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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l   Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen    

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#

#

EDITORIAL
„Gesundheit geht uns alle an“, wie man weiß. Aber: „Medi-
zingeschichte“ auch? Oder ist das eher etwas für Ärzte und 
angehende Mediziner? Wohl kaum. Ein Blick in die Medi-
zingeschichte vor Ort dürfte für jedermann interessant sein, 
zeigt er doch, was sich im Laufe der Jahre alles verändert 
hat und auch was wir von der modernen Medizin erwarten 
dürfen. 
Viele Vertreter der älteren Generationen, zu denen ich mich 
auch zähle, haben sie noch gesehen, die z.B. in den 70er Jah-
ren damals modernen Gerätschaften in Arztpraxen und Kran-
kenhäusern. Man hat sie vielleicht ehrfurchtsvoll bewundert, 
heute sind sie zum Teil in der Medizinhistorischen Sammlung 
der Ruhr-Universität zu betrachten...
Doch es geht nicht nur um die rasante Entwicklung der me-
dizinischen Technik in dieser Ausgabe, sondern auch um die 
Entwicklung des Zusammenspiels Arzt-Patient und auch um 
das Bestreben um einen möglichst hohen Therapie-Komfort. 
Davon zeugen z.B. millionenschwere Investitionen in die Mo-
dernisierungen der Krankenhäuser. 
Nicht zuletzt dadurch, dass die Medizin durch einschlägige 
Fernsehsendungen, Publikationen und durch das Internet 
transparenter geworden ist, hat sich 
der Anspruch des Patienen verändert. 
Dazu gehört auch der Wunsch nach 
„sanfter Medizin“, nach alternativen 
Heilmethoden und auch vielleicht nach 
einer Renaissance der guten alten 
Hausmittel. Darum wird auch dies hier 
thematisiert. 
Eine interessante Lektüre sowie frohe 
Festtage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr wünscht Ihnen Ihr                       Olaf Gellisch
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Weihnachtstage sowie ein
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Wir wünschen allen Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und...
...stets eine gute Verbindung!
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Adventszeit und Weihnachten sind immer Gelegenheit zur Besinnung und Reflexion der Dinge, 
die im vergangenen Jahr passiert sind. Es ist eine besinnliche Zeit. Ein Rückblick ermöglicht uns, 
all die kleinen Aspekte in unserem Leben wie Mosaiksteinchen zu einem Gesamtbild zusammen-
zusetzen und - wenn möglich - aus den gemachten Erfahrungen zu lernen für die Zukunft. Ein 
Blick zurück ohne Erkenntnis über den aktuellen Standort und vor allem ohne Ziel und Vision in 
der Zukunft ist wertlos! 

In unserer Stadt Witten gibt es außergewöhnlich viele Visionäre im medizinischen Bereich, die 
noch viel Erde in der Zukunft bewegen wollen. Es tut gut daher, auf das schon Erreichte stolz 
zurückzublicken, aber auch daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, um sich ambitioniert 
neue Ziele zu setzen. 

Auch Witten transparent möchte die Weihnachtszeit für einen Rückblick nutzen. Ein Rückblick 
auf verschieden Dinge der Medizingeschichte vor Ort. In dieser Ausgabe werden nicht alle Pro-
zesse und Aktivitäten aus der Wittener Ärzteschaft beleuchtet, aber doch einige wesentliche.

Die Medizingeschichte ist geprägt durch ständigen Fortschritt. Insbesondere die Wittener Medi-
zingeschichte ist geprägt durch Fortschritt und Tradition. Tradition nicht nur aufgrund dessen, 
dass es Arztpraxen in Witten gibt, die schon in zweiter Generation geführt werden (z.B. Mönks, 
Schmelzer, Tillmann), sondern auch weil Generationen von Wittenern auf ihre medizinische Ver-
sorgung vor Ort setzen. Und damit es so bleibt, setzt im Gegenzug die Wittener Ärzteschaft auf 
Fortschritt. Das bedeutet in erster Linie: Qualitätssicherung, Vorhalt medizinisch-therapeutischer 
Angebote, die über das Normale hinausgehen, und nicht zuletzt auch eine starke Positionierung  
der Ärzteschaft (gerade auch im Sinne der Patienten) gegenüber den Leistungsträgern und über-
geordneten Instanzen im gegenwärtigen und zukünftigen Gesundheitssystem. Diese Positionie-
rung findet u.a. in der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten (ÄQW) ihren Ausdruck.

Eine gute Ausgangsposition für ein gesundes Leben in Witten? Sicherlich - aber nicht allein. Der 
Patient steht im Vordergrund und mit ihm auch seine Eigenverantwortung. Die Eigenverantwor-
tung kann dem Patienten kein Arzt abnehmen. Dabei denken jetzt viele an „gesunde Lebens-
führung“ und vielleicht auch an „Selbstmedikation“. Zu letztgenanntem 
Aspekt gehören sicherlich auch die guten, alten und bewährten Haus-
mittelchen und andere alternative Heilmittel, die ihren festen Platz in 
der Medizin haben. Auch dies haben wir in dieser Ausgabe zum The-
ma gemacht. Der Wunsch nach sanfter Medizin ist nachvollziehbar und 
stets aktuell. Aber er darf natürlich nicht ausgenutzt werden und zur 
Abzocke des Patienten führen.

Auch Hausmittel und alternative Heilmethoden, von denen wir einige in-
teressante in dieser Ausgabe vorstellen, können die für die Gesundheit 
wichtigen Aspekte nicht ersetzen: Richtige Bewegung, ausgewogene Er-
nährung und regelmäßige Entspannung!

In diesem Sinne wünschen wir allen ein ruhiges, bewegendes und 
kulinarisch wohltuendes Weihnachtsfest! Ihr

Medizingeschichte vor Ort -
zwischen Tradition und Fortschritt

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Vodafone Shop Michael Bracht
Bachstr. 7, 58452 Witten, Tel. 0 23 02 / 91 23 33    m.bracht@bracht.de

Wir wünschen allen Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und...
...stets eine gute Verbindung!
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Mit dem 1. November hat 
ein Trägerwechsel in der Er-
ziehungsberatung Witten 
stattgefunden. Die originär 
städtische Leistung der Erzie-
hungsberatung war bis dahin 
vom Jugendamt in Koopera-
tion mit pro familia erbracht 
worden. Nach Ausscheiden 
der städtischen Kräfte und 
aufgrund dessen, dass die-
se Stellen nicht neu besetzt 
wurden, bot sich der Träger-
wechsel an. Nach einer Über-
gangszeit ist nun pro familia  
für die Erziehungsberatung in 
Witten zuständig - im Auftrag 
der Stadt, die die Kosten da-
für trägt.
Dieser Vorgang ist für diejeni-
gen, die die Erziehungsbera-
tung in Anspruch nehmen, in-
sofern von Interesse, als dass 
sie es jetzt auch mit zwei neu-
en Mitarbeitern zu tun haben.
Das Leistungsangebot bleibt 
bestehen: Beratungen zur Er-
ziehung, bei Schulproblemen, 
bei Fragen im Zusammenhang 

mit Trennung / Scheidung 
und bei Entwicklungs- und/
oder Verhaltensauffälligkei-
ten bei Kinder. Auch KiTas, 
OGS, Schulen, Jugendzentren 
und andere pädagogische 
Einrichtungen können das Be-
ratungsangebot in Anspruch 
nehmen.

Veränderungen hat es dahin-
gehend gegeben, dass jetzt 
Ratsuchende sich per Telefon 
einen individuellen Termin 
geben lassen können. Die An-
meldung erfolgt übers Sekre-
tariat. Auch Anrufe, die über 
den AB angenommen werden, 
werden zeitnah bearbeitet.

Darüber hinaus gibt es seit 
Anfang November ein zusätz-
liches Angebot: Eine Gruppe 
für Kinder, deren Eltern sich 
als Paar getrennt haben.
Etwa 380 bis 420 Beratungs-
fälle stehen pro Jahr an. Kön-
nen die Berater nicht direkt 
selbst helfen, vermitteln sie 
als „Netzwerkmitarbeiter“ 
auch an weitere Stellen. Die 
Erzieherungsberater wissen 
dann auch genau, welche 
Stelle als nächster Ansprech-
partner infrage kommt und 
können entsprechende Kon-
takte herstellen.
Eine Hemmschwelle sollten 
Ratsuchende nicht befürchten, 
denn es handelt sich hierbei 
nach wie vor um ein freiwilli-
ges, anonymisiertes und kos-
tenfreies Beratungsangebot.

Die Erziehungsberatung befin-
det sich an der Annenstraße 
120 in Witten-Annen. Telefo-
nisch ist sie zu erreichen unter 
02302 /  392 88 12.

Erziehungsberatung Witten unter neuer Flagge
Trägerschaft ging an pro familia über - Rund 420 Beratungsfälle pro Jahr

Das Team der Erziehungsberatung Witten (von links): Markus 
Guhl (Leiter der Erziehungsberatung Witten, Systemischer Fa-
milientherapeut), Alexandra Kunst (Systemische Familienthe-
rapeutin), Ursula Kersting-Otte (Master of Counselling), Klaus 
Hellmann (Psychologischer Psychotherapeut) und Petra Kost-
höfer (Sekretariat und Anmeldung).

  

Medizin – Pfl ege – Therapie

150 Jahre Ev. Krankenhaus Witten
Für das Ev. Krankenhaus neigt sich ein besonderes Jahr dem Ende entgegen. 
2013 konnten wir unser 150-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass bedanken 
wir uns herzlich bei unseren Patientinnen und Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Allen unseren Partnern danken wir für Ihre Unterstützung und die erfolg-
reiche Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Ev. Krankenhaus Witten, Pferdebachstr. 27, 58455 Witten, Tel. 02302 / 175 - 0, www.evk-witten.de
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vodafone.de 11/13   44 101 159

16 GB 
mit MobileInternet 

Flat 21,6

1€*

mtl. 34,99€ – iPad inklusive!

1305125_voda_Weihnachtsvisual_Poster_A1_Tablet_RZ04.indd   1 11.11.13   16:22

* Gilt bei Abschluss im Paket mit einer MobileInternet Flat 
21,6. Einmaliger Anschlusspreis 29,99 Euro. Weitere Infos 
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StadtGalerie Witten, 1. OG

Vodafone Shop
StadtGalerie

1 Vodafone Red M: mtl. Paketpreis 49,99€ (je nach 
vergünstigtem Handy 54,99€, 59,99€ bzw. 69,99€), Min-
destlaufzeit 24 Mon., einmaliger Anschlusspreis 29,99€.
2 Bei Abschluss eines Red Tarifs mit Premium-Smartphone 
(20€ Zuzahlung) gilt ein Wechselbonus in Höhe von 5€ mtl. 
Angebotszeitraum: 01.11.2013 bis 31.01.2014.
Weitere Infos zu den Konditionen und Aktionswochen im 
Vodafone Shop.
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StadtGalerie Witten, 1. OG

Ihr Anwalt - jetzt mitten in Witten! Rechtsanwalt Bernd 
Podlech-Trappmann ist nach langjährigem Sitz im Wul-
lener Feld umgezogen. Der Fachanwalt für Medizinrecht, 
der auch im Zivil-, Arbeits-, Straf-, Verkehrs- und Sozial-
recht sowie Bußgeldsachen tätig ist, ist nun im Wiesen-
viertel an der Theodor-Heuss-Str. 2 zu finden.

- ANZEIGE -

Mit 33 zu 27 Stimmen hat der 
Rat der Stadt Witten den Haus-
haltsentwurf für 2014 verab-
schiedet. Den Befürwortern aus 
den Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sowie 
zwei Fraktionslosen standen 
Gegner aus CDU, FDP, Linke 
und bürgerforum Witten ge-
genüber.
Die geplante Erhöhung von Ge-
werbe- und Grundsteuer war für 
CDU und FDP ein wesentlicher 
Punkt, der sie zur Ablehnung 
des Haushaltsentwurfes ver-
anlasste. CDU-Fraktions-Chef 
Klaus Noske geht davon aus, 
dass Arnsberg den Haushalt 
nicht genehmigen wird. Gera-
de was die Ansiedlung neuer 
Gewerbebetriebe in Witten an-
belange, seien die geplanten 
Steuererhöhungen kontrapro-
duktiv, so verlautete es seitens 
der FDP.
Auch das bürgerforum Witten 
ist der Ansicht, dass der Haus-
haltsplan keine Chance auf Ge-
nehmigung durch Arnsberg hat. 
Dr. Kurt-Martin Schmelzer, der 
die Haushaltsrede fürs bürger-
forum hielt: „Dieser Haushalts-
planentwurf ist  nach unserer 

festen Überzeugung nicht ge-
nehmigungsfähig, durchbricht 
die Vorgaben des Stärkungs-
pakts und beinhaltet keine we-
sentliche Konsolidierungspers-
pektive. Wird er verabschiedet, 
dürfte die Kette der nicht ge-
nehmigten Haushalte seit 2002 
nach einer kurzen einjährigen 
Zwischenphase fortgesetzt wer-
den...“
Wenn der verabschiedete 
Haushalt nicht genehmigt wird, 
droht die Einsetzung eines 
„Sparkommissars“. Der Rat 
würde dann quasi handlungs-
unfähig; die Entscheidungen 
trifft der Vertreter der Bezirks-
regierung. Ein Szenario, dem 
das bürgerforum auch etwas 
Positives abgewinnen kann: 
„Für unsere Bürgermeisterin 
würde Vieles einfacher und 
die schon erlebten Scharmüt-
zel blieben ihr wohl erspart. 
Der Rat hat dann noch weniger  
Einfluss auf die eh schon wenig 
variationsreichen politischen 
Entscheidungen. Vielleicht wä-
ren dann aber notwendige, un-
populäre Entscheidungen trotz 
des Kommunalwahlkampfes 
möglich!“

Haushalt verabschiedet - Bangen um 
die Genehmigung aus Arnsberg
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Bereits vor 66 Jahren hatte 
sich der Wittener Ärzteverein 
gegründet als Zusammen-
schluss aller Vertragsärzte,  
als eingetragener Verein mit 
starker Positionierung ge-
genüber den Krankenhäusern 
und als Ansprechpartner für 
Kassenärztliche Vereinigung, 
Ärztekammer und die Kran-
kenkassen. 
In den Jahren 1985 bis 2005 
war es der niedergelassenen 
Ärzteschaft klar, dass durch 
die rasch fortschreitende Ent-
wicklung der Medizin und die 
berufliche Situation etwas ver-
ändert werden musste, was 
durch eine Einzelpraxis kaum 
geleistet werden konnte. Das 
medizinische Angebot musste 
durch gemeinsam entwickel-
te und selbst finanzierte An-
gebote zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung der 
Wittener Bürger ausgebaut 
werden. 
Jeder Wittener Kollege kann 
und konnte diese Angebote 
wahrnehmen (hierzu Kasten, 
unten links). Im Vergleich 
zu den Nachbarstädten stellt 
dieses komplexe Angebot der 
ärztlichen Versorgung eine 
Besonderheit dar. 

2002 begann mit dem SGB 
V. ein neuer Abschnitt für die 
kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland, wobei die Posi-
tion von Hausärzten und fach-
ärztlichen Praxen geschwächt 
wurde, Kliniken für ambulante 
Versorgung geöffnet wurden 
und ein direkter politischer 
Eingriff  in die ärztliche Be-
handlungsfreiheit angekün-
digt wurde. 

2006 - erstmalig in Deutsch-
land - gingen in Berlin Kassen-
ärzte auf die Straße, um ihrem 
Protest Gehör zu verschaffen. 
Der Wittener Ärzteschaft war 
aber bereits vorher klar, dass 
durch die vorhandene Gesell-
schaftsform eines eingetra-
genen Vereins keine ausrei-
chende Geschlossenheit nach 
außen gegeben war, um den 
Herausforderungen der zu-
künftigen Gesetzgebung im 
Gesundheitssystem zu begeg-
nen. 
2004 wurde eine Idee gebo-
ren und das ÄQW-Konzept 
mit Gründung einer GmbH im 
Ärzteverein vorgestellt und 
jedem niedergelassenen Arzt 
bzw. Ärztin die Möglichkeit 
des Beitrittes unterbreitet. 

Die überraschende Resonanz: 
96 Ärzte wollten sofort mitma-
chen, heute sind 116 von 132 
niedergelassenen Wittener 
Ärzten Mitglied der ÄQW. 

In dieser Situation war wich-
tig, ein Konzept zu finden, das 
das Stimmrecht für Hausärzte 
und Fachärzte gleichstellt um 
damit jede Konkurrenzsitu-
ation zu vermeiden. Dabei 
erwies sich die Vertragsform 
einer GmbH als vorteilhaft:
Es wurden vier Hausarzt- und 
Facharztgruppen gebildet mit 
jeweils einem Gruppenspre-
cher mit gleichem Stimmrecht 

im Beirat, um die Geschäfts-
führung zu beraten. (Hierzu 
Kasten, unten rechts).
Die Ärztliche Qualitätsgemein-
schaft Witten GmbH hat sich 
zahlreiche Aufgaben gestellt. 
Dazu gehören die Abschlüsse 
von Verträgen und Rahmen-
verträgen mit Kostenträgern 
und Leistungserbringern. Sie 
bietet ihren Gesellschaftern 
zudem gemeinsame betriebs-
wirtschaftliche Aktivitäten mit 
Rahmenvereinbarungen an, 
z.B. den Einkauf von Mate-
rialien und Dienstleistungen 
(Strom, Versicherung, Telefon, 
EDV usw.). Die gemeinschaft-

Medizingeschichte vor Ort

ÄQW Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten
Kooperationsmodell Wittener Ärzte: Von der Idee über die Vision zur Umsetzung

 professioneller Versorgungsstrukturen als Schlüssel zum Erfolg. 

Der Wittener Ärzteschaft war schon seit Jahrzehnten bewusst, dass die Lage Wittens am Rande des Ruhrgebietes mit ca. 98.000 
Einwohnern eine attraktive ambulante ärztliche Versorgungssituation anbieten muss, um die Einwohner Wittens vor Ort auf 
hohem Niveau zu versorgen und ein Abwandern in die Nachbarstädte Bochum, Dortmund und Hagen zu verhindern. Witten ist 
umgeben von vier Universitäten mit medizinischen Abteilungen und Großkliniken der Maximalversorgung, also ein Umfeld mit 
besten Versorgungsstrukturen. Für die medizinische Versorgung Wittens gibt es 132 Vertragsärzte mit 51 Hausärzten und 81 
Fachärzten – wobei alle Fachgruppen vertreten sind – sowie 2 Krankenhäuser der Grundversorgung: Ev. Krankenhaus Witen und 
Marien Hospital Witten - eine gute Substanz, die aber der Strukturierung bedurfte.

