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Anti-Aging

Gehören Sie schon zum
„alten Eisen“?
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EDITORIAL
Der Begriff Anti-Aging, verbunden mit der Frage „Gehö-
ren Sie schon zum alten Eisen?“ ist das facettenreiche 
Leitthema dieser Ausgabe. „Anti-Aging“ ist ein Schlag-
wort, zu dem es durchaus unterschiedliche Meinungen 
gibt. Dies zeigt sich in der Gegenüberstellung „Pro / Con-
tra“ auf der nächsten Seite. Diese Gegenüberstellung, 
die diesmal das traditionelle „Medizinische Leitwort“ 
ersetzt, zeigt, dass man den Begriff durchaus kritisch 
betrachten kann. Direkt übersetzt bedeutet „Anti-Aging“ 
„gegen das Altern“. Dabei geht es jedoch nicht um die 
Zunahme der Lebensjahre, sondern um die negatvien 
Begleiterscheinungen, die diese so allgemein mit sich 
bringen. Aus kosmetischer Sicht ist es Ansichtssache ei-
nes jeden einzelnen, wie er damit umgeht. Für viele ge-
hört eben ein „jüngeres Erscheinungsbild“ zur Lebens-
qualität; anderen wiederum ist dies egal.

„Gehören Sie schon zum alten Eisen?“ Der Wittener Aloys 
Manthey beantwortete die Frage mal auf seine Weise: 
„Wenn Du 60 und älter bist und wach wirst, und es 
tut Dir nichts weh, bist Du tot.“ Seine Art der Beschrei-
bung der Zipperlein des Alters. Schließlich bringt der 
Alterungsprozess in aller Regel negative Erscheinungen 
in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit mit sich und - zu-
meist auch - gesundheitliche Beeinträchtigungen. So ge-
sehen ist Anti-Aging also kein rein kosmetisches Thema, 
obwohl es gerade im Bereich der Kosmetik sehr gerne 
verwendet wird. Viele gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen, die u.a. vom Alterungsprozess begünstigt werden, 
müssen nicht hingenommen werden. Dies zeigen wiede-
rum  Wittener Mediziner aus der Sicht ihrer jeweiligen 
Disziplin in dieser Ausgabe von Witten transparent auf.

„Gehören Sie schon zum alten Eisen?“ Zu dieser Fra-
ge passt übrigens gut die recht frische Nachricht, 
dass Wittens berühmter Sohn, der zigfache Meister im 
Schwimmen, Mark Warnecke, wieder (buchstäblich) ins 
Wettkampfgeschehen eintauchen will - und dies mit 43 
Jahren. Eine mutige Entscheidung, die Respekt verdient! 
Von hier aus die besten Wünsche an Mark Warnecke 
für ein Gelingen dieses Vorhabens. Bleibt zu hoffen, 
dass der Wittener nicht selbst seinen Legenden-Status 
demontiert, sowie es vergleichsweise der siebenfache 
Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher mit seinem 
Comeback getan hat. In jedem Fall mag Mark Warneckes 
Entscheidung ein Ansporn für alle sein, nie ganz mit 
dem Sport aufzuhören - es 
muss ja nicht gerade Hoch-
leistungssport sein.

Ich danke allen Lesern für 
das entgegebrachte Interes-
se und allen Autoren, die in 
2012 für Witten transparent 
aktiv geworden sind, für Ihr 
Engagement!
Ihnen allen wünsche ich 
frohe Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr 
2013!                          Ihr

Olaf Gellisch

● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

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

58454 Witten

Allen meinen Kundinnen und Kunden 
ein recht herzliches Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen 
sowie für die Glückwünsche und den Zuspruch zur Neueröffnung mei-
ner Praxis an der  Oberstraße 15 in Witten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Festtage und ein
gesundes Jahr 2013! Herzlichst Ihre     

- ANZEIGE -

Unser Titelbild wurde uns von den 
Deutschen Edelstahlwerken in Witten 
zur Verfügung gestellt. Es zeigt: Den 
riesigen Schrottmagneten und viel 
altes Eisen. Altes Eisen? Bei nähe-
rer Betrachtung zeigt sich, wie viele 
wertvolle Bestandteile das „alte Ei-
sen“ enthält. Ansonsten würden die 
Deutschen Edelstahlwerke dem alten 
Eisen auch nicht so viel Bedeutung 
zumessen. Dies möge ein jeder be-
denken, der sich schon zum „Alten Eisen“ zählt...
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...ist das nicht ein schreckli-
ches Wort? Übersetzt müss-
te es bedeuten: „Gegen das 
Altwerden.“ Mit einem Au-
genzwinkern gefragt:  Wel-
cher vernünftige Mensch 
kann etwas gegen das Alt-
werden haben? Wenn man 
nicht alt werden will, hieße 
das nicht, jung sterben zu 
müssen?

Hinter dem Begriff „anti-aging“ 
steht eine ganze Branche, die 
mit der Angst von Menschen, 
zum „alten Eisen“ zu gehören, 
Milliarden verdient.  Wir sollen 
Botox gegen Falten spritzen, 
unser Fett absaugen lassen, 
unsere Gesichtshaut hinter die 
Ohren ziehen lassen, spezielle 
Diäten machen, uns mit Nah-
rungsergänzungsmitteln und 
einer kosmetischen Armada 
aus Tuben und Töpfchen ver-
sorgen.
Mit diesem Kampf gegen das 
Alter können wir eigentlich gar 
nicht früh genug beginnen, so 
raten Fachleute.
Damit Botox besonders gut 
wirkt, sollte spätestens ab 
Ende 20 damit angefangen 
werden. Es ist mittlerwei-
le auch nicht mehr unüblich, 
Schönheitsoperationen zum 
bestandenen Abi zu schen-
ken oder einen Gutschein zum 
Fettabsaugen unter den Weih-
nachtsbaum zu legen.

Warum sind wir Menschen be-
reit, uns so zu quälen? Warum 
ist es ab Ende 20 schlimm, so 
alt auszusehen, wie wir sind?

Die Verheißung hinter all den 
Mitteln gegen das Altwerden 
heißt: Sei schön, dann wirst 
Du geliebt und geachtet! Und 
„schön“ heißt in unserer Ge-
sellschaft vor allem jung und 
schlank zu sein. Von jungen 
und schlanken Menschen 
nimmt man an, dass sie leis-
tungsfähiger, erfolgreicher und 
einfach irgendwie besser sind 
als ältere und weniger schlan-
ke.

Stimmt das denn?
Überlegen wir einmal – wen 

halten wir denn für erfolgreich? 
Albert Einstein vielleicht, Pablo 
Picasso, unsere Bundeskanzle-
rin? Und welche Menschen hal-
ten wir für besonders wertvoll? 
Mutter Teresa, Albert Schweit-
zer, Menschen, die sich  für 
andere engagieren. Finden Sie 
die schön im Sinne von jung 
und schlank?  Welch unsinnige 
Frage!

Ich finde diese unheilige Drei-
einigkeit von Schönsein, Leis-
tung und Wertschätzung be-
ängstigend.

Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der immer mehr Menschen 
immer älter werden, das Alt-
sein selbst aber als Makel gilt. 
Damit schaffen wir Menschen, 
die in ihrer Entwicklung ste-
cken bleiben. Das ist für je-
den Einzelnen tragisch, für die 
Gesellschaft eine Katastrophe! 
Denken Sie an Einstein, Pi-
casso oder einfach an die le-
benskluge alte Frau nebenan 
- Menschwerdung bedeutet 
reifen, sich mit den Schwierig-
keiten und dem Schönen  jeder 
Lebensphase auseinanderzu-
setzen und daran zu wachsen. 

Anti-Aging? Nicht für mich, ich 
will pro-agen! 
Ich bin jetzt 46 – und froh, dass 
ich nicht mehr 20 bin! Das war 
schön, aber auch ganz schön 
aufreibend, meinen Platz im 
Leben zu finden. Ob ich Falten 
und Pölsterchen habe? Aber 
natürlich!

Anti „Anti-Aging“...

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Ich möchte heute nicht auf 
die Philosophien eingehen, 
die sich stets um ungreifbare 
Begriffe wie Schönheit, Ver-
gänglichkeit, Ewigkeit ran-
ken.
Unbestritten wahr ist, dass 
alle Schönheit vergänglich 
ist, wenn ihr die rechte Pfle-
ge und Unterstützung fehlt. 
Es gibt Menschen, die in ge-
sunder Lebensweise und ge-
sunder Umgebung alt werden 
und dabei schön bleiben. 
Diese leben häufig an wenig 
besiedelten Stätten und sind 
von anderen Menschen um-
geben, die ähnlich leben. In 
unserer Gesellschaft gilt es 
jedoch als unschicklich, un-
angepasst zu sein. 
Hier stellt sich daher vielen 
die Frage: Wo beginnt Anti-
Aging, wo hört Körperpflege 
auf. Aus meiner Sicht, ist 
dieser Übergang fließend.
Geht der junge Mensch zum 
Friseur, um sich die Haare 
schneiden zu lassen, kommt 
irgendwann der Moment, in 
dem über das Kaschieren von 
grauen Haaren nachgedacht 
wird, über lichter werdende 
oder gar kahle Stellen. Das 
ist doch schon Anti-Aging. 
Hände und Füße sind ganz 
ähnliche Bereiche: Während 
Kinder und Jugendliche sich 
die Nägel schneiden, kommt 
irgendwann der Tag, an dem 
der gekürzte Nagel nicht 
mehr zum „Outfit“ passt. 
Dann wird poliert, lackiert, 
Gel aufgelegt, Nagelhaut ge-
kürzt, die Hände und Füße 
mit Cremes, Essencen und 
Salben gepflegt, um die na-
türliche Fülle zu erhalten. Das 
ist auch bereits Anti-Aging, 
denn nicht umsonst sagen 
viele – an den Händen sieht 
man, wie alt jemand ist! 
So  müssen wir häufig etwas 
dafür tun, gepflegt und an-
sprechend auszusehen. Wer 
einmal einen Menschen traf, 
der stinkend oder schmutzig 
in eine Bahn einstieg, weiß, 

warum das soziale Umfeld 
mit entscheidet, was „nor-
mal“ und gepflegt bedeutet. 
In unseren Gefilden bewegen 
sich Menschen in Autos fort, 
konsumieren Fast-Food oder 
Massenware  aus dem Kühl-
regal und sind schädlichen 
Umwelteinflüssen ausge-
setzt. Auch andere Faktoren 
wie Stress und Schlafmangel 
beschleunigen die Alterung 
und lassen uns häufig müde 
aussehen.
Daher bieten sich für uns 
Menschen, die wir in den 
sogenannten reichen Indust-
rieländern leben viele Wege, 
die Alterung zu verlangsa-
men und die Frische unserer 
Haut zu verbessern.
Neben den vielen kosmeti-
schen Behandlungen, die es 
auf dem Markt gibt, stehen 
wir als Plastisch-Ästhetische 
Chirurgen natürlich dafür ein, 
für Sie das richtige Verfahren 
auszuwählen, um Ihre äuße-
re Erscheinung nicht nur zu 
konservieren, sondern eine 
sichtbare Erfrischung herbei-
zuführen.
Schönheit ist vergänglich, 
doch wir können die Zeit –  
in Maßen –  aufhalten und 
damit das Wohlbefinden stei-
gern – lange bevor wir so alt 
sind, wie wir gestern noch 
aussahen!

Anti-Aging –

wer braucht das schon?

    Pro                                                   Contra

Dr. med. Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie
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„Das in Annen und Herbede 
ansässige Familienunterneh-
men Friedr. Lohmann GmbH 
bringt sich mit einer groß-
zügigen Spende als erstes 
Wittener Unternehmen in 
das Projekt ‚Schöner Spielen 
in Witten’ des Kinder- und 
Jugendparlamentes ein“, ju-
beln Jasmin Weber und Luis 
Basler, Sprecher des KiJuPa. 
Das KiJuPa hatte einen ers-
ten Spendenaufruf an über 
20 Wittener Unternehmen 
gesandt. „Wir bedanken uns 
ganz herzlich für die ers-
te Spende“, so Weber und 
Basler.
Das hiesige Werk für Spe-
zial- und Edelstähle möch-
te sich mit seiner Spende 
für die Kinderspielfläche 
Meesmannstraße an seinem 
Standort in Herbede enga-
gieren. Die mittlerweile bis 
auf zwei Wippetiere ver-
waiste Spielfläche soll im 
nächsten Jahr zu einer von 
16 attraktiven Mittelpunkts-
flächen, die das neue Spiel-
flächenkonzept der Stadt 
vorsieht, ausgebaut werden.
Nachdem das in Annen 
und Herbede ansässige Fa-
milienunternehmen Friedr. 
Lohmann GmbH als erstes 
Wittener Unternehmen eine 
Großspende für das Projekt 
‚Schöner Spielen in Witten´ 

eingebracht hatte, freute 
sich das Kinder- und Jugend-
parlament (KiJuPa)  bereits 
über die zweite satte Finanz-
spritze: Die Firma Gaslock 
aus Iserlohn spendet für die 
Spielfläche Meesmannstraße 
10.000 Euro. Geschäftsführer 
Joerg Lienenkamp möchte 
sich auch in seinem Wohn-
ort Witten sozial engagieren. 
„Ich finde es wichtig, sich 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendprojekte einzubrin-
gen. Als Unternehmer geht 
man jeden Tag mit enormen 
Summen für alles Mögliche 
um, da ist es doch schön, 
wenn man mit Geld auch 
etwas auf den Weg bringen 
kann, das im Alltag von Kin-
dern für echte Freude sorgt“, 
so Lienenkamp. Wichtig ist 
ihm dabei auch die Nach-
haltigkeit seines finanziellen 
Engagements – „und die 
sehe ich im Projekt Schöner 
spielen gegeben“, ermutigt 
Lienenkamp auch weitere 
Unternehmer und Privatleu-
te zum Spenden.
Domino-Effekt erwünscht: 
Auf die erste Spende dürfen 
viele weitere folgen
„Natürlich hoffen wir auf 
möglichst viele Nachahmer, 
und am liebsten wäre uns 
eine Art Domino-Effekt, bei 
dem jede Spende eine wei-

tere Spende anstößt“, sagt 
Gerd Kinski, städtischer Kin-
der- und Jugendbeauftragter 
und Projektkoordinator von 
‚Schöner spielen in Witten’. 
Klar ist: Nur wenn sich vie-
le Unternehmen engagieren, 
kann das Spielflächenkon-
zept auch umgesetzt wer-
den.
„Jetzt suchen wir nicht nur 
einen, der 10.000 Euro 
spendet, sondern auch               
10.000 Leute, die einen 
Euro spenden“, hofft auch 
Wittens Jugenddezernent 
Frank Schweppe auf eine 
möglichst breite Unterstüt-
zung des Projektes. Die 
Kontonummer ist die 737 
bei der Sparkasse Witten, 
BLZ 45250035, Verwen-
dungszweck „Schöner Spie-
len“. Ansprechpartner beim 
städtischen Jugendamt sind 
Gerd Kinski (Tel. 581-2828) 
und Heidrun Hitz (581-5361). 
Alle Infos rund um „Schöner 
spielen in Witten“ gibt es im 
dazugehörigen Flyer, der in 
diesem Text auf www.wit-
ten.de <http://www.witten.
de> verlinkt ist.
Hintergrund der Spielflä-
chenoffensive
„Schöner spielen in Witten“ 
heißt das Spielflächenkon-
zept, das 16 ausgewählte 
Spielplätze innerhalb der 

nächsten zehn Jahre aufwer-
ten soll. Denn: Bei seinen 
Kinderbeteiligungen macht 
Gerd Kinski als Kinder- und 
Jugendbeauftragte der Stadt 
immer öfter die Erfahrung, 
dass die Anzahl der Kinder 
steigt, die nicht mehr in 
der Lage sind, draußen zu 
spielen. Nur mit attraktiven 
Spielmöglichkeiten kann 
dieser Entwicklung entge-
gen gewirkt werden. Spielen 
sollte die Hauptbeschäfti-
gung des Kindes sein, weil 
es die Quelle von Entwick-
lung und Lernen ist. „Im 
heutigen Medienzeitalter, 
in dem immer mehr Kinder 
lange Zeiten vor Computern, 
Fernsehern oder Spielkon-
solen verbringen, sind Betä-
tigungsfelder im Freien wie 
attraktive Kinderspielflächen 
mit kreativen Möglichkeiten 
von wesentlicher Bedeutung 
für die Entwicklung der Kin-
der“, so Kinski.
Deshalb wurde auch mit Be-
teiligung der Kinder einge-
schätzt, auf welche Spielflä-
chen man sich konzentrieren 
muss. Die Kinder entschei-
den außerdem mit, wie der 
Spielplatz gestaltet werden 
soll. Nicht mehr benötigte 
Standorte werden aufgege-
ben und zum Teil vermark-
tet.

„Schöner spielen“ in Witten:

Kinder- und Jugendparlament freut sich
über große Sponsoren

nur in Witten ...
... und nur bei Vodafone

KEINE Kosten • KEINE Bindung • KEIN Vertrag
3 Monate kostenlos SMS in ALLE Netze versenden „Flat“
3 Monate kostenlos zu allen Vodafone-Handys telefonieren „Flat“
3 Monate kostenlos je 100 Minuten in alle anderen Netze telefonieren
3 Monate kostenlos surfen, E-Mail, Whats App usw. nutzen „Flat“

... Du hast 2, 3 oder mehr Freunde, mit denen
Du alles teilst und chattest?
Dann bring die ganze Clique mit und holt euch kostenlos das beste Vodafone Testpaket aller Zeiten ...
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Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2012!

Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2013

Etiopia Witten e. V. bittet 
um Ihre Spende
Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
in den 3 1/2 Jahren seines Bestehens hat unser Verein punk-
tuell sehr erfolgreich die medizinische Versorgung in Äthiopi-
en verbessert. Die ersten Einsätze konzentrierten sich auf den 
Süden des Landes; seit 2 Jahren ist der Schwerpunkt unserer 
Einsätze die Stadt Mekelle im Norden.
Bitte helfen Sie mit, die medizinische Versorgung bei den 
Ärmsten der Armen weiterhin zu verbessern und unterstützen 
Sie unsere Bemühungen durch Ihre Spende. Jeder von Ihnen 
gespendete Euro landet in Äthiopien.

Spendenkonto:
90 10 90 bei der Sparkasse Witten
BLZ 452 500 35

Selbstverständlich erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spen-
denquittung.
Nähere Informationen über unsere aktuellen Aktivitäten ent-
nehmen Sie bitte dem ausliegenden Handzettel.
Außerdem können Sie sich unter www.etiopia-witten.info und 
www.etiopia-witten.de weiter über uns informieren.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Etiopia Witten e.V.

