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EDITORIAL
Das Gehirn kann uns schon mal Probleme bereiten, näm-
lich dann, wenn es nicht so funktioniert, wie wir uns das 
wünschen. Z.B. beim Denken; wenn uns nicht das einfällt, 
was wir uns wünschen, dass es uns einfällt. Dann „zerma-
tern wir uns das Gehirn“, wie es so schön heißt. Genau 
das habe ich beim Erstellen dieser Zeilen getan. Ob es was 
genützt hat, mögen Sie lieber beurteilen. Jedenfalls gehört 
das geschilderte Problem noch zu den kleineren, die das 
Gehirn betreffen können. Viel gravierender sind da die da-
mit verbundenen Erkrankungen.

Und das ist ein so weites Feld, dass wir das – wie Sie 
sicherlich schon vermuten – nicht in einer Ausgabe von 
Witten transparent erschöpfend „beackern“ können. „Das 
Gehirn“ wird uns daraum auch später noch beschäftigen. 
Trotzdem werden Sie in dieser Ausgabe eine Fülle von 
Themen vorfinden, die das Gehirn und seine Gesundheit 
betreffen – dank zahlreicher Mediziner aus Witten und Bo-
chum-Langendreer, die diese Themen für Sie ausgewählt 
und bearbeitet haben. Bei der Lektüre werden Sie sicher-
lich manch interessante Erkennt-
nis aufnehmen können, z.B. die, 
dass Frauen nicht multi-tasking-
fähig sind, aber schneller denken 
können als Männer. Muss dies die 
Männer etwa nachdenklich stim-
men? Diesbezüglich mein Rat: Zer-
martern Sie sich deswegen nicht 
das Gehirn!

Ein interessante Lektüre sowie fro-
he Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht
Ihnen Ihr
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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#

#

#

#

#
#

Olaf Gellisch

Allen Menschen wünsche ich friedvolle Festtage und
 ein gesundes neue Jahr! 

Meinen Kundinnen und Kunden danke ich für das entgegengebrachte Ver-
trauen im nun ausklingenden Jahr 2015. Gerne stehe ich Ihnen weiterhin 
zur Verfügung, wenn es um schmerzlose Fußpflege in Nasstechnik und 
bioenergetische Massagen geht. Im Programm sind auch Pflegeprodukte 
und Druckschutz der Marke Gehwol. Bis einschl. zum 4. Januar 2016 bleibt 
die Praxis geschlosssen. Es grüßt Sie herzlichst Ihre                                    

Martina Hoffmann Fußpflege und mehr

- ANZEIGE -
Willkommen an meinem neuen Standort!

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Nicht-Kundinnen und -Kunden,
Seit Anfang des Jahres finden Sie MH Fußpflege und mehr am neuen Standort: 
Oberstraße 59, in Witten. In meinen neuen, großzügigen Räumlichkeiten emp-
fange ich Sie mit dem gewohnt umfangreichen Angebot: Von der schmerzlosen 
Fußpflege in Nasstechnik und Fuß-Relaxmassagen über Bioenergetische Mas-
sagen und Teilmassagen bis hin zu Reset, der Behandlung des Kiefers. Dazu 
finden Sie bei mir auch Rechtsregulat fürs Wohlbefinden und Pflegeprodukte 
der Marke Gehwol. Anlässlich der Neueröffnung nach dem Umzug gibt‘s zurzeit 
10% Neueröffnungsrabatt auf Fußpflege und Massagen!

Es wird gefeiert : 

Das 10jährige Bestehen!
Am Montag, 17. Februar, ab 12 Uhr

 Sie sind recht herzlich eingeladen! Ihre
Martina Hoffmann

Praxis:
Oberstr. 59,
58452 Witten

Telefon:
023 02 - 20 51 264

Mobil:
0171 - 48 73 076

Neue Adresse seit Januar 2014:Martina Hoffmann

Anzeige

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

Martina Hoffmann Fußpflege und mehr

- ANZEIGE -

Neukunden herzlich willkommen!
Eigens für Sie – im Januar / Februar 2016:

10% Rabatt auf bioenergetische Massagen u. Fußpflege
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LINKE wendet sich gegen verkaufsoffene Sonntage ohne
Bindung an Traditionsfeste in Witten

CareMed
                medizinische Pflege GmbH

CareMed medizinische Pflege GmbH 
In den Espeln 3-5 · 58452 Witten · Telefon 0 23 02 /34 55  
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Wir bedanken uns bei allen Patienten für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen  
Ihnen eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr 2016.

Die Ratsfraktion der Witte-
ner LINKEN hat nach eigener 
Darstellung einen wichti-
gen Etappensieg gegen die 
Praxis der verkaufsoffenen 
Sonn- und Feiertage in Wit-
ten errungen. Während die 
Stadtspitze auf der Ratssit-
zung am 23.11.2015 einen 
umfangreichen Katalog von 
verkaufsoffenen Sonntagen 
in 2016 verabschieden lassen 
wollte, hatte DIE LINKE im Rat 
der Stadt Witten einen Antrag 
auf Nichtbefassung der Vor-
lage gestellt. Grund hierfür 
war eine Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts, 
die den Voraussetzungen für 
Sonntagsöffnungen von Lä-
den enge Grenzen setzt. Als 
Reaktion auf den Antrag der 
LINKEN setzte die Verwal-
tungsspitze zu Beginn der 
Ratssitzung den gesamten Ta-
gesordnungspunkt ab.

Ursula Weiß, Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im Rat der 
Stadt Witten erklärt hierzu: 

„Das Bundesverwaltungsge-
richt hat klargestellt, dass der 
Schutz der Beschäftigten und 
des arbeitsfreien Sonntags 
von großer Wichtigkeit sind. 
Daher kann eine Kommune 
nicht willkürlich oder mit vor-
geschobenen Gründen ver-
kaufsoffene Sonntage in der 
Innenstadt oder in den Stadt-
teilen festlegen.
Zentral ist für das Bundesver-
waltungsgericht, dass Laden-
öffnungen nur dann rechtmä-
ßig sind, wenn ein örtliches 
Fest oder ein örtlicher Markt 
der ausschlaggebende Grund 
für das Kommen von Besu-
cherinnen sind und nicht die 
verkaufsoffenen Läden am 
Sonntag oder Feiertag. Die 
Verwaltung hat jedoch willkür-
lich Anlässe für verkaufsoffe-
ne Sonntage festgelegt, ohne 
Prognosen der Besucherzah-
len für alle Feste oder Märkte 
zu ermitteln. Wir gehen davon 
aus, dass ein Großteil der An-
lässe die Anforderungen nicht 
erfüllt und, wenn überhaupt, 

lediglich die Zwiebelkirmes 
in der Innenstadt und das 
Oktoberfest in Herbede dem 
Anspruch des Bundesverwal-
tungsgerichts gerecht würden. 
Daher wäre es konsequent, 
wenn die Verwaltungsspitze 
ihre Vorlage nicht nur vor-
läufig zurückzieht, sondern 
endgültig auf Scheinanlässe 
verzichtet, die Sonntagsöff-
nungen des Einzelhandels er-
lauben sollen.“
DIE LINKE fordert, endgültig 
von verkaufsoffenen Sonn- 
und Feiertagen Abschied zu 
nehmen und die noch beste-
hende Wittener Verordnung, 
die diese Öffnungen grund-
sätzlich immer noch vorsieht, 
ersatzlos aufzuheben. Nach 
Meinung der Linken müsse 
der Schutz der Beschäftigten 
im Einzelhandel, der Schutz 
des Familienlebens und der 
Entspannung der Menschen 
sowie die Sonntagsruhe Vor-
rang vor ökonomischen Inter-
essen haben.  
Dass verkaufsoffene Sonnta-

ge an traditionelle Stadtfeste 
oder ggf. Orts- oder Stadt-
feste aus besonderem Anlass 
gekoppelt sein sollten, sieht 
auch das bürgerforum Witten 
so, wie Fraktionsmitglied Dr. 
Klaus-Peter Tillmann erklärte. 
Er plädiert dafür, dass seitens 
der Verwaltung ein entspre-
chend verbindlicher Termin-
plan für verkaufsoffene Sonn-
tage in Witten erstellt wird,  
der eben diese genannten 
Voraussetzungen berücksich-
tigt und der dann für mehrere 
Jahre Gültigkeit haben soll-
te. Einen solchen Plan gibt 
es schon, wobei dieser ggf. 
hinsichtlich der Voraussetzun-
gen evtl. überarbeitet werden 
müsste. Der Plan muss vom 
Rat verabschiedet werden. 
Vorteile, die diese Vorgehens-
weise mit sich bringen würde, 
sind die langfristige Planungs-
sicherheit für alle Beteiligten 
sowie der Umstand, dass der 
Rat sich nicht jedes Jahr aufs 
Neue mit diesem Thema be-
fassen muss.
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Der StadtSportVerband 
(SSV) macht darauf auf-
merksam, dass die Turn- 
und Sporthallen sowie die 
Lehrschwimmbecken der 
Stadt vom 23. Dezember bis 
zum 6. Januar geschlossen 
werden, um kosten zu spa-
ren. b. Auch die städtischen 
Sportplätze mit den dazu-
gehörigen Sporthäusern/
Umkleideräumen werden 
geschlossen: Goltenbusch,  
Heven und Rüdinghausen  
jeweils ab 14.12. bis 10.1., 

Hasenhölzken ab 16.12. bis 
10.1.,  Husemann,  Stadion 
und Stockum ab dem 21.12. 
bis 10.1. und Herbede  vom 
21.12. bis 17.01.
Besondere Probleme jetzt 
mitteilen
In Notlagen wird der SSV 
wie immer versuchen, den 
Sportvereinen zu helfen und 
bittet die Vertreter der Verei-
ne, sich so schnell wie mög-
lich zu melden. Ansprech-
partnerin dafür ist Iris Bauer 
unter Tel. 02302 581-2354

Sportanlagen werden geschlossen - 
SSV versucht zu helfen

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

  In sicheren Händen"

Yasemin Besler
Crengeldanzstr. 69

58455 Witten
mobil: 0176-95930350

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

 

 
 

 
 
 
 
 

Seniorenbetreuung & Unterstützung

Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2012!

Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2012!

Das bürgerforum wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und 
alles Gute für das kommende 

Jahr 2016!

Allen Wittenerinnen und Wittenern wünschen 
wir frohe und besinnliche Weihnachtstage

 sowie einen guten Start in ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes Jahr 

2016!

Entwurf 1: Mit Originaltext von der homepage
des bürgerforums

Entwurf 2:

Nächster Termin: 12. Januar 2016, 18 Uhr

Ein Werk verschwindet – Mit dem Rückzug Opels aus Bo-
chum begann auch der Abriss des Opel-Werks II im Langen-
dreerer Ortsteil Wilhelmshöhe. Zurzeit laufen die Abbruch-
arbeiten auf Hochtouren. Das Werk wurde 1962 in Betrieb 
genommen. Ursprünglich wollte Opel auf dem gegenüber 
gelegenen Gelände der ehemaligen Zeche Bruchstraße bau-
en. Von diesem Vorhaben wurde aber Abstand genommen, 
da der damalige Zechendirektor Springorum warnte: Wegen 
der dort vorhandenen Schachtbauwerke sei der Untergrund 
zu labil. Also entschied man sich für den Standort gegen-
über des Zechenkerngeländes. Dort befand sich seinerzeit 
lediglich ein Wetterschacht der Zeche. Das ehemalige Kern-
glände der Zeche ist nun ebenfalls Baustelle (Bild unten). 
Hier entsteht der Neubau des Baumarktes, der sich zurzeit 
noch unweit dieser Baustelle am Wallbaumweg in Langen-
dreer befindet.

wünscht allen Leserinnen und 
Lesern frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch!
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Das tückische an dieser Er-
krankung ist, dass eine Caro-
tis-Stenose bis zum Schlag-
anfall keine körperlichen 
Beschwerden verursacht. 
Man spricht in diesem Stadi-
um von einer „asymptoma-
tischen Stenose“. Manchmal 
werden Stenosen durch eine 
vorübergehende neurolo-
gische Symptomatik, soge-
nannte „transitorisch ischä-
mischen Attacken“, auffällig. 
Ein solches Ereignis kann 
gekennzeichnet sein durch 
eine plötzliche Erblindung 
auf einem Auge für wenige 
Minuten (Amaurosis fugax) 
oder durch eine plötzliche 
Lähmung, die sich innerhalb 

kurzer Zeit wieder zurück-
bildet. Patienten berichten 
z.B., dass ihnen die Kaffee-
tasse aus der Hand gefallen 
sei oder dass sie plötzlich 
nicht mehr sprechen konn-
ten. Liegt eine solche „symp- 
tomatische Stenose“ vor, 
muss dringend innerhalb der 
nächsten 48 Stunden eine 
Operation erfolgen, da ein 
schwerer Schlaganfall „vor 
der Türe steht“.
 
Diagnostik
Eine zügige Diagnostik ist 
dringlich erforderlich. Zu-
sätzlich zur körperlichen Un-
tersuchung, zu der die Mes-
sung der Pulswerte gehört, 
wird die Durchblutung mit 
Ultraschall (Gefäßdoppler 
und Duplex) gemessen. Vor 
einer Therapieentscheidung 
wird zumeist eine radiologi-
sche Gefäßdarstellung, eine 
MR-Angiographie, durchge-
führt (Abb. 2). Nun kann der 
Gefäßspezialist gemeinsam 
mit dem betroffenen Patien-
ten einen Therapieplan be-
sprechen. 

Therapie
Gefäßchirurgie ist der 
Goldstandard 
Therapeutisches Ziel ist die 
Vermeidung eines Schlagan-
falls bzw. die Verhinderung 
eines erneuten Schlagan-
falls, wenn bereits ein sol-
ches Ereignis eingetreten 
war. 
Bei asymptomatischen Ste-

nosen handelt es sich um 
einen rein vorbeugenden 
Eingriff. Sie werden ab ei-
nem „Stenosegrad“ > 70 % 
behandelt, sofern der betrof-
fene Patient eine potenzielle 
Lebenserwartung > 5 Jahre 
hat. Anders sieht es bei der 
symptomatischen Stenose 
aus. Diese werden dringlich 
auch schon ab einem Steno-
segrad von 50 % operiert. 
Als Goldstandard gilt nach 
wie vor die Carotis-Operati-
on, die sogenannte Throm-

bendarteriektomie, oder 
kurz Carotis TEA (Abb.3). 
Der operative Zugang er-
folgt über einen schräg ver-
laufenden Schnitt an der 
betroffenen Halsseite. Die 
Arteria carotis wird an ihrer 
Aufzweigung in die innere 
und äußere Halsschlagader 
aufgesucht, denn hier fin-
den sich zumeist die Ste-
nosen. Nach Ausklemmung 
erfolgt die Längseröffnung 
des Gefäßes. Die oftmals 
stark verkalkte Innenwand 
der Arterie wird ausgeschält, 
danach wird die Arteria ca-
rotis mit einem Flicken, den 
man als Patch bezeichnet, 
wieder verschlossen. Nach 
der Operation werden im 
ersten Jahr vierteljährliche 
Ultraschallkontrollen durch-
geführt, danach einmal jähr-
lich. Jeder operierte Patient 
muss ASS 100 1x1 auf Dauer 
einnehmen.

In Ausnahmefällen sollte ein 
Stent gesetzt werden
Alternativ kann auch eine 
Aufdehnungsbehandlung mit 
einem Stent durchgeführt 
werden. Hierbei wird über 
eine Punktion der Leisten-
schlagader in Kathetertech-

Die Carotis-Operation
verhindert Schlaganfälle 
Circa 30.000 Schlaganfälle pro Jahr werden in Deutsch-
land durch Einengungen (Stenosen) der Halsschlagadern 
verursacht (Abb.1). Ursache ist zumeist eine Ablösung von 
kleinen Gerinnseln oder Kalkplaques, die mit dem Blutstrom 
in das Gehirn gelangen (Embolisation), dort kleinste Gefä-
ße verschließen und so einen Schlaganfall auslösen. Wenn 
wichtige Hirnareale betroffen sind, können selbst kleinste 
Embolien verheerende Folgen für den betroffenen Patienten 
haben. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Komplettver-
schluss der Halsschlagader (Carotis) kommen, welcher ebenfalls einen 
schweren Schlaganfall nach sich ziehen kann.