Gemeinsame Angebote der Wittener Ärzteschaft
q Zentrallabor Wittener Ärzte 
q ORFEA, Klinik für ambulante Schlafmedizin als erste   
   ambulante Klinik in Deutschland 
q Polydorm, Zentrum für  Schlaflabore 
q Gesundheitszentrum bis 2012, jetzt Vitakonzept:  
   ambulante Prävention und ein ambulantes Präven-     
   tions- und Rehabilitations- und Schulungszentrum 
q CareMed, ambulanter medizinischer Pflegedienst 
q Diabetes Schulungszentrum 
q Verein für Gesundheits- und Reha-Sport 
q Gemeinsames Onkologisches Zentrum Wittener Ärzte  
   e.V. in Kooperation mit den Krankenhäusern zur opti- 
   malen Versorgung der Tumorpatienten

Aus dem Gesellschaftervertrag der
Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten GmbH

Der Gesellschaftervertrag hat eine persönliche Präambel, 
die die Idee der Ärzte GmbH Witten formuliert: 
+ Verbesserung der kollegialen Zusammenarbeit 
+ Entwicklung und Verbesserung von Qualitätstandarts
+ Sicherung der dezentralen ambulanten Versorgungs- 
    strukturen 
+ Sicherung der Ertragskraft der einzelnen Gesellschafter 

Das erklärte Ziel von Einzelhausarztpraxen über Gemein-
schaftspraxen und fachärztliche Versorgung ist die ambu-
lante Versorgung in allen Ortsteilen.

Wittener  RLV - Initiative
Dr. Arne Meinshausen ∙ Dr. Frank Koch ∙ Torsten Schäfer

Im Rahmen der Proteste zur ungerechten Honorierung der nord-
rhein-westfälischen Patientenpauschalen führte die ÄQW einen ge-
meinsamen Praxistag in 5 Zelten auf dem Rathhausplatz durch.
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liche Nutzung von medizini-
schen Geräten und Personal 
gehört ebenso dazu wie Fort-
bildungen, Zertifizierungen, 
Qualitätsmanagement und 
Kommunikationstechniken 
zum Informationsaustausch. 
Zusammenfassend sind die 
Vorteile dieser gewählten 
Geschäftsform die Geschlos-
senheit nach außen bei Ver-
tragsabschlüssen, ein einheit-
liches Vertragswesen und die  
verbindliche Rechtsform. Die-
se Vorteile resultieren auch 
nicht zuletzt aus der Verpflich-
tung jedes einzelnen gegen-
über der Gesellschaft und de-
ren Strategien. 
Als Nachteil werden mitunter 
die trägeren Entscheidungs-
wege durch die GmbH-Instan-
zen empfunden.

Erfolgsstory
Zeit ihres Bestehens hat die 
ÄQW einiges erreicht. Eine 
erste Nagelprobe für die ÄQW 
GmbH war kurz nach deren 
Gründung der BEK-Hausarzt-
vertrag, der die hausärztliche 
Situation stärken sollte, zu 
Lasten der fachärztlichen Ver-
sorgung. 
Nach kritischer Bestandsauf-

nahme erfolgte die Ablehnung 
in seiner ursprünglichen Form, 
so dass bei dem landes- und 
bundesweiten Vertrag eine 
einzige weiße Region (Witten) 
in NRW übrig blieb. 
Durch Nachverhandlungen mit 
der ÄQW erfolgte danach eine 
Vertragsinterpretation durch 
die BEK, die dann NRW-weit 
verbindlich wurde. 
Nicht der Erfolg dieser Ver-
handlungen, sondern die 
Stärkung des Selbstbewusst-
seins der fachübergreifender 
Willensbildung in der GmbH 
machte die ÄQW stark für wei-
tere Verhandlungen und Ver-
träge.
Mit den Krankenkassen wur-
den Vereinbarungen zur ver-
besserten ambulanten Versor-
gung in Witten ausgehandelt, 
z.B. für Pflegeheimbewohner, 
zur Versorgung chronischer 
Wunden und zur Arzneimittel-
therapie.  
Die Versorgungsqualität in 
den ÄQW-Praxen wurde durch 
ein gemeinsam eingeführtes 
Qualitätsmanagement opti-
miert. Zur ärztlichen Weiter-
bildung werden pro Jahr 60 
ÄQW-Fortbildungsveranstal-
tungen angeboten, die von 

den Praxen rege genutzt wer-
den.
Öffentliche Medizinforen infor-
mieren die Wittener Bevölke-
rung über wichtige Medizin-
themen, z.B. in diesem Jahr 
„Witten stärkt den Rücken“ 
und „Wittener Impftage“.
Sogar berufspolitisch setzt 
sich die ÄQW für die Interessen 
ihrer Mitgliedspraxen und der 
Bevölkerung ein. Durch Ge-
spräche mit Landespolitikern 
und landesweite Patienten-

Unterschriftenaktionen konnte 
die ÄQW-Geschäftsführung die 
ungerechte Verteilung der am-
bulanten Versorgungsgelder 
zwischen den Bundesländern 
zu Gunsten von Nordrhein-
Westfalen verringern. 
Neun Jahre nach Gründung 
der ÄQW sehen wir auf einen 
erfolgreichen Weg zurück, der 
in Zukunft noch weiter ausge-
baut werden soll.

Dr. Frank Koch
Dr. Arne Meinshausen

Medizingeschichte vor Ort

ORFEA
Fachklinik für Schlafmedizin

Kontakt:
Schlaflabor Witten

Uthmannstr. 8, 58452 Witten
Telefon: 02302-275880 / Fax: 02302-275695

Sekretariat: kontakt@orfea.de

Das Schlaflabor an der Uthmannstraße verfügt über 
sechs Behandlungs- (Schlaf-) Räume und bietet op-
timale Voraussetzungen für die Schlafmessungen.

Folgende Erkrankungen können hier u.a. diagnostiziert 
und therapiert werden:
q Schlafbezogene Atmungsstörungen:
q Obstruktives Schlafapnoesyndrom (nächtl. Atemaussetzer)
q Zentrales Schlafapnoesyndrom
q Ein- und Durchschlafstörungen
q Schlafstörungen bei neurologischen Erkrankungen (z.B.  
    Restless-legs-Syndrom)
q Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
q Klärung von Tagesmüdigkeit

Anmeldung:
Hat Ihr Arzt eine Untersuchung im Schlaflabor verordnet, können Sie sich telefonisch (montags, 
donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr), per 
Fax oder E-mail bei uns anmelden. Sie erhalten einen Termin. Die Abrechnung erfolgt bei privat 
versicherten Patienten über eine Privatliquidation nach GOÄ. Bei gesetzlich krankenversicherten 
Patienten ist die Untersuchung im Schlaflabor nur in Kooperation mit unseren Vertragsärzten 
möglich. Die Dachorganisation Polydorm, zu der auch das Schlaflabor gehört, hat mit einer Reihe 
von Krankenkassen einen Vertrag zur integrierten Versorgung abgeschlossen, der die Abwicklung 
einer Behandlung vereinfacht. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie bei Polydorm (02302 
962933 oder unter www.polydorm.de)

Sechs Wäschekörbe voller Unterschriften:
Am 05.05.2010 übergaben die Vertreter der ÄQW und des LP NRW die 114.000 Patienten-
Unterschriften an Staatssekretär Daniel Bahr aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Von links nach rechts:  
Staatssekretär Daniel Bahr (BmG)
Dr. Frank Koch (Geschäftsführer ÄQW)
Dr. Arne Meinshausen (Geschäftsführer ÄQW)
Dr. Karl-Georg Furche (Geschäftsführer LP NRW)

Sechs Wäschekörbe voller Unterschriften: Am 5. Mai 2010 
übergaben die Vertreter der ÄQW und des LP NRW 114.000 
Patientenunterschriften an Staatssekretär Daniel Bahr aus 
dem Bundesgesundheitsministerium. Das Bild zeigt (von links) 
Staatssekretär Daniel Bahr, Dr. Frank Koch (Geschäftsführer 
ÄQW), Dr. Arne Meinshausen (Geschäftsführer ÄQW) und Dr. 
Karl-Georg Furche (Geschäftsführer LP NRW).
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Der italienische Forscher 
Lugaresi hat hier entscheiden-
de Arbeiten 1975 veröffent-
licht. In Deutschland waren 
Forscher der Uniklinik Frei-
burg, in erster Linie Kuhlo und 
Mitarbeiter, auf dem Gebiet 
der „schlafbezogenen Atem-
regulationsstörungen“ füh-
rend. Als dann der Australier 
Sullivan 1981 die Schlafapnoe 
als erster erfolgreich über eine 
nasale Maskenbeatmung the-
rapierte, stieg die Zahl der 
wissenschaftlichen Arbeiten, 
die sich mit diesem Krank-
heitsbild beschäftigten, welt-
weit sprunghaft an.

Erst 1993 fand das Krank-
heitsbild dann auch Aufnahme 
in den offiziellen Prüfungska-
talog für Medizinstudenten.

Sowohl die Diagnostik als 
auch die Therapie stellten 
in den Anfangsjahren gro-
ße technische Anforderun-
gen dar, die zunächst nur 
in spezialisierten Kliniken 
erfüllt werden konnten. Die 
Polysomnographen, also die 
Messapparaturen, mit denen 
Hirnströme und Muskelbewe-
gungen abgeleitet und aufge-
zeichnet werden konnten und 
die zeitgleich auch die Atmung 
und Herz-Kreislauftätigkeit re-
gistrierten, waren riesig und 
nahmen einen ganzen Raum 
ein. Außerdem waren sie elek-
trisch extrem störanfällig. Die 
Beatmungsgeräte (CPAP), die 
heute nicht viel größer als ein 
Nachttischradio sind und in 

jeden Koffer problemlos hin-
einpassen, hatten Ausmaße 
von einem Einbauherd.

Mit den technischen Entwick-
lungen, insbesondere auch in 
der  Computertechnik, wurden 
die technischen Gerätschaften 
kleiner, handlicher und auch 
weniger störanfällig. Damit 
ließen sie sich auch besser 
transportieren. Heute kann 
daher einem Patienten zum 
Beispiel ein Polygraph mit 
nach Hause gegeben werden, 
um die Atmung während des 
Schlafes zu überprüfen.

Damit wurde aber die An-
bindung von Diagnostik und 
Therapie an Kliniken auch 

fragwürdig. Dies erkannten 
einige Kollegen in Witten 
bereits frühzeitig. Aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen 
(Allgemeinmedizin, HNO, Neu-
rologie und Lungenheilkunde) 
schlossen sie sich zusammen 
und gründeten als erste in 
Deutschland ein ambulantes 
Schlaflabor. Seitdem existiert 
Orfea in der Uthmannstraße 
mitten im Herzen von Witten. 

Gleichzeitig gründeten sie 
die Arbeitsgemeinschaft für 
angewandte Schlafmedizin 
(AfaS e.V.), die sich bundes-
weit bisher einzig für die Be-
lange der ambulanten Schlaf-
medizin einsetzt und die ein 
Qualitätsmanagement für die 
beigetretenen  Schlaflabore 
durchführt.
Nur der hartnäckigen Arbeit 
auch in berufspolitischen Be-
langen dieser Arbeitsgemein-
schaft ist es zu verdanken, 
dass heute die Diagnostik 
und Therapie der Schlafapnoe 
eine Kassenleistung darstellt 
und von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen 

werden muss.
Aus dieser Vereinigung 
heraus entstand Po-
lydorm, ein Zentrum 
für ambulante und 
teilstationäre Schlafla-
bore. Von Witten aus 
wurden hier zum Teil 
bundesweit geltende 
„Integrierte Versor-
gungsverträge“ mit ein-
zelnen Krankenkassen 
geschlossen, um die 
Versorgung der Ver-
sicherten in Diagnos-
tik und Therapie der 
Schlafapnoe zu verbes-
sern. Auch Polydorm mit sei-
nen Qualitätsrichtlinien und 
der Überwachung dieser be-
sonderen Versorgungsstruktu-
ren ist bisher einmalig in der 
Bundesrepublik.

Das Herz aber der schlafme-
dizinischen Versorgung in 
Witten bleibt Orfea. Bis heu-
te  werden hier neben der 
Schlafapnoe auch andere 
schlafbezogene Erkrankungen 
wie Narkolepsie, Syndrom der 
unruhigen Beine, periodische 
Muskelbewegungen, Hyper-
somnie etc. diagnostiziert. 

Durch die Beteiligung unter-
schiedlicher Fachgebiete wie 
HNO und Neurologie ist eine 
hohe Qualität gesichert.

Der Aufenthalt erfolgt  nur 
über Nacht, in Einzelzimmern 
werden mit modernen Poly-
somnographen neurologische, 
atemmechanische und cardi-
ovaskuläre Parameter abge-
leitet und aufgezeichnet. Zum 
Teil können die Ergebnisse 
bereits am Morgen mit den 
Patienten besprochen wer-
den. Die Einstellung auf eine 
Beatmungstherapie erfolgt in 
der Regel in 2 Nächten nach-
einander. Neben der Druck-
einstellung können möglich 
Probleme mit der Maske be-

reits schon frühzeitig erkennt 
und beseitigt werden. Die Er-
gebnisse werden den weiter-
behandelnden Ärzten zeitnah 
mitgeteilt.
Durch den hohen Kenntnis-
stand der im hausärztlichen 
Bereich tätigen Kollegen im 
Bereich der Schlafmedizin und 
die gute Vernetzung mit den 
vor Ort tätigen Schlafmedizi-
nern hat die Versorgung von 
Patienten in Witten mit schlaf-
bezogenen Erkrankungen ei-
nen hohen Qualitätsstandard. 
In kaum einer anderen Stadt  
in Deutschland hat sich auf 
den unterschiedlichen Ebenen 
der Versorgung so viel Erfah-
rung und Kompetenz ansam-
meln können, sodass inzwi-
schen auch andere Regionen 
davon profitieren.

Vom Schnarchen zur Schlafapnoe
oder: Wie die Schlafmedizin nach Witten kam

Vorbereitung für eine Nacht 
im Orfea-Schlaflabor in Wit-
ten: Neben Schlafapnoe wer-
den hier auch andere schlaf-
bezogene Erkrankungen 
diagnostiziert.Wittener waren

Vorreiter der
ambulanten 

Schlafmedizin

Hohe Qualität durch 
Mitwirkung verschie-
dener Fachgebiete

Die Schlafapnoe ist sicherlich 
keine „moderne Erkrankung“ 
der 1980er Jahre, auch wenn sie 
erst vor gut 30 Jahren genauer 
beschrieben wurde. Das Schnar-
chen ist schon seit Jahrtausen-
den bekannt und beschrieben, 
aber es verwundert schon, dass 
der Zusammenhang mit den Ate-
maussetzern und die gemeinsa-
me Ursache, die Erschlaffung 
der Schlundmuskulatur und die 
Einengung der oberen Atemwe-
ge, erst Ende des 20. Jahrhun-
derts beschrieben wurden. 

Dr. Uwe Weber
Lungenpraxis Witten und

Filialpraxis Herbede

8 - WITTEN transparent
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Medizinhistorische Sammlung in Bochum gewährt
Blick in die Geschichte der Medizin
Fährt man auf der Bochu-
mer Markstraße in Richtung 
Weitmar, so fällt auf der 
rechten Straßenseite ein 
Schild mit dem Hinweis 
Malakowturm auf. Folgen 
wir diesen Hinweis, so 
sehen wir nach ca. 50 m 
einen mächtigen, aus roten 
Backsteinen gemauerten, 
festungsartigen Turm, den 
Malakowturm Julius Philipp. 
Besonders im Ruhrgebiet 
entstanden Mitte des 19 
den Jahrhunderts solche 
sogenannten Malakowtür-
me. Es handelte sich um 
Fördertürme, die bei größe-
rer Teufe die immer schwe-
rer werdenden Gewichte 
der Förderkörbe, Seile und 
Seilscheiben zu bewältigen 
hatten. Dieser Turm ist Sitz 
des Institutes für Medizini-
sche Ethik und Geschichte 
der Medizin und beheima-
tet - nach umfangreicher 
Sanierung - seit 1990 die 
Medizinhistorische Samm-
lung der Ruhr-Universität 
Bochum. 
Medizingeschichte? Nur et-
was von Ärzten für Ärzte? 
Nein! Nur Mut, sehen wir 
doch mal nach und betreten 
diesen Turm! Hinein in die 
faszinierende Welt medizi-
nischer Entwicklung von der 
Steinzeit bis in die Moderne. 
Als erstes empfängt uns die 
bergbauliche Tradition des 
Gebäudes. Wir werden über 

den Turm selbst und seine 
Geschichte informiert und 
erfahren einiges über Krank-
heiten der Bergleute und 
ihre Bekämpfung, über die 
Entwicklung der Zechen und 
Krankenhäuser der Region 
und können alte Bergbauret-
tungsgeräte betrachten. Un-
sere medizinische Zeitreise 
beginnt in der Steinzeit. Der 
Neanderthaler hat uns nichts 
Schriftliches hinterlassen, 
wir sind auf archäologische 
Artefakte angewiesen, deren 
Deutung spekulativ bleibt. 
Auch die 25.000 Jahre alte 
kleine Neanderthaler-Dame 
aus Sandstein hüllt sich in 
Schweigen.
Medizin der Steinzeit? Be-
stimmt! Wo es Menschen 
gab, existierten auch Krank-
heiten. Allerdings waren 
Weltanschauung, Götter und 
Naturphänomene sowie Ge-
sundheit und Krankheit mit-
einander verwoben, Heiler 
und Priester oft nicht sicher 
zu unterscheiden. 
Im Sinne unserer gegenwär-
tigen Heilkunst sind weder 
das Leber-Orakel der Etrus-
ker noch der Mumienkult im 
alten Ägypten zu deuten. 
Unsere abendländische 
Kultur und somit auch un-
sere Heilkunde, haben ih-
ren Anfang in der Antike. 
Wir lernen die Geheimnisse 
des Asklepios-Kultes und 
die Bedeutung der Schule 

des Hippokrates kennen. 
Wir erfahren, wie die anti-
ke  Heilkunst ins Mittelalter 
kam, und nebenbei auch 
Wesentliches über eine Zeit, 
die überhaupt nicht finster 
war! Wir lernen mehr über 
die mittelalterliche Medizin 
und verstehen, warum in 
der Frühen Neuzeit vieles 
anders wurde und dennoch 
der Einfluss der Antike bis 
heute erkennbar blieb; Heil-
kunde und Heilkunst verän-
dern sich mit der Welt in der 
wir leben und münden in die 
moderne Medizin mit neuem 
Verständnis sowohl  für das 
Phänomen Krankheit, als 
auch  für  den kranken Men-
schen selbst.
Sah die hippokratische 
Medizin die Ursache einer 
Krankheit noch in einer 
Störung des gesamten Or-
ganismus, richtete sich der 
Fokus nun auf das einzelne, 
erkrankte Organ. Diese Ent-
wicklung entstand vor allem 
im Kontext der gewaltigen 
technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritte des 
ausklingenden 19. und des 
beginnenden 20. Jahrhun-
derts. 
Es gibt keinen Stillstand. 
Mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen verändert sich 
auch die Medizin und mit ihr 

ihre Stellung in der pluralis-
tischen Gesellschaft.
Auch das  Fach Medizinge-
schichte selbst unterliegt 
dem Wandel. Diese seit 
etwa 100 Jahren bestehen-
de Disziplin entwickelte sich 
von einer chronologisch auf-
gebauten, sogenannten He-
roen-Geschichte, zu einem 
modernen, alle Facetten 
menschlicher Gesellschaft 
und individuellen Lebens 
einschließenden Fachgebiet.
„Die Medizingeschichte hat 
in der modernen naturwis-
senschaftlich geprägten 
Medizin eine besondere 
Aufgabe: die geisteswissen-
schaftliche Selbstreflexion 
und Ortsbestimmung einer 
in raschem Wandel begrif-
fenen Disziplin.“  Zitat Karl-
Heinz Leven

Lust auf Näheres? 
Herzlich willkommen im Malakowturm, Markstraße 258a
44799 Bochum.
Sie können die Sammlung zu folgenden Zeiten besuchen:
jeden Mittwoch von 9-12 Uhr
und jeden ersten Sonntag im Monat (kostenlose Führung 
durch die Sammlung), 14 Uhr.
Eintritt 2 Euro; ermäßigt 1 Euro
Weitere Einzelheiten sowie Hinweise auf Sonderausstel-
lungen finden sie im Internet unter:
www.ruhr-uni-bochum.de/malakow/sammlung/ausstel-
lung.html

Kustos: PD Dr. Stefan Schulz; joerg-stefan.schulz@rub.de
Dr. Klaus-Peter Liere

Blick in die Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Univer-
sität Bochum.
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Bis noch vor ca. 70 Jah-
ren waren neben Krieg 
die Tuberkulose und an-
dere Infektionskrankhei-
ten die größten Bedro-
hungen der Menschheit. 
Die Tuberkulose erreich-
te den Höhepunkt ihrer 
Verbreitung in Europa in 
der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Wie 
Cholera und Typhus trat 
sie plötzlich vermehrt 
auf, als die Bevölkerung 
sich vervielfachte und 
die Menschen in die 
Städte zogen. Ende des 
19. Jahrhunderts wurden 
die Lungenheilanstalten 
gegründet - meist weit 
weg von den Ballungs-
zentren.