Diese Erkenntnis war im An-
schluss an die Vorstellun-
gen von „Frank und seine 
Freunde“ und der Bläser-
klasse „Fanta Five“ am Ni-
kolaustag nicht nur aus dem 
Mund der kleinen Besucher 
zu hören, auch die großen 
„Kinder“ hatten ihren Spaß. 
Nach knapp eineinhalb Stun-
den Programm voller Weih-
nachtsstimmung, wurde die 
Vorfreude auf Weihnachten 
gesteigert.
Witti, das Maskottchen der 
StadtGalerie, hatte am Ni-
kolaustag Besuch aus seiner 
Maskottchen-Familie.
Der Musiker und Liederma-
cher Frank hatte nämlich 
zu seiner Weihnachts-Show 
„Winter-Wunderland“ als Un-
terstützung seine Freunde: 
das Zappeltier, den Biokids-
Bär und die Prinzessin Miki-
doo, mitgebracht.
Alle zusammen haben die 
Kinder gekonnt in die Show 
integriert und zum Mittanzen 
und Mitsingen animiert.
So gehörte das Gitarren-
Solo zweier Kinder ebenso 
ins Programm, wie das ge-
meinsame Singen von Weih-
nachtsliedern.
Aber auch so mancher Er-
wachsene hat bei dem Lied 

„Tip Top“ fleißig mitgemacht 
und hat sich vom Zappeltier 
zum „Zappelrappel“ hinrei-
ßen lassen.
Im Anschluss an die fast 
einstündige Show hat dann 
„Fanta Five“, die Bläserklas-
se 7e der Holzkamp-Gesamt-
schule, gezeigt, wie toll sich 
Weihnachtslieder auf den 
Blasinstrumenten Querflöte, 
Klarinette, Saxophon, Trom-
pete und Posaune anhören – 
fünf Blasinstrumente, daher 
die „Five“.
Der vor zwei Jahren gefunde-
ne Name müsste aber nun-
mehr in „Six“ umgeändert 
werden, denn inzwischen 
unterstützt auch ein Schlag-
zeuger die Klasse.
Seit zwei Jahren spielen die 
Schüler, unter der Leitung 
von Wolfgang Wiehler, nun 
ihre Instrumente, wobei das 
Repertoire nicht nur aus 
Weihnachtsliedern besteht. 
Auch klassische oder Film-
Musik und auch Rock- und 
Popsongs vervollständigen 
das Programm.
Gleich zu Anfang des nächs-
ten Jahres, am 17.01.2013, 
gibt es das nächste öffentli-
che Konzert und zwar in der 
Holzkamp-Gesamtschule.

❖

„Schön war´s…“
Vorweihnachtliche Stimmung in der Wittener StadtGalerie...
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Zur Weiterführung des Lo-
kalen Aktionsplans (LAP) für 
2013 hat die Stadt Witten 
zum 30. November 2012 
den Antrag auf Mittel des 
Bundesprogramms „TOLE-
RANZ FÖRDERN - KOMPE-
TENZ STÄRKEN“ gestellt.
„Im letzten Förderjahr des 
Bundesprogramms hat die 
Stadt noch mal 86.000 Euro 
beantragt, um in 2013 wie-
der Projekte umsetzten zu 
können, die innovativ sind 
und den Leitzielen des Lo-
kalen Aktionsplan (LAP) 
dienen „, teilt Michael Lü-
ning, städtischer Leiter der 
internen Koordinierungs-
stelle des LAP, mit. „Wir 
sind zuversichtlich, dass der 
fortgeschriebene Antrag das 
Bundesfamilienministerium 
wieder überzeugt und wir 
mit neuen Projekten weiter 
an einer Kultur für Toleranz 
und Demokratie in Witten 
arbeiten können.“
Bei der Abschlussveranstal-
tung des LAP im Rahmen der 
RAP-Connection am 7. De-
zember im Famous werden 
die Koordinierungstellen mit 
einem Infostand zwischen 18 
und 20 Uhr über die Förder-
modalitäten und den Loka-

len Aktionsplan insgesamt 
informieren. Zudem stellen 
viele Projektträger ihre Ein-
zelprojekte vor und geben 
einen Überblick über das 
auslaufende Förderjahr.

Unter Vorbehalt: Freie Trä-
ger können schon jetzt An-
träge stellen
„Vorbehaltlich der zu erwar-
tenden Förderung möchte 
die lokale und externe Ko-
ordinierungsstelle ab sofort 
freie Träger zur Antragsstel-
lung aufrufen“, so Lüning. 
Die Anträge, die keine Ei-
genmittel erfordern, können 
bis zum 25.01.2013 bei der 
externen Koordinierungstel-
le (VHS) eingereicht wer-
den. Das Antragsformular 
steht unter www.lap-witten.
de im Downloadbereich zur 
Verfügung. Ansprechpartner 
sind bei der VHS Susanne 
Klönne, Tel. 581-8680, su-
sanne.kloenne@vhs-wwh.
de, und im Amt für Jugend-
hilfe und Schule Michael Lü-
ning, Tel.581-5190, michael.
luening@-stadt-witten.de.
Im Februar wird dann der 
Begleitausschuss über die 
eingegangenen Anträge be-
raten.

„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“: 

Weiter Fördermittel beantragt

Alle Jahre wieder kommt auch der Nikolaus ins Katholische Altenzentrum St. Josefshaus Her-
bede. So auch in diesem Jahr, wo er von zahlreichen Bewohnern schon im Mehrzwecksaal 
des Hauses zur stimmungsvollen Nikolaus-Feier erwartet wurde. Ein kleines Konzert, ein 
humorvoll-launisches Gedicht und natürlich Nikolausgaben in Form von Leckereien gehörten 
dazu.

steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

Verträge mit allen Krankenkassen
Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)
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Wir wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern in Wit-
ten und Bochum-Langen-
dreer sowie allen Kunden 
von Witten transparent ein 
frohes, besinnliches Weih-
nachtsfest, einen „guten 
Rutsch“ und vor allem Ge-
sundheit, Glück und Erfolg 
für das Jahr 2013!
Ihr

Witten transparent
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Bereits zum zweiten Mal 
nach 2008 können sich drei 
Radiomacher aus Witten 
über die „Verlängerung einer 
geeigneten Qualifizierung“ 
freuen: Christian Lukas, Ma-
rek Schirmer und Michael 
Winkler bescheinigt die Lan-
desanstalt für Medien (LfM) 
in Düsseldorf, dass sie u.a. 
„die Grundsätze der radio-
phonen und hörergerechten 
Hörfunkpraxis“ kennen und 
somit zwei weitere Jahre be-
rechtigt sind, Bürgerfunk im 
privaten Lokalradio zu pro-
duzieren.
Der Verlängerung dieses 
Nachweises war unlängst 
eine Qualifizierungsmaßnah-
me im RuhrstadtStudio mit 

Medientrainer Conny Rupp 
(Lippstadt) vorausgegangen, 
wo die Radiomacher von 
„Antenne Witten“ in einem 
sogenannten „Air-Cheque“ 
mit Hörproben ihre augen-
blickliche Sendepraxis jour-
nalistisch und technisch do-
kumentieren mussten.
Schließlich bescheinigt die 
Re-Testierung, dass die drei 
Bürgerfunker in ihrem Hobby 
„die qualitativen Anforde-
rungen der Hörgewohnhei-
ten von Hörfunkrezipienten 
einschätzen“ können. Die 
regelmäßigen Bürgerfunk-
Sendungen mit lokalem 
Bezug heißen „Kulturblick“ 
und „Backbeat“.

❖

Radiomacher erhalten erneut 
qualifizierten Nachweis
Drei Wittener dürfen weiterhin Bürgerfunk produzieren

Stärkungspakt-Neuberechnung:

Witten bekommt 20.163,39 Euro mehr
Was am in Düsseldorf verkündet worden war, geisterte auch 
durch die Wittener Medien: Durch Neuberechnungen zum „Stär-
kungspakt Stadtfinanzen“ bekommen 26 Kommunen zum Teil 
erheblich weniger Landesmittel als ursprünglich vorgesehen. 
Die gute Nachricht: „Witten bleibt davon fast unberührt“, sagt 
Stadtkämmerer Matthias. „Wir bekommen sogar  20.163 Euro 
und 39 Cent mehr.“ Das kleine Plus bestätige im Kern die Zah-
len, mit denen wir gearbeitet haben, freut sich Kleinschmidt.

Der DRK Kreisverband Wit-
ten e. V. erhielt Kenntnis 
davon, dass vermutlich der 
gute Namen des DRK von 
Trittbrettfahrern dazu ge-
nutzt wird, um in betrüge-
rischer Absicht Kontakt zu 
Senioren aufzunehmen.
So wurde im aktuellen Fall 
ein älterer Bürger in Hattin-
gen vermeintlich vom Deut-
schen Roten Kreuz angeru-
fen. Die freundliche Dame 
am Telefon erkundigte sich 
nach seinen Krankheiten 

und Reisegewohnheiten. 
Diese Nachfragen erschie-
nen dem Rentner komisch. 
Er reagierte richtig und leg-
te auf.
Das DRK warnt in diesem 
Zusammenhang eindring-
lich vor dieser betrügeri-
schen Masche. Das DRK 
ruft niemals ungefragt an. 
Es wird empfohlen, bei An-
rufen ähnlicher Art,
die zuständige Polizei-
dienststelle zu benachrich-
tigen.

DRK warnt vor Betrügern!

Dr. med. Dirk Cichon

...extrem Christmas

nur in Witten...
...und nur bei Vodafone

• Vodafone-Flat
• Flat in ein Netz

Deiner Wahl z. B.:
D1, O2 oder Base

• 60 min alle Netze
• SMS-Flat in alle Netze
• Internet + eMail-Flat

auch Whats App usw.
• monatlich nur 29.99 �

lat
Netz
l z. B.:
B

Samsung
Galaxy S2

ab �1.-

November-Statistik
des Standesamtes
171 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten 
im November in der Monatsstatistik. 54 Babys (27 Mädchen, 
27 Jungen) wurden von Wittener Müttern geboren, 116Säug-
linge (56 Mädchen, 60 Jungen) wurden von Müttern zur Welt 
gebracht, die zur Entbindung aus anderen Städten nach Wit-
ten gekommen waren. Außerdem gab es im vergangenen 
Monat 98 Sterbefälle, darunter 83 Wittener (37 Männer, 46 
Frauen) und 15 Ortsfremde (6 Männer und 9 Frau). Weitere 
Daten: 37 Ehen und 2 Lebenspartnerschaften wurden ge-
schlossen, 20 Ehen geschieden, 20 Vaterschaften anerkannt. 
Bei 8 Kindern wurde die Abstammung festgestellt und 1 Kind 
wurde adoptiert.  21 Personen sind aus der Kirche ausgetre-
ten. 26 Namensänderungen bzw. Namenserteilungen wur-
den registriert.



Gutes hören ist für vie-
le nicht nur im Sinne des 
Mehrs an Lebensqualität 
und der Wahrung der sozi-
alen Kontakte erforderlich, 
sondern häufig auch im Be-
rufsleben unabdingbar. Z.B. 
im Business-Bereich: Ver-
netzte Bürotechnologien, 

mobile Telefonie, Beratungs-
gespräche, Konferenzen und 
Vorträge mit Zwischenfragen 

aus der Zuhörerschaft - wer 
da aufgrund von mangelhaf-
tem Hörvermögen nicht alles 
mitbekommt, steht schnell 
im Abseits, auch wenn er 
aufgrund seines Alters und 
seiner Position mitten im 
Berufsleben noch lange 
nicht zum „Alten Eisen“ ge-
hört.  Schlechtes Hörvermö-
gen kann am Arbeitsplatz zu 
Irritationen, Missverständ-
nissen, Leistungseinbußen 
und ggf. auch konkreten Ge-
fahren führen.
Die modernen Technologien-
an den heutigen Arbeitsplät-
zen hat Opa Max nicht mehr 
kennengelernt. Auch nicht 
die innovative Entwicklung 
der modernen Hörsysteme. 
Diese unterscheiden sich 
von denen der alten Gene-
rationen ganz wesentlich 

schon durch ihr Äußeres: Oft 
sind Nutzer derartiger Syste-
me als solche erst auf den 

zweiten oder dritten Blick 
oder gar nicht zu erkennen. 
Von „Stigmatisierung“ kann 
keine Rede mehr sein.
Wichtiger noch als die Ent-
wicklung des Äußeren der 
Hörsysteme ist die des 
„Innenlebens“: Modernste 
Technik auf kleinstem Raum, 
angepasst an die heutigen - 
vorab genannten - Erforder-
nisse und mit der Option, im 
Bedarfsfall diese mit der Bü-
rotechnik zu vernetzen (z.B. 
„Streamer“, arbeiten mit 
Bluetooth-Technik).

Doch aller Fortschritt in punc-
to „moderne Hörsysteme“ 
wäre für die Katz, würden 
diese nicht von kompetenter 
Hand dem Nutzer angepasst. 
Hörgeräteakustikmeisterin 
Sabine Fischer von Hörgerä-
te Steneberg in der Wittener 

Innenstadt: „Die Anpassung 
der modernen Hörgeräte an 
die individuellen Erforder-
nisse sind das A und O. In-
tensive Untersuchungs- und 
Beratungsprozesse sind er-
forderlich, um für den spä-
teren Nutzer des Hörsystems 
das für ihn optimale Gerät 
und eine ebensolche Einstel-
lung zu finden.“

Stigmatisierung
war früher
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Minderung des Hörvermögens -

Gehöre ich jetzt schon zum „alten Eisen“?
„Ich und ein Hörgerät? Ich 
bin doch kein alter Opa!“ 
Diese   Äußerung vom 
schwerhörigen Opa Max, 
der in der Tat schon Opa 
war, war früher weit ver-
breitet. Es war in den 70er 
Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Hörgeräte waren 
damals weitaus voluminö-
ser als heute und deshalb 
stigmatisierend. Wer eins 
trug, wurde „dem alten 
Eisen“ zugeordnet. Die 
Folge: Häufig wurde auf 
die Hörhilfe (und auf mehr 
Lebensqualität) verzichtet. 
Heute sieht es anders aus, 
aber deutlich.

Suchen Sie die Hörgeräte! Moderne Hörsysteme punkten mit Unauffälligkeit und höchster 
Qualität. Mit Hilfe des qualifizierten Hörgeräteakustiker / der qualifizierten Hörgeräteakusti-
kerin wird die optimale Einstellung für den Nutzer erzielt und dieser in Sachen Hörvermögen 
somit wieder fit für den Alltag, Beruf und Freizeit, gemacht. Sabine Fischer von Hörgeräte 
Steneberg: „Einbußen von Leistungspotenzialen und Lebensqualität infolge von Minderung 
des Hörvermögens müssen heutzutage nicht mehr hingenommen werden.“

Karrierebremse
Hörminderung

Individuelle
Problemlösung

Sabine Fischer - seit 1981
Ihre persönliche 
Hörberaterin in Witten

Andreas Kosch
Ihre persönlicher 
Hörberater in Witten

Gutes Hören ist keine Frage des Alters. In jedem Alter können Hörprobleme 
auftreten, die die Lebensqualität stark mindern. 

Wir bieten Ihnen qualifizierte Beratung und Hörgeräteversorgung für jedes 
Lebensalter.

- ANZEIGE -
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Ab einem bestimm-
ten Alter stellt jeder 
Mensch fest, dass sei-
ne Haut sich verändert. 
Nicht nur, dass sie 
schlaffer und faltiger 
wird, also ihre Elasti-
zität und Spannkraft
abnimmt, sondern es 
bilden sich zahlreiche, 
meist gutartige, Haut-
veränderungen ver-
schiedenster Art. Die 
Art und Anzahl dieser 
Hautveränderungen
hängt aber nicht nur 
vom Alter des Betroffe-
nen - meistens treten 
die ersten Veränderun-
gen mit ca. 35 bis 40 
Jahren auf - sondern 
von zahlreichen ande-
ren Einflussfaktoren ab. 

So spielen die genetische 
Veranlagung, die Lebensge-
wohnheiten, der Umgang mit 
der Sonne bzw. UV-Strahlen, 
das Hautpflegeverhalten, 
die Art der Ernährung, der 
Umgang mit Suchtmitteln 
wie Alkohol und Tabak, das 
Vorliegen von Erkrankun-
gen wie z.B. Diabetes oder 
Übergewicht, die Einnahme 
von Medikamenten oder die 
Durchführung bestimmter 
Therapien, der Beruf und zu-
letzt auch psychische Fakto-
ren eine wichtige Rolle und 
wirken oft erst im Zusam-
menspiel auf die Haut und 
ihr Erscheinungsbild ein.
Auf die verschiedenen, im 
Alter auftretenden Haut-
krebsformen und deren 
Vorstufen soll im Rahmen 
dieses Artikels nicht einge-
gangen werden.

Folgende gutartigen Haut-
veränderungen sind häufi-
ger und somit bei vielen Pa-
tienten vor zu finden:

❑ Alterswarzen (seborrhoi-
sche Keratose)
❑ erweiterte Äderchen (Tele-
angiektasie)
❑ Einblutungen (Hämatome)
❑ Blutschwämmchen (senile 
Angiome)
❑ Stilwarzen (Fibrome)
❑ Xanthelasmen
❑ Hexenwarze (Nävus)
❑ Leberflecken (Lentigines)
❑ Pigmentstörungen
❑ Altersakne (Rosacea)
❑ Vermehrte Gesichtsbehaa-
rung  (Hypertrichose)

Diese gutartigen Altersflek-
ken der Haut sollten immer 
von einem Dermatologen 
unter die Lupe genommen 
werden, um sie von Haut-
krebs und seinen Vorstufen 
abzugrenzen.

Therapeutisch gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten 
der Beseitigung der kosme-
tisch / ästhetisch störenden 
Altersveränderungen, wo-
bei die Kosten in der Regel 
nicht von den Krankenkas-
sen übernommen werden. 
Ziel jeder Maßnahme ist es, 
möglichst ohne Narbenbil-
dung und Pigmentstörungen 
die Veränderungen dauer-
haft zu entfernen. Folgende 
Verfahren stehen dabei dem 
Dermatologen zur Verfü-
gung:

❑ Operative Therapie (Skal-
pell / Kürette)
❑ Flachexcision
❑ Lasertherapie (verschiede-
ne Laser-Systeme)
❑ Kauterisation (Beseitigung 
mit Strom)
❑ Peelingverfahren

❑Gefäßverödungen
❑ Blitzlampen
❑ Infrarot / UV-Therapie
❑ Salben

Diese Verfahren gehören in 
die Hand erfahrener Der-
matologen, die das für sei-
ne Patienten geeignetste, 
schnellste, schonendste und 
sicherste Verfahren auswäh-
len. Die meisten Behandlun-
gen dauern nur einige Minu-
ten und werden bevorzugt 
in der sonnenarmen Jahres-
zeit durchgeführt. Eine gute 
Nachbehandlung / Pflege 

der behandelten Areale so-
wie die Ausschaltung von 
„Risikofaktoren“ sichern den 
Therapieerfolg meistens für 
viele Jahre.

Lackfehler?
„Gehöre ich schon zum alten Eisen, 
wenn meine Haut sich verändert?“

Altersflecken und andere Hautveränderungen müssen nicht 
hingenommen werden, wie dieses vorher / nachher-Beispiel 
zeigt.

Dr. Ulrich Klein



In der Jugend gilt die vol-
le, nicht zu kleine Brust als 
schön. Diese sollte natür-
lich tropfenförmig sein, prall 
und stramm, der Warzenhof 
klein, die Brustwarze nicht 
zu klein, nicht zu groß und 
ihre Länge durchaus abhän-
gig von äußeren Einflüssen 
wie Kälte oder Berührung. 
Im besten Fall sollte sie sich 
wundervoll in die körperli-
chen Formen der Frau ein-
fügen und diese als Attribut 
bereichern. Selten genug 
trifft man junge Frauen, die 
das Gefühl haben, genau 
diese Brust bekommen zu 
haben.

Meistens ist die Brust zu 
klein, zu groß, die Brustwar-
zen zu lang oder versteckt, 
zu weit mittig oder zu weit 
seitlich und oft nicht auf 
gleicher Höhe. Glücklich 
fast, wer sich nur diesen Fra-
gen stellen muss. 