Abb. 2: Radiologische 
Gefäßdarstellung – die MR-
Angiographie

Abb. 3: Die Carotis-Operati-
on, die sogenannte Throm-
bendarteriektomie, auch ge-
nannt Carotis TEA.
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nik ein Stent in die Carotis-
Stenose eingebracht und so 
eine Wiedereröffnung der 
Einengung erreicht (Abb. 4). 
Der Vorteil ist, dass keine 
Schnitte mehr erforderlich 
sind und die gesamte Proze-
dur ohne Narkose erfolgen 
kann.

Nach anfänglicher Euphorie 
haben mittlerweile jedoch 
die großen internationa-
len Studien (CREST, ICSS, 
SPACE, EVA 3S) gezeigt, 
dass die Operation dem 
Stent sowohl kurz- als auch 
mittelfristig überlegen ist, 
sodass wir aktuell den Stent 
nur noch in besonderen Ein-
zelfällen empfehlen. Zum 
Beispiel bei einer neuen 
Stenose nach bereits erfolg-
ter OP in der Vergangenheit 
(Rezidiv) oder bei aus ande-
ren Gründen voroperierten 
oder vorbestrahlten Hals-
weichteilen.
  
Die Gefäßchirurgie im Mari-
en Hospital Witten verfügt 
über eine langjährige Exper-
tise in der Behandlung der 
Carotis-Stenose. Beide o.g. 

Verfahren können abhängig 
von der individuellen Situ-
ation durchgeführt werden, 
wobei der klare Schwer-
punkt der Operation gilt. Die 
Abteilung nimmt seit Jahren 
an der externen Qualitätssi-
cherung durch die Bundes-
geschäftsstelle Qualitätssi-
cherung (BQS) teil. Minimale 
Eingriffe für ein maximales 
Resultat sind das Ziel. Der 
moderne Hybrid-Operations-
saal, den es in der Region 
nur im Marien Hospital gibt, 
bietet hierzu ideale Voraus-
setzungen.

Abb. 4: Aufdehnungsbehandlung mittels eines Stents – das 
linke Bild zeigt die Carotis-Stenose vor der Behandlung; das 
rechte Bild zeigt den in die Einengung eingesetzten Stent.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –

Phlebologie
Marien Hospital Witten

Sind die Gehirne von Männern und Frauen unterschiedlich?
„Männer haben mehr Gehirn 
als Frauen und sind dem 
weiblichen Geschlecht des-
wegen auch überlegen!“ – 
Das ist eine weitverbreitete 
Annahme. Aber ist dies auch 
korrekt? Witten transparent 
fragte Dr. Andreas Dep-
pe, Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie / Witten. 
(Die Männer unter den Wit-
ten transparent-Lesern, die 
gerne an oben zitierter An-
nahme festhalten möchten, 
sollten jetzt lieber nicht wei-
terlesen. Anm. d. Red.)

Dr. Deppe: „Was wir wissen, 
ist, dass das Gehirnvolumen 
von Frauen geringer als das 
von Männern ist. Aber – jetzt 
kommt das große ABER – die 
Dichte der Neuronen scheint 
im weiblichen Gehirn größer zu 
sein. Das heißt: Sie haben also 
mehr Neuronen (mehr Gehirn-

zellen). Es kommt also nicht 
auf die Größe des Gehirns an.“

Was für Auswirkungen hat die 
höhere Neuronendichte im Ge-
hirn der Frau?

Dr. Deppe: „Ein wesentlicher 
Punkt ist, dass die Frauen in 
ihrem Denken schneller sind. 
Man hat Frauen immer unter-
stellt, dass sie multi-tasking-
fähig seien, also mehrere 
Dinge gleichzeitig erledigen 
können. Das ist mittlerweile 
aber widerlegt. Multi-tasking 
gibt es nicht, auch nicht bei 
Frauen. Dinge müssen immer 
nacheinander abgearbeitet 
werden, es geht nicht gleich-
zeitig. Aber aufgrund der durch 
die höhere Neuronendichte 
erhöhte Geschwindigkeit des 
Denkens sieht es auf den ers-
ten Blick so aus, als würden 
sie verschiedene Dinge gleich-
zeitig erledigen.“

Stimmt es, dass die beiden Ge-
hirnhälften bei Frauen besser 
vernetzt sind als bei Männern?

Dr. Deppe: „Das scheint so zu 
sein, eben aufgrund der höhe-
ren Anzahl von Neuronen. Die-
se kommunizieren untereinan-
der. Bei 10 bis maximal 20% 
mehr Gehirnzellen ist natürlich 
auch die Vernetzung stärker.“

Doch auch angesichts dieser  
hier geschilderten Unterschie-
de zwischen männlichen und 
weiblichen Gehirnen, sollte 
man mit diesem sensiblen 
Thema sehr behutsam um-
gehen und möglichst falsche 
Rückschlüsse vermeiden. 
Schließlich sorgt dieses Thema 
auch für durchaus polemisch 
geführte Diskussion und ist 
dazu angetan, als Untermaue-
rung für bestehende Vorurteile 
missbraucht zu werden.
So gibt es im Bereich der Hirn-

forschung, Brain Mapping, die 
These, dass bei Frauen ein 
Gehirnbereich als „Shopping-
Areal“ vorhanden sei, von wo 
aus eben jene Tätigkeiten, die 
mit Shoppen zu tun haben, ge-
steuert würden. Eine sicherlich 
gewagte These auf Basis von 
Forschungsergebnissen, die 
demjenigen, der sie äußert, im 
Extremfall auch als Chauvinis-
mus ausgelegt werden kann.

Bleibt wertfrei festzuhalten: 
Männer haben mehr Gehirn-
volumen, Frauen haben mehr 
Gehirnzellen. Und: Weder Män-
ner noch Frauen sollten daraus 
Schlüsse ziehen, die ihnen 
zum vermeintlichen Argumen-
tationsvorteil gereichen.

Und was die „Shopping-Zone“ 
im Frauen-Gehirn anbelangt, 
meint Dr. Deppe: „Das halte 
ich doch eher für fragwürdig...“

Ge
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Als Säugling haben wir alle 
eine „autonome“ Blase, 
die sich ohne Kontrolle von 
selbst bei einer Füllung ent-
leert. Im Alter von 2 Jahren 
sind die Nervenstrukturen 
des Körpers soweit gereift, 
dass das Gehirn nun lang-
sam die Kontrolle über Blase 
und Beckenboden erlangt: 
Das Wasserlassen (und das 
Absetzen von Stuhl) erfolgt 
auf der Toilette dann, wenn 

das Individuum das möchte 
und wenn eine Toilette vor-
handen ist. Bei allen Schädi-
gungen des Nervensystems 
kann es hier zu Störungen 
kommen: Sowohl das „Was-
ser halten können“ kann 
wieder verloren gehen – der 
Mediziner spricht von „neu-
rogener Harninkontinenz“. 
Aber auch das „Entleeren 
können“ kann schwerer wer-
den – die Diagnose lautet 

dann „neurogene Blasenent-
leerungsstörung“. 

Manchmal können auch Bla-
senbeschwerden, die keine 
fassbare Ursache haben, 
Erstsymptom einer neuro-
logischen Krankheit sein. 
Nahezu alle neurologischen 
Krankheitsbilder wie die 
Parkinson-Krankheit, die 
Multiple Sklerose, die De-
menz oder der Schlagan-
fall im Spätstadium können 
mit Harntraktbeschwerden 
verbunden sein. Problem 
hier: Da z. B. ein unfreiwil-
liger Urinverlust mit Scham 
verbunden ist und sich zu-
nächst diskret mit Vorlagen 
selbst „behandeln“ lässt, 
dauert es häufig lange, bis 
der Betroffene sich traut, 
zum Spezialisten zu gehen. 
Die Diagnose und damit 
die Erfolgsaussichten ei-
ner Therapie werden dann 
manchmal verschleppt. Häu-
fig steht auch die Behand-
lung der neurologischen Er-
krankung mit ihren Folgen 
im Vordergrund, so dass 
die Harninkontinenz oder 
Schwierigkeiten bei der Bla-
senentleerung „übersehen“ 
werden. Häufig wird weder 
vom Patient noch vom be-
handelnden Arzt daran ge-
dacht, dass auch scheinbar 
nicht mit dem Nervensys-
tem in Zusammenhang ste-
hende Erkrankungen eine 
neurologische Komponente 
haben können. So konnte 
in der „Wittener Diabetes-
erhebung“, eine Studie, die 
die Uni Witten/Herdecke 
zusammen mit der Urolo-
gie des Ev. Krankenhauses 
Witten durchgeführt hat, 
nachgewiesen werden, dass 
Diabetiker doppelt so häufig 

Harntraktbeschwerden wie 
Gleichaltrige ohne Diabetes 
haben. Ein erschreckendes 
Detail: ein Viertel der be-
fragten Männer gab einen 
regelmäßigen Vorlagenge-
brauch an…

Im Falle einer neurogenen 
Blasenstörung arbeiten Neu-
rologe und Urologe Hand in 
Hand: Im Falle einer überak-
tiven Blase, die den Betrof-
fenen mit häufgem , „nöti-
gen“ Harndrang tags wie 
nachts quält, stehen eine 
Reihe von Medikamenten 
zur Verfügung, die die Blase 
dämpfen können. Diese gibt 
es als Tablette oder Pflaster; 
in schwerwiegenden Fällen 
gelingt es fast immer, die 
Blase mit Botulinum Toxin 
zu beruhigen. Dieses ur-
sprünglich als Nervengift 
beschriebene Medikament 
wird heutzutage segensreich 
in vielen Gebieten der Me-
dizin eingesetzt: So können 
in der Schönheitschirurgie 
Falten geglättet, übermäßi-
ges Schwitzen unterdrückt 
und eine Akne behandelt 
werden, in der Neurologie 
gelingt es, spastische Mus-
keln „weich“ zu machen. In 
der Urologie wird Botulinum 
Toxin in geringen Mengen in 
die Blasenwand injiziert und 
die dort vorhandene überak-
tive Muskulatur gedämpft. 
Der Effekt hält 6 – 12 Mo-
nate an; anschließend muss 
neu injiziert werden. Patien-
ten erleben die nach 4 Wo-
chen einsetzende Wirkung 
als segensreich, eine Fahrt 
mit der S-Bahn (ohne Toi-
lette) wird wieder genauso 
möglich, wie ein entspann-
ter Konzertbesuch oder eine 
Wanderung mit Freunden 

Neurogene Blasenfunktionsstörungen

Abb. 1: Bei zunehmender Blasenfüllung (gelb) wird ein Im-
puls (grün) über periphere Nerven und das Rückenmark 
(„sacral cord“) zum Gehirn weitergeleitet. Hier wird der 
Harndrang bewusst („sensation“) und eine Entscheidung 
zum Wasser lassen eingeleitet. Dieser Impuls erreicht über 
den umgekehrten Weg (rot) die Blase, die sich nun entleert 
(„PAG“ und „PMC“ = spezielle Nervenzentren im Zwischen-
hirn).

Auf „Kommando“ Wasser lassen zu können, keinen Urin zu verlieren und im Kino oder im Bus 
nicht zur Toilette zu müssen, ist ein komplexer Vorgang, an dem die Muskulatur des Becken-
bodens und der Blase neben Nervenstrukturen der Peripherie, des Rückenmarkes und des 
Gehirns beteiligt sind. So wird die Blasenfüllung über Nerven von der Blase über das Rücken-
mark bis hin zum Gehirn geleitet, hier wird entschieden, ob Wasser gelassen werden kann und 
ein entsprechender Impuls zurück an die  Blase und den Beckenboden mit dem Schließmuskel 
geleitet (s. Abb. 1). Dies erklärt auch, warum Kinder erst mit 2 – 4 Jahren „trocken“ werden:
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ohne Sticheleien (s. Abb. 2).

Wird die Blase durch eine 
Nervenerkrankung nicht leer 
und gelingt es nicht, dies 
medikamentös mit blasen-
stimulierenden Medikamen-
ten zu beeinflussen, kann 
der Betroffene lernen, sich 
selber zu katheterisieren. 
Dies ist schmerzfrei und 
selbstständig bei Männern 
und Frauen unter hygieni-
schen Bedinungen mit spezi-
ell beschichteten Kathetern 
möglich. Ein Dauerkatheter 
wird so vermieden. 

Wichtig hier: durch das re-
gelmäßige Entleeren der 
Blase wird ein für die Nie-
ren schädlicher hoher Bla-
seninnendruck vermieden. 
Durch diese Methode erhal-
ten die den „intermittieren-

den Selbstkatheterismus“ 
durchführenden Patienten 
Lebensqualität und Selbst-
bestimmung zurück.

Abb. 2: Injektion von Botulinum Toxin in die Blasenwand. 
Je nach Ausgangsbefund werden (in Narkose) bei einer Bla-
senspiegelung 10 – 20 Injektionen („injection sites“) verteilt 
über die Blase gesetzt („dome“ = Blasendach, „Opening of 
the left ureter“ = Öffnung des linken Harnleiters, „Trigone“ 
= Blasendreieck zwischen Harnleitermündung und Blasen-
ausgang)

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten

Wittens kleinster Weih-
nachtsmarkt fand in der 
Woche vor dem dritten Ad-
vent am Ev. Krankenhaus 
Witten statt. Klein, aber 
nicht minder stimmungs-
voll: 
Die EvK-Mitarbeiter/innen 
schenkten am Stand vor 
dem Haupteingang Glüh-
wein in Weiß und Rot, 
Punsch und Kakao aus. 

Außerdem boten sie Brat-
wurst vom Grill und Grün-
kohl mit Mettwurst an. Die 
„Grünen Damen und Her-
ren“ der Ev. Krankenhaus-
Hilfe backten im Foyer fri-
sche Waffeln. Der Erlös aus 
dieser Aktion ist für den 
Förderverein „Palliativ-Sta-
tion im Ev. Krankenhaus 
Witten“ bestimmt.

v

Aktiv auf Wittens kleinstem Weihnachtsmarkt: Daniela 
Troost (links) und Waltraud Habeck von der Mitarbeiten-
denvertretung boten vor dem Ev. Krankenhaus Witten 
unter anderem Bratwurst und heiße Getränke an. Foto: 
Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Mini-Weihnachtsmarkt am EvK
Erlös für den Förderverein der Palliativ-Station

Die Führungen durch die 
Urologische Klinik am Ev. 
Krankenhaus Witten sind 
ein Dauerbrenner. Auf-
grund des unvermindert 
starkem Interesse, das den 
urologischen Themen ent-
gegengebracht wird, wer-
den PD Dr. Andreas Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik 
für Urologie am EvK, und 
sein Team diese beliebte 
Veranstaltungsreihe auch 
im Jahre 2016 anbieten.

„Wie funktioniert eine Ope-
ration im 3-D-Verfahren?“, 
„Was ist eine gutartige 
Prostatavergrößerung?“ 
und „Wie kann mittels 
grünem Laserlicht (Green-
light-Laser) die gutartige 
Prostatavergrößerung the-
rapiert werden?“ – Dieses 
sind nur einige wenige 
Fragen, auf die die Exper-
ten der Urologischen Klinik 
Antworten geben. Sie sind 
offen für alle die Urologie 
betreffenden Fragen und 

werden diese – wie ge-
wohnt – beantworten. Auch 
persönliche Fragen können 
die Besucher stellen. Und 
an Anschauungsobjekten 
mangelt es auch nicht. An 
Simulatoren können sich 
die Besucher sogar selbst 
als Operateure versuchen.

Die aufschlussreichen Füh-
rungen werden wie ge-
wohnt monatliche stattfin-
den, und zwar an jedem 
zweiten Dienstag im Mo-
nat.  Im Januar ist es also 
Dienstag, 12. Januar. Treff-
punkt ist um 18 Uhr in der 
Ambulanz im 1. OG des Ev. 
Krankenhauses Witten an 
der Pferdebachstraße 23. 

