupt keine Medika-
mente. 
Wichtig bleibt immer der 
Kontakt zum betreuenden 

Arzt, der seine Patienten 
meist über viele Jahre oder 
sogar Jahrzehnte betreut. 
Komplikationen der Erkran-
kungen wie sehr starke 
Entzündungen, starke Darm-
blutungen oder auftretende 
Darmverengungen werden 
meist in der Klinik behan-
delt, und zwar interdiszipli-
när durch Gastroenterologen 
sowie Visceralchirurgen in 
enger Kooperation mit den 
weiterbehandelnden Haus- 
und Fachärzten.  

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
EvK Witten

Der Reizdarm 
Probleme mit Schmerzen im Darmbereich, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung? Dies bereitet vielen Patienten Sorgen, ver-
muten sie doch nicht selten, dass Schlimmes dahintersteckt. „Das muss nicht sein“, erklärt Dr. Iasevoli. „Es ist möglich, dass 
diese Symptome durch eine Überempfindlichkeit des Darms hervorgerufen werden. Dies ist allgemein als `Reizdarm´ bekannt.“

Probleme mit Schmerzen im 
Darmbereich, Blähungen, 
Durchfall oder Verstopfung? 
Dies bereitet vielen Patienten 
Sorgen, vermuten sie doch 
nicht selten, dass Schlimmes 
dahintersteckt. „Das muss 
nicht sein“, erklärt Dr. Iasevo-
li. „Es ist möglich, dass diese 
Symptome durch eine Über-
empfindlichkeit des Darms 
hervorgerufen werden. Dies 
ist allgemein als `Reizdarm´ 
bekannt.“

Diagnose
Anders als bei anderen den 
Darm betreffenden Erkran-
kungen, ist die Diagnosestel-
lung hier nicht so einfach. 
Mit Darmspielgelung und Ul-
traschall beispielsweise kann 
diese Erkrankung nicht nach-
weisen. Möglich ist dies aller-
dings mit molekularen Unter-
suchungen. Dr. Iasevoli: „Da 
kann man feststellen, dass die 
Patienten überempfindliche 
Nervenzellen oder auch mehr 
Nervenzellen als gewöhnlich 
im Darm haben. Man kann 
beim `Schmerztyp´ auch nach-
weisen, dass die Schmerzen 
tatsächlich vorhanden und 
nicht nur eingebildet sind.“ 
Zwischen den einzelnen Reiz-
darmtypen (Schmerz, Blähun-
gen, Durchfall, Verstopfung) 
gibt es auch Überlappungen.
 
Leitlinien
Im Jahre 2012 haben Experten 
Leitlinien festgelegt, die dabei 
helfen sollen, das Phänomen 
„Reizdarm“ zu erkennen und 

zu behandeln. „Für die Diag-
nosestellung ist es ganz wich-
tig, dass der Patient einmal 
komplett körperlich untersucht 
wird. Dazu können die Labor-
untersuchung, die körperliche 
Untersuchung, der Ultraschall 
und die Darmspiegelung, mit-
unter auch die gynäkologische 
Untersuchung etc. gehören.“ 
Der Grund für die Unabding-
barkeit dieser Untersuchungen 
ist, dass vor der Diagnosestel-
lung „Reizdarm“ mögliche an-
dere Darmerkrankungen (z.B. 
Tumore oder Entzündungen ) 
definitiv ausgeschlossen wer-
den müssen.

Therapie
Dr. Iasevoli: „Behandelt wird 
das Ganze symptomatisch, da 
man ja kausal daran nichts tun 
kann.“ D.h., man weiß nicht 
genau, warum der Patient 
unter Reizdarmsymptomen 
leidet. Man weiß aber, dass 
Menschen auch im Laufe ihres 
Lebens einen Reizdarm entwi-
ckeln, also eine Funktionsstö-
rung oder Überempfindlichkeit 
ohne dass sich eine fassbare 
organische Veränderung zeigt. 
Zunächst wird versucht – so 
lange es geht – mit einfachen, 
natürlichen Medikamenten zu 
arbeiten, so wie es auch die 
Leitlinien vorsehen. So wer-
den zur Beruhigung der Darm-
schleimhaut beispielsweise 
verkapselte ätherische Öle 
eingesetzt, wie man Sie schon 
lange in der Kinderheikunde 
kennt. Erst wenn das nicht 
funktioniert, kommen die 

chemischen Medikamente zur 
Anwendung. Behandelt wer-
den also die Symptome, wie 
eben Durchfall, Verstopfung 
mit entsprechenden Mitteln, 
und Schmerzen mit Schmerz-
mitteln. Manchmal führt auch 
eine Ernährungsumstellung zu 
einem positiven Ergebnis. Und 
es kommt auch vor, dass es zu 
einer Verbesserung der Akzep-
tanz der Beschwerden kommt, 
wenn der Patient weiß, dass 
seine Symptome nicht auf 
eine schlimmere Erkrankung 
zurückzuführen sind.“

Die Rolle der Darmflora
Es gibt aber auch noch einen 
anderen therapeutischen An-
satzpunkt, der darauf fußt, 
dass auch bei Reizdarmpati-
enten eine Veränderung der 
Darmflora vorliegt. Dr. Ia-
sevoli: „Man ist zu der Auf-
fassung gelangt, dass das 
Darm-Immunsystem – (d.h. 
die Darmflora oder das sog. 
Mikrobiom) wie bei anderen 
Darmerkrankungen auch – 
ebenso beim Reizdarm eine 
wichtige Rolle spielt. Hier hat 
man schon durch Keimtrans-
plantationen (hierzu auch 
Bericht an anderer Stelle in 
dieser Ausgabe) eine Verbes-
serung und zum Teil auch ein 
komplettes Verschwinden von 
Beschwerden erreicht. Leider 
verändert sich die Darmflora 
dann meist aber wieder, was 
den Effekt weder berechenbar 
noch dauerhaft macht.“ 
Das Mikrobiom, also das Zu-
sammenspiel von Darmbak-

terien und Immunsystem, ist 
ein wichtiger Forschungsge-
genstand. Man weiß, dass 
man mit dem Zuführen der 
richtigen Bakterienstämme 
einen Therapieerfolg erzie-
len kann, man weiß nur noch 
nicht, welche es sind bzw. 
wie die Zusammenstellung 
der Bakterienstämme für den 
angestrebten Therapieerfolg 
aussehen muss. Es gibt auch 
Forschungsansätze, die mit 
probiotischen Lebensmitteln 
arbeiten, welche positiven 
Einfluss auf die Darmflora 
nehmen können. 
„Es gibt allerdings noch kei-
nen verbindlichen Plan, der 
besagen würde, man muss 
eine bestimmte Bakterien-
Mischung nehmen, und dann 
verschwinden die Reizdarm-
symptome. So weit sind wir 
leider noch nicht“, erklärt Dr. 
Iasevoli.
Das Problem, vor dem die For-
schung steht, ist, dass nicht 
ein bestimmtes Bakterium ge-
sucht wird, sondern es muss 
eine Mischung zahlreicher 
verschiedener Bakterienstäm-
me sein. Und das macht es 
kompliziert. Dr. Iasevoli: „Wir 
sprechen hier von tausenden 
isolierten Bakterien, die in 
Gruppen zusammengefasst 
werden. Doch was die Zusam-
mensetzung anbelangt, gibt 
es noch keine Standards. 
„Aber“ – und das ist die po-
sitive Nachricht – „die For-
schung bleibt am Ball. Hier 
ist mit Sicherheit in Zukunft 
etwas zu erwarten.“
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Häufig wird die Frage gestellt: 
„Wie entsteht überhaupt eine 
Krebserkrankung im Darm, 
wie diese Polypen, von denen 
immer die Rede ist?“ Norma-
lerweise ist die Erneuerung 
der Darmschleimhaut durch 
die Vermehrung und das 
Wachstum der Zellen streng 
reguliert: 
Es ist wie bei den zweiten 
Zähnen. Diese kommen erst 
durch, wenn die ersten Zähne 
Platz gemacht haben. Krebs-
zellen verhalten sich anders. 
Sie haben es geschafft, sich 
dieser Ordnung zu entzie-
hen, sie wachsen ungeordnet 
und ungebremst. In der Folge 
entstehen an diesen Orten 
Zellwucherungen („Polypen“) 
und später häufig eine Krebs-
geschwulst. Grund dafür sind 
Veränderungen im Erbmateri-
al der Zelle. Aber das vererb-
te Risiko hat nur einen Anteil 
von etwa 25 Prozent, viel 
häufiger wird das Erbmate-
rial der Darmzelle durch den 
Einfluss äußerer Faktoren im 
Verlauf des Lebens verändert. 
Hier spielt der persönliche Le-
bensstil eine große Rolle. 

Gesunder Lebenswandel 
reduziert Risiko 
Zu den wichtigsten Punkten 
für einen gesunden Lebens-
wandel zählen eine ausgewo-
gene Ernährung, regelmäßige 
körperliche Bewegung, das 
Vermeiden von Übergewicht, 
nicht zu rauchen und ein be-
grenzter Alkoholkonsum. Ob-
wohl ein regelmäßiger tägli-
cher Gemüseverzehr ein ganz 
wichtiger Punkt bei der Vor-
beugung vieler Erkrankungen 
ist, kommen in Deutschland 
nur 40 Prozent der Frauen 
und 20 Prozent der Männer 
dieser Empfehlung nach, so 
eine Information des Robert-
Koch-Instituts zum Tag der 
gesunden Ernährung am 7. 
März 2018.

Darmkrebs entwickelt 
sich langsam 
Der Darmtumor entsteht nicht 
plötzlich über Nacht. Der oben 
beschriebene Weg von der 
einzelnen geschädigten Darm-
zelle über die Entwicklung 
einer noch gutartigen Wuche-
rung („Polyp“) zur bösartigen 
Geschwulst („Darmkrebs“) 
dauert oft Jahre. Es entsteht 
also ein Zeitfenster, in dem 
bei einer Früherkennungs-
untersuchung Vorstufen der 
Darmkrebserkrankung erkannt 
werden können.

Darmspiegelung zur 
Früherkennung 
2002 wurde in Deutschland 
die Früherkennungsdarmspie-
gelung eingeführt. Die Aus-
wertung der Ergebnisse zeigt, 
dass in den letzten Jahren 
die Sterblichkeit durch Darm-
krebs, auch wegen verbes-
serter Behandlungsmöglich-
keiten, bereits um mehr als 
20 Prozent gesenkt werden 
konnte. Die Darmspiegelung 
ist die zuverlässigste Methode 
zur Früherkennung. Gesetzlich 
Krankenversicherte haben ab 
dem Alter von 55 Jahren An-
spruch darauf. 
Bei der Darmspiegelung un-
tersuchen die Ärzte den ge-
samten Dick- und Enddarm 
mithilfe eines Endoskops. Das 
ist ein etwa fingerdicker, bieg-
samer Schlauch mit einer klei-
nen Kamera am Ende. Über ei-
nen Monitor können die Ärzte 
die Bilder aus dem Darmin-
neren beurteilen. Der große 
Vorteil der Untersuchung ist 
neben der Genauigkeit die 
Möglichkeit, Wucherungen 
aus der Darmwand herauszu-
schälen und damit die weitere 
Entwicklung zum Darmkrebs 
zu unterbinden. Diese Unter-
suchung kann in aller Regel 
in einer darauf spezialisier-
ten Facharztpraxis ambulant 
durchgeführt werden. 

Genauigkeit der 
Untersuchung 
95 Prozent der Tumoren wer-
den durch die Untersuchung 
gefunden, bevor sie durch 
Beschwerden auffällig wer-
den – also früher erkannt. 
Die bisherigen Auswertungen 
zeigen, dass nur etwa 5 von 
100 Tumoren, vor allem wenn 
sie sehr klein oder flach sind, 
übersehen werden.

Test auf verborgenes Blut 
im Stuhl 
Eine weitere Möglichkeit der 
Darmkrebsfrüherkennung ist 
ein Test auf verborgenes Blut 
im Stuhl. Seit dem 01. April 
2017 erstatten die Kranken-
kassen einen neuen, genau-
eren Test. Empfohlen wird 
dieser ab dem 50. Lebensjahr. 
Da Wucherungen im Darm 
leichter bluten als gesunde 
Schleimhaut, können so feins-
te Blutungen leichter und frü-
her erkannt werden. Ist der 
Test positiv, ist eine nachfol-
gende Darmspiegelung unbe-
dingt durchzuführen. Wichtig 
zu wissen ist aber auch, dass 
nicht jeder bösartige Tumor 
blutet, trotz eines negativen 
Tests also doch eine Krebs-
erkrankung vorliegen kann. 
Auf der anderen Seite ist es 
auch wichtig zu wissen, dass 
Blut im Stuhl viele Ursachen 
haben kann, Krebs findet sich 
nur bei einem kleineren Teil 
der Untersuchten.

Einschätzung des Stuhltests 
Laut Deutschem Krebsfor-
schungszentrum schätzen 
Fachleute, dass wenn 1.000 
Teilnehmer regelmäßig über 
zehn Jahre Stuhltests machen, 
von ihnen innerhalb dieser 
Zeitspanne bis zu eine(r) we-
niger an Darmkrebs stirbt. 
Daher empfehlen die Fachge-
sellschaften eine Teilnahme 
am Stuhltest ab dem 50. Le-
bensjahr, dann mit 55 Jah-

ren eine Darmspiegelung im 
Rahmen der Krebsfrüherken-
nung. Anders als der Stuhltest 
muss die Darmspiegelung bei 
unauffälligem Ergebnis und 
fehlender familiärer Darm-
krebserkrankung erst in zehn 
Jahren wiederholt werden.

Nach der Früherkennung 
Findet sich bei der Unter-
suchung eine Darmkrebsge-
schwulst, ist eine weiterfüh-
rende Behandlung notwendig. 
In den meisten Fällen ist eine 
Operation erforderlich, abhän-
gig von der Ausdehnung der 
Erkrankung vielleicht auch 
eine weiterführende Thera-
pie (Chemotherapie, Bestrah-
lung). Zu empfehlen ist die 
Behandlung in einer speziali-
sierten Klinik, die große Erfah-
rung in der Behandlung der 
Darmkrebserkrankung hat. 
Diese spezialisierten Kliniken 
haben aufgrund ihrer beson-
deren Eignung die Möglich-
keit, sich als Darmkrebszent-
rum zertifizieren zu lassen. 