Mycobacterium tuberculosis, 
der Erreger der menschlichen 
Tuberkulose, ist ein Killer. Die 
Bakterien werden in die Lun-
ge geatmet. Dort sollten sie 
von Makrophagen, den Fress-
zellen des Immunsystems, 
getötet werden. Der Killer 
lässt sich von den Fresszellen 
zwar fressen, aber dadurch 
nicht zerstören. Ein „Taschen-
spielertrick“, auf den das 
menschliche Immunsystem 
hereinfällt. In den Fresszellen 
vermehren sich die Bakterien 
und infizieren den Organis-
mus. Die Lunge zerfällt.
Tuberkuloseinfizierte lebten 
um die Jahrhundertwende 
zum 20. Jahrhundert meist 5 
bis 10 Jahre, ehe sie von der 
Krankheit dahingerafft wur-
den. 
Mit Entdeckung der Röntgen-
strahlen wurde die Krankheit 
sichtbar und man sah, wie die 
Erreger wie Motten Löcher in 
die Lungen fraßen. Umgangs-
sprachlich hatte man damals 
förmlich „die Motten“, wenn 
man an Tbc erkrankt war.
Die betreuenden Ärzte in den 
Lungenheilanstalten waren 

die ersten Pneumologen, da-
mals auch Phtisiologen ge-
nannt. Der Begriff kommt von 
Pthisis, der Schwindsucht, 
wie die Tbc auch bezeichnet 
wurde. Viel  therapeutisch 
unternehmen konnte man 
damals nicht, die gute Luft 
auf dem Lande und in den 
Bergen (Bad Lippspringe, Da-
vos) sollte heilen - außerdem 
waren die Kranken, vor deren 
Ansteckungsgefahr man sich 
fürchtete, weit weg von den 
Städten.

1950 wurden in der damaligen 
BRD noch 137.721 Neufälle an 
Tbc gemeldet, 1990 waren es 
nur noch 12.184
Mit der Entdeckung wirksa-
mer Antibiotika gegen Tuber-
kulose begannen die ersten 
Lungenfachärzte sich in den 
50er Jahren  des letzten Jahr-
hunderts sich niederzulassen. 
Dies geschah auch in Witten, 
wo sich Dr. Schlemmer, mein 
Vorgänger,  in seiner Praxis 
in der Beethovenstraße als 
Lungenarzt einrichtete. Seine 
Praxis bestand im Wesentli-
chen aus einem Wartezimmer, 
das per Glasscheibe von einer 
Rezeption getrennt war. Die 
Patienten konnten so das Pra-
xispersonal nicht anstecken.
Der Zugang zum Arzt erfolg-
te über eine Kabine, wo der 
Patient mit freiem Oberkörper 
wartete, bis er in das ver-
dunkelte Arztzimmer gebeten 
wurde. Er wurde als erstes vor 
den Durchleuchtungsschirm 
gestellt, wo dann entweder 
eine Tuberkulose diagnos-
tiziert oder ausgeschlossen 
wurde. Die Durchleuchtung 
diente auch der Therapiekon-
trolle. Neben der Therapie mit 
Medikamenten war bis in die 
70er Jahre die Pneumolyse 
eine Therapie der Wahl für 
viele Kranke, bei denen die 
Medikamente nicht recht wirk-
ten. Unter Pneumolyse ver-
steht man eine gezielte Kol-
lapstherapie der Lunge. Dafür 
gab es in der Schlemmer-
schen Praxis in einem Raum 

eine Liege, die in eine Art 
Rhönrad eingebaut war. Die 
Luftfüllung der Lunge musste 
in Kopftieflage erfolgen, und 
dies wurde durch Drehung der 
Rhönradliege elegant erreicht. 
Diese Pneufüllungen mussten 
von Zeit zu Zeit wiederholt 
werden und stellten einen 
nicht unbeträchtlichen Teil 

der Arbeit des Lungenarztes 
um 1965 dar.
Der Husten und das schwin-
dende Gewicht der tuberku-
losekranken Menschen war 
das führende Symptom in der 
Lungenpraxis der damaligen 
Zeit.
Mit Rückgang der Tbc kamen 
aber weiterhin Patienten mit 
Husten und jetzt auch mit 
Atemnot in die Praxis. 

Im Ruhrgebiet und somit 
auch in Witten waren dies 
oft Bergleute und Stahlwer-
ker, die keine Tuberkulose 
hatten. Husten ist Ausdruck 
einer Bronchitis und, wenn 
er länger dauert, einer chro-
nischen Bronchitis. Er erklärt 
aber nicht die Atemnot, und 
so wurde ein Spirometer in 
der Praxis angeschafft. Die 
ersten Spirometer waren sog. 

Glockenspirometer. Umständ-
lich zu bedienende und daher 
wenig geliebte Apparate. Ein 
Durchbruch wurde dann ca. 
1972 mit der Anschaffung ei-
nes Keilbalgspirometers, des 
sog. „Vitalographen“, erzielt. 
Das Gerät war leicht zu be-
dienen, die Messung ging 
schnell, und es gab jetzt auch 

eine Gebührenziffer für das Er-
bringen dieser Leistung. 
Schnell merkte man dass die 
eingeschränkte Lungenfunk-
tion bei vielen Kranken mit 
Dyspnoe (Atemnot) nachge-
wiesen werden konnte und 
neben der Diagnose der chro-
nischen Bronchitis wurde die 
Diagnose eines Asthmas öfter 
gestellt.
Seit den 50er Jahren setz-
te sich auch die Erkenntnis 
durch, dass Atemwegserkran-
kungen, speziell der Heu-
schnupfen, auch allergisch 
ausgelöst sein konnten. 

Dr. Schlemmer war einer der 
ersten Lungenärzte im Revier, 
der ambulante Allergietes-
tungen einführte und er hat 
damit den Patienten den oft 
zeitaufwändigen Weg in die 
Kliniken erspart. 

Von der Tuberkulose zur COPD - 
von der Keilbalgspirometrie zur Bodyplethysmographie

Die Geschichte der Pneumologie in Witten

Historisches Gerät, das in den Lungenpraxen zum Einsatz 
kam: Ein Glockenspirometer aus den 1960er Jahren.



Ab 1970 wurden dann auch 
erste Hyposensibilisierungen  
von ihm durchgeführt, parallel 
zu den ähnlichen Bemühun-
gen eines damals benachbar-
ten Hautarztes.
Der Weg zur modernen Pneu-
mologie war geebnet. Als ich 
die Praxis im April 1984 über-
nahm, hatte ich das Glück, 
eine Lungen- und Allergiepra-
xis zu übernehmen, die auf 
dem Stand der Zeit war.
Dennoch waren Neuerungen 
angesagt. Das Spirometer 
wurde durch den Bodyple-
thysmographen ersetzt, der 
von den Patienten bald liebe-
voll als die „Telefonzelle“ be-
zeichnet wurde. Hiermit konn-
ten jetzt sehr umfangreiche 
Untersuchungen der Lungen-
funktion durchgeführt werden, 
die eine sehr effiziente The-
rapieführung ermöglichten. 
Auch waren diese Untersu-
chungen erforderlich, um die 
Lungenfunktion vor geplanten 
Operationen abzuschätzen. 
Es wurden inhalative Provo-
kationstests eingeführt, die 
auch dann die Diagnose eines 
Asthmas erlaubten, wenn der 
Patient zum Untersuchungs-
zeitpunkt gerade keine Be-
schwerden hatte.
Nach dem zweiten Weltkrieg 

war aus den USA über die 
Tabakkonzerne das Zigaret-
tenrauchen in Europa ange-
kurbelt worden. Die Zahl der 
Raucher und später auch Rau-
cherinnen nahm zu und damit 
auch die durch das Rauchen 
ausgelösten Erkrankungen. 
Der Lungenkrebs ist heute 
die häufigste Krebsform bei 
Männern. Diese Entwicklung 
erforderte ein Reagieren im 
diagnostischen Bereich.
Mitte der 80er Jahre wurden 
in der Praxis flexible Broncho-
skope angeschafft und somit 
die ambulante pneumologi-
sche Diagnostik um ein we-
sentliches Merkmal erweitert. 
Jetzt konnten röntgenologisch 
verdächtige Befunde weiter 
abgeklärt und  zu einer end-
gültigen Diagnose geführt 
werden.
Nächtliche Atemaussetzer 
im Schlaf  (Schlaf Apnoe) 
sind die Ursache von Tages-
müdigkeit und es können in 
der Folge Krankheiten wie 
Bluthochdruck, Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, Impotenz etc. 
ausgelöst werden.  In den 
90er Jahren war es  durch 
Miniaturisierung der Technik 
möglich geworden, ambulante 
Schlafuntersuchungen durch-
zuführen. 

Wir waren in Witten eine der 
ersten Praxen in der gesam-
ten Bundesrepublik, die diese 
Messmethodik einführte. 

Ausführlich wird in diesem 
Heft von Dr. Uwe Weber  über 
die Schlafmedizin in Witten 
berichtet (Seite 8).
Bedingt durch die Einführung 
weiterer moderner Diagnos-
tik und Therapie (Ergospiro-
metrie, Sauerstofftherapie, 
Beatmungstherapie) war die 
Arbeit bald allein nicht mehr 
zu schaffen.
Im Jahre 1997 entstand die 
pneumologische Praxisge-
meinschaft mit Dr. Uwe We-
ber, und es erfolgte der Um-
zug in neue Räume in der 
Theodor Heuss Strasse. Hier 
konnte jetzt dadurch eine 
bessere zeitliche Präsenz in 
der Pneumologie erreicht wer-
den.  Diese wurde in Witten 
ergänzt durch die gute Koope-
ration mit dem Marien Hos-
pital, wo seit ca. 1998 eine 
internistische Oberarztstelle 
immer mit einem Pneumolo-
gen besetzt wurde. Weitere 
Kooperationen bestehen in 
allergologischer Hinsicht mit 
den niedergelassenen Haut-
ärzten Wittens und in der On-
kologie mit der Fachinternis-

tischen Gemeinschaftspraxis 
Ardeystraße.
Seit 10 Jahren leiten wir sog. 
pneumologische Arbeitskrei-
se, die 4x im Jahr stattfinden. 
Hier werden zusammen mit 
niedergelassenen Ärzten an-
derer Fachdiziplinen aktuelle 
pneumologische, allergologi-
sche und schlafmedizinische 
Themen vorgestellt und aus-
führlich diskutiert. Seit 2011 
führen wir eine Zweigpraxis im 
Rathaus der Medizin in Witten 
Herbede.
Zusammengefasst besteht in 
Witten seit fast 60 Jahren eine 
sich stets auf der Höhe der 
Zeit befindende Lungen- und 
Bronchialheilkunde, wie dies 
für andere deutsche Groß-
städte nicht immer selbstver-
ständlich war und ist.
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Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenpraxis Witten und

Filialpraxis Herbede

Ausgrenzung und Verfol-
gung erlebten während 
des Dritten Reiches auch 
die in Witten lebenden 
und praktizierenden jüdi-
schen Ärzte. Ich möchte 
beispielhaft die Lebens-
schicksale von drei Ärz-
ten darstellen.
Die Informationen entnahm 
ich „…vergessen kann man 
das nicht“ von Martina Kli-
ner-Lintzen und Siegfried 
Pape.

Dr. med. Julius Böhmeier =
Geboren 1891 in Attendorn, 
zog er 1920 nach Witten. Er 
praktizierte in der Nordstr. 
16. Mit einer Nichtjüdin ver-
heiratet wurden die beiden 
Söhne in christlichem Glaube 
erzogen. In der Reichspog-

romnacht versteckte sich die 
Familie bei Dr. Wittkopp, der 
bereit war, die Familie vor 
den tätlichen Angriffen der 
SS zu schützen. Auf Grund 
des zunehmenden Druckes 
der Nationalsozialisten und 
Ressentiments der Umwelt 
verzog die Familie nach Köln. 
Dr. Böhmeier durfte zunächst 
als „Krankenbehandler für 
Juden und Zigeuner“ prak-
tizieren. Schließlich musste 
er sich vor der Gestapo bei 
Freunden verstecken. Nach 
dem Krieg nahm er seine 
Tätigkeit bis zu seinem Tod 
1958 als praktischer Arzt wie-
der auf.

Dr. med. Hugo Cahn =
Er wurde 1897 in Witten ge-
boren. Im 1. Weltkrieg dien-
te er in der Infanterie. Ihm 

wurden mehrere Verdienst-
kreuze  verliehen. Nach dem 
Medizinstudium praktizierte 
er in Witten. Er war ein hoch-
angesehener Arzt. Obwohl er 
ab 1933 nur noch jüdische 
Patienten behandeln durfte, 
gingen auch nicht-jüdische 
Patienten weiterhin in seine 
Praxis. Kurz vor der geplan-
ten Verhaftung durch die 
Gestapo riet ihm ein Witte-
ner SS-Mann die Stadt zu 
verlassen. Mit seiner Familie 
floh er über Frankreich in die 
USA. Nach Sprachkursen und 
Wiederholung des Examens 
konnte er dort weiterprak-
tizieren. Er verstarb 1984 in 
Indianapolis.

Dr. med. Max Schlösser =
Er wurde 1986 in Ahaus ge-
boren. 1922 zog er von Köln 

nach Witten. Seine Praxis und 
seine Wohnung lagen in der 
Herberderstr. 29. Am 9./10. 
November 1938 wurde er von 
der Gestapo in „Schutzhaft“ 
genommen. Anfang 1939 
wurde er aus der KZ-Haft ent-
lassen. Im Mai 1939 meldete 
er sich mit seiner Frau nach 
Ahaus ab. Von dort wurden 
beide in den Osten depor-
tiert. Er starb im Ghetto von 
Riga. Nach dem Krieg wurde 
er für tot erklärt.

Ich danke Frau Dr. Kliner-
Fruck für die freundliche 
Erlaubnis, die Daten aus ih-
rem erwähnten Buch zu ent-
nehmen. Das Datenmaterial 
entstammt dem Forschungs-
stand von 1991.

Dr. Evelyn Luhrenberg

Jüdische Ärzte während des Faschismus in Witten
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Ein ganz besonderes me-
dizingeschichtliches Ereig-
nis wurde 2013 in Witten 
gebührend gefeiert: Das 
150-jährige Bestehen des 
Ev. Krankenhauses. Dessen 
Erfolgsgeschichte begann 
1863 mit gerade einmal 20 
Betten. Aus dem bescheide-
nen Krankenhaus von einst 
hat sich ein erfolgreiches 
Gesundheitsunternehmen 
entwickelt. Neben den me-
dizinischen Herausforderun-
gen ist es gelungen, sich 
dem Wettbewerb in einem 
konkurrierenden Marktum-
feld zu stellen und den im-
mer wieder wechselnden 
gesundheitspolitischen Vor-
gaben mit dem nötigen En-
gagement zu begegnen.

Mit den Fachkliniken für 
Innere Medizin, Hämatolo-
gie und Onkologie, Unfall-
chirurgie und Orthopädie, 
Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie, Geriatrie und Tages-
klinik, Urologie, Anästhesie 
und Intensivmedizin sowie 
Strahlentherapie stellt das 
Ev. Krankenhaus Witten eine 
wohnortnahe und qualitativ 
hochwertige Versorgung in 
Medizin, Pflege und Thera-
pie zur Verfügung. In Ver-
bindung mit den niederge-
lassenen Ärzten ist so eine 
optimale Behandlung und 
Genesung für Patienten in 
Witten gewährleistet.

Anlässlich des Jubiläums 
hatte das Ev. Krankenhaus 
ein umfangreiches Pro-
gramm organisiert und je-
den Monat eine besondere 
Aktion durchgeführt:

10. Januar: Eröffnung des Ju-
biläumsjahres
Vier blaue Fahnen verkün-
den es seit dem 10. Januar 
von weitem sichtbar: Das 
Ev. Krankenhaus Witten fei-
ert 2013 sein 150-jähriges 

Bestehen. Bei der Auftakt-
veranstaltung wurden unter 
anderem die Festschrift „150 
Jahre Evangelisches Kran-
kenhaus Witten 1863 bis 
2013“ und das Jahrespro-
gramm vorgestellt.

27. Februar: Eröffnung der 
historischen Ausstellung
Vom 27. Februar bis zum 22. 
März war in der EvK-Galerie 
eine historische Ausstellung 
zum Krankenhausjubiläum 
zu sehen. Sie beleuchtete 
die Zeit von den Anfängen 
des Ev. Krankenhauses bis 
zur Eröffnung des heutigen 
Gebäudes und dem Abriss 
der Altbauten im Jahr 1976. 
Großformatige Tafeln mit 
eindrucksvollen Fotos und 
erklärenden Texten stellten 
die Geschichte des Hauses 
vor. Eine Auswahl an al-

ten medizinischen Geräten, 
Schwesterntrachten und 
Gegenständen aus der tägli-
chen Arbeit von früher weck-
te Erinnerungen an vergan-
gene Zeiten.

11. März: Gastspiel Westfäli-
sches Landestheater
Das Westfälische Landes-
theater Castrop-Rauxel gab 
am 11. März im Rahmen 
des Jubiläumsprogrammes 
ein exklusives Gastspiel in 
der Krankenhauskapelle mit 
Ausschnitten aus der Musik-
revue „Try Angels“ und einer 
Lesung mit Texten von Jean-
Paul Sartre und aus einem 
Groschenroman der Serie 
„Dr. Holl“ im Wechsel.

18. April: Vortrag Prof. Dr. 
Bernd Raffelhüschen
Dass Zahlen und Statistiken 

kein trockener Stoff sein 
müssen, bewies Prof. Dr. 
Bernd Raffelhüschen am 18. 
April bei einem Vortrag zum 
Thema Demografie, Wirt-
schaft und Soziales im voll 
besetzen Lukas-Zentrum. 
Der Finanzexperte der Uni-
versität Freiburg widmete 
sich in einer brillanten Rede 
den Themen Glück und Ge-
sundheitsversorgung und 
sorgte für kurzweilige 90 Mi-
nuten.