Interessenten sind herzlich 
willkommen. Die Teilnah-
me an den Führungen ist 
kostenlos; eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

v

Am 12. Januar geht‘s weiter:

Führungen durch die Urologie
auch im Jahr 2016
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ADHS und Lernen im Rahmen der Elternberatung

Um erforderliche Lernprozes-
se in der Schule zu meistern, 
z.B. Plus- und Minusaufga-
ben lösen oder Schreiben 
und Lesen lernen, müssen 
Informationen über unsere 
Augen, Ohren und andere 
Sinnesorgane aufgenom-
men werden. Normalerwei-
se erfolgt die Informations-
aufnahme über das genaue 
Hinsehen bzw. das genaue 
Hinhören – also die Konzen-
tration auf das Wichtigste, 
gleich so, also würde man 
mit der Zoomfunktion eines 
Kamera-Teleobjektivs auf ei-
nen gewissen – nämlich den
wesentlichen – Punkt fo-
kussieren. Unwichtige Infor-
mationen werden bei dieser 

„Einstellung“ ausgeblendet, 
das heißt, in jedem Augen-
blick wird eine Entscheidung 
getroffen, was bedeutsam 
ist und was nicht. Damit wir 
nicht von einer gigantischen 
Informationsflut überrollt 
werden, werden die Informa-
tionen in einem sogenannten 
Filter in unserem Gehirn vor-
sortiert. Die Auswahl aus der 
Vielzahl von angebotenen 
Reizen geschieht laufend in 
jedem Moment. Ebenfalls 
wichtig bei Lernprozessen 
ist das Abspeichern von In-
formationen, das heißt, das
Merken z.B. wie die Buchsta-
ben aussehen, wie man sie 
schreibt, wie das Schriftbild 
eines Wortes aussieht, um 

schnell zu erfassen und so-
mit lesen zu können.

Von diesem „Sortierzent-
rum“ gelangen die Informa-
tionen dann in die verschie-
denen „Fachabteilungen“ 
– in die zahlreich vorhande-
nen Zentren im neuronalen 
Netzwerk.
So gibt es unter anderem 
ein Hör-, ein Sprach- und 
ein Sehzentrum sowie einen 
Bereich für motorische Auf-
gaben. Diese verschiedenen 
Zentren sind miteinander 
verschaltet und tauschen 
sich untereinaner aus. Durch 
Wiederholungen und Übung
laufen die Prozesse immer 
schneller ab.

Bei Kindern mit ADHS beste-
hen Besonderheiten in der 
Informationsverarbeitung:

q Die Aufnahme von Infor-
mationen erfolgt bei ihnen 
eher mit einem Weitwinkel-
Objektiv. Die Feineinstellung 
des Aufnahme-Kanals und 
des Kontrastes bei der Infor-
mationsaufnahme ist unge-
nügend.

q Das Sortieren der zahlrei-
chen Informationen und die 
Übersicht zu gewinnen, ist 
schwierig.

q Durch verzerrte und ver-
lorengegangene Information 
ist die Weiterverarbeitung 
manchmal in den Spezialb-
teilungen erschwert.

q Die Reaktionen sind nicht 
immer adäquat, wodurch 
Missererfolg, Motivations-
verlust und mangelndes 
Selbstbewusstsein vorpro-
grammiert sind.

Im Rahmen de Elternbera-
tung – sowohl im Elterntrai-
ning ADHS / ADS als auch in
der Einzelberatung – erfah-
ren Eltern Strategien, die 
sie im Umgang mit ihren 
Kindern anwenden können. 
Dazu gehören:
q Hausaufgabenmanage-
ment

q Zeitmanagement

q Der Schritt-für-Schritt-Plan

q Konkrete Lernstrategi-
en wie z.B. das Pärchen-
spiel, das „Begreifen“ von 
mehrstelligen Zahlen, das 
Pyramidenspiel

q Systematische Fehlerre-
gistrierung

q Einpräge- und Übungs-
möglichkeiten für Fremd-
sprachen.

Der Erfolg beim Lernen und 
die Steigerung der Aufmerk-
samkeit kann durch geziel-
tes Training erheblich ver-
bessert werden.

Gehirnareale, die für die 
Steuerung und Verarbeitung 
von Informationen wichtig 
sind.  So kann der Betrof-
fene häufig nicht Wichtiges 
von Unwichtigem unter-
scheiden und damit unge-
nügend filtern, dies bedeu-
tet Schwierigkeiten in der 
Fokussierung, was zu einer 
chronischen Reizüberflutung 
führen kann. 

Umwelteinflüsse, wozu Er-
fahrungen innerhalb des 
familiären Bezugssystems, 
Erfahrungen in Gleichaltri-
gengruppen und Bildungs-
einrichtungen kommen,   
beeinflussen häufig die Aus-
prägung des Erscheinungs-
bildes. 

Sollte der Verdacht auf eine 
Aufmerksamkeitsproblema-
tik bestehen kann nach ei-
nem Erstgespräch in einer 
kinder- und jugendpsychi-
atrischen Praxis eine mehr-
dimensionale Diagnostik 
durchgeführt werden.

Praxis für Kinder- und Jugendlichen-

psychiatrie und Psychotherapie 

Dr. med. Sabine Nobbe

Ruhrstraße 75, 58452 Witten

Telefon: 02302 – 91 477 91

www.mein-psych.de

Artikel_DRNOBBE_Witten-Transparent_2015.indd   2 17.06.15   15:54

Dr. Sabine Nobbe
Praxis für Kinder- und

Jugendlichenpsychiatrie und 
Psychotherapie / Witten

Dank der Hirnforschung in den letzten Jahrzehnten können Wissenschafler heute sagen, 
wo und wie im Gehirn Gedanken, Erinnerungen und Handlungen geplant und produ-
ziert werden. Das neuronale Netzwerk „Gehirn“ ist in seiner Funktionalität und seinem 
Leistungsvermögen jeder Maschine und jedem Computer überlegen. Über Nervenfasern 
werden 15 bis 20 Milliarden Nervenzellen miteinander koordiniert. Jede Nervenzelle ist 
mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen verbunden. Das Netzwerk hat eine „Gesamt-
Kabel-Strecke“ von 500.000 Kilometern Länge mit Millionen von Schaltstellen.

Letzte Chance für den
Versetzungsendspurt

mit Profi-Nachhilfe

Studienkreis Witten, Marktstraße 1
Eingang durch die Passage Bahnhofstraße
Beratung: Mo–Fr 13.30–17.30 u.n.V  
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Tel. 2 69 96

Bestmögliche

Förderung durch

20 Jahre Erfahrung

532_Studienkreis_W91  14.05.2014  15:34 Uhr  Seite 1

Erfolgreich lernen
mit gezielter und individueller

Profi-Unterstützung

Bis zum 31.1.16 anmelden 

und 50 € sparen!

24 Jahre Erfahrung

Studienkreis Witten, Marktstraße 1

Eingang durch die Passage Bahnhofstraße

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

(0 23 02) 
2 69 96
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Eine Studie der Deutschen 
Angestelltenkrankenkasse 
(DAK) hat ergeben, dass 40 
% der Krankenversicherten 
der Auffassung sind, gewis-
se Psychopharmaka würden 
auch die Leistungsfähigkeit 
Gesunder verbessern, 20 
% gehen zudem von einem 
günstigen Nutzen-Nebenwir-
kungsverhältnis aus. 5 % 
hätten sogar selbst bereits 
leistungssteigernde Subs-
tanzen eingenommen – das 
entspricht hochgerechnet 2 
Millionen der Berufstätigen. 
In Zeiten der als leistungs-
verdichtet empfundenen 
Berufstätigkeit sowie der 
Burnout-Diskussion kommt 
daher dem „Gehirndoping“ 
eine besondere Beachtung 
zu.

Synthetische 
Neuropsychopharmaka
Die Substanzen, denen 
eine leistungssteigernde 
Wirkung nachgesagt wird, 
lassen sich in verschiedene 
Gruppen unterteilen. Zu den 
synthetischen Neuropsycho-
pharmaka zählen vor allem 
Medikamente gegen Demen-
zerkrankungen sowie Anti-
depressiva. Aber auch Beta-
blocker werden genutzt, um 
eine nervlich bedingte An-
gespanntheit zu reduzieren. 
Substanzen aus der ADHS-
Behandlung wie Methylphe-
nidat oder wie Modafinil 
gegen Schlaferkrankungen 
sollen sich besonders zum 
„Hirndoping“ eignen.

Pflanzliche Mittel
Aus der Gruppe der pflanz-
lichen Mittel und Nahrungs-
zusätze werden in hohen 
Mengen, auch in der Allge-
meinbevölkerung, Vitamin-

mischungen konsumiert, 
allerdings mit zweifelhafter 
Wirkung auf die geistige 
Leistungsfähigkeit. In gewis-
sen sozialen Gruppen wer-
den illegale Drogen wie Ko-
kain und Psylocibin genutzt. 
Breiten Bevölkerungsschich-
ten ist seit Langem der leis-
tungssteigernde Effekt von 
Koffein, Nikotin und Scho-
koladenprodukten bekannt, 
deren Neben- und Nachwir-
kungen durch regelmäßigen 
Konsum in Kauf genommen 
werden (Krebserkrankun-
gen, Sucht, metabolisches 
Syndrom). Seit einigen Jah-
ren bewirbt die Industrie 
aufwändig mit steigendem 
Absatz eine Reihe von Ener-
giedrinks, deren hochkon-
zentrierte Mischungen von 
Koffein und Glucose zu ei-
ner stärkeren Zunahme von 
Gedächtnisleistung und -ge-
schwindigkeit führt als jeder 
einzelne Wirkfaktor für sich. 

Körpereigene 
Substanzen
Die dritte Gruppe besteht 
aus körpereigenen Substan-
zen, die zur Leistungssteige-
rung eingenommen werden 
können. Insbesondere trifft 
dies auf Testosteron zu, 
aber auch auf Insulin und 
Leptin. 

Was bringen die 
Substanzen wirklich?
Mittlerweile existiert ein ak-
tiver Markt, vor allem über 
Online-Bestellapotheken, 
die Monosubstanzen oder 
Mischpräparate als „smart 
drugs“ verkaufen wie z. B. 
„Adderall“, „Pay-Attention“ 
oder „Happy Days“. Je nach 
eingesetztem Präparat sind 
die Effekte jedoch mild oder 

bisweilen gar nicht vorhan-
den, insgesamt ist die Stu-
dienlage uneinheitlich. Ni-
kotinerge und dopaminerge 
Substanzen führen jedoch 
schon recht regelmäßig zu 
gesteigerter Aufmerksam-
keit, Arbeitsleistung, Motiva-
tion und Vigilanz, auch die 
Empfänglichkeit für Humor 
wird verbessert. Viele Fragen 
hinsichtlich pharmakologi-
scher, psychosozialer und 
neuropsychiatrischer Wir-
kungen bleiben allerdings 
ungeklärt. Daraus entsteht 
vor allem die berechtigte 
Sorge, ob der Einsatz von 
Neuroenhancern nicht mit 
Folgeschäden wie Erschöp-
fung, Depression, Ängstlich-
keit und Schlaflosigkeit nach 
Abklingen der Wirkung ein-
hergeht. Auch der ethische 
Aspekt, ob der erwünschte 
Zusatz an Vitalität und Erfolg 
zu vermehrter Leistungsan-
forderung und dann letztlich 
zum Verlust an Autonomie 
führt, besorgt. 

Fazit
Als Fazit lässt sich festhal-
ten, dass manche Substan-
zen (Antidementiva, Antide-
pressiva, Methylphenidat, 
Modafinil) bereits für anders 

definierte Indikationsge-
biete zugelassen sind und 
sich möglicherweise auch 
zur Leistungssteigerung bei 
Gesunden eignen. Jedoch 
sind soziale Konsequenzen 
und medizinische Folgen ei-
ner chronischen Einnahme 
in breiteren Bevölkerungs-
schichten derzeit nicht ab-
zuschätzen. Noch beruhigt 
der berechtigte Zweifel, ob 
solche Substanzen über-
haupt mit unseren schon 
lang etablierten Maßnahmen 
zur Hirnleistungssteigerung, 
wie z. B. Kaffeegenuss oder 
Schokoladenkonsum, mit-
halten können.

Leistungssteigernde Mittel für’s Gehirn – 
wie manche heute ihr Denken dopen

Der Wunsch, seine geistige Leistungsfähigkeit, z. B. Wachheit, Aufmerksamkeit, Lern- und Erinne-
rungsvermögen, zu steigern, ist so alt wie die Menschheit selbst und wird heutzutage als „cogni-
tive enhancement“ bezeichnet. Seit Jahrhunderten kauen Indios Kokablätter, um trotz Erschöpfung 
durchzuhalten. Asiaten kauen deshalb Betel, im arabischen Raum wird Khat genutzt. Im 2. Weltkrieg 
wurde Methylamphetamin (Pervitin) zur Leistungssteigerung eingesetzt.

„Etablierte Maßnahme“ zur Hirnleistungssteigerung: Die 
Tasse Kaffee.

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor

St. Marien Hospital Eickel
St. Elisabeth Gruppe

Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
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Es gibt viele Ursachen für eine Minderung des Hörvermögens. Grundsätzlich können alle Bereiche 
des Hörorgans durch Schädigungen für ein vermindertes Hörvermögen ursächlich verantwortlich 
sein, z.B. die Ohrmuschel, der Gehörgang, das Mittelohr aber auch der Hörnerv und die Hörbahn 
sowie die Hörrinde im Gehirn. Liegt die Ursache für die Hörminderung in der Hörbahn, so ist von 
einer „zentralen Schwerhörigkeit“ die Rede. Witten transparent sprach mit Dr. Klaus-Peter Tillmann, 
HNO-Arzt in Witten und Bochum.

Schwerhörigkeit

Zentrale

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Wir hören mit den Ohren – aber wir verstehen mit dem Gehirn.
Gutes hören hält geistig fit und erhält die Kommunikationsfähigkeit.

Moderne Hörgeräte können dabei helfen.
Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner für unverbindliche Tests und Beratungen

zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Was ist die Hörbahn und 
welche Funktion hat sie?

Dr. Tillmann: „Die Hörbahn 
ist – vereinfacht gesagt – 
ein Strang aus Fasern, der 
sich vom Innenohr bis zur 
Hörrinde ins Großhirn zieht. 

Entlang der Hörbahn erfolgt 
die Verarbeitung und Co-
dierung des ursprünglich 
akustischen Signals auf ver-
schiedenen Ebenen. Störun-
gen der Hörbahn können zu 
einer Minderung des Hör-
vermögens führen. Je höher 

die Störung lokalisiert ist, 
desto komplexer werden 
die Hörfunktionen, wie das 
Erkennen von bestimmten 
Signalen im Störgeräusch, 
die Verarbeitung von simul-
tanen Sprachsignalen oder 
das Erkennen von Klangfar-

ben, beeinträchtigt.“

Wie kann es zu zentralen 
Schwerhörigkeiten kom-
men?

Dr. Tillmann: „Beim Erwach-
senen sind zentrale Schwer-
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hörigkeiten im Rahmen von 
traumatischen Ausfällen 
der Hörbahn und Hörzen-
tren, Infarkten oder raum-
fordernden Prozessen wie 
beispielsweise Tumore und / 
oder Blutungen beziehungs-
weise entzündlichen Prozes-
sen möglich.“

Welche Symptome sind da-
mit verbunden und wie wird 
diagnostiziert?

Dr. Tillmann: „Bulboponi-
ne Hörstörungen, also die 
isolierte Störung bulboti-
nierter Hörbahnanteile, ge-
hen meist mit zentralem 
Schwindel, Ataxie (Störung 
der Bewegungskoordinati-
on) und anderer neurologi-
scher Hirnstammsymptoma-
tik (Bewusstseinsstörungen) 
einher. Der Nachweis gelingt 
durch Hirnstammaudiomet-
rie mit Messung der mittleren 
Potenziale. Bei mesenzepha-
len Hörstörungen – etwa bei 
Multipler Sklerose – steht 
die neurologische Sympto-
matik mit motorischen und 
sensiblen Ausfällen im Vor-
dergrund, während sich Pa-
rakusis (falsche akustische 
Wahrnehmung) und Dipla-
kusis (Doppeltonhören) erst 
durch eine gezielte Anamne-
se erkennen lassen. In funk-
tionellen Tests können wei-
terhin das Richtungshören 
und die schnelle Spracher-
kennung pathologisch sein. 