Angeborene Fehlbildungen, 
deutliche (selbst angezogen 
erkennbare) Seitenunter-
schiede, Hängebrüste von 
Anfang an, eingezogene 
Brustwarzen, gutartige Tu-
more, fehlendes Wachstum 
oder schmerzhafte Über-
empfindlichkeit der Brüste 
sind noch schlimmere Grün-
de, sich mit Brüsten nicht 
wohlfühlen zu können. Doch 

in dieser Lebensphase über-
wiegt oft der Wunsch nach 
einer Brustvergrößerung, 
weil die jungen Damen die-
ses bei den Herren angeb-
lich so begehrte Accessoire 
mit sich führen möchten.
Nach dem Verlassen des 
„Werbungsalters“ junger 
Menschen, also mit Eingang 
in die Nachwuchs-produzie-
rende Episode des Lebens, 
rückt die Brust als Schön-
heitsorgan zunächst zuguns-
ten ihrer Produktivität – der 
Milchbildung – in den Hin-
tergrund. Dies übrigens auch 
bei nicht-stillenden Müttern, 
da es auch in unserer Zeit ja 
weiterhin als wenig schick-
lich gilt, seinem Kind die 
„Beste“ (also die Mutter-
milch) zu verwehren. Wel-
che Ursache zugrunde liegt, 
ist hierbei uninteressant, in 
einer Gruppe junger Mütter 
wird kaum jemand wagen, 
die Schönheit der Brust über 
ihren Wert als Milchspender 
zu stellen. Ein Aufschrei der 
Entrüstung ginge durch die 
junge Mütterschar. 
Doch bereits unmittelbar im 
Anschluss an das Abstillen 
rückt die ästhetische Erschei-
nung der jungen Mutterbrust 
erneut in den Mittelpunkt 
des Interesses, nun gepaart 
mit der Gesamtfrage nach 
der körperlichen Attraktivität 
im Auge des jungen Vaters. 
Hier nimmt die Brust oft be-
reits rasch wieder im zuneh-
menden körperlichen Kon-
takt der Eltern eine wichtige 
Stellung (vor allem im Auge 
der Frauen) ein. Warum ist 
das so? Manche frisch geba-
ckenen Väter können nicht 
hinreichend verbergen, dass 
jüngere Frauen mit stramme-
ren Brüsten als die eigene 
zu seltenen Gelegenheiten 
ihre Blicke auf sich lenken. 
Daher und bei den Blicken in 
den Spiegeln kommt es vor, 
dass der jungen Mutter auf-

fällt, dass das Kin-
derkriegen und das 
beglückende Stillen 
doch eine Spur an 
der Brust hinterlas-
sen haben könnte. 
Häufig ist diese Spur 
ein Absinken, in 
schlimmeren Fällen 
eine Leere oder gar 
beides in Kombination. 
Glücklich nun, wer vor-
her eher kleinere Exem-
plare dieses Attributes 
weiblicher Schönheit ihr 
Eigen nannte, dann hält 
sich das Absinken eher in 
Grenzen. Dennoch über-
wiegt in dieser Lebensphase 
der Wunsch nach einer Kom-
bination aus Straffung und 
Vergrößerung, um die frü-
here Attraktivität zumindest 
wiederherzustellen, wenn 
nicht gar zu steigern.

Medizinisch gesehen ist die 
Brust zu diesem Zeitpunkt 
erst vollständig ausgereift. 
Die Brust, die nie gestillt hat, 
verharrt auf der vorletzten 
Entwicklungsstufe, was, wie 
wir heute wissen, einen ne-
gativen Einfluss auf die Ent-
stehung von Erkrankungen 
der Brust hat. Die häufigste 
– die Mastopathie (schmerz-
hafte Knotenbildung) ist 
dabei medizinisch gesehen, 
eher ein Rückbildungsme-
chanismus der Brust, kann 
aber so schmerzhaft werden, 
dass die Frauen zur Linde-
rung einen Arzt aufsuchen. 

Im Leben setzt sich in 
der Phase der Umstellung 
(Wechseljahre) und danach 
zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass Größe weni-
ger zählt als Stabilität und 
Treue.

Der gesamte Körper ver-
ändert sich in Bezug auf 
Muskel- und Hautspannung, 
Implantate passen von Grö-

ße und Form eventuell nicht 
mehr zum neuen Gesamt-
bild. Die Brust soll der aktu-
ellen Konstitution angepasst 
werden und dann auch für 
den Rest des Lebens unge-
achtet fortschreitender Alte-
rung so bleiben. 

Daher entscheidet sich die 
Frau häufig für die Verklei-
nerung oder Straffung der 
Brust, gegebenenfalls auch 
für eine Entfernung von Im-
plantaten.
Gern stehen Ihnen Herr Dr. 
John Hackmann im Marien-
Hospital Witten und ich 
für alle Fragen zum Thema 
Brust zur Verfügung. 
Ich wünsche Ihnen beschau-
liche Festtage.
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Die schöne Brust

Von jeher war die Schön-
heit einer Frau eng ver-
bunden mit der Schönheit 
ihrer Brüste. Auch heute 
ist es normal, dass Frau-
en ihre Attraktivität und 
Schönheit eng mit ihrer 
Brustschönheit verbinden. 
Dabei ist es interessant, 
die Entwicklung dieses 
Schönheitsempfindens
im Laufe des Lebens zu 
sehen.

als Zeichen der Jugend

Dr. med. Dirk Cichon 
Facharzt für plastische und 

ästhetische Chirurgie in 
Witten-Herbede
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„Die Zeit der großen Sprün-
ge ist vorbei, wenn Du eine 
neue Hüfte hast...“ Ein ver-
breiteter Irrglaube. „Sport 
und Endoprothetik (Ge-
lenkersatz) schließen sich 
keineswegs aus“, so Dr. 
Michael Luka, Chefarzt und 
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Ev. Kran-
kenhaus Witten. „Oft ist so-
gar das Gegenteil der Fall, 
nämlich dass sportlich Akti-
ve nach endoprothetischen 
Einsatz ihr Sportniveau so-
gar noch steigern.“
Sport und Bewegung aus 
Angst vor einer Lockerung 
der Prothese einzuschrän-
ken, sei der falsche Weg, so 
Dr. Luka. Erfahrungswerte 
zeigen: Durch Sport lockert 
sich die Prothese nicht. Es 
wird dadurch sogar ein po-
sitiver Effekt, nämlich der 
Aufbau der Knochsubstanz 
erzielt.
Die Rede ist hier von den Ge-
lenken, die bei Sport größe-
ren punktuellen Belastungen 
ausgesetzt sind: Hüfte und 
Knie. Ist ein Ersatzgelenk 
erforderlich, entscheiden die 
Fachärzte in jedem Einzelfall 
über das zu verwendende 
Material. Sportlich aktive 
Menschen erhalten Kunst-
gelenke mit Keramikteilen, 
die sich gegenüber dem al-
ternativen Gelenkersatz mit 
Kunststoffteilen durch eine 

geringere Abnutzung aus-
zeichnen. Bei überdurchnitt-
licher Belastung, z.B. bei 
einem Sturz, brechen diese 
allerdings auch eher als die 
Kunststoffteile. Darum wer-
den bei Menschen im fortge-
schrittenen Alter, die keine 
sportlichen Ambitionen ha-
ben, eher die Gelenkersätze 
mit Kunststoff gewählt.
Doch Sport ist nicht gleich 
Sport: Besonders geeignet 
für Menschen mit künstli-
chen Gelenken sind Wan-
dern, Walking, Schwimmen 
und Skilanglauf sowie Rad-
fahren, Rudern, Paddeln und 
Gymnastik. Eher bedingt 
möglich sind Jogging, Golf, 
Tischtennis und Kegeln. We-
nig geeignet sind Reiten, 
Alpin-Ski, Leichtathletik und 
Ballsportarten. Generell gilt: 
Von Vorteil ist jede Sportart, 
die sich durch gleichmäßig-
fließende Bewegungen aus-
zeichnet; ungeeignet da-
gegen sind Sportarten, bei 
denen es zu starken punktu-
ellen Belastungen der Gelen-
ke kommt.
Doch auch hier gilt laut Dr. 
Luka: „Wer in seiner Sport-
art absolut fitt ist und seine 
Erfüllung darin findet, kann 
diese auch weiterhin durch-
führen.“ Als Beispiel gilt hier 
der Alpin-Skifahrer, der so 
gut ist, dass er weitgehend 
Stürze ausklammern kann.

Letztlich zählen die individ-
eullen Gegebenheiten und 
das informative Gespräch 
mit dem Facharzt.
Aber: Auch Keramik-Teile 
nutzen sich ab, und zwar 
mehr bei den sportlich Ak-
tiven als bei den Inaktiven.
Unterm Strich ist aber die 
sportliche Aktivität auch für 
den Menschen mit Gelenker-
satz in vielerleit Hinsicht von 
Vorteil.
Fazit von Dr. Luka: „Wer ein 
künstliches Gelenk hat, ge-
hört noch lange nicht  zum 
alten Eisen.“

Ihr Ansprechpartner bei 

w
Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie  
Prostataprobleme?

Treffpunkt:  
Urologische Ambulanz,  
1. Obergeschoss

Jeden 2. Dienstag im Monat

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

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM
HAGEN-WITTEN
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Ist Sport noch möglich?

Dr. Michael Luka
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Menschen zwischen 65 und 
74 Jahren werden zu den 
„Älteren“ gezählt oder auch 
als „junge Alte“ bezeich-
net. Zu den „Hochbetagten“ 
zählen 75 bis 90-jährige 
und „Höchstbetagte“ sind 
90 bis 100-jährige. Men-
schen über 100 Jahre nennt 
man „langlebige Alte“. 
Soweit die Alterseintei-
lung, aber: Ein konkre-
ter Zusammenhang zwi-
schen dem biologischen 
und chronologischen Alter 
besteht oft gar nicht. So 
gibt es „senile 68-jährige“ 
und „aktive 90-jährige“. 
Je älter jemand ist, umso 
weniger sagen die Le-
bensjahre etwas über Fähig-
keiten und Fertigkeiten aus.
Da die Unterschiede so gra-
vierend sein können, ist es 
kaum möglich allgemeingül-
tige Empfehlungen zum Es-
sen und Trinken im Alter zu 
geben. Vielmehr verlangen 
die aktuelle Situation und 
mögliche Probleme indivi-
duelle Lösungen mit dem 
Ziel den Nährstoffbedarf zu 
decken und ganz eigene Be-
dürfnisse zu befriedigen.

Grundsätzlich lassen mit 
zunehmendem Alter Erneu-
erungsvorgänge und Schutz-
mechanismen des Körpers 
nach. So kommt es zu einer 
veränderten Körperzusam-
mensetzung als in jüngeren 
Jahren. Auch nimmt die Wahr-
nehmung der Sinnesorgane 
ab und es ergeben sich kör-
perliche Einschränkungen.
Bei den „jungen Alten“ spie-

len Übergewicht und Fett-
leibigkeit eine große Rolle, 
vergleichbar mit Menschen 
im mittleren Alter. Alters-
veränderungen spielen be-
sonders ab 80 Jahren eine 
Rolle. Hier verändern sich 
– individuell unterschiedlich 
– auch das Ess- und Trink-
verhalten, der Nährstoffbe-
darf und auch die Nährstoff-
verarbeitung vom Körper. 
Diese werden von verschie-
denen Faktoren beeinflusst, 
hierzu zählen die erbliche 
Veranlagung und die Le-
bensweise eines Menschen.

Die körperlichen und geisti-
gen Veränderungen machen 
entsprechende Konsequen-
zen notwendig. Hierzu eini-
ge Beispiele:

❑ Durch eine Abnahme der 
Knochenmasse kommt der 
Calcium- und Vitamin D-Zu-
fuhr eine besondere Bedeu-
tung zu.
❑ Bei nachlassendem Durst-
gefühl muss das Trinken – 
auch ohne Durst – trainiert 
werden.
❑ Bei eingeschränktem Ap-
petit sollten die Nahrungs-
aufnahme und das Körperge-
wicht regelmäßig überwacht 
werden und Maßnahmen zur 
höheren Energieaufnahme 
eingeleitet werden.
❑ Besteht die Neigung zur 
Verstopfung werden eine 
ausreichende Trinkmenge, 
Ballaststoffe, und Sauer-
milchprodukte sowie Bauch-
massagen erforderlich.
❑ Wundheilungsstörungen 
oder ein Dekubitus („Wund-
liegen“) erhöhen z.B. den 
Bedarf an Zink, Eiweiß sowie 
Omega-3-Fettsäuren.
❑ Auch Medikamente tragen 
unter Umständen zu

einem ver-
änderten
Bedarf bei, 
so können 
„Was-
sertablet-
ten“ und 
Abführmit-
tel eine 
höhere Ka-
liumzufuhr
erfordern.
Bei redu-
ziertem
Speichel-
fluss sollte 
auch zum 
Essen
getrunken
werden.
Kau- und 
Schluckbe-
schwerden
erfordern
eine angepasste Konsistenz 
der Speisen und ggf. das 
Andicken von Getränken um 
ein „Verschlucken“ zu ver-
meiden.
❑ Bei motorischen Ein-
schränkungen können spezi-
elles Geschirr / Besteck, vor-
geschnittene Speisen oder 
„Fingerfood“ unterstützen.
❑ Wenn die Gedächtnisleis-
tung nachlässt, muss viel-
leicht an Essen und Trinken 
erinnert werden, da es sonst 
schlicht vergessen wird.

Durch eine „vollwertige und 
bedarfsgerechte Ernährung“ 
können Leistung, Krank-
heitsverlauf und Befind-
lichkeit günstig beeinflusst 
werden. Essen und Trinken 
hat aber genauso mit Ge-
nuss und Lebensqualität 
zu tun. Bei der praktischen 
Umsetzung müssen daher 

Kompromisse eingegangen 
und immer mehrere Aspek-
te berücksichtigt werden. 
Im Folgenden sind einige 
praktische Tipps und Emp-
fehlungen zusammenge-
fasst:

Die richtige Trinkmenge
Die Trinkmenge sollte täg-
lich mindestens 1,5 l be-
tragen. Ist das Durstgefühl 
dafür nicht vorhanden, muss 
Trinken ohne Durst geübt 
und an das Trinken erin-
nert werden. Getränke soll-
ten leicht zugänglich und 
häufig im Sichtfeld sein. 
Manchmal werden eher 
Getränke mit Geschmack 
akzeptiert, sofern kein Dia-
betes vorliegt, sind Schorle 
oder Saft gute Alternativen. 
Kalorienhaltige Flüssigkeiten 
(Saft, Milchgetränke) kön-
nen bei wenig Appetit zu 
einer höheren Energieauf-
nahme beitragen. Ein farbi-
ges Getränk oder Trinkgefäß 
regt mehr Sinne an, als ein 
Glas Wasser.

Täglich Obst und Gemüse
Die Empfehlung täglich Obst 

Essen und Trinken
im Alter
Was heißt 
eigentlich „alt“?

Was verändert 
sich im Alter?

Was braucht der
Körper im Alter?

„Bedarf“ und
„Bedürfnis“
im Alter



und Gemüse zu essen gilt 
auch im Alter. Möglicher 
Weise ist aber die Fähigkeit 
rohe Produkte oder auch 
„bissfest“ Gegartes zu essen 
eingeschränkt. Hier helfen 
weicher gegartes oder pü-
riertes sowie als Saft oder 
Suppe angebotenes Obst 
und Gemüse. Auch hier 
gilt: Farbenfroh und gut ge-
würzt (nicht stark gesalzen) 
schmeckt es besser als fad 
und farblos auf einem  wei-
ßem Teller angerichtet.

Hochwertiges Eiweiß
In Milch und Milchprodukten 
steckt – unabhängig vom 
Fettgehalt – hochwertiges 
Eiweiß und  Calcium. Die 
Empfehlung hierfür lautet: 
1/4 l Milch oder ein Milch-
produkt und 2 Scheiben 
Käse pro Tag. Vielleicht wird 
laktosearme Milch besser 
vertragen. Tipp: Schnittkäse 
ist zum größten Teil lakto-
searm, hier sind spezielle 
Produkte überflüssig. Auch 
übliche Sauermilchprodukte 
wie Joghurt werden meist 
gut vertragen.
Fleisch, Geflügel, Fisch oder 
Eier sollten mehrmals pro 
Woche gegessen werden. 
Hier steckt u.a. neben hoch-
wertigem Eiweiß, Vitamin 
B12 und A sowie Eisen drin. 
Besonders hochwertig wird 
Eiweiß, wenn tierisches und 
pflanzliches Eiweiß zusam-
men gegessen werden. Zum 
Beispiel Brot mit Wurstbelag 
oder Kartoffeln und Quark.

Zum Schluss noch hilfrei-
ches bei Appetitlosigkeit:
Hier ist das Ziel, auch mit 
kleiner Nahrungsmenge, 
eine höhere Energiezufuhr 
zu erlangen und nicht primär 
mehr Menge zu Essen. Die 
angebotenen / zubereiteten 
Portionen sollte klein gehal-
ten werden, dafür mehrere 
kleine Snacks bereitstellen 
und zum zwischendurch Es-
sen animieren. Den größten 
Appetit haben alte Menschen 
oft zum Frühstück, das sollte 
ausgenutzt werden. Sinnvoll 
ist es bekannte Speisen, 
Lieblingsgerichte und Haus-

mannskost anzubieten. Die 
Speisen können mit Öl, But-
ter oder Sahne angereichert 
werden.

Weiter können sogenann-
te Dextrine (z.B. Maltodex-
trin 19 oder Malto Cal 19) 
und Eiweißpräparate (z.B. 
Protein 88 oder Fresubin 
Protein Powder) angewen-
det werden. Diese Produk-
te können in Quarkspeisen, 
Pudding, Joghurt, pürierten 
Speisen, Cremesuppen oder 
Getränken gerührt werden. 
Kleine energiereiche Snacks 
für zwischendurch sind z.B. 
Käsewürfel, Kräcker (evtl. 
mit Belag), Schokolade, Eis, 
Gebäck oder Saft. Sie tra-
gen ebenfalls zu einer hö-
heren Kalorienaufnahme bei.
Manchmal nehmen Medika-
mente den Appetit oder wer-
den vom Magen nicht gut 
vertragen. Der behandelnde 
Arzt weiß ob es Alternativen 
gibt.

Ein altes Hausmittel der 
Pepsinwein kann den Ap-
petit auch etwas anregen.
Übrigens wirken Essen 
in Gesellschaft und Be-
wegung an der frischen 
Luft appetitfördernd.
Reichen diese Maßnahmen 
nicht aus, kann versucht 
werden mit (verordnungs-
fähigen) hochkalorischen 
Trinknahrungen die Energie-
aufnahme zu erhöhen. Diese 
Produkte gibt es in verschie-
denen Geschmacksrichtun-
gen, sie sollten in kleinen 
Schlucken über den Tag ver-
teilt getrunken werden.
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Dörthe Mühlenhardt
Diätassistentin/Ernährungs-

beraterin (DGE)
im Marien-Hospital Witten

Schwester Otti Ortmann, älteste 
Diakonisse der Wittener Diakonie-
gemeinschaft, hat am Samstag, 
1. Dezember 2012, ihren 100. 
Geburtstag im Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabendhäuser 
gefeiert. Viele Gäste, darunter zahl-
reiche Weggefährtinnen und 
-gefährten aus dem Diakonie-
werk Ruhr Witten sowie Neffen, 
Großnichten und -neffen gra-
tulierten der Jubilarin im Laufe des Tages zum vollen 
Jahrhundert.
Otti Ortmann wurde am 1. Dezember 1912 in Bochum-Lan-
gendreer geboren. Als sie in Soest in der Hauswirtschaft 
eines Krankenhauses arbeitete, kam die Bergmannstoch-
ter mit Wittener Diakonissen in Kontakt, die dort ihren 
Dienst versahen. Nach zwei Jahren entschied sie sich, 
selbst in die Diakoniegemeinschaft einzutreten und wur-
de am 1. Oktober 1934 als Jungschwester im Wittener 
Mutterhaus aufgenommen. Im Januar 1976 trat Schwester 
Otti in den Feierabend - wie der Ruhestand bei den Dia-
konissen heißt - und zog erst mal in die Stadt. „Meinen 
80. Geburtstag habe ich noch dort gefeiert, danach bin 
ich ins Feierabendhaus gezogen“, erzählt sie. Seit dem 
Umzug der Bewohner des alten Feierabendhauses II in 
den Ende 2009 fertiggestellten Neubau lebt sie dort in 
der Wohngruppe „Am Sonneneck“.