16. Mai: Klavierkonzert mit 
Olga Scheps
Mal leise und gefühlvoll, 
mal kraftvoll und energiege-
laden: Mit einem brillanten 
Konzert in der voll besetz-
ten Kapelle begeisterte die 
junge Pianistin Olga Scheps 
Mitarbeitende, Freunde, Un-
terstützer, Geschäftspartner 
und Gäste unseres Hauses. 
Den exklusiven Auftritt der 
Musikerin, die in der Klas-
sik-Szene längst als Star 
gehandelt wird, präsentierte 
das Ev. Krankenhaus am 16. 
Mai in Zusammenarbeit mit 
dem Klavierfestival Ruhr im 
Rahmen des Jubiläumspro-
grammes.

14. Juni: Mitarbeitendenfest 
in der Werkstatt
Gut besucht war das Mitar-
beitendenfest am 14. Juni: 
Über 300 Beschäftigte trafen 
sich in der Wittener Werk-
stadt, um bei einem lecke-
ren Grillbüfett, Musik und 
Tanz einen schönen Abend 
zu verbringen.

6. Juli: Sommerfest
Mit dem Sommerfest am 6. 
Juli erreichte das Jubiläum-
sprogramm seinen großen 
Höhepunkt. Bei traumhaftem 
Wetter kamen über 3500 Be-
sucher. Alle Kliniken und Ab-
teilungen, der Palliativ-Ver-
ein sowie die Einrichtungen 
auf dem Campus rund um 

Medizingeschichte vor Ort

150 Jahre Erfolgsgeschichte mit Zukunft
Das Ev. Krankenhaus Witten hat 2013 sein Jubiläum mit einem umfangreichen
Programm mit vielen Aktionen begangen

Vielbeachtet - die historische Ausstellung zum Kranken-
hausjubiläum.

Selbst als Operateur tätig werden? Beim Sommerfest an-
lässlich des Krankenhausjubiläums war es möglich - zumin-
dest am Modell... Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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das Krankenhaus stellten 
im Zelt ihre Angebote vor. 
Für Unterhaltung sorgten 
die Partyband Blackshoes 
und eine Squaredance-
Vorführung. Der rundum 
gelungene Tag endete 
mit einem grandiosen Ab-
schlusskonzert mit Wolf 
Codera’s Session Possi-
ble.

August: Kulinarische Woche
Wie bei festlichen Anläs-
sen üblich hat das Team 
der Krankenhausküche 
vom 5. bis 11. August 
wieder einmal alle Regis-
ter seines Könnens gezo-
gen und Patienten sowie 
Cafeteriabesucher mit be-
sonderen kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnt. 
Anlässlich des Jubiläums 
wurde eine Woche lang 
alternativ zur regulären 
Speisekarte jeden Tag ein 
außergewöhnliches Ge-
richt angeboten.

11. September: Benefiz-
Fußballturnier zugunsten 
der Palliativstation
Die Ev. Johannisgemein-
de hat das Benefiz-Fuß-
ballturnier zugunsten der 
Palliativstation am 11. 
September gewonnen. In 
einem turbulenten Spiel 
mit vielen Toren setzte 
sich das in weißen VfL-
Bochum-Trikots spielen-
de Team mit 7:6 gegen 
die Mannschaft des Ev. 
Krankenhauses Witten 
durch. Trotz kräftiger 
Regenschauer vor Spiel-
beginn waren rund 300 
Zuschauer ins Wullen-
stadion gekommen. Der 
Gesamterlös der Veran-
staltung von rund 1500 
Euro kommt in vollem 
Umfang dem Förderverein 
„Palliativ-Station im Ev. 
Krankenhaus Witten e.V.“ 
zugute.

September/Oktober: 
Ausstellung
„EvK Witten heute“
Unter dem Motto „EvK 
Witten heute“ warem im 
Foyer und in der Lounge 

vom 9. September bis 
zum 14. Oktober Fotos 
aus ungewöhnlichen Per-
spektiven, von techni-
schen Details und inter-
essanten Gesichtern auf 
großformatigen Tafeln zu 
sehen. Ergänzt wurde die 
Fotoausstellung von einer 
Präsentation interessan-
ter und ungewöhnlicher 
Gegenstände aus dem 
Arbeitsalltag im Kranken-
haus sowie einem foto-
grafischen Rückblick auf 
die bisherigen Jubiläums-
veranstaltungen.

25. Oktober: Festemp-
fang anlässlich des 150. 
Jahrestages der Einwei-
hung
Mit einem Festempfang in 
der gut besuchten Kapel-
le hat das Ev. Kranken-
haus Witten am Freitag, 
25. Oktober, den 150. 
Jahrestag seiner Einwei-
hung gefeiert. Diakonis-
se Marianne Anschütz, 
Oberin des Diakoniewer-
kes Ruhr Witten, bezog 
sich im Festgottesdienst, 
den sie gemeinsam mit 
Pfarrer Reiner Rimkus, 
Aufsichtsratsvorsitzen-
der des Ev. Verbundes 
Ruhr und Superintendent 
des Kirchenkreises Her-
ne, gestaltete, auf den 
Leitspruch des Ev. Kran-
kenhauses „Christo in 
aegrotis“ – „Christus in 
den Kranken“ zu dienen. 
Prof. Dr. Dieter Beese 
von der Ev. Fachhoch-

schule Bochum nahm 
die Geschichte von Ja-
nosch, als der kleine 
Tiger einmal krank war, 
als Aufhänger für seinen 
Festvortrag zum Thema 
„Ich mach‘ dich gesund 
– Krankenhaus und 
Ethik“.

23. November: 
Weihnachtsbasar
Der traditionelle Weih-
nachtsbasar der Diako-
niegemeinschaft hat am 
23. November wieder 
unzählige Besucher in 
Ev. Krankenhaus ge-
lockt. Ein vielfältiges 
Angebot an weihnacht-
lichen Artikeln lud zum 
Schauen, Stöbern und 
Kaufen ein.

Dezember: 
Weihnachtsmarkt
Mit einem kleinen Weih-
nachtsmarkt hat das Ev. 
Krankenhaus das Jubilä-
umsjahr besinnlich aus-
klingen lassen. Vom 2. 
bis zum 13. Dezember 
haben Mitglieder der 
Krankenhausbetriebs-
leitung, Chefärzte und 
leitende Mitarbeiten-
de jeweils montags bis 
freitags am Nachmittag 
zweieinhalb Stunden 
lang weihnachtliche 
Leckereien und kleine 
Präsente verkauft. Der 
Erlös ist für die Arbeit 
der Palliativstation be-
stimmt.

v

„Glühweinverkäufer“ zum Abschluss des EvK-Jubi-
läumsjahres- (von links) der Ärztliche Direktor Dr. 
Ulrich Weitkämper, Geschäftsführer Heinz-Werner 
Bitter, Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat und 
Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel schenkten zum 
Auftakt des Weihnachtsmarktes am Ev. Krankenhaus 
aus. Foto: Olaf Gellisch / Witten transparent
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Vom Bürgermeister-
grundstück zur 
Krankenanstalt 
Giesbert Freiherr von Rom-
berg erwarb am 24.01.1857 
in Witten ein Grundstück mit 
aufstehenden Gebäuden. Ein 
Jahr später veräußerte er es 
an die katholische Kirchen-
gemeinde von Witten. Daran 
knüpfte er die Bedingung, 
dort eine Krankenanstalt zu 
errichten. Die Einweihung 
des Marien Hospital Witten 
fand am 7. November 1858 
statt. Tags zuvor waren die 
ersten zwei Vincentinerin-
nen aus Paderborn einge-
troffen, die im Krankenhaus 
zukünftig die Krankenpflege 
und die Haushaltsführung 
übernehmen sollten. Ihnen 
zur Seite stand der örtliche 
Mediziner Dr. Julius Schmidt, 
der die medizinische Versor-
gung der im Krankenhaus 
untergebrachten Kranken 
neben seiner städtischen 
Praxis ausübte. Auch wenn 
das Marien Hospital eine 
von der katholischen Kir-
chengemeinde getragene 
Einrichtung ist, so stand das 
Haus doch trotz aller frühe-
ren konfessionellen Zwistig-
keiten auch Andersgläubi-
gen offen. 

Geschlechtertrennung 
und erste 
Fachabteilungen
Bis zum Ersten Weltkrieg wird 
das Haus mehrmals um- und 
ausgebaut sowie erweitert. 
1888 schließlich wird in Ver-
längerung der Straßenfront 
ein drei Stockwerke hoher 
Flügel angebaut. Als weitere 
große Baumaßnahme folgt 
die Aufstockung des Haupt-
gebäudes 1902/1903. Die 
innere Differenzierung des 
Marien Hospital ist um 1900 
soweit fortgeschritten, dass 
die Patienten getrennt nach 
Geschlecht gepflegt werden. 
Die meisten der 144 Betten, 
nämlich 120, stehen jedoch 
Männern zur Verfügung. Sie 
gilt es nach längerer Kran-
kenhausbehandlung vorran-
gig wieder in das Berufsle-
ben einzugliedern. 

Neben der Geschlechtertren-
nung sind die medizinischen 
Disziplinen weitere Struk-
turmerkmale des Marien 
Hospital. Es gibt Kranken-
stationen für die Chirurgie 
(„Wundstation“), für innere 
Krankheiten, für Frauen und 
die Isolierstation, wo Patien-
ten mit ansteckenden Krank-
heiten wie Typhus, Ruhr, 

Diphtherie, Scharlach u.a. 
untergebracht werden.

Belegarztsystem und 
weiterer Ausbau
Um 1900 kommt zudem das 
Belegarztsystem auf. Je ein 
in Witten niedergelassener 
Arzt für Augen-, Hals-, Na-
sen- und Ohren-Heilkunde 
und für Hautkrankheiten 
rundet das medizinische 
Personal ab. 
Die hauseigene Apotheke, 
die sogenannte Dispensier-
anstalt, wird 1899 einge-
richtet, um den gestiegenen 
Bedarf an Medikamenten 
schnell selbst sicherzustel-
len. 

1890 arbeiten zwölf Schwes-
tern im Marien Hospital, 
1909 sind es bereits 23. 
Zwischen 1926 und 1928 
wird das Krankenhaus um 
mehr als die Hälfte der be-
stehenden Grundfläche er-
weitert. Gleichzeitig streben 
die Verantwortlichen eine 
Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für Ärzte und 
Pflegepersonal durch einen 
zusätzlichen Operations-
raum und die Aufstockung 
der Bettenzahl auf über 300 
an.

Das Marien Hospital 
während des 
Zweiten Weltkriegs
Bis Ende 1944 bleibt Wit-
ten weitgehend von Kampf-
handlungen verschont. Zwei 
schwere alliierte Fliegeran-
griffe am 12. Dezember 1944 
und am 19. März 1945 zer-
stören die Innenstadt und 
die beiden Krankenhäuser. 
Die stationäre medizinische 
Versorgung bricht zusam-
men. Von den 711 Kranken-
hausbetten in Witten 1939 
verbleiben nach Kriegsende 
gerade einmal 139. Am 1. Ja-
nuar 1948 stehen schließlich 
wieder 240 Betten zur Verfü-
gung, 1952 ist der Vorkriegs-
zustand wieder hergestellt. 

Das Krankenhaus und
seine Abteilungen 
wachsen
Ende des Jahrzehnts entste-
hen zwei Schwesternwohn-
heime, zwei Personalwohn-
heime und eine abermalige 
Erweiterung des Kranken-
hauses nach Norden. An 
der inneren Differenzierung 
in die ehemals bestehen-
den Abteilungen wird wäh-
rend des Wiederaufbaus 
festgehalten. Anfang 1949 

Das Marien Hospital Witten  –

ein Krankenhaus im Wandel
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bestehen wieder für Innere 
Medizin, für Chirurgie und 
Gynäkologie, für Säuglinge, 
für Hautkranke, für Tbc-Kran-
ke und für sonstige Kranke 
gesonderte Abteilungen. Die 
Kinderstation gibt es noch 
nicht wieder, sie kommt erst 
im Zuge des weiteren Aus-
baus hinzu. Bis 1955 steigt 
die Zahl des staatlich aner-
kannten Pflegepersonals auf 
53 an. Am 18.04.1945 wird 
das erste Kind im Marien 
Hospital geboren.

Das Haus wird
moderner, 
die Fachabteilungen
werden zahlreicher
Im Juli 1972 beginnen die 
umfassendsten Bauarbeiten, 
die das Marien Hospital bis 
dahin gesehen hat. Nach et-
was mehr als zehn Jahren 
sind sie abgeschlossen. Pa-
rallel zum Ausbau und da-
mit zur Modernisierung des 
Krankenhauses differenziert 
sich das medizinische Leis-
tungsspektrum. Den Anfang 
macht 1961 die geburtshilf-
lich-gynäkologische Klinik, 
ihr folgt 1963 die Kinderkli-
nik (Pädiatrie), schließlich 
etablieren sich 1969 die 
Anästhesie und die Inten-
sivmedizin. Daneben führt 
der medizinische Fortschritt 
zu weiterer Spezialisierung: 
1979 werden die Klinik für 
Radiologie und Isotopendi-

agnostik, 1988 die Chirurgi-
sche Klinik II mit dem Spezi-
algebiet Gefäßchirurgie und 
1999 die Kardiologie einge-
richtet und aufgebaut. Als 
jüngste Spezialisierung ist 
die Senologie, die Behand-
lung der Brustkrebserkran-
kungen, anerkannt worden. 

Daneben sind in den letzten 
Jahren mittlerweile drei me-
dizinische Zentren (Brustzen-
trum Witten, Kontinenzzent-
rum und das Darmzentrum 
Ennepe-Ruhr) entstanden, 
in denen fachübergreifend 
und in Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern 
des Marien Hospital die 
bestmögliche diagnostische 
und therapeutische Hilfe für 
entsprechend Erkrankte an-
gestrebt wird. 

Anschluss an die St. 
Vincenz Gruppe Ruhr
2008 schließt sich das Ma-
rien Hospital Witten mit der 
St. Vincenz Gruppe Ruhr zu-
sammen. Dieser gehören be-
reits das St. Anna Hospital, 
das Rheumazentrum Ruhrge-
biet, das St. Marien Hospital 
Eickel sowie weitere Einrich-
tungen der Gesundheitsver-
sorgung in Herne an. Die neu 
gegründete Gruppe steht in 
der langen Tradition katho-
lischer Krankenhäuser und 
verbindet Spitzenmedizin 
mit dem Anspruch einer dem 
Menschen zugewandten, in-

dividuellen und besonderen 
Dienstleistung. Durch den 
Zusammenschluss entstehen 
zwischen den Kliniken und 
Einrichtungen ein intensiver 
fachlicher Austausch und 
Synergieeffekte in der Ver-
sorgung, die zu einer noch 
besseren Behandlung der 
Patienten beitragen. 
2013 geht die St. Vincenz 
Gruppe Ruhr im Rahmen der 
Fusion mit dem Marienhos-
pital Herne – Universitätskli-
nikum der Ruhr-Universität 
Bochum – in der St. Elisa-
beth Gruppe auf. 

Abschluss der letzten
Modernisierungen
Im Sommer dieses Jahres 
wurden drei Etagen mit ins-
gesamt 2.475 m2 und 126 
Patientenbetten erneuert. 
Dafür investierte die Gruppe 
etwa acht Millionen Euro. 
Bei dieser Renovierung 
stand neben der neuen Ge-
staltung auch eine räumliche 
Umstrukturierung im Vorder-
grund. 
So wurden jeweils zwei Sta-
tionen auf einer Ebene zu-
sammengefasst, um Abläufe 
zu optimieren und so die Pa-
tienten besser versorgen zu 
können. Auch die Haustech-
nik der renovierten Bereiche 
wurde in diesem Gebäude-
trakt modernisiert: Leitun-
gen, Stränge und Schächte 
entstanden neu. 

Investitionen von 
rund 20 Millionen Euro
Die St. Vincenz Gruppe und 
heutige St. Elisabeth Gruppe 
investierte seit 2009 als Trä-
ger etwa 20 Millionen Euro 
in das Marien Hospital Wit-
ten. Zu den sanierten Berei-
chen zählen neben den ur-
sprünglich sechs Stationen 
die Endoskopie, ein Hybrid- 
sowie ein weiterer OP-Saal, 
die Kinderklinik und die Kin-
derintensivstation, die Fami-
lienzimmer auf der Geburts-
station, die Notfallambulanz 
und das Labor. 

Das Marien Hospital
als regionales 
Versorgungszentrum
Im Laufe von mehr als 150 
Jahren hat sich das Marien 
Hospital von einer „Ver-
pflegungsanstalt für kranke 
Bürger der Stadt Witten“ 
zu einer modernen, regio-
nalen Gesundheitseinrich-
tung entwickelt. Das Leis-
tungsangebot reicht von der 
Medizinischen Klinik, der 
Kardiologie, der Chirurgie, 
dem Zentrum für Orthopä-
die und Unfallchirurgie der 
St. Elisabeth Gruppe und 
der Gefäßchirurgie über die 
Frauenklinik, die Geburts-
hilfe sowie die Kinder- und 
Jugendmedizin bis zur Anäs-
thesie-, Schmerz- und Inten-
sivmedizin. 

Die besonderen Kompe-
tenzen des Krankenhauses 
spiegeln sich auch in den 
zahlreichen Zentren wider: 
Brustzentrum, Darmkrebs-
zentrum, Gynäkologisches 
Krebszentrum, Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum, 
Myomzentrum und Perina-
talzentrum. Heute ist es eine 
moderne Klinik im Zentrum 
der Stadt und pflegt und 
behandelt nicht nur die Wit-
tener Bürger, sondern auch 
Patienten aus den benach-
barten Städten. 2013 wur-
den in den 362 Betten erst-
malig rund 21.000 Patienten 
stationär und 42.000 Patien-
ten ambulant von den rund 
800 Mitarbeitern betreut.



Dezember 2013

16 - WITTEN transparent Medizingeschichte vor Ort

Bald nach der Entde-
ckung der Röntgen-
strahlen durch Wilhelm 
Conrad Röntgen im Jahre 
1895 wuchs das Inter-
esse der Wittener Ärzte 
an der Anwendung der 
neuen durchdringenden 
Strahlen zur Krankheits- 
und Diagnoseklärung 
am Menschen. Die erste 
Mitteilung über die An-
schaffung eines Rönt-
genapparates am EvK 
stammt aus dem Jahre 
1900. Am Anfang wurde 
das „Röntgen” in den 
Dienstbereich der Inneren 
Abteilung gestellt, erst-
malig unter der Leitung 
des Chefarztes Dr. Bruno 
Leick  (1901 – 1929). Auf 
einem Postkartenfoto des 
Jahres 1920 existierte im 
Haupthaus ein Röntgen-
zimmer mit den  damals 
üblichen Diagnostikge-
räten (Röntgenstativ und 
Röntgentisch mit beweg-
licher Röntgenröhre ohne 
Isolierung der Hochspan-
nungskabel).

Dr. Thaner Böckheler, lang-
jähriger Chefarzt der In-
neren Abteilung von 1929 
- 1966 und Nachfolger von 
Dr. Leick, berichtete rückbli-
ckend bei seiner Verabschie-
dung über den Zustand der 
vorgefundenen Röntgenab-
teilung zum Amtsantritt in 
dem damaligen 250-Betten-
Haus: „Das Röntgenzimmer 
war ein 4 x 6 m großer Raum 
ohne Fenster und Ventilati-
on mit einigen Röntgenge-
räten“, vermutlich einem 
Röntgen-Aufnahmeplatz und 
einer Fluoroskopie-Durch-
leuchtungseinheit. Mit die-

sen Gerätschaften konnten 
die internistischen Röntge-
nologen, die ihnen gestell-
ten Aufgaben zur Untersu-
chung der Brustorgane, des 
Skelettes, und des Magen-
Darm-Traktes erfüllen.