Eine Sonderform der zentra-
len Schwerhörigkeit ist die 
im Schulalter anzutreffen-
de auditive Verarbeitungs- 
und Wahrnehmungsstörung 
(AVWS). Es handelt sich 
dabei um eine Schwäche in 
der zentralen, modalitäts-
spezifischen auditiven Ver-
arbeitung. Umstritten ist, ob 
diese Störung lediglich als 
eine Begleiterkrankung bei 
Entwicklungsstörungen, In-
telligenzminderungen, multi-
modalen Wahrnehmungsstö-
rungen und Aktivitäts- und 
Aufmerksamkeitsstörungen 
auftritt oder eine eigenstän-
dige Entität darstellt. Die 
Behandlung besteht in einer 
interdisziplinären Therapie 
mit gezieltem Training der 
auditiven Funktionsstörun-
gen.“

Diagnose

„Die Grunduntersuchung 
enthält verschiedene diag-
nostische Bausteine, die die 
zentrale Hörverarbeitung be-
treffen“, erklärt Dr. Tillmann.

Wie wird die zentrale
Schwerhörigkeit therapiert?

Dr. Tillmann: „Eine Therapie 
von zentralen Hörstörungen 
gestaltet sich meist sehr in-
dividuell. Da es sich in der 
Regel um eine Folge aus 
Problemen in den höheren 
Basisfunktionen handelt, 

erweist sich eine kombinier-
te Therapie als sinnvoll. Im 
Vordergrund dabei steht ein 
Hör- und Wahrnehmungs-
training sowohl für Kinder 
wie auch für Erwachsene.“

Ist die zentrale Schwerhö-
rigkeit ausheilbar?

Dr. Tillmann: „Bei Erwachse-
nen ist das in den meisten 
Fällen nicht der Fall, wenn 
eine schwere Grunderkran-
kung wie z.B. Schlaganfall 
vorlieg. Die Prognose hängt 
vom Grad der Grunderkran-
kung und deren Therapier-
barkeit ab, ist in Fällen wie 
dem geschilderten aber zu-
meist ungünstig. Wenn auch 
nicht oder nur teilweise aus-
heilbar, so ist die zentrale 
Schwerhörigkeit aber auch 
dann therapierbar in Hin-
blick auf eine Abmilderung 

der Symptome.
Deutlich günstiger ist die 
Prognose bei Kindern. Hier 
kann in den meisten Fällen 
mit einem multimodalen 
Therapiekonzept die Erkran-
kung vollständig behoben 
werden.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten u. Bochum

Die Krankenversicherungs-
expertin Bettina am Orde 
ist ab sofort neue Vorsit-
zende des Aufsichtsrats 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum. In dieser Funkti-
on folgt sie auf Dr. Georg 
Greve, der nach 17 Jahren 
an der Spitze der der Deut-
schen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See Mitte 
des Jahres in den Ruhestand 
getreten war. 
Zum stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden wur-
de der Dortmunder Finanz-

experte Heinz-Günter Held 
ernannt.
Bettina am Orde begann ihre 
berufliche Laufbahn 1987 als 
Referentin für Grundsatzfra-
gen in der Stabsstelle „Ver-
bandspolitische Planung“ 
des AOK-Bundesverbandes 
in Bonn. 1991 wechselte 
sie als Referatsleiterin „Ge-
sundheitspolitik und Kran-
kenversicherung“ in die 
Abteilung Sozialpolitik des 
DGB-Bundesvorstands in 
Düsseldorf. Seit Mai 1999 
war Bettina am Orde Refe-
rentin für Grundsatzfragen 

beim IKK-Bundesverband 
in Bergisch-Gladbach, be-
vor sie 2004 die Leitung 
des Bereichs „Gesetzliche 
Krankenversicherung und 
Vertragsarztrecht“ im nord-
rhein-westfälischen Gesund-
heitsministerium übernahm. 
2012 wurde sie als erste 
Frau in der gut 750-jährigen 
Geschichte der Knappschaft 
in das dreiköpfige Direkto-
rium der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-
Bahn-See (KBS) gewählt 
und übernahm vor wenigen 
Wochen das Amt der Ersten 

Direktorin der traditions-
reichen Sozialversicherung. 
Auch in dieser Funktion folg-
te sie Dr. Georg Greve nach.

Aufsichtsrat des Knappschaftskrankenhauses unter neuer Leitung

Bettina am Orde
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Welche neurologischen Be-
gleiterkrankungen kommen 
am häufigsten vor?

Parkinson und
parkinson-ähnliche
Erkrankungen
Dr. Deppe: „Auf häufigsten 
kommt das idiopatische 
Parkinsonsyndrom vor so-
wie Erkrankungen, die Par-
kinson ähneln, sich aber 
bei genauerer Hinsicht als 
eine andere Erkrankung he-
rausstellt. Dazu gehört z.B. 
die sogenannte progressi-
ve supranukleäre Lähmung 
(frühere Bezeichnung „Stee-
le Richardson Olszweski-
Syndrom“). Es gibt weitere 
Erkrankungen, die zunächst 
wie ein Parkinsonsyndrom 
aussehen können, es aber 
nicht sind: So z.B. die Mul-
tisystematrophie und die 
frontotemporale Degenerati-
on sowie die kortikobasale 
Degeneration. Das sind alles 
Erkrankungen, deren Ursa-
chen letztendlich noch nicht 
geklärt sind, und die sich im 
weiteren Verlauf häufig mit 
einer Demenz assoziieren.“ 
Diese Erkrankungen sind oft 
im geriatrischen Bereich an-
zutreffen. 

Polyneuropathien
In allen Altersgruppen, vor-
wiegend aber auch bei den 
Älteren, gibt es Erkrankun-
gen der Nerven in den Ar-
men und insbesondere in 
den Beinen. Wie Dr. Deppe 
erklärt, handel es sich hier-
bei um Polyneuropathien, 
also um Störungen der In-
formatonsweiterleitung aus 
den Muskeln, Sehnen, Ge-
lenken und der Haut ans Ge-
hirn. Dies führt häufig zu ei-

ner Gangstörung mit erhöhte 
Sturzneigung.
Dr. Deppe: „Diese Erkran-
kung tritt auch bei jüngeren 
Menschen auf. Die Hauptur-
sachen in Europa und in den 
USA hierfür ist die Zucker-
krankheit, insbesondere der 
Typ-2-Diabetes. Zweithäu-
figste Ursache ist ein über-
mäßiger Alkoholkonsum, 
dritthäufigste Ursache ist 
ein Vitamin B12- und/oder 
ein Folsäuremangel, oft die 
Folgen einer einseitigen Er-
nährung.“

Schlaganfälle
Auch Schlaganfälle stellen 
für Dr. Deppe und seine Kol-
legen ein breites Behand-
lungsfeld dar. Sie werden 
tätig in der Rehabilitation, 
in der Prävention und in der 
Sekundärprävention. Letzte-
res bezeichnet die Präven-
tion nach einem erfolgten 
Schlaganfall, damit kein 
neuer Schlaganfall auftritt.
„Wichtig ist bei diesem 
Krankheitsbild das schnelle 
Handeln – `time is brain´. 
Zum Glück sind wir in die-
ser Gegen mit dem Vorhan-
densein von spezialisierten 
Fachabteilungen, sogenann-
ten Stroke Units, gesegnet. 
Eine gute Kooperation mit 
der Neurologischen Klinik 
am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, Prof. Dr. Schlegel 
und Prof. Dr. Eyding, hat 
sich bewährt“, erklärt Dr. 
Deppe.

Epileptische Erkrankungen
Auch damit haben die Neu-
rologen im Krankenhaus zu 
tun. Dr. Deppe: „Wir spre-
chen hier nicht von angebo-

renen epileptischen Erkran-
kungen, sondern von denen, 
die bei Menschen mittleren 
und höheren Alters als Fol-
ge einer anderen Erkrankung 
auftreten. Solche Erkran-
kungen können z.B. sein: 
Durchblutungsstörungen, 
Entzündungen des Gehirns 
und auch Tumore, gut- oder 
bösartig.“

Demenzielle
Erkrankungen
Hier haben es die Neuro-
logen zum einen mit der 
„isolierten Demenz“ (klassi-
sche Alzheimerdemenz) zu 
tun und zum anderen mit 
Demenzen auf Basis vasku-
lärer Erkrankungen, wozu 
auch der zu hohe Blutdruck 
gehört. Dr. Deppe: „Hoher 
Blutdruck ist der größtes 
Feind des Gehirns. Und der 
tut leider nicht weh...“
Es gibt zudem Mischformen 
aus beiden Demenzen. Dies 
genau zu diagnostizieren, ist 
sehr kompliziert, aufwändig 
und auch teuer. Die soge-
nannten PET-Untersuchungs-
verfahren werden in Spezial-
kliniken durchgeführt.

Schädel- / Hirntrauma
Schädel- / Hirntraumen ent-
stehen durch Kopfverletzun-
gen. Das Problem hierbei 
sind die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Blutungen, die 
dabei im Gehirn oder zwi-
schen Gehirn und Schädel-
knochen entstehen können. 
Hier korrekt zu diagnosti-
zieren und schnellstmöglich 
die richtige Entscheidung zu 
treffen (was ggf. auch eine 
schnelle Überstellung in eine 
Neurochirurgie bedeuten 
kann), setzt ein sehr großes 

Know-How voraus, so Dr. 
Deppe. Denn: Die Diagnose 
ist kompliziert und in vielen 
Fällen darf es keinen zeitli-
chen Verzug geben, um blei-
bende Schäden oder sogar 
den Todesfall zu vermeiden.

Diagnose
In puncto Diagnosemög-
lichkeiten für neurologische 
Erkrankungen ist das Ev. 
Krankenhaus Witten gut auf-
gestellt. Dr. Deppe: „Wir ha-
ben im Haus die klassischen 
Röntgenmöglichkeiten wie 
auch CT und MRT. Spezi-
fisch neurologisch haben wir 
die Elektroenzephalografie 
(Messung und Aufzeichnung 
von hirnelektrischen Aktivi-
täten), die wichtig bei der 
Diagnose von epileptischen 
Ereignissen ist. Dann haben 
wir das gesamte Programm 
der Elektrophysiologie im 
Haus, das heißt Elektromyo-
graphie (Messung der na-
türlich auftretenden elektri-
schen Spannung in Muskeln) 
und Elektroneurographie 
(Messung der Nervenleitge-
schwindigkeit). Wir messen 
auch die Empfindungsbah-
nen z.B. von der Hand oder 
vom Fuß bis zur Hirnrinde, 
wir messen auch die Ant-
wort des Sehnervens vom 
Auge bis zur Sehrinde (am 
Hinterkopf) und wir messen  
die akustischen Fasern vom 
Innenohr über den Hörnerv 
bis zu seinem Eintritt in den 
Hirnstamm und von da aus 
weiter bis zur Hörrinde.

Weitergehende 
Diagnostik
In den meisten Fällen rei-
chen die geschilderten Di-
agnosemöglichkeiten aus, 

Neurologische Begleiterkrankungen im Krankenhaus

Diagnostische und therapeutische Beratung und Begleitung im Ev. Krankenhaus Witten

Nicht nur in der Geriatrie, aber da besonders, tauchen Patienten auf, die neben ihrer Haupterkrankung, wegen derer sie 
stationär aufgenommen werden, auch Begleiterkrankungen neurologischer Art aufweisen. Dies kommt durchaus häufig 
vor. Im Sinne einer ganzheitlichen Behandlung gilt es deshalb, diese neurologischen Erkrankungen zu diagnostizieren 
und – interdisziplinär – zu therapieren. Darum hält das Ev. Krankenhaus Witten in seinem fachärztlichen Team auch Ex-
perten für Neurologie vor, die sich speziell dieser Aufgabe widmen. Zu ihnen gehört Dr. Andreas Deppe, Konsiliararzt am 
EvK und Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. 
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so Dr. Deppe. Es gibt aber 
auch Erkrankungen, die die 
Kapazitäten vor Ort über-
schreiten. „Wird das er-
kannt, so heißt es ganz klar 
`Schuster bleib bei deinen 
Leisten´ und der Patient 
wird in eine Universitätskli-
nik überwiesen“, erklärt Dr. 
Deppe. In diesen Fällen wie-
derum kann auf die bewähr-
te Zusammenarbeit mit dem 
Knappschaftskrankenhaus, 
Prof. Dr. Schlegel, und die 
Neurologische Klinik am St. 
Josefs-Hospital zurückgegrif-
fen werden, einem Schwer-

punktkrankenhaus für im-
munologische Erkrankungen 
des Zentralen Nervensys-
tems unter Leitung von Prof. 
Dr. Gold. Dr. Deppe: „Die 
Kooperation ist sehr gut. 
Wenn wir Probleme haben, 
rufen wir an, und dann geht 
eine Weiterversorung prob-
lemlos über die Bühne.“

Therapie
Die Therapie richtet sich – 
wie immer – individuell nach 
dem jeweils diagnositzierten 
Krankheitsbild. Naheliegen-
derweise erfolgt die Thera-

pie in aller Regel in interdis-
ziplinärer Zursammenarbeit 
der Ärzte. Dr. Deppe: „Was 
wir im Haus darüber hinaus 
noch anbieten können, ist 
eine gute Rehabilitations-
einrichtung mit Kranken-
gymnastik, Logopädie und 
Ergotherapie. Dies ist insbe-
sondere auch von Vorteil für 
ältere Menschen mit Mobili-
tätsdefiziten, die in der ger-
iatrischen Frührehabilitation 
gut aufgehoben sind.“

v

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
u. Psychiatrie / Witten

Konsliararzt am
Ev. Krankenhaus Witten

Das „Fest der Feste“ hat für 
viele Menschen, besonders 
in Familien mit Kindern, eine 
große Bedeutung, ist tradi-
tionell das Fest der Familie. 
Dementsprechend sind die 
Erwartungen an ein gelin-
gendes harmonisches Weih-
nachtsfest  hoch.

Für Trennungs- und Patch-
workfamilien, bei denen zwi-
schen den getrennt leben-
den Eltern das ganze Jahr 
schon Schwierigkeiten beim 
Umgang bestanden, wird 
das Weihnachtsfest zu einer 
enormen Herausforderung, 
insbesondere für die Kinder.
Kinder möchten es beiden 
Elternteilen und Verwandten 
Recht machen. Damit sind 
sie gefühlsmäßig in einer 
Zwickmühle. Wichtig ist es, 
die Kinder und ihr Wohlbe-
finden im Blick zu behalten 
Die Kinder sind dabei auf 
die gute Kommunikation der 
Eltern untereinander ange-
wiesen. Das Stück vom Zeit-
kuchen der Weihnachtstage 
darf nicht zum Streitobjekt 
und Machtspiel werden. 

Was helfen kann:
q Den Ablauf der Fest-
tage frühzeitig planen.  
Die Kinder zu Wort kommen 
lassen und ihre Wünsche 
möglichst umsetzen. Alter 
und Entwicklungsstand der 

Kinder berücksichtigen. Je 
kleiner die Kinder, umso 
mehr und deutlicher müs-
sen die Eltern Abläufe ab-
sprechen. Je älter die Kin-
der, umso mehr können sie 
in die Planung einbezogen 
werden.
q Verbindliche Absprachen 
treffen, insbesondere wenn 
die Kommunikation schwie-
rig ist, z.B. Kind/Kinder ver-
bringen Feiertage im Wech-
sel, Feiertage halbe – halbe 
bei den Elternteilen.
q Wenn Lebenssituationen 
sich ändern und die ab-
gesprochenen Regelungen 
nicht mehr passen, können 
sie verändert werden, sofern 
die Gesprächsbereitschaft 
dazu vorhanden ist.
q Für die erweiterte Patch-
workfamilie offen sein. Dazu 
gehört auch über neue Part-
ner nicht schlecht zu reden. 
Die Eltern sollten darauf 
achten, dass es zwischen 
den Stiefgeschwistern ge-
recht zugeht was die Menge 
und den Wert der Geschen-
ke angeht.
q Alte bekannte Traditio-
nen, mit denen die Kinder 
vertraut sind, aufrecht hal-
ten, auch wenn Weihnachten 
an zwei Orten gefeiert wird. 
Dabei aber für neue Ritua-
le durch neue Partner offen 
sein und diese integrieren.
q Die Eltern grenzen sich 

gegen die manchmal über-
zogenen Erwartungen der 
Großeltern ab. Pflichtbesu-
che unterlassen oder nach 
Weihnachten durchführen. 
Auch mit Freunden und de-
ren Kindern etwas unterneh-
men.
q Ehrlich sein, den Kindern 
keine „heile Welt“ vorspie-
len. Denn Kinder merken 
es sowieso wenn die Eltern 
sich anders verhalten als sie 
reden.
q Nur gemeinsam feiern, 
wenn das für alle mit gutem 
Gefühl geht und alle res-
pektvoll miteinander umge-
hen können. Wer das ganze 
Jahr über gut miteinander im 
Gespräch ist, kann das auch 
zu Weihnachten sein. Eltern, 
die das nicht sind, sollten 
die Feiertage auch nicht mit-
einander verbringen.
q Das Elternteil, welches 
an den Feiertagen allein ist: 
ein attraktives Alternativpro-
gramm hilft gegen Gefühle 
von Einsamkeit und Allein-
sein.
q Alle Weihnachtstage und 
die Weihnachtsferien mit 
einbeziehen, Weihnachten 
ist nicht nur an Heiligabend, 
Kinder freuen sich auch 
am zweiten Weihnachts-
tag noch über Geschenke. 
Zu häufige Wechsel zwischen 
den Elternteilen vermeiden. 
Auch Kinder brauchen Zeiten 

der Erholung und Ruhe.
q Geschenke absprechen. 
Gemeinsame Geschenke von 
beiden Eltern zeigen dem 
Kind, dass es als Kind bei-
den Elternteilen wichtig ist 
und die Eltern sich nicht 
gegenseitig mit Geschenken 
„übertrumpfen“ wollen oder 
in Konkurrenz treten. Den 
Kindern erlauben, Geschenk-
tes mit zum anderen Eltern-
teil zu nehmen. 
q Geschwister möglichst 
gemeinsam von einem zum 
anderen Elternteil wechseln 
lassen.
q Dem Kind erlauben, Kon-
takt zum anderen Elternteil 
über Handy oder Skype zu 
halten.