Schwester Otti Ortmann:

Älteste Diakonisse feierte
100. Geburtstag
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1. Spieglein, Spieglein 
an der Wand wer hat die 
schönste Haut im ganzen 
Land? Die Zeichen der Zeit, 
die Stunden der Sorgen und 
des Nachdenkens haben 
hier feine, da tiefe Linien in 
unsere Gesichter gezeichnet. 
Kann man dagegen mit Bo-
tox etwas tun?

Dr. Dr. Esser: „Sorgenfalten, 
Zornesfältchen, Krähenfüße- 
sie machen uns im Gesicht 
älter. Und sie kosten, wenn 
wir ganz ehrlich sind, ein 
Stück Selbstbewusstsein.
Heute wird verstärkt Wert 
auf die äußere Erscheinung 
gelegt. Besonders im Beruf 
ist der erste Eindruck ent-
scheidend. Wir werden un-
sicher, vor allem wenn wir 
gegen Jüngere antreten.
Mit dem Wirkstoff Botuli-
numtoxin, kurz Botox ge-
nannt hat der Arzt ein sanf-
tes Mittel in der Hand um 
gegen diese Veränderungen, 
die das Leben so mit sich 
bringt zu helfen.“

2. Was ist den eigentlich 
Botox ?
Dr. Dr. Esser: „Botulinumto-
xin Typ A ist ein faszinieren-
der Wirkstoff. Die Medizin 
kennt dieses biologisch er-
zeugte Protein des Bakteri-
um Clostridium botulinum 
als Mittel für verschiedene 
Anwendungsbereiche. Das 
Spektrum reicht von der 
Augenheilkunde über die 
Neurologie bis zur Nachbe-
handlung von Schlaganfall-
patienten, gegen Migräne 
übermäßiges Schwitzen und 
Depressionen.
In der Faltentherapie hat 
sich Botulinumtoxin Typ A 
als modernes, sicheres und
wirkungsvolles Präparat ge-
gen störende Mimikfalten 
etabliert.“

3. Wie wirkt denn dieses 
Mittel?
Dr. Dr. Esser: „Es wirkt auf 
die Endplatte der Nerven 
und blockiert dort die Aus-
schüttung eines Botenstof-

fes, der für die Anspannung 
der Muskulatur zuständig 
ist. So entspannen sich die 
Gesichtsmuskeln. Extreme 
Hautbewegungen, die für die 
Bildung von Falten verant-
wortlich sind, werden ver-
hindert- bereits vorhandene 
Falten geglättet.“

4. Wie wird den dieses Mit-
tel eingesetzt?
Dr. Dr. Esser: „Botulintoxin 
Typ A wird vom Arzt mit ei-
ner sehr feinen Injektionsna-
del präzise in jene Muskeln 
gespritzt, die durch häufiges 
Zusammenziehen Falten ver-
ursachen.
Die Anwendung erfolgt am-
bulant, dauert nur wenige 
Minuten und zeigt ihre Wir-
kung schon nach einigen Ta-
gen. Seit den 90 er Jahren 
wurde dieser Wirkstoff als 
erstes in Hollywood zur Ver-
schönerung von Schauspie-
lern eingesetzt.
In den USA und Europa wird 
diese medizinisch-ästheti-
sche Therapie seit vielen 

Jahren praktiziert. Zahlreiche 
fachliche Veröffentlichungen 
belegen zuverlässige und 
erfolgreiche Behandlungen.“

5. Wie schnell und wie lan-
ge wirkt Botulinumtoxin Typ 
A?
Dr. Dr. Esser: „Schnell und 
für Monate lautet die Ant-
wort. In konkreten Zahlen 
ausgedrückt: Die behandelte
Gesichtspartie zeigt nach 
drei bis zwölf Tagen bereits 
eine verminderte Falten-
struktur.
Zwischen drei und sechs 
Monaten hält die Muskelent-
spannung mit Botulinum-
toxin Typ A an. Durch die 
geringere Aktivität einzelner 
Gesichtsmuskeln gewöhnt 
man sich faltenbringende 
Mimik ab und verhindert so 
gleichzeitig die Entstehung 
neuer Altersmerkmale.“

6. Was spricht für Botuli-
numtoxin Typ A?
Dr. Dr. Esser: „Es wirkt sanft 
und sicher, verhilft zu natür-

 was bringt das?
Fragen an den Wittener

Gesichtschirurgen
Dr. Dr. Meinhard Esser, M.Sc.

Botox _
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lichem Aussehen und zeigt 
eine lang anhaltende Wir-
kung. Es wird keine Opera-
tion oder Narkose benötigt 
und es ist in der Hand des 
Fachmannes eines der wirk-
samsten Medikamente ge-
gen Falten.

Die Erfahrungen der ästhe-
tischen Gesichtschirurgie 
haben eindrucksvoll bewie-
sen, dass es wesentlich ef-
fektiver ist kleine Fältchen 
zu behandeln als Falten. Je 
nach Verfahren wird der Al-
terungsprozess angehalten 
oder aufgeschoben. Je eher 
Sie also Ihren Falten `Ein-
halt´  gebieten, desto länger 
und mit weniger Aufwand 
können Sie dem trotzen.“

7. Kann man die Behand-
lung wiederholen ?
Dr. Dr. Esser: „Ja, nachdem 
die Wirkung nach ca. 6 Mo-
naten zurückgegangen ist 
und sich die Fältchen lang-
sam wieder zeigen kann die 
Behandlung wiederholt wer-
den.“

8. Welche Falten kann man 
mit Botox behandeln?
Dr. Dr. Esser: „Im gesamten 
Gesicht kann man Botox ein-
setzen. Besonders wirkungs-
voll lassen sich die sog. Zor-
nesfalten über der Nase und 
die Querfalten auf der Stirn 
`besänftigen´. Die Falten um 
die Augen wenig respektvoll 
`Krähenfüße´ genannt oder 
die Falten um die Mundwin-
kel lassen sich positiv be-
einflussen. Es ist in diesem 
Zusammenhang wichtig zu 
sagen, dass jede Patientin 
und jeder Patient in einem 
ausführlichen Gespräch und 
einer ausführlichen Unter-
suchung mit mir zusammen 
die für ihn individuelle Be-
handlung herausfindet.“

9. Sieht man hinterher die 
Behandlung der Patientin/ 
dem Patienten sofort an ?
Dr. Dr. Esser: „Das ist gera-
de das Geheimnis. Ihre bes-
te Freundin wird im Idealfall 
sagen: „ Du siehst aber gut 
erholt aus. Warst Du im Ur-
laub ?“. Das Ziel der sanften 

Botoxbehandlung ist eine 
schonende Verminderung 
der Fältchen ohne das da-
durch die Mimik komplett 
Verändert wird. Eine zu star-
ke Botoxanwendung wirkt 
maskenhaft und das wollen 
wir gerade nicht.“

10. Haben Sie eine beson-
dere Technik der Behand-
lung?
Dr. Dr. Esser: „Ja, jeder 
Mensch reagiert anders auf 
Medikamente. So ist es auch 
bei Botox. Ich biete meinen 
Patientinnen eine Komplett-
behandlung über wenn not-
wendig mehrere Sitzungen 
an, in denen die individuelle 
`Bestwirkung´ erreicht wird. 
Die zusätzlichen Sitzungen 
sind im Preis inbegriffen. So 
kann die individuelle Dosis 
optimal gefunden werden

11. Was kostet die Behand-
lung und ist sie schmerz-
haft?
Dr. Dr. Esser: „Eine Be-
handlung kostet zwischen 
300 und 600 Euro je nach 
Behandlungsbedarf. Wir 

verwenden nur zertifizierte 
Originalprodukte. Die Injek-
tionen werden mit feinsten 
Nadel durchgeführt.
Wir können mit Botox keine 
Wunder vollbringen. Wah-
re Schönheit kommt von 
innen, diese Weisheit gilt 
immer noch. Mit dem klei-
nen Hilfsmittel Botox ge-
lingt es aber, zusätzlich zu 
den Hausmitteln viel trinken 
und viel Schlaf der Natur 
ein kleines Schnippchen zu 
schlagen.“

Dr. Dr. Meinhard Esser, M.Sc.
(www.implantwitten.de)

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe. 
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. 

Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst 
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5

58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55

Telefax: 0 23 02 / 93 23 77 E-Mail: info@caremed-witten.de

Wir bedanken uns bei allen Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen Ihnen eine frohe, besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
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Dieser Ausspruch 
stammt von Rudolf Vir-
chow (1821–1902), dem 
berühmten deutschen 
Begründer der Zellu-
larpathologie an der 
Berliner Charité. Was 
wollte er damit zum 
Ausdruck bringen?

Sterben wir nicht an den Fol-
gen eines Unfalls, infolge ei-
ner bösartigen Krebserkran-
kung oder an einer schweren 
Infektion, werden wir Men-
schen so alt, wie es unsere 
Blutgefäße, insbesondere 
die Arterien, erlauben. Denn 
das Herz-Kreislauf-System 
unterliegt im Laufe des Le-
bens einer degenerativen 
Veränderung. Ursache hier-
für ist fast immer die Arte-
riosklerose. Cholesterin- und 

blutzellhaltige Ablagerun-
gen führen zu sogenannten 
Plaque-Bildungen, welche 
letztendlich die Lichtung ei-
ner Arterie soweit einengen 
können, dass akut eine Ver-
stopfung der Ader (Throm-
bose) entsteht. Eine weitere 
Manifestationsform ist die 
krankhafte Aussackung von 
Schlagadern, meistens an 
der Körperhauptschlagader 
(Aortenaneurysma). Diese 
Gefäßerkrankungen limitie-
ren letztendlich unsere Le-
benserwartungen.

Über 350.000 Menschen
sterben in Deutschland jähr-
lich an den Folgen solcher 
Herz-Kreislauferkrankungen. 
Damit sind diese Erkran-
kungen Todesursache Num-
mer eins gefolgt von den 
Tumorerkrankungen. Inner-

halb der Herz-Kreislaufer-
krankungen dominiert nach 
wie vor der Herzinfarkt, der 
überwiegend kardiologisch 
oder herzchirurgisch behan-
delt wird. In der Gefäßchir-
urgie sind wir mit den unten 
aufgeführten Erkrankungen 
konfrontiert:

AVK
Die arterielle Verschluss-
krankheit (AVK) ist ein Sam-
melbegriff für Einengungen 
(Stenosen) und Verschluss-
prozesse der Becken- und 
Beinschlagadern (Abb.1). 
Risikofaktoren sind wie für 
Herzerkrankungen auch das 
Rauchen, Bluthochdruck, 
Zuckerkrankheit und eine 
Erhöhung der Blutfettwer-
te. Die Symptomatik ist ge-
kennzeichnet durch belas-
tungsabhängige Schmerzen 
(Stadium II) unterhalb der 

Verschlusslokalisation, so 
klagen zum Beispiel Pati-
enten mit Verschlüssen der 
Oberschenkelschlagader 
über Wadenschmerzen nach 
kurzer Gehstrecke.

Da sich die Beschwerden
nach einer Gehpause wieder 
geben, spricht man auch von 
der Schaufensterkrankheit. 
Ist die Erkrankung weiter 
fortgeschritten, kann bereits 
ohne Belastung eine quä-
lende Ruheschmerzsituation 
(Stadium III) vorliegen. Ty-
pischerweise berichten die 
Patienten über eine Besse-
rung, wenn das Bein nachts 
aus dem Bett heraushängt.  
Stirbt Gewebe ab (Nekrose) 
oder treten nicht mehr ab-
heilende Geschwüre (Ulcus) 
auf, liegt ein Stadium IV vor. 
In den fortgeschrittenen Sta-
dien  spricht man auch von 

Der Mensch ist
so alt
wie seine Gefäße

Abb.1 - Die arterielle Verschlusskrankheit (AVK)

Dr. Rudolf Virchow

Abb. 2: Stentprothese - Therapie beim Aortenaneurysma
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einer kritischen Durchblu-
tungssituation.  In diesen  
Stadien geht die pAVK un-
behandelt mit einer hohen 
Amputationsrate einher.

Aortenaneurysma
Aortenaneurysmen sind ge-
fährliche krankhafte Erwei-
terungen der Körperhaupt-
schlagader (Aorta). Wird das 
Aneurysma größer als 5 cm, 
droht die Ruptur, also das 
Aufplatzen der Aorta mit 
dem unvermeidlichen Tod 
durch innere Verblutung in-
nerhalb kurzer Zeit. Im Not-
fall können nur wenige Pa-
tienten gerettet werden, da 
ein Großteil die Klinik nicht 
mehr lebend erreicht. Kann 
ein solches Aneurysma im 
Vorfeld, z.B. bei einer Ult-
raschalluntersuchung, diag-
nostiziert werden, kann es 
sich elektiv mit sehr guten 
Behandlungsergebnissen 
behandeln werden. Hier-
bei wird im Marien-Hospital 
Witten mittlerweile bei ca. 
80 % der Patienten eine 
s.g. „Stentprothese“ durch 
kleine Leistenschnitte ein-
gebracht, so dass die Pati-
enten bereits nach 5 Tagen 
schon wieder entlassen wer-
den können (Abb.2).

Carotis
Eine weitere gefährliche Ge-
fäßveränderung ist die Ein-
engung einer Halsschlagader 
(Carotis Stenose). Durch die 

paarig angelegte  Arteria 
carotis wird das Gehirn mit 
Blut versorgt. Eine Min-
derdurchblutung oder eine 
Verschleppung von arterio-
sklerotischen Plaquemateri-
al (Embolie) kann zu einem 
Schlaganfall führen, deshalb 
sollten solche Einengungen 
operiert werden, wenn der 
Stenosegrad im Ultraschall 
oder der Angiographie > 70 
% beträgt. Bei der Operation 
wird die gefährliche arterio-
sklerotische Plaque aus dem 
Gefäß entfernt, so dass das 
Blut wieder ungehindert flie-
ßen kann (Abb. 3).

All diese Verfahren führt das 
kompetente Gefäß-Team im 
Marien-Hospital Witten 
durch. Minimale Eingriffe für 
ein maximales Resultat sind 
das Ziel. Der moderne Hyb-
rid-Operationssaal, den es 
in der Region nur im Marien-
Hospital gibt, bietet hierzu 
ideale Voraussetzungen.

Abb. 3: Die gefährliche arteriosklerotische Plaque wurde im 
Zuge der OP aus dem Gefäß entfernt.

Priv.-Doz. Dr. med. 
Stephan Langer

Marien-Hospital Witten

Prof. Dr. Dr. Achim Schmidt-
ko (40) ist seit dem 1. De-
zember 2012 Lehrstuhlinha-
ber und Leiter des Instituts 
für Pharmakologie und To-
xikologie an der Universität 
Witten/Herdecke (UW/H).

Schmidtko hat an der Goe-
the-Universität in Frankfurt 
am Main Pharmazie und 
Humanmedizin studiert und 
war danach im Universitäts-
klinikum Frankfurt am Main 
tätig. Seine Facharztaus-
bildung und Habilitation 
schloss er 2010 ab.
Die Interessensschwerpunk-
te des Arztes und Apo-
thekers sind die Charak-
terisierung zellulärer und 
molekularer Mechanismen 
der Schmerzverarbeitung so-
wie die Suche nach neuen 
therapeutischen Zielstruktu-
ren für die Schmerztherapie.
„Viele Patienten mit chro-
nischen Schmerzen können 
mit den derzeit verfügba-
ren Medikamenten nur un-
zureichend oder unter In-
kaufnahme von erheblichen 
Nebenwirkungen therapiert 

werden“, erläutert Prof. 
Schmidtko. „Wir benötigen 
daher dringend neuartige, 
gut verträgliche Wirkstoffe, 
die chronische Schmerzen 
effektiv hemmen können.“
Im Mittelpunkt seines Inter-
esses steht dabei die Frage, 
wie die Zellen des schmerz-
verarbeitenden Systems 
miteinander kommunizieren 
und welche Botenstoffe und 
Rezeptoren daran beteiligt 
sind. Prof. Schmidtko: „Aus-
gehend von der Grundlagen-
forschung wollen wir in ei-
nem translationalen Ansatz 
dazu beitragen, Schmerzen 
in Zukunft besser therapier-
bar zu machen.“
Neben der Forschung wird 
Prof. Schmidtko den Stu-
dierenden der UW/H die 
Grundlagen der Arzneimit-
telwirkungen vermitteln. Da 
Arzneimittel einen essenziel-
len Bestandteil der Therapie 
zahlreicher Erkrankungen 
darstellen, sind fundierte 
pharmakologische Kenntnis-
se wichtig für eine erfolgrei-
che Therapie zum Wohle der 
Patienten.

Prof. Dr. Dr. Achim Schmidtko:

Neuer Pharmakologe an 
der Uni Witten/Herdecke

Prof. Dr. Dr. Achim Schmidtko
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Das Idealbild in unse-
rer Gesellschaft ist der 
schlanke Körper mit 
einer makellosen und 
straffen Haut. Diese 
Traumfigur ist in jun-
gen Jahren durchaus 
möglich, allerdings 
muss man feststellen, 
dass mit zunehmen-
dem Alter doch einige 
Veränderungen an der 
Haut und der Figur 
festzustellen sind. 
Da uns die Werbung, 
aber auch das eigene 
Selbstbewusstsein,
vorgibt, dass man mit 
zunehmendem Alter 
das Schönheitsideal 
der Jugend noch er-
füllen sollte, gibt es 
viele Menschen, die 
bereit sind, gegen die 
Hautveränderungen mit 
allen möglichen Mittel 
anzugehen. Neben den 
altersbedingten Haut-
veränderungen (siehe 
Artikel auf Seite 9 in 
dieser Ausgabe) ist 
auch die nachlassende 
Spannkraft / Elastizi-
tät der Haut und des 
Unterhautbindegewe-
bes sowie die nicht 
erwünschte Verteilung 
von Fettpölsterchen ein 
kosmetisch / ästheti-
sches Problem. 

Wodurch kommt es zu die-
sen Veränderungen in der 
Haut, in dem Unterhautfett- 
und Bindegewebe?

Aufgrund natürlicher Alte-
rungsprozesse, einherge-
hend mit Umstellungen des 
Stoffwechsels und des Hor-
monhaushaltes, kommt es 
zur Abnahme der Hautspan-

nung, des kol-
lagenen Binde-
gewebes und 
der Dicke des 
s u b k u t a n e n 
Fettgewebes. 
Dies zeigt sich 
in einer Haut, 
die faltiger 
und schlaffer 
aussieht und 
weniger Elasti-
zität aufweist. 
Neben Falten 
ist auch die 
Cellulitis eine  
hierdurch ver-
ursachte Folge. 
Durch verschie-
dene Faktoren 
kann der Alterungsprozess 
der Haut beschleunigt wer-
den, an erster Stelle sind 
hier der Nikotinmissbrauch 
und die übermäßige UV-Be-
lastung der Haut zu nennen. 

Ein starker Raucher, der auch 
noch ins Solarium geht, hat 
häufig mit 40 Jahren eine 
Haut wie ein 60-jähriger! 

Auch verschiedene Erkran-
kungen und die damit ver-
bundenen Therapien, wie 
z.B. Diabetes, Rheuma, chro-
nische Darmerkrankungen, 
Durchblutungsstörungen, 
Schilddrüsenerkrankungen, 
um nur einige zu nennen, 
können den Alterungspro-
zess der Haut beeinflussen. 
Auch hat die Ernährung ei-
nen großen Einfluss—je 
vollwertiger und gesunder 
sie ist, umso besser für die 
Haut. Übermäßige Kalorien-
zufuhr führt selbstverständ-
lich früher zu Fettpolstern, 
auch können nach Schwan-
gerschaften nicht mehr weg-

hungerbare Fettpolster, z.B. 
am Bauch oder Oberschen-
keln entstehen.