Wer sich noch ausführli-
cher unabhängig informieren 
möchte:
https://www.krebsinforma-
tionsdienst.de (eine Infor-
mationsseite des Deutschen 
Krebsforschungszentrums).

Dr. Udo Theis
Gastroenterologe 

MVZ Witten – Ärzte Marienplatz

Früh erkannt – Gefahr gebannt!?
Ist der Darmkrebs vermeidbar?
Die Krebserkrankung des Dickdarms gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Jährlich erkranken rund 
28.000 Frauen und 33.000 Männer erstmals an Dickdarmkrebs. Der Darmkrebs ist damit die zweit- bzw. dritthäufigste Tu-
morerkrankung. Daher wurden und werden viele Anstrengungen unternommen, um der Entstehung der Krebserkrankung 
zuvorzukommen.
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Ein Unglück kommt selten allein: 

Harnsteinleiden bei Darmerkankungen

Was sich erst unwahrscheinlich anhört, ist in der Urologie ein bekannter Zusammenhang: Patienten mit chronischen Durch-
fallerkrankungen z. B. bei M. Crohn, bei Colitis ulcerosa, bei Sprue oder chronischer Bauchspeicheldrüsenschwäche, leiden 
dramatisch häufiger unter Harnsteinen als Personen ohne solche Erkrankungen. Die Gründe hierfür lassen sich wie folgt 
subsummieren:

1. Wer Durchfall hat, ver-
liert Flüssigkeit über den 
Darm, die folgerichtig nicht 
über den Urin ausgeschie-
den wird. Somit ist der Urin 
– wird nicht als Ausgleich 
mehr getrunken – häufiger 
konzentriert. Hier spielt sich 
vereinfacht gesagt das Ex-
periment des Chemielehrers 
ab, der mit Wasser und Salz 
eine „gesättigte Lösung“ in 
einem Wasserglas herstellt 
und dann ein Körnchen ei-
nes anderen Salzes hinzu-
gibt: Das vorher gelöste Salz 
„fällt aus“, d. h. es bildet 
sich binnen kurzem ein wei-
ßer Bodensatz im Glas. Auch 
der Urin stellt eine Lösung 
von vielen Salzen wie Natri-
um, Calcium, Phosphat und 
anderen dar, die unter den 
Bedingungen eines konzen-
trierten Urins ausfallen und 
zu Kristallen und Steinen 
„zusammenbacken“. 
2. Wer Durchfall hat, verdaut 
schlechter. Fette, die mit der 
Nahrung aufgenommen wer-

den, „rutschen durch“ und 
werden dann häufig unver-
daut ausgeschieden. Was 
sich als lästig aber nicht 
dramatisch anhört, ist für 
den Stoffwechsel eine Ka-
tastrophe: Besonders das 
Nahrungscalcium wird im 
Fett gebunden, es entstehen 
sog. „Fettseifen“. Es fehlt 
dann dem Körper nicht nur 
an Calcium, die Fermente, 
die im Darm das Nahrungs-
calcium aufnehmen und in 
die Blutbahn bringen, su-
chen sich nun ein anderes 
Ziel und nehmen besonders 
viel Phosphat und Oxalat 
auf – beides steinbildende 
Substanzen.
3. Wer Durchfall hat, verliert 
besonders viele Elektrolyte 
– darunter auch Magnesium. 
Dieses Körpersalz wird von 
den Muskeln gebraucht, um 
ordentlich arbeiten zu kön-
nen. Ein Mangel verursacht 
Muskelkrämpfe – im Urin 

verursacht ein Mangel Harn-
steine. Magnesium-Ionen 
verbinden sich im Urin gerne 
mit Calcium als steinverhü-
tende Substanz. Die Magne-
sium-Calcium-Komplexe sind 
besser wasserlöslich als Cal-
cium alleine…
Die Vorbeugung von Harn-
steinen bei chronischen 
Darmerkrankungen ist ein-
fach: Die Behandlung der 
Darmerkrankung beugt 
Durchfällen vor und schützt 
dann indirekt vor Harnstei-
nen. Ist einmal ein Stein 
entstanden, wird er in der 
modernen Urologie z. B. von 
außen zertrümmert („Stoss-
wellenlithotrypsie“) oder 
von innen per Harnleiter-
spiegelung entfernt. Letz-
tere Behandlung erfordert 
zwar eine Narkose, sie ist 
aber unblutig und erlaubt, 
mit Steinfangkörbchen den 
Stein zu entfernen oder 
mit einer Laserfaser in klei-

ne Bruchstücke per „Kon-
taktsprengung“ zu zerlegen. 
Die verwendeten Instrumen-
te sind heute kleine feinme-
chanische Wunderwerke. Bei 
einem Außendurchmesser 
geben sie einen Blick ins 
Innere über Glasfasern, spie-
geln Licht in den Harnleiter 
und erlauben, eine 1 mm di-
cke Laserfaser an den Stein 
zu bringen.

Ein kleiner (urologischer) Chemiekurs

Harnleiterstein im Röntgenbild: Bei der Aufnahme ohne Kontrastmittel (links) ist der Stein 
kurz vor der Blase links (im Bild rechts) zu erkennen. Nach Gabe von Kontrastmittel (rechts) 
zeigt sich der stark erweiterte, gestaute Harnleiter links (rechts im Bild) bis zum Stein.

Blick in den Harnleiter mit 
einer 3-mm-Optik: der gelb-
liche, gezackte Stein nimmt 
fast den gesamten Durch-
messer des Harnleiters in. 
Links im Bild: „Sicherungs-
draht“ – dieser wird vor der 
Spiegelung eingelegt und 
erlaubt jederzeit eine sichere 
Orientierung.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Interdisziplinäres Team 
Im Marien Hospital Witten 
findet diese Zusammenar-
beit im von der Deutschen 
Krebsgesellschaft zertifi-
zierten Darmkrebszentrum 
statt. Die Zertifizierung ist 
mit höchsten Vorgaben an 
die Qualität der Behandlung 
und die Infrastruktur ver-
knüpft. Bei der Behandlung 
arbeiten Spezialisten aus 
Gastroenterologie, Chirurgie, 
Onkologie, Radiologie und 
Strahlentherapie Hand in 
Hand. Der Patient wird von 
der Diagnose bis zur Nach-
sorge begleitet. 

Maßgeschneiderte 
Therapieplanung
Die Planung der Thera-
pieschritte und -bestandtei-
le erfolgt in einer fachüber-
greifenden Tumorkonferenz, 
bei der jeder Fall individu-
ell besprochen wird. Bei 
frühen Tumorstadien kann 
eine Darmspiegelung aus-
reichend sein, während de-
rer das verdächtige Gewebe 

entfernt wird. Ist der Krebs 
weiter fortgeschritten, ist 
eine Operation erforderlich. 

Operative Behandlung 
von Darmkrebs
Die operative Behandlung 
von Darmkrebs hat sich in 
den vergangen Jahrzehnten 
deutlich verändert. Heute er-
folgt die OP minimal-invasiv, 
d. h. mit kleinen Schnitten. 
Die modernen Verfahren 
bieten viele Vorteile. Durch 
die kleinen Schnitte wird 
das umliegende Gewebe nur 
noch gering verletzt. So ist 
der Eingriff für den Patienten 
schonender, es entstehen 
weniger Narben und das Ri-
siko für Begleiterkrankungen 
verringert sich. 

Im Marien Hospital Witten 
wird der Bauchnabel als 
natürlicher Öffnungsweg für 
die Entfernung des Tumors 
aus dem Darm genutzt. 
Durch das schonende Vorge-
hen benötigen die Patienten 
in den meisten Fällen keinen 

oder nur übergangsweise 
einen künstlichen Darmaus-
gang. 

Selbst im schwersten Stadi-
um einer Krebserkrankung, 
die z. B. mit Lebermetasta-
sen einhergeht, ist heutzu-
tage durch die gewonnenen 
Erkenntnisse in der Metas-
tasenchirurgie die Chance 
gestiegen, eine Heilung zu 
erzielen.

Vorsorgeangebote nutzen 
Auch wenn sich viel in der 
Darmkrebschirurgie getan 
hat und sich Darmkrebs 
heute gut behandeln lässt, 
sollten die verfügbaren Vor-
sorgeangebote bei den nie-
dergelassenen Ärzten noch 
stärker genutzt werden. Das 
gilt insbesondere für Men-
schen über 55. Der Rück-
gang bei den Neuerkrankun-
gen um 16 Prozent zwischen 
2003 und 2013, den das Ro-
bert-Koch-Institut 2017 ver-
melden konnte, bezog sich 
ausschließlich auf Deutsch-

land. In den meisten umlie-
genden Ländern war dieser 
Trend nicht erkennbar. Ein 
Indiz mehr dafür, dass die 
Vorsorge Wirkung zeigt. 
Über die Vorsorge hinaus 
kann man täglich etwas für 
seine Darmgesundheit tun: 
Ein gesunder Lebenswandel 
mit ausreichend Bewegung 
sowie eine ausgewogene Er-
nährung helfen, das Risiko 
für eine Erkrankung zu redu-
zieren.

Darmkrebs – Platz zwei der häufigsten Krebserkrankungen
Es gibt gute Nachrichten: Darmkrebs ist heilbar. Und: In Deutschland ist die Zahl der Neuerkrankungen für Dick- und 
Enddarmkrebs in der am häufigsten betroffenen Altersgruppe ab 55 rückläufig. Einen Grund für den Rückgang sieht das 
Robert-Koch-Institut in der Darmkrebs-Vorsorge, die seit 2002 für über 55-Jährige flächendeckend angeboten wird. Früh 
erkannt, können Krebsvorstufen entfernt werden, bevor sie sich zu Krebs entwickeln. Dennoch hält sich Darmkrebs hart-
näckig auf Platz zwei der häufigsten Krebserkrankungen. Liegt eine Darmkrebserkrankung vor, ist für eine erfolgreiche 
Behandlung eine maßgeschneiderte Therapie in enger Zusammenarbeit von Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen 
erforderlich.

Minimal-invasive OP - Bei der Schlüsselloch-Operation geht es mit millimetergroßen Instrumenten zu Werk. Kamera und 
Monitor weisen dem Operateur den Weg.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt, Allgemein- und 

Viszeralchirurgie,
Leiter Darmkrebszentrum

Witten
Marien Hospital Witten
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Welche Nahrungsmittel 
können das Risiko für eine 
Krebserkrankung senken? 
D. Mühlenhardt: „Grund-
sätzlich ist anzumerken, 
dass eine gesunde, ausge-
wogene Ernährung die Ba-
sis für unsere körperliche 
Gesundheit bildet, da alle 
wichtigen Nährstoffe über 
die Nahrung aufgenommen 
werden. Jedoch gibt es auch 
bestimmte Lebensmittel, die 
wir bevorzugt zu uns neh-
men sollten, da sie beson-
ders positive Inhaltsstoffe 
haben. Allen voran sind hier 
Obst und Gemüse zu nen-
nen.“

Woran liegt das? 
D. Mühlenhardt: „In Obst 
und Gemüse sind sogenann-

te sekundäre Pflanzenstoffe 
enthalten. Diese haben eine 
schützende Wirkung auf 
unsere Zellen. Es gibt über 
1.000 verschiedene dieser 
Stoffe, zum Beispiel die so-
genannten Karotinoide, die 
unter anderem in Möhren, 
Tomaten oder Paprika zu 
finden sind. Sie wirken im 
Verbund, daher sollte man 
möglichst viele unterschied-
liche Pflanzenstoffe zu sich 
nehmen und Obst und Ge-
müse möglichst vielfältig in 
den Speiseplan integrieren. 
Auch in der Zubereitung 
sollte Abwechslung herr-
schen: Mal roh im Salat, mal 
als Smoothie, gedünstet, als 
Saft oder als Suppe.
Zudem gilt, dass sehr farb-
intensives Obst oder Ge-

müse besonders reich an 
sekundären Pflanzenstoffen 
ist. Auch sollte man darauf 
achten, möglichst saisonale 
Produkte zu verzehren. Ak-
tuell wären das beispiels-
weise Tomaten, Weißkohl, 
Spinat, rote Beete, Rhabar-
ber oder Erdbeeren.“

Wie viel dieser 
Nahrungsmittel sollte 
man täglich zu sich nehmen? 
D. Mühlenhardt: „Empfoh-
len werden fünf Portionen 
am Tag, wobei davon drei 
Gemüse und zwei Obst sein 
sollten. Unter einer Portion 
kann man sich eine Hand 
voll vorstellen. Demnach 
sollte man Obst und Gemüse 
im Idealfall zu jeder Mahlzeit 
kombinieren. Zum Beispiel 

auch jetzt, wenn die Grill-
saison beginnt: Durch die 
Verwendung von Kohle und 
großer Hitze können dabei 
ungünstige Stoffe entste-
hen. Die sekundären Pflan-
zenstoffe im Salat können 
diesen entgegenwirken.“

Ernährung und Krebsrisiko – Gibt es Zusammenhänge?
Dass es Nahrungsmittel gibt, die allgemein als „gesund“ bezeichnet werden, und solche, von denen man eher das Ge-
genteil behauptet, ist bekannt. Tragischerweise schmecken die „ungesunden“ Lebensmittel häufig auch gut, was manch 
einem Probleme bereitet. Wer jedoch ernsthaft seine Gesundheit ins Visier nimmt, kommt an einer gezielten Lebensmit-
telauswahl nicht vorbei. Nicht nur die richtige Auswahl ist entscheidend, auch die Verarbeitung der Lebensmittel kann 
entscheidend für ihre Wirkung auf die Gesundheit sein. Witten transparent sprach mit Dörthe Mühlenhardt, Ernährungsbe-
raterin am Marien Hospital Witten.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberaterin 

Marien Hospital Witten

Das erste Jahr St. Elisabeth 
Hospiz Witten war für Hei-
ke Großheimann vor allem 
eins: aufregend! Auch jetzt, 
ein Jahr nach der Eröffnung 
des Hospizes in der Haupt-
straße in Witten, liegen noch 
viele Herausforderungen vor 
der Hospizleiterin und ihrem 
Team. Den ersten Geburts-
tag feierte das Hospiz am 
vergangenen Sonntag mit 
einem Tag der offenen Tür.