Ein Archivfoto aus den Jahr 
1944 im gleichem Röntgen-
raum zeigt zwei Diakonissen 
als Röntgenschwestern beim 
Einstellen einer Handauf-
nahme an einem Buckytisch 
mit einer Siemenskugel. 
Weiterhin waren ein Rönt-
gendurchleuchtungsgerät, 
das Archiv, Umkleide, Hoch-
spannungserzeuger und 
Steuerpult in diesem Raum 
untergebracht. Die diagnos-

tischen Röntgenverfahren 
umfassten damals neben 
den Thorax- und Sklettauf-
nahmen, das erweiterte Un-
tersuchungsspektrum des 
Magen-Darm-Traktes durch 
Anwendung oraler/rektaler 
und intravenöser Kontrast-
mittel zur besseren Kontras-
tierung und Darstellung der 
Funktionsabläufe. Zudem 
Kontrastuntersuchungen der 
Galle sowie der Nieren und 
ableitenden Harnwege.

Unterbrochen bzw. einge-
schränkt wurde die rönt-
genologische Tätigkeit des 
Internisten durch die Zerstö-
rung des Krankenhauses im 
März 1945. 

Aufgrund der Nachkriegs-
verhältnisse konnte nach 
Wiederherstellung des 
Hauptgebäudes mit der 
Röntgen-Abteilung ab 1947 
eine eingeschränkte und we-
niger moderne Röntgentech-
nik zum Einsatz kommen.

Um der einsetzenden tech-
nisch-wissenschaftlichen 
Entwicklung einer modernen 
Medizin gerecht zu werden, 
wurde 1958 im Vorstand des 
Krankenhauses die Entschei-
dung zur Einrichtung einer 
hauptamtlichen Röntgenab-
teilung getroffen. 

Dr. med. Eberhard Kempin 
wurde zum 1. Oktober 1960 
als Facharzt für Röntgenolo-
gie und Strahlenheilkunde  
und als Chefarzt der ersten 
selbständigen Röntgenabtei-
lung  am Diakonissenkran-
kenhaus gewählt und ange-
stellt.
Die Modernisierung und der 
Ausbau der Röntgenabtei-
lung zur Versorgung des ca. 
400 Betten-Hauses erfolgte 
schrittweise in zwei Berei-
chen:

Röntgendiagnostik 
mit den damals aktuellen 
Geräten der Aufnahme- und 
Durchleuchtungstechnik der 
Fa. Philips-Müller. Einen 
deutlichen Fortschritt und 
Verbesserung der Unter-
suchungsbedingungen für 
Patient, Arzt und Personal 
brachte die Anschaffung des 
ersten Durchleuchtungsge-
rätes mit einer Bildverstär-
ker-Fernseh-Kette. Haupt-
arbeitsgebiete bildeten die 
weiterentwickelten Verfah-
ren der Röntgenaufnahme-
technik aller Körperregionen 
und Durchleuchtungen des 
Magen-Darm-Traktes, der 
Nieren, der Galle mit Zielauf-
nahmen unter größerer Be-

Entwicklung der Radiologie:

Vor 113 Jahren wurde der erste Röntgenapparat angeschafft
Über 100 Jahre Radiologie im Dienste der Patienten im Ev. Krankenhaus Witten

Blick in die Geschichte der Radiologie im EvK Witten: Das 
Bild oben zeigt einen Röntgenapparat vor 1940; das Bild 
unten zeigt ein Röntgenzimmer, wie es um 1944 aussah.

von Dr. Gerd-Georg Strugalla und Dr. Oliver Johann Wolf
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achtung des Strahlenschut-
zes für Patient und Personal. 

Strahlentherapie
Röntgentherapiegeräte  (Fa. 
Müller und Philips-Müller) 
für Oberflächen-, Halbtiefen- 
und Tiefentherapie deckten 
das damalige Spektrum der 
Strahlentherapie gut- und 
bösartiger Erkrankungen 
vollständig ab.

Im Umfeld mehrerer Univer-
sitäten wuchsen in Witten 
die medizinischen Anforde-
rungen nach optimaler Ver-
sorgung. Schon 1969 fasste 
man den Beschluss zu einem 
Krankenhausneubau mit 450 
Betten, dessen Realisierung 
und Einweihung am 11. Juni 
1976 stattfand. 

Räumlich großzügig bedacht 
wurde die Röntgen- und 
Strahlenabteilung mit der 
Röntgendiagnostik auf circa 
250qm im 1. Obergeschoss 
und einer Strahlentherapie-
Abteilung im Untergeschoss, 
die über optimale Therapie-, 
Arzt- und Warteräume ver-
fügte. Ergänzung fand die 
Radiotherapie 1978 durch 
Inbetriebnahme einer mo-
dernen Tele-Kobalt-Einheit.
Der gesamte Auf- und Ein-
bau der technischen Einrich-
tung lag in den Händen der 
Fa. Philips-Müller und ver-
setzte die Röntgenabteilung 
in den neuesten Stand ra-
diologischer Diagnostik und 
Therapie seiner Zeit (zwei 
Durchleuchtungs-Einheiten 
mit Bildverstärker-Fernseh-
Kette, Mammographie zur 
Darstellung der weiblichen 
Brust, 2 Bucky-Arbeitstische 
mit Wandstativen, Pano-
ramazahnaufnahmegerät 
(OPG), mobiles Röntgenge-
rät Polymobil Plus für Auf-
nahmen auf der Intensivsta-
tion).

Mit diesen beiden Abteilun-
gen arbeitete Chefarzt Dr. 
Kempin  als erster Radiolo-
gischer Facharzt erfolgreich 
für  alle Fachdiziplinen, für 
die ärztlichen Kollegen im 
stationären sowie auch am-

bulanten niedergelassenen 
Bereich bis zu seinem Aus-
scheiden am 31. Juni 1985.

Die Ära des zweiten haupt-
amtlichen Radiologen be-
gann am 1. Juli 1985. Dr. 
Gerd Georg Strugalla wur-
de zum Chefarzt der Ra-
diologischen Klinik bestellt 
und führte die begonnene 
Spezialisierung der Unter-
suchungsverfahren fort und 
widmete sich besonders 
der Gefäßdiagnostik und in-
terventionellen Radiologie, 
weshalb schon 1987 die da-
mals modernste Angiogra-
phieanlage (DSA-Anlage mit 
C-Bogen und 2 Bildversär-
ker-Fernseh-Ketten) der Fa. 
CGR angeschafft wurde. Nun 
konnten Angiographien aller 
Gefäßprovinzen in Katheter- 
und 75mm-Blattfilm-Serio-
graphietechnik durchgeführt 
werden, was auch die mo-
dernen gefäßchirurgischen 
Eingriffe an unserem Haus, 
am Marienhospital und wei-
teren zuweisenden Kliniken 
beflügelte. Als neues Ar-
beitsgebiet folgte bald die 
interventionelle Radiologie 
mit Katheteroperationen 
(u.a. PTA/Gefäßdilationen).
In der Strahlentherapie stieg 
die Frequenz der Behandlun-
gen infolge der Erweiterung 
des Indikationsspektrums im 
radioonkologischen Bereich 
durch effektiveren Einsatz 
der Hochvolt-Gamma-Thera-
pie und die zunehmende in-
terdisziplinäre Kooperation 
mit der internistischen und 
chirurgischen Fachdisziplin 
und Anwendung neuer The-
rapiekombinationen.
Der unaufhaltsame Fort-
schritt der Medizin verlangte 
nach immer besseren Diag-
noseverfahren, so dass nach 
Klärung der wirtschaftlichen 
Grundlagen der Antrag auf 
Anschaffung eines Compu-
tertomographen 1989 ge-
stellt wurde. Das Konzept 
einer ambulant / stationären 
Nutzung (Kooperation mit 
der radiologischen Praxis 
von Dr. med. Kour) fand vor 
der damaligen Großgeräte-
kommission Akzeptanz und  

Zustimmung, so dass die 
Entscheidung zum Aufstel-
lungort des ersten Ganzkör-
pertomographen in Witten 
am Ev.Krankenhaus  erteilt 
wurde  Der Computertomo-
graph  (Somatom CR) der 
Fa. Siemens wurde 1990 
in den Räumen neben der 
Strahlentherapie im Unter-

geschoß, sowohl zum Nut-
zen der stationären Kran-
kenhauspatienten als auch 
aller Wittener Bürger in Be-
trieb genommen. Von 1992 
bis 2008 wurden die Schnitt-
bilder (zunächst Computer-
tomographie, später auch 
MRT) von der radiologischen 

Beginn einer neuen Ära in der Wittener Radiologie: Die 
Einbringung des Magnetresonanztomographen (MRT) am 
Evangelischen Krankenhaus Witten am 21. November 2009. 
Aufgrund der Größe des Gerätes gab es keinen anderen Weg 
als durch das Dach des Hauses.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Röntgengerät im alten Ev. Krankenhaus Witten 1976.

Fortsetzung auf S. 18
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Praxis Thor und Kollegen für 
das EvK erstellt.
Deutliche Verbesserung der 
Untersuchungsmöglichkeiten 
und besonders des Strahlen-
schutzes ermöglichte 1998 
die Anschaffung des fern-
bedienbaren Multifunktions-
gerätes Philips Diagnost 97 
Pulsaris. Durch eine Kom-
bination mit wahlweiser 
Anfertigung analoger oder 
digitaler Bilder und Serien 
wurde der Grundstein für die 
zukünftige digitale Bildspei-
cherung und Archivierung 
mit Eintritt in das Zeitalter 
des filmlosen Krankenhau-
ses gelegt.

Die Explosion des techni-
schen und des fachwissen-
schaftlichen Fortschrittes 
in der Radiologie führte zu 
einer Subspezialisierung 
mit Bildung eigenständiger 
Facharztbereiche  z.B. „Di-
agnostische Radiologie”, 
„Strahlentherapie“, „Nukle-
armedizin”. Fachspezifisch 
und zukunftsorientiert er-
folgte im Jahr 2000 die ei-
genständige Deklaration der 
Abteilung für Strahlenthera-
pie unter Leitung von Prof. 
Dr. Adamietz, Ordinarius für 
das Fach Strahlentherapie 

an der Universität Bochum, 
mit Neuinstallation einer Te-
lekobaltanlage 780 E und 
dem 3-D-Planungsrechner 
Theraplan Plus. Die notwen-
dig gewordene Aufstellung 
eines Linearbeschleunigers 
folgte mit Gebäudeneubau 
im Jahre 2007.

Mit Ablauf der Dienstzeit 
des zweiten hauptamtlichen 
Fachradiologen Chefarzt Dr. 
Gerd Georg Strugalla am 31. 
August 2008 endete die Ära 
der Krankenhaus-Radiologie 
am EvK Witten.

Um  hochmoderne Geräte 
zum Wohl der Patienten des 
EvK vorhalten zu können 
und zudem die Wirtschaft-
lichkeit einer modernen Ra-
diologie zu erhöhen hat sich 
die Verwaltung des EvK ent-
schlossen, die radiologische 
Vollversorgung der Kranken-
hauspatienten der radiologi-
schen Gemeinschaftspraxis 
„Radiologie Witten” (Dres. 
Wolf, Behring, Pallapies und 
Martini) zu übertragen. Seit 
dem 01.09.2008 versorgt 
nun die Radiologie Witten 
unter ihrem Standortleiter 
Dr. med. Oliver Johann Wolf 
(Nachfolger von Dr. Kour) 

sowohl die stationären Pa-
tienten des EvK als auch 
alle ambulanten Patienten 
von Witten und Umgebung. 
Dazu wurde die gesamte 
ehemalige radiologische Ab-
teilung modern umgebaut 
um den Patienten ein an-
genehmes Ambiente bieten 
zu können. Durch die kom-
plette Umstrukturierung der 
Räumlichkeiten ist es nun 
möglich, eine sinnvolle Ver-
zahnung von stationärer und 
ambulanter radiologischer 
Leistung umzusetzen. Dazu 
wurden ein moderner Mehr-
zeilen-Computertomograph 
sowie eine Hochfeld-Kern-
spintomographie neuster 
Bauart im Dezember 2010 
installiert. Zudem wurde 
ein neuer strahlungsarmer 
Röntgentisch im März 2012 
in Betrieb genommen. Die 
gesamte Radiologie arbeitet 
volldigital, d.h. Papier- und 
Filmlos. Durch ein elektroni-
sches Bildarchivierungssys-
tem (PACS) und ein Radiolo-
gie-Informationssystem (RIS) 
ist es möglich, die von allen 
Modalitäten (CT, MRT, Rönt-
gen und Durchleuchtung) 
erstellten digitalen Bildda-
tensätze und Befunde online 
allen Ärzten des EVK auf den 

Stationen und Ambulanzen 
zur Verfügung stellen zu 
können.
Durch die teleradiologische 
Anbindung des EvK erfolgt 
nun eine radiologische fach-
ärztliche Notfallversorgung 
rund um die Uhr. Die Ra-
diologie Witten untersucht 
mit Ihren Standorten über 
80.000 Patienten im Jahr.
Seit 2013 ist die Radiologie 
Witten in der RANOVA Ge-
meinschaftspraxis Schwerte-
Witten-Unna-Kamen-Werne-
Hagen verankert. In dem 
Zusammenhang ist für 2014 
die Installation eines MRT-
Gerätes neuester Generation 
für die Wittener geplant.

Dr. Oliver Johann Wolf

„Bis Anfang der 1960er Jah-
re war die Endoprothetik 
rein experimentell“, weiß 
Dr. Michael Luka, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie am Ev. 
Krankenhaus Witten, zu 
berichten. Verglichen mit 
anderen medizinischen Er-
rungenschaften ist somit 
die Endoprothetik noch re-
lativ jung. Dennoch ist ihre 
Geschichte von einer aus-
serordentlichen Dynamik 
geprägt: Der Hüftgelenker-
satz gehört heute zu den 20 
häufigsten in Deutschland 
durchgführten Operationen.
„Die wissenschaftlich fun-
dierte Gelenkersatztherapie 
ist heute auf einem Stand, 
der kaum noch Wünsche 
hinsichtlich der Weiterent-

wicklung offen lässt, außer 
vielleicht in einigen De-
tailfragen“, so Dr. Luka. 
Dabei ist der Wunsch nach 
einer Therapie verschlisse-
ner Gelenke (vor allem Hüf-
te, Knie und Schulter) so alt 
wie die Menschheit selbst. 
Man kann sogar mutmaßen: 
Noch älter. Denn: Auch die 
untersuchten Funde eines 
im Jura-Zeitalter (vor 135 bis 
195 Mio. Jahren) lebenden 
Pliosauriers weisen darauf 
hin, dass der Urwelt-Gigant 
unter Arthrose litt. 
Die ersten Gelenkersatzope-
rationen waren nicht von 
Erfolg gekrönt. Implantier-
te Hüftgelenke von Leichen 
führten zu schweren Ent-
zündungen; aus Elfenbein 
gefertigte Prothesen fielen 

der körpereigenen Abwehr 
zum Opfer und lösten sich 
auf. Die Erkenntnis, dass 
sich Edelstahl als Material 
für Endoprothesen eignet, 
war schon ein wegbahnen-
der Schritt. Aber erst mit 
der Erfindung des Knochze-
ments durch Sir John Cham-
ley im Jahre 1959 wurde 
der Schritt in die moderne, 
wissenschaftlich fundierte 
Endoprothetik geschafft. Dr. 
Luka: „Das Wesentliche da-
bei war, dass nun flächige 
Prothesen-Verankerungen 
vorgenommen werden konn-
ten, die sich gegenüber den 
bis dahin üblichen punktuel-
len Verankerungen der Pro-
thesen durch deutlich mehr 
Haltbarkeit auszeichneten.
Seither wurden Prothesen 

immer weiter verfeinert, und 
es wurde mit unterschiedli-
chen Materialien gearbeitet. 
Endoprothesen gibt es nicht 
nur für Hüften und Knie-
gelenke, sondern auch für 
Sprunggelenke (kommt aber 
seltener vor) und auch für 
Fingergelenke (bei starkem 
Rheuma).
Bei der Entwicklung der Pro-
thesen gab es auch Rück-
schläge, die großes Aufse-
hen hervorriefen. Dr. Luka 
nennt als Paradebeispiel die 
Hüftkappenprothesen. Der 
problematischste Bereich ei-
ner jeden Gelenkprothese ist 
der, wo die Bewegung statt-
findet, die sogenannte Gleit-
paarung. Bei den Hüftkap-
penprothesen kam es dabei 
häufig zum Eisenabrieb, der 

Ein Blick in die Geschichte der Endoprothetik
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unliebsame Folgen nach sich 
zog: Von Geschwülsten bis 
hin zur Unfruchtbarkeit. Vie-
le Hersteller haben bereits 
darauf reagiert und ihre ent-
sprechenden Produkte vom 
Markt genommen.
Heutzutage kann der Ope-
rateur aus einer Vielzahl 
von Materialzusammen-
setzungen auswählen: Ti-
tanschmiedelegeriungen, 
Kobalt-Chrom-Legierungen, 
leistungsstarke Polyethylene 

und auch Hochleistungske-
ramiken.
Die Frage „Was ist denn nun 
das Beste“ kann pauschal 
nicht beantwortet werden. 
Dr. Luka hat beste Erfahrun-
gen mit der Keramik-Kera-
mik-Gleitpaarung gemacht, 
aber: Wie in vielen anderen 
medizinischen Bereichen 
auch, wo es Auswahlmög-
lichkeiten zwischen unter-
schiedlichen Therapieformen 
gib, so verhält es sich auch 

bei der Endoprothetik: Ent-
scheidend sind die indivi-
duellen Gegebenheiten des 
Patienten (z.B. auch Alter, 
Lebensführung, sportliche 
Aktivitäten) und die daraus 
resultierenden Erfordernisse. 
Was also das jeweils Beste 
ist, entscheidet der Opera-
teur nach eingehenden Ge-
sprächen mit dem Patienten 
und der detaillierten Abklä-
rung der individuellen Um-
stände und Erfordernisse.

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für Orthopädie 

und Unfallchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten

Mehrere Infoveranstaltun-
gen zum Thema Vorsor-
gevollmacht und Patien-
tenverfügung haben die 
Betreuungsstelle der Stadt 
Witten und der Betreuungs-
verein des Caritas-Verban-
des in Kooperation mit der 
VHS in diesem Jahr angebo-
ten - und alle, inklusive der 
Veranstaltung am 12.12., 
waren ruckzuck ausgebucht. 
Vorsorge zu treffen ist 
schließlich nicht nur ein The-
ma für Menschen im fortge-
schrittenen Alter: Unfall oder 
Krankheit kann auch junge 
Menschen treffen. Eine auto-
matische Vertretungsmacht 
gibt es in Deutschland nicht.
Wer Fragen zum Thema hat, 
für den gibt es im kommen-
den Jahr wieder Infoveran-
staltungen: erstmals wieder 
am 20. Februar. 
Dann geht es unter ande-
rem um diese Fragen: Wer 
soll für mich Entscheidun-
gen treffen, wenn ich durch 
Krankheit oder infolge eines 
Unfalls selbst nicht handeln 
kann? Was ist zu beachten, 
wenn ich eine Person mei-
nes Vertrauens bevollmäch-
tigen möchte? Wie kann ich 
meine Wünsche zu ärztlicher 
Versorgung in einer Patien-
tenverfügung formulieren?