Was kann man selbst da-
für tun, dass die Haut nicht 
vorzeitig oder übermäßig 
altert?

An erster Stelle steht ein 
Verzicht auf Nikotin und zu 
viel Sonne, verbunden mit 
einer gesunden Ernährung, 
ausreichend Bewegung und 
Vermeidung von Unter- oder 
Übergewicht. Sollten bereits 
Veränderungen aufgetreten 
sein, die mit diesen allge-
meinen Maßnahmen nicht 
mehr zu beeinflussen sind, 
kann durch verschiedene 
medizinische Verfahren oft 
noch geholfen werden.
Die störenden Fettpolster 
können z.B. mit der Fett-
weg-Spritze (Lipolyse), mit 
Ultraschall oder der Fettab-
saugung beseitigt werden. 
Die Wahl der Methode richtet 
sich nach Ort und Ausmaß 
der Fettverteilungsstörung. 
Gegen die großflächige, un-
elastische, schlaffe Haut und 
die Cellulitis sind eine Viel-
zahl verschiedene Therapi-
en auf dem Markt, stellver-
tretend für eine apparative 
erfolgreiche Therapie sei die 
Radiofrequenztherapie ge-
nannt. Äußerliche Salben, 
die häufig Hyaluronsäure 

oder pflanzliche Hormone 
enthalten, sind in ihrem Er-
folg ebenso begrenzt wie 
innerlich einzunehmende 
Kapseln mit Inhaltsstoffen 
zur Hautstraffung.

Kosmetisch-ästhetische Maß-
nahmen wie Face-Lifting 
oder die Faltenuntersprit-
zungen bis hin zur Eigen-
fettunterfütterung haben 
alle nur, ebenso wie die 
o.g. Methoden, einen zeit-
lich begrenzten Erfolg und 
sehen teilweise in ihrem Er-
gebnis etwas künstlich bzw. 
für das entsprechende Alter 
der Person unnatürlich aus. 
Somit sollte man sich sel-
ber überlegen, wie weit man 
versucht, die Uhr der Zeit 
ein wenig zurückzudrehen - 
aufhalten lässt sie sich aber 
nie!

Wenn die Spannkraft nachlässt...

Verschiedene
Krankheiten
forcieren den 

Alterungsprozess
der Haut.

Kosmetisch-ästhetische
Maßnahmen -

Erfolg ist
zeitlich begrenzt

Dr. Volker Harff



Das kann die Minnhard Mee-
wes GmbH aus Witten, in 
Gerontotechnik zertifizier-
ter Heinzungs- und Sanitär-
Meisterbetrieb, bestätigen: 
Innovationen im Bereich der 
Gerontotechnik erleichtern äl-
teren Menschen das Leben - 
z.B. in den Sanitärbereichen. 
Nun ist das Thema der alten- 
oder auch behindertenge-
rechten Sanitäreinrichtungen 
nicht neu. Neu - und vielfach 
unbekannt - ist, dass die mo-
dernen Errungenschaften der 
Gerontotechnik in Hinblick auf 
Optik und Design ihren Pen-
dants der ebenso modernen 
aber nicht gerontotechnisch 
ausgerichteten Sanitärtechnik 
in nichts nachstehen.
Ein Beispiel: Der schwergän-
gig Wasserhahn macht Prob-
leme. Gerade jetzt verstärkt, 
da der Nutzer / die Nutzerin 
z.B. unter Gicht leidet. Jürgen 
Niedereichholz, Geschäfts-
führer der Minnhard Meewes 
GmbH, hierzu: „In solchen Fäl-
len empfehlen wir den Einbau 
des IZI-flow-Systems. Hierbei 
handelt es sich um ein inno-
vatives, intelligentes Ventil, 
welches es ermöglicht, jeden 
existierenden Wasserhahn in 
einen fußbetätigten, berüh-
rungslosen Wasserhahn um-
zuwandeln. Das Ventil und ein 
Pedal (ähnlich der Maus eines 
Computers) sind mit einem 

Kabel verbunden. IZI-flow ist 
schnell und einfach, unterhalb 
des Waschbeckens, zwischen 
Eckventil und dem Wasser-
hahn, installiert.“ Das Ventil 
ist nicht nur als Mousepedal 
zu haben, es wird auch als 
Sockelpedal zum Einbau für 
Unterschränke angeboten so-
wie bei Vorhandensein eines 
Boilers (Niederdruck). Dieses 
System ist auch von zahlrei-
chen Toilettenanlagen z.B. 
in Gaststätten oder öffentli-
chen Einrichtungen bekannt. 
Es zeichnet sich durch seine 
einfach und hygienische (kein 
körperlicher Kontakt mit dem 
Wasserhahn) aus. In Hinblick 
auf den Komfort für ältere 
Menschen, lässt dieses Sys-
tem nichts zu wünschen übrig. 
In diesem Fall ist auch kein 
Ersatz der Armaturen erfor-
derlich: Komfort bei Beibehalt 
des vorhandenen Designs. 
Wie Jürgen Niedereichholz er-
klärte, kann diese System im 
Bad wie auch in der Küche 
gleichermaßen zur Anwen-
dung kommen.
Doch dies ist nur ein Beispiel 
für die Erleichterungen, die 

die Gerontotechnik in den 
Haushalt bringen kann. Ande-
re Beispiele sind die „Walk-
In“-Dusche mit ebenerdigem 
Zugang oder die High-Tech-
Toilette mit warmen Sprüh-
strahl und Fön, einfach in 
der Bedienung und umwelt-

freundlich aufgrund der Ein-
sparung von Toilettenpapier 
obendrein. Spezielle Badmö-
bel und -heizkörper runden 
den Komfort ab. Und was den 
persönlichen Geschmack an-
belangt: „Es steht eine große 
Auswahl an Farben und De-
signs zur Verfügung“, so Jür-
gen Niedereichholz.
Die Frage „Gehöre ich schon 
zum alten Eisen, wenn mir die 
Sanitäteinrichtungen Proble-
me bereiten?“ kann der Fach-
mann daher mit einem ganz 
klaren „Nein“ beantworten. 

Technik und Ausstattung im
Sanitärbereich sind in Hin-
blick auf den Komfort für äl-
tere Menschen optimierbar. 
Und das Schöne daran ist, 
dass man nicht merkt, dass 
es für die Bedürfnisse Älterer 
optimiert wurde: Schließlich 
kommen auch Jüngere in den 
Genuss dieser Vorzüge, ohne 
dabei Abstriche in Sachen De-
sign machen zu müssen. Da-
rum empfehlen sich geronto-
technische Einrichtungen und 
Ausstattung heutzutage sogar 
beim Neubau.

Gehöre ich zum alten Eisen, wenn...
...mir die Haushaltstechnik Probleme bereitet?

„Jeder ist so alt, wie er sich 
fühlt“, sagt ein altbekanntes 
Sprichwort. Doch wie alt fühlt 
man sich, wenn man bei-
spielsweise nicht mehr mit der 
modernen Technik des neuen 
Fensehers, des Handys oder den 
althergebrachten Dingen des 
alltäglichen Lebens im Haushalt 
klarkommt? Was letztgenann-
ten Punkt anbelangt, gilt es, 
nicht zu verzagen, denn: Es gibt 
die Gerontotechnik. Und deren 
vordringlichstes Ziel ist es, den 
Alltag im Haushalt für Menschen 
im fortgeschrittenen Alter zu er-
leichtern, nicht - wie es andere 
technische Bereiche für eben 
diesen Menschenkreis praktizie-
ren - zu „verkomplizieren“.

Wasserfluss (warm / kalt) per Pedalpedienung - Komfort pur!

Gerontotechnik - Komfort 
nicht nur für Ältere
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Abgeschlafftheit, Mü-
digkeit, nachlassende 
Libido, Potenzstörungen 
- sind das Alterserschei-
nungen? „Nicht unbe-
dingt“, weiß Dr. Andreas 
Wiedemann, Chefarzt 
der Urologischen Klinik 
am Ev. Krankenhaus, zu 
berichten, „aber es sind 
Erscheinungen, die im 
Alter verstärkt auftreten 
können.“ Der davon be-
troffene Mann wird wahr-
scheinlich - wie bei Män-
nern so üblich - nicht von 
allein auf die Idee kom-
men, deswegen einen 
Arzt zu konsultieren. Er 
wird diese Erscheinungen 
vielleicht als „vorüberge-
hend“ einstufen und als 
Ursachen „Stress“ oder 
- neuerdings sehr beliebt 
- „Burnout“ angeben. 
Doch wenn das als „vor-
übergehend“ Eingestufte 
nicht vorübergeht, sollte 
er doch einen Arzt kon-
sultieren. Viele Gründe 
sprechen dafür.
Denn: Es gibt sie: Die Wech-
seljahre des Mannes, die 
Andropause, so die fachli-
che Terminologie. Anders als 
bei der Frau, verlaufen diese 
Wechseljahre sehr langsam, 
mitunter sogar unbemerkt. 
Aber häufig auch eben mit 
vorgenannten Erscheinun-
gen, die deutlich negative 
Auswirkungen auf Lebens-
lust und -qualität des Betrof-
fenen haben. 

Was passiert in der Andro-
pause?
Die Hoden produzieren weni-
ger Testosteron, das männli-
che Hormon. Dies kann zu 
Abgeschlagenheit, ständiger 
Müdigkeit, Inaktivität, Leis-
tungsverlusten und nachlas-
sender Libido führen. Und 

auch zu Depressionen. Al-
lerdings können umgekehrt 
auch Stress und der tat-
sächliche Burnout zu einem 
Testosteronmangel führen. 
Die unterschiedlichen nega-
tiven Faktoren können sich 
gegenseitig bedingen und 
somit das Wohlbefinden 
des Betroffenen nachhaltig 
und extrem negativ beein-
flussen. Es ensteht ein Teu-
felskreislauf, der es für den 
Arzt oft schwierig macht, die 
Ursprungsursache zu finden. 

Wann muss ein Mann mit 
seinen Wechseljahren rech-
nen?
Zwischen dem 50. und 90. 
Lebensjahr. Das klingt zu-
nächst sehr vage, und den-
noch ist es so. Der Umstand, 
dass die Wechseljahre des 
Mannes sich bei jedem ein-
zelnen unterschiedlich und 
auch zu ganz verschiede-
nen Lebenszeitpunkten be-
merkbar machen, hat dazu 
geführt, dass mitunter an-
gezweifelt wird, ob es die 
„Wechseljahre des Mannes“ 
überhaupt gibt. Schließlich 
unterscheiden sie sich in 
Dauer und Auswirkung ganz 
deutlich vom weiblichen 
Pendant, den zeitlich über-

schaubaren Wechseljahren 
der Frau.

Wie erfolgt die Diagnose?
Beschriebene Negativer-
scheinungen im Wohlbe-
finden des Mannes können 
auch natürlich andere Ursa-
chen haben. Zum Beispiel 
andere Erkrankungen aber 
auch deren medikamentöse 
Behandlungen. „Wir emp-
fehlen zunächst immer eine 
Überprüfung des Hormon-
spiegels. Diese gibt ein-
deutig Aufschluss darüber, 
ob ein Testosteron-Mangel 
vorliegt.  Sollte dies der Fall 
sein, kann entsprechende 
Therapie eingeleitet wer-
den“, so der Arzt für Urolo-
gie und Andrologie (Spezia-
list für Männerkrankheiten) 
Dr. Wiedemann.

Wie erfolgt die Therapie?
Dr. Wiedemann: „Die Thera-
pie beinhaltet eine künstli-
che Zufuhr des männlichen 
Hormons Testosteron, um 
somit den Mangel auszu-
gleichen und den Normal-
zustand wieder herbeizufüh-
ren. Das Hormon wird ganz 
einfach dem Körper des Be-
troffenen zugeführt. Es gibt 
verschieden Methoden, z.B. 

als Gel oder als Pflaster. Es 
handelt sich dabei um eine 
Dauertherapie unter Kontrol-
le des (substituierten) Testo-
steronspiegels im Blut.“

Die Testosteron-Therapie 
galt früher als verpönt, da 
Überdosen an Testosteron 
zu Prostatakrebs führen 
können. Wie sieht es heute 
damit aus?
Dr. Wiedemann: „Man muss 
festhalten: Es geht uns nicht 
darum, mittels Testosteron 
aus Männern `Muskelprot-
ze oder Sexmonster´ zu 
machen, sondern es geht 
darum, die Lebensqualität 
wiederherzustellen. Darum 
gilt es, entspechend ermit-
telter Werte das Testosteron 
zu dosieren. Die Therapie 
kann nur unter ärztlicher 
Aufsicht erfolgen, um eben 
mögliche Schäden durch die 
Zuführung des Hormons zu 
vermeiden. Von ärztlich un-
beaufsichtigter Testosteron-
Zuführung - wie es z.B. ver-
schiedene Bodybuilder zum 
Zwecke des Muskelaufbaus 
praktizieren, ist dringend 
abzuraten.“

Impotenz
Wenn Männer nicht nur 

WENN MAN(N) NICHT MEHR KANN...
- kann es an den Hormonen liegen

Hauptursachen für die erektile Dysfunktion
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Libido-Verlust bei sich be-
merken, sondern aufgrund 
fehlender Steifigkeit (erek-
tile Dysfunktion) des Glie-
des den Geschlechtsverkehr 
nicht mehr ausführen kön-
nen, spricht man von Impo-
tenz. Aus ärztlicher Sicht ist 
dabei der sofortige Griff nach 
Viagra und Co. nicht der ers-
te Schritt. Es geht manchmal 
viel einfacher, wenn z.B. 
die Überprüfung des Hor-
monhaushaltes des Man-
nes keinen diesbezüglichen 
Handlungsbedarf aufzeigt. 
Dr. Wiedemann: „Zunächst 
empfehlen wir Bewegung. 
Und zwar viel Bewegung. 
Nicht in Form von Leistungs-
sport, sondern in Form von 
regelmäßigem Sport, z.B. 
Walken oder Joggen, und 
das Ganze mindestens drei-

mal wöchentlich, jeweils 
eine Stunde.“ Der Hinter-
grund: Mangelnde Durch-
blutung kann die Ursache 
für die erektile Dysfunktion 
sein, und die Durchblutung 
wird durch die Bewegung 
gefördert. Übrigens nicht nur 
im Bereich des Körpers, der 
für sexuelle Belange zustän-
dig ist.
Wenn das nicht hilft, geht 
der behandelnde Arzt davon 
aus, dass die Durchblutungs-
störungen schwerwiegender 
sind und möglicherweise  
Ursachen haben, die es auf-
zuspüren und zu therapieren 
gilt. Ursachen können laut 
Dr. Wiedemann u.a. sein: 
Medikamente (z.B.  Psycho-
pharmaka), die Einnahme 
von Schlafmitteln oder Be-
tablockern. Auch bei ver-

schiedenen neurologischen 
Erkrankungen und bei Dia-
betes sowie bei Erkrankun-
gen der Leber kann sich Im-
potenz einstellen. Mitunter 
stellt sich die Impotenz auch 
als ein ernstzunehmendes 
Warnzeichen für einen dro-
henden Herzinfarkt dar. Dr. 
Wiedemann: „Bei Arterio-
sklerose geht die Impotenz 
dem Herzinfarkt ein bis zwei 
Jahre voraus.“ Dies ist darin 
begründet, dass die Arteri-
en im Penis den Herzkranz-
gefäßen sehr ähnlich sind. 
Dr. Wiedemann: „Da wun-
dert sich manch ein Patient, 
der über Impotenz klagt, 
wenn wir ihn zum Kardiolo-
gen schicken...“ Auch ist es 
schon vorgekommen, dass 
beim Patienten im Zuge der 
Diagnose zur Impotenz Dia-
betes überhaupt erst festge-
stellt wurde.
Natürlich können auch psy-
chische Belastungen zur 
Impotenz führen, „doch die-
se ziehen wir erst dann ins 
Kalkül, wenn wir mit Sicher-
heit sämtliche möglichen 
physischen Ursachen aus-
schließen können“, so der 
Chefarzt der Urologie am Ev. 
Krankenhaus Witten.
Für die verbindliche Diag-
nos, muss der Patient einen 
detaillierten Fragebogen 
ausfüllen. Dazu kann der 
Durchfluss in den Penis-
Adern mittels Ultraschall 
ermittelt werden. Wenn die 
vorab geschilderte Bewe-
gungstherapie nicht zum 
gewünschten Erfolg führt, 
kann ein Test mit Viagra, 
Cialis oder Levitra, also den 
allgemein bekannten Po-
tenzmitteln, durchgeführt 
werden. Sind die Erektions-
störungen auch damit nicht 
in den Griff zu bekommen, 
bieten sich weitere Therapi-
en an. Z.B. die Einführung 
eines Medikamentes direkt 
in den Penis. Der Wirkstoff 
Alprostadil wird mittels eins 
Stäbchens in die Harnröh-
re eingeführt. Der Wirkstoff 
wird dort direkt aufgenom-
men und sorgt für eine Ent-
spannung der umliegenden 
Muskeln im Penis. Dadurch 

kann das Blut in den Penis 
fließen, wodurch eine Erek-
tion entsteht. Alprostadil 
wirkt innerhalb von 5 bis 10 
Minuten und die Wirkung 
hält zwischen 30 und 60 
Minuten an. Diese Therapie 
stellt eine ernsthafte Alter-
native für Männer dar, bei 
denen vorgenannte Pillen 
nicht helfen. Mögliche Ne-
benwirkungen sind laut Her-
steller ein leichter Schmerz 
im Penis und ein Brennen in 
der Harnröhre. Der Vorteil: 
Hier kommen keine Nadeln 
zum Einsatz.
Diese sind bei einer alter-
nativen Therapieform an-
gesagt, wobei der Patient 
durch den Arzt geschult 
wird, den Wirkstoff mittels 
Spritze selbst  (oder mit Hlfe 
der Partnerin) in den Penis 
einzubringen.
Um eine Erektion zu erzeu-
gen, gibt es auch noch an-
dere physische Hilfsmittel. 
So z.B. eine Vakuumpum-
pe, deren Handhabung man 
sich auch am besten vom 
behandelnden Arzt erklären 
lassen sollte. Sofern sich 
mit allen hier aufgeführten 
Methoden die gewünschte 
Erektion nicht erzielen lässt, 
gilt als „letzte Chance“ die 
Implantation eines künstli-
chen Schwellkörpers, mittels 
dessen sich eine ebenso 
künstliche Erektion erzeugen 
lässt.
Zusammenfassend lässt sich 
sagen:
Anti-Aging und männliche 
Sexualität - Die Wechseljahre 
des Mannes können in Hin-
blick auf sein Sexualleben 
eine Zäsur darstellen. Inwie-
fern dies seine Lebensquali-
tät beeinflusst, ist letztend-
lich davon abhängig, wie er 
damit umgeht und ab wann 
er im Bedarfsfall qualifizier-
te medizinische Hilfe in An-
spruch nimmt. Diese ist auf 
jeden Fall der „Eigenmedika-
tion“ vorzuziehen, da - wie 
geschildert -  in verschie-
denen Fällen unentdeckte 
Krankheiten und Ursachen 
vorliegen können, die z.T. 
lebensbedrohlich (z.B. Herz-
infarkt) sein können. 