„Alles ist neu und passiert 
zum ersten Mal: Ein Träger, 
den man nicht kennt, ein 
neu zusammengestelltes 
Team, eine Arbeit, die man 
so bisher noch nicht ge-
macht hat“, beschreibt die 
Leiterin das vergangene Jahr 
rückblickend. Doch es war 
vor allem auch spannend 
und aufregend. Heike Groß-
heimann hat zuvor in gro-
ßen Senioreneinrichtungen 

gearbeitet. Ein kleines Hos-
piz mit 10 Plätzen zu leiten, 
war eine neue Aufgabe. „Die 
größte Herausforderung war 
sicher, sich im Dschungel der 
Bürokratie zurechtzufinden: 
Welche Unterlagen müssen 
wo hin, an wen muss ich 
mich wenden, wenn ich et-
was brauche?“, beschreibt 
die 55-Jährige die erste Zeit. 
Auch nach einem Jahr liegen 
noch Herausforderungen vor 
dem Hospizteam. Beson-
ders wichtig ist es weiterhin, 
Kontakte mit Institutionen 
in Witten und Umgebung zu 
knüpfen. „Derzeit suchen wir 
außerdem einen Sponsor, 
der uns eine große Aktion 
finanziert. Wer Interesse an 
einem Sponsoring für einen 
guten Zweck hat und mehr 
über diese Aktion erfahren 
möchte, kann sich gerne im 
Hospiz melden“, so Großhei-
mann.

Die Arbeit im Hospiz ist für 
das ganze Team etwas Be-
sonderes und lässt die Mühe 
der Anfangszeit schnell ver-
gessen. „Die Achtung und 
Wertschätzung im täglichen 
Miteinander ist einzigartig. 
Es gibt keine Eintönigkeit, 
jeder Tag ist anders“, er-
zählt die Leiterin. 182 Gäste 
hat das Hospiz seit der Er-
öffnung begleitet. Angehöri-
ge haben die Möglichkeit, in 
einem eigenen Bereich Tür 
an Tür im Hospiz zu über-
nachten. Die Aufenthalts-
dauer eines Gastes liegt 
dabei durchschnittlich bei 11 
Tagen.

Die zahlreichen Besucher 
hatten am Tag der offenen 
Tür die Gelegenheit, sich bei 
einer Führung ein eigenes 
Bild vom Hospiz zu machen 
und Fragen zu stellen. Den 
Gästen und Besuchern wur-

de außerdem Livemusik und 
Akrobatik geboten. Nicht nur 
das gute Wetter, auch die 
Grillwürstchen sowie Kaffee 
und Kuchen haben zum Ver-
weilen eingeladen.

St. Elisabeth Hospiz Witten feierte ersten Geburtstag

Zum ersten Geburtstag hat 
Heike Großheimann, Lei-
tung, St. Elisabeth Hospiz 
Witten, zum Tag der offenen 
Tür eingeladen. Neben Live-
musik und Akrobatik gab 
es natürlich auch einen Ge-
burtstagskuchen.
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Darmpolypen – klein und mitunter gemein
Der Darmkrebs ist in Deutschland mit jährlich über 60.000 Neuerkrankungen die zweithäufigste Krebserkrankung und 
Krebstodesursache. Er führt zu 26.000 Todesfällen pro Jahr, dies sind deutlich mehr Tote als im Straßenverkehr (ca. 4.100). 
Dennoch zählt Darmkrebs zu den Krebsarten, die sich gut behandeln lassen. Das gilt insbesondere, so lange es sich um 
noch gutartige Vorstufen handelt, sogenannte Polypen. Im Darmkrebszentrum des Marien Hospital Witten und bei den 
niedergelassenen Kooperationspartnern werden diese aufgespürt und entfernt.

Langsame Entwicklung 
Ein Darmkrebsgeschwür ent-
steht durch eine ungehemm-
te Zellvermehrung. Zunächst 
bilden sich gutartige Krebs-
vorstufen, Polypen, welche 
bei weiterem, ungestörtem 
Wachstum nach ca. zehn 
Jahren bösartig entarten 
können, also zu Krebs füh-
ren. Dies geschieht in der 
Regel im höheren Alter unter 
dem Einfluss krebsfördern-
der Faktoren und einer Nei-
gung zur Krebsbildung. Bei 
bestimmten vererbbaren Er-
krankungen kann dies auch 
schon im jüngeren Lebensal-
ter passieren. 

Darmpolypen häufiger ab 
dem 50. Lebensjahr 
Ca. 1/3 der deutschen Be-
völkerung hat nach dem 55. 
Lebensjahr Darmpolypen. 
Diese bleiben in der Regel 
unbemerkt, nur selten führt 
ein Polyp zu Blutauflage-
rungen auf dem Stuhl oder 
zu Durchfällen. Nicht jeder 
Darmpolyp entwickelt sich 
zu einem Darmkrebs, aber 
fast jeder Darmkrebs ent-
steht aus einem Polypen. 
Das durchschnittliche Risi-
ko im Laufe des Lebens an 
Darmkrebs zu erkranken, 
liegt bei fünf bis sieben Pro-
zent.
 
Reduzierte Sterblichkeit 
durch Vorsorge 
Die langsame Entwicklung 

eines gutartigen Polypens 
zum Darmkrebs und die gu-
ten Möglichkeiten der Entde-
ckung und Beseitigung der 
Polypen mittels einer Darm-
spiegelung (Koloskopie) ma-
chen die Vorsorgedarmspie-
gelung so effektiv wie keine 
andere Krebsvorsorgeunter-
suchung. Die Sterblichkeit 
an Darmkrebs wird hierdurch 
nachweislich gesenkt.

Ein Befund erfordert 
Abklärung 
Besteht keine familiäre Vor-
belastung mit Darmkrebs, 
sollten ab dem 50. Lebens-
jahr jährliche 
Stuhluntersu-
chungen auf 
uns i ch tbares 
Blut erfolgen 
(Haemokkult-
Test). Ein auf-
fälliger Befund 
bedeutet nicht 
zwingend, dass man an ei-
nem Polypen oder Darm-
krebs erkrankt ist, erfordert 
aber zwingend eine Abklä-
rung durch eine komplette 
Darmspiegelung. 
Ab dem 55. Lebensjahr 
übernimmt die Krankenkas-
se die Kosten für eine Vor-
sorge-Koloskopie, welche 
bei unauffälligem Ergebnis 
nach zehn Jahren wiederholt 
wird. Zusätzliche jährliche 
Stuhluntersuchungen auf 
Blut sind dann nicht mehr 
erforderlich.

Polypen variieren in 
der Größe 
Auf Wunsch erfolgt die 
Darmspiegelung mit einer 
Schlafspritze. Ziel der Vor-
sorgedarmspiegelung ist 
ein Polypen-freier Darm. Die 
Größe der Polypen liegt zwi-
schen wenigen Millimetern 
und mehreren Zentimetern, 
sie können flach und flächig 
oder pilzartig in den Darm 
wachsen. Je kleiner der Po-
lyp ist, umso einfacher ist er 
zu entfernen. Dank hochauf-
lösender Monitore können 
Polypen von der Größe eines 
Stecknadelkopfes entdeckt 

werden. Dies 
erfordert aber 
eine intensive, 
gewissenhafte 
Darmreinigung 
durch entspre-
chende Spül-
lösungen vor 
der Darmspie-

gelung, da sonst kleinere 
Polypen unter Stuhlresten 
verborgen bleiben.

Entfernung kleinerer 
Polypen 
Polypen bis 5 mm Größe 
werden mit einer Biopsie-
zange entfernt (Polypekto-
mie), größere Polypen wer-
den mit einer Drahtschlinge 
mit Hilfe von Strom von der 
Darmwand abgetrennt (Mu-
kosektomie). Da die Wand-
dicke im Dickdarm nur 3-5 
mm beträgt, erfolgt zuvor 

häufig das Einspritzen von 
Flüssigkeit in die Darmwand, 
um diese unter dem Polypen 
vorübergehend künstlich zu 
verdicken, und somit das 
Risiko der Entstehung eines 
Lochs in der Darmwand (Per-
foration) bei der Polypen-
entfernung zu minimieren.

Entfernung größerer 
Polypen 
Die Entfernung großflächi-
ger Polypen kann durchaus 
schwierig sein. Sie müssen 
oft durch Abtragungen in 
mehreren Teilstücken ent-
fernt werden (piece-meal-
Technik). Große prominente 
Polypen sind oft gut mit 
Blutgefäßen versorgt und 
bergen bei der Entfernung 
das Risiko einer Blutung, 
welche aber in der Re-
gel durch das Setzen klei-
ner Metallclips mittels des 
Darmspiegelungsgeräts (Ko-
loskop) gestoppt werden 
kann. Auch die Lage eines 
Polypens hinter einer Kurve 
oder Falte kann die Abtra-
gung erschweren. Die ab-
getragenen Polypen werden 
anschließend von einem 
Pathologen unter dem Mik-
roskop untersucht. Man un-
terscheidet unterschiedliche 
Polypenformen.

Nachsorge erforderlich 
Weitere Kontrollen nach der 
Polypenabtragung werden 
empfohlen, je nach Art, Grö-

Bildbeispiele aus der Endoskopie des Marien Hospital Witten

Abbildungen 1a-e: Abtragung eines Polypens in Teilstücken (piece-meal-Technik). Unterspritzung mit blau-gefärbter Flüs-
sigkeit zur besseren Kontrastierung (1b). Sichtbarer Metallclip auf dem Bild 1e.
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ße und Anzahl der Polypen, 
nach Technik der Abtragung 
sowie nach Grad der Restver-
schmutzung des Darms. Die 
Zeitintervalle bis zur Kon-
trolldarmspiegelung liegen 
meist bei drei oder fünf Jah-
ren, sie können selten aber 
schon nach sechs Monaten 
notwendig sein. Hierbei wer-
den bei ca. 50 Prozent der 
Patienten erneut Polypen 
(Adenome) entdeckt.

Bei unauffälliger Vorsorge-
darmspiegelung und feh-
lender Familienbelastung 

durch Darmkrebs sollte eine 
erneute Vorsorgedarmspie-
gelung nach 10 Jahren erfol-
gen, bei familiärer Belastung 
nach fünf Jahren. Risikogrup-
pen (z. B. Patienten nach 
mehrjähriger Erkrankung 
an einer Colitis ulcerosa 
oder bestimmte vererbbare 
Erkrankungen mit hohem 
Darmkrebsrisiko wie FAP, 
HNPCC, harmatomatöse Po-
lyposis-Syndrome) müssen 
ggf. schon im jüngeren Al-
ter und jährlich mittels einer 
Darmspiegelung untersucht 
werden.

Auch ein durch die Darm-
spiegelung entdecktes Kar-
zinom ist möglicherweise 
heilbar, insbesondere, wenn 
es in einem frühen Stadium 
entdeckt wird, d.h. noch be-
vor es zu Absiedlungen in 
Lymphknoten oder Organe 
wie der Leber oder Lunge 
gekommen ist. Die Therapie 
sollte dann in einem zertifi-
zierten Darmzentrum erfol-
gen. 

Weitere Informationen z. B. 
unter: www.lebensblicke.de 
und www.dgvs.de.

Dr. Niklas Jollet 
Oberarzt 

Medizinische Klinik  
Marien Hospital Witten

Abbildungen 2a-d: Großer Polyp, der den Darminnenraum fast komplett verlegt (2a). Abtragung in Teilstücken (piece-meal-
Technik) (2b-c). Verbleibende Narbe in einer Kontrolldarmspiegelung nach 7 Monaten (2d).

Die Frauenklinik des Ma-
rien Hospital Witten hatte 
niedergelassene Ärzte zur 
Fortbildung „Zentren der 
Frauenklinik: Schnittstel-
lenmanagement zwischen 
Praxis und Klinik“ eingela-
den. Chefarzt Prof. Dr. Sven 
Schiermeier und sein Team 
informierten die Teilnehmen-
den über die spezialisierten 
Zentren der Frauenklinik.

Insgesamt sechs unter-
schiedliche Schwerpunkte 
vereint die Frauenklinik un-
ter ihrem Dach. „Wir haben 
langjährige Erfahrung und 
spezialisiertes Wissen in un-
seren Zentren gebündelt, um 
unsere Patientinnen noch 
gezielter behandeln zu kön-
nen“, berichtet Prof. Schier-
meier. „Der Austausch mit 
unseren niedergelassenen 
Kollegen spielt dabei eine 
sehr wichtige Rolle.“
Zu den Schwerpunkten zäh-
len u. a. das zertifizierte Gy-
näkologische Krebszentrum 
sowie die zertifizierte Dys-
plasiesprechstunde. Letztere 

bietet eine umfassende Be-
handlung und Beratung bei 
Krebsvorstufen, die sich zu 
Gebärmutterhalskrebs ent-
wickeln können.

Zudem zählen das zertifizier-
te klinische Endometriose-
zentrum sowie das Myom-
zentrum zur Wittener Klinik. 
Unter Endometriose versteht 
man das Auftreten von Ge-

bärmutterschleimhaut au-
ßerhalb der Gebärmutter. 
Bei Myomen handelt es sich 
um gutartige Wucherungen. 
Beide Krankheitsbilder las-
sen sich mit innovativer 
minimal-invasiver Technik 
behandeln.

Darüber hinaus ist Prof. 
Dr. Sven Schiermeier Leiter 
des zertifizierten Kontinenz- 

und Beckenbodenzentrums. 
Einen weiteren großen 
Schwerpunkt der Klinik bil-
det das Perinatalzentrum 
Level I, das aus der Geburts-
hilfe sowie der Kinder- und 
Jugendklinik des Marien 
Hospital Witten besteht. Es 
bietet besondere Sicherheit 
bei der Geburt und Versor-
gung von Früh- und Neuge-
borenen.