Wichtig ist die Kinder im 
Blick zu behalten! 
Ein Patentrezept gibt es 
nicht und eine 100 prozen-
tige gute Lösung für alle 
Familienmitglieder ist nicht 
immer leicht zu finden. 
Es kann hilfreich sein sich 
dabei Unterstützung von au-
ßen zu holen.
Mit diesen Fragestellungen 
können Sie sich an uns wen-
den und wir suchen gemein-
samen nach Lösungen.

Markus Guhl / 
Ursula Kersting-Otte

Erziehungsberatung Witten,
Telefon 02302 392 88 12

Weihnachten in der Trennungs- und Patchworkfamilie
Wie können Eltern und Kinder „besinnliche“ Tage erleben?
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Ist der Körper erst einmal 
halbseitig gelähmt und die 
Sprache nur noch verwa-
schen ist es meistens schon 
zu spät, der Schlaganfall hat 
Teile des Gehirns unwieder-
bringlich zerstört.  Können 
Schlaganfälle vorhergesagt 
und bestenfalls direkt ver-
hindert werden? 
Eine 100 prozentig siche-
re Methode hierzu gibt es 
leider noch nicht, aber die 
moderne Radiologie bietet 
den behandelnden  Ärzten 
verschiedene Möglichkeiten, 
die Gefahrenquellen frühzei-
tig zu erkennen und auszu-
schalten.
Um die Ursachen des Schlag-
anfalls zu finden, bedarf es 
einer Darstellung der Blut-

gefäße des Halses, über die 
das Gehirn mit Blut versorgt 
wird und der Hirngefäße 
selbst. Es gilt, Engstellen 
auszumachen, die bei einem 
vollständigen Verschluss die 
Blutversorgung des Gehirns 
einschränken würden.
Um in einem Verdachtsfall 
solche Veränderungen zu fin-
den, können  in der Compu-
tertomographie (CT), in der 
Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) und in der direk-
ten Gefäßdarstellung (DSA) 
die Arterien und Venen dar-
gestellt werden. 
In der Computertomogra-
phie wird röntgendichtes 
Kontrastmittel  über eine 
Kanüle in der Ellenbeuge 
injiziert, das die Blutgefäße 

durchflutet. Diese kontras-
tierten Gefäße werden dann 
vom Computertomographen 
durchleuchtet und können in 
ein 3D Modell des Gefäßbau-
mes umgerechnet werden. 
Eine Untersuchung dauert 
ca. 5 Minuten.
In der MRT  wird ein dreidi-
mensionales Bild mit der 
Hilfe von Magnetfeldern 
erzeugt. Auch hier können 
Gefäßveränderungen dar-
gestellt werden. Großen 
Infarkten gehen vor dem 
Hauptereignis nicht selten 
kleinere Infarkte voraus, die 
vorübergehende  Ausfaller-
scheinungen hervorrufen. 
Diese Vorboten kann das 
MRT aufspüren noch bevor 
es zu großflächigen Schäden 
kommt. Die Untersuchungs-
zeit beträgt ca. 25 Minuten.
In der direkten Gefäßdarstel-
lung (konventionelle Angio-
graphie) muss ein Katheter, 
ein dünnes Kunststoffrohr,   
über die Leiste durch die 
Arterien bis an den Abgang 
der Hirngefäße geschoben 
werden. Dann wird auch hier 
röntgendichtes Kontrast-
mittel injiziert und der Kopf 
durchleuchtet. Die Auflösung 
ist noch einmal deutlich hö-
her als bei den anderen Ver-

fahren, im Gegenzug können 
aber nur eingeschränkt drei-
dimensionale Informationen 
gewonnen werden  und der 
Aufwand ist mit einer arteri-
ellen Punktion in der Leiste 
und ca. 45 Minuten Unter-
suchungszeit mit 8 Stunden 
nachfolgender Ruhezeit er-
heblich höher.

Fazit: Die modernen bild-
gebenden Verfahren bieten 
gute Möglichkeiten, die Ge-
fahrenquellen des Schlagan-
falls frühzeitig aufzuspüren 
und geben den behandeln-
den Ärzten die notwendigen 
Detailinformationen, um eine 
wirkungsvolle vorbeugende 
Therapie einzuleiten. 

Radiologie spürt Gefahrenquellen des Schlaganfalls auf
Moderne bildgebende Verfahren zeigen Engstellen bei Venen und Arterien

Schlaganfall - Diese Darstellung zeigt die Gefäße im 
Schädel.

Die Arterien des Halses
Dr. Henning Retzgen

RANOVA / Witten
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Besteht bei einem Patienten 
der Verdacht auf einen Schlag-
anfall, wird er zunächst in der 
Notaufnahme von einem Neu-
rologen / einer Neurologin un-
tersucht. Bestätigt die klinische 
Untersuchung den Verdacht auf 
einen Schlaganfall, erfolgt um-
gehend die Anfertigung einer 
Computertomographie oder ei-
ner Kernspintomographie. Mit 
beiden Untersuchungen lassen 
sich nicht nur das Hirngewebe, 
sondern gleichzeitig auch die 
Gefäße darstellen, die das Ge-
hirn mit Blut versorgen. Mit Hil-
fe dieser Untersuchungen ist es 
möglich, eine Durchblutungs-
störung von einer Hirnblutung 
zu unterscheiden. Weiterhin gilt 
es durch entsprechende Un-
tersuchungen herauszufinden, 
ob ein Blutgefäß, welches das 
Gehirn mit Blut versorgt, ver-
schlossen ist. Ist dies der Fall, 
wird versucht, durch die intrave-
nöse Gabe eines Medikamentes 
das Blutgerinnsel aufzulösen. 
Diese Form der Behandlung 
wird „Thrombolyse“ genannt 
und kann innerhalb der ersten 
4,5 Stunden nach Symptombe-
ginn durchgeführt werden.
Bei Verschlüssen größerer Ge-
fäße oder wenn die Gabe des 
Medikamentes aus anderen 
Gründen nicht möglich ist, 
kann das Blutgerinnsel in den 
meisten Fällen auch durch den 
unverzüglichen Einsatz eines 
Spezialkatheters – ähnlich wie 
bei der Behandlung des akuten 
Herzinfarktes – aufgelöst oder 
entfernt werden. Diese Behand-
lung erfolgt durch Fachärzte für 
Radiologie mit dem Schwer-
punkt Neuralradiologie und 

interventioneller Expertise, die 
sich auf die Diagnose und Be-
handlung neurologischer Krank-
heiten spezialisiert haben.
Mehrere große klinische Un-
tersuchungen haben 2015 un-
abhängig voneinander gezeigt, 
dass diese mechanische Eröff-
nung des verschlossenen Blut-
gefäßes nach der Thrombolyse 
für betroffene Patienten güns-
tiger ist als die Thrombolyse 
allein.
Parallel dazu werden Labor-
werte bestimmt, ein Elektro-
kardiogramm (EKG) abgeleitet 
und – sofern notwendig – eine 
Ultraschalluntersuchung der 
hirnversorgenden Halsgefäße 
durchgeführt. Bestätigt sich 
die Diagnose einer Durchblu-
tungsstörung, wird der Patient 
nach der Akutversorgung auf 
die Schlaganfall-Spezialstation 
(Stroke Unit) aufgenommen 
und behandelt. 
Das Grundprinzip der Behand-
lung auf der Schlaganfall-Sta-
tion ist die Betreuung durch 
ein interdisziplinäres Team aus 
speziell dafür ausgebildeten 
Ärztinnen und Ärzten, Kranken-
schwestern und Pflegern sowie 
medizinischen Assistenzberufen 
wie Krankengymnastik (Phy-
siotherapie), Sprachtherapie 
(Logopädie) und Beschäfti-
gungstherapie (Ergotherapie). 
Zum erweiterten Team gehören 
zudem speziell geschulte Psy-
chologinnen und Sozialarbeite-
rinnen.
Sowohl die Station als auch 
das dazugehörige Team müs-
sen sich alle drei Jahre durch 
die Deutsche Schlaganfall Ge-
sellschaft (www.DSG-info.de) 

anerkennen lassen, wodurch 
ein hoher Qualitätsstandard 
gewährleistet wird (Stroke Unit 
Zertifizierung). Hierbei wird 
unterschieden zwischen regi-
onalen Stroke Units, die alle 
Standardtherapien vorhalten 
können, und den überregiona-
len Stroke Units, wie sie z.B. 
am Knappschaftskrankenhaus 
in Langendreer eingerichtet ist. 
Diese Zentren zeichnen sich 
u.a. durch ein höhere Zahl be-
handelter Schlaganfälle und die 
durchgehende Bereitstellung 
aller auch hoch spezialisierter  
Behandlungsmöglichkeiten aus.
In der Frühphase des Schlag-
anfalls ist es besonders wich-
tig, Komplikationen wie starke 
Blutdruckschwankungen, Herz-
rhythmusstörungen, Entgleisun-
gen des Zuckerstoffwechsels, 
Fieber, Lungenentzündung oder 
Beinvenenthrombosen zu ver-
hindern bzw. schnellstmöglich 
zu erkennen und zu behandeln. 
Hierfür ist eine rund um die Uhr 
stattfindende Überwachung all 
dieser Funktionen notwendig, 
welche auf der Schlaganfall-
Station gewährleistet wird. Die 
Möglichkeiten der Überwachung 
entsprechen dabei im Wesentli-
chen denen einer Intensivsta-
tion. Gleichzeitig werden alle 
notwendigen Untersuchungen 
zur Bestimmung der Ursache 
und den notwendigen Behand-
lungen zur Verhinderung eines 
erneuten Schlaganfalles rasch 
durchgeführt.
Bereits frühzeitig sollen Patien-
ten mit Schlaganfall mobilisiert 
werden und Krankengymnastik 
sowie Sprachtherapie begon-
nen werden. Der möglichst frü-

he Beginn dieser gezielten früh-
rehabilitativen Maßnahmen ist 
für den Erfolg der weiteren Re-
habilitation von entscheidender 
Bedeutung. Hierzu berät sich 
das Team der Schlaganfall-Sta-
tion mindestens einmal täglich, 
um individuell die richtige und 
notwendige Behandlung festzu-
legen.
Schon wenige Tage nach dem 
Schlaganfall, wenn sich keine 
neurologischen Komplikatio-
nen ergeben und je nachdem 
wie sich die Symptome unter 
der eingeleiteten Therapie ver-
bessern, kann eine Rehabilita-
tion in einer entsprechenden 
Einrichtung (z.B. einer spezi-
alisierten Geriatrie oder Re-
habilitationsklinik) eingeleitet 
werden. Somit verlassen viele 
Patienten bereits nach 3-5 Ta-
gen die intensive Betreuung auf 
der Schlaganfall-Station um die 
weitere Rehabilitation anzutre-
ten.

Prof. Dr. Jens Eyding 
Oberarzt der Klinik für Neurologie, 

Leiter der Stroke Unit, 
Universitätsklinikum 

Knappschaftskrankenhauses 
Bochum-Langendreer

Wichtigste Hilfe beim Schlaganfall:

Stroke Unit

Tritt ein akuter Schlaganfall ein oder bestehen auch nur vorübergehend Symptome, die auf einen akuten Schlaganfall hindeuten (TIA), 
bringt der Rettungsdienst die Patienten so schnell wie möglich in eine Klinik, die über die Infrastruktur zur Behandlung von Schlag-
anfällen verfügt. Neben einer Notaufnahme gehört dazu die Möglichkeit, eine bildgebende Diagnostik des Gehirns (Neuroradiologie) 
durchzuführen und die Patienten anschließend auf einer speziellen Schlaganfall-Spezialstation, der sogenannten Stroke Unit, zu be-
handeln. Wichtig zu wissen: Für Schlaganfallpatienten in Witten und Bochum-Langendreer ist die Stroke Unit am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer die nächstgelegene und somit am schnellsten erreichbare Stroke Unit, was insofern von 
großer Bedeutung ist, als dass es beim Schlaganfall sehr schnell gehen musss!
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Depression
Kann die Cranio Sacral Therapie hilfreich sein?

Dieser Artikel soll zu einem 
neuen Verständnis von 
Depressionen beitragen
und Einblicke in alternative 
Behandlungsmöglichkeiten
geben. Mit Hilfe der Cranio 
Sacral Therapie eröffnet
sich eine neue Sichtweise, 
ein neues Verständnis und 
eine neue Behandlungs-
technik.

In den Vereinigten Staaten 
leidet einer von zehn Men-
schen an Depression. Diese 
Inzidenz scheint in Deutsch-
land ähnlich zu sein. Viele 
Patienten, die Hilfe in unse-
ren Physio- oder Ergothera-
piepraxen suchen, leiden an 
physischen Symptomen, die 
die tatsächliche Ursache da-
hinter verbergen: Sie leiden 
an Depressionen. Es mag 
sich um jemanden aus der 
immer größer werdenden 
älteren Bevölkerungsschicht 
handeln, der vielleicht sei-
nen Partner verloren hat 
oder an einer immer deut-
licher hervortretenden Ein-
schränkung der Gesundheit
leidet. Oder es mag sich um 
einen Erwachsenen handeln, 
der sich gleichzeitig um die 
alten pflegebedürftigen El-
tern und um die eigenen 
Kinder zu kümmern hat. Un-
sere Patienten mögen allein 
erziehende Elternteile sein, 
die sich überfordert fühlen
mit ihrer eigenen Berufstä-
tigkeit und dem Zuständigs-
ein für ihre Kinder. Es mögen 
Berufstätige im mittleren Al-
ter sein, die nur ihre Arbeit 
und Karriere im Blick haben
und den Zugang zu ihren 

Gefühlen verloren haben. Es 
mögen Langzeitarbeitslose 
sein, die an ihrem Selbst-
wert zweifeln oder traumati-
sierte Menschen, denen nie
wirklich effektiv geholfen 
wurde. All diese Menschen 
sind unsere Patienten und 
sie alle leiden häufig an 
Depressionen. Dabei gilt es 
zwischen endogener und 
exogener Depression zu un-
terscheiden.

Arten der Depression
Endogene Depression wird 
als Depression ohne erkenn-
baren äußeren Anlass defi-
niert. Exogene oder reaktive 
Depression stellt sich häufig 
ein als Resultat auf einen 
emotionalen Schock oder 
eine traumatische Erfah-
rung. Ein Kind, den Partner 
oder einen nahen Verwand-
ten zu verlieren, chronische 
gesundheitliche Probleme, 
eine ernsthafte Erkrankung, 
der Verlust von Besitz oder 
Freiheit kann für eine exoge-
ne Depression verantwort-
lich sein.
Die Symptomatik der endo-
genen Depression zeigt sich 
in niedrigem Energiehaus-
halt, schwachem Appetit, 
schwacher Libido, einem 
Hang zu häufigen Verletzun-
gen, Irritierbarkeit, schlech-
tes Urteilsvermögen, einer 
pessimistischen Grundhal-
tung und Konzentrations-
mangel. Es besteht die Ten-
denz, sich von Freunden und 
Familie zurückzuziehen. Das
Spektrum der physischen 
Schmerzen korreliert häufig
mit dem Maß an emotiona-

lem Leid. Psy-
chopharmaka, 
Elektroschocks, 
Antidepressi-
va und / oder  
Gesprächsthe
rapie sind häu-
fig die einzig 
angebotenen 
Therapiemethoden, der en-
dogenen Depression zu be-
gegnen. Die Cranio Sacral 
Therapie ist eine alternative, 
neue Behandlungstechnik 
auf diesem Gebiet.