So erfolgt die Einführung des Medikamentes gegen die 
erektile Dysfunktion in den Penis. Bild unten: Ist eine The-
rapie mittels Schwellkörperinjektion angesagt, wird anhand 
des Modells - hier vorgeführt von Dr. Andreas Wiedemann 
- genauestens erklärt, wie dies zu erfolgen hat.
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Einfache Frage, kom-
plizierte Antwort: Es 
gibt kein universelles 
Mittel, um jung zu 
bleiben. Bei Lucas Cra-
nach brauchten ältere 
Menschen nur in den 
Jungbrunnen zu stei-
gen, um jung wieder 
herauszukommen.
Dieses „Cocoon“ ge-
nannte Phänomen, das 
im Kokon der Raupe 
und ihrer Wiedergeburt 
als Schmetterling ihren 
Ursprung hat, können 
wir heute als in der 
Ästhetischen Chirurgie 
und Medizin tätige zum 
Teil erfüllen.

Wie in allen Bereichen ist 
dabei heutzutage die Vor-
beugung gut und relativ 
einfach möglich. Die Frage 
lautet: Warum Falten erst 
tief und auffällig werden las-
sen, wenn wir es verhindern 
können? Daher steigt die 
Nachfrage nach sehr guten 
BOTOX-Therapeuten immer 
weiter.

Der gute Therapeut zeich-
net sich dadurch aus, dass 
er imstande ist, Ihre Mimik 
zu erhalten und beginnende 
Veränderungen Ihres Gesich-
tes zu korrigieren, so dass 
Sie zwar frischer, aber nicht 
gelähmt (also ge-botox-t) 
aussehen.

Denn die Wirkung von 
BOTOX ist dosisabhän-
gig. In angepasster Menge 
schwächt es Ihre Muskeln, 
so dass keine neuen Falten 
entstehen und die beste-
henden herauswachsen kön-
nen. Bei Überdosierungen 

können Sie aber Ihr Gesicht 
nicht mehr bewegen, sind 
also für eine gewisse Zeit 
gelähmt. Hierin unterschei-
den wir uns zum Glück sehr 
von den Amerikanern, aber 

auch von den Belgiern, Fran-
zosen und Engländern. Dort 
wird üblicherweise so thera-
piert, dass die Mimik lahm 
gelegt wird. Dies ist zwar 
der schnellste Weg, die Fal-
ten zu beseitigen, führt aber 
leider zu sehr eingeschränk-
ter Gesichtsbeweglichkeit 
und möglicherweise zu deut-
lichen, auffälligen Verände-
rungen. Mehr zu Botoxbe-
handlungen erfahren Sie im 
Artikel meines Kollegen Dr. 
Dr. Esser (Seiten 14 u. 15 in 
dieser Ausgabe).

Sie haben stets auf Ihre wer-
te Frau Großmama gehört, 

die stets sagte: „Kind, mach 
nicht so ein Gesicht, DAS 
GIBT FALTEN!“ und deshalb 
kein durch Botox zu thera-
pierendes Problem? Das ist 
toll. Dann hoffe ich, dass in 
Ihrem Gesicht und an allen 
weiteren Körperstellen, die 
fest und stramm oder so-
gar prall sein sollen, FETT 
in ausreichender Menge zur 
Verfügung steht. Ansons-
ten spricht der Fachmann 
von „Volumenmangel“. Im 
Gesicht zeigt sich dieser in 
Attributen wie hohläugig, 
hohlwangig, ausgemergelt, 
häufig kommen rasch Fal-
ten dazu. Am Körper sind 

ähnlich ansprechende Merk-
male wie welk und schlaff 
zutreffend, wenn das Fett 
als Polster der Haut fehlt. 
Volumenmangel sowohl im 
Gesicht als auch am Körper 

kann nur und ausschließlich 
mit Volumen behandelt wer-
den. Hierbei unterscheiden 
wir verschiedene Füllmateri-
alien. Unter den von aussen 
eingebrachten sogenannten 
„Fillern“ (Auffüllern) gibt es 
zwei große Gruppen, die 
dauerhaften und die abbau-
baren. Obwohl die ersten 
bereits seit Jahren in vielen 
Studien als sehr gefährlich 
eingestuft werden, gibt es 
weiterhin Patienten, die sich 
auf die Anwendung einlas-
sen und Ärzte, die diese 
anwenden. Mir ist dies nicht 
verständlich, denn unsere 
Körper verändern sich und 
eine Falte, die ich vor zehn 
Jahren hatte, muss heute 
nicht mehr interessant oder 
– schlimmer noch _ nicht 
mehr an der gleichen Stelle 
sein. Daher kann der Filler, 
der vor einigen Jahren einge-
bracht wurde, heute an der 
falschen Stelle liegen.

Deshalb ziehe ich abbauba-

Botox, Filler, Straffungen –
was brauche ich, um jung auszusehen?

„Der Jungbrunnen“ - hier in der berühmten Darstellung von Lucas Cranach dem Älteren 
- wäre natürlich ideal für all diejenigen, die auch im fortgeschrittenen Alter auf „junges 
Aussehen“ Wert legen. Die moderne Ästhetische Medizin und Chirurgie hält jedoch andere 
Methoden vor.

Überdosierung legt 
die Mimik lahm!

Filler - wenn das Fett
als „Polster“ fehlt...
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re Füllmaterialien vor. Der 
bekannteste ist die Hyalu-
ronsäure, ein körpereigenes 
Material, dass die Haut sta-
bilisiert und Wasser bindet, 
so dass die Haut besser 
gefüllt und praller erscheint. 
Dieses Material wird in et-
was mehr als einem Jahr 
abgebaut, so dass bei der 
nächsten Behandlung auf 
Veränderungen des Gesich-
tes reagiert werden kann.
Hyaluronsäureprodukte gibt 
es inzwischen auch in grö-
ßeren Packungen, so dass 
auch Gesäß, Volumendefek-
te am Körper oder Brustver-
größerungen damit ausge-
führt werden können. Wobei 
die Brustvergrößerungen 
derzeit nicht damit durchge-
führt werden sollen, weil die 
Aussagen von Mammogra-
phien dadurch gestört wer-
den können. Hier warten wir 
gerade auf die abschließen-
de Aussage der deutschen 
Radiologen (Röntgenfach-
ärzte).

Das ultimative Füllmaterial 
ist natürlich Ihr eigenes Fett. 
Meistens ist dieses nicht 
geschickt verteilt, sondern 
häuft sich an Stellen an, wo 
es uns stört, während es 
andernorts fehlt. An diesen 
falschen Stellen können wir 
es dann entnehmen (absau-
gen), aufbereiten und an ge-
wünschter Stelle wieder ein-
bringen. So werden kleine 
Ungerechtigkeiten der Kör-
perplanung ausgeglichen. 
Dieses Fett heilt zum größ-
ten Teil ein, bleibt dann an 
dieser Stelle und verhält sich 
anschließend wie andernorts 
auch: Es verändert sich bei 
Gewichtsveränderungen, so 
dass die Verhältnisse gleich 
bleiben. Diese Eigenschaft 
kann kein anderes Füllmate-
rial mitbringen. Fett hat übri-
gens medizinisch betrachtet 
auch Eigenschaften, die wir 
heute noch nicht erklären, 
sondern nur beschreiben 

können: So werden geröte-
te oder harte Narben durch 
Fetteinspritzungen weicher 
und zarter, kleinere Wun-
den können dadurch zur 
Abheilung gebracht werden, 
Brüste vergrößert oder Kon-
turunregelmäßigkeiten nach 
Unfällen oder Operationen 
korrigiert werden. Leider 
weigern sich viele gesetz-
liche Kassen noch, dieses 
Verfahren zu bezahlen.
Sie haben nicht zu wenig 
Fett und auch nicht zu viele 
Falten? Aber Teile Ihres Kör-
pers haben eine geradezu 
lasterhafte Bindung an die 
Schwerkaft und bewegen 
sich fortwährend von den 
Ihnen zugesprochenen Or-
ten in Richtung Fußboden 
oder Matratze (ja, manche 
Körperteile erschlaffen im 
Liegen mehr als im Stehen)? 
In diesem Fall kommen für 
Sie Methoden zum Tragen, 
die das abgesunkene Ge-

webe in die ursprüngliche 
Position zurückbringen. Die-
se gemeinhin im Deutschen 
als Straffungen bekannten 
Eingriffe finde ich durch 
das englische Wort „LIFT“ 
besser bezeichnet. Auch im 
Deutschen benutzen wir die-
ses Wort ebenfalls für den 
Fahrstuhl oder Aufzug und 
wie im Englischen denken 
wir dabei an das Emporhe-
ben. Dieses steht bei vielen 
Eingriffen, sei es im Gesicht, 
an der Brust, an den Ober-
schenkeln oder Oberarmen 

im Vordergrund vor der ei-
gentlichen Straffung. Diese 
beschreibt lediglich, dass 
der durch das Anheben er-
reichte Hautüberschuss ent-
fernt werden kann. 
Es soll nicht so aussehen, 
als könnten wir die Mensch-
heit in vier Gruppen tei-
len: Die Muskelstarken, die 
Volumenschwachen, die 
Hauterschlafften und die 
begnadeten Naturschönhei-
ten. Tatsächlich finden wir 
all diese Merkmale bei den 
meisten Menschen in un-
terschiedlicher Ausprägung 
vor. Daraus ergeben sich 
auch die für jeden einzel-
nen Menschen individuellen 
Therapien, die sich oft aus 
verschiedenen Vorgehens-
weisen zusammensetzen. 
Die richtige Vorgehenswei-
se für Sie, die sich aus der 
besten Mischung aus Ästhe-
tischer Medizin und Chirur-
gie zusammensetzt, können 
Sie natürlich auch nur bei 
jemandem erwarten, der sie 
alle gelernt hat und ständig 
anwendet und verbessert. 
Ich wünsche Ihnen daher Er-
folg bei der Wahl Ihres The-
rapeuten und verbleibe
Ihr

Ihr eigenes Fett - 
das ultimative 
Füllmaterial

Lifting - 
Hautüberschuss
wird entfernt

Filler-Behandlung - vorher (links) / nachher

Dr. med. Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie

Neujahrskonzert:

Jenaer Philharmonie 
im Saalbau
Zum Neujahrskonzert am 
Freitag, 4. Januar 2013, lädt 
die Wittener Kulturgemeinde 
ganz herzlich in den Saal-
bau ein. Die „Jenaer Phil-
harmonie“ spielt ab 19.30 
Uhr unter der Leitung von 
Marc Tardue unter anderem 
diese Werke: Hans Christian 
Lumbye – Champagner Ga-
lopp, Edvard Grieg – Zwei 
Norwegische Tänze op. 35, 
Richard Wagner – Ouvertüre 
„Fliegender Holländer“, Giu-
seppe Verdi – Preludio „Der 
Maskenball“, Johann Strauß 
– Maskenball-Quadrille (Un 
ballo in maschera Quadril-
le op. 272), Hans Christian 
Lumbye – Kopenhagener Ei-
senbahngalopp/Amalienwal-
zer, Johann Strauß – Nord 
und Süd Polka Mazurka op. 
45/Nordseebilder, Johann 
Strauß – Walzer op. 390/
Champagner Polka op. 211. 
Bruno Scharnberg wird die-
ses Konzert moderieren.
Karten gibt es ab 28,50 Euro 
plus Gebühren (Ermäßigung 
50%) an der Saalbaukasse, 
Bergerstr. 25, Tel. 02302 – 
581 2441, und beim Stadt-
marketing, Rathausplatz. 
Schüler und Studenten zah-
len an der Abendkasse 5 
Euro.

Musikertreff Ruhr:

Instrumente, die
es gar nicht gibt
Am Freitag, 21. Dezember, 
präsentiert der Musikertreff 
Ruhr e.V. im Maschinchen 
Buntes an der Ardeystr. 62 
in Witten die Dabbelju Jug-
band - Spaßmusik mit Ins-
trumenten, die es gar nicht 
gibt. Beginn ist um 20 Uhr; 
der Eintritt ist frei.
Die Silvesterparty im Ma-
schinchen Buntes ist bereits 
ausverkauft. Weiter geht‘s 
im nächsten Jahr mit der 
Ü44-Party - der beliebten 
Disco mit der Maschinchen 
Buntes Hausband und DJ 
Sabbo, 4. Januar, 20 Uhr,  
Eintritt frei.



Dezember 2012

24 - WITTEN transparent

Wer sich  in eigener Sache 
mit dem Begriff  Anti-Aging 
beschäftigt, sollte sich auch 
damit befassen, welche urei-
genen Ziele in seinem Leben 
erreicht werden sollten und 
sollen. Klug ist es immer zu 
definieren, was man will, an-
statt zu definieren, was man 
nicht will.

Nicht alt werden zu wollen 
oder besser immer jung zu 
bleiben, ist in vieler Hinsicht 
löblich, der genetische Code  
der Zellen des menschlichen 
Koerpers lässt dies jedoch 
nicht zu. Vorausschauendes 
Denken ist in vielen Berei-
chen dringend angezeigt, 
und so ist ein Planen der 
eigenen körperlichen, geisti-
gen und seelischen Entwick-
lung sinnvoll. 

Ziel sollte eine möglichst 
hohe Lebenserwartung bei 
gleichzeitig hoher Lebens-
qualität sein. Echte Prä-
ventivmedizin verfolgt ge-
nau dieses Ziel: Nämlich 
die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit an erster Stel-
le, die Krankheitsvorsorge 
an zweiter Stelle und zu-
letzt die Krankheitsfrüher-
kennung. Eine allgemeine, 
ganzheitliche Diagnostik in 
regelmäßigen Abständen 
und eine daraus resultieren-
de Lebensführung bezüglich  
Bewegung, Ernährung und 
Entspannung sind geeignet, 
eine reelle Chance zu haben, 
lange fit und aktiv sein zu 
können.Die individuellen 
körperlichen, geistigen, so-
zialen und beruflichen Be-
dingungen relativieren dies 
natürlich.

Nach langen Gesprächen 
mit meinen Kindern kris-
tallisierte sich die Meinung 
heraus, dass für sie jemand 
,,jung“ bleibt, wenn er im-
mer bestrebt ist, sich geis-
tig und körperlich zu bewe-
gen, zudem neugierig und 

interessiert an seiner Um-
gebung und seiner Umwelt 
zu bleiben. Sie erwähnten 
in diesem Zusammenhang 
eine Studie, wonach  Men-
schen, die Kinder und Hun-
de aufziehen, eine höhere 
Lebensqualität und Lebens-
erwartung hätten.Inwieweit 
mehr Bewegung oder auch 
geistige Flexibilität und Fan-
tasie dies bewirken, ist nicht 
völlig geklärt.

Anti-Aging scheint für viele 
eine eher kosmetische Di-
mension zu haben. Da der 
Mensch so alt ist wie seine 
Gefäße (hierzu auch Beitrag 
von Dr. Stephan Langer, Sei-
te 16 u.17), ist es nachvoll-
ziehbar, dass nur eine Beein-
flussung des Fortschreitens 
der Gefäßverkalkung einen 
Alterungsprozess bremsen 
kann. Das Ziel sollte eine 
Verringerung der dement-
sprechenden Risikofaktoren 
sein (in dieser Reihenfolge): 
Bewegungsmangel, hoher 
lutdruck, Rauchen, Diabetes, 
Schlafapnoe und Fettstoff-
wechselstoerungen.

Hier gilt also der Leitspruch 
,,weniger ist mehr“, wie 
auch für Stress jeglicher Art. 
Jede Form von Entschleuni-
gung unseres Tagesablaufs 
mit dem Ziel, unsere Wahr-
nehmungsstörungen abzu-
bauen, die unseren heutigen 
Lebensstil charakterisieren, 
kann zumindest die Lebens-
qualität verbessern.

Sechs neue Diakoninnen 
und Diakone hat jetzt das 
Wittener Martineum in 
seine Gemeinschaft auf-
genommen. Eingesegnet 
wurden die jungen Leute 
von Landeskirchenrätin Dr. 
Johanna Will-Armstrong 
(Bielefeld) in einem feierli-
chen Gottesdienst, der Teil 
des diesjährigen Jahres-
treffens der Martineums-
gemeinschaft war.

Die „Neulinge“ haben 
alle an der Evangelischen 
Fachhochschule Bochum 
den Doppelstudiengang 
in Sozialer Arbeit und Ge-
meindepädagogik/Diako-
nie erfolgreich absolviert 
und wurden parallel dazu 
vom Martineum in ihrem 
Studium begleitet.

Die neuen Mitglieder der 
Martineumsgemeinschaft 
sind Ina Hägerbäumer, 
Ricarda Thiele, Matthias 
Fritz, Anne Gottwald, Stef-
fen Mischnik und Sebasti-
an Gaffran. Als Diakonin-
nen und Diakone werden 
sie nun u.a. in der kirch-
lichen Jugendarbeit und in 
Beratungsstellen arbeiten. 
Das Tagungsthema im Lu-
kas-Zentrum lautete dieses 
Mal „40 Jahre Martineum 
(wieder) in Witten“ und 
wurde mit viel Musik um-
rahmt.
Weitere Infos zur Diako-
nenausbildung im Martine-
um unter: 
www.martineum.de oder 
per Telefon unter 02302 / 
1752701.

❖

Rückschau und Musik waren Themen 
beim Jahrestreffen

Martineum:

Sechs neue Diakoninnen
und Diakone eingesegnet

Am Ende ihrer Ausbildung sind sie nun als Diakoninnen 
und Diakone eingesegnet und in die Martineumsgemein-
schaft aufgenommen worden: (von links) Ina Hägerbäu-
mer, Ricarda Thiele, Matthias Fritz, Anne Gottwald, Stef-
fen Mischnik und Sebastian Gaffran. 

Foto: Barbara Zabka

Weniger ist mehr 
(mehr oder weniger)

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Anti-Aging - Gehören Sie schon zum alten Eisen?
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Ab dem 1. Januar 2013 
wird die Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 
des Marien-Hospitals von 
zwei Chefärzten geleitet. Im 
nächsten Jahr wird der lang-
jährige Chefarzt Prof. Dr. 
Wolfgang Hatzmann seinem 
Nachfolger Priv.-Doz. Dr. 
Sven Schiermeier sukzessi-
ve das Ruder übergeben.
Bis 2014 werden Prof. Hatz-
mann und Dr. Schiermei-
er die Geschicke  einer der 
größten Frauenkliniken in 
NRW gemeinsam leiten. 
Dann wird der Chefarzt 
und Ärztliche Direktor des 
Marien-Hospitals nach 28 
sehr erfolgreichen Jahren in 
Witten aus dem klinischen 
Dienst ausscheiden. Prof. 
Hatzmann wird dem Hause 
jedoch weiter verbunden 
bleiben. Neben der Privat-
sprechstunde von Priv.-Doz. 
Dr. Schiermeier wird Prof. 
Hatzmann seine Privatam-
bulanz ab dem 1. April 2014 
in neuen Räumlichkeiten im 
Marien-Hospital weiterfüh-
ren.

Dr. Schiermeier übernimmt 
dann die alleinige Verant-
wortung für die Frauenkli-
nik und Geburtshilfe, die 
in den letzten 26 Jahren 
enorm gewachsen ist. Als 
Prof. Hatzmann die Abtei-
lung 1986 übernahm, wur-
den 340 Babys im Jahr im 
Marien-Hospital geboren. 
2012 werden es rund 1.800 
Geburten sein. Darüber hin-
aus erlangte die Frauenklinik 
überregionale Anerkennung 
für ihre Kompetenzen bei 
minimalinvasiven Operati-
onen (Schlüsselloch-Chirur-
gie) und der Betreuung von 
Risikoschwangerschaften. 
Die Fachabteilung umfasst 
heute neben Geburtshilfe 
und Gynäkologie ein Konti-
nenz- und Beckenbodenzen-
trum, ein zertifiziertes gynä-

kologisches Krebszentrum 
und ein Myomzentrum. Das 
von Prof. Hatzmann 2003 
eingerichtete Brustzentrum 
wird seit 2007 von Dr. John 
Hackmann geleitet. Mit ei-
nem Oberarzt und drei As-
sistenzärzten startete Prof. 
Hatzmann 1986. Heute küm-
mern sich 6 Oberärzte und 
14 Assistenzärzte um das 
Wohl der Patienten. Mit der 
Versorgung von über 5.000 
stationären Patientinnen 
gehört die Frauenklinik des 
Marien-Hospitals Witten zu 
den großen Frauenkliniken.