Zentren der Frauenklinik stellten sich vor

Prof. Dr. Sven Schiermeier (3. v. l), Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe, Marien Hos-
pital Witten, Informierte mit seinem Team über das Schnittstellenmanagement zwischen 
Praxis und Klinik.
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Mit der Verleihung des 
Kronenkreuzes hat die Di-
akonie Ruhr langjährigen 
Mitarbeitern gedankt. Bei 
einer Feierstunde bekamen 
21 Beschäftigte aus Alten- 
und Behindertenhilfe, aus 
Betreuung, Sozialarbeit und 
Beratung das Treuezeichen 
der Diakonie überreicht.

Diakonie-Ruhr-Geschäfts-
führer Jens Koch stellte die 
Loyalität und starke Bindung 
der Mitarbeitenden an den 
Träger heraus. „In vielen 
Bereichen wird Arbeit mit 
Wachstum und Gewinn in 
Verbindung gebracht. Ich 
finde es gut und ermutigend, 
dass bei uns der Dienst am 
Menschen im Vordergrund 
steht“, sagte er und dankte 
allen Anwesenden. In den 
vergangenen 25 Jahren hät-
ten sich die Arbeitsbedin-
gungen im sozialen Bereich 
nicht unbedingt verbessert. 
„Aber ein gutes Team, ein 
gutes Miteinander, ist hilf-
reich, um die Herausforde-
rungen des Alltags zu meis-
tern. Dafür sind Sie alle gute 
Beispiele.“

Das Kronenkreuz ist seit 
1925 das sichtbare Zeichen 
der Diakonie. Mit diesem 
Signet war die damalige In-
nere Mission eine der ersten 
kirchlichen Einrichtungen 
mit einem gemeinsamen 
Erscheinungsbild. Bis heute 

wird es als Zeichen der Er-
mutigung für die Mitarbeiter 
gesehen, als Symbol dafür, 
dass es ihnen gelingt, Not 
zu lindern. Verliehen wird es 
in der Regel nach 25-jähriger 
Arbeit im diakonischen Kon-
text.

Den festlichen Gottesdienst 
zur Verleihung des Kronen-
kreuzes an ihre Kollegen 
gestalteten Mitarbeitende, 
die zuvor an einem diakoni-
schen Grundkurs mit Oberin 
Marianne Anschütz teilge-
nommen hatten.

Ein Treuezeichen für 25 Jahre soziales Wirken

Diakonie Ruhr verleiht Kronenkreuz an langjährige Mitarbeiter

Nach der Verleihung der Kronenkreuze stellten sich die Jubilare zum Gruppenfoto mit Dia-
konie-Ruhr-Geschäftsführer Jens Koch (links).

Eine Themenwoche zur Beingesundheit veranstaltete das 
Wittener Sanitätshaus Kaiser an der Hans-Böckler-Straße.

Woche der Beingesundheit im Sanitätshaus Kaiser

Oliver Roßbach, Hand- und Fußchirurg der Klinik für Unfall-
chirurgie und Orthopädie am EvK Witten, referierte dabei 
zum Thema „Liposuktion beim Lipödem“ im Rahmen der 
„Veranstaltungswoche der Beingesundheit“ des Sanitäts-
hauses Kaiser.  Er erklärte, wie das „Absaugen“ hartnäckiger 
Fettpolster funktioniert und dass diese Fettpolster, die sich 
auch in sogenannte „Reiterhosen“ darstellen können, weder 
mit sportlichen Aktivitäten noch mit Ernährungsumstellung 
zu bekämpfen sind. Darüber hinaus wurden im Sanitätshaus 
im Rahmen der Veranstaltungswoche noch weitere Vorträge 
angeboten. So z.B. zu den Themen „Richtiges Drainieren“ 
und „Lymphatische Strumpfversorgungen“. Begleitet wurde 
das Ganze u.a. mit kostenlosen Venendruckmessungen und 
einer Hausmesse zum Thema „Beingesundheit“.

Hand- und Fußchrirug Oliver Roßbach aus dem EvK Witten 
referierte zum Thema Liposuktion beim Lipödem im Sani-
tätshaus Kaiser.

Ihr Praxis-Magazin für Witten und 
Bochum-Langendreer
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MRT der jüngsten Generation hält 
Einzug in die RANOVA Radiologie Witten

Nachdem vor zwei Jahren die RANOVA-
Praxis am EvK Witten mit solch einem 
modernen MRT ausgestattet wurde, 
wurde nun auch der Standort am Ma-
rien Hospital mit modernster MRT-Tech-
nik aufgerüstet. „Wir haben nun ein 
absolutes Spitzen-Gerät“, erklärt Jürgen 
Behring, Ärztlicher Leiter der RANOVA 
Radiologie am Marien Hospital Witten, 
denn: „Der neu MRT mit seiner lei-
stungsstarken Technologie liefert eine 
hervorragende Bildqualität und nimmt 
zudem der Magentresonanztomogra-
phie ihre Komplexität.“
Jürgen Behring vergleicht das Gerät mit 
einem Auto: „Wenn Sie vor fünf Jahren 
einen Neuwagen gekauft haben, so war 
dieser schon Spitze. Wenn Sie heute ei-
nen kaufen, ist er noch besser. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Magnet Reso-
nanz Tomographen. Dieser bringt eine 
Reihe von Neuerungen mit sich, von de-
nen die behandelnden Ärzte, vor allem 
aber auch die Patienten profitieren. Will 
man den Vergleich mit dem Auto noch-
mals bemühen, so könnte man sagen: 
Das neue Gerät hat auch `ein paar PS´ 
mehr...“

Was ist neu?
Der neue MRT arbeitet deutlich leiser 
und verfügt über eine modernere und 
bessere Software. Er arbeitet zudem 
rund 20% schneller als das Vorgän-
gergerät. Jürgen Behring: „Das heißt, 
man ist etwa um 20% schneller mit der 
Untersuchung fertig oder hat – im Be-
darfsfall – 20% mehr Zeit für die Unter-

suchung.“ Darüber hinaus verfügt das 
Gerät über eine Reihe neuer Features, 
unter anderem auch einige, die der am 
Standort Marien Hospital beheimateten 
Kardiologie zugute kommen.

Welche Vorteile ergeben sich 
für die Patienten?
Für alle Patienten werden die Untersu-
chungen komfortabler, denn der neue 
Kenspintomograph bringt eine 70 cm 
große Öffnung mit. Besonders profitie-
ren hiervon Patienten, die bisher entwe-
der gar nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen mit Hilfe der MRT unter-
sucht werden konnten wie zum Beispiel 
Kinder, adipöse oder klaustrophobische 
Personen. Aufgrund des extrem kurzen 
Magneten können außerdem viele Un-
tersuchungen vorgenommen werden, 
bei welchen sich der Kopf des Patienten 
außerhalb des Systems befindet.

Mit dem rund 4,5 Tonnen schweren Magentom Aera der Firma Siemens hat ein 
Magnet Resonanz Tomograph bzw. Kernspintomograph der modernsten Art Einzug 
in die RANOVA Radiologie-Praxis am Marien Hospital Einzug gehalten. Das Gerät 
bietet eine Reihe von Innovationen und setzt damit neue Standards in puncto Effi-
zienz und Bedienfreundlichkeit.

Gespannt beobachten Mitarbeiter der RANOVA Radiologie und weitere Interessen-
ten die Anlieferung des neuen MRTs. Die Phase zwischen der Ausrangierung des 
Vorgängergerätes und der Inbetriebnahme des neuen Gerätes wird mit einem in der 
Nähe platzierten MRT-Mobil überbrückt.

Ein letzter Blick auf den erfolgreich am 
Bestimmungsort angelieferten MRT, be-
vor die Wand geschlossen wird. Nach 
der TÜV-Abnahme Ende April erfolgt die 
Inbetriebnahme.

(am Marien Hospital)
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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!

Sanitätshaus Care Center Rhein-Ruhr
Die kompetenten Helfer in Ihrer Nähe

www.care-center.de

Care Center Rhein-Ruhr
Sanitätshaus Witten
Medizinisches Zentrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstraße 16 | 58455 Witten
 02302 8 790 650 |  witten.mitte@care-center.de

Besuchen Sie auch unsere 
Filialen in Bochum!Wir freuen uns auf Sie!

Wir bewegen Menschen!

Care Center Rhein-Ruhr bei der
7. Bochumer Gesundheitsmesse

Über zahlreiche Besucher freuten sich die Mitarbeiter des Care 
Centers Rhein-Ruhr an ihrem Stand auf der Gesundheitsmesse.

Auch in diesem Jahr war das 
Care Center Rhein-Ruhr wie-
der bei der Bochumer Gesund-
heitsmesse ein Anziehungs-
punkt für viele Besucher.
Das Info-Angebot reichte 
von der Orthopädietechnik 
und BVT-Rehatechnik über 
Homecare und das weitere 
Angebotsspektrum der Sa-
nitätshäuser bis hin zu Life-
Vorführungen der vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten 
von Faszienrollen.

Bochums Oberbürgermeister 
Thomas Eiskirch besuchte im 
Rahmen seines Messe-Rund-
gangs ebenfalls den Stand 
des Care Centers Rhein-Ruhr.

Wir bedanken uns bei allen, die unseren Stand bei der 7. Ge-
sundheitsmesse Bochum besucht haben, für das entgegenge-
brachte Interesse! Gerne stehen wir Ihnen für weitergehende 
Beratungen an unseren Standorten in Bochum und Witten zur 
Verfügung.

Ihr Care Center Rhein-Ruhr

7. Bochumer Gesundheitsmesse
mit Schwerpunkt „Diabetes“
Zum 7. Mal hatte das Medizinische Qualitätsnetz Bochum 
(MedQN) zur Bochumer Gesundheitsmesse geladen. Diese 
fand wiederum im RuhrCongress Bochum statt. Über 90 
Aussteller informierten an ihren Ständen rund ums Thema 
„Gesundheit“. In drei Tagungsräumen gab es dazu Vorträ-
ge von Ärzten und Therapeuten, in einem weiteren Raum 
wurden Mitmachübungen und Reanimationsübungen ange-
boten.

Schwerpunktthema bei den 
Vorträgen war in diesem Jahr 
„Diabetes“. Auch außerhalb 
der Vorträge gab es viel zum 
Thema Diabetes. So wurden 
Blutzuckermessungen und 
die Bestimmung des HbA1c-
Wertes angeboten. Auch 
viel innovatives aus dem 
Diabetiker-Bedarf konnte 
in Augenschein genommen 
werden.
Aber natürlich gab es auch 
Informationen zu vielen 
weiteren Gesundheitsthe-
men. Zahlreiche Bochumer 
Krankenhäuser beteiligten 
sich ebenfalls an der Messe, 
die sich nach wie vor eines 
großen Besucherzuspruchs 
erfreut. So war beispiels-
weise die Augenklinik des 
Knappschaftskrankenhauses 
Bochum dabei und bot kos-
tenlose Augeninndruck-Mes-
sungen an. Eine Kranken-
kasse hatte sich des Thema 

„Ernährung“ angenommen 
und demonstrierte mit ein-
drucksvollen Beispielen, wie 
viel Zucker in gängigen Le-
bensmitteln enthalten ist. 
Die Sanitärtechnik für bewe-
gungseingeschränkte Perso-
nen war ebenso dabei wie 
zahlreiche Pflegedienste und 
auch eine Anwaltskanzlei, 
die sich u.a. auf Medizin-
recht spezialisiert hat.
An zahlreichen Ständen 
konnten Besucher sich 
testen lassen. Angeboten 
wurden u.a. Fußdruckmes-
sungen, Bestimmungen des 
Cholesterinspiegels, BMI-
Wertbestimmungen und 
auch die Bestimmung der 
Sauerstoffsättigung im Blut.
Traditionell dabei waren 
auch wieder die Bochumer 
Selbsthilfegruppen, die sich 
ebenfalls über ein reges In-
teresse an ihren Infoangebo-
ten erfreuen konnten.

Blutdruckmessung gefälligst? Dieser „Klassiker“ unter den 
Mess-Angeboten durfte natürlich nicht fehlen, wenngleich 
heutzutage schon viele Haushalte über ein eigenes Blut-
druckmessgerät verfügen. Augeninnendruckmessungen und 
Fußdruckmessungen hingegen erfordern da schon besonde-
re Apparaturen. Viele Messebesucher kommen daher alljähr-
lich zur Bochumer Gesundheitsmesse, um sich vor Ort den 
ein oder anderen Wert bestimmen zu lassen.

7. Bochumer Gesundheitsmesse
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Paul Rybarsch Hörsysteme auf der Bochumer Gesundheitsmesse – Ein voller Erfolg war die Teilnahme des Unternehmens 
mit Wittener Wurzeln bei der diesjährigen Bochumer Gesundheitsmesse im RuhrCongress Bochum. Zahlreiche Interessenten 
besuchten das direkt vor dem Eingang platzierte Hörmobil, nahmen die kostenlosen Hörtests wahr und / oder ließen sich in 
Sachen „moderne Hörsysteme“ von den fachkundigen Mitarbeitern beraten. Gleichzeitig hielt Clown August kleine wie auch 
große Besucher mit seinen Späßen und Luftballonbasteleien bei Laune. In Kooperation mit Radio Bochum sammelte Paul 
Rybarsch Hörsysteme auch wieder Spenden für die Aktion Lichtblicke. Paul Rybarsch Hörsysteme dankt allen Besuchern 
für das entgegengebrachte Interesse am Stand auf der Gesundheitsmesse Bochum und steht für weitergehende Beratun-
gen an seinen Standorten in Witten, Bochum, Schwerte, Wuppertal und Herne zur Verfügung. Auch nächstes Jahr wird das 
Unternehmen wieder an der Messe teilnehmen, um Menschen mit Beeinträchtigung des Hörvermögens zur Seite zu stehen.

90 mm x 64 mm

185 mm x 64 mm

ANZEIGE

Auf ein sehr großes Publikumsinteresse stieß der Vortrag 
von Prof. Dr. Richard Viebahn (kleines Bild, rechts) und Prof. 
Dr. Timm H. Westhoff. In diesem Vortrag ging es um das 
Thema „Transplantation beim Diabetiker – Möglichkeiten 
und Perspektiven“.