Die städtische Betreuungs-
stelle ist montags, mitt-
wochs, donnerstags und 
freitags jeweils in der Zeit 
von 8 bis 9 Uhr erreich-
bar unter den Rufnummer 
(02302) 581-17, -18, - 19 
und -25.

Neue Termine:
Vorsorgevollmacht
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Was in den 50er Jahren in 
Deutschland ohne wissen-
schaftliche Untersuchungen 
begann, war in USA lange 
Zeit als „Plazebo-Therapie“ 
verpönt. Heute wissen wir 
auch aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen, dass der 
Kürbiskernwirkstoff sehr 

wohl auf den Harnfluss, das 
nächtliche Wasserlassen und 
den Restharn (die Menge an 
Urin, die in der Blase nach 
dem Wasserlassen verbleibt) 
wirkt. Von den pflanzlichen 
Präparaten zur Behandlung 
von prostatabedingten Be-
schwerden zugelassenen 

Präparaten Kürbiskernex-
trakt, Roggenpollen, Bren-
nesselwurz und Sägepalm-
extrakt sind wissenschaftlich 
gesehen letztere Präparate 
die wirksamsten. Das liegt 
vermutlich an der sehr viel-
fältigen, abschwellenden, 
beruhigenden und reizlin-
dernden Wirkung. 

Wissenschaftlich proble-
matisch ist  - wie bei allen 
Untersuchungen mit Pflan-
zenextrakten -, dass die 
untersuchten Medikamente 
häufig nicht standardisiert 
sind und die enthaltenen 
Wirkstoffmengen und –zu-
sammensetzungen großen 
Schwankungen je nach Jah-
reszeit, Erntebedingungen 
und Lagerumständen unter-
worfen sind. 

Da es sich außerdem meis-
tens um preiswerte Medi-
kamente handelt, werden 
häufig wenige oder keine 
Untersuchungen durchge-
führt. Kritiker von „Phyto-
therapeutika“ führen des-
wegen oftmals an, dass ihre 
Wirkung nicht belegt sei. 
Wie alle pflanzlichen Präpa-

Maria Treben, österreichische „Kräuterhexe“ und Entdeckerin der „Schwe-
denkräuter“ als pflanzliche Allzweckwaffe empfahl einen Aufguss aus den 
Blüten des „kleinblütigen Weidenröschens“ (Bild oben) zur Behandlung 
der Prostatavergrößerung des Mannes. Ihre Begründung war, dass die 
Blütenstengel den männlichen Geschlechtsorganen gleichen und daher für 
die Behandlung von Erkrankungen in diesem Bereich besonders geeignet 
seien. Was auf den ersten Blick obskur erscheint, stellt sich auf den zwei-
ten Blick als wenig „paramedizinisch“ dar: Das Weidenröschen enthält 
in hoher Konzentration ß-Sitosterin, den Wirkstoff aus Kürbiskernen, der 
auch heute noch bei prostatabedingten Beschwerden eingesetzt wird. 

Maria Treben, bekannte 
Spezialistin auf dem Gebiet 
der Kräuterheilkunde, emp-
fahl eine Behandlung mit 
kleinblütigen Weidenrös-
chen bei Prostatavergröße-
rung. Obwohl sie dafür eine 
seltsame Begründung hatte, 
lag sie dennoch richtig, wie 
sich später herausstellte.

Kürbiskerne - Ihre Wirksamkeit bei prostatabedingten Be-
schwerden wurde wissenschaftlich erwiesen.

Weidenröschen, Kürbiskern, Sägepalme: 

Kräuter bei Prostatavergrößerung
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rate werden auch Pflanzen-
medikamente für die Prosta-
ta von den Krankenkassen 
nicht mehr erstattet. Als 
„chemische Alternativen“ 
kommen sog. Alphablocker, 
die den Blasenausgang er-
weitern und die „5-Alpha-
Reduktase-Hemmer“ zur 
Verschreibung. Sie wirken 
um ein Vielfaches stärker; 
sind jedoch auch mit Neben-
wirkungen behaftet. So kön-
nen Patienten, die „Alpha-
Blocker“ wie Tamsulosin 
nehmen und niedrigen Blut-
druck haben, zu Schwindel 
neigen; unter 5-Alpha-Re-
duktasehemmern (Finaste-
rid und Dutasterid) kann es 
zu einer Abschwächung der 

Potenz und der Libido kom-
men. Getreu einem Sinn-
spruch von Paracelsus „was 
wirkt, hat auch Nebenwir-
kungen“ muss mit dem Pati-

enten individuell die Intensi-
tät der Beschwerden mit den 
möglichen Nebenwirkungen 
abgewogen werden. Dabei 
haben auch heute noch die 
Pflanzenpräparate einen 
festen Stellenwert in der 

urologischen Sprechstunde. 
Sie werden häufig bei leich-
ten Beschwerden oder bei 
Nebenwirkungen unter che-
misch definierten Medika-
menten verschrieben. Auch 
in einer Kombination mit 
anderen Partnern haben sie 
ihren Stellenwert. 

Sind trotz einer medika-
mentösen Therapie die Be-
schwerden nicht zu lindern 
oder wird die Blase nicht 
leer, kommt auch eine ope-
rative Verkleinerung der Pro-
stata in Frage. Hier bietet 
sich heutzutage als blutar-
me und schonende Methode 
die „Grünlicht-Laserung“ der 
Prostata als Alternative zur 

konventionellen Prostata-
schälung durch die Harnröh-
re an.

„Planzenpräparate
haben in der
urologischen 
Sprechstunde einen 
festen
Stellenwert.“

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Weihrauch _ da denkt 
man zuerst an starken 
Geruch und Messdiener, 
die rauchende Behälter 
schwingen. Doch Weih-
rauch ist auch ein Heil-
mittel, das selbst schon 
Hildegard von Bingen 
kannte. Dr. Evelyn Luh-
renberg von der Fachin-
ternistischen Gemein-
schaftspraxis Ardeystraße 
erklärt, warum Weihrauch 
bei chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen 
zur Anwendung kommen 
kann:
Colitis ulcerosa und Morbus 
Crohn zählen zu den chro-
nisch entzündlichen  Darmer-
krankungen. Die Ursache 
der Erkrankungen ist nicht 
bekannt, eine infektiöse Ur-
sache besteht nicht. Zur Dia-
gnosestellung ist eine Darm-
spiegelung (Koloskopie) des 
gesamten Dickdarmes und 
des letzten Abschnittes des 
Dünndarmes mit Gewebe-
probe erforderlich.
In der Darmspiegelung zei-
gen sich die typischen ent-
zündlichen Veränderungen. 
Die entnommenen Gewebe-
proben werden  durch den 

Pathologen  feingeweblich 
untersucht, und die Ver-
dachtsdiagnose wird ggf. 
bestätigt.
Durchfälle _ bei der Colitis 
ulcerosa oft auch blutig _ 

und Bauchschmerzen sind 
die typischen Symptome.
Der Krankheitsverlauf ist 
unterschiedlich. Krankheits-
phasen können mit komplet-
ter Beschwerdefreiheit wech-
seln, es treten aber auch 
chronisch dauerhafte Krank-
heitsverläufe und sogar sehr 
schwere lebensbedrohliche 
Verläufe auf. 

Die Therapie ist in der Re-
gel medikamentös. Antient-
zündliche Medikamente, bei 
Nichtansprechen auch Cor-
tison, werden als Tabletten 
oder lokal als Zäpfchen oder 
Einläufe angewandt. Bei 
chronischen Verläufen kön-
nen auch Immunsuppressiva 
und Antikörper verabreicht 

werden. 

Gerade durch die oft erfor-
derlichen Wiederholungs- 
oder sogar Dauertherapien 
haben viele Patienten den 
Wunsch eine „natürliche“ 
Behandlungsmethode anzu-
wenden. 

Eine vielver-
sprechende
Ergänzung 
der her-
kömmlichen 
medikamentösen 
Therapie ist der
Weihrauch.
Präparationen aus Salai-
Guggal, dem Harz des 
indischen Weihrauchbau-
mes, werden in Indien in 
der traditionellen Medizin 
zur Behandlung von Ent-
zündungen angewendet. Im 
Baumharz enthaltene Bos-
welliasäuren blockieren ein 
Entzündungsenzym, das in-
fektiöse Prozesse im Körper 
ankurbelt. 

In der Ayurvedischen Me-
dizin dient Weihrauch der 
Behandlung von entzündli-
chen und neurologischen Er-
krankungen, Erkrankungen 
des Magen-Darmtraktes und 
grippalen Symptomen. 
Nebenwirkungen werden bei 
bestimmungsgemäßem Ge-
brauch nur spärlich beschrie-
ben. Es können Beschwer-
den des Magen-Darmtraktes 
und allergische Reaktionen 
auftreten.
Laborergebnisse bestätigen 
den antientzündlichen Effekt 

bei entzündlichen Darmer-
krankungen, entzündlichen 
Rheumaerkrankungen und 
auch bei Hirntumoren.
Aktuell werden diese Ergeb-
nisse in Studien geprüft, 
Weihrauch ist zur Standard-
therapie aber noch nicht zu-
gelassen.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen...
...und Weihrauch

Dr. Evelyn Luhrenberg
Fachinternistische

Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße

Hausmittel / Alternative Heilmittel
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BIORESONANZTHERAPIE
Die Bioresonanzthe-
rapie ist eine Regu-
lationstherapie, die 
die körpereigenen 
Regulations- und 
Selbstheilungskräfte 
stärken  und belas-
tende, schädigende 
Faktoren aus dem 
Körper entfernen soll.  
Sie gehört ebenso wie 
z.B. die Homöopathie, 
die Akupunktur oder 
andere Naturheilverfah-
ren in den Bereich der 
Erfahrungsheilkunde 
und wird angewandt in 
der Human-, Zahn- und 
Tiermedizin.

Die Methode wurde in den 
1970er Jahren von dem Arzt 
Franz Morell und dem Elek-
troingenieur Erich Rasche 
entwickelt. Basis war die 
Erkenntnis, dass alle Mate-
rieteilchen, d.h. jede Zelle, 
jedes Körperteil, jedes Le-
bensmittel, aber auch Viren, 
Bakterien, Pollen etc. eine 
elektromagnetische Abstrah-
lung haben. D.h. jede Sub-
stanz hat je nach Beschaf-
fenheit eine ganz bestimmte 
typische Wellenlänge oder 
Frequenz mit einer ganz in-
dividuellen Charakteristik.

Die Bioresonanzmethode 
kann mit Hilfe dieser speziel-
len Schwingungen belasten-
de Faktoren und störende 
krankheitsauslösende Subs-
tanzen sowohl erkennen als 
auch „ausleiten“ und über 
Stärkung der körpereigenen 
Selbstheilungskräfte besei-
tigen.

Praktisch stellt sich das wie 
folgt dar:
In einer ersten Diagnosesit-
zung wird getestet, welche 
Belastungen beim Patienten 
zu gesundheitlichen Stö-
rungen führen (z.B. Viren, 

Bakterien, Elektrosmog, 
Zahnwerkstoffe, Allergene 
usw.). Gleichzeitig wird die 
Therapiefähigkeit des Pati-
enten, d.h. die Funktions-
fähigkeit der sogenannten 
Ausleitungsorgane wie etwa  
Leber, Nieren, Darm über-
prüft, Störfelder wie Narben, 
Zahnherde oder Belastungen 
durch Elektrosmog werden 
aufgespürt.

Während der  folgenden 
Therapiesitzungen werden 
sowohl die Störungen der 
Selbstheilungskräfte thera-
piert, als auch belastende 
Faktoren ausgeleitet. Zu 
diesem Zweck werden die 
„gesunden“ Schwingungen 
verstärkt und die krank ma-
chenden blockiert.
Das Ganze geschieht über 
Elektroden, über die die 
Schwingungen dem Biore-
sonanzgerät zugeleitet wer-
den. In diesem werden sie 
modifiziert und anschlie-
ßend über eine Magnetfeld-
matte dem Patienten wieder 
zugeführt.
Während der Behandlung 
kann der Patient sitzen 
oder liegen, sie ist komplett 
schmerzfrei.

Die Elektroden werden auf 
den Körper aufgelegt oder 
in die Hand genommen. Be-
liebt bei  Kindern sind gol-
dene  Kugelelektroden, die 
sie wie „Froschkönigkugeln“ 
in die Hand nehmen kön-
nen. Fremdsubstanzen, wie 
z.B. Allergene  werden über 
sogenannte „Becherelektro-
den“ analysiert. 

Eine Therapiesitzung dauert 
normalerweise zwischen 8 
und 40 Min., Kinder dürfen 
bei der Behandlung auch auf 
dem Schoß der Eltern sitzen. 
Die Anzahl der Behandlun-
gen ist abhängig von der 
Menge der Belastungen und 
Störfaktoren.

Natürlich ist auch die Mitar-
beit der Patienten wichtig. 
So muss z.B. während ei-
ner Allergiebehandlung und 
manchmal auch darüber hi-
naus eine Diät eingehalten 
werden, nach der Behand-
lung muss sehr viel Wasser 
getrunken werden.

Geeignet ist die Bioresonanz 
bei fast allen Erkrankungen, 
entweder als alleinige The-
rapie oder begleitend zu 

anderen. Hauptanwendung 
findet sie in der Behandlung 
von Allergien, Neurodermi-
tis, Migräne, chronischen 
Darmerkrankungen und 
chronischer Müdigkeit. Auch 
Infektionen wie Borreliose 
und Pfeiffersches Drüsenfie-
ber lassen sich gut behan-
deln. 

Wie andere alternative Heil-
methoden,  z.B. die Aku-
punktur und Homöopathie, 
wird auch die Bioresonanz-
therapie sicher eines Tages, 
aufgrund ihrer Erfolge, zu 
den anerkannten Therapi-
emethoden zählen, denn: 
„Wer heilt hat Recht.“

Der Bioresonanzapparat ist das Kernstück der Bioresonanztherapie - Links, auf dem Stuhl, 
ist eine  Magnetfeldmatte zu erkennen, die meistens im Rücken des Patienten, manchmal 
aber auch am Bauch platziert wird. 

Heike Skusa
Ärztin für Allgemeinmedizin

Hausmittel / Alternative Heilmittel
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Gesundheit ist ein 
Geschenk, das man 
erst zu schätzen weiß, 
wenn man erkrankt ist. 
Schon immer suchten 
die Menschen nach 
Heilung oder wenigs-
tens nach Linderung 
ihrer Beschwerden. 
Und heute ist ein 
Wunsch besonders 
groß: Die Medizin soll 
im Einklang mit der 
Natur stehen. Sie soll 
einfach anzuwenden 
sein, sanft heilen und 
ohne Nebenwirkungen 
sein! 

Der Mensch will individuell 
und ganzheitlich behandelt 
werden. Oft ahnt er, dass 
hinter den Beschwerden 
mehr steckt und sich etwas 
anderes dahinter verbirgt. 
Vielleicht sehnen sich die 
Menschen in unserer techni-

sierten Welt besonders nach 
„natürlichen“ Arzneien. Sie 
denken an alte Hausmittel, 
die den pflanzlichen Heil-
mitteln entsprechen, und sie 
denken an alternative Natur-
heilverfahren, zu denen die 
chinesische Medizin oder 
auch die Homöopathie ge-
hören.

Ich möchte Ihnen kurz erklä-
ren, wie die Homöopathie 
funktioniert:
Die Beschwerden, die unse-
re Kunden in der Apotheke 
äußern, nennen wir Leitsym-
ptome, sie führen uns zum 
Bild eines Arzneimittels, und 
meist nennen die Patienten 
uns auch die Ursachen ihrer 
Beschwerden. Es heißt also: 
den  Kunden befragen und 
gut zuhören!
Ich möchte Ihnen ein Bei-
spiel nennen: Was passiert, 
wenn Sie Zwiebeln schnei-
den? Die Augen tränen, die 
Nase läuft, vielleicht müssen 
Sie niesen? Werden uns sol-
che Symptome geschildert, 
denken wir je nach Jahres-
zeit an eine Allergie oder 
einen Infekt. Das  heißt, die 
Küchenzwiebel hat ein Wirk-
profil, das wir kennen und 
in der Homöopathie gegen 
vergleichbare Symptome 
einsetzen.
Der Arzt und Apotheker Dr. 
S. Hahnemann begründete 
im 18. Jahrhundert die Ho-
möopathie, er kannte da-
mals 111 Mittel, heute sind 
es über 2000!
Damit aus dem obigen 
Beispiel der Küchenzwie-
bel ein homöopathisches 
Arzneimittel werden kann, 
muss die Ausgangssubstanz 
stufenweise, verarbeitet 
(„verdünnt“) werden. Aus-
gangsstoffe verlieren so ihre 
mögliche schädliche Wir-
kung und erhalten durch die 
Verdünnung (Potenzierung) 
ihre gewünschte Wirkung. 
Die Herstellung dieser Arz-

neien ist im Homöopathi-
schen Arzneibuch dokumen-
tiert und vorgeschrieben. 
Übrigens ist Deutschland 
das einzige Land mit solch 
einem Arzneibuch und wird 
weltweit darum beneidet. 
Wer die Homöopathie selbst 
erlebt hat, ist oft davon  be-
geistert. 

Damit wir in der Apothe-
ke entscheiden können, ob 
eine Selbstmedikation mög-
lich ist oder ob dem Kunden 
der Arztbesuch angeraten 
wird, ist es wichtig zu wis-
sen:

Für wen ist das Arzneimittel, 
seit wann und wie häufig 
treten die Beschwerden auf? 
Was wurde bisher unternom-
men oder eingenommen?
Entscheidet man sich für die 
Selbstmedikation eignen 
sich Tabletten, Tropfen oder 
Streukügelchen (Globuli) in 
D3, D6 oder D12 – je nach 
Substanz.

Die Streukügelchen sind be-
sonders für Kinder geeignet. 
Säuglinge erhalten 1, Klein- 
3, Schulkinder und Erwach-
sene 5 Streukügelchen, die  
man  im Mund zergehen 

lässt. Bei akuten Beschwer-
den gibt man die Arznei 
häufiger, teilweise stündlich, 
und klingen die Beschwer-
den ab nur noch zwei- oder 
dreimal täglich.

Mit einer Medizin, die den 
Menschen ganzheitlich be-
handelt, haben wir große 
Chancen, die Selbsthei-
lungskräfte und das Immun-
system zu aktivieren. Wir 
appellieren aber auch an 
den Menschen selbst: Achte 
auf Deine Gesundheit! Wie 
und was fühlst Du? Nur so 
finden wir Arzneien, die voll-
kommen zu den Beschwer-
den passen und beginnen 
frühzeitig mit der Behand-
lung!