„Wir bieten eine Maximal-
versorgung, sowohl in der 
Gynäkologie, Onkologie als 
auch in der Geburtshilfe. Das 
ist sehr außergewöhnlich“, 
so Priv.-Doz. Dr. Schiermei-
er, derzeit leitender Oberarzt 
der Klinik. In den nächsten 
Monaten wird er die Verant-
wortung für die gynäkologi-
schen Zentren übernehmen. 
Der heute 36-Jährige, der 
selbst im Marien-Hospital 
geboren wurde, nahm dort 
2001 als Assistenzarzt seine 
Arbeit auf. Zunächst stand 
die Geburtshilfe im Fokus 
seiner Tätigkeit. Es folgte 
eine intensive Beschäftigung 
in der Gynäkologie. „Ich 
habe in dieser Zeit sehr viel 
von Prof. Hatzmann lernen 
können“, so Dr. Schiermeier. 
Neben der fachlichen Kom-
petenz berichtet er begeis-
tert von der harmonischen 
Atmosphäre im Patienten- 
und Arztverhältnis sowie in-
nerhalb des Teams.

Um die Expertise und hohe 
Behandlungsqualität der 
Frauenklinik und Geburtshil-
fe noch weiter auszubauen, 
hospitierte Schiermeier zeit-
weise in Kliniken im In- und 
Ausland. Die minimalinva-
siven Operationstechniken 
in der Gynäkologie und der 

gynäkologischen Onkologie 
wurden hierbei zu seinem 
Spezialgebiet. Ein weiterer 
Schwerpunkt seiner Arbeit 
ist die Betreuung von Mehr-
lings- und Risikoschwanger-

schaften. Darüber hinaus 
ergänzte er ab 2001 das For-
schungsteam von Prof. Hatz-
mann zur Erforschung und 
Weiterentwicklung des CTG-
Verfahrens. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt in der 
Entwicklung von Verfahren 
zur Sicherstellung des Wohl-
befindens des ungeborenen 
Kindes. In diesem Bereich 
habilitierte sich Schiermeier 
2010 an der Ruhr Universität 
Bochum und erhielt die Lehr-
befähigung für das gesamte 

Gebiet der Frauenheilkunde.

Der angehende Chefarzt 
blickt zuversichtlich auf das 
kommende Jahr und die 
neue Herausforderung: „Un-
ter Prof. Hatzmanns Feder-
führung ist eine der größten 
Frauen- und Geburtsklini-
ken der Region entstanden. 
Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und bin sehr zu-
versichtlich, dass wir mit 
unserem seit Jahren ge-
wachsenen Team die Klinik 
weiter  ausbauen können.“ 
Prof. Hatzmann freut sich 
über die Entscheidung für 
Dr. Schiermeier: „Es gibt nur 
wenige Ärzte, die praktisch 
arbeiten, dabei forschen 
und trotz Spezialwissen das 
gesamte Gebiet der Frauen-
heilkunde und Gynäkologie 
überblicken. Dr. Schiermeier 
ist einer von ihnen. Ich hof-
fe, dass wir die Geburtszah-
len auf dem hohen Niveau 
halten und weiter ausbau-
en können. Dies ist eine 
große Herausforderung bei 
rückläufigen Geburten in 
Deutschland.“

Doppelte Führungsspitze: 

Zwei Chefärzte leiten Frauenklinik und 
Geburtshilfe am Marien-Hospital

Noch bilden sie ein Team: Chefarzt Prof. dr. Wolfgang Hatz-
mann (links) und sein designierter Nachfolger, Priv.-Doz. Dr. 
Sven Schiermeier.

„Zehn meiner ehemaligen 
Oberärzte haben Witten 
verlassen und sind Chef-
ärzte geworden. 
Den besten haben wir 
hier behalten.“
Prof. Dr. Wolfgang Hatz-
mann zu den Qualitäten 
von Priv.-Doz. Dr. Sven 
Schiermeier
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„Gesundheit“ ist ein großes 
Thema bei der Deutschen 
Edelstahlwerke GmbH. 
Hierfür wurde eigens ein 
Gesundheitsmanagement 
eingerichtet, das den Mitar-
beitern zahlreiche Gesund-
heitsaktionen anbietet und 
ihnen als Ansprechpartner 
in Gesundheitsfragen zur 
Verfügung steht. Allerdings 
ist das Thema so komplex, 
dass die Deutschen Edel-
stahlwerke diesbezüglich 
Netzwerke gründen. „Wir 
brauchen Partner“, hieß es 
anlässlich der Unterzeich-
nung der Kooperation zwi-
schen den Deutschen Edel-
stahlwerken und dem DRK 
Witten. Das DRK ist nun 
Kooperationspartner, wenn 
es darum geht, Werksange-
hörigen zu helfen, wenn in 
deren Familien plötzlich ein 
Pflegefall auftritt.
Ist dies der Fall, tritt der 
DRK-Pflegedienst binnen 24 
Stunden mit einem Erstkon-
takt in Aktion, um schnell 
und unbürokratisch Hilfe zu 
leisten. Das Beratungsge-
spräch ist für die Mitarbeiter 
der Deutschen Edelstahlwer-
ke kostenlos. Enscheidet 
sich der Mitarbeiter nach 
dem Beratungsgespräch da-
für, seinen Angehörigen vom 
DRK pflegen zu lassen, sorgt 

das DRK dafür, dass die ver-
einbarten Dienstleistungen 
so zeitnah wie möglich er-
folgen können. Entscheidet 
sich der Mitarbeiter nach 
dem Beratungsgespräch ge-
gen eine Beauftragung des 
DRKs Witten, unterstützt das 
DRK bei der zeitnahen Ver-
mittlung alternativer Dienst-
leister.
1.800 Mitarbeiter der Deut-
schen Edelstahlwerke am 
Standort Witten können auf 
dieses Angebot zurückgrei-
fen. Diese Kooperation hat 
Modellcharakter. Es ist an-
gedacht, ähnlich bei den an-

deren Standorten der Deut-
schen Edelstahlwerke zu 
verfahren.

Ein Pflegefall in der Familie 
führt zu starken Belastungen 
der Angehörigen, wie man 
weiß. Viele sind dabei über-
fordert, und mitunter stellen 
sich bei den Angehörigen 
aufgrund des Umstandes 
selbst körperliche, gesund-
heitliche Beeinträchtigungen 
ein. Dies kann auch den Aus-
fall am Arbeitsplatz bedeu-
ten. Wie Burkhard Hartmann 
von der Geschäftsführung 
erklärte, sei es in solchen 
Fällen schon vorgekommen, 
dass betroffene Mitarbeiter 
überlegt hätten, aufgrund 
des in der Familie eingetre-
tenen Pflegefalls ihren Beruf 
komplett aufzugeben.
Diese starke Belastung will 
die Geschäftsführung der 
DEW ihren Mitarbeitern mit 
der Kooperation mit dem 
DRK abnehmen. Dass es zu 
vorbeschriebenen Situatio-
nen (Pflegefälle in den Fa-
milien Werksangehöriger) ist 

bei einem Durchschnittsalter 
der Werksangehörigen von 
45 Jahren sicherlich keine 
Seltenheit.
Das DRK ist nun erster 
Ansprechpartner für die 
Werksanghörigen, allerdings 
unverbindlich. Im Falle der 
Entscheidung für einen an-
deren Pflegedienst steht das 
DRK vermittelnd zur Seite. 
Die ersten Hilfen, auch in 
Hinblick auf die anfallende 
Bürokratie, übernimmt das 
DRK. Dass es sich darüber 
hinaus als Partner in Pflege-
fällen empfiehlt, steht außer 
Frage.
Thomas Voß, Geschäfts-
führung DRK Witten, wies 
in diesem Zusammenhang 
auf die vielfältigen Angebo-
te des DRK Witten hin, die 
eine  individuell zugeschnit-
tene Betreuung ermöglichen, 
denn schließlich unterschei-
den sich die Pflegefälle auch 
in ihren Ausmaßen. Das An-
gebot umfasst nicht nur die 
häusliche Pflege, sondern 
u.a. auch den bekannten 
DRK-Menü-Dienst und das 
Hausnotrufsystem. Darüber 
hinaus unterhält das DRK 
Witten eine Kooperations-
partnerschaft mit verschie-
denen örtlichen Handwerks-
unternehmen, die auch in 
technischen häuslichen 
Notfällen schnell und un-
bürokratisch Hilfe leisten. 
Thomas Voß, der die lang-
jährige Zusammenarbeit mit 
den DEW (z.B. in Sachen 
Blutspende auf dem DEW-
Gelände) lobte, unterstrich 
die vielfältigen Möglichkei-
ten, die sich durch die vom 
DRK aufgebauten Netzwerke 
ergeben.

Dass das DRK Witten in an-
dere Netzwerke, wie jetzt 
jüngst ins Gesundheitsnetz-
werk der Deutschen Edel-
stahlwerke, integriert wird, 
ist nur eine logische Kons-
quenz, die allen Beteiligten 
zugute kommt.

Deutsche Edelstahlwerke kooperieren mit dem DRK Witten
DRK tritt unbürokratisch in Aktion, wenn es in den Familien der DEW-Mitarbeitern zu Pflegefällen kommt

+
+

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

+

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet: Thomas Voß, 
Vorstand DRK Witten (links) und Burkhard Hartmann, Ge-
schäftsführung Deutsche Edelstahlwerke, Standort Witten.

Außergewöhnliche
Belastung:
Pflegefall in der
Familie

- Anzeige -
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Urologie ist ein gleicher-
maßen facettenreiches wie 
interessantes Thema, für 
das es aufgrund der Ent-
wicklungen auf diesem Ge-
biet stets einen aktuellen 
Informationsbedarf gibt. 
Dem trug die Klink für Uro-
logie am Ev. Krankenhaus 
Witten mit öffentlichen 
Ambulanzführungen in den 
vergangenen drei Monaten 
Rechnung. Dabei zeigte 
sich anhand der Besucher-
zahlen, dass Interesse und 
Informationsbedarf weit-
aus höher sind, als selbst 
von Chefarzt Dr. Andreas 
Wiedemann und seinem 
Team vermutet. 
Die mit 68 (!) Besuchern 
besetzte November-Füh-
rung durch die Klinik für 
Urologie gab den Aus-
schlag dafür, dass dieses 
Angebot erweitert wird. Bis 
auf weiteres wird jetzt je-
den 2. Dienstag im Monat 
eine solche Ambulanzfüh-
rung durchgeführt.
Die Urologie am Ev. Kran-
kenhaus verfügt über mo-

dernste technische Gerät-
schaften zur Behandlung 
urologischer Erkrankun-
gen. Die 3D-Operation ge-
hört ebenso dazu wie die 
Behandlung der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
mittels Laser, dem soge-
nannten GreenLight-Laser. 
Sämtliche innovativen 
Geräte und OP-Verfahren 
erfüllen den Zwecke einer 
noch größeren Genauigkeit 
bei der Operation, die Mi-
nimalisierung der Eingriffe 
und somit eine weitmög-
lichste Schonung des Pa-
tienten und kürzere Liege-
zeiten.
Während der Ambulanzfüh-
rungen wird hierüber de-
tailliert informiert und auf 
die Fragen der Besucher 
eingegangen. Die nächste 
Ambulanzführung findet 
am Dienstag, 8. Januar, ab 
18 Uhr statt.  Treffpunkt ist 
die Urologische Ambulanz 
im 1. Obergeschoss des 
Ev. Krankenhauses Wit-
ten. Eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich.

Aufgrund der großen Nachfrage:

Weitere Führungen durch die
Urologische Ambulanz am EvK
Jeden 2. Dienstag im Monat

Urologie live - Aufschlussreiche Einblicke in die Verfah-
rensweisen der modernen Urologie gab es bei den Am-
bulanzführungen im Ev. Krankenhaus Witten. Chefarzt Dr. 
Andreas Wiedemann (Bildmitte) und sein Team gaben 
den zahlreichen Besuchern u.a. die Möglichkeit, selbst 
- am Modell - die 3D-Operationstechnik in Augenschein 
zu nehmen. Aufgrund des bei diesen Veranstaltungen of-
fensichtlich gewordenen Mehrbedarfs an derartigen Info-
Veranstaltungen wird die Reihe fortgesetzt.

Unzählige Besucher lock-
te der traditionelle Weih-
nachtsbasar der Diakoniege-
meinschaft am Samstag, 24. 
November, ins Evangelische 
Krankenhaus Witten. Trotz 
der laufenden Umbauar-
beiten im Erdgeschoss des 
Krankenhausgebäudes, die 
kurz vor dem Abschluss ste-
hen, lud wie immer ein viel-
fältiges Angebot von weih-
nachtlichen Artikeln aller Art 
zum Schauen, Stöbern und 
Kaufen ein.
Im Foyer des Hauses und 
auf dem Flur zwischen Kü-
che und Bettenzentrale 
drängten sich die Besucher 
zeitweise in Scharen um 
die Stände mit prachtvollen 
Adventsgestecken, liebevoll 
gefertigten Handarbeiten, 
Kerzen, Holz- und Porzel-
lanschmuck. Die Grünen 

Damen und Herren boten 
gebrauchte Bücher an. Im 
Flur der Geriatrischen Tages-
klinik kamen die Liebhaber 
selbst gemachter Marmela-
de oder frischen Imkerho-
nigs auf ihre Kosten. Bereits 
zur Eröffnung um 9.30 Uhr 
durchstöberten zahlreiche 
Schnäppchenjäger fleißig 
die Flohmarktstände in der 
Bettenzentrale auf der Suche 
nach einem guten Fund. Wer 
Geduld hatte, wartete lieber 
bis zum Nachmittag: Ab 14 
Uhr lautete das Trödelmot-
to „Alles muss raus“ - dann 
gab es jeden Karton für nur 
fünf Euro.
Der Erlös des Basars ist un-
ter anderem für den Förder-
verein zur Unterstützung der 
Arbeit der Palliativstation im 
Evangelischen Krankenhaus 
bestimmt.

Volles Haus
beim Weihnachtsbasar
Besucher strömten in Scharen ins Evange-
lische Krankenhaus Witten

Stände mit weihnachtlichen Artikeln luden beim Basar am 
Evangelischen Krankenhaus Witten zum Stöbern ein.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Einmal im Jahr tagt das 
höchste Organ des Wittener 
DRK-Kreisverbandes. In die-
sem Jahr waren am 27.11. 
fast 100 stimmberechtigte 
Mitglieder aus Witten, Her-
decke und Breckerfeld auf-
gerufen, ihrem Verein eine 
neue Satzung zu geben, das 
Präsidium neu zu wählen 
und verdiente aktive Mit-
glieder zu ehren.
„Wilm Ossenberg-Franzes 
führte nicht nur neun Hilfs-
gütertransporte nach Kursk 
als Konvoileiter durch, koor-
dinierte gleich zweimal um-
fangreiche Umstrukturierun-
gen im Katastrophen- und 
Zivilschutz und half dabei 
mit, den DRK-Rettungsdienst 
in Witten in seiner heutigen 
Form aufzubauen. Er hat in 
seinen bisher fast 35 eh-
renamtlichen Dienstjahren 
als Kreisrotkreuzleiter ins-
besondere als vorbildlicher 
Rotkreuzler, Kamerad und 
Freund die Rotkreuzarbeit in 
Witten und darüber hinaus 
aktiv, engagiert und cou-
ragiert gestaltet und nach-
haltig verändert, verbessert 
und breiter aufgestellt.“ so 
Landesarzt Dr. Uwe Devri-
ent, der den sichtlich gerühr-
ten Kreisrotkreuzleiter im 
Namen des DRK-Präsiden-

ten Dr. Rudolf Seiters mit 
dem DRK-Ehrenzeichen, der 
höchsten Auszeichnung des 
Deutschen Roten Kreuzes, 
auszeichnete.

Die Jahre 2011 und 2012, 
über die Dr. Georg Butter-
wegge in seinem Bericht 
vortrug, waren erneut gute 
und erfolgreiche Jahre für 
den Kreisverband: „Ehren- 
und Hauptamt haben durch 
eine Vielzahl von Aktivitäten 
den Rotkreuzgedanken wei-
tergetragen. Die solide Wirt-
schaftsplanung und -führung 

der letzten Jahre hat sich er-
neut sehr bewährt.“ so der 
Kreisverbandspräsident.
Ausgezeichnet für langjähri-
ges ehrenamtliches Engage-
ment wurden die folgenden 
ehrenamtlichen Rotkreuzle-
rinnen und Rotkreuzler:

Dienstjahre: Semih Agcaer, 
Ralf-Peter Hülsmann, Chris-
tian Keßler, Benedikt Kurz, 
Jens Mastjosthusmann und 
Petra Rüschstroer

Dienstjahre: Jens Driesnack, 

Michelle Giersemehl, Bianca 
Kania, Sebastian Schäfer, 
Edeltraud Thüne, und Iwona 
Polanski

Dienstjahre: Holger Kühn

Dienstjahre: Tanja Knopp, 
Kai-Uwe Burkhardt, Sven 
Flucks, Hendrik Schürmann 
sowie Birgit und Werner 
Ewald

Dienstjahre: Dirk Klaus

Dienstjahre: Bernhard Bloß 
und Thomas Bracht

Dienstjahre: Heinz Jürgen 
Glaser

Gewählt wurden Dr. Georg 
Butterwegge (Präsident und 
Justiziar), Harald Herrmann 
und Carsten Brandt (Vize-
präsidenten), Margit Breu-
ker (Schatzmeisterin), Tanja 
Knopp (Kreisrotkreuzleite-
rin), Wilm Ossenberg-Fran-
zes (Kreisrotkreuzleiter), Dr. 
Andre Wiegratz (Kreisver-
bandsarzt), Tanja Söndgen 
(Kreisjugendrotkreuzleite-
rin), Christian Schuh (Leiter 
Öffentlichkeitsarbeit), Malte 
Engelhard (Schriftführer) 
und Ulrich Hornung (Vertre-
ter der Ortsvereine).

DRK-Jahreshauptversammlung verabschiedet 
neue Satzung und wählt Präsidium
Wilm Ossenberg Franzes erhält DRK-Ehrenzeichen

DRK-Ehrung: (von links) Landesarzt Dr. Uwe Devrient, Wilm 
Ossenberg Franzes und Kreisverbandspräsident Dr. Georg 
Butterwegge nach der Verleihung des DRK-Ehrenzeichens

Foto: Hannes Blomberg, DRK-Witten

Der Gerhard Kienle Lehrstuhl 
für Medizintheorie, Integ-
rative und Anthroposophi-
sche Medizin der Universität 
Witten/Herdecke und das 
Integrierte Begleitstudium 
Anthroposophische Medizin 
(IBAM) bauen gemeinsam 
mit dem Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke ein 
Forschungs- und Lehrzen-
trum auf. Dazu wurde von 
der Universität und dem 
Gemeinschaftskrankenhaus 

ein Forschungsverbund ein-
gerichtet.
Die Kooperationsvereinba-
rung regelt die institutionel-
le Zusammenarbeit zur För-
derung von Forschung und 
Lehre am Gemeinschafts-
krankenhaus. Das Gemein-
schaftskrankenhaus Herde-
cke, der Lehrstuhl und das 
IBAM arbeiten in Forschung 
und Lehre schon seit mehre-
ren Jahren zusammen. Durch 
eine Vereinigung ihrer Res-

sourcen und Kompetenzen 
sollen die Forschungs- und 
Lehrstrukturen in Herdecke 
nun gestärkt werden. 
So stehen dem Forschungs- 
und Lehrzentrum eine Stu-
dienkoordinatorin und eine 
Studienassistentin zur Ver-
fügung. In monatlichen Be-
ratungen der Forschungs-
beauftragten der klinischen 
und therapeutischen Berei-
che des Krankenhauses mit 
den Vertretern verschiede-

ner Forschungskompetenzen 
des Lehrstuhls werden For-
schungsprojekte entwickelt 
und beraten. 
Das FLZ ist mit seinem klini-
schen Teil ein Teil des Zen-
trums für Klinische Studien 
der Universität Witten/Her-
decke. Die Entwicklung der 
Lehre erfolgt in Abstimmung 
mit dem Studiendekanat der 
Fakultät für Gesundheit.