Dicht umlagert waren oft die Stände auf der Gesundheits-
messe Bochum im RuhrCongress sowie auch auf dem Vor-
platz des Gebäudes. Unter den Ausstellern waren auch in 
diesem Jahr wieder Firmen, die über Standorte in Witten 
verfügen

7. Bochumer Gesundheitsmesse
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Leben im Alter:

„Ansprüche und Flexibilät der Senioren haben sich geändert“
Neue Erfahrungen zum Start der „Infotage zu Pflege und Wohnraumanpassung“ des Wittener Seniorenbüros

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr...“ – Dieses vermeintliche Todschlagargument von Seniorengenerationen ver-
gangener Tage, mit dem sie auf die Frage nach einem möglichen Umzug in ein Seniorenheim oder in eine seniorengerechte 
Wohnung reagierten, ist heute so nicht mehr haltbar. Diese neue Erfahrung machten Birgit Böcker vom Seniorenbüro der 
Stadt Witten und Hans-Werner Geburek von der FTB-Wohnberatung anlässlich des Auftakts der alljährlichen Inforunde zu 
„Pflege und Wohnraumanpassung“ durch die Wittener Stadtteile. Doch es war nicht die einzige neue Erfahrung, die sie im 
Rahmen ihrer Beratungen machten. Gleich zu Beginn an der Bommeraner Apotheke am Ring gab es einen großen Ansturm auf 
den Infostand, wie ihn die beiden so noch nicht erlebt hatten. Sie hatten den Eindruck, dass die Interessenten ganz gezielt 
und mit ganz konkreten Fragen kamen.

Diese Informationsreihe, die 
an jedem 1. Montag in einem 
anderen Wittener Stadtteil 
stattfindet, richtet sich in ers-
ter Linie an Senioren, die den 
Wunsch haben, so lange wie 
möglich in den eigenen vier 
Wänden zu leben. Hierzu wur-
den wieder eine Menge Hilfs-
mittel für den Alltag und auch 
Möglichkeiten zur seniorenge-
rechten Wohnraumanpassung 
vorgestellt. 

Wie wird das Bad
seniorengerecht?
Und da gibt es eine ganze 
Menge an Möglichkeiten, die 
Senioren den Alltag in den 
eigenen vier Wänden erleich-
tern und sicherer machen. 
Das Spektrum reicht von der 
Beseitigung von Stolperfallen 
über die barrierefreie Woh-
nungsgestaltung bis hin zur 
seniorengerechten Gestaltung 
des Sanitärbereichs. „Gerade 
letzteres wird immer wieder 
nachgefragt“, erklärte Hans-
Werner Geburek. Und dies 
aus gutem Grund: Toiletten-
gang und Nutzung von Bade-
wanne und Dusche werden im 
normal-gestalteten Sanitärbe-
reich im Alter häufig nicht nur 

schwierig, sondern mitunter 
auch gefährlich. 

Die Gerontotechnik bietet da 
komfortable und sichere Al-
ternativen. „Dabei wirkt das 
unter den Gesichtspunkten 
der Seniorengerechtigkeit 
gerontotechnisch-gestaltete 
Bad keineswegs unmodern“, 
kann Jürgen Niedereichholz, 
Geschäftsführer eines in Ge-
rontotechnik zertifizierten 
Wittener Sanitär- und Hei-
zungsbetriebes, glaubhaft ver-
sichern. Auf der alljährlichen 
Wittener Seniorenmesse, die 
immer im Rahmen der Ziebel-
kirmes stattfindet, stellt der 
Betrieb ebensolche senioren-
gerechten Badausstattungs-
elemente aus. Dazu gehören 
z.B. die höhenverstellbare 
Toilette ebenso wie die seni-
orengerechte Dusche und die 
Badewanne mit Seiteneinstieg 
und Wannenlift. Darum kann 
er Häuslebauern nur emp-
fehlen: „Bei der Planung des 
Bads sollte sinnvollerweise 
bereits an die Bedürfnisse des 
Alters gedacht und ggf. solche 
Elemente schon dann berück-
sichtigt werden. Das tut dem 
Erscheinungsbild des Bades 

keinen Abbruch und stellt sich 
am Ende für die Betroffenen 
häufig günstiger dar, als ein 
umfangreicher Umbau.“

Dass diese seniorengerechten 
Ausstattungselemente – nicht 
nur die fürs Bad – in vielen 
Altbauten fehlen, liegt in der 
Natur der Dinge, denn früher 
gab es dies nicht in dem Um-
fang und mit der modernen 
Technik, wie dies heute der 
Fall ist. Dass man aber eine 
Menge machen kann, hat sich 
auch bei den Senioren herum-
gesprochen. Doch dem Willen 
zur Modernisierung fehlt häu-
fig die dazugehörig wichtige 
Infobasis. „Können wir soet-
was auch bei uns machen?“ 

und „Können sie nicht mal vor 
Ort bei uns nachschauen, was 
machbar ist?“ sind Fragen, 
mit denen Birgit Böcker und 
Hans-Werner Geburek häufig 
konfrontiert wurden.

Zielorientierte Senioren 
„Viele der Interessenten zeig-
ten sich pragmatisch und 
zielorientiert“, erklärt Hans-
Werner Geburek. Sie kamen 
mit konkreten Vorstellungen 
und Fragen nach ebensolchen 
Informationen. Dabei zeigte 
sich, dass – entgegen frühe-
rer Erfahrungen – der Wunsch 
nach dem Verbleib in den 
eigenen vier Wänden nicht 
mehr die absolute Priorität 
genießt. „Natürlich möchte 

Sehr gefragt waren die Infos rund ums Thema „Leben im Al-
ter“ zum Auftakt der diesjährigen Informationsreihe des Wit-
tener Seniorenbüros, die in Bommern startete. Hans-Werner 
Geburek von der FTB-Wohnberatung und Birgit Böcker vom 
Seniorenbüro der Stadt Witten (Mitte) zeigten u.a. Interes-
senten (Senioren und pflegende Angehörige) wie Wohnun-
gen seniorengerecht gestaltet werden können.

Leben im Alter
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jeder in seiner eigenen Woh-
nung verbleiben, so lange es 
geht. Aber der Wunsch nach 
Komfort, Sicherheit und auch 
nach sozialen Kontakten ist 
heutzutage oft sogar stärker. 
Manchmal ist es möglich, 
eine Wohnung seniorenge-
recht umzugestalten, was sich 
aber nicht als sinnvoll erweist, 
wenn die betroffenen Seni-
oren mit dem Treppenhaus 
nicht mehr klarkommen und 
letztendlich die Wohnung gar 
nicht mehr verlassen können. 
In solchen Fällen raten die 
Berater auch zu einem Woh-
nungswechsel oder zur Suche 
nach einem Heimplatz. Und 
viele der Interessenten am 1. 
Veranstaltungstag der Info-
Runde zeigten sich diesbe-
züglich auch nicht abgeneigt. 
Tenor: „Wenn meine Woh-
nung nicht sinnvoll umzuge-
stalten ist, werde ich auch 
in eine passende umziehen.“ 
Solche Töne hörte man früher 
weniger, galt der Verbleib in 
der eigenen Wohnung doch 
bisher als das Optimum in Sa-
chen Lebensqualität.

Seniorengerechter 
Wohnraum ist knapp
„Selbstverständlich können 
wir auch bei der Suche nach 
seniorengerechtem Wohn-
raum behilflich sein. Aber das 
geht häufig nicht so schnell, 
wie es sich die Betroffenen 
wünschen“, so Birgit Böcker. 
Das Seniorenbüro führt Lis-
ten über seniorengerechte 
Wohnungen, doch diese sind 
natürlich alle belegt. Die Be-
troffenen müssen also Zeit 
mitbringen und warten, bis 
eine dieser Wohnungen frei 
wird. 
Natürlich boomt der Woh-

nungsbau für Senioren in 
Form von komfortablen, al-
tersgerechten Eigentumswoh-
nungen, wie sie z.B. derzeit 
an der Himmelohstraße in 
Witten Stockum entstehen 
oder am neuen Seniorenzen-
trum am Alten Rathaus in Wit-
ten-Herbede entstanden sind. 
„So begrüßenswert dies ist“, 
so die beiden Berater, „es 
mangelt dennoch an öffent-
lich gefördertem Wohnraum 
dieser Art. Wir brauchen mehr 
senioren-zugeschnittenen 
Wohnraum, den sich ältere 
Menschen mit ihrer normalen 
Rente leisten können.“

Weitergehendes 
Beratungsangebot
Nicht nur an direkt betroffe-
ne Senioren richtet sich das 
Beratungsangebot. Auch pfle-
gende Anghörige können die 
Beratungen in Anspruch neh-
men. Es gibt Antworten auf 
viele Fragen: An wen wende 
ich mich, wenn meine Mutter 
oder ein Nachbar nicht mehr 
allein in der Wohnung leben 
kann? Welche Hausnotrufs-
ysteme werden angeboten? 
Wer ist zuständig, wenn z.B. 
das Bad behindertengerecht 
umgebaut werden muss? 
Welche Pflegedienste stehen 
bereit? Wer bietet „Essen auf 
Rädern“ an? Wer hilft pflegen-
den Angehörigen, wenn sie 
Entlastung brauchen? Welche 
Altenwohnungen und Alten-
heime gibt es? An wen wen-
de ich mich, wenn die Rente 
nicht ausreicht? Wo befinden 
sich Treffpunkte für Senioren? 
Wer vermittelt Seniorenrei-
sen?

Hausbesuch vereinbaren
Falls nicht alle Probleme vor 

Ort beantwortet werden kön-
nen, kann während des Infor-
mationstages auch noch ein 
Hausbesuch für eine individu-
elle Wohnberatung vereinbart 
werden. Mögliche Themen 
sind dann z. B. die Planung 
barrierefreier Bauvorhaben, 
die Beschaffung spezieller 
Hilfsmittel, Finanzierungs-
möglichkeiten und Unterstüt-
zung bei der Antragstellung, 
Unterstützung beim Umgang 
mit Handwerkern, Vermietern 
oder Kassen.

Die nächsten Termine
Der nächste Beratungstermin 
ist in Herbede am Montag, 7. 
Mai, in Herbede. Die Berater 
mit ihrem Stand findet man 
dann in der Zeit von 9.30 Uhr 
bis 12 Uhr im Rathaus der Me-
dizin. Am 4. Juni geht es in 
Stockum, Standort: Westfalen-
Apotheke, weiter. Unabhängig 
davon werden entsprechende 
Beratungen auch im Senioren-
büro der Stadt Witten (Südflü-
gel des Wittener Rathauses) 
angeboten.

Leben im Alter / Lokales
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Tel. +49 2302 17 90 259

ennepe-ruhr-nord@promedicaplus.de

www.promedicaplus.de/ennepe-ruhr-nord          

24 h Betreuung & Pflege
Daheim statt Heim

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Daniela Thiel

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Häusliche Pflege	+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

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

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Handwerkervermittlung
Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Häusliche Pflege	+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

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

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Handwerkervermittlung
Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Häusliche Pflege	+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

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

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Handwerkervermittlung
Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Häusliche Pflege	+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Hausnotrufdienst

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

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Handwerkervermittlung
Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

0 23 02 / 91016 - 0

Die traditionelle Osteraktion für Kinder, 
ausgerichtet von der Langendreerer 
Amts-Apotheke und der FUK Bochum, 
geriet zu einem vollen Erfolg.

Zahlreiche Kinder, z.T. in Begleitung 
von Eltern oder Großeltern, erfreuten 
sich an den Luftballonbasteleien des 
„Blau-Bären“, am Süßigkeiten vertei-
lenden Osterhasen und an den lustigen 
wie kreativen Gewinnspielen. 

Großer Andrang bei Osteraktion in Langendreer
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Deutschlandweit leiden rund 
40.000 Menschen an der 
Augenerkrankung Keratoko-
nus, einer fortschreitenden 
Ausdünnung und kegel-
förmigen Verformung der 
Hornhaut des Auges. Mit 
dem sogenannten „Custo-
mized-Crosslinking“ bietet 
die Augenklinik am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum Be-
troffenen nun eine neue und 
schonende Behandlungsme-
thode an.

Die krankhafte Vorwölbung 
der Hornhaut tritt in der Re-
gel in jungen Jahren auf und 
kann unbehandelt zu einer 
dauerhaften Sehminderung 
führen. Die konventionelle 
Methode des Crosslinkings, 

bei dem die oberste Horn-
hautschicht, das Epithel, mit 
einem feinen Operations-
messer abgetragen wird, ist 
bereits seit vielen Jahren für 
die Behandlung des Kerato-
konus etabliert, kann dem 
Patienten aber subjektive 
Beschwerden bereiten. Häu-
fig berichten Patienten von 
einem ausgeprägten Fremd-
körpergefühl.

Beim „Customized-Crosslin-
king“ handelt es sich um 
eine Weiterentwicklung der 
konventionellen Methode, 
wobei die Intensität der Be-
handlung auf den jeweiligen 
Befund ganz individuell an-
gepasst werden kann. Dafür 
wird in das Auge eine spezi-
ell hierfür entwickelte Ribo-

flavinlösung (Vitamin B2) in 
Form von Augentropfen ein-
geträufelt und im Anschluss 
unter Sauerstoffzugabe mit 
UV-Licht beleuchtet. Nach 
dem Eingriff sind die Be-
schwerden deutlich geringer 
und der Heilungsprozess 
kürzer als bei der konven-
tionellen Methode. Zudem 
kann die krankhafte Aus-
wölbung der Hornhaut Dank 
verminderter Lichtenergie 
auch punktuell behandelt 
werden und nicht - wie beim 
konventionellen Verfahren - 
die Hornhaut als Ganzes.
Unter der Leitung von Univ.-
Prof. Dr. med. Burkhard Dick 
wird das „Customized-Cross-
linking“ seit 2014 bereits 
erfolgreich zur Behandlung 
von Kurzsichtigkeit ange-

wendet. Die Daten, die eine 
hohe Erfolgsrate bei den mit 
der Methode behandelten 
Patienten belegen, wurden 
erst kürzlich auf einem Kon-
gress von Augenchirurgen 
in Dresden vorgestellt. Das 
Team um Dr. Matthias El-
ling und Sarah Hauschild 
war maßgeblich an der Ent-
wicklung des Verfahrens 
beteiligt. Die Universitäts-
Augenklinik ist für das „Cus-
tomized-Crosslinking“ Refe-
renzzentrum und auf diesem 
Gebiet führend. 