Heilung über 
das Schädeldach
Als ich als Psychotherapeut 
in den Vereinigten Staaten 
bei Gericht mit Familien von 
Mordopfern gearbeitet habe, 
wurde den Familienmitglie-
dern, die an Depressionen 
litten, eine wöchentliche 
kostenlose Cranio-Behand-
lung angeboten. In einer Le-
benssituation, in der Worte 
versagen, war schon allein 
diese körperliche Zuwen-
dung heilsam. Das Ziel mei-
ner Behandlungen war, das 
Sphenoid im Schädel zu mo-
bilisieren und die cranialen, 
insbesondere die endokri-
nen Funktionen zu normali-
sieren.
Die Patienten berichteten 
von Entspannung, ver-
stärktem Wohlgefühl und 
Verschwinden der „depres-
siven Wolke“. Sie berichte-
ten auch, dass eine Reihe 
körperlicher Symptome ver-
schwanden, wie z. B. rezi-
divierende Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, chronische 
Müdigkeit und allgemeines 
Unwohlsein.
Auch eine endogene Depres-
sion, bei der es äußerlich 
keinen erkennbaren Anlass 
gibt, lässt sich sehr gut mit 
einer oder mehreren Cranio 
Sacral Therapie-Sitzungen 
behandeln. Der Hypothala-
mus bildet Hormonvorstufen

und setzt Botenstoffe frei, 
die die Hormonsekretion der 
Hypophyse beeinflussen. 
Man nimmt an, dass z .B. 
schon ein Stoß am Kopf eine 
Schädelkompression bewir-
ken kann, die wiederum die 
sekretorische Funktion der 
Hypophyse beeinflusst und 
die Druckverhältnisse der 
craniospinalen Flüssigkeit 
ändern. Mit einer Cranio-
behandlung des Sphenoids 
können wir direkten Einfluss 
auf die Hypophyse nehmen, 
da sie in der Sella turcica 
des Sphenoids sitzt.
Wenn es eine Verbindung 
zwischen physischem Trau-
ma (ein Schlag oder Stoß 
am Kopf oder auch am Sa-
krum bei Sturz) und endo-
gener Depression gibt – was 
der Autor aufgrund seiner 
Erfahrung für mehr als wahr-
scheinlich hält – dann bietet 
die Cranio Sacral Therapie 
einen Ausweg für Menschen, 
die sich von einer medika-
mentösen Therapie keine 
Hilfe versprechen und die 
zögern, sich auf eine Ge-
sprächstherapie einzulassen.

Dr. Richard M. Royster ist seit 30 Jahren Upledger-zertifi-
zierter Ausbilder in Cranio Sacral Therapie, Arzt für Natur-
heilkunde, Psychotherapeut, Arzt für Akupunktur und Tai 
Chi / Kripalu YogaLehrer. Das Richard Royster Institut bietet 
Ausbildungen in Carnio Sacral Therapie an, was auch die 
Anerkennung durch den BDH sowie die Möglichkeit der Zer-
tifizierung beinhaltet. 
Weitere Infos unter www.ecranio.com

Dr. Richard M. Royster
Witten
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EvK Witten – Hernienchirurgie mit Qualitätssiegel
Die Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie im Ev. Krankenhaus Witten 
hat das Siegel „Qualitätsgesicherte 
Hernienchirurgie“ der Deutschen Her-
niengesellschaft erhalten. Es beschei-
nigt dem Team um Chefarzt Dr. Dirk 
Martin eine hochwertige Versorgung 
von Leisten-, Nabel-, Schenkel- und 
Narbenbrüchen. Für das Qualitätssie-
gel wurden alle Hernienoperationen in 
einem Register erfasst.

Sogenannte Hernien, bei denen Einge-
weide aus der Bauchhöhle durch eine 
Lücke in der Bauchwand nach außen 
treten, können etwa mit einer Naht ver-
sorgt werden. Heute ist aber aufgrund 
der deutlich geringeren Rückfallquote 
meist der Einsatz von Kunststoffnetzen 
üblich. Dies kann in einer offenen Ope-
ration erfolgen. Der Trend geht aber zu 
minimalinvasiven endoskopischen Ver-
fahren, bei denen das Netz von innen 
unter der Bruchstelle platziert wird. 
„Aber auch die offenen Operationen 
haben ihren Stellenwert und müssen 
beherrscht werden“, betont Dr. Martin. 
Denn bei einem Rückfall beispielswei-
se biete sich in den meisten Fällen ein 
Wechsel der Methode an.

Das Ev. Krankenhaus Witten bietet 

alle aktuellen konventionellen und 
minimalinvasiven Operationsverfahren 
zur Versorgung von Hernien an. Die 
Behandlung von Leisten- und Bauch-
wandbrüchen gehört traditionell zu 

den Schwerpunkten der chirurgischen 
Abteilung des Hauses. Die Fachärzte 
der Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie führen jedes Jahr über 300 
Hernienoperationen durch.

Das Ärzteteam der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Ev. Kranken-
haus Witten freut sich über das Siegel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“, 
(v.l.): Oberärztin Dr. Konstanze Thomä, Oberarzt Torsten Hüber, Verwaltungsdi-
rektor Dr. Joachim Abrolat, Chefarzt Dr. Dirk Martin, Oberärztin Ina Hoppmann 
und Oberärztin Martina Bergmann. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Beim Besuch in Witten haben Daniel Assefa, Bürgermeister 
der äthiopischen Stadt Mekelle, und Solomon Assefa, Vor-
sitzender der Tigray Development Association, mit Ehefrau 
sowie Dr. Ahmedin Idris und Theo Püplichhuisen vom Verein 
Ethiopia Witten auch im Ev. Krankenhaus Witten vorbeige-
schaut. Sie überbrachten ihren Dank für die Unterstützung 

bei der Verbesserung der medizinischen Versorgung in dem 
ostafrikanischen Land. Unter anderem haben Ärzte aus dem 
Ev. Krankenhaus in den vergangenen Jahren mehrfach mit 
niedergelassenen Kollegen an der Universitätsklinik von 
Mekelle Mediziner im Umgang mit modernen Geräten und 
Untersuchungsmethoden geschult.

Dank für medizinische Hilfe:

Delegation aus Äthiopien besucht Ev. Krankenhaus Witten

Gruppenbild zum Besuch der Delegation aus Äthiopien im Ev. Krankenhaus Witten: (von links) Ahmedin Idris (Vorstand 
Ethiopia Witten), Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor), Theo Püplichhuisen (Ethiopia Witten), Daniel Assefa (Bür-
germeister der Stadt Mekelle), Ärztesprecher Dr. Frank Koch, Verwaltungsdirektor Dr. Joachim Abrolat, Solomon Assefa, 
(Vorsitzender Tigray Development Association) mit Ehefrau Negest Seifu besichtigen im Ev. Krankenhaus Witten die Wahl-
leistungsstation Altersmedizin. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Die Liste der Gastgeber des städtisch in-
itiierten „Unternehmertreffs“ wird halb-
jährlich um einen Namen länger: Ende 
November waren mehr als 60 Teilnehmer 
zu Gast im Marien Hospital Witten. „Ich 
begrüße Sie alle ganz herzlich zum 20. 
Unternehmertreff und damit zu einem 
kleinen Jubiläum“, eröffnete Bürgermeis-
terin Sonja Leidemann die Runde.
Draußen war es außerordentlich nass 
und kalt, drinnen im Verwaltungsgebäu-
de aber warm und herzlich. Man kennt 
sich und trifft sich gerne, sogar in einem 
Krankenhaus – zumal man sich ja freiwil-
lig und bei bester Gesundheit dort ein-
fand. „Ich habe mir sagen lassen, dass 
manche Menschen Berührungsängste mit 
Krankenhäusern haben. Ich kann aber 
versprechen, dass es sich lohnen wird, 
dass Sie hier sind“, schmunzelte Sebas-
tian Schulz, kaufmännischer Leiter des 
Wittener Marien Hospitals und des künf-
tigen Wittener Hospizes, die beide zur St. 
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr mit Hauptsitz in Herne gehö-
ren.
Die Unternehmenspräsentation zeigte 

dann klar, dass das Marien Hospital ein 
gesundes und beeindruckendes Unter-
nehmen ist: Die moderne Klinik im Zen-
trum der Stadt Witten pflegt und behan-
delt nicht nur die Wittener Bürger/innen, 
sondern auch Patienten aus den benach-
barten Städten. 362 Betten stehen zur 
Verfügung, um jährlich mehr als 23.200 
stationäre und 46.000 ambulante Fäl-
le zu versorgen. Für die Gesundung der 
Menschen arbeiten im Marien Hospital 
156 Ärzte. Mit insgesamt 868 Beschäftig-
ten ist die Klinik einer der größten Arbeit-
geber in Witten. Am Hauptstandort Herne 
ist die St. Elisabeth Gruppe sogar größter 
Arbeitgeber. Insgesamt beschäftigt die 
Gruppe 4.176 Menschen, was 2.877 Voll-
zeitstellen entspricht. 
Zu den baulichen Erneuerungen allein in 
diesem Jahr zählen in Witten die Eröff-
nung der Geburtshilfe, der Chirurgie und 
der Gefäßchirurgie. Bei einem Rundgang 
konnten sich die Teilnehmer des Unter-
nehmertreffs von den modernen Entwick-
lungen überzeugen.
Eines der neuesten Projekte ist das 
Hospiz, das in Witten entsteht und im 

Frühjahr 2017 fertig gestellt werden soll. 
Dann stehen in der Ruhrstadt 10 Hospiz-
plätze zur Verfügung, deren Besonderheit 
ist, dass jedes der Zimmer über einen so 
genannten Angehörigenbereich verfügt.
Bürgermeisterin spricht klare Worte zu 
Steuererhöhungen
Ziel des Unternehmertreffs war es wie 
immer, in zwangloser Runde Informati-
onen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen 
und zu pflegen. Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann machte – passend zum Ort 
des Treffens – speziell der Gesundheits-
wirtschaft ein Kompliment für ihre starke 
Entwicklung in Witten in den vergange-
nen Jahren. Die Bürgermeisterin nutzte 
das heitere Treffen aber auch, um  reinen 
Wein einzuschenken: „Wir haben wirk-
lich alles versucht, um Steuererhöhungen 
zu vermeiden. Aber ohne Entlastungen 
durch Bund und Land schaffen wir die 
Haushaltskonsolidierung nicht. Die Kom-
munen ersticken an ihren Soziallasten. 
Deshalb ist die anstehende Erhöhung 
von Grund- und Gewerbesteuer meine 
bittere Botschaft an Sie, so kurz vor 
Weihnachten.“

20. Unternehmertreff – Kleines Jubiläum im Marien Hospital

Die Divertikulose ist eine der 
häufigsten Erkrankungen des 
Bauchraums. Dabei bilden sich 
Ausstülpungen des Darms an 
bestimmten Schwachstellen 
der Darmwand. Schätzungen 
gehen davon aus, dass min-
destens 60 Prozent der Über-
65-Jährigen Divertikel haben. 
In vielen Fällen sind diese 
beschwerdefrei und harmlos, 
oft werden sie nur als Zufalls-
befund bei einer Darmspiege-
lung entdeckt.
Bei bis zu 25 Prozent der Pa-
tienten kommt es allerdings 
zu Komplikationen, die von 
Entzündungen mit Schmerzen 
bis hin zum Darmverschluss 
reichen können. Dann spricht 
man von Divertikulitis, die je 
nach Schweregrad einer un-
terschiedlichen Behandlung 
bedarf. Bei leichteren Formen 
lässt sich mit Medikamen-
ten eine Besserung erzielen, 
bei schwereren Fällen bleibt 
nur die Operation bis hin zur 
Entfernung des betroffenen 
Darmstücks.

„Das Thema verbindet unsere 
Disziplinen“, erläutert Dr. Ma-
rio Iasevoli, Chefarzt der Kli-
nik für Innere Medizin am Ev. 
Krankenhaus Witten, der beim 
gut besuchten Vortrag der 
Reihe „Medizin konkret“ ge-
meinsam mit Oberarzt Gholam 
Abass Dehzad und Dr. Dirk 
Martin, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, über Ursachen, Diagnostik 
und Therapie der gutartigen 
Darmerkrankung informierte. 
Denn oft lässt sich das Krank-
heitsbild nicht sofort klar ei-
ner Fachabteilung zuordnen. 
Auf der Bauchstation im Ev. 
Krankenhaus Witten, die von 
beiden Kliniken gemeinsam 
geführt wird, kümmern sich 
deshalb Internisten und Chir-
urgen zusammen um den Pa-
tienten.
Ausführlich beantworteten die 
Referenten viele Fragen aus 
dem Publikum. Dabei räumten 
sie auch mit weit verbreiteten 
Gerüchten auf, etwa dass man 
bei Divertikulose keine Kör-

ner essen sollte, weil diese 
sich angeblich in den Ausstül-
pungen festsetzen könnten. 
„Das stimmt nicht“, betonten 
die Ärzte. Getreide, Obst und 
Gemüse seien gerade gesund 
für den Darm. Denn die Er-
nährung spielt eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung von 
Divertikeln. Weltweite Verglei-

che haben ergeben, dass die 
westliche Wohlstandsernäh-
rung ihre Bildung begünstigt.
Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten an jedem 
dritten Mittwoch im Monat um 
17 Uhr über ein aktuelles The-
ma aus den Bereichen Medi-
zin, Pflege, Therapie.

Lästige Wohlstandskrankheit
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über die gutartige Darmerkrankung 
Divertikulose – Divertikulitis

Die Referenten (v.l.) Gholam Abass Dehzad, Oberarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie, und Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin, informierten über Divertikulose und 
Divertikulitis. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Biomarker zeigt 
Mutationsstatus an
Der OnkoBEAM-Test wurde 
von Sysmex Inostics entwi-
ckelt. Die Validierungsstudie 
erfolgte im Rahmen des Wis-
senschaftsprogramms der 
Landesförderung P.U.R.E. 
(Protein Research Unit Ruhr 
within Europe) in Zusam-
menarbeit mit Sysmex Ino-
stics und Merck Serono. Am 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus setzen 
die Forscher den blutbasier-
ten Test nun bei Patienten 
ein, die eine Darmkrebser-
krankung im fortgeschritte-
nem Stadium aufweisen. Der 
Test zeigt den Mutationssta-
tus des RAS-Gens an. Dieses 
RAS-Gen spielt eine zentrale 
Rolle bei der Kontrolle des 
Wachstums der Krebszellen 
und ist entscheidend bei der 

Auswahl der gezielten The-
rapie.

„Liquid Biopsy“ als
Ergänzung zur 
Gewebebiopsie
Als derzeitiger Goldstandard 
zur Bestimmung des RAS-
Status gilt die Untersuchung 
der Gewebeprobe durch ei-
nen Pathologen. OncoBEAM 
ist ein nicht-invasives Ver-
fahren, das als  nützliche Er-
gänzung zu herkömmlichen 
Gewebebiopsien oder chir-
urgischen Eingriffen dienen 
kann.