Gabriele Teubner
 Fachapothekerin für 

Offizinpharmazie
 Naturheilverfahren und 

Homöopathie

Globuli (Kügelchen), eine beliebte Darreichungsform ho-
möopathischer Heilmittel. Sie sind auch besonders gut für 
Kinder geeignet. Foto: Wala Heilmittel GmbH

Aconitum napellus - Eisen-
hut, eine Pflanze, deren 
Wirkstoffe in der Homöopa-
thie eingesetzt werden.
Foto: Wala Heilmittel GmbH
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Volles Haus bei Patientenveranstaltung zu Herzmuskelschwäche im Marien Hospital Witten _ Über 200 Teilnehmer hatten sich zur 
Patientenveranstaltung zum Thema Herzinsuffizienz der Kardiologischen Klinik eingefunden. Chefarzt Prof. Dr. Martin Bergbauer 
(kleines Bild) und der leitende Oberarzt Dr. Andreas Pflaumbaum informierten über die Erkennungs- und Diagnosemöglichkeiten 
bei Herzschwäche. Auch neueste Therapieverfahren ohne Operation wurden vorgestellt. Die Infoveranstaltung fand im Rahmen der 
alljährlichen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung statt. „Die hohe Teilnehmerzahl hat uns gezeigt, dass es Aufklärungsbedarf 
beim Thema Herzschwäche gibt. Pro Jahr sterben 50.000 Menschen an einer Herzinsuffizienz. Dabei lässt sich die Erkrankung früh 
erkennen - wenn man die Anzeichen zu deuten weiß. Wir tragen mit solchen Veranstaltungen gerne dazu bei, das Bewusstsein 
rund um Herzerkrankungen zu stärken“, resümiert Prof. Bergbauer.

Bis Ende November wurden in 
der Medizinischen Klinik des 
Marien Hospital Witten fast 
600 Spiegelungen der Atem-
wege durchgeführt - ein Zu-
wachs von 10 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. 
Damit setzt die Fachabteilung 
ihre seit Jahren positive Ent-
wicklung weiter fort. 
Das Verfahren zur Spiegelung 
der Atemwege (Bronchosko-
pie und Endobronchialer Ult-
raschall) kommt zum Einsatz, 
wenn Röntgen und Computer-
tomografie bei der Diagnose 
von Lungen- und Atemweg-
serkrankungen nicht mehr 
weiterhelfen. Wie im Fall eines 
Mannes aus Hattingen. Eine 
verirrte Tablette hatte bei ihm 
eine schwere Entzündung der 
Bronchien ausgelöst.
Der 64-Jährige war zuvor an ei-
nem Mundbodenkarzinom er-
krankt, einem bösartigen Tu-
mor in der Mundhöhle. Nach 
der Behandlung des Tumors 
litt er an Schluckstörungen 
und einer chronischen Bron-

chitis. Als diese Beschwerden 
sich auch nach längerer Zeit 
nicht besserten, wandte sich 
der behandelnde niederge-
lassene Arzt an das Team um 
Dr. Ulrich Wilke. Der Leitende 
Oberarzt und Facharzt für Lun-
genkrankheiten führt den Be-
reich der Pneumologie inner-
halb der Medizinischen Klinik 
des Marien Hospital: „Bei der 
Ursachenforschung für diese 
Symptome reichten die In-
formationen aus Röntgenun-
tersuchung und Computerto-
mografie nicht aus“, erläutert 
Wilke, „daher haben wir die 
Bronchoskopie eingesetzt.“
Bei diesem Verfahren, auch 
Spiegelung der Atemwege 
genannt, erhält der Patient 
Beruhigungsmittel und eine 
Kurznarkose. Die Untersu-
chung selbst ist schonend 
und schmerzlos, da die Atem-
wege schmerzunempfindlich 
sind. Über Mund oder Nase 
wird ein Bronchoskop, ein 
weicher, flexibler Schlauch, 
eingeführt. Am Ende des 

Schlauches sitzt eine winzige 
Kamera, die den Untersuchen-
den hochauflösende „Innen-
aufnahmen“ der Atemwege 
auf einen Bildschirm schickt. 
„Darüber hinaus können wir 
über das Bronchoskop sehr 
kleine Zangen, Bürsten und 
Fangkörbe einbringen, um z. 
B. Gewebsproben zu entneh-
men oder Fremdkörper zu ber-
gen“, so Wilke.
Bei dem Patienten aus Hat-
tingen entdeckte er während 
der Untersuchung Schleim 
im rechten Lungenflügel, der 
vorher im CT nur erahnt wer-
den konnte. Bei näherer Un-
tersuchung konnten die Ärzte 
schnell die ungewöhnliche Ur-
sache für die Luftbeschwerden 
ausmachen: „Der Mann hat-
te eine Tablette geschluckt, 
die fälschlicherweise in der 
Luftröhre und später in den 
Bronchien gelandet ist. Auf-
grund der vorangegangenen 
OP hat er das aber zunächst 
nicht bemerkt. Dort ist die 
Tablette dann angewachsen 

und hat eine Entzündung aus-
gelöst“, berichtet der leitende 
Oberarzt. Die anschließende 
Entfernung des Fremdkörpers 
gestaltete sich nicht ganz 
einfach. „Mit Hilfe der feinen 
Instrumente des Bronchos-
kops konnten wir die Tablette 
schließlich aus dem Gewebe 
herauslösen und den Schleim 
ausspülen.“ Die Entzündung 
der Bronchien heilte daraufhin 
ab, der Patient befindet sich 
heute auf dem Weg der Bes-
serung.

Zahl der Bronchoskopien im Marien Hospital Witten gestiegen

Dr. Ulrich Wilke
Leitender Oberarzt

Bereich Pneumologie
Marien Hospital Witten
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Ordermed ist der sichere und 
einfache Rezeptdienst

www.ordermed.net

„Mehr Zeit 
in der Pflege“

ordermed.net erleichtert Ihnen und Ihren Pati-
enten den Alltag. Mit nur einem Klick bestellen 
Sie Folgerezepte bei allen behandelnden Ärz-
ten Ihrer Patienten und lassen sich die Medi-
kamente liefern. Ihre Hausapotheke holt das 
Rezept, aber auch alle anderen Verordnungen 
und Überweisungen in der Arztpraxis ab. 

Melden Sie sich gleich mit dem Einladungs- 
Code 78005580 auf www.ordermed.net an oder 
informieren Sie sich unter unserer kostenlosen 
Servicenummer 0800-3415000 direkt bei uns in 
der Apotheke.

Mit nur einem Klick senden Sie 
alle Anforderungen für Rezepte 
und Verordnungen ab

Alle Ärzte, Medikamente und 
Hilfsmittel sind bei ordermed.net 
bereits hinterlegt

Lassen Sie Ihre Apotheke alle Re- 
zepte und Verordnungen abholen

Bezugspfl egekräfte bestellen mit 
der App sogar direkt bei Ihren 
Patienten in der Wohnung  

ordermed.net

Über einen internationalen Er-
fahrungsaustausch freute sich 
das Team der Klinik für Urolo-
gie um Chefarzt PD Dr. Andre-
as Wiedemann: Der spanische 
Greenlight-Spezialist Dr. Fern-
ando Gomez Sancha besuchte 
das Ev. Krankenhaus Witten.

Dr. Gomez Sancha ist Gründer 
und medizinischer Direktor 
des „Institute of Advanced 
Urological Surgery“ in Madrid. 
Er hat sich international vor 
allem mit der Lasertherapie 
der gutartigen Prostatavergrö-
ßerung einen Namen gemacht. 
Mit mehr als 3.000 Operatio-
nen verfügt er weltweit über 
die größte Erfahrung im Um-
gang mit dem sogenannten 
„Greenlight-Laser“. Er hat die 
Technik weiter verfeinert und 
modifiziert: Neu ist bei sei-
nem Verfahren, dass das stö-
rende Gewebe der Prostata 
nicht verdampft wird, sondern 
als kompletter Gewebeknoten 
ausgeschält und dann in der 
Blase zerkleinert wird. Damit 
verbunden ist vor allem ein 
Zeitgewinn bei großen Pros-
tatadrüsen. Der Experte aus 
Spanien führte am Ev. Kran-
kenhaus seine Variante der 
Laseroperation im Praxiseins-
atz vor und tauschte sich mit 
seinen Wittener Kollegen aus.
„Ich sehe das als einen weite-
ren Schritt auf dem Siegeszug 
des Grünlichtlasers an, der 
sich immer mehr zur Stan-
dardmethode bei der opera-
tiven Behandlung der gutar-
tigen Prostatavergrößerung 
entwickelt“, sagt Chefarzt Dr. 
Wiedemann. 
Seine Klinik bietet die Laser-
therapie seit 2007 an und 
verfügt seit rund zwei Jahren 
über ein leistungsstarkes La-
sersystem der aktuellen Gene-
ration, das auch eine Opera-
tion mit dem von Dr. Gomez 
Sancha entwickelten Verfah-
ren ermöglicht. 2013 haben 
die Urologen am Ev. Kranken-
haus bisher schon 600 Patien-
ten mit dem Greenlight-Laser 
behandelt. 
Damit ist die die Urologie am 
EVK Witten deutschlandweit 

die Abteilung mit den meisten 
Greenlight-Eingriffen pro Jahr.

Führungen durch die
Urologische Klinik
Auch im Jahr 2014 werden die 
beliebten Führungen durch 
die Urologische Klinik des Ev. 
Krankenhauses Witten fort-
gesetzt. Treffpunkt ist jeden 
2. Dienstag im Monat, um 18 
Uhr in der Urologischen Am-
bulanz, 1. OG. Erster Termin 
im neuen Jahr ist Dienstag, 7. 
Januar.

Neues Verfahren im Rahmen der Greenlight-Laser-Therapie
Spanischer Spezialist in Sachen Lasertherapie bei Prostatavergrößerung zum Erfahrungsaustausch am EvK Witten zu Gast

Dr. Fernando Gomez Sancha (2.v.l.) führt (v.r.) Oberarzt Dr. Igor 
Sonak, Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann und OP-Pfleger Tobias 
Henes vor der Operation in die neue Methode ein.
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Sie zählen zu den Besten ihrer 
Fachrichtung: Gleich 6 Ärzte 
der zukünftigen St. Elisabeth 
Gruppe finden sich in der ak-
tuellen Ärzteliste des Maga-
zins FOCUS. Die Spezialisten 
stammen aus dem Marien-
hospital Herne - Universitäts-
klinikum der Ruhr-Universität 
Bochum, dem St. Anna Hos-
pital und dem Marien Hospi-
tal Witten. Die renommierte 
Ärzteliste, die bereits seit 
über 20 Jahren erscheint, soll 
Patienten dabei unterstützen, 
die besten Experten für ihre 
Behandlung zu finden.
„Wir freuen uns, dass unsere 
Ärzte in der FOCUS-Ärztebe-
wertung so zahlreich vertreten 
sind“, erklärt Theo Freitag, 
Geschäftsführer der St. Elisa-
beth Gruppe. „Das zeigt die 
fachübergreifende Expertise 
unserer Krankenhausgruppe.“ 
Der FOCUS ermittelt in seinem 
Ranking regelmäßig die Top-
Mediziner Deutschlands. Da-
bei befragt das Magazin ärzt-
liche Kollegen und Patienten, 
aber auch die wissenschaft-
liche Arbeit der ausgezeich-

neten Mediziner 
spielt eine Rolle. 
Nur diejenigen mit 
besonders vielen 
Fachkollegenemp-
fehlungen kom-
men in die engere 
Auswahl. Die Liste 
des Nachrichten-
magazins hat sich 
inzwischen zu ei-
nem wichtigen Ori-
entierungsmedium 
für Patienten ent-
wickelt.
Zu den Top Ärzten 
zählt Prof. Dr. Ge-
orgios Godolias, 
Direktor des Zen-
trums für Ortho-
pädie und Unfall-
chirurgie der St. 
Elisabeth Gruppe. 
Er wurde als füh-
render Mediziner 
im Bereich Ortho-
pädie mit einer 
Spezialisierung auf arthros-
kopische Kniechirurgie und 
-endoprothetik ausgezeich-
net. Seinen Kollegen Prof. 
Dr. Klaus Kisters, Chefarzt der 

Medizinischen Klinik I im St. 
Anna Hospital, empfiehlt der 
FOCUS bei Problemen mit 
Bluthochdruckerkrankungen. 
Als Spezialist im Bereich Er-
nährungsmedizin erhielt der 

Chefarzt der Chirurgischen 
Klinik im Marien Hospital Wit-
ten, Prof. Dr. Metin Senkal, 
die Auszeichnung. Sein Be-
handlungsspektrum umfasst 
u. a. die Behandlung opera-
tionsbedingter Stoffwechsel-
störungen, insbesondere nach 
bauchchirurgischen Operatio-
nen.
Für Patienten mit Herzerkran-
kungen ist Prof. Dr. Hans-
Joachim Trappe, Direktor der 
Kardiologie u. Angiologie im 
Marienhospital Herne - Univer-
sitätsklinikum der Ruhr-Uni-
versität Bochum, der richtige 
Spezialist. Aus dem gleichen 
Haus stammen noch zwei wei-
tere Top-Mediziner: Prof. Dr. 
Joachim Noldus, Direktor der 
Urologischen Klinik am Stand-
ort Börnig, wurde als Experte 
im Bereich der urologischen 
Tumore in die Ärzteliste auf-
genommen. Zu Deutschlands 
besten Strahlentherapeuten 
zählt Prof. Dr. Irenäus Ada-
mietz, Direktor der Klinik für 
Strahlentherapie und Radio-
Onkologie des Herner Kran-
kenhauses.

Aktuelle FOCUS Ärzteliste:

Sechs Ärzte der zukünftigen St. Elisabeth Gruppe
als Deutschlands Top-Mediziner ausgezeichnet

Prof. Dr. Metin Senkal vom Marien Hospi-
tal Witten wird auf der aktuellen FOCUS-
Liste der Top-Ärzte Deutschlands geführt.

Im November wurde am Ge-
meinschaftskrankenhaus Her-
decke erstmals ein Insulinka-
theter der neu entwickelten 
Version in den Bauchraum 
eines 9-jährigen Jungen im-
plantiert. Bei der Implantation 
handelt sich um eine Neuheit 
auf dem Gebiet der Diabetolo-
gie - weltweit gibt es bisher 
nur fünf Kinder, bei denen 
der neue Diaport implantiert 
wurde: 
Zwei davon leben in Neusee-
land, drei in Frankreich. Zwar 
leben auch in Deutschland 
zwei Kinder mit einem Insu-
linkatheter, allerdings handelt 
es sich hier um das Vorgän-
germodell. Der neue Diaport 
verspricht deutlich weniger 
Probleme und ein leichteres 

Handling. Dies konnte in ers-
ten Studien bei erwachsenen 
Patienten bestätigt werden.
Ein Diaport ist ein Insulinka-
theter, über den das von einer 
Insulinpumpe abgegebene In-
sulin in den Bauchraum (int-
raperitoneal) abgegeben wird. 
Diese Art der Insulinapplika-
tion wird in Deutschland nur 
in sehr seltenen Fällen vorge-
nommen - es gibt nur weni-
ge Kinder, die damit versorgt 
werden müssen. „In diesem 
Fall wurde es notwendig, 
weil das betroffene Kind seit 
über acht Jahren an insulin-
pflichtigem Diabetes leidet. 
Seit der Geburt hat der mehr-
fach behinderte Junge kaum 
Unterhautfettgewebe - dies 
war durch die täglichen In-

sulinspritzen sehr oft entzün-
det“, erklärt Dr. Dörte Hilgard, 
Kinder- und Jugendärztin am 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke. „Die Gabe von In-
sulin wirkt über das Bauchfell 
ähnlich gut wie über die Vene. 
Daher war ein unter die Haut 
implantierter Spezialkatheter 
wie der Diaport, der mit einer 
Insulinpumpe verbunden ist, 
in diesem Fall ideal geeignet“, 
ergänzt die Ärztin, die auf Kin-
derdiabetologie und -Endokri-
nologie spezialisiert ist.
Die in Herdecke erstmals 
durch Priv.-Doz. Dr. Florian 
Glaser, Leitender Arzt der Ab-
teilung für Chirurgie, durchge-
führte Operation verlief erfolg-
reich, und das Kind konnte 
inzwischen wieder das Kran-

kenhaus verlassen. „Die Stoff-
wechsellage ist unter der neu-
en Therapieform stabil, dem 
Jungen geht es gut“, freut sich 
Dr. Dörte Hilgard.

Dr. Dörte Hilgard
Kinder- und Jugendärztin

am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke

Erstes Kind in Deutschland erhält neu entwickelten Insulinkatheter
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke implantiert neue Version eines Diaports in den Bauchraum eines 
9-jährigen Jungen
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In diesem Jahr hat das Pe-
rinatalzentrum des Marien 
Hospital Witten, in dem Ge-
burtshilfe und Kinderklinik 
Hand in Hand arbeiten, sei-
ne positive Entwicklung wei-
ter fortgesetzt. Bis Anfang 
Dezember erblickten 215 
Erdenbürger nach risikorei-
chen Schwangerschaften vor 
dem errechneten Geburtster-
min hier das Licht der Welt.
In der 34. Schwanger-
schaftswoche wurden die 
Drillinge einer Familie aus 
Gevelsberg im Marien Hos-
pital geboren. Hinter den 
Eltern lagen bereits Monate 
des Wartens und Hoffens.

Mehrlingsgeburten gelten 
grundsätzlich als Risikofäl-
le, ein Austragen bis zum 
errechneten Geburtstermin 
ist meist nicht möglich. Für 
die weitere Begleitung der 
Schwangerschaft entschied 
sich die Familie daher für 
das Marien Hospital Witten. 
Als Perinatalzentrum Level 1 
- der höchsten Versorgungs-
stufe - verfügt das Wittener 
Krankenhaus über eine gro-
ße Expertise bei Früh- und 
Risikogeburten.

„Bei unauffälligen Schwan-
gerschaften werden die El-
tern zum Ende hin meist 
sehr ungeduldig. Sie können 
die Geburt nicht mehr erwar-
ten. Bei Risikoschwangeren 
ist es genau umgekehrt“, 
erläutern Prof. Dr. Wolfgang 
Hatzmann und Priv.-Doz. 
Dr. Sven Schiermeier, die 
als Chefärzte die Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 
im Marien Hospital leiten. 
Zusammen mit der Kinder- 
und Jugendklinik bildet ihre 
Abteilung das Perinatalzen-
trum. „Für uns zählt jeder 
Tag, den das Baby länger im 
Bauch der Mutter verweilt.“ 
Das gilt besonders im frü-
hen Stadium der Schwan-
gerschaft. Bis zur 37. Woche 

gelten die Kinder als Frühge-
borene.
„Jede weitere Woche im 
Mutterleib bedeutet weitere 
Schritte in der Entwicklung 
und erhöht die Chance, dass 
das Kind gesund zur Welt 
kommt. Eine Frühgeburt 
lässt sich meist nicht verhin-
dern, aber oft kann man sie 
durch eine hochqualitative 
Behandlung hinauszögern“, 
berichtet Dr. Jan-Claudius 
Becker, Chefarzt der Kin-
der- und Jugendklinik. Dazu 
gehört eine stetige Überwa-
chung des ungeborenen Kin-
des sowie ein Abwägen des 
Zeitpunktes, ab wann eine 
gesunde Entwicklung bes-
ser außerhalb als innerhalb 
des Mutterleibes möglich ist. 
Aber auch Faktoren wie das 
Regulieren eines zu hohen 
Blutdrucks der Mutter, eine 
Förderung der Durchblutung 
des Mutterkuchens oder 
die frühzeitige Behandlung 
von Infektionen können die 
Schwangerschaft verlängern. 
„Dabei spielt die Erfahrung 
der behandelnden Ärzte und 
Pflegekräfte eine zentrale 
Rolle“, so Dr. Becker.
Im Fall der Drillinge konnte 
die Schwangerschaft um drei 
wertwolle Wochen verlän-

gert werden. Für diese Zeit 
blieb die werdende Mutter 
rund um die Uhr in der Klinik 
unter Beobachtung, damit 
das Team des Perinatalzen-
trums im Falle der Entbin-
dung schnell hätte reagieren 
können. Mit Bettruhe und 
der Gabe von Medikamen-
ten wurde während der drei 
Wochen die Lungenreife der 
ungeborenen Kinder geför-
dert. Heute sind die Drillinge 
stabil, befinden sich aber zur 
Sicherheit noch auf der Früh-
geborenen-Intensivstation.
Diese wurde 2011 eröffnet 
und ist eine der größten in 
NRW. Bis zu 21 Frühgebo-

rene ab der 24. Schwanger-
schaftswoche können mit 
modernsten technischen 
Möglichkeiten rund um die 
Geburt versorgt werden. Auf-
grund dieser optimalen Vo-
raussetzungen überweisen 
auch umliegende Geburtskli-
niken mögliche Risikogebur-
ten an das Perinatalzentrum 
in Witten, wenn absehbar 
ist, dass eine Verlängerung 
der Schwangerschaft nicht 
möglich ist. 2013 wurden 35 
Kinder mit einem Geburtsge-
wicht unter 1250g hier ge-
boren, 2012 waren es noch 
22. Sie erhalten im Perina-
talzentrum eine besonders 
intensive Behandlung und 
Betreuung.