Weitere Informationen (auch 
Terminabsprache) erhalten 
Interessierte telefonisch un-
ter 0234/299-3142 sowie per 
Mail an augenklinik@kk-bo-
chum.de.

Augenklinik am KK bietet schonende Methode 
zur Behandlung des Keratokonus an
Customized-Crosslinking ist Weiterentwicklung der konventionellen OP-Methode

Wenn ein Patient mit star-
ken Schmerzen oder nach 
einem Unfall ins Kranken-
haus kommt, gilt es, schnell 
die richtige Behandlung ein-
zuleiten. Dafür muss aber 
erst die Ursache für die 
Symptome gefunden wer-
den, und da ist mitunter 
echte Detektivarbeit gefragt. 
Beim Vortrag über Akutver-
sorgung stellten Experten 
aus dem Ev. Krankenhaus 
Witten im Rahmen der Reihe 
„Medizin konkret“ den Weg 
vom Symptom über die Dia-
gnostik bis zur Therapie vor.
Dabei kommen je nach 
Krankheitsbild Methoden 
wie die körperliche Unter-
suchung, Laboruntersu-
chungen oder bildgebende 
Verfahren wie Ultraschall, 
Röntgen und Computerto-
mografie zum Einsatz. „Nicht 
immer müssen alle Untersu-
chungen durchgeführt wer-
den“, betont Dr. Dirk Martin, 
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie. 

Denn manche Diagnosen lie-
gen auf der Hand. Wie die 
Schnittwunde zu versorgen 
ist, weiß der behandeln-
de Arzt nach einem Blick 
auf den blutenden Finger. 
Schmerzt nach einem Sturz 
das Handgelenk, lässt sich 
mit Hilfe eines Röntgenbil-
des feststellen, ob der Kno-
chen gebrochen ist oder nur 
verstaucht.
Komplizierter wird es zum 
Beispiel bei Bauchschmer-
zen. Diese können auf Er-

krankungen verschiedener 
Organe hindeuten – je nach 
Region, in der sie auftreten. 
Aber auch Wirbelsäulen-
beschwerden und manche 
Herzleiden können in den 
Bauch ausstrahlen, weshalb 
es solche Gründe gegebe-
nenfalls mit entsprechen-
den Untersuchungen aus-
zuschließen gilt, erklärt Dr. 
Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin. In 
jedem Fall erfolgen eine kör-
perliche Untersuchung, die 

Bestimmung der Laborwerte 
und Ultraschall sowie gege-
benenfalls weitere Zusatz-
untersuchungen. Dr. Iasevoli 
betont zudem die große Be-
deutung der Anamnese, bei 
der mögliche medizinisch 
relevante Informationen ab-
gefragt werden. „Nach einer 
guten Anamnese weiß man 
in den meisten Fällen, in 
welche Richtung die Thera-
pie geht.“
Zur Unterstützung bei der 
akuten Diagnostik kommen 
häufig auch radiologische 
Verfahren zum Einsatz, ins-
besondere das Röntgen. Dr. 
Oliver Johann Wolf, Ärztli-
cher Leiter der Radiologie 
Witten am EvK Witten, zeigt 
anhand von Aufnahmen Bei-
spiele. Neben Knochenbrü-
chen lassen sich auch viele 
Erkrankungen der inneren 
Organe im Röntgenbild gut 
darstellen – etwa eine Di-
vertikulitis, bei der sich Aus-
stülpungen am Darm ent-
zünden.

Eine interessante Detektivarbeit
„Medizin konkret“-Vortrag informierte über Akutversorgung vom Symptom über die Diagnostik zur Therapie

Die Referenten (v.l.) Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie,  Dr. Mario Iasevoli, Chef-
arzt der Klinik für Innere Medizin, und Dr. Oliver Johann 
Wolf, Ärztlicher Leiter der Radiologie Witten am EvK Witten, 
bei ihren Vorträgen. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny
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Dr. Ralf Seul, Oberarzt in der 
Kinder- und Jugendklinik im 
Marien Hospital Witten, lud 
zur Fortbildungsveranstal-
tung „Kinder- und Jugend-
rheumatologie – Praktische 
Einblicke“ in das Pfarrheim 
St. Marien ein. Die Ver-
anstaltung bot ein breites 
Themenspektrum und einen 
Überblick über die aktuells-
ten Entwicklungen verschie-
dener Fachdisziplinen in der 
Behandlung kinder- und ju-
gendrheumatischer Erkran-
kungen.

Den Einstieg in das Thema 
machte Dr. Anna Nele Na-
boreit, Oberärztin in der 
Kinder- und Jugendklinik im 
Marien Hospital Witten. In 
ihrem Vortrag ging sie auf 
die Grundlagen kinder- und 
jugendrheumatischer Erkran-
kungen ein. Die meisten 
rheumatischen Krankheits-
bilder des Kindes- und Ju-
gendalters sind sogenannte 
Autoimmunkrankheiten, d. 
h. das eigene Immunsystem 
richtet sich gegen die Gelen-
ke und löst Entzündungen 
aus, die bei Nicht-Erkennen 
zu schweren irreversiblen 
Schäden führen können.

„In den meisten Fällen ist 
eine medikamentöse The-
rapie notwendig, da sonst 
Schmerzen und Gelenkfehl-
haltungen, die durch die 
Entzündungen in den Gelen-
ken hervorgerufen werden, 
bestehen bleiben“, erklärt 
Dr. Seul, der in seinem Vor-
trag die aktuellen Therapie-
möglichkeiten in der Kinder- 
und Jugendrheumatologie 
vorstellte.
Zudem wurde der Frage 
nachgegangen, was das 
Auge mit Rheuma zu tun 
hat. Bei einigen Formen 
kinderrheumatischer Erkran-

kungen können auch Au-
genentzündungen auftreten. 
Diese können mit Beschwer-
den einhergehen, müssen 
es aber nicht. Unbehandelt 
können Entzündungen am 
Auge innerhalb von wenigen 
Jahren zu Komplikationen 
führen. Daher ist es umso 
wichtiger, dass Kinder und 
Jugendliche, die an Rheu-
ma leiden, regelmäßig von 
einem Augenarzt untersucht 
werden.

Neben der medikamentösen 
Therapie stellten die Phy-
siotherapeuten des Zentrum 

für Prävention, Therapie, 
Rehabilitation und sport-
medizinische Diagnostik am 
Standort Marien Hospital 
Witten physiotherapeutische 
Ansätze vor. Anschließend 
zeigte Roswitha Poethke, 
Psychologin im Marien Hos-
pital Witten, Strategien zur 
Krankheits- und Schmerz-
bewältigung auf. In kleinen 
Workshops bot sich Interes-
sierten, Patienten und Fach-
leuten die Möglichkeit, mit 
den Referenten in Dialog zu 
treten und praxisorientierte 
Antworten auf ihre Fragen 
zu erhalten.

Experten informierten zum Thema Kinder- und Jugendrheumatologie

Dr. Ralf Seul, Oberarzt in der Kinder- und Jugendklinik im Marien Hospital Witten (3. v. l.) 
und weitere Experten informierten rund um das Thema Kinder- und Jugendrheumatologie.

Häufigster Grund für den ge-
planten Ersatz des Gelenks 
ist Verscheiß durch Arthrose. 
„Den Verschleiß kann man 
nicht rückgängig machen, 
nur verzögern“, sagt Ober-
arzt de Bakker. Gewichts-
reduktion, eine Entlastung 
durch Gehstützen oder Be-
wegungstherapie können 
bis zu einem gewissen Grad 
Linderung verschaffen. Aber 
wenn die Beschwerden zu 
stark werden, kann oft nur 
ein künstlicher Gelenker-

satz Schmerzfreiheit und 
Beweglichkeit wiederherstel-
len. Auch nach einem Ober-
schenkelhalsbruch wird bei 
älteren Patienten oft eine 
Hüftprothese eingesetzt, um 
eine schnelle Belastbarkeit 
und Mobilisation zu ermög-
lichen.

Diese ist nach der Operation 
von großer Bedeutung für 
den weiteren Genesungs-
prozess. Die Physiotherapie 
nach dem Eingriff beginnt 

deshalb am Abend des Ope-
rationstages. Der Patient 
kann und soll das operier-
te Bein sofort wieder be-
lasten. Damit er gleich mit 
Hilfsmitteln wie Gehstützen 
zurechtkommt, bietet das 
Ev. Krankenhaus Witten zur 
Vorbereitung auf den Eingriff 
entsprechende Trainings in 
der Physiotherapie an. Dem 
stationären Krankenhausauf-
enthalt folgt eine ambulante 
oder stationäre Rehabilitati-
on.

Die Endoprothetik – der Er-
satz der großen Körperge-
lenke – gehört seit vielen 
Jahren zu den Schwerpunk-
ten der Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie am Ev. 
Krankenhaus Witten. Sie ist 
als Endoprothetikzentrum 
zertifiziert. Sie beteiligt sich 
zudem am Endoprothesen-
register Deutschland (EPRD) 
und stellt sich damit dessen 
hohen Qualitätsanforderun-
gen. 

v

Künstliches Gelenk bringt Lebensqualität zurück
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über die künstliche Hüfte

Der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes gehört zu den häufigsten operativen Eingriffen in Deutschland. Mit zuneh-
mender Tendenz: „Gründe sind vor allem die höhere Lebenserwartung, steigende Ansprüche an die Lebensqualität und 
schonendere Operationsverfahren“, erläuterte Jean-Paul de Bakker, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, 
beim gut besuchten Vortrag der Reihe „Medizin konkret“ im Ev. Krankenhaus Witten.
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Mit diesem Schritt möch-
te die St. Elisabeth Gruppe 
auch ein Zeichen setzen: 
„Pflegekräfte haben nicht 
nur eine sehr gute und um-
fassende Grundausbildung. 
Für viele Bereiche ist eine 
intensive und spezialisierte 
Weiterbildung wichtig, um 
die Patienten bestmöglich 
zu versorgen. Lebenslanges 
Lernen und besondere Fach-
kenntnisse spielen heute in 
der Pflege eine bedeuten-
de Rolle für eine exzellente 
Versorgung der Patienten. 
Die St. Elisabeth Gruppe 
unterstützt dieses seit Jah-
ren durch die vollständige 
Finanzierung der zusätzli-
chen zweijährigen berufsbe-
gleitenden praktischen und 
theoretischen Weiterbildung 
ihrer Pflegekräfte“, erklärt 
Theo Freitag, Geschäftsfüh-
rer, St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr.
Oft sind die besonderen 
Qualifikationen in der Öffent-
lichkeit gar nicht bekannt. 
Das spezielle Fachwissen 
der Pflegekräfte kommt den 
Patienten jedoch an vielen 
Stellen zugute. Auf der Inten-
sivstation richten die Pflege-
fachkräfte die Intensivplätze 
ein, nehmen die Intensivpa-
tienten auf, kennen sich mit 
Beatmungen, dem Monito-
ring und der Interpretation 
der Werte ebenso aus, wie 
mit Krankheitsverläufen und 
lebensbedrohlichen Kompli-
kationen. Sie sind aber auch 
mit den Besonderheiten 
der Ernährung vertraut und 
wissen wie diese Patienten 
frühzeitig aktiviert und mo-
bilisiert werden können. Im 
OP sind diese Fachkräfte 
selbstständig für die Tätig-
keiten rund um die Ope-
ration verantwortlich. Sie 

planen diese orga-
nisatorisch, bereiten 
den OP vor, kennen 
sich mit den speziel-
len Instrumenten aus 
und reichen diese 
während der OP an. 
Zudem bereiten sie 
die Patienten auf die 
OP vor, stimmen die 
Prophylaxe sowie die 
Lagerung individuell 
auf den Patienten ab 
und achten auf die 
Einhaltung von Hygi-
enevorschriften. Auch 
in der Endoskopie ar-
beitet das Fachperso-
nal eng mit den Ärz-
ten zusammen. Sie sind bei 
Magen- oder Darmspiege-
lungen für die Auswahl und 
Pflege der medizinischen 
Geräte ebenso verantwort-
lich wie für die Dokumenta-
tion der Behandlung.

Wer sich auf die Versorgung 
von Krebspatienten oder 
schwerstkranken sterbenden 
Patienten spezialisiert, weiß 
um die Änderungen von 
Therapiezielen und den da-
raus resultierenden Pflege-
möglichkeiten. Diese Exper-
ten betreuen Krebserkrankte 
u.a. während der Chemothe-
rapie. Zudem erleichtern sie 
die Situation der Betroffe-
nen z. B. durch Aromathe-
rapien oder Wickel, können 
aber auch bezüglich Pati-
entenverfügungen beraten. 
Zentral ist auch, dass diese 
Fachkräfte besonders ge-
schult sind im Umgang mit 
Menschen, die Angst vor 
dem Tod haben und mit den 
trauernden Angehörigen.
Nicht zuletzt beraten speziell 
qualifizierte Fachkräfte Pati-
enten, die z. B. nach einer 
Operation mit einem künst-
lichen Darmausgang leben 

müssen. Pflegeexperten, die 
sich auf die Versorgung von 
alten Menschen in Kranken-
häusern spezialisiert haben, 
verfügen über besondere 
Kompetenzen im Umgang 
mit Patienten, die an alters-
bedingten körperlichen und 
psychischen Erkrankungen 
wie der Demenz leiden. Zu-
dem werden hier bei der 
Pflege Bewegungseinschrän-
kungen des alten Menschen 
besonders berücksichtigt.
„Für uns ist diese Gehaltser-
höhung nur der erste Schritt! 
Dabei darf es nicht bleiben!“ 
so Theo Freitag. „Mehr kön-
nen wir derzeit alleine als St. 
Elisabeth Gruppe leider nicht 
stemmen. Wir sind aber der 
Überzeugung, dass alle Pfle-
gekräfte kurzfristig besser 
bezahlt werden müssen. 
Pflegekräfte sind hervorra-
gend ausgebildet und ver-
sorgen Patienten mit hoher 

pflegerischer und mensch-
licher  Kompetenz. Bereits 
mit der Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
ger ist die Pflege eine sehr 
qualifizierte Berufsgruppe, 
die sich zudem vermehrt be-
sonderen körperlichen und 
psychischen Herausforde-
rungen gegenüber sieht. Es 
darf auch nicht vergessen 
werden, dass 24 Stunden 
an 7 Tagen in der Woche 
im Schichtbetrieb gearbeitet 
wird.“

Die  Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe fordert: 
„Für weitergehende Entwick-
lungen im Bereich der Ge-
hälter ist die Politik verant-
wortlich. Sie legt direkt und 
indirekt über ihre gesetzli-
chen Finanzierungsentschei-
dungen fest, welche Gehäl-
ter wir zahlen können.“

v

St. Elisabeth Gruppe: Fachpflegekräfte erhalten ab sofort 5% mehr Gehalt:

Qualifizierung soll sich mehr denn je lohnen!
Die Bedeutung und die Leistungen von Pflegekräften sind gesellschaftlich heute unbestritten. Dies spiegelt sich jedoch 
bundesweit bisher nicht in den Gehältern wieder. Die St. Elisabeth Gruppe will nicht länger warten und macht jetzt den 
ersten Schritt: Sie erhöht die Gehälter für die fachweitergebildeten Pflegekräfte um 5%. Dies erfolgt unabhängig von mög-
lichen noch folgenden Tariferhöhungen.