Frühe Hinweise bei 
laufender Therapie
Die Bestimmung des Mutati-
onsstatus aus dem Blut ist 
ein wichtiges Werkzeug, das 
derzeit in klinischen Studien 
beim Patientenmonitoring 

erprobt wird. Dies würde in 
Zukunft eine nicht-invasive 
Überwachung des RAS-
Mutationsstatus während 
der laufenden Therapie er-
möglichen. Erste Studiener-
gebnisse zeigen, dass RAS-
Mutationen vor allem unter 
der Behandlung mit EGFR 
(Epidermal Growth Factor–
Rezeptor)-Antikörpern neu 
auftreten können. Die neue 
Mutationsdiagnose könnte 
somit zusätzlich einen frü-
hen Hinweis darauf liefern, 
die Therapie dem veränder-
ten Tumorprofil anzupassen 
bzw. entsprechend umzu-
stellen, diese wird derzeit 
weiter überprüft.
Dies ist auch dann sinnvoll 
einsetzbar, wenn keine Tu-
morgewebeprobe entnom-
men werden kann. „Damit 
können wir die wirkungsvol-
le Antikörper-Therapie gegen 
den EGFR auch bei Patienten 
in Erwägung ziehen, bei de-
nen die Bestimmung des 
RAS-Mutationsstatus auf-
grund von fehlendem oder 
unzureichendem Gewebema-
terial bisher nicht möglich 
war“, erläutert Dr. Alexander 
Baraniskin vom Universitäts-
klinikum Knappschaftskran-
kenhaus Bochum. Der Ein-
satz von Antikörpern gegen 
EGFR gehört zur modernen 
gezielten Therapie bei Pa-

tienten mit metastasiertem 
Darmkrebs.

Auf der Suche nach dem
prädiktiven Marker
Die Bochumer Ärzte orien-
tieren sich mehr und mehr 
in Richtung einer personifi-
zierten, individuellen Darm-
krebstherapie. Um diese 
langfristig in den klinischen 
Alltag zu integrieren, müssen 
die Forscher so genannte 
prädiktive Marker für einzel-
ne Therapien finden, die dem 
Arzt Informationen darüber 
liefern, ob eine bestimmte 
Behandlung bei einem Pati-
enten voraussichtlich wirken 
wird. „Die Bestimmung des 
RAS-Mutationsstatus ist ein 
solch prädiktiver Biomarker 
für den Einsatz von Antikör-
pern gegen den EGF-Rezep-
tor“, so Dr. Baraniskin.

Prädiktive Biomarker bei 
Darmkrebs zu identifizieren, 
zu validieren und klinisch zu 
erproben ist ein Forschungs-
schwerpunkt am Universi-
tätsklinikum der RUB am 
Standort Knappschaftskran-
kenhaus Bochum. Unter 
der Leitung von Prof. Wolff 
Schmiegel wird der Schwer-
punkt insbesondere von der 
Landesförderung P.U.R.E. 
getragen.

v

Blutentnahme genügt – Optimale Therapieplanung bei Darmkrebs
UK Knappschaftskrankenhaus Bochum wird erstes deutsches Kompetenzzentrum für „Liquid Biopsy“

Das Forscherteam am Knappschaftskrankenhaus: (von links) 
Dr. Susanne Klein-Scory, Dr. Alexander Baraniskin und Prof. 
Dr. Wolff Schmiegel. Foto: Andreas Beyna, UK Knappschafts-
krankenhaus Bochum

Jetzt ist es deutschlandweit erstmalig möglich, den Mu-
tationsstatus von Darmtumoren anhand einer einfachen 
Blutprobe zu bestimmen. Das Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum setzt als erstes deutsches 
Kompetenzzentrum einen neu entwickelten RAS-Biomar-
kertest in der Darmkrebstherapie ein. Seine Relevanz für 
die gezielte Behandlung der Patienten ist in einer Studie 
der Ruhr-Universität Bochum (RUB) bestätigt worden. Das 
blutbasierte Verfahren verspricht nach Ansicht der Ärzte 
des Knappschaftskrankenhauses Bochum um Prof. Dr. 
Wolff Schmiegel viel: Es sei einfach, schnell und ermögli-
che mehr Patienten eine personalisierte, maßgeschneiderte 
Therapie.

Modernste Medizintechnik: Durchflusszytometer Cube 6i, 
mit dem die die Blutprobe untersucht wird.
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Am 23. November 2015 unter-
zeichnete das Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke die 
Kaufverträge und einen Ko-
operationsvertrag mit Toshiba 
Medical Systems. Künftig er-
hält das Gemeinschaftskran-
kenhaus eine zwei Ebenen 
Angiographieanlage „Infinix 
CF-i BP“, einen 320-Zeilen-CT 
„Aquilion ONE ViSION“ und 
einen 3-Tesla-Hochfeld MRT 
„Vantage Titan 3T“. Insge-
samt investiert das Gemein-
schaftskrankenhaus rund fünf 
Millionen Euro in die neuen 
Geräte und deren Installation. 
Diagnostik und Therapie wer-
den damit auf ein universitä-
res Niveau ausgeweitet.

Die neuen bildgebenden Sys-
teme in der Radiologie ermög-
lichen eine deutliche Reduzie-
rung der Strahlenbelastung 
für die Patienten und einen ef-
fektiveren und komfortableren 
Workflow bei allen Untersu-
chungen: Schlaganfälle, Herz-
infarkte und Gefäßverschlüsse 
an Organen können durch 3-D 
Bilder in höchster Qualität 
genauestens betrachtet, be-
fundet und anschließend ziel-
genau behandelt werden; bei 
Verdacht auf Brustkrebs kann 
eine Gewebeprobe MRT-ge-
steuert und damit besonders 
zielsicher entnommen wer-
den. Insgesamt werden die 
Therapiemöglichkeiten in den 
vier Fachgebieten Neurologie, 
Neurochirurgie, Kardiologie 
und Onkologie enorm auf-
gewertet und die Sicherheit 
einer exakten Diagnose, zum 
Wohle der Patienten, erhöht.

Der zu schnelle Griff zum Mes-
ser, vermeidbare invasive Ein-
griffe sowie der Einsatz von 
überflüssigen Kontrastmitteln 
und Narkosen sind damit hin-
fällig. Hinzu kommt, dass die 
Geräuschkulisse während der 
MRT-Untersuchungen sehr 
angenehm ist - Toshibas pa-
tentierte „Pianissimo“-Tech-
nologie reduziert die Geräu-
schentwicklung signifikant. 
Auch die Angst vor einer 

dunklen, lauten und engen 
Umgebung im MRT braucht 
niemand mehr zu haben. Be-
sonders hervorzuheben ist die 
Versorgung der kleinsten Pa-
tienten. Bei der Behandlung 
von Kindern können die El-
tern sogar während der Unter-
suchung im MRT neben ihrem 
Kind im Untersuchungsraum 
bleiben, um es zu beruhigen.

„Mit der neuen technischen 
Ausstattung haben wir nicht 
nur die fortschrittlichsten 
High-End-Geräte, die es der-
zeit auf dem Markt gibt, 
sondern schärfen auch die 
medizinische Strategie unse-
res Hauses - einer von vielen 
Schritten, um das Gemein-
schaftskrankenhaus weiter für 
die Zukunft zu rüsten“ ,sagt 
Christian Klodwig, Geschäfts-
führer am Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke. „Mit 
dieser Investition stellen wir 
unter Beweis, dass sich Hoch-
leistungs- und Anthroposophi-
sche Medizin wundervoll in- 
und aneinander fügen können: 
Der Einsatz moderner Großge-
räte ermöglicht es, Diagnostik 
und Therapie nicht nur auf al-
lerhöchstem Niveau durchzu-
führen, sondern schafft auch 
eine schonende und patien-
tenfreundliche Atmosphäre, 
die nicht zuletzt durch ein Mi-
nimum an Strahlenbelastung 
gewährleistet wird. Von den 
neuen Verfahren profitieren 
dabei vor allem Patienten, 
bei denen anthroposophische 
Therapieverfahren zumeist im 
späteren Behandlungsverlauf, 
etwa während der Intensivbe-
handlung und/oder einer sich 
anschließenden z. B. neurolo-
gischen Frührehabilitation An-
wendung finden können.“

Dank des neuen Geräteparks 
kann das Gemeinschaftskran-
kenhaus künftig ein Neuro-
zentrum etablieren, an dem 
10 Fachabteilungen beteiligt 
sind: Neuroradiologie, Neuro-
logie, Neurochirurgie, Onkolo-
gie, Neuro-Frührehabilitation, 
Abteilung für Rückenmarks-

verletzte, Erwachsenen-und 
Kinderpsychiatrie, Neuropä-
diatrie und Anästhesie. Den 
Menschen steht damit regi-
onal und überregional ein 
integrativmedizinisches Zent-
rum auf höchstem fachlichem 
Niveau zur Verfügung. Schon 
bisher verfügte das Gemein-
schaftskrankenhaus über ei-
nen MRT und ebenso über ein 
Angiographie-Gerät, die neuen 
Anlagen sind jedoch erheblich 
leistungsfähiger. Das bisheri-
ge MRT bleibt auch weiter in 
Betrieb.
Da die biplanare Angiogra-
phieanlage, der CT und der 
MRT in dieser Kombination 
derzeit einmalig in Deutsch-
land sind, freut sich auch 
der Hersteller Toshiba Medi-
cal Systems über den neuen 
Standort. „Künftig können 
wir unseren europäischen 
Kunden die medizinischen 
Geräte in unserem neuen 
Referenzzentrum im Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke 
vorführen. Die Ansammlung 
von insgesamt zehn interdis-
ziplinären Fachabteilungen 
rund um die Neuro-Medizin ist 
einzigartig. Für uns eine her-
ausragende Möglichkeit, die 
Vielfalt unserer medizintech-

nischen Leistungsfähigkeit zu 
demonstrieren. Damit ist das 
Krankenhaus ein Leuchtturm 
unserer neuroradiologischen 
Technologien und erzielt eine 
sehr hohe Visibilität im deut-
schen als auch im internati-
onalen Gesundheitswesen. 
Die Konzernmutter in Japan 
schaut ebenfalls stolz auf 
die Kooperation in Herdecke 
und hat sich an der Zusam-
menarbeit aktiv beteiligt“, so 
Jürgen Faust, Geschäftsführer 
von Toshiba Medical Systems 
Deutschland. Neben dem Pa-
tientenwohl, das sowohl für 
das Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke als auch für 
Toshiba einen übergeordne-
ten Stellenwert genießt, stellt 
Faust auch „die beispielhafte 
Energieeffizienz der neuen 
Systeme“ in den Fokus.

Für die Neuanschaffung wird 
Anfang 2016 ein Anbau an 
die bestehende Radiologie er-
richtet, in dem die biplanare 
Angiographieanlage sowie der 
MRT Platz finden. Die Inbe-
triebnahme der Geräte sowie 
die damit verbundene Grün-
dung eines neurologischen 
Zentrums sind für April 2016 
geplant.

Maximaler Erkenntnisgewinn bei minimaler Strahlenbelastung
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke investiert in neueste medizinische Ausstattung und gründet Zen-
trum für Neuromedizin. Zudem wird die Klinik Referenzzentrum für Toshiba Medical Systems.

Freude über neuen CT und neuen MRT: (von links) Jürgen Faust 
(Geschäftsführer Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland), 
Dr. Jakob Gruber (Leitender Oberarzt der Inneren Medizin/Kar-
diologie), Dr. Anette Voigt (Leitende Ärztin der Frauenheilkun-
de und Ärztliche Direktorin), Knut Humbroich (Leitender Arzt 
der Neurologie), Dr. Wolf Köster (Leitender Arzt der Inneren 
Medizin), Christian Klodwig ((kaufmännischer Geschäftsführer), 
Dr. Alexander Ranft (Leitender Arzt der Radiologie und Neuro-
radiologie) und Prof. Wolfram Scharbodt (Leitender Arzt der 
Neurochirurgie).
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Mit dem Goldenen Kronen-
kreuz des Diakonischen 
Werkes wurden jetzt drei 
Grüne Damen des Universi-
tätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum für 
ihre 25-jährige Tätigkeit als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen in der Ökumenischen 
Krankenhaushilfe ausge-
zeichnet.

In ihrer Ansprache würdigte 
Ursula Borchert, Diakonie-
pfarrerin und theologischer 
Vorstand der Inneren Missi-
on / Diakonisches Werk Bo-
chum e.V., das langjährige 
Engagement von Inge Brö-
ckelmann, Helga Jülich und 
Ursula Rödel. 

Das Goldene Kronenkreuz ist 
die höchste Auszeichnung 
der Diakonie und wird seit 
1972 in Form einer Brosche 
oder Nadel an ehren- oder 
hauptamtliche Mitarbeiter 
im diakonischen Bereich ver-
liehen. Es ist jedoch weniger 
ein Orden, als vielmehr ein 
Ausdruck des Dankes und 
der Wertschätzung für die 

Treue und den Einsatz im 
Dienste des Nächsten.

Das Symbol des Kronenkreu-
zes ist theologisch gesehen 
ein Hinweis auf das biblisch 

begründete Selbstverständ-
nis der Diakonie: Das Kreuz 
als Zeichen, dass Gott sel-
ber in Jesus aus Nazareth 
das Leiden und Sterben 
der Menschen geteilt hat. 

Die Krone als Symbol der 
Auferstehung und der darin 
begründeten Hoffnung, dass 
Gott in Jesus Christus Leiden 
und Tod überwunden hat.

v

Grüne Damen mit Goldenem Kronenkreuz ausgezeichnet 
        
Dank für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit

Feierliche Auszeichnung im Knappschaftskrankenhaus: (von links) Thomas Kissinger (Pfle-
gedirektor, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), Inge Bröckelmann, Thomas Derksen 
(Pastoralreferent, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), Ursula Rödel, Stephan Happel 
(Pastor, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum), Helga Jülich und Ursula Borchert (Diako-
niepfarrerin und theologischer Vorstand der Inneren Mission / Diakonisches Werk Bochum 
e.V.).

Die Universität Witten/Her-
decke (UW/H) hat Prof. Dr. 
Andreas Fröhlich den Ehren-
doktortitel für Gesundheits-
wissenschaften verliehen. 
„Prof. Fröhlich hat durch 
die wissenschaftliche Erar-
beitung des Konzeptes der 
‚Basalen Stimulation‘ einen 
zentralen Beitrag für die 
Förderung pflegebedürfti-
ger und schwersterkrank-
ter Menschen geleistet“, 
begründet die Leiterin des 
Departments für Pflegewis-
senschaft der UW/H, Prof. 
Christel Bienstein, die hohe 
Auszeichnung. „Sein Kon-
zept findet inzwischen Ein-
gang in alle Ausbildungsgän-

ge der Pflegeberufe sowie in 
Fachweiterbildungen für die 
Menschen, die der Anästhe-
sie- und Intensivpflege, Pal-
liativpflege, Neurologischen 
Pflege, gerontopsychiatri-
schen sowie der neonatolo-
gischen Pflege bedürfen. Mit 
seinem Konzept hat er einen 
überaus wertvollen Beitrag  
zur  maßgeblichen Erwei-
terung der pflegerischen 
Grundlagenkompetenzen 
geleistet.“
Prof. Fröhlich (68) studier-
te Pädagogik, Philosophie 
und Sonderpädagogik. 1986 
promovierte er in Köln im 
Fach heilpädagogische Psy-
chologie, war im Anschluss 

Hochschullehrer und Profes-
sor in Mainz und seit 1989 
in Heidelberg. Von 1994 bis 
2007 war er Inhaber des 
Lehrstuhls für Geistigbehin-
dertenpädagogik am Institut 
für Sonderpädagogik der 
Universität Koblenz-Landau.
Beim Konzept der „Basalen 
Stimulation“ geht es um 
Unterstützungsmaßnahmen, 
die die Wahrnehmungs-, 
Kommunikations- und Be-
wegungsfähigkeiten schwer 
beeinträchtigter Menschen 
fördern, unter anderem über 
gezielte Berührungen. Heute 
ist die Basale Stimulation 
Ausbildungsbestandteil na-
hezu aller Pflegeberufe. Die 

ersten Ideen für das Kon-
zept entwickelte Prof. Fröh-
lich bereits während seiner 
Arbeit mit schwer mehrfach-
behinderten Kindern in den 
1970er-Jahren.

Universität Witten/Herdecke verleiht Ehrendoktorwürde 
an Prof. Dr. Andreas Fröhlich
Ausgezeichnet wurde der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Sonderpädagogik für sein Konzept der Basalen Stimulation

Prof. Dr. Andreas Fröhlich
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Ein Horror für jeden Auto-
fahrer: Bei der nächtlichen 
Fahrt haben sich die Augen 
an die Dunkelheit gewöhnt. 
Plötzlich kommt ein Auto ent-
gegen, möglicherweise sogar 
noch mit Fernlicht, und man 
ist für Sekunden geblendet. 
Weitere Sekunden dauert es, 
bis sich nach diesem Gesche-
hen die Augen wiederum an 
die Dunkelheit gewöhnt ha-
ben. Es ist eine kurze, aber 
dennoch gefährliche Phase, 
in der der Fahrer nicht genau 
das sieht, was er beim Auto-
fahren sehen sollte. 