Neue bauliche und techni-
sche Strukturen ermögli-
chen eine Versorgung, die 
auf den Kriterien der ent-
wicklungsfördernden Pflege 
beruht. Das bedeutet, dass 
für die Frühgeborenen eine 
Umgebung geschaffen wur-
de, die versucht, so weit wie 
möglich die Situation in der 
Gebärmutter nachzuahmen. 
Dazu zählen die maximale 
Reduktion von Stressoren 
wie Lärm, Licht und Schmerz. 
Damit kann eine weitere 
Verbesserung der neurolo-
gischen Entwicklung dieser 
Kinder erreicht werden.

Perinatalzentrum im Marien Hospital Witten:

Optimale Behandlung von Risikoschwangerschaften 
und Frühgeburten

Mutterglück im Dreierpack: Nicole Gebauer mit ihren Söh-
nen Ben, Paul und Till, die am Nikolaustag das Licht der 
Welt erblickten.

Kompetenzpartner in Sachen Frühgeburt: PD Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe (links), und Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Kinder- 
und Jugendklinik.
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Bei einem Schlaganfall 
kommt es auf jede Minute an: 
Damit das Gehirn vor weite-
rem Schaden geschützt wer-
den kann, bedarf es neben 
der Erstversorgung durch den 
Notarzt einer Akutbehand-
lung auf einer neurologischen 
Schlaganfallstation, um die 
häufigsten Folgen wie ein-
seitige Lähmungen, Sprach-, 
Schluck- oder Sehstörungen 
zu vermeiden.

Um Patienten mit einem 
Schlaganfall bestmöglich zu 
versorgen, verfügt die Neu-
rologie des Gemeinschafts-
krankenhauses Herdecke seit 
dem 4. November 2013 über 
eine neu aufgestellte und mo-
derne Schlaganfallstation mit 

insgesamt vier Betten. Dabei 
steht den Patienten rund um 
die Uhr ein Arzt der Neuro-
logie zur Verfügung, der die 
Therapie überwacht. Gefäß-
verschlüsse des Gehirns kön-
nen in den ersten Stunden 
nach Beginn der Beschwerden 
medikamentös wiedereröffnet 
werden, aber auch Kompli-
kationen, die häufig in den 
ersten drei Tagen nach dem 
Schlaganfall eintreten, früh 
erkannt, und mit Monitorü-
berwachung der Vitalparame-
ter optimal behandelt werden.

In der Regel bleiben die Pa-
tienten drei bis fünf Tage auf 
der Stroke Unit und werden 
dann auf die neurologische 
Station verlegt. „Das beson-

dere an unserer Klinik ist, 
dass wir neben der neuro-
logischen Versorgung und 
großen Anzahl erfahrener 
Therapeuten der Krankengym-
nastik, Logopädie, Ergothe-
rapie und Neuropsychologie 
auch eng mit der Neurochir-
urgie, Neuroradiologie, Inten-
sivmedizin, Frührehabilitation 
und Querschnittsabteilung zu-
sammenarbeiten. So können 
auch Patienten mit schweren 
Schlaganfällen bestmöglich 
versorgt werden. Diese Dich-
te an Neurofächern in Ver-
bindung mit über 40-jähriger 
Erfahrung in der Komplement-
ärmedizin ist in Europa einzig-
artig“, erklärt Knut Humbroich, 
Leitender Arzt der Neurologie 
am Gemeinschaftskranken-

haus Herdecke.
Als zusätzliches Qualitäts-
merkmal werden die Patien-
ten auf der Schlaganfallstati-
on von Pflegekräften mit der 
Zusatzausbildung „Stroke 
Unit Pflege“ betreut.

Schlaganfallstation (Stroke Unit) am 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke neu aufgestellt

Sport und Alter – was auf den 
ersten Blick wie ein Gegen-
satz erscheint, ist das Jahres-
motto des Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser für 2014. Bewohnerin-
nen und Bewohner, Besucher 
und Gäste erwartet ein inte-
ressantes Programm mit vie-
len verschiedenen Aktivitäten 
zum Thema. 
Geplant sind unter anderem 
Fachvorträge und besondere 
Ausstellungen, ein sportli-
ches Sommerfest am 21. Juni 
2014, eine Gesundheitswoche, 
ein Fan-Gottesdienst und ein 
Senioren-Sicherheitstraining 
mit der Bogestra. Außerdem 
sind die Feierabendhäuser 
zurzeit mit Wittener Vereinen 
im Gespräch, um gemeinsame 
Projekte zu entwickeln.
Auch der neue Jahreskalender 
„Schönheit im Alter 2014 – Fit 
& Aktiv“, für den wieder Be-
wohnerinnen und Bewohner 
der Alteneinrichtung Modell 
gestanden haben, ist in das 
Themenjahr eingebunden. An-
dreas Vincke, Einrichtungslei-
ter und leidenschaftlicher Fo-
tograf, hat die Bewohner an 
für sie eher ungewöhnlichen 

Orten in Szene gesetzt: Im 
Fitnessstudio, im Schwimm-
bad, auf dem Golfplatz, in 
der Turnhalle oder auf dem 
Tennisplatz. Verschiedene 
Sportgeräte kamen zum Ein-
satz, unter anderem Taucher-
ausrüstung, Segway, Fahrrad, 
Basketball, Laufband, Hantel, 
Seitpferd und Motorrad. Auch 
mehrere sportliche Fotopart-
ner finden sich in dem Kalen-
der wieder. Das bekannteste 
Gesicht gehört Peter Neururer: 

Der Trainer des VfL Bochum 
ließ es sich nicht nehmen, 
selbst mit Bewohner Günter 
Obiora auf der Trainerbank im 
Stadion an der Castroper Stra-
ße Platz zu nehmen.
„In jedem Jahr ist das Fotos-
hooting zum neuen Kalender 
eine tolle Ergänzung unseres 
vielfältigen und erlebnisrei-
chen Betreuungsangebotes“, 
erklärt Einrichtungsleiter An-
dreas Vincke. Der aktuelle 
Fotokalender ist bereits der 

fünfte, für den Bewohnerin-
nen und Bewohner aus den 
Feierabendhäusern Modell ge-
standen haben.

Der Kalender „Schönheit 
im Alter 2014 – Fit & Ak-
tiv“ kann zum Preis von 13 
Euro in der Verwaltung des 
Altenzentrums am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser, 
Pferdebachstraße 43, 58455 
Witten, erworben werden. 
Aufgrund der Größe müssen 
ggf. Versandkosten in Höhe 
von 6 Euro berechnet wer-
den. Bestellungen unter Tel.: 
02302/175-1750

Sportlich ins neue Jahr
„Sport und Alter“ lautet das Jahresmotto der Feierabendhäuser für 2014. Der jetzt vorgestellte neue 
Kalender ist in das Themenjahr eingebunden.

Zusammen auf der Trainerbank - der Herr rechts neben Günter 
Obiora ist Peter Neururer, Trainer des VfL Bochums. Beide po-
sierten für ein Foto des neuen Kalenders des Altenzentrums am 
Schwesternpark, der unter dem Motto „Sport im Alter“ steht.

Andreas Vincke, Leiter des 
Altenzentrums am Schwes-
ternpark hatte nicht nur Spaß 
bei der Vorstellung des neuen 
Kalenders, sondern vor allem 
bei der Erstellung dieses Ka-
lenders.

Knut Humbroich
Leitender Arzt der

Neurologie
Gemeinschaftskrankenhaus

Herdecke
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Prominenz im Wittener Stadt-
werkehaus: Florian Kehr-
mann, Handballweltmeister 
2007, zog bei seinem Besuch 
anlässlich der Vorstellung ei-
nes neuen Projektes im Rah-
men der Stadtwerke-Sportför-
derung SportScout ein großes 
Medieninteresse auf sich. Und 
das aus gutem Grund: Er hat 
die Schirmherrschaft für das 
Projekt übernommen, das 
Wittener Grundschülern den 
Handballsport näherbringen 
soll.

Dabei werden Wittener Grund-
schulen jeweils sechs Unter-
richtseinheiten, geleitet von 
erfahrenen Handballern, an-
geboten. Das Angebot rich-
tet sich an Schülerinnen und 
Schüler der zweiten und drit-
ten Klassen. Danach haben 
interessierte Schüler die Mög-
lichkeit, den Handballsport 
im Verein fortzusetzen.  Dar-
um sind auch die heimischen 
Handballvereine mit im Boot.
Die Aktion geht auf eine Ini-
tiative von Projektleiter Björn 
Pinno zurück, der mit dieser 
Idee Stadtwerke-Geschäfts-

führer Uwe Träris sofort über-
zeugen konnte.
„Von der Breite in die Spit-
ze soll die Förderung durch 
SportScout der Stadtwerke 
Witten führen“, so Träris. Er 
betonte, dass er sich kein an-
deres Projekt vorstellen kön-
ne, das dafür besser geeignet 
wäre als eben das Projekt 
„Handball in die Grundschu-

le“, das übrigens auch von 
der Ruhr-Universität Bochum 
und dem Handballverband 
Westfalen unterstützt wird. 
Auch Handballstar Florian 
Kehrmann war voll des Lobes: 
„Als ich davon erfuhr, schrill-
ten bei mir gleich die positiven 
Alarmglocken.“ Er erachtet es 
als überaus sinnvoll, Kinder 
schon früh an den Handball-

sport heranzuführen. Er sieht 
es nicht nur als Gewinn für 
die Kinder, sondern auch als 
Gewinn für den Handballsport 
- gerade in der jetzigen Zeit, 
da Handball aus verschiede-
nen Gründen nicht so populär 
wie einst ist, und gerade in 
unserer eher fußball-lastigen 
Region.

v

Handball in die Grundschule!
Stadtwerke Witten fördern Projekt mit Handballweltmeister Florian Kehrmann als Schirmherren

Gemeinsam für „Handball in die Grundschule“ - Anlässlich der Vorstellung diese Projektes prä-
sentierten sich die Protagonisten mit Stadtwerke-Chef Uwe Träris (links), Projektleiter Björn 
Pinno (2. von links) und Handballstar Florian Kehrmann (4. von links) den Fotografen.

Zum Thema „Haushalt der 
Stadt Witten“ schreibt Wer-
ner Drygala, Hüllbergweg 
20, Witten:
„Ein traumhafter Haushalt 
… traumhaft, weil der Stadt-
kämmerer träumt, das die 
Einnahmen mal zur Verfü-
gung stehen.
Früher waren Stadtkämme-
rer absolut korrekte, realis-
tische und vorbildliche Be-
amte.
Nun sind wir weit davon 
entfernt und der Haushalts-
entwurf erinnert an die vie-
len Verbraucher die „ich bin 
doch nicht blöd“ ein nicht 
unbedingt benötigtes neues 
elektronisches Gerät auf Ab-

zahlung kaufen ohne zu wis-
sen, ob sie die Raten jemals 
zahlen können.
Dieses Verhalten führt 
grundsätzlich in den Ruin … 
nicht nur bei Abzahlungsge-
schäften.“

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

Ihr Witten transparent

Leser
schrreiben

Staffelübergabe bei den Wittener Stadtwerken - Zwei lang-
jährige Mitarbeiter der Stadtwerke Witten haben diese nun 
verlassen: Wilm Ossenberg Franzes (59, links) und Helmut 
Spicker (60, Mitte). Sie sind in die Passivphase ihrer Alters-
teilzeit eingetreten. Wilm Ossenberg Franzes war der Chef 
der Schifffahrt und der Wittener Bäder, die von den Stadt-
werken betrieben werden; Helmut Spicker war Stellvertre-
ter der Geschäftsführung. Sein Nachfolger wurde Andreas 
Schumski (43, rechts). Die Aufgaben von Wilm Ossenberg 
Franzes übernimmt künftig Dennis Hippert (35, 2. v.l.), der 
bereits seit 2003 bei den Stadtwerke tätig ist. Das Bild 
zeigt die scheidenden „Urgesteine“ der Stadtwerke sowie 
die neuen Verantwortungsträger zusammen mit Stadtwerke-
Geschäftsführer Uwe Träris (2.v.r.).
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Jüngst wurde der erste DRK 
Kurs zur Ausbildung in Be-
handlungspflege erfolgreich 
abgeschlossen. Unter der 
Leitung von Maren Winde-
muth und Thorsten Knopp 
wurde dieses neue Angebot 
des DRK-Bildungsträgers in 
Witten entwickelt und zerti-
fiziert.

Die Schulung fand berufs-
begleitend an drei Nachmit-
tagen in der Woche statt. 

Alle Teilnehmer absolvierten 
die Prüfung mit Erfolg. Sie 
erhielten ein Zertifikat, wel-
ches berechtigt, zukünftig 
im Bereich der Behandlungs-
pflege tätig zu sein.

Die Weiterbildung DRK-Be-
handlungspflege umfasste 
unter anderem die folgenden 
Inhalte: Blutdruck- und Blut-
zuckermessung, Diabetes, 
s. c. Injektion (auch Insulin) 
und das Richten von Injek-

tionen, Dekubitus Versor-
gung (bis Grad 2), Auflegen 
von Kälteträgern, Inhalatio-
nen, Hygiene, Anziehen von 
Kompressionsstrümpfen/-
hosen, Haftungsrecht, SPK-
Versorgung, Richten von 
ärztlich verordneten Medika-
menten, Medikamentenga-
be, Arzneimittellehre, Verab-
reichung von Augentropfen 
und -salben etc. Der Lehr-
gang dauerte insgesamt 12 
Wochen.

Das DRK in Witten gratu-
liert allen Teilnehmern zum 
erlangten Abschluss und 
wünscht viel Erfolg im wei-
teren Berufsleben!

Der nächste Kurs startet am 
20.01.2014 und geht eben-
falls berufsbegleitend über 
12 Wochen. Anmeldungen 
sind noch möglich, Kon-
takt: Maren Windemuth, Tel: 
02302 9101625 oder maren.
windemuth@drk-witten.de

DRK bildet in Behandlungspflege aus -
Erster Kurs erfolgreich abgeschlossen
Wittener DRKler entwickelten neues Angebot und wurden zertifiziert

Geschafft: Die Teilnehmer des ersten Kurses in Behandlungspflege, der vom DRK Witten entwickelt wurde und angeboten 
wird, haben allesamt bestanden. Ihre Zertifikate berechtigen Sie, in der Behandlungspflege tätig zu werden.

Weihnachtsmarkt Langendreer Dorf:

Riesenandrang trotz schlechtem Wetter

Reger Betrieb auf der Alten Bahnhofstraße und an den 
Ständen: Auch strömender Regen hielt die Besucherscharen 
nicht vom Langendreerer Weihnachtsmarkt fern.

Der Weihnachtsmarkt im Langendreer Dort hat sich zu einem 
Selbstläufer entwickelt: Trotz äußerst miesem Wetter war 
die Festzone, der obere Teil der Alten Bahnhofstraße am 
Veranstaltungstag rappelvoll. Ein bunte Mischung an Stän-
den und zahlreiche Darbietungen für jung und alt verfehlten 
ihre Wirkung nicht. Die Veranstaltung war mal wieder ein 
voller Erfolg. Wenn die Langendreerer feiern wollen, tun sie 
es - das Wetter spielt dabei anscheinend eine untergeord-
nete Rolle...

Auch die Darbietungen in der Christuskirche erfreuten sich 
eines großen Publikumszuspruchs.
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Über 200 Gäste konnte Geschäftsführer Jürgen Niedereichholz 
(rechts) zur Einweihung des neuen Standortes der Minnhard Mee-
wes GmbH an der Konrad-Adenauer-Straße 17a begrüßen.

Prominente Gäste: Auch Bürgermeisterin Sonja Leidemann und 
Klaus Völkel vom Amt für Wirtschaftsförderung gratulierten Ute und 
Jürgen Niedereichholz zum Standortwechsel.

- ANZEIGE -

Minnhard Meewes GmbH weiht ihren neuen
Standort an der Konrad-Adenauer-Straße ein

„Am alten Standort an der 
Johannisstraße ist es uns 
einfach zu eng geworden...“ 
so Jürgen Niedereichholz, 
Geschäftsführer der Minn-
hard Meewes Gmbh, an-
lässlich der Einweihung 
des neuen Standortes des 
Unternehmens an der Kon-
rad-Adenauer-Straße 17a, 
mitten in Witten. Damit war 
das wichtigeste eigentlich 
schon gesagt und der Grund 
für den Umzug des Wittener 
Heizung- und Sanitär-Meis-
terbetriebes erklärt. 
Doch dann konnten die über 
200 Gäste die neuen Räumlich-
keiten des TÜV-geprüften und 
u.a. in Gerontotechnik zertifi-
zierten Meisterbetriebes selbst 
in Augenschein nehmen - und 
natürlich auch feiern. Kunden, 
Lieferanten, Vertreter aus Indus-
trie- und Handel und Geschäfts-
partner waren unter den Gästen.

Was vor 44 Jahren in einem 
Hinterhofgebäude mit zwei Mit-
arbeitern begann, erstreckt sich 
nun auf einer Gesamtfläche von 
1.400 Quadratmetern. Großzü-
gige Büros und Arbeitsplätze 
und ebensolche Lager- und So-
zialräume zeichnen den neuen 
Standort des 16 Mitarbeiter zäh-
lenden Betriebes aus. „Erreich-
barkeit und Anliefermöglichkei-
ten sind viel besser. Außerdem 
verfügen wir jetzt über eine 
optimal übersichtliche Lagerhal-
tung“, so Ute Niedereichholz.

Dass ein Betrieb, der moderns-
te Technik anbietet, auch selbst 
über solche verfügt, versteht 
sich von selbst. Hier sorgt eine 
Kraft-Wärme-Kopplung, beste-
hend aus Gas-Brennwertgerät 
und Blockheizkraftwerk, für die 
Strom- und Wärmeversorgung. 
Ein Beispiel dafür, wie die Minn-
hard Meewes GmbH Tradition 
und Fortschritt miteinander ver-
knüpft... 

Jugendrotkreuzler sammelten für Taifun-Opfer auf den Phi-
lippinen - Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche waren mit 
ihren Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern in der Stadt-
Galerie und auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und baten 
um Spenden. Trotz widriger Witterungsbedingungen am In-
ternationalen Tag des Ehrenamtes landeten am Ende 579,13 
Euro in den Sammelbüchsen.