❖

Neues Forschungs- und Lehrzentrum am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eröffnet
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Krippenfest auf dem Hohenstein - Auch in diesem Jahr war das Krippenfest im Streichelzoo auf dem Hohenstein überaus 
gut besucht. Diese Feier ökumenische Feier zeichnet sich durch ihre besondere Atmosphäre, wozu u.a. auch die Tiere des 
Steichelzoos beitragen.

Adventliche Feierstunde an der Krippe auf dem Hohenstein:  
Pastor Winfried Holtgreve von Kath. St. Marien-Gemeinde 
(links) und Pfarrer Wolfram Linnemann von der der Ev.-
Lutherischen Johannis-Kirchengemeinde. Bild unten: Aktive 
des Posaunenchores der Johannis-Gemeinde.

Weihnachten ist mehr als Geschenke
und festliche Konzerte!
Krippenfeier auf dem Ho-
henstein - für viele gehört 
dieses atmosphärische Fest, 
das sich so wohltuend vom 
Weihnachtsmarkttrubel und 
Vorweihnachtsstress ab-
hebt, zum festen Bestandteil 
der Vorweihnachtszeit. Eine 
Feierstunde, die zur Besin-
nung einlädt und den ur-
sprünglichen Sinn des Weih-
nachtsfestes hervorkehrt.
„Weihnachten ist mehr als 
Geschenke und festliche 
Konzerte“, stellte Ulrich 
Kieselbach, stellvertr. Bür-
germeister, schon während 
seiner Begrüßung fest. Er 
konnte zahlreiche Gäste 
begrüßen, quer durch alle 
Generationen - und kon-
fesssionsübergreifend. Da-
bei wurde der klassische, 
gewohnheitsmäßige Trubel 
der Vorweichnachtszeit nicht 
verurteilt, es wurde in den 
Ansprachen der Geistlichen 

lediglich daran erinnert, dass 
Weihnachten mehr bedeutet.
Das Ganze wirkte aufgrund 
der lebensgroßen Krippen-
figuren und der Tiere des 
Streichelzoos besonders be-
schaulich.

„Wir brauchen Bilder, um uns 
das Unvorstellbare, nämlich 
dass der Sohn Gottes ge-
boren wurde, vorstellen zu 
können“, so Pfarrer Wolfram 
Linnemann sinngemäß, „...
auch wenn diese Bilder, z.B. 
mit idyllischer Winterland-
schaft, wahrscheinlich nicht 
realistisch sind.“

Gemeinschaftliches Sin-
gen von Weihnachtsliedern 
und die Darbietungen des 
(„ökumenisch besetzten“) 
CVJM-Posaunenchores der 
Johannis-Kirchengemeinde 
unterstrichen die besondere 
Atmosphäre dieser Feier.
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Zum Stellenabbau in der 
Wittener Stadtverwaltung 
schreibt Klaus Riepe, Beet-
hovenstr. 25, Witten:
„Hinter 53 Stellen steht 
Kürzel `kw´. 53 kw (kann 
wegfallen)-Vermerke? Mir 
kommen die Tränen ob der 
gequälten Wittener Stadt-
verwaltung. Folgende Hin-
weise seien gestattet: 2016 
wird die Stadtverwaltung 
nach eigener Abbau-Planung 
das Stellenvolumen mitt-
lerer Vergleichstädte aus 
2004 erreicht haben (Ba-
siswert 2004: 1311 Stellen, 
Gemeindeprüfungsanstalt)-
Bericht 2005: 300 Stellen 
über dem Wert mittlerer 
Vergleichskommunen; GPA-
Bericht 2010: Immer noch 
200 Stellen). 
Was heißt das nun? Ist die 
Wittener Verwaltung bei dem 
über Jahre mitgeschlepp-
ten Personalüberhang ein 
Leuchtturm an bürgernaher 
und effizienter kommunaler 
Dienstleistung gewesen? Da 
melden sich bei mir erheb-
liche Zweifel. Oder hat sich 
Witten eine besonders per-
sonalintensive, ineffiziente 
und teuere Verwaltung ge-
leistet? Wohl eher. 
Warum dann aber die längst 
fällige Verminderung der 
Stellen gleich mit dem Zu-
rückfahren von Leistungs-
standards verbunden sein 
soll, ist mir ein Rätsel. Wie 
machen das denn andere 
Städte, die offensichtlich 
effizienter und kostengüns-
tiger arbeiten und seit 2010 
sicher auch noch weiter Per-

sonal abgebaut haben? Ist 
da die Verwaltung mittler-
weile zusammen gebrochen? 
Wohl kaum. 
Vielleicht hängt ja doch 
das Niveau der städtischen 
Dienstleistung nicht allein 
von der Zahl der Stellen, 
sondern wesentlich von der 
Qualität der internen Organi-
sation ab? Bei allen Perso-
nalengpässen im Einzelnen: 
Irgendwo muss der Speck ja 
sitzen.
Zu den Kosten noch ein Zi-
tat aus dem Genehmigungs-
bescheid vom 28.10.12 der 
Kommunalaufsicht (S. 8): 
„Insgesamt ist festzustellen, 
dass Witten im Vergleich der 
Haushaltsjahre 2008 – 2010 
von 6 Städten vergleich-
barer Größenordnung des 
Regierungsbezirks die mit 
Abstand höchsten Personal-
aufwendungen insgesamt 
und je Einwohner  sowie die 
deutlich höchste Personalin-
tensität aufweist. Auch bei 
der überörtlichen Prüfung 
durch die GPA im Jahr 2010 
erreicht die Stadt Witten im 
Personalbereich negative 
Maximalwerte.“

Liebe Leser,
Leserbriefe spiegeln nicht 
unbedingt die Meinung der 
Redakion, sondern grund-
sätzlich die der namentlich 
genannten Verfasser. Wir 
bitten um Verständnis, wenn 
wir zu lange Leserbrief sin-
nerhaltend kürzen müssen. 
Anonyme Zuschriften wer-
den nicht berücktsichtigt.

Ihr Witten transparent

Zum Thema „Gesun-
heitszentrum Witten“ 
schreibt Martina Ries:
„1996 wurde das Gesund-
heitszentrum Witten, damals 
noch unter dem Namen Pro-
motio-Gesundheitszentrum 
Witten, als zu dieser Zeit 
ziemlich einzigartige Institu-
tion, mit dem Ziel, ganzheit-
licher Arbeit am Menschen 
zur Vorbeugung von Krank-
heiten und Chronifizierung 
zu leisten, eröffnet.
Es wurde vorausschauend 
von Wittener Ärzten mit 
Weitblick gegründet, mit 
dem Ziel, eine wohnortna-
he Versorgungslücke für 
ihre Patienten zu schließen, 
nicht zuletzt auch vor dem 
Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung und 
der gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabenstellungen im Ge-
sundheitssystem. Die Auf-
gabenstellung, Netzwerke in 
und für Witten zu schaffen, 
wurde von der Politik ver-
standen und begleitet. Von 
Wittens Ex-Bürgermeister 
Klaus Lohmann stammt der 
Slogan: „Witten - vom Stahl-
standort zur Gesundheits-
stadt“.
Eine flächendeckende Ver-
sorgung mit qualitativ hoch-
wertigen Angeboten in der 
Prävention und Rehabili-
tation von Erkrankungen 
steckte damals noch in den 
Anfängen. Die damaligen 
Programme des Promotio-
Gesundheitszentrums Witten 
waren bereits evidenzba-
siert, d.h. wissenschaftlich 
evaluiert, in ihrer Wirksam-
keit mit Studien nachgewie-
sen. Dies war ein Umstand, 
der heute eine Säule in den 
gesetzlichen Forderungen 

im Gesundheitswesen dar-
stellt (§§ 20 und 20a - So-
zialgesetzbuch V: Prävention 
und Patientenschulungspro-
gramm im § 43 SGB V).
Eben diese Entwicklung und 
die Veränderungen in der 
Finanzierung von Gesund-
heitsleistungen und der 
Finanzierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherungen 
brachte eine Zunahme der 
Anbieter, aber auch einen 
höheren Kostendruck mit 
sich.
Heute finden wir in Witten 
ein gutes Netzwerk an An-
geboten, aber auch eine 
Konkurrenzsituation: Kom-
merzielle Unternehmen kon-
kurrieren z.B. mit Vereinen.
Gerade deshalb muss es 
erlaubt sein, die Besonder-
heit der Leistungen, die das 
Gesundheitszentrum Witten 
über viele Jahre angeboten 
hat, nochmals darzusttellen. 
Zahlreiche Studien zeigen 
auf, dass Verhaltensverän-
derung zu einem aktiveren 
und gesünderen Lebensstil 
nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzung passiert. The-
rapieerfolg ist abhängig vom 
Kontakt Therapeut - Patient. 
Nachhaltigkeit kann nur mit 
ausgesuchten Programmen 
erreicht werden.
Heute steht das Gesund-
heitszentrum vor einem 
Wandel (Übernahme durch 
einen Investor aus dem 
Reha-Bereich; Anm. d. Red.).  
Aber: Es wird weitergehen. 
Das Gesundheitszentrum 
Witten und die damit ver-
bundenen ärztlichen und ge-
sundheitsorientierten Netz-
werke können einen guten 
und wichtigen Beitrag für 
Witten leisten.“

Leser schreiben

Am 29. November waren 
viele hundert überwiegend 
ehrenamtliche Einsatzkräfte 
zusätzlich nach Dortmund 
alarmiert worden, um die 
Helferinnen und Helfer in 
der Stadt Dortmund bei der 
„Größten Evakuierung in der 
Nachkriegszeit“ nach dem 

Fund einer 10-Zentner Flie-
gerbombe im Klinikviertel 
rund um die Friedrichstraße 
zu unterstützen. 132 davon 
kamen aus dem Ennepe-
Ruhr-Kreis und waren als 
„Behandlungsplatzbereit-
schaft 50 NRW EN“ vor Ort
„Die hoch motivierten, über-

wiegend ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte von ASB, DRK, 
JUH, den Feuerwehren aus 
Herdecke und Witten so-
wie der Notarztgruppe des 
Ennepe-Ruhr-Kreises wur-
den gegen 14:00 Uhr in den 
Bereitstellungsraum an der 
Feuerwache 2 in Dortmund 

alarmiert und standen dort 
für Einsatzaufträge zur Ver-
fügung.
Die Fliegerbombe wurde  
schließlich um 23:58 Uhr er-
folgreich durch den Kampf-
mittelräumdienst entschärft. 
Die Bereitschaft wurde um 
0:30 Uhr beendet.

Größte Evakuierung der Nachkriegszeit
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Ihre Stadtwerke Witten versorgen Sie täglich im Jahr mit Strom, Wasser und 

Erdgas. Damit Sie problemlos kochen, backen, waschen, spülen und duschen 

können. An Heiligabend, Silvester und allen anderen 363 Tagen im Jahr.

Danke für Ihre Treue! Wir sind auch im nächsten Jahr wieder für Sie da.

Wir wünschen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch!
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Wärmelecks finden und 
energetische Schwachstel-
len aufdecken – die Ther-
mografie macht es möglich. 
Die Stadtwerke Witten 
bieten ihre Energie-Einspar-
Aktion bis zum 31. Dezem-
ber 2012 an. Kunden für 
Häuser mit maximal sechs 
Wohneinheiten erhalten 
einen Thermografie-Bericht 
schon ab 140 Euro. Für 
größere Wohneinheiten gilt 
eine entsprechende Preis-
staffelung.
Das äußere Erscheinungsbild ei-
nes Gebäudes täuscht mitunter, 
denn dem bloßen Auge bleiben 
Wärmemängel, Leckagen und 
mögliche Schäden verborgen. 
Dem Blick einer Infrarotkame-
ra entgehen sie jedoch nicht. 
Mit Hilfe von Wärmebildauf-
nahmen werden Schwachstel-
len in Wärmedämmungen und 
Gebäudehüllen aufgedeckt und 
dokumentiert. Undichte Fens-
ter, fehlende Dachdämmung 
oder schlecht isolierte Außen-
wände - fast jedes ältere Haus 
hat Energieschlupflöcher. Haus-
bewohner müssen dann viel 
Energie einsetzen, um es in den 
eigenen vier Wänden wohlig 
warm zu haben. Das ist nicht 
nur teuer sondern belastet auch 
die Umwelt. 
Bei großen Baumängeln kön-
nen auch gesundheitliche Schä-
den die Folge sein. Denn wo die 
Innenseite von Außenwänden 
auskühlt, kondensiert Feuch-
tigkeit. Dies ist eine häufige 
Ursache für Schimmelpilzbe-
fall. Außerdem lassen Risse im 
Mauerwerk das Haus schneller 
„altern“ und machen es repa-
raturanfälliger. Mängel, die mit 
bloßem Auge nicht zu sehen 
sind, werden mit Hilfe des Ther-
mografie-Service der Stadtwer-
ke speziell für Hauseigentümer 
sichtbar gemacht. 

Bilder, die sparen helfen
Die Wärmestrahlung eines Ge-
bäudes wird von der Kamera er-
fasst und in einem entsprechen-
dem Farbspektrum dargestellt. 
Die Bilder (Thermogramme) 
zeigen den Sanierungsbedarf 
objektiv auf. Zusätzlich kön-
nen Bauschäden aufgedeckt 

werden, um gezielte Maßnah-
men zu ergreifen. Übrigens: 
Auch Ausführungsmängel bei 
Neubauten lassen sich so auf-
spüren. Werden sie rechtzeitig 
behoben, erspart das viel Ärger 
und Kosten. 

Die Stadtwerke fördern Ther-
mografie-Berichte
Bis zum 31. Dezember 2012 kön-
nen sich Stadtwerke-Kunden für 

die Thermografie anmelden. Die 
Untersuchung für Gebäude mit 
bis zu sechs Wohneinheiten 
sind zu einem Aktionspreis von 
140 Euro erhältlich, bei bis zu 
zwölf Einheiten kostet sie 190 
Euro und bei bis zu 24 Einheiten 
240 Euro. Als Ergebnis der Akti-
on erhält jeder Hauseigentümer 
mindestens zwei repräsentative 
Thermografie-Aufnahmen, dazu 
eine digitale Tageslichtaufnah-

me zum Vergleich sowie ver-
schiedene Infomaterialien. Zu-
dem ist der Thermografiebericht 
als CD oder in gedruckter Form 
erhältlich.

Ist das Haus noch ganz dicht?
Stadtwerke Witten fördern Thermografie-Angebot

Interessenten erhalten wei-
tere Informationen zur Ther-
mografieaktion der Stadt-
werke Witten unter  Telefon 
(02302) 9173-331 und 9173-
332.

WITTEN transparent - 31- ANZEIGE -



Mitten in der

Operationen im Alter
Vorteile der mininmal-invasiven Operation

„Herr Doktor, ich werde nicht 
mehr beim Schönheitswett-
bewerb auftreten. Und, in 
meinem Alter trage ich kei-
nen Bikini mehr.“ Das hören 
wir Chirurgen immer wieder, 
wenn wir betagten Patienten 
eine notwendige Operation 
nicht nach herkömmlicher 
Methode mit großen Ope-
rationswunden und Narben 
vorschlagen, sondern die 
sogenannte minimal-inva-
sive Operation durchführen 
möchten (Schlüsselloch Chi-
rurgie).

Schönheit und Kosmetik 
stehen nicht im Mittel-
punkt
Es geht jedoch gar nicht um 
Schönheit und Kosmetik, 
sondern vielmehr gerade bei 
älteren Menschen darum, 
dass durch minimal-invasive 
Operationen viel weniger 
Probleme entstehen können 
als bei herkömmlichen Ope-
rationsverfahren. Im Marien-
Hospital Witten werden Ope-
rationen der Gallenblase, 
des Leistenbruchs und des 
Dickdarms, aber auch vie-
le andere Operationen über 
Mini-Schnitte durchgeführt. 
Dadurch verbleiben kaum 
sichtbare Narben mehr am 
Bauch.

Wichtig ist die 
schnelle Heilung
Nicht nur kosmetische Grün-
de sprechen für diese Ope-
rationstechnik, sondern die 
möglichst schmerzarme und 
schonende Art des Operie-
rens, die natürlich zu schnel-
lerer Heilung führt, ist der 
große Vorteil für die Pati-
enten. Es ist nachgewiesen, 
dass im Gegensatz dazu 
die Operationen mit den 
großen Schnitten häufiger 
Komplikationen wie Wund-
entzündung, Narbenbruch 
und selbstverständlich mehr 
Schmerzen verursachen. 
Das ist gerade bei betagten 
Menschen ungünstig, da der 
ältere Körper mit solchen 
Komplikationen nicht so 
leicht fertig wird, wie jünge-
re Menschen. 

Weniger
Komplikationen
Bei großen Operationsnar-
ben ist die „Funktion“ der 
Bauchdecke sehr einge-
schränkt und die Menschen 
sind für mehrere Tage und 
Wochen weniger mobil. Bei 
kleinen Operationsnarben 
hingegen ist die Funktion 
der Bauchdecke erhalten 
und eine schnellere Mobi-

lität möglich, nach wesent-
lich kürzerer Zeit sind sogar 
sportliche Tätigkeiten mög-
lich.

Sichere Operation
Das minimal-invasive Ope-
rieren ist zudem vielfach 
sicherer. Meist ist das der 
ausschlaggebende Grund für 
die Wahl einer Operation, 
denn die Sicherheit des Pati-
enten steht an erster Stelle. 
Andererseits ist es nicht im-
mer möglich minimal-invasiv 
zu operieren. Dann ist je-
doch trotzdem erforderlich 
mit größtmöglicher Sorgfalt 
Operationen durchzuführen, 
um Komplikationen zu ver-
meiden.

Kompetenz durch 
langjährige
Erfahrungen
Für minimal-invasive Opera-
tionen ist die Chirurgische 
Klinik am Marien-Hospital 
bekannt. Hier ist seit zehn 
Jahren ein Zentrum für mi-
nimal-invasive Chirurgie eta-
bliert, in dem ständig die 

Operationstechniken ver-
feinert werden. Insgesamt 
wird schon viel über diese 
Operationstechnik berichtet 
und dabei festgestellt, dass 
die Tendenz für einen gerin-
geren Schmerzmittelbedarf, 
eine verkürzte Krankenhaus- 
und Heilungsphase und ein 
besseres, weil narbenfreies, 
kosmetisches Ergebnis. 

Also auch für ältere Patien-
ten gilt: Je kleiner die OP-
Narbe, desto besser das Er-
gebnis. Und zwar nicht nur 
weil man an einem „Schön-
heitswettbewerb“ teilneh-
men möchte.

Kontakt:
Chirurgische Klinik
am Marien-Hospital Witten
Sekretariat
Tel.: 02302 / 173 1203
www.marien-hospital-witten.de

Prof. Dr. Metin Senkal