„Dem kann abgeholfen wer-
den“, so Michael Schaefers, 
Augenoptikermeister und 
Inhaber der Stockum Op-
tik GmbH, denn: „Seit nicht 
allzu langer Zeit gibt es das 
Produkt EyeDrive der Firma 
Rupp & Hubrach. Hierbei 
handelt es sich um speziell 
beschichtete Brillengläser, 
die bis zu 90% weniger Blen-
dung in Fällen wie dem ge-
schilderten versprechen.“

Aber nicht nur dann. Die spe-
ziell für die Sehbedürfnisse 
von Autofahrern entwickelte 
Brillenglasbeschichtung ist 
auch überaus hilfreich bei 
tiefstehender Sonne oder 
spiegelnden nassen Straßen. 

Sie punktet aber vor allem 
nachts.
Ein weiterer Vorteil liegt dar-
in, dass die Brillengläser ge-
nau auf die Sehbereiche für 
Autofahrer abgestimmt sind, 
mit breiten Sehbereichen 
im Fern- und Mittelbereich. 
Insofern, so Michael Scha-
efers, ist diese Brille keine 
Allround-Brille für den Alltag 
(es sein denn, der Alltag wird 
überwiegend durch Autofah-
ren bestimmt), sondern sie 
ist ein Spezialist.
Bei den Gläsern handelt es 
sich um superentspiegelte 
Gläser, wobei allerdings ge-
genüber den herkömmlich 
superentspiegelten Gläsern 
die Gläser „EyeDrive“ spezi-
ell auf die Optimierung der 
Antiblendwirkung konzipiert 
wurden.
Seit kurzem sind diese Glä-
ser im Handel, und die  Sto-
ckum Optik GmbH hat von 
den Kunden (vor allem Fahr-
lehrer), die diese Innovation 
bereits nutzen, nur beste Re-
sonanzen bekommen.

Neben der Antiblendfunktion, 
die es bisher in dieser Form 
noch nicht gegeben hat, hat 
„EyeDrive“ noch eine weite-
re, für Kunden angenehme 
Begleiterscheinung. Michael 
Schaefers: „Da  es sich nicht 

um neue Gläser, sondern nur 
um eine  neue Beschichtung 
handelt, gestaltet sich auch 
das Preisniveau sehr kunden-
freundlich. Es ist im mittleren 
Segement angesiedelt.“
Die Gläser gibt es sowohl als 

Gleitsichtgläser als auch als 
Einstärkengläser. Für eine 
optimale Ermittlung der in-
dividuellen Werte kann bei 
Stockum Optik der 3-D-Seh-
test in Anspruch genommen 
werden.

Brillengläser mit neuartiger Beschichtung reduzieren Blendungen bis 90%:

EyeDrive – Für blendfreie Nachtfahrten und mehr Sicherheit

– ANZEIGE –

100 Kunden der Stadtwerke 
Witten haben bei einer Ver-
losung einen Gutschein über 
50 Euro gewonnen, der in 
zahlreichen Geschäften ein-
gelöst werden kann. Einigen 
Gewinnern wurden die Gut-
scheine nun bei den Stadt-
werken Witten persönlich 
überreicht.

Sie hatten Losglück unter 
rund 2.500 Kunden, die sich 
vor kurzem für den Erdgas-

Tarif rewirpower Fix2 ent-
schieden haben. Mit diesem 
Tarif sicherten sich die Kun-
den einen günstigen Fest-
preis für Erdgas für die kom-
menden zwei Jahre. Mit den 
Gutscheinen wollen Sie sich 
oder anderen eine zusätzli-
che Freude machen.
Übrigens: die Gutscheine 
gibt es nun nicht mehr zu 
gewinnen, den Festpreis für 
Erdgas schon.

v

Gutscheine für Weihnachtsgeschenke:

100 Kunden gewinnen bei 
den Stadtwerken Witten

Gutscheinübergabe im Stadtwerke-Haus: (von links) Heinz-
Wilhelm Schulte, Gabriele Ahlgrimm und Dieter Mittelstädt 
nahmen die Gutscheine von Oliver Schloßer, Abteilungslei-
ter Vertrieb Privatkunden, entgegen. 
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Die rund 220.000 Einwohner 
zählende äthiopische Stadt 
Mekelle soll demnächst Wit-
tens 8. Partnerstadt werden. 
Am 8. Dezember unterzeich-
neten Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann und ihr Amtskol-
lege aus der Stadt im Osten 
Afrikas, Daniel Assefa, eine 
entsprechende Absichtser-
klärung. Darüber wird – vor-
aussichtlich schon im Januar 
– der Rat der Stadt Witten 
entscheiden.
Eingesetzt hatte sich dafür 
der Verein Etiopia Witten 
e.V., der seit 2008 in Me-
kelle Entwicklungshilfe leis-
tet. Die Städtepartnerschaft 
liegt dem Verein aus einem 
besonderen Grund sehr am 
Herzen:  „Der offizielle Sta-
tus hilft uns enorm – vor 
allem wenn wir Container 
in das Land schicken wol-
len“, erklärt Dr. Kurt-Martin 
Schmelzer, der sich im Rat 
der Stadt Witten dafür stark 
gemacht hat. Am Anfang lief 
es ein bisschen holprig, in-
zwischen gebe es aber einen 
breiten Konsens aller Frakti-
onen, berichtet Schmelzer. 
Ein überzeugendes Argu-
ment: Auf die Stadt kommen 
durch die neue Städtepart-
nerschaft praktisch keine 
Kosten zu.

Partnerschaft würde auf
bereits fundierten, langjäh-
rigen Beziehungen basieren
Partnerschaften zu Äthio-
pien hat der Verein Etiopia 
Witten, in dem sich auch 
zahlreiche heimische Medi-
ziner engagieren, seit 2008 
schon auf vielen Ebenen 
aufgebaut. Etliche Hilfsgü-
tertransporte wurden in der 
Vergangenheit schon orga-
nisiert. Auch die Wittener 
Krankenhäuser haben sich 
stets engagiert daran betei-
ligt und eine Fülle von me-
dizinischen Gerätschaften 
dem Krankenhaus in Me-
kelle nicht nur gespendet, 
sondern auch Sorge für den 
korrekten Aufbau der Gerä-

te und die entsprechende 
Schulung der dortigen Ärz-
te getragen. In Erinnerung 
dürfte vielen auch noch die 
groß-angelegte Schulranzen-
sammelaktion sein. Dabei 
spendeten viele Wittener 
und Langendreerer Schüler 
ihre alten Schulranzen für 
Schüler in Äthiopien.
Die Universitäten von Wit-
ten und Mekelle arbeiten 
ebenfalls zusammen, und 
auch auf kultureller Ebene 
gab es schon einen regen 
Austausch, der noch vertieft 
werden soll.

Weitere Projekte
in Planung
Natürlich sind weitere Hil-
fen für Äthiopien sind an-
gedacht. Diesbezüglich liegt 
Dr. Kurt-Martin Schmelzer 
ein aktuelles Öko-Projekt 
besonders am Herzen: Die 
Anschaffung von Kompost-
Toiletten, die Fäkalien in 
wenigen Wochen in wert-

vollen Humus umwandeln.  
„Diese  könnten die Welt 
verändern“, sagt Schmelzer.
Die Gespräche rund um die 
mögliche Städtepartner-
schaft zwischen Witten und 
Mekelle klammerten auch 
aktuelle Themen nicht aus. 
So z.B. das Thema „Flücht-
linge“. Dabei konnten die 
Anwesenden erfahren, dass 
Äthiopien, eines der ärmsten 
Länder der Welt, zurzeit 1,6 
Mio. Flüchtlinge aufgenom-
men hat. Ob es angesichts 
dieser Dimension und Ver-
hältnismäßigkeit noch ange-
bracht ist, hierzulande von 
einer „Flüchtlingsproblema-
tik“ zu sprechen, konnte 
sich ein jeder selbst fragen. 

Die offizielle Urkunde konn-
te Daniel Assefa zwar noch 
nicht mit nach Hause neh-
men, dafür aber schon die 
feierlich unterzeichnete 
Absichtserklärung. Als Ge-
schenk überreichte ihm 

Sonja Leidemann auch 
noch die Münze mit dem 
Berger-Denkmal und das 
zum 800jährigen Jubiläum 
erschienene Witten-Buch. 
In seiner Dankesrede führte 
Daniel Assefa aus, dass die 
Verbindung zwischen Witten 
und Mekelle vor allem eine 
Verbindung zwischen den 
Menschen sei.

Äthiopische Stadt Mekelle soll Wittens 8. Partnerstadt werden
Bürgermeisterin Leidemann unterzeichnete eine Absichtserklärung

Gruppenfoto nach Unterzeichnung der Städtepartnerschafts-Absichtserklärung: (hintere 
Reihe, von links) Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Jörg Niemann, Nina Leuschner (Stadt Witten), 
(mittlere Reihe, von links) Sabine Schmelzer, Dr. Marina Idris, Birgit Bechara, Helga Mönks, 
Fahrer des äthiopischen Konsulats, (vordere Reihe, von links) Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann, Daniel Assefa (Bürgeremeister von Mekelle), Ahmedin Idris, Misgna Teklu Abraha 
(Konsulat) und Solomon Assefa (Vorsitzender des Vereins Entwicklungsinitiative für Tigray 
in Deutschland). Letztgeannater wurde im Rahmen der Feierstunde für seine langjährige 
Hilfe bei der Durchführung der Hilfsaktion von Etiopia Witten durch die Bürgermeisterin mit 
einer Anerkennungsurkunde gesondert geehrt.

Grundstein für eine spätere 
Städtepartnerschaf „Witten 
/ Mekelle“ gelegt: Sonja Lei-
demann und Daniel Assefa.
Fotos: Jörg Fruck / Stadt Wit-
ten
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Haarausfall, schütter wer-
dendes Haar – für viele ein 
Problem, das häufig mit 
der resignierenden Aussage 
kommentiert wird: „Da kann 
man nichts machen, das ist 
eben so...“ „Da kann man 
sehr wohl was machen“, 
meint hingegen Erich Ped-
ron, Friseurmeister und Ge-
schäftsführer der Haarstudio 
Pedron GmbH in Witten-He-
ven. 

Er empfiehlt eine speziel-
le Haarkur aus dem Hause 
L`Oreal. „Damit haben wir 
schon beste Erfahrungen 
gemacht“, so der Friseurm-
eister. Das Präparat wirkt 
bei Haarausfall und schütter 
werdendem Haar bei den 
meisten Ursachen. Eine Ein-
schränkung gibt es, und das 
ist der genetisch bedingte 
Haarausfall. Hier muss auch 
diese Präparat passen. Bei 

schwindendem Haarvolumen 
und Haarausfall aufgrund 
von Medikamenteneinnah-
men, Stress und abweichen-
den Hormonspiegeln hinge-
gen hat dieses Produkt mit 
deutlicher Wirkung gepunk-
tet. Wie Erich Pedron erklärt, 
wirke dieses Präparat in ver-
schiedener Hinsicht. Es sorge 
für eine feste Verankerung 
der Haarwurzel und deren 
Stimulierung. Der Hersteller 
belegt diese Wirksamkeit mit 
klinischen Tests. Diese ha-
ben ergeben, dass der von 
L´Oreal patentierte Wirkstoff 
aktiv gegen die Verhärtung 
des Kollagens wirkt. Darü-
ber hinaus rege er auch das 
Haarwachstum an und sorge 
zudem für einen größeren 
Durchmesser der einzelnen 
Haare (dickere Haare), was 
ebenfalls zu mehr Volumen 
führt. Es kann auch prophy-
laktisch gegen Haarausfall 

eingesetzt werden.
Doch das Präparat allein 
macht es nicht, es muss auch 
sachgemäß angewendet wer-
den. Erich Pedron: „Bei die-
ser Intensivkur erfolgt täglich 
eine Anwendung über die 
Dauer von sechs Wochen. 
Soll die Behandlung als 
Vorbeugemaßnahme gegen 
Haarausfall dienen, so erfol-
gen drei Anwendungen pro 
Woche über die Gesamtdauer 
von acht Wochen. Diese Ku-
ren sollten zweimal jährlich 
erfolgen, und zwar im Früh-
jahr und im Herbst, also zu 
den Jahreszeiten, in denen 
Haarausfall verstärkt auftritt.“ 

Interessenten erfahren im 
Haarstudio Pedron die ge-
nauen Details, z.B. wie das 
Präparat auf die Kopfhaut 
aufzutragen und zu vertei-
len ist. Erich Pedron: „Die 
erste Anwendung kann auf 

Wunsch direkt im Haarstudio 
erfolgen, die weiteren über-
nehmen die Kunden dann bei 
sich zuhause.“

Haarstudio Pedron
Universitätsstr. 2

58455 Witten-Heven
Tel. 02302 / 25322

Haarausfall und schütter werdendes Haar –
wie eine Intensivkur helfen kann

Friseurmeister Erich Pedron

– ANZEIGE –

Seit über 20 Jahren - Falck, Mohrmann und Partner:

Kompetente Partner in Sachen 
Existenzgründung, Steuern, 
Betriebswirtschaft und Recht
Seit über 20 Jahren be-
raten wir in steuerlichen, 
betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Angele-
genheiten  Gesellschaf-
ten unterschiedlicher 
Rechtsformen,  Freibe-
rufler, Privatpersonen. 
Neben  Buchführung, 

Jahresabschlusserstel-
lung und Steuerdekla-
ration, beraten wir  bei 
Existenzgründung eben-
so wie in Krisen- oder 
Konf l ik ts i tuat ionen. 
In der Regel beraten 
wir unsere Mandan-
ten langjährig auf der 

Grundlage gewachse-
nen Vertrauens. 

Gleichwohl kommen wir 
aber auch gern dann 
ins Boot, wenn augen-
scheinlich nichts mehr 
geht. 

Testen Sie uns!
Burkhard Mohrmann

Rechtsanwalt u. Fachanwalt
für Steuerrecht

Marc Oliver Falck
Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater

Edgar Falck
Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater

- ANZEIGE -

falck mohrmann & partner
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

FMP
Rainerstraße 6 · 44651 Herne · Telefon 0 23 25 / 9 36 70
Bebelstraße 18 · 44623 Herne · Telefon 0 23 23 / 5 20 85

www.fmp-steuern.de



Als Energieversorger der Region beliefern wir Sie 365 Tage im Jahr mit Strom, Gas und 
Wasser. Zur Weihnachtszeit bekommt unsere Energie eine besondere Bedeutung: ein 
gemütlich warmes Zuhause, funkelnde Weihnachtsbeleuchtung und der Duft von frisch 
gebackenen Plätzchen sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Zeit für uns, Danke 
für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in uns zu sagen – und Ihnen alles Gute für das neue Jahr 
zu wünschen!
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Genießen Sie eine besinnliche
Weihnachtszeit.



Medizin – Pfl ege – Therapie

Das Behandlungsspektrum umfasst unter anderem:
• Diagnostik und Therapie neurologischer Begleiterkrankungen wie Morbus Parkinson
• Neurologische Aspekte bei der Frührehabilitation von Schlaganfallpatienten
• Gangstörung bei Polyneuropathie
• Abklärung und Behandlung von Demenzerkrankungen
• Multiple Sklerose
• Depressionen und psychiatrische Alterskrankheiten
• Abklärung neurologischer Ursachen bei chronischen Rückenschmerzen
• Kopfschmerzen und Migräne
• Schlafstörungen

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

Neurologische Erkrankungen
Die Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen ist ein wichtiges Element in-
terdisziplinärer Behandlungskompetenz. Insbesondere unsere älteren Patienten weisen 
vielfach neurologische Begleiterkrankungen auf, die Ursache von Gangunsicherheit, 
Stürzen oder eingeschränkten Gedächtnisleistungen sind. Zum fachärztlichen Team des 
EvK Witten gehören Experten für neurologische Erkrankungen, welche die Patienten 
während ihres stationären Aufenthaltes diagnostisch und therapeutisch beraten sowie 
ärztlich begleiten. 

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

Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper
Tel. 02302/175-2410

Dr. med. 
Andrea Muhs
Fachärztin 
für Neurologie

Dr. med. 
Andreas Deppe
Facharzt für 
Neurologie und 
Psychiatrie

Dr. med. 
Sylke Düllberg-Boden
Chefärztin der 
Klinik für Neurologie, 
EvK Herne
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