Fachweitergebildete Pflegekräfte, die in der St. Elisabeth 
Gruppe ab sofort 5% mehr Gehalt erhalten, arbeiten u.a. 
auf der Intensivstation: v.l.: Rolf Böhning, Stationsleitung 
Intensivstation, St. Anna Hospital gemeinsam mit Theo Frei-
tag, Geschäftsführer, Marion Schmitz, Gesamtpflegedienst-
leitung, und Michael Röttger, Gesamtleitung Personalwesen 
und Mitglied der Geschäftsleitung, alle: St. Elisabeth Gruppe 
– Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.
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Stadtwerke Witten:

Vom Energielieferanten zum Energiedienstleister
„Es gibt viel neues“, so An-
dreas Schumski, Geschäfts-
führer der Stadtwerke 
Witten zum Eingang der Jah-
respressekonferenz. Ihm zur 
Seite standen Markus Bor-
gil (Leiter Bezug und Ver-
trieb) und Rainer Altenbe-
rend (Hauptabteilungsleiter 
Technik), die dann erklärten, 
was es alles neues gibt. Im 
wesentlichen: Die Stadtwer-
ke Witten wollen ihre Ge-
schäftsfelder erweitern und 
auch weiterhin kräftig in die 
Versorgungssicherheit in-
vestieren.

Was die neuen Geschäfts-
feler anbelangt, so setzen 
die Stadtwerke in Zukunft 
verstärkt auf die E-Mobilität. 
Wie Markus Borgil erklärte, 
sollen in Witten sechs neue 
Ladestationen im öffentli-
chen Raum für Elektromobi-
le entstehen. Diesbezüglich 
warte man noch auf den För-
derbescheid vom Bund. 50 
bis 60% Prozent übernimmt 
dieser an den Kosten für 
diese Ladesäulen. Nach den 
bereits bestehenden Lade-
säulen in Annen und in der 
City, sollen nun die weiteren 
ebenfalls in der City sowie 
auch in Herbede entstehen. 
Aber das ist noch nicht das 
Ende der Planung. Die Stadt-
werke suchen auch „halböf-
fentliche Flächen“, d.h., z.B. 
Flächen von Möbelhäusern 
oder Fitness-Studios, also 
alles Einrichtungen, wo sich 
die Fahrer von E-Moibilen 
länger aufhalten und wäh-
rend dieser Zeit ihr E-Mobil 
aufladen können. In solchen 
Fällen greift die Förderung 
aber nicht. Darüber hinaus 
bieten die Stadtwerke auch 
Privatpersonen an, ihnen zu 
helfen, wenn diese eine ei-
gene Ladestation auf ihrem 
Grundstück wünschen. Zwar 
ist es so, dass die Fahrzeuge 
auch an der normalen Steck-
dose aufgeladen werden 

können; dies dauert 
aber wesentlich länger 
als an einer Ladestati-
on.
„Wir wollen nicht nur 
Energielieferant sein, 
sondern Energie-
dienstleister für den 
Kunden“, so Markus 
Borgil. Die Stadtwerke 
wollen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen, wenn 
Kunden beispielswei-
se Umstrukturierun-
gen in ihrer Energie-
versorgung planen. 
Ein Beispiel dafür ist 
der Mieterstrom. Hier-
bei bekommt z.B. ein 
Mehrfamilienhaus ein 
Blockheizkraftwerk in 
den Keller gesetzt. Das 
Blockheizkraftwerk wird mit 
Gas betrieben und erzeugt 
den Strom fürs ganze Haus. 
Bei Überproduktion wird der 
überschüssige Strom ins 
Netz eingespeist. In diesem 
Jahr sollen zwei Objekte in 
Witten nach diesem Prinzip 
ausgestattet werden.

Dass die Stadtwerke seit der 
Liberalisierung des Energie-
marktes vor 19 Jahren auch 
um ihrer Kunden kämpfen 
müssen, ist bekannt. Wäh-
rend im Geschäftskundenbe-
reich (bzw. im Großkunden-
bereich), der Kundenstamm 
im vergangenen Jahr in etwa 
gleich geblieben ist, so ha-
ben die Stadtwerke im Pri-
vatkundenbereich im glei-
chen Zeitraum rund 1.000 
Kunden verloren. Das ist 
zwar nicht besorgniserre-
gend, denn immerhin ver-
sorgen die Stadtwerke rund 
40.000 der insgsamt 50.000 
Wittener Haushalte, dennoch 
will man dieser Entwicklung 
entgegentreten. Und dies 
geschieht u.a. mit einer in-
tensiven Kundenberatung 
und -information. Dass die 
Stadtwerke mit ihren Ange-
boten durchaus überzeugen 

können, liegt auf der Hand: 
„Rund 15 bis 20% der wech-
selwilligen Kunden können 
wir überzeugen, dass wir 
ebenfalls attraktiv sind, und 
sie somit von ihre Anbieter-
wechsel abbringen“, so sinn-
gemäß Andreas Schumski.
Auch das Beratungsangebot 
im Stadtwerke-Beratungs-
Center in der Innenstadt 
wird hinsichtlich seiner Öff-
nungszeiten kundenorien-
tierter ausgerichtet. Ab Mai 
wird es freitags bereits um 
15 Uhr geschlossen, dafür 
werden donnerstags die Öff-
nungszeiten bis 18 Uhr ver-
längert (bisher war es don-
nerstags, wie auch an den 
anderen Wochentagen, nur 
bis 17 Uhr geöffnet.
Rainer Altenberend kündig-
te an, dass es im laufenden 
Jahr wieder Investionen in 
die bestehenden Wasser- 
und Energie-Netze geben 
wird. Hauptbaustellen wer-
den dabei die Pferdebach-
straße, die Stockumer Stra-
ße und die Bahnüberführung 
am Crengeldanz sein.  Bei 

letztgenannter Baustelle 
wird die Fahrbahn einen Me-
ter tiefer gelegt, damit die 
neuen Straßenbahnen der 
Linie 310 auch unter diese 
Brücke hindurch passen. Im 
Zuge dieser Maßnahme gibt 
es dann auch Handlungsbe-
darf für die Stadtwerke Wit-
ten. Im einzelnen sind fol-
gende Investionen geplant: 
4,6 Mio Euro für das Strom-
netz, 2,8 Mio. Euro für das 
Gasnetz und 2,9 Mio. Euro 
für das Wassernetz. Darüber 
hinaus steht noch ein kleine-
res Budget für die Erschlie-
ßung kleinerer Baugebiete 
zur Verfügung.

Eine Neuerung werden die 
Kunden direkt mitbekom-
men: Wie schon im letzten 
Jahr angekündigt, wird es 
neue Stromzähler geben, 
und zwar für die Kunden, 
die weniger als 6.000 kwh 
verbrauchen. Die Kunden, 
die über diesem Wert liegen, 
erhalten zusätzlich noch ein 
intelligentes Mess-System, 
ein sogeanntes Gateaway. 

Stellten die Pläne der Stadtwerke Witten für das laufende 
Jahr vor: (von links) Rainer Altenberend (Hauptabteilungslei-
ter Technik), Markus Borgil (Leiter Bezug und Vertrieb) und 
Geschäftsführer Andreas Schumski.
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Fachseminar begrüßt Neuzugänge 
in der Altenpflegeausbildung

Angestellt sind die Pflege-
schüler bei Trägern der am-
bulanten und stationären 
Altenhilfe aus Bochum, Wit-
ten, Dortmund, Hagen und 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die 
mit dem Fachseminar ko-
operieren.

Den Gottesdienst zum The-
ma „Abflug“ begleiteten 
Auszubildende aus dem 

Kurs 04/17 als Crew sowie 
Dozentinnen und Dozenten 
des Fachseminars mit Dia-
kon Jürgen Jeremia Lechelt.
Ausbildungsbeginn für die 
dreijährige Ausbildung ist 
jeweils am 1. April und am 
1. Oktober. Bewerbungen 
werden jederzeit entgegen-
genommen. Weitere Infos: 
www.diakonie-ruhr.de/alten-
pflegeschule.

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

Mit einem Willkommens-Gottesdienst im Gemeinschaftssaal 
des Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser 
hat das Fachseminar für Altenpflege 28 neue Auszubildende 
begrüßt. Sie absolvieren den schulischen Teil der dreijähri-
gen Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege in Witten. 

BÜRGERFORUM fordert die Wiederbesetzung der 
Stelle eines Gewässerschutzbeauftragten
Das BÜRGERFORUM hat bei 
internen Recherchen festge-
stellt, dass die Stadt Witten 
ihrer Pflicht, einen regel-
mäßigen Jahresbericht des 
Gewässerschutzbeauftrag-
ten vorzulegen, nicht nach-
gekommen ist. Seit 2011 ist 
die Stelle einer Gewässer-
schutzbeauftragten, eines 
Gewässerschutzbeauftrag-
ten unbesetzt.

Eine Anfrage bei der Stadt 
Witten durch das BÜRGER-
FORUM hat ergeben, dass 

Teilaufgaben durch das 
Planungsamt abgedeckt 
worden sind. Der zuständi-
ge Mitarbeiter ist aber zum 
01. Januar 2018 in den Ru-
hestand gegangen, so dass 
auch diese Teilaufgaben 
nicht mehr ordnungsgemäß 
erfüllt werden können.
Die Stadt Witten ist über 
das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) verpflichtet, einen 
Gewässerschutzbeauftrag-
ten zu bestellen, zur Sicher-
stellung einer geordneten 
Wasserversorgung in den 

Bereichen Produktion, Ab-
wasserbehandlung, Bera-
tung der Wasserwerke und 
ihrer Betriebsangehörigen, 
sowie zur Information von 
Gewässerbelastungen. Die 
Bürgerschaft hat einen An-
spruch darauf, dass die 
Stadt Witten ihrer Verpflich-
tung im Bereich der Wasser-
versorgung vollumfänglich 
nachkommt.
Wasser ist ein hohes Gut 
und ist ein wesentliches und 
wichtiges Nahrungsmittel.
Deshalb fordert das BÜR-

GERFORUM in seinem Antrag 
an die Stadt Witten, dass der 
Haupt- und Finanzausschuss 
beschließt, unverzüglich ein 
Büro mit den Aufgaben des 
Gewässerschutzbeauftragten 
für dieses Jahr zu beauftra-
gen. Gleichzeitig wird gefor-
dert, die Stelle der Gewäs-
serschutzbeauftragten / des 
Gewässerschutzbeauftragten 
intern und extern ausge-
schrieben, damit die Stelle 
zum 01. Januar 2019 wie-
der ordnungsgemäß besetzt 
werden kann.

Das Altenzentrum am 
Schwesternpark hat zwei 
neue Auszubildende be-
grüßt. Elif Durna und Nicole 
Sangkuhl absolvieren seit 
1. April 2018 den größten 
Teil ihrer praktischen Aus-
bildung zur Fachkraft in der 
Altenpflege in den Wittener 
Feierabendhäusern. 

Den schulischen Teil der 
dreijährigen Ausbildung be-
streiten sie am Fachseminar 
für Altenpflege, das sich 
ebenfalls auf dem Gelände 

am Schwesternpark befin-
det.

Das Thema Ausbildung ist 
ein wichtiges Anliegen, so-
wohl der Feierabendhäuser 
als auch des Trägers Diako-
nie Ruhr, um dem drohen-
den Fachkräftemangel in der 
Pflege entgegenzuwirken. 
„Altenpflege ist ein Beruf 
mit Zukunft“, betonte Ein-
richtungsleiter Andreas Vin-
cke bei der Begrüßung der 
neuen Auszubildenden.

v

Einrichtungsleiter Andreas Vincke begrüßt die neuen Auszu-
bildenden Elif Durna (l.) und Nicole Sangkuhl im Altenzent-
rum am Schwesternpark Feierabendhäuser.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Neue Auszubildende in den Feierabendhäusern
Altenzentrum am Schwesternpark begrüßt Pflegeschüler
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Mit dem Babysitterdiplom können neun Schülerinnen und ein Schüler jetzt auf Jobsuche 
gehen. Sie haben die erste Woche der Osterferien genutzt, um im Babysitterkurs der AWO 
EN zu lernen, wie man Babys und Kleinkinder mit Spielen beschäftigt, wie man sich in Not-
situationen verhält und in Elternkreisen Werbung für sich machen kann. Hebamme Bärbel 
Bracht aus Gevelsberg vermittelte zudem wichtiges Wissen zur kindlichen Entwicklung, zur 
Bindungstheorie und zur Babypflege. Eltern aus dem gesamten EN-Kreis auf der Suche 
nach verantwortungsvollen und gut ausgebildeten Babysittern können sich bei der AWO 
Servicestelle Kindertagespflege in Gevelsberg, Tel. 0 23 32/6 64 77-35 oder -36, an die 
Fachberaterinnen Britta Salewski (l.) und Ulrike Peppermüller (3. v. l.) wenden.

Ladesäule für E-Autos bei der AHE – Gemeinsame Aktion mit Stadtwerke und AVU

Mit Biomüll mobil sein

Wie wird Elektromobilität 
anschaulich? Eine gute Idee 
präsentierten jetzt die AHE, 
die Stadtwerke Witten und 
die AVU an der Biomüllver-
gärungsanlage am Bebbels-
dorf: Dort stellten die drei 
Unternehmen die öffentliche 
Ladesäule für E-Autos und 
den elektrisch betriebenen 
VW Golf der AHE vor. Und 
auf dem Pkw ist zu lesen: 
„Wussten Sie, dass wir aus 
einer Tonne Bioabfall Strom 
für 2.000 km e-Mobilität ge-
winnen?“

Die Ladesäule ist ein ge-
meinsames Projekt der drei 
Unternehmen – die Initiative 
ging von der AHE aus, die 
Stadtwerke Witten sorgten 
für den Anschluss an die 
Stromleitungen und die AVU 
für die Einbindung in das 
bundesweite Ladesäulen-
netz.
So freuten sich denn auch 
die drei Chefs der Unterneh-
men.
AHE-Geschäftsführer Johan-

nes Einig erklärte: „Mit dem 
Biomüll aus dem gesamten 
Ennepe-Ruhr-Kreis erzeugen 
wir hier Strom und wollen an-
schaulich erklären, was man 
damit alles machen kann. 
Kurz gefasst: Wie man mit 
Biomüll mobil sein kann.“ 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Andreas Schumski meint: 
„Bei diesem Projekt haben 
wir uns prima ergänzt – wie 
bei vielen Projekten für die 

Energie-Effizienz-Region ar-
beiten AHE, AVU und wir 
Hand in Hand.“
Und AVU-Vorstand Uwe 
Träris betont: „Elektromo-
bilität ist bereits ein fester 
Bestandteil unsers Handelns 
als Energieversorger. Wir 
sorgen für den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur und haben 
mittlerweile acht E-Autos im 
Fuhrpark. Und vor allem: Wir 
beraten unsere Kunden und 

machen maßgeschneiderte 
Angebote – Unternehmen 
ebenso wie privaten Haus-
halten.“
Die Ladesäule befindet sich 
an der Straße zur Biomüll-
Vergärungsanlage, aber au-
ßerhalb des Betriebsgelän-
des und ist somit rund um 
die Uhr erreichbar. Sie liegt 
direkt an der Verbindung 
zum Radweg Rheinischer 
Esel.

Einweihung der neuen Ladesäule für E-Autos: (von links) AHE-Geschäftsführer Johannes 
Einig, Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski sowie AVU-Vorstand Uwe Träris.

Ihr Praxismagazin für
Witten und 

Bochum-Langendreer
Anzeigen- und Redaktions-
schluss für die Ausgabe 
Mai 2018 ist am Mittwoch, 
16. Mai.

Die Naturschutzgruppe Wit-
ten (NaWit) teilt mit, dass 
die diesjährige Amphibien-
wanderung abgeschlossen 
ist. Die Stadt kann jetzt alle 
Hinweisschilder im Stadtge-
biet abbauen und die damit 
verbundenen Straßensper-
rungen aufheben.
Stadt und NaWit bedanken 
sich bei allen Verkehrsteil-
nehmern für ihr Verständnis.

Amphibien
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Der Vorstand des TC Schwarz-Weiß Annen wurde im Rah-
men der Jahreshauptversammlung in seinem Amt bestätigt. 
Ihm gehören an (von links) Kassierer und 2. Vorsitzender  
Gerhard Böttcher, Geschäftsführerin Jeannette Jungbeck, 1. 
Vorsitzender Reinhard Kranz und Sportwart Udo Böhm.

Schlagerpiratin bringt Saal zum Überkochen – Die Hände 
zum Himmel und die Arme in die Luft: Mit den größten ge-
kaperten Schlagerhits von 1938 bis heute brachte Schlager-
piratin Marina Kisten - unterstützt von Ian Bishop am DJ-Pult 
- das bis auf den letzten Platz gefüllte Café „Am Schwestern-
park“ zum Kochen. Mit ihren Entertainmentqualitäten riss 
die Sängerin die Zuhörer förmlich von den Sitzen. Bewohner 
der Feierabendhäuser, Mitarbeitende und Gäste - alle, die 
laufen konnten, reihten sich ein zur großen Polonäse quer 
durch den Saal.

Wittener holt 3. Platz beim
Dudelsackwettbewerb 
in Schottland
Glücklich kehrte der Wit-
tener „Ruhr-Piper“ Björn 
Frauendienst von einem 
Dudelsackwettbewerb aus 
dem schottischen Glasgow 
zurück. In der Kategorie 
„2/4-Marsch“ konnte er am 
Ende mit der Bronze-Medail-
le nach Hause fliegen. 

Nach Punkten wurde er 
in der Gesamtwertung am 
Ende vierter von acht Teil-
nehmern. Um teilnehmen zu 
dürfen, musste er sich zu-
nächst über Tonaufnahmen 
qualifizieren und einstufen 
lassen.
Am 7. April war die Dudel-
sackschule National Piping 
Center Austragungsort einer 
so genannten Competition 
der Wettbewerbsliga The 
CLASP, die über das Jahr 
verteilt mehrere Wettbewer-
be in verschiedenen Orten 
der Britischen Insel anbietet.  
„Ich war bereits überglück-
lich, als ich in die Liga auf-
genommen wurde und bin 
eher unter dem Motto `da-

bei sein ist alles´ nach Glas-
gow geflogen. Dennoch war 
ich – so gut es ging  – vorbe-
reitet. Zwar spiele ich aktuell 
pro Jahr ca. 40 Auftritte auf 
Hochzeiten, Geburtstagen 
und Beerdigungen, aber vor 
einer Preisrichterin aus einer 
von Schottlands Top-Bands 
zu spielen, ist doch eine 
ganz andere Herausforde-
rung. Da muss man die Ner-
ven behalten“, erklärt Björn 
Frauendienst. 
Einen weiteren Traum hat er 
sich auf dem Weg nach Hau-
se auch noch erfüllt:
Da er schon Uniform und 
Dudelsack dabei hatte, nut-
ze er den letzten Tag, um in 
den Straßen von Edinburgh 
für die Touristen mit dem 
Dudelsack Straßenmusik zu 
machen. In einem Pub er-
gab sich dann sogar noch 
ein spontanes Geburtstags-
ständchen für eine junge 
Schottin – was von Freund 
und Vater des Geburtstags-
kindes mit einem Bier be-
lohnt wurde.

Björn Frauendienst, ein Wittener (hier in Glasgow fotogra-
fiert), beherrscht das Dudelsackspiel, was ihm nun im Mut-
terland der Dudelsäcke bestätigt wurde: Der 3. Platz bei 
einem Dudelsackwettberb ist schon eine beeindruckende 
Auszeichnung.

Beim „Markt der Ausbildung“ auf dem Gelände der Deut-
schen Edelstahlwerke KarriereWERKSTATT, Herbeder Straße 
39, erhalten Jugendliche in diesem Jahr schon zum siebten 
Mal Antworten auf diese Fragen: und zwar am Freitag, 29. 
Juni, in der zeit von 16 bis 19.30 Uhr.

Wittener Markt der
Ausbildung am 29. Juni

„Beim Markt der Ausbildung 
könnt Ihr ortsansässige und 
regionale Unternehmen ken-
nenlernen und mit Personal-
verantwortlichen, Ausbildern 
und Auszubildenden ins Ge-
spräch kommen“, lädt Anke 
England von der Stabsstelle 
AGTU im Namen der Stadt 
Witten herzlich ein. „Lasst 
Euch das nicht entgehen!“
Der Eintritt ist selbstver-
ständlich frei und die Teil-
nahme für alle Schülerinnen 

und Schüler freiwillig. Mit 
Blick auf 400 bis 500 Jugend-
liche, die die Veranstaltung 
bisher jedes Jahr mit oder 
ohne Eltern besucht haben, 
sagt England: „Es hat sich 
gezeigt, dass beide Seiten, 
Aussteller und Interessierte, 
die entspannte Atmosphä-
re für intensive Beratungs- 
und Informationsgespräche 
nutzen.“ Eintritt frei; viele 
Kooperationspartner zeigen 
ihre Angebote.
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TC Schwarz-Weiß Annen-Damen aufgestiegen
Nachdem die Damen 40 das erste Mal an den Winterspielen 
in der Verbandsliga teilnahmen, konnte sofort der Aufstieg 
in die Westfalenliga gefeiert werden. Die Gruppenspiele 
wurden bis auf ein Unentschieden gegen den TuS Eintracht 
Bielefeld souverän gewonnen. In der Aufstiegsrunde musste 
beim TC BW Ahlen 23 angetreten werden. Nach den Matches 
stand es 3:3, nach Sätzen 
7:7, sodass die Games 
entscheiden mussten. 
Dort hatten die Damen 
mit 61:55 die Oberhand  
und der Aufstieg war per-
fekt. Das Bild zeigt die 
Spielerinnen (von links) 
Birgit Herzog, Fritta Klein, Babette Czerwonka-Hoppe und 
Silke Liese nach dem erfolgreichen Spiel in Ahlen.
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Dr. Matthias Thöns (l.) vom Palliativnetz Witten und Ein-
richtungsleiter Andreas Vincke gratulieren Hilal Kaymaz zum 
Abschluss der Weiterbildung „Palliativ Care“.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Weitere Fachkraft für Palliativpflege 
in den Feierabendhäusern
Bereits neun Mitarbeitende im Altenzentrum am Schwes-
ternpark verfügen über die Zusatzqualifikation „Palliativ 
Care“

Das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser baut seine Kom-
petenzen im Bereich der 
Palliativpflege von Heim-
bewohnern weiter aus. Mit 
Hilal Kaymaz hat eine wei-
tere Mitarbeiterin die berufs-
begleitende Weiterbildung 
„Palliativ Care“ erfolgreich 
abgeschlossen.
Die Fortbildung wurde vom 
Palliativnetz Witten unter-
stützt, das den Kurs finan-
ziert hat. „Die Weiterbildung 
im Bereich Palliativ Care in 
den stationären Einrichtun-
gen liegt uns sehr am Her-

zen“, betont Dr. Frank Koch, 
Vorstand des Palliativnetzes. 
Für das Netzwerk gratulierte 
Dr. Matthias Thöns gemein-
sam mit Einrichtungsleiter 
Andreas Vincke zur bestan-
denen Prüfung.

Mit Hilal Kaymaz arbeiten 
nun insgesamt neun Fach-
kräfte in den Feierabend-
häusern, die über die Zu-
satzqualifikation „Palliativ 
Care“ verfügen. Sie sind für 
die Behandlung, Pflege und 
Begleitung schwerstkranker 
und sterbender Menschen 
besonders geschult.

Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat sich bei der Berufsinfor-
mationsmesse Jobmedi im 
Bochumer RuhrCongress als 
attraktiver Arbeitgeber vor-
gestellt. Der Schwerpunkt 
lag auf dem Bereich Pflege 
sowie der Ausbildung an 
Wittens einziger Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule. Fachkräfte aus ver-
schiedenen Arbeitsfeldern 
der Pflege sowie Auszubil-
dende standen am Stand 
als Gesprächspartner zur 
Verfügung und beantwor-
teten ausführlich die Fragen 
zahlreicher interessierter 
Besucher.

Während am Freitag vie-
le Schulklasse und junge 
Menschen, die sich für eine 
Ausbildung interessieren, 
in den Bochumer RuhrCon-
gress strömten, war der 
Altersdurchschnitt der Mes-
sebesucher am Samstag 
höher. Darunter waren viele 
Absolventen mit einem Stu-
dien- oder Berufsabschluss 

in der Tasche auf der Suche 
nach dem ersten Job sowie 
an Weiterentwicklung und 
Weiterbildung Interessier-
te. Aber auch einige Eltern 
begleiteten ihre Sprösslinge 
zu der Berufsinformations-
messe für Gesundheit und 
Soziales.

Das Ev. Krankenhaus Wit-
ten hat in den vergangenen 
Jahren neue Arbeitsplätze 
geschaffen und die Zahl der 
Mitarbeitenden kontinuier-
lich erhöht. Durch ein breit 
gefächertes internes Wei-
terbildungsangebot fördert 
es die fachliche Kompetenz 
seiner Mitarbeitenden. An 
der hauseigenen Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule beginnen jedes Jahr 
25 junge Menschen die 
dreijährige Ausbildung zur 
Pflegefachkraft. Dabei wird 
großen Wert auf eine hohe 
Praxisorientierung und die 
Umsetzung des in der The-
orie gelernten in die Praxis 
gelegt.

EvK Witten präsentierte sich bei 
der Berufsinfo-Messe Jobmedi

Auf der Jobmedi – (von links) Krankenpflegeschüler Alexan-
der Stein, Krankenpflegeschülerin Nicole Jablonski, Pflege-
dienstleitung Dennis Klaebe, Krankenpflegeschülerin Yvonne 
Voß, Schulleiter Mark Brinkmann und Krankenpflegeschüler 
Mattis Kloppenburg standen am Stand des Ev. Krankenhaus 
Witten bei der Berufsinformationsmesse als Gesprächspart-
ner bereit.
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Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461

Ev. Krankenhaus Witten, Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Medizin – Pflege – Therapie

Ein Zentrum für 
Bauchbeschwerden

Die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes hat traditionell einen besonderen Stellenwert an unserem 
Haus. Internisten und Chirurgen arbeiten dabei ganz eng zusammen. 
Bei Beschwerden wie starken, unklaren Bauchschmerzen, dem Ver-
dacht auf einen Darmverschluss, ausgeprägten Darmentzündungen, 
Gallenblasenentzündungen oder dem Verdacht auf eine Blinddarm-
entzündung untersuchen und behandeln sie Patienten gemeinsam, 
bis sich eine klare Zuordnung zu einer der Fachdisziplinen ergibt. 
Bei der Früherkennung, Behandlung und Nachsorge von Darmkrebs 
arbeiten Internisten, Chirurgen, Onkologen und Strahlentherapeuten 
Hand in Hand. Bei der Diagnostik können wir auf eine neu errichtete, 
hochmoderne Endoskopie-Abteilung zurückgreifen.
